
£)«« 2B*rf 
3K onafßfdE)ciff bec „bereinigte ©fa^Itnerfe 2IffiengefeIIf4)aff 

^ e f f 2 XI. 3alE)rg. Süffelborf, gebruar 1931 

(3m £ef>en gf(t nur em^: Sßetf, bk Saf! 
Un^ mer mit Lotten feitfd^t an f "Slarft unb ®affen, 
(3ft unfer nidf)t! ^Bir moUen i|n ni$)t Raffen, 
2)o^ toiffen mir für tfn un^ feinen Xat. 

(3m £e&en gilt nur ein^: bk farte^fßcft! 
^Ber fie nicf t füf tie, iff nicf)f unfer ^lann, 
(3m ferneren ¾uf erff geigf ficf, voa$ man fann. 
5Ber ba$ ertefefe, fd^meigt unb re^ef nicft. 

(3m Selten gilt allein nur beim £af, 
lln^ bk fei gang! *3Ba$ ^ann bk andern fagen, 
£a§ bi$) nicff fümmern! ©laute mu§ bid) fragen 
3u neuem (Scfafen un^ nocf grofrer 2af. 
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Sie @ered)figfeif. 

23on ^anö SurgEmair f>. 2(., geboren in 2Iugäburg i473. gefEorben 1532. 

2Ius bem S'JedEjföleben ber ©egenroarf. 

23on ©erid^föaffeffor Dr. jur. ©. Ä. ©djmeljeifen. 

I. ©infüljrung. 

OfUes D^ed^f trurjelf jufiefff im Sereicf) beet ©eiffigen. dlid)t 
bie DUac^f ber Saffacf>en ober bie überlegene ©eroalf 

beet ©färferen jeugen baß D^ec^f, fanbern bie Überzeugung ber 
in ber £Red>f0gemeinfd>aff Derbunbenen 37IenfcJ)en. „2BD bie 
©emaff tjerrfd^f, fd^roeigen bie D\ed)te" — biefer uralfe ©taube 
beß tCotfeß birgf eine nod^ lE)eufe gültige 2Bat)rlt>eif Dom 9?ecf)f 
in fict). Saß Öied^f iff ergaben über ben ätugertict)Feifen beß 
Safeinß, fycd) ergaben über aller menfd^Iict)er 2öilIFür. 2Benn 
bie Könige beß jungen fränFifd;en D?eic^ß jur ©rf)atfung beß= 
fetben mand)e DKagnafime ergriffen, ju ber baß D'Jed^f if)nen 
Feine Sefugniß gab, fo lt)anbe[fen fie fid^ertid^ auß ilE)rer rreif= 
fdt)auenben, mirFungßFräffigen güfjrerbegabung. Ser ©rfotg 
blieb it)nen bann auc^ nidt)f Derfagf. Saß £Reid^ überbauerfe 
alle mibrigcn ©ct)icFfa[e unb mürbe ber ©runbffocF jmeier 
mädj)figer d^afionen. 2Iber all baß Fann nidtf barüber Fjtnroeg: 
fäufcf)en, baf biefe potififd^ merfDolIen Safen ein Ünredtf, 
ein SRedffßbruct) mären, ©rff atß im Caufe ber Qeit aud^ bie 
Unferfanen ju ber Überjeugung gelangten, bag bie Säten beß 
•£>errfd;erß m'dE)f nur erfotg= unb fegenßreicF), fonbern, mef)r 
nod^ atß bieß, audt) bem £t?etf)f enffpred^enb feien, ba mar auß 
ber ÜBurjet beß 3Jed)fßbruc£)ß D'tec^f entfproffen. Sieß 23ei= 
fpiet mieberI)Dlf fid^ immer mieber in ber 2Bc[fgefdf)idE)fe 

2Benn baß tHedt)f ber ©pf)äre beß ©eiffigen angefmrf, bann 
Fann eß m'dE)f munbernefjmen, menn eine 3eif roie bie unfere 
fid) im ganzen fo roenig mit it)m oerbunben fül>[f. 

unfere ©egenmarf in if)rem ganzen ©innen unb Srad^fen faff 
außfdfdiegtic^ auf baß IRügtidfte, baß 3Birffcf)afftid^e, baß rein 
DHaferiette gerid^fef. ©id;ertid;, aud^ biefe Singe fpieten in 
unferem Safein eine geroidffige D^otle. 3ebeß D?edE)f märe 
inl)atfßarm unb btufteer, mürbe eß ftdj) nid;f aud^ beß 3Ttafe= 
rietlen anneltjmen. @ß mug fd^on barauf ad^fen, bag bem 
einzelnen ^redbtßgenoffen roie ber ganzen 9?edt)fßgenDffenfdE)aff 
2eben unb Safeinßbered)figung erhalten bleiben. 2Iber eß 
fragt fidt) am ©nbe bod^ immer, ob baß £Rect)f baß materielle 
2BolE)[ergeF)en atß fein einzigeß anfef)en fott ober ob eß 
barüber I)inauß f)DF)ere 2Berfe, Dor allem ben Sienff an ber 
Äulfur, im 2luge Ralfen mug. 2Ber feine 2BeIfanfc^auung 
nidE)f nur auf gefäffigfeß 2öoll)[ergeF)en abffellf, roirb bie 
j^rage ffefß im legferen ©inne beanfroorfen. Unfere fo ein= 
feitig auf baß tRüglidj)e gerid^fefe 3ei^ l>aF bemgegenüber 
nafurgemäg aud^ baß ^ecf)f in feinen Sann gezogen unb off 
genug alß reine 3nfereffenregUung aufgefagf. 2lber eß 
mehren fic^ bie Stimmen berer, bie bem lRed|)f feinen über; 
materiellen Äulfurmerf zurüdgeben roollen. IZBenn mdE)f alle 
3eid^en trügen, fo ffelE)en mir Dor einem 3cüatFer defer 
geiffiger 33erinnerlid)ung auf allen Cebenßgebiefen. 3n iF)m 
roirb aud) baß Btecbf an innerem IBerf geroinnen. Sie groge 
leibliche Btof, bie nidljf nur auf unferem 23afer[anb, fonbern 
über ber ganzen europäiftf)en 2BeIf laffef, roirb bie Ddienfc^en 
inne roerben laffen, bag fie nidfd allein Dom 25rofe leben. 

II/2 50 

thyssenkrupp Corporate Archives



®erid)f0fi|ung im SInfang bes XVI. 3al)rf)unber fs. 
^eit^nung Don Qanä Surgfmair. 

0D bebürffe eine allgemeinere Seljanblung reif»l[id^er 
fragen Saum einer befonberen Dled^fferfigung. ©ie Sann mif 
einigen 23orbeI>aIfen gemig auf meifere Seac^fung Raffen. 
greilicE) (ff in ber Popufarifierung beß 3Iec^f0 fc^on feit 
einiger Qeit mancherlei getan roorben. 2Ber inbes näher hm= 
fiehf, ber roirb geroahr, bag es fich h*er ffeniger hanbelf um 
eine gegenfeifige Surchbringung non 33DIE unb IRechf, als 
Dielmehr um baß rein äugerliche 3lnfamme[n nüchfernen ©af= 
fadhenftoffeö in ber Hoffnung, ihn legten Snbes recht gut jum 
eigenen 93DrroärfßfDmmen gebrauchen ju fönnen. 2Ber fo 
Derfährf, braucht mirflidh nicht bamit ju rechnen, bag er bem 
ERecgf a[ß Äulfurroerf einen Sienff erroeife. ®ang im ®egen= 
feil fommf eß barauf an, baß Dlechf roeltanfchaulich in ben 
roeifeffen Äreifen ju feffigen. Saß erreicht man aber femeß= 
roegß burch einfeitige intelleftualiftifche Sehanblung beß 
Dlechfß. 223eltanfchauung roie Dlechfßanfchauung erroirbf nur 
ber geh felbft unb feine Umwelt Srlebenbe. Srlebniffe finb 
aber gleichermagen eine ©ache beß ^erjenß wie beß ^irnß. 
f2Ber benfenb unb empfinbenb baß Safein ju erleben ftrebt, 
ber wirb an ber 23ergangenE)eif nie achfloß Dorübergehen 
fönnen. Senn er weig, wie alleß ©ein auß bem ©ewefenen 
geworben. 2luch baß IRecgf iff gefchicgflich bebingf. 3u 
früheren feiten bachfe man jwar gelegentlich anberß. 23e= 
fonberß baß fogenannfe IRafurrechf beß 17. unb 18. 3ahr= 

hunberfß oerffieg fidh £u ber Segaupfung, eß gäbe ein für alle 
URenfchen unb alle Reifen gültigen Dlecgf. Recife wiffen wir, 
bag jeber Qeit unb jebem IColf ein anbereß Dlechf eigen iff. 
©ine Qeit wie bie unfere, mif igrem hochenfmicfelfcn SCerfegr, 
mug nofwenbigerweife ein anbereß IRecgf her£,Dr&rin9en 

bie 3eifen nomabifierenber SBölferfchaffen, refigiöfer 23e= 
geifferung ober beß Cehenßrifferfumß. ©ß gibt eben fein ab= 
foluf gülfigeß D?echf, fonbern nur ein Don IRaum unb 3e>l 
abgängigeß. 

Sennod) bleibt ein gewiffer 3ufarrirncn^c,n9 gewagrt. 
fjnnergafb Derfcgiebener Dcccgfßräume finbef niegf feiten ein 
Dlecgfßaußgleich ffaff. Ser ©acgfenfpiegel galt im DRiffeb 
alter weif über Scutfcglanbß ©rennen ginauß. 2lnberfeitß 
nagm man in ben beuffegen £anben baß in 2gaf'el1 toieber: 
erweeffe römifege £Rccgf auf. Unb aueg bie 3e<lrdume ffegen 
unfereinanber in 23erbinbung. Unfer nwberneß Dcecgf pgegf 
noeg Diele ®ebanfen ber ICergangengeif. 2Bie eß fegeinf, ftegt 
fogar baß ältere beuffege Dlei^f Dor einer ÜBiebergeburf 
grögeren Slußmageß. 3n ^er ©igenfumßorbnung wirb geufe 
bereifß an formen angefnüpff, bie bem DItiffelalfer geläugger 
waren alß unferer jüngffen ICergangengeif. Sefonberß macgf= 
DDII wirb ber alfbeuffcge ©enoffenfcgaffßgebanfe in nager 3U:: 

funff auferffegen. Srog aller 3ufammengänge in Dlaum unb 
3eif triff unß aber ffänbig wicber unabwcißlicg unb einbring= 
lieg Dor Slugen, wie baß 3?ecgf Dor allem oölfifcg bebingf iff. 
©eit bem 18. fjahrhunberf gaf biefe ©rfennfniß immer ftärfere 
©fügen gefunben. Saß oölfifcge ©lemenf gibt bem IKecgf 
feine Sigenarf wie feine ©färfe. ÜDolfen wir ein gefunbeß, 
fräffigeß Dlecgf, fo feien wir bebaegf, bag eß beuffdg fei. 

ÜBicgfig iff aueg bie ©rfennfniß beß ©efegeß beß giftorifegen 
SBerbenß. 2111c Äulfur iff in igren Anfängen maffig gleicg 
einem unbegauenen Dltarmorblocf. @r Derräf feine Äraff 
fegon bureg feine äugere ©rfegeinung. ©rff im £aufe ber 3cif 
nimmt er in feinen ©injelgeifen feinere gönnen an. ©o audg 
baß IRecgf. Sei jungen Sölfern triff eß alß ©igengebilbe nodg 
faum in bie ©rfegeinung. ©ß iff fief eingebettet in bie ©in= 
geffalfigfeif beß geiffigen ßebenß. ©rff mif ber weiteren ®nf= 
wicflung fegeibef eß fitg alß ©igengröge Don ber ^Religion, ber 
©ifflidgfeif, bem Sraucg. ^egf erfennf man, bag bie 9le= 
ligion eß mif anberen 2Berfen ju fun gaf alß baß IKecgf. ©ie 
iff jenfeifig geriegfef unb empfängt Don ber ®otfgeif igre 
2öeige. Saß IRecgf bagegen gaf eß ffefß nur mif bem Sieß= 
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2H[egorifdje 3e*c^nun9 eineu 

23on (Sr^arb ©cfjön, DItaler unb 3etd^ner 

Sec 3ttdfj(er fi§£ mi£ (Sfetcio^cen auf bem 3fic^£ecf{u^I, bie ßafler äeigen in 

feifß ju fun. ©d^ü|f es bie retigiöfe Übergeugung, fo nid)f 
um beö religiöfen ^nl^alfa, fbnbern lueit fie bem JRenfd^en 
audfj einen biesfeifigen, Don ben D7Ufmenfd)en Derle^baren 
2Berf biefef. ®on ber iCorffellung bes ©adijfenfpiegels, ®of£ 
fefbff fei bas D^ec^f, finb mir t)eufe roeif enffernf — roie id^ 
meinen mbd)te, nid)t gum ©d^aben für SfeligiDn ober ERedff. 

Stiifif anberö ffel>f es um D?ecf)f unb ©ifflid^feif. genfer 
[ebfen bie DTfenfdfien in Heineren, bafür groar aud^ intimeren 
©emeinfd^affen gufammen. Sa modftfe bie allgemeine ©iff= 
üd^feif leidet uerpflicfifenben SlE)araffer annef)men. ^»eufe er= 
fd)einen uns als ^er ©iff[icf)feif ber gute 2BiUe unb bie 
gute Saf. Saa £RedE>f erf>ebf bemgegenüber minbere 2In= 
fprüd^e. ®a begnügt fiel) im allgemeinen mit einem 23erl)alfen, 
baa il>m gemäg iff unb bamif bem ©ered^figfeifaibeal nidfif 
rr>iberfpridE)f. Ser uon feinem ©laubiger aua ber ßd^ulb enf= 
[offene Änec£)f bea ©oangeliuma, ber feinerfeifa feinen ©dE)uIb= 
ner l)arfl)ergig pregf, Ijanbelf ber UTtoral gumiber, aber er iff 
burcf)aua im 9?ed^f. ©o erfd^einf baa IHed^f ala bie öugere 
Drbnung bea ©emeinlebena. @a roenbef fid) nid)t roie bie 
©ifflic^feif an baa ©eruiffen, fonbern ea l)eifdE)f gebieferifd^ 
Dom JBillen, bag er fiel) feiner Drbnung füge. 

ilfynlid) unferfd^eibef fieg ber 25raudl) uon ber Dltoral. 2lud) 
bei i^m fommf ea lebiglid^ auf baa öugere 23erl)a[fen an. 3lber 
er ffe[)f niegf unter ber IBorffellung, ^orberungen an ben 
eingelnen ffellen gu Sonnen. 2öer fiel) bem 25rauc| roiberfegf, 
mirb t>ielIeidE)f ala ©onberling angefelE)en. ©inen £RedE)fa= 
breeder roirb niemanb in il)m erblicSen. 

Äommf aber gu bem 23raudE) bie Sorffellung, bag er eine 
3rDangaorbnung für jeben 2lngel)Drigen ber ben Sraucg 
übenben ©emeinfegaff barffelle, bann iff er gum ERed^f ge= 
roorben. 23ielea £Recl)f iff auf fold^e 2EBeife geworben. Sie 
ffänbige Übung unb ber in il>r ^eroorfrefenbe SBille, bie 
Übung folle oerbinblidE) fein, laffen aua bem biogen Sraud^ 
baa fogenannfe @erDof)nl)eifaredf)f enfffel)en. ^ü^ere 3eifen 
begnügten fic^ beinahe auafd^lieglic^ mif berarfigem ®e= 
tt)Dl)nl)eifarec^f. ©rff bei ffärSerer Drganifafion ber S'led^fa: 
gemeinfegaff mac^f fid^ baa fogenannfe ©agungaredff in ©e= 
ffalf bea ©efegea ober ber 23erorbnung ffdrSer bemerfbar. Ser 
Sompligierfe Örganiemua bea mobernen ©faafea fonnfe ol>ne 
©agungared^f nic£)f beffeljen. Überljaupf brängf jebe ein= 
geljenbere Rügung einea ©emeinroefena immer gu biefer 2lrf 

S'fed^f. Perfonen, bie fid^ gu einem 23erein gufammenfcgliegen, 
laffen bae lRecf>f, nadl) bem fie im 23erein leben, tool)! felfen 
aua ber Übung entfielen, ©ie pflegen oielmel)r il)re [Rec^fa= 
orbnung Don oornI)erein burcl) eine ©agung feffgulegen. Saa 
birgf eine grogere ©id^erl^eif für bie IRecgfaunfertoorfenen in 
fid). Sem eingelnen iff baa Dfed^f leid^fer erSennbar, roäl^renb 
man nid^f immer mif ©id^erl)eif fagen Sann, ob fid) ein 23raucg 
fd)on gum ©ert>ol)nl)eif8rec^f oerbic^fef l^af. Socl) iff baa 
©ett>Dl)nl)eif3redE)f Seinearoega bureg baa ©efegearedfyf oer^ 
brängf. @a Sann audl) fieufe nod^ roerben unb roarfjfen. 5reib'(^ 
mug ea fid^ im 23erl)ä[fnia gum guf auagearbeifefen ©efefj in 
ber Siegel mif einem befdE>eibeneren Safein begnügen, ©oroeif 
jebodf) baa ©efeg dürfen aufroeiff ober für beffimmfe fragen 
ein ©efeg überhaupt nid^f beffe^f, l)af baa ©erooljnljeifared^f 
ungeahnte DTtöglicgSeifen, an ber Sluefüllung ber ßücEen unb 
an einer ^orfbilbung bea SRecgfa mifgutoirSen. Sie beim 
33olSe fo beliebt geworbene ©idfierl)eifaübereignung, bie unter 
3Higacf)fung ber pfanbred^flidlten Sorfd^riffen bea 23ürger= 
liegen ©efegbuegea erfolgt unb frog biefer DJfigacgfung bea 
©efegea allgemein anerSannf wirb, barf ala ein fpredgenbea 
33eifpiel mobernen ©ewogngeifaredgfa gingeffellf werben. 

fjebe 9?eegfaorbnung erfegöpff fieg in ber 2Bagrung bea 
Sxiebena unter ben eingelnen ERecgfagenoffen, bie gegeneinanber 
in ERedgfen unb ben ignen enffpreegenben ipfficgfen gebunben 
unb oerbunben finb. Sem eingelnen oerleigf bie Stedgfaorbs 
nung ein fogenannfea fubjeSfioea ^edgf, Sraff beffen er eine 
Dltadgfbefugnie über bie anberen ©enoffen gaf. 2Benn mir 
baa IRecgf baa ©igenfum (baa iff ein fubjeSfioea IRedgf) an 
meinem 23udg guerSennf, fo legf ea bemgegenüber jebem 
anberen IRedgfagenoffen bie ^Iflidgf auf, biefea mein 9?edgf 
nidgf gu SrönSen, wie idg umgeSegrf gegolten bin, fein ©igen 
niegf gu migadgfen. 2ldgfef in biefer 2Beife jeber bea anberen 
IJledgf, fo bebeufef baa eine ungemeine ©färSung bea all: 
gemeinen griebena. 3rDar fIn^ ^eegf unb griebe Seineawega 
baefelbe. j5r‘e^en0f)eS'egun9en Sonnen fegr wogl ogne eine 
oerpflidgfenbe ERedgfanorm oorSommen (§reunbfcgaff!), wie 
umgeSegrf baa ERedgf gie unb ba, namenflieg bei feiner Surdg: 
fügrung, ben ^rieben fforen Sann (3wangaDo[IffrecSung, 23e= 
ffrafung). Sennodg Sann ea Seinen 3^1^1 leiben, bag IRecgf 
unb groben jn oielem ooneinanber abgängen. ©elingf ea 
bem SRedgf, ben 5r>eben gu Wagren unb babei bem ©ereegfig: 

ii/4 52 

thyssenkrupp Corporate Archives



(cbiled)ten ©erecf)figfeifspflege. 

inJTtürnbecg, gcfiocBen um 1550. 

tx-rfdf)iet>enen ©ruppen i^ren ©nfluß. Sie 2BaIjrIjeif fie^i au^en an ber £ür 

feifsibeal moglid^ff nafiejufonmien, fo iff es geroig ein gutes 
£RedE)f. Sod^ Dergeffe man md)t: and) bas ERerf)f iff 3Itenfcf)en= 
trerf unb frägf roie alles DTtenfd)entt>erf 3IfängeI an ffc^! 

fjbeale finb bagu ba, bag ber JRenfcf; fief) an fie lEjingebe, 
feibff roenn er roeig, bag eu fie in ©roigfeif nidbf erreichen 
merbe. Sas gdf and) Dom ©erecgfigfeifsibeaf. ©S füf)rf uns 
immer roieber aor 2Iugen, true gliiiffeng unb friebeDol! es 
märe, roenn alles Dled)f ffefs unb ffdnbig im Sereicg bes Sa= 
feins beffünbe. 2Bir roiffen inbes alle aiel gu guf, roie off bas 
D?ed)f bem llnrecgf roeicgen mug. ©ennacg glauben mir an 
bas 3&ecd einer ©ered^figfeif, ©iefer ©laube erforberf geroig 
eine ffarfe fifflicge Äraff. ^)ier geigf fiel) bie groge Sebeufung, 
bie im lRed)fs[eben legff)in bod) aud^ ber ©iffliegfeif gufommf. 
3laffäcf)[id) l;af fid) bas 3?ed)f am^ nie DÖlIig ben 3lnforbe= 
rungen ber ©iffe oerfdE)[iegen Eonnen. Sas barf man mif be- 
fonberer SlnerEennung and) Don unferem ©egenroarfsrecgf 
fagen. 2ln meb>v als einer ©feile oerroirff es bie fiffenroibrige 

^anblungsroeife unb migbilligf fie als eine reegfsroibrige. 23e= 
geiegnenb § 826 S@23.: „2öer in einer gegen bie guten ßiffen 
oerffogenben 2öeife einem anberen oorfäglidg ©dgaben gu= 
fügt, iff bem anberen gum ©rfage bes ©dgabens oerpflicgfef." 
©ine goge efgifdge ©efinnung roirb bamif feinem als ipgidgf 
auferlegf. 2lber es roirb oon igm oerlangf, bag er fieg bem 
burcgfdgnifflidgen Slnffanbsgefiigl unferroirff. ©ie IHegel bes 
§ 826, eines ber fogenannfen „Äöniglidgen" Paragrapgen, 
gaf augerorbenflicg fruegfbar geroirff. ©ie gaf es ber SRecgf: 
fpredgung immer roieber ermöglidgf, bas IHecgfsIeben mif bem 
©ered;figfeifsibeal in einen rooglfäfigen ©inflang gu bringen. 
Übergaupf: 3e innerlicger, Eulfurförbernber unb ebler ein 
Die cg f, beffo enger roirb es fidg mif bem Äulfurgangen Der; 
roaegfen fügten, beffo roeniger roirb es bem Äulfurleben gegen; 
über eine ©igengroge gu fein beanfprudgen. ©as gute Dlecgf 
lebt mitten unter ben DTlenfcgen! 

(gorffe^ung folgt.) 

n/5 

©fanbgeriegf. 

ddrfmung auö 6er gofge „Sie großen ÄriegPüBel" Pon pacqueo ßallof (iFtancp 1592—1635). 
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2Ber in ben ^ed^föaufjeid^nungen ber 23ergangenl>ei'f bläfferf, finbef eine bunfe ^ütle merfroürbiger ©ä^e. 
DJtanc^e mufen faff mobern an, anbere fragen baß 3eid)en beß 3ufötligen ober Äuriofen, manche finb fängff unfer 
ben Krümmern ber 23ergangenf)eif begraben, roieber anbere l^aben ben ©ang ber ©efd^ic^fe maggebenb beeinflugf. 
2l[Ie aber [offen erfennen, rc>ie baß £Recf)f Don je mif bem 33Tenfcf)enfd)iiffa[ oerroac^fen roar. 

©efe| beß Sabplonerfönigß ipammurabi (efroa 2000 oor (5f)r.). 
„2öenn ein ©efd^äffßmann einem 3n:,ifl^en^änb[er ©efreibe, 2öo[[e, Del ober fonffigeß @uf jum 23erfrieb 

gibf, foU ber 3tPifc£)enf)änb[er eine 23erfc^reibung über ben Sefrag geben unb il^n bem ®efd>äffßmann erffaffen. 
Sann foil er bie Duiffung über baß ©elb, roe[d)eß er bem ©efc^äffßmann gibf, erl>a[fen. 

2Benn ber 3ß)ifd)enf)änb[er fäumig iff, Duiffung über baß ©elb, meld^eß er bem ©efd)äffßmann gegeben 
f>af, fid^ nic^f geben lägf, fo foli baß ©elb, baß nirf)f quiffierf iff, nid^f jum Sermögen („^aben") gefan merben." 

(Überf. 2Bmif[er.) 
2Be[d^ f)od^ enftoiifeife ^»anbe[ß= unb 23erfe^rßoerf)ä[fniffe in bem älfeffen ©efe|eßroerf ber 2Be[fgefcf)icf)fe! 

SRömifd^eß ©efe§ ber XII Safe In (5. 3f)bf. oor SlE)r.). 
„2öenn ber 23afcr feinen ©olijn breimal in bie Änerf)ffcf;aff ocrfauff I)af, foil ber ©ot)n Don ber ©etoalf 

beß 23aferß frei fein." 

©in fpredfenbeß Seifpiel für bie faff fd^ranfenfofe ©emalf beß romifd^en Jarnilienoaferß über feine Jpaußunfermorfenen! 

33o[fßred^f ber falifd^en 5rnnfen (eftua 500 nad^ St>r.). 
„Ser ©runb unb Soben beß freien faüfd^en hänfen roirb nidf)f Dom 2Beibe geerbf, fonbern all biefeß £anb 

gelangf nur an ben URanneßffamm, an bie, bie Srüber geroefen finb." 
Saß iff bie 2iuffaffung eineß marfigen Sauernoolfß. ^acl^malß trurbe bie Seffimmung alß fog. „©alifd^cß ©efe§" 
majjgebenb- im S^roufolgerec^f unb l)af alß folif>eß mel>r alß einmal bie 2Be[fgefcl)icf)fe beroegf. 

©adfjfenfpiegel (2lnfang beß 13. 3^fß.). 
„3roei froerf [15 gof in erfriere ju befdl)irmene bie rriffenl)eif. Seme bäbffe iff gefaejf baj Qci(tUd)e, beme 

feifere baj roerflidlje. Seme bäbffe iff ouef) gefaejf ju nfene 3U befcf)eibener jeff uf eime blanfen pferbe, unb 
ber feifer fal im ben ffegreif falben, burc^ baj ber fafel nid^f en roinbe; baj iff bie bejeed^enunge: frnaj beme 
bäbffe roiberffe, beß l)cr nidf)f mif geifflidf)em geridljfe gefroingen mag, baj ej ber feifer mif roerflicbem gericl)fe 
fminge, beme bäbffe gel)6rfam ju foefene; fo foil omf) fm geifflid^e geroalf Reifen beme roerflid^en geriete, 
ab ej fin bebarf." 

^)ier im 1. 2lrtifel beß 1. Sudfieß unfereß bebeufenbffen beuffdl)en lReif)fßbenfma[ß fpiegelf fiel) plaffifdE) ber gro0e 
polififd^c Äampf ber beufftf^en Äaiferjeif. Ulocl) ffel)en Äaifer unb ^apff alß ebenbürfige DIIädE)fe gegenüber. 2Gßenn 
ber Äaifer bem flapff ben ©feigbügel Ralfen foil, fo iff baß nidj)f mel)r alß eine Jrag? furialer ©fifeffe. ©ang anberß 
ber efroa 60 3aE>re fpafer gefdE)riebene ©tfjroabenfpiegel: IRadE) il)m l^af ©off baß geifflic^e unb roelflid^e 9?idE>ffc£)roerf 
bem Papff Derliefjen, meiner erff feinerfeifß baß le^fere bem Äaifer roeiferreid^f. Saß iff ber ©ieg ber firtfjlidfjen 
2lnfdbauung! _ _ 

^ Deffnung Don ©fanß (Sirol) (1638). 
„3fem ob ain Prunff (gieuerßbrunff) auffäm ainem in fein Jpauß unb ©emäcf)en, ber foil baß befd^reien, 

alßbalb er beffen geroar roierf, unb foil feineß ©uefß md)f außfragen. Suef er baß unb l)af baß lauf be= 
fd^rien: ,auf, auf, lieben 8Iad)paurn! eß prinf in meinem ipauß!' fo iff er feinen IJtacfjpaurn ober bem ©erid^f, 
nocl) niemand nic^fß barumb fcljulbig; fäf aber ainer ober ainß baß nict)f, unb befc^rir baß (5eur nicf)f, alß 
Dorffeef, unb frieg fein ©uef auß, ber iff fdfulbig, allen ©d^aben abgufragen unb gu pieken (bügen)." 

(D. itüngberg.) 
©old^e unb anbere Seffimmungen ber Sauernroeißfümer rourgeln fief im bäuerlichen Senfen unb in ben länblidhen 
23erl)ä[fniffen. 23or allem gilf eß, ben gemcinfamen @efaf)ren gcnoffenfchafflich enfgegengufrefen. 

2BilIfür ber ©fabf Äulm (14. 
„2Bir roellen oudh, roer cgu Dnß fumf Don buffin, ber fal fcpn erbe forofen noch rupfen, fyev geropnne bennc e 

fpn borgerredhf." 
Sie beuffdhen ©fäbfe bulbefen feinen in il)ren 3Hauern, ber nid^f auch Sürgerrechf erroarb unb mif ber @efamf= 
heif ber Sürger ber ©fabf bienfe. Surcf) folche Unbulbfamfeif gegen Ulichfbürger fonberfen fie fich groar Dom plaffen 
Canbe, errangen fich af>er anberfeifß eine bebeufenbe ©fellung. 

Preufifcheß 2l[[gemeineß 2anbredhf (1794). 
„©in jeber ßanbmann iff bie ßulfur feineß ©runbffüdfß, auch Sur Unferffb^ung ber gemeinen Hlofhburff, 

roirfhfchafflidh gu befreiben fdf)ulbig." 
Saß iff ein ©ebanfengang beß abfolufen ©faafeß, ber im fjnfereffe feineß Seffanbeß bie prioafrechfliche 2BilIfür 
beß Singeinen fcfrorf befdhneiben muf. Sabei roirb beß üBohlergchenß beß ©ingelnen roie ber ©cfamfheif gebachf. 
^>eufe — nach einer 3eif faff fdhranfenlofer ©igenfumßmadhf — roieber ffärfere Sefonung ber ©ememfchaffßmfereffen: 

Seuffche IHeichßDerfaffung Dom 11. 8. 191g. 
©igenfum Derpflidhfef. ©ein ©ebrauch foil gugleidh Sienff fein für baß gemeine Seffe. 

Dr. jur. &. ©. ©ch- 
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Son D. Xr i mbo rn. 

ageöjeifungen unb Diele ilDffrierfe SBod^enblaffer Seuffd^= 
[anbö fragen feif einigen 3af),:eri ^er ^leuigfeifsfud^f unb 

Dberfläd^Iid^feif roeifer iCoIrßfreife nadf) auslänbifc^em, in= 
fonberfjeif amerüanifd^em DKuffer bunf) Unferffu|ung cinees 
über jebes Dernünffige binausgel[)enben pt)DfDgrapf)ifcf)en 
Perfonenfuifes 9?ed>nung. 0er beuffd^e 3eiFungsIefer erffitff 
faff unfer Siibniffen Don Xageßberül^mfljeifen, für bie baß 
2Borf „Prominenfe" gefurben rourbe unb in finnlofer 23er= 
fd^menbung angeroenbef mrrb. Prominenfe in biefem ©inne 
finb lE)aupffädE)[idE) Äinofcf^aufDieler beiberfei ®eföled)tä, 5ug= 
bailljelben. Dor allem aber Sorerfürffen, ©d^Dnfjeifßföniginnen 
unb funffige 3eidgenoffen — Jageßgrü^en, bie, faum empor: 

n/7 

gehoben auß bem ©d^roall ber £alenfe urrb Satenfd^en, nad^ 
furjen £RuI)meßfagen roieber fang= anb flangloß unferfaucfyen. 
2Bie fid^’ß aud^ gel)6rf — benn fie haben fein Slnred^f auf blei: 
benbe 2InfeiInalE>me unb Srinnerung, roei. fie für bie 2öeifer= 
unb ^>bf>erenfroicHung il)reß Soifeß nicJ)fß gefan, ef)er ju ber 
geiffigen ilöeiferDeröbung ber DiHenge beigefragen haben. 

®ß iff ein Jammer um bie fo irregeleitete DTfaffe, unb eß iff 
ein Jammer um bie ^reffe, bie biefe Irreführung Sag für Sag 
förberf! Jtidhf baß finb bie, auf bie baß Cc if fcfjauen, in beren 
2lnflih eß biiifen follfe. Sß gibf anbere „'Prominente", bie 
nicF)fß mif Neugier unb iCerhimmelung ju fun haben, bie aber 
auß bem 23o[fe toahrhaff „prominierai', auß ihm hert,prä 
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Met Q^nae'n teui. 

■‘Of/f. (Jffiaularf 'Sayx^y/en'X' (O&eal von 

iiaitill: miUn.$ils>ivrf. 

ragen, es überragen, beren ßop-, 2lrge bem ernft= 
Raffen, nad^benflii^rn Sefd^aner fagen: 2Bir rDotlen 5ülE)rer 
unferes 23o[feö fein unb finb ee, Sräger beuffdfjer Äulfur, 
©d^affenbe im Sierffe ber 23o[?£gememf(f)aff, 2Birfenbe im 
beuffd^en ©eiffe, Äünber unb funbige SoUji'e^er Do[f0Drgani= 
fd^en Gebens, aues baffen ©dram mir alle unfere Äräffe 
fd^öpfen, bamif unf^c 33oif Sefdanb babe unb ficb roeifer:, 
böberentoiifle ju erner befferen 3Lfunft- 

Ser geiffig bebenfenbe Mienfcf) ift felfen „fcf on", infonber; 
beid nidbf ber beuffcbe. Sie beuffdben Äöpfe haben off „bef= 
fige" ^)rojiIe, einen ‘darf mobeLierfen ©cbäbel, fräffig ge= 
formfe 9Tafen, ftbarf gejeidbnefen Mlunb, grogformiges Äinn, 
ffe enfbebren ber metcgen, fanff gefdbtoungenen Cinien, fie finb 
eben nidbf äugerlicb f^ön. Safrr aber prögf fidb im 2Inge= 
fidbf beö Seuffdben ffa~? baö 2eben beö ßbaraffers unb beufürf) 
bie fogiale ©feüung aiö. ©e'bff ba, roo baö ©adbfidbe i'bm 
nadb Seruf unb 9T!i gung ben ieidbf erfennbcren ^»aupfjug 
oerleibf, feblf faff n»e ganj bat ©enfimenfaiifdbe. ©eine 
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2Iugen fünben faff immer Don grüblerifdbem Senfen; ber fau= 
ffifdge Srang §um ©rgrnnbtn le^fer 2Babrbeifen — baö @ba= 
ra!feriffifum beö beiffcfen 3Tfenf(ben —fcbimmerf in ihnen. 

Sie ßidbfbilbfunff bälf b e e 3Itänner in anberer 2Beife im 
Silbe feff a[ö jene inif ber überfündbfen DTtaöfe unb ber auf= 
fdbabionierfen Serübmfbdr. gi^ eö nicbf, ein erffarrfeö 
„STomenf"gefidbf feffjubntfen, fonbern bie Summe ber ©e= 
fidbfer eineö DTfenfcben, baa 21nfli^. Senn ber DTtenfd) fyat 

nidbf nur ein 21ngej5dbf; er, befonberö ber feinneroige, geiffig 
bocbffebenbe, fiebf beufe ni^f auö roie geffern unb morgen, in 
biefer ©funbe nicbf wir in ber oorigen unb nädbffen. 9Ticbf 
nur toedbfelnbe ©finrnnngen: roerfen Cidbfer unb Schaffen auf 
fein 2Ingefidbf: ©ebanfen, Jbtmmungen, Sefreiungen, SSolIen, 
©nffdbtug, Sermogen, Serfngen, ©nffagen, Sollbringen, 
Sollenben, ©dbtoanfungen, ©färfe, ©dbtoädbe — baö alleö 
bufdbf faufenbfälfig in STuöfelfpiel, in !aum gefübtfen, 
faum toabrgunebmenben 'fincerungen ber ^aufoberflädbe über 
baö ©eficbf unb roedbfelf con 31ugenbliif gu 2fugenb[itf. 
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Ser moberne SilttrapbofograpI), fofern er ein Äünffier ift 
unb foroeif ee ilE)m bir älb^dngigfeif Don ber fnf>rrifcf>en 2lppa= 
rafur geffaffef, nic^f ein du^erlic^, fpncern ein innerlid) 
äl>n[ic^eö Silb fcirrcß DTiobells. ®r erfd^aui, erful^If, erfagf in 
bem ®efid)f alles unb fagf es fünffterifc^ jufammen ju einem 
gefefjloffenen ©anjert. (£r fyebt bas 3eifgefcl)idE)f[ic^e, bas Se= 
fonbere [>erDDr unb giBf fo in feinen SilbniTfen bebeufenber 
Seuffc^er ffarfe 3eu9,l>ffE CebenS, bie unmiffelbar 
unb überjeugenb auf een Sefrac^fer tairfen. 

©D mag bann ber nacf>benflicf)e Seuffc^e feiere Silbniffe 
non DHenfif)en feiner ^eii, non geiffig l)DdE)f:el)enben 23D[fS: 
genoffen mif ®eroiim beirac^fen unb bie Sargeffellfen als 
Äünber beuffc^er ÄiMfnr erfennen, er mag ir if)ren 21nfli§en 
ben beulfdjett 2öiIIeii [efen, ber aus ber ©nge in bie 2Beife 
firebf, unb mag mif ©enugfuung feffffellen, bag aud^ gegen= 
roärfig eine güUe beuffd^er Perfönlic^feifen an Cebensgebäube 
beufft^er Äuffur arbeifef. 

Off toirb er bei emfifer innerlicher 3roiefpmd)e mif fofchen 
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roaf)ren beufftf)en Äöpfen gerne rfarae 3üge unb DTlerfmale 
feffffeüen. bie Seruf unb ©fe’Jung erner ®mppe geben ober fie 
oon anbem unferfi^eiben. Oft nacf) roirb er empfrnben, bag 
bas 21nfli6 bes Öargeffellfea ganj unb tefflos ber 6piege[ 
feiner ©re'e, feines Sehens, einet Safen tft. Unb mamhmal 
roirb er aid) oor Dläffeln Ifebm ober aar enffäufihf fein, 
fjmmer aber roirb er in foldben 3Jn:Iihcn □'tenfefren fef)en, bie 
aus ber JHenge emperragen rkff rceil fi? „fthön" finb ober 
fein roollen, fonbern roeil if)r3 toeeU aus ijren 3ügen fpricfrf, 
er roirb bk ßebensgebärbe bes Seuffc^en erfennen. 

3ff xi d): ber mächtige 9?nnfcfcpf ^ineenburgs mif ber 
eefigen ©f rn ber £t>pus bee berben, roillcnsfräffigen, unfer= 
netrmenbtn unb ffarfmufigen DHanneS ooCer ©eibffjuchf unb 
©erabheif, iff er nicht fppifh ^euffQ? ©länjf nicht in ben 
Ülugen fyriebrich @berfs rtrcas oon beuffcher Träumerei, 
bie bem Sigenroillen ber fcharf becrenjfen ©firn unb bes 
ffarfen Äiins bas ®eroichf h^U9 

Osfar t>on gHiller, ber ©chöpfer brs Seuffchen DTlu^ 
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/Sei Q^Seiä-Micfie. 

D. 'S&el'/j oy^/j -i fi i an (/*’ l rvc lu f /<f / C-l ffä?z r/fe ? 

Cid;f£>ilb: Jltüttev-fyitßbovf. 

feums in DTtüni^en, iff er nidE)f gang SajuDare, ffarrföpfig, mif 
fingen Gingen unb enffrfjloffenem 3Uunb? ©aa Slnfli^ eines, 
ber fid) unfer allen Umffänben burdf)fe(jf. Unb bod^ fcftauf ber 
©cf)a[f aus feinen Gingen, um bie DKunbminfel fpielf jener 
bicbere ipumor, ber bem bagrififten ^»olgfäller, fämpff er aud^ 
f)arf ums ßebensbrof, boi^ im STtadfen fi^f unb bem fro^igen 
3Ruf ®efeUf(f)aff leiftef, ber nitf)f tveit Don ©f :eiffud)f iff, roeil 
bie ffarfe Dlafurfra^f bes ßebensroillens ffcb lauf unb lebhaft 
befäfigen mug. Siefem gälten SajuDarenfd^äbel alfo Derbanff 
bas beuffdE)e iSoIf jenes aus bem 3TidE)fs enfffanbene 2Bunber= 
f)aus in D7mndE)en, um bas uns bie 2BeIf beneibef! 2Ber 
einmal Silbniffe Den güfjrern ber 2öirffd^aff unb DJIeiffern 
ber Sed^nif eingefjenb befrad^fef, trirb off bei ilE)nen einen 
foldfen beobadfyfenben Slidf finben roie f)ier auf bem 25ilbnis 
o. ^Hitlers, er loirb fd^male Sippen feffgefcflofen fef)en, f>infer 
benen bie 3un9e K>oE)IbelE)üfef iff, roirb eine flare ©firn finben, 
bie ffarfe ©ebanfen feff umfdEjOejgf, bas ^eii^en geiffiger Se= 
beufung. 
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©ibf es ein fppifd^eres Silb bes ©eifflid^en als bas Pro = 
feffor ipeinricif ©iefls? ©as 2tnfli§ ber ©ifs übergeif: 
lieber S^ufje, frö£)[idE)en ©laubens, bas 2Iuge ooll freunblicf)er 
©üfe, bas Df>r roillig gu £>örcn, ber „^afforenmunb" Sorn guf= 
gememfer £ef)ren, bie gufammengelegfen Jpänbe bas 21bbilb 
innerer Sammlung, feelifd^en griebens, abgefldrfer £ebens= 
roeisf^eif. 

2öie anbers fprid^f gu uns bas Silbnis bes ©el^eimrafs 
Profeffor Dr. Äarl iöojgler! ©orf menfc^[id)e ©üfe, 
t)ier in feingeftfiniffenem ©efidf)f 2IbeI fjofjer toiffenfc^afflicfier 
25ilbung, [ogifd^en ©enfens, fiefen ©icboerfenfens, ffärfffen 
Pf(ic^fgefülE)[s. 

©in anberer ©elefjrfer: Dsroalb Spengler, ber i?iffD= 
rifer. Älug blicfen bie 2Iugen biefes in fi^arfem ©enferfampf 
um bie 2Baf)rf)eif ERingenben auf einen Punff in ber ^erne, in 
roeife fernen, in bie 3ufunff, als rooüfen fie ffe ergrünben, 
als fä^en fie ein feinbOcfjes ©c^idffal naiven. STid^fs ©ufes 
fcf)emf ber ©ef)er gu erfpäl)en — f)infer ber flaren ©firn birgf 
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Cictybilt»: Olttiller-Jpilsborf. 

filc^ ein ©cfjirn, baß fi^arf ju arbeifen getüöF)nf iff, biefe STiafe 
fünbef nid)f nur ©nergie, fie nerräf beß gorfi^erß bic^ferifc^en 
©ec[cnfcf)tr>ung, bie ?tafenflüge[ roiffern Äommenbeß; nic^fß 
JroEjeß, ©ufeß iff eß, roie ber ^erabgcjogene DItunb fagf, oI)ne 
bag er fprid^f. Siefer roeifbfiifenbe DItann, JRaffjemafifer, 
piEjilofcpl), ^ifforifer, f)eufe erff gerabe fünfzig 3af)re aif, 
fcbrieb Dar nun anberffjalb 3alE)rSclE)nfen ^en «Unfergang beß 
Slbcnblanbeß", baß bie 2Iugen ber 2BeIf auf il)n lenffe, ber in 
einer ^erfon nüchterner fRed)ner, fcharfer ©enfer, unbeffect)= 
[id)er ©dhilberer unb roarnenber ©eljer iff. 

Äünffler — mir erfennen fie fyeute nidhf mef)r an ßammef= 
Joppe, ©dE>[appf)uf unb 5[afferfrf)[ipö. ©ine unbcfnierbare 
!)Jtifcf>ung oon 2öcid)f)e«f unb Äraff formt if)re 3üge unb 
©effaif, eine JRifdhung, bie, h^ufe toeif entfernt oon allem 
©icf)gcf)enlaffen, bodh nicf)f beim ©elel)rfen, nicht beim Sürger 
gefunben toirb, bie felbff bann nicht fchroinbet unb fid) nicht 
fcheibef, toenn, toie bei mandhen Saufünfflern, alfo beruflid), 
nicht auß ITteigung ober ©efchmaif, äugerffe ©achlichfeif er= 
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ffrebf roirb. Ulfe fehlt ber romanfifc)? ©infchlag, nie bie £oß= 
löfung oom Äonoenfionellen — ttürben ge fonff Äünffler 
fein? ©a iff ©tefan ©eorge, ber ©chöpfer beuffdher ©ich= 
fung in neuflaffifcher ©pradhe unb J^rm. IRur ein begrenzter 
Äreiß gebilbefer ©eutfdher roeig efroaß oon ihm unb feinem 
grogen 2Berf. ©r ift nit^fß wenige: alß „populär", fann eß 
nicht, mill eß nicht fein; eß iff augenblicklich noch nicht nötig, 
bag jeber Silbungofungrige ,,©ae ^agr ber ©eele", ben 
„Seppich beß Cebenß", „Saß neue D^eich" lieft, benn biefe 
2Serfe finb feine Unferhalfungßlifercrfur, fie muffen auf anbere 
2lrf gelefen werben, alß man heufjurage gemeiniglich ju lefen 
pflegt. 2lber fo oiel fann gefagt werben, bag bie 2Birfung, 
bie Don bem ©irihfer unb feinem 2Berf außgehf, heufe bereifß 
grog iff. Ser ©eiff ©eorgeß, beß ©infamen, bringt ruhig, uerc 
borgen, fidher in weife Äreife unfeteß 23olfeß, ber beuffdhen 
fjugenb. 

©ein Silbniß: umgiegf ihn nicEf baß tytte Cichf hphen 

©chwungeß, ruhiger Verklärung, äfthetifcher Vollenbung? 
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©elE>f nidEjf t>on feineni treifer 2lnfj'| rin ©from geiffiger 
©d^onfjeif, reinigenber gormiing, gefjefmen Segens aus9 

Sag bocf) bie Seuffcfecn iI)Te Jüjrtr erfcnrfen, bag fie bodb 
ins Slnflig ber geiffigen Colfsgencffm uan ^eufe gelaufen, 
ber JReiftev, bie berufet fiub, b«S reue fonmerbe Seuffd^.'anb 
auf^uricf)fen, au bas »ir gtaiien! 

Sie grogen Silbnismaler ber beulfcf>en 23ergangenl>ei: 
fegufen DTtenfd^enbilbuilfe, bie 5eu ganjfn ^^balf if)uer 3e|S 
ja einer beuffd^eu Äulfnrepod^e in fid) fliegen unb auf uns. 
bie fpäfen ©nfef, ausgtbmen — »erm torr aud^ uic^f ruiffen 
fuer fie ruaren, U>ie fie Fiegen, nas fk ferfen, ans bereu 2Inffi6 
aber ruir fjerauslefen, bag fie riet für benffc^ts Ceben, für uns 
fafen. ©rnffe DIFänner biicFen aus ferner 3a!K!)unberfen mir 
lebenbigen Slugen auf jnS, fdbauen rief in rnfere Seele unb 

Q£> 
Q/eM^e. 

rarfd^en barin, ob mir roal^re ^üfer beuffc^en ©eifies unb 
beuffd^en QBefenS finb. 

3Fus mandfiem 2Ber? Fjeufiger ßidffbilbner blicFf uns ein 
xaf)rl)aff aus beru 23DIF ^»eruorragenber, ein (5üt)rer an unb 
“tagf: Suff bu alles, roas bu als SeuffcFier fun mugf, biff bu 
ein ipüfer beuffcF)en Äulfurgufes, ein SdEjaffenber an beinern 
bruffd^en ©rbfeil? 

Zöenn in einer fpäferen ^eit, nadjj ber ^iaff unb 3Iof unferer 
;erfegfen Sage, unfere ©nfel bie Silbniffe folc^er Seufjü^en 
befrad^fen, bann, fo Raffen mir, roerben fie, audE> roenn fie iF)re 
Samen nirgf roiffen, in if>nen banFbar JRänner erfennen, bie 
bas ©ebäube beuffd)en Gebens geffügf unb mieber aufrid^fen 
jalfen, als es brolffe ju Srut^ ju gef)en, burdj) ben 2BilIen 
Frer beuffdE)en Seele unb bie Äraff i£)res beuffd)en ©eiffes. 
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23t>n Dr. 2Ba[fer ©fefs, D^egierungsraf im ßanbesarbeiföamf DilE)ein[anb. 
(©C^[u0.) 

Ser Serrcalfungßbeamfe. 

er gehobene mifflere ^ßerroalfungsbienff1 in D'Jeid}, 
©taaf ober Äommune (Dberfefrefärlaufbaljn) fe|f in bcr 

3?cge[ bie Drcife für Unferprima ober .Oberprima Dorauef; 
bot^ roerben in ber Prafiö in manchen 23erroa[fungen 2Ibi= 
furienfen beocrjugf eingeffeUf. Sie ßanfbatm beginnt mit 
einer in ber ERegel breijäf>rigen SSorbereifungögeif (®uper= 
numerarjeif), roäl)renb ber eine 23crgüfung nicf)f immer ge= 
mäf>rf mirb; eff fann jebod) ein roiberruf[id)cr Unferljalfe^m 
fd)ug gejault roerben. Siefe SSorbereifungsjeif fd)Ue$t mit 
einer Prüfung (Oberfcfretärprüfung) ab. 3ff biefe mit (Srfelg 
beftanben, fo erfolgt in ber Siegel bie (Ernennung jum auger= 
planmäßigen (Seamfen, ber im EReicfysbienff in bie Sefo[bung0= 
gruppe zfc eingereit)f roirb, maß etwa ber alten 23efoIbungs= 
gruppe VII (2lnfangßget)a[f runb 3400 ERDTI.) entfpridjt. 2Iuf= 
ftiegmbgritf)feifen finb gegeben biß jur affen 23efo[bungß= 
gruppe IX, in 2Iußnat)mefäUen biß X unb XI, atfo biß in 
Stellungen, bie im ®el)alf benen eineß fXegierungßrafrß enf= 
fpred^en. DJUniffericn ffeüen feine ©upernumerare ein, fie enf= 
nehmen il)re Seamfen auß bem allgemeinen 33erroalfungß= 
bienff. 

(Efroaß abroeidjenb iff bie £aufbal)n für ben mittleren 
Sibliofljefßbienff an n)iffenfd)aftlidf)en SiblioflEjefen unb 
für ben Sienff an DDlfßfümlicf)en Süd^ereien in Preußen 
geregelt. Sebingung für bie 3u^affun9 Sur Prüfung oor 
bem ©faaflicl)en Prüfungßaußfdbuß für baß Sibliofljefß: 
mefen in Serlin iff neben bem lltadjroeiß einer breijäf)ngen 
bib[iofll)efarifdl)en 2lußbilbung ber 3Iacf)roeiß ber mittleren 
DJeife foroie einer minbeffenß breijäf)rigen jufä^Iidfjen Serufß= 
fäfrgfeif auf fojialem ober päbagogifc^em ©ebief ober im 
Sud)^anbe[. ^ür bie Serufßfäfigfeif fann ber erfolgreiche 
Sefud} ber oberen Älaffen einer neunftufigen ^öbieren £el)r= 
anffalf ober einer gleichwertigen 2lnffalf in ber 2Beife auß= 
gleirhenb einfrefen, baß bei DTacbroeiß ber EReife für bie 
Prima eine jroeijährige, ber Steife für bie Oberprima eine 
einjährige Serufßfäfigfeif genügt unb bei 3nha^ern beß 
DIeifejeugniffeß ober eineß anerfannf gleichwertigen 3eu9s 

niffeß oon ber gwt'berung einer folcben ganj abgefehen wirb, 
iöon ben brei 2lußbi[bungßja]E)ren Derbringen bie älnwärfer 
beiber Sibliofhefßgaffungen anberfhalb 3ahre an einer 
ffaaflidEj anerfannfen Sibliothefßfdhule. ©in weifereß 3af>r 

iff im praftifeben Sienff an einer Sibliofhef ber ©affung 
ju Derbringen, in ber bie fpäfere Säfigfeif ftattfinben foil, 
ein weifereß Iwlbeß 3ahr an einer Sibliofhef ber anberen 
©affung; Serufßanwärfer, bie erff nach 23olIenbung beß 
23.£ebenßjaf)reß bie 2lußbilbung beginnen, fonnen Don biefem 
•£mlbjaf)r befreit werben. 

Sei ben Äommunen war bie 2lußwal)[ für ben mittleren 
Sienff bißlang fel>r Derfdhiebenarfig; fie enfwicfelf fid) jebod) 
auf ©runb gleicher ©rfalwungen immer einheitlicher. „Sie 
©fäbfe wenben faff außfdhließlid) bie ©inheifßlaufbahn an. 
2ln ©dhulbilbung wirb Oberfefunbareife oerlangf. ©ß genügt 
aud) baß Slbfchlußjeugniß einer DItiffelfdhule ober Dreab 
fd)ide; baß iff befonberß wid>fig. 2lber aud; befähigte Solfßj 
fchüler werben jugelaffen, fobalb fie währenb ber 2lußbilbung 
bie erforberliche illlgemeinbilbung nad)Weifen. Sie 2lußbil= 
bungßjeif beträgt für Solfßfdhüler fei^ß 3ahrd für Ober= 

1 23gl. ©reger = 3*mmcrmann» SerufötraF)! im D^eid^ö* unb 
©taatöbienjl“, Verlag Don (5. 21. Rod), ©reöben unb ßeipgig. 

fefunbaner Dier 3ahre, für Primaner brei 3ahre unb für 
Slbifurienfen jwei 3ahre. Sie Serfd)iebenarfigfcif bcr ©d)u[= 
bilbung wirb alfo burch biefe Derfchiebene Semeffung ber 2luß= 
bilbungßjeifen berüdfidhfigf2/7 

Sie 2lußfidE)fen in faff allen biefen Seamtenberufen finb jur 
3eif noch gering, ba bie 3ahten für dleueinffellungen fehr be= 
fdhränff, jum Seil fogar noch gefperrt finb. 

ähnlich liegen bie Serhältniffe bei allen Sehorben in 
Preußen wie auch in ben übrigen beuffdhen Cänbern; bie ©in= 
ffellungßmöglid)feiten finb in biefen Don unferen 2lbifurienfcu 
fehr jahlreid) erffrebfen ©feilen heute noch außerorbenflidh 
gering. 2Bann fidE> bie Serhältniffe beffern, iff fd)wer ju 
fagen; jebodh füllte man meinen, baß biefe 3eif nicht mehr all= 
511 fern iff, ba bie Sehorben infolge ber jahrelangen ©perre 
©efahr laufen, ju überalfern. 

©in ©ebief, baß in bejug auf bie Slußbilbung — wenigffenß 
für ben DTIann — neuartig unb nod) im 2Berben iff, ffellf 

ber fojiale Seruf 
bar, in bem DlRänner feßon feit einiger Seit tätig finb, ohne baß 
eß für fie eine bireffe jpffemafifdhe Slußbilbung gab, währenb 
fie für bie grau fd)on feit 3ahren mit gutem ©rfolg burd;= 
geführt wirb3. Ser ©runb liegt barin, baß bie grau auf 
biefem ©ebief bem DITann in ber Prapiß Dorangegangen iff, 
unb baß fie in biefer fürforgerißhen ilrbcif immer jahlen; 
mäßig ffärfer Derfrefen fein wirb alß ber DItann; biefe 2lrbeif 
entfpridhf eßer bem 223efen ber grau, fann aber ben DHann 
nicht entbehren. Sie meiffen Düänner, bie bißher ihre Se= 
rufßarbeif auf fojialem ©ebief gefunben hQben, famen faff 
immer auß bem mittleren Serwatfungßbienff; fie würben 
mciff Don ben Äommunen, benen biefeß 2lrbeifßgebief unfer= 
ffanb, mit fosialen Aufgaben betraut, nid)f immer jum Seffen 
ber ©adhe. 2lußerbem finb noch DItänner auß ber freien 
HBohlfahrtßpflege, auß ber ^ugenbbewcgung unb auß ber ©e= 
werffd)affßbewegung in ben fokalen Seruf hiueingefommen. 
Surdh baß Dreidbßjugenbmohlfahrfßgefef}, burdh bie gürforge= 
gefeße, burd) bie ^Regelung ber fokalen Serfidherung u. a. m. 
iff jebod) ein fühlbarer Sebarf an gefehlten männlichen 
Äräffen entffanben. ©ß iff infolgebeffen eine fpffemafifdhe 
^Regelung ber männlichen Slußbilbung biefeß Serufßgebiefeß 
in ängriff genommen, wobei baß erprobfe Seifpiel ber fojia: 
len grauenfdjulen jum HRuffer bienf. Sie 2lußbilbung erfolgt 
etwa unter folgenben ©efidfüßpunffen: Oberfefunbareife, 
irgenbeine bem ©ebief enffpreeßenbe praffifeße Serufßaußbib 
bung, Dollenbefeß 20. ßebenßjahr, alßbann Aufnahme in bie 
JBohlfahrfßfdhule, bie einen zweijährigen Äurfuß umfaßf unb 
mif einer Prüfung abfd)ließf; nach einem weiferen praffifd)en 
Probejahr, jebod) nidhf t>or bem Dollenbefen 24. £ebenßjal)r, 
wirb bie ffaaflid)e ilnerfennung alß 2öohIfahrfßpfIeger Der= 
liehen. Sie 2Iußbilbung fpejialifierf fidh auf ^ugeubwofp 
fahrfßpflege, auf 2Birffchaffß= unb Serufßfürforge unb auf all= 
gemeine üöohlfahrfßpflege. 

äußer biefem äußbilbungßgang, ber j. S. in Preußen 
burdh Srlaß com 4- 2lpri’I I927 eingeführf iff, haben auch 
einige UniDerfifäfen befonbere ßehrgänge eingerichfef, bie baß 
Slbifur Doraußfeßen, mehrere ©emeffer umfaffen unb off mif 

2 Sürgermeißer Dr. ©ocrbeler in .,©er @ta£>£etag“ ßom 25. 3Uärj 
1:929. 

s 23gl. 2tlice Salomon, „Sie 2tußbi[bung gum fogialen 23eruf“, 
Sari ^»epmannö 23erlag, Scrlin. 
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einem anöeren (Sfubium Derbunben werben. Ser Seruf wie 
auc^ feine ülußbilbung iff nod) in ber ©nfroidflung. @r 
fe|f aüerbings eine PerfönOd^feif Doraus, bie ganj in biefcr 
ätrbeif, im ©ienff am Dltenfcfien, aufgel)f unb bie nid^f narb 
finangiellen Erfolgen unb natf) äußeren Sequemlicbfcifen ffrebf. 
Slnffellungßmöglid^feifen biefen ficf) in ben 2Bof)[faB>rf0= unb 
^ugenbämfern, in ben airbeifsämfern, in ben Äranfcnfaffen 
ufro., baneben aucf) in ber freien StolEjIfafwfßpflege Don Ser= 
einen, 23erbänben unb äl>n[id^en nidE)fDffenf[i(f)en £)rgani= 
fafionen. 

Prioafbeamfe in roirffd^afflid^en Drganifafionen. 

Serufßm6grid|)feifen, bie ber bcß gehobenen miffferen Se= 
arnfen enffprcdE)en, finbef man au^erfjafb beß Dffenf[idf)en 
Sienffeß aud^ in ben fjatböffenflid^en unb in ben pri = 
nafen Drganifafionen ber 2Birffcf>aff. ^)anbroerfß= 
fammern, 3n^uf^rie= unb ipanbelßfammern, £anbmirffdbaffß= 
fammern, aifo bie gefefjIicben'SerufßDerfrcfungen ber einjeb 
neu Serufßffänbe, ferner bie SerufßgenaffenfAaffen, bie ge= 
feWic^en 23erfrefer ber UnfatlDerfjüfung unb =t>erfidE)erung, 
)d)UcfeUd) bie großen SerufßDerbänbe, fjubuffriefonjerne, ©e= 
ncf|enfdbaffen aller 2Irf befcl)äffigen I>eufe einen red)t um= 
fangreidE)en Seamfenffab, beffcn DlZifglieber man alß eine 3lrf 
„'Prioafbeamfe" bejeid^nen fonnfe unb bie jum graben Seil 
eine Penfionßregelung f)abcn, bie SÜtmfidfjfeif mif ber ber 
äffenftidben Seamfen I>af. ©ine beffimmfe Slußbiibung gibf 
eß für biefe Serufe nid^f. 

Sie Dffijierß[aufbaf)n in £Reid[)ßf)eer, 9ieid)d = 
marine unb ©d^ulpolijei. 

greiroiüige, bie ber Sffijierßfaufbabn bcß 3ieidbßl)eereß $u= 
ffreben, bürfen baß 21.2ebenßjal>r nod; nid)f überfd)riffen 
f)aben unb muffen minbeffenß 1,65 m grog fein. 23ri[Ien= 
fräger werben im allgemeinen nict)f eingeffellf. 2llß Dtad^weiß 
ber Derlangfen allgemeinen Silbung gilf baß 2lbifur ober ein 
enffpred^enbeß 3ßugw'ß. 

Sie 2lußbilbung eineß Dffijierßanwärferß gef)f in ber 
IRcgel folgenbermafjen oor fitf>: 3unäc^ff eineinhalb fjafwe 
fang Sienff bei ber Sruppe. ©in ICierfeljahr oor Slbfd^lug biefer 
3eif iff bie ga^nenjunferprüfung abjülegen, bie rein milifa; 
rifdte Singe tf)eorefifd) unb pra!fifd) bef)anbe[f. 2Ber fie be= 
ffanben I)af, wirb jum gaf)nenjunfer ernannf unb wirb alßbann 
gum erffen Cel)rgang ber iöaffenfdjule abfommanbierf. Siefer 
erffe £ef)rgang bei ber 2BaffenfdE>uIe fd^liegf ab mif ber 
gäfmridjprüfung. 3Ser bie Prüfung beffe^f, wirb gum gdf>nridf) 
beförberf, fommf bann junäd)ff eineinhalb URonafe wieber jur 
Sruppe, um bann ge[)neinf)a[b DTlonafe auf bie 2Baffenfdl>u[e 
ju Fommen. ^)ier werben Äennfniffe auf bem ©ebiefe ber SaF= 
fiF, ber ©elänbeFunbe, ber Pionierleljre, beß dlqd)vid)ten= unb 
Ärafffafwwefenß, beß allgemeinen ^eerwefenß, ber milifä= 
rifd^en löerwalfungßfragen, ber ©efunbll)eifß[el)re unb ber 
Jrembfpracgen Dermiffelf; alfo eine augerorbenflicF) Dieffeifige 
Slußbilbung, bie Dom ©cgüler eine ffarFe Äonjenfrafion oer= 
langf unb neben ben f)Df>en Forperlid^en unb cgaraFferlicf>en 
älnforberungen aud) erhebli^e wiffenfdjafflid^e 3Infprüd^e 
ffellf. Siefer oielfeifigen, umfaffenben Slußbilbung iff nid;f 
jeber gewad^fen, balder iff aud; bie 3af)l berer, bie bie Öffi3!erß= 
(aufball)n wäfjrenb ber 2lußbilbung aufgeben rnüffen, jiemlid^ 
befräcFjflidl), obgleich oorljer fd;on bie äußlefe fell)r forgfälfig 
gewefen iff. Übrigenß fei an biefer ©feile bemerFf, bag ber= 
jenige, ber mäf>renb ber 2Iußbilbung bie Saufbal^n aufgeben 
mug, weil er baß Qiel nicgf erreidl)f, oon feiner 23erpflic[)fung 
jur zwölfjährigen Sienff^eif enfbunben werben Fann. 

2ludE> biefer jweife £ell>rgang ber 2Baffenfd;ule fchliegf mif 
einer Prüfung ab. 223er fie heftest, wirb jum öberfäbnridl) 
beförberf. ©ß folgen bann nodbmalß efwa fieben Mwnafe 
Sronfbienff, wäl)renb ber ber junge Dberfäl)nridb bem Sfgjier= 
Forpß jur 223al)l DorgefdE)Iagen wirb unb gewäl)lf werben mug. 

62 

©rff bann erfolgf bie Seförberung zum .Offizier, je nadE>bem 
©feilen frei werben, im allgemeinen gerabe oier 2>alE)re nacg 
bem ©infriff beß 2lbifuricnfen. Q23cr ohne 2Ibifur in bie 2auf= 
balE)n hineinFommf, braucgf biß zur Seförberung zum gähnridh 
fünf bzw. fed;ß 3ahre, je nach feiner 25orbilbung. Ser 
Ofgzier mug fid; zu einer 25jährigen Sienffzeif oerpflichfen. 

2ludh ber jegf bcförberfe Offizier iff mif feiner 2lußbilbung 
noch md;f ferfig. Saß weifcre 2lufrürFen erfolgf nid;f aufo= 
mafifd), fonbern iff oon ßeiffungen unb neuen Prüfungen ab= 
hängig. Siß zur Seförberung zum ^aupfmann huf jeber 
Offizier in brei'zehn ghd;ern bie fogenannfe 2!BehrFreißprüfung 
abzulegen. 

©ß gef)f barauß heroor, bag für bie wenigen ©feilen faf= 
fächlicf) nur in jeber ^)infid;f einwanbfreie unb außgefprochen 
füthfige 2eufe in Sefradd Fommen. 223er alfo glaubf, ben 
Öfhzierßberuf beßhalb ergreifen zu rnüffen. Weil er ihm Dor= 
nehm bünFf ober weil er in ber llußbilbung oerhälfnißmägig 
billig iff, iff ffarF im ^rrfum. Ser 223eg, ber oor ihm liegf, 
ffellf in jeber Seziehung bie hüchffen ilnforberungen. ^inzu 
Fommf, bag bie 3af>i ber Semerber fo ungeheuer grog iff, bag 
bie Dorliegenben Dlcelbungen ben Sebarf um ein 25ielfadheß 
überffeigen. 

Uber bie Sefolbung fei nur Furz fr 9efr9f/ bag ber junge 
freiwillige Dom erffen Sage an 223ohnung, Äleibung unb 23er= 
pgegung erhälf unb baneben aud; eine wenn auch frl>r be= 
fcheibene gelbliche Saraußzahlung. 

©d;[ieglich nod; ein Furzeß 223orf über bie Laufbahn beß 
Polizei off izierß. 5n ber ©cbugpolizei Fann grunbfägilch 
jeber geeignefe 2Ingehörige zum Ofgzier aufrücFen, jebod) gibf 
eß eine ©inffellung mif 2lußfid)f auf befcgleunigfe Seförberung 
Zum Polizeiofgzier, bie baß 2ibifur unb ein 2llfer oon 18 biß 
23 fahren Doraußfegf. 2luch bei ber Polizei gefd ber 2ln= 
wärfer eine Sienffoerpflichfimg auf z^ölf 5af>re e*n- 
Slußbilbung beginnt bei einer Polizeifchule unb wecgfelf 
ZWifd;en fihulifcher unb praFfifdher Surcbbilbung, währenb ber 
bie Seförberung zum Oberwaddmeiffer erfolgf. Unfer nor= 
malen Serfwltmffen Fann ber SIbifurienf bamif rechnen, etwa 
nach breieinoierfel 3ahren 3urn Polizeiofgzier beförberf zu 
werben. 

Sie Sefolbung fegt audh hier bem erffen Sage ein unb 
beffehf auß 223ohnung, Äleibung unb Serpflegung unb einer 
Fleinen Sarenffdhäbigung. 223ie bei allen Ofgzierberufen, iff 
aud) für ben Polrzeiofgzier ber 2lnbrang augerorbenflidl) grog. 

o 

Sic fülle beß Dorliegenben ©foffeß ermöglicbfe in biefem 
Fnappen IKahmcn nur einen allgemeinen ÜberblicF über bie 
nidhfnFabemifihen Serufe, bie Dom 2lbifurienfen mif 2tußfid;f 
auf ©rfolg ergriffen werben Fönnen. Dltamhe CücFe iff babei 
geblieben4, ©inzelheifen Fonnfen nicht gegeben werben, fju ben 
einzelnen ßänbern weifen bie ftaatiid) geregelten Serufe 2lb= 
Weichungen auf, bie hier nicht alle aufgcfülEwf werben Fonnfen. 
Ser junge 2lbifurienf tut gut baran, unb zwar fdE)on red;f= 
Zeitig Dor bem 2lbifur, mif einem Serufßberafer ERücFfpradhe 
Zu nehmen. 223er einen folchen Serufßberafer nidhf erreichen 
Fann, wenbe fid; an baß hanbeßarbeifßamf5 feineß SezirFeß, 
baß ihm fchrifflid; ober münblid) h^lfru wirb. Perfönlid;e 2luß= 
fprachen unb ©rFunbigungen führen hierbei am weifeffen. Sß 
gibf Faum eine ©nffcheibung im Ceben, bie für ben jungen 
Dlcann Don gleicher 223ichfigFeif iff wie bie 223aF>l feineß 
Cebenßberufeß, barum fiheue er auch einen weifen 223eg nicht, 
um fich Dorher über alle ©inzelheifen genau zu unterrichten. 

* 33icf)f bcf)QnbeIf gnb u. a. bie 23erufe beö ©eroerbeleFireM, beffen 
2fus6ilbung an ben 23erufapäbagogifc^en fjngituten, unb bcsS 23o[Eafci)u[s 
Iel)rerö, beffen Sfuefbilbung an ben päbagogifcfien 2lEabemien erfolgt, 
roeil biefe Serufe fd^on ein je jroeija^rigeo ©tubium erforbern. 

6 Canbedarbeifdämter befinben fit^ in Äönigdberg, ©tetfin, Sredfau, 
Serlin, Hamburg, (grfurt, hannooer, ©ortmunb, Äöfn, granEfurt a. 231., 
©redben, Mfürufjen, Stuttgart. 
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£i($(E>iIb: ©encfpie^I. 

©if)DnI)eif ber ©etf^niS. 

5frane in fcer 2Ibent£>ämmerung- 

23on 

er lirfprung alles 2Birffc^affen0 iff bie unDDlIfommene 
SecEung beö menfcljlid^en Sebarfes. Sefrad^ifef man nun 

bie offmirffc^aff, fo i)at es ben 2lnfd;em, als ob 
biefes urfprüngliifie 23erI)ä[fn!S auf ben Äopf geffellf märe. 
2luf allen Dllefallmärffen unb in allen pflanjlidfen unb 
fierifi^en S^obffoffen l)errfi^f ein Überangebof, bas bie 
Xed^nif, roie fd^on beim ©fragenbau angefübrf, [eicl)f auf 
2Ibroege locff. 2lud^ toirffi^afflid^ tjoc^bebeuffame ©pn= 
tiefen Don inbuffriellen D'Jo^ffoffen oerlieren baburdl) an 
praffifcl)em fjnfereffe. ©o fonnfe beifpielsmeife bie Äauf = 
fcfjuffpnffjefe feine raumgreifenben {5Drtfdl>rite madden, 
obgleich eß fd^on im 3al)re 1929 $u 23erfuc^en mif 2lufD= 
mobilreifen aus fpnfl)efifc^em ©ummi auf ber 2lous ge= 
fommen roar, bie Äoijleoerflüffigung finb bie roirf= 
fcf)afflict)en 2Iusfi(^fen ebenfalls jur %eit fdE)[edE)f, roenn 
auc^ fei^nifd^ burd^ 5Dr^fc^r'We 'n ^er Äol^Ienaufbereifung 
ber 23erflüffigung im 23ebarfsfaEe ein oerbefferfes 2lus = 
gangsmaferial jur 23erfügung geffellf roerben fann. ©S 

t)af fid) erroiefen, bag fron ben ^aupfbeffanbfeilen ber Äof)[e 
bie fogenannfe DTlafffo^le, bie fel)r bifumenreid^ iff, für eine 
23erfd^roelung ober 23erflüffigung oiel beffer geeignef iff als 
bie ©lanjfofjle, unb es iff bäraufl)in ein !Öerfaf>ren enf= 
roidfelf roorben, bas eine Trennung oon DIiaff= unb ©lanj= 
fof)[e mif an fidb befannfen fed)nifd)en ^»ilfsmiffeln ermöglit^f. 

II/15 

gu If D r. 
(©tblug). 

©er roefenflid^e ^orff^rüf iff bie 23crroenbung einer 3RüI)[e 
mif elaffifd^en ©c^lagroerfjeugen, bie bie fpröbere ©lanj: 
fol)Ie ffärfer jerfleinerf als bie jähere 3Ifafffol)[e. 

©er rafcf)e infernafionale 3luffdf)roung ber Äunfffeiben= 
inbuffrie ^af ebenfo rafd^ jur Ueberprobuffion gefü^rf. 
©df)on je^f jeic^nef fiel) ganj beuflic^ eine gleidf^laufenbe 
©nfroicflung am 3Rarff ber ft;nfl>efifif)en ©fidfffoffbüngemiffel 
ab. ©ies lägf erfennen, roie fel)r bie 2lpparafe= unb DItafif>i= 
neninbuffrie auf bie ©rfd^Iiegung neuer Sefäfigungsgebiefe 
angeroiefen iff, um bie oorljanbene Äapajifäf ausnu^en ju 
fönnen. 2Iucf) hier lagf fidb jebodb für ben 3lrbeifsmarff feine 
ins 2luge fallenbe ©nflaffung erfennen. 

©ie 23erbefferung ber IZBerfffoffe, an ber amf) im 
oergangenen 3abre erfolgreich roeifergearbeifef roorben iff, 
bejroecff grunbfä|lid) eine beffere Mlaferialausnu^ung, alfo 
oergrogerfe ßeiffungen mif bemfelben 3Iufroanb an 
DTtaferial. ©s barf niegf überfein roerben, bag bie ©edbnif 
grunbfäglidb in jebem auf 23erminberung öes 
Slrbeifsaufroanbes gerichfef iff. Surd) bie dRafdbinen 
iff ber DQTenfd) junädbff oon fdbroerer DUTusfelarbeif befreif 
roorben. ©ie gewaltigen Jorffdbriffe ber ©[effrDfed)nif 
haben es jeboch möglich gemacht, burtf) eleffrifche DlReg: 
unb ©dbalfapparafe aud> einen grogen ©eil ber fid) bauernb 
roieberholenben medhanifdben 23erffanbesfäfigfeif ju erfegen. 
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0as laufenbe Sanb im @fein?oI>Ienbergbau. 
Sie narf> 6em ©ammelturm in ber Silbmitfe Derlaufenben ©d^rägaufäüge mit ©ummitranSportBonb für 5fo?ö= unb Äo^tenförbecung. 

3edje unb Äoferei „ÄaroiinengiüdS" Bei Sodjum (ißereinigie ©fa^IroerEe SlEfiengcfetlfcBaff). 

Sabei arbeiten bie DItafeE>inen juaeriaffiger als bie DTJenfcf)en 
unb ermbglif^en eine forfiaufenbe 2iuffcf>reibung, roenn 
nötig fogar eine gernüberfragung beu 3Tteg= unb ÄonfroII= 
ergebniffe. iff roeniger eine Sra9e ^er Secfmif als ber 
löirffd^aff, ob fic^ bie üufomafifierung bes Sefriebeß [Df)nf. 
Sag fie möglid^ iff, beroeifen bie ermähnte DDlIaufomafifc^e 
^erffellung Don 2IufDmDbi[ra^men in Simerifa unb bie DDÜ; 

aufomafifc^e ^>erffellung ber bod^ felE)r empfmblidjjen ©lüf): 
birnen. 3m ©runbe genommen iff es nur bie ßänge ber 
2Irbeifsferien, bie über bie Slufomafifi'erung enffd^eibef. ©ie 
2Birffd^aff ffrebf nadE) biefen langen 2Irbeif0reit)en burdE) 
3ufammenfaffung oon ©injeibefrieben ju großen @inlE)eifen. 
©in fet)r groger ©eil unfereö fed^nifd^en 5orffcE)riffe0 iff bei 
näherer Sefradfifung auf bie Slufomafifierung bjro. bie 
EERed^anifierung gu fegen. 3IEIe biefe gorffd^riffe laufen aber 
auf eine 23erminberung bes ßofjnfonfos hinaus unb beroirfen 
eine g^dfie^ung ppn Strbeifsfräffen. 

©elbff inSaugetoerbe unbßanbtr>irffdE)aff, beren ßaifon= 
d^araffer ber 2Init>enbung ber mobernen ©ed^nif geroiffe 
^)inberniffe in ben 2Beg ffcllf, [affen fidE) bie gleichen Se= 
ffrebungen erfennen. Surcg bie 3ufamrnenfaffung gu grogen 
SauDorf)aben, bie ben unrationellen Sau oon ©ingeIIE)äufern 
abgelöff [)af, iff es möglich geroorben, ben Sau oon 2BoI): 
nungen als ©rogbauffeUe gu organifieren, bie oon je[>er 
ber ©ed^nif bie leicgfeffe SEnroenbungsmoglidEifeif bof. 3m 

oerfloffenen 3af)re finb bei ©rogfiebtungsbaufen toeifgefpannfe 
gorberbrüifen für ben Scfon, Saufcgiffe, bie f)ellingarfig 
bie gange Sauffeüe überfpannen unb befafiren Eönnen, 5örber= 
bänber ufm. in ausgiebigem Dlöage oerroenbef morben. Sies 
bebeufef ben roidjfigffen 5orff(:E>ritt- ®ie Serroenbung oon 
©fa!)! im 2Bo[)nung0bau unb bie groge 3a^E ^er neuen 
Sauffoffe bienen bem gleichen 3tüei:E- ©urd^ bie ©falE)[= 
oermenbung lägt fid^ ber Jpaupffeil ber Jonffruffioen SIrbeif 
oon bet Sauffelle in bie 2Berfffaff oertegen, fo bag auf ber 
Sauffeüe nidE)f mel£)r gebaut, fonbern monfierf toirb. SIui^ 

bie 3Iu0füüung ber 2BanbfEäcf>en groifd^en bem fragenben 
©feleff toirb burd^ Sertoenbung grogflädEgger Saufeile ber 
fd^neüen ÜTtonfage erfcgloffen. ©urci^ umfangreiche 5Dr= 
fegungen über ©cE)aü= unb SBärmefcgug finb toeifere loicgfige 
Sorausfegungen für bie neugeiflicfte ©effalfung oon 2BolE)n: 
unb Süroräumen gefdE>affen toorben. ©edhnifch iff lE^ufe eine 
fo Doüfommene 2Ibforpfion bes ©dE>aUe0 möglidh getoorben, 
bag man ffumme D?äume feftaffen Eann, bie ben ©egaü 
eines barin ßpredhenben, niegf einmal für ign felbff gorbar, 
gurücEgalfen. 

3m 2Iufomobi[bau bradgfe bas oerfloffene 3agr feine 
einfegneibenben Steuerungen. 2Iudg bie Steufonffruffionen 
frügerer ^g1'1*/ fn*6 S- 23- Sorbcrrabanfrieb, bie Epenbeb 
unb ©egtoingaegfen, bas EKogrragmendgaffis ufto., gaben 
fidg nidgf einbürgern fonnen, ebenforoenig toie bie oor aüem 
in 5ranfreidg gu fedgnifdger Srauigbarfeif enftoiefeffen £aff= 
frafftoagen mif ©asgeneraforbefrieb. Serbiüigung ber EPro= 
buffion burdg Slledganifterung unb 2Iufomafifierung iff in 
ber SEufomobifinbuffrie gur ^eit ber begerrfdgenbe ©efiegfs: 
punff. 2Bieioeif man bamif fommen fann, ergibt fidg baraus, 
bag in Storbamerifa eine S?agmenfabrif fäglicg nidgf toeniger 
als io ooo älufomobiEragmen nagegu Doüaufomafifdg ger= 
ffeüf unb bamif bie Äoffen für ben eingeEnen EHagmen auf 
ben unoorffeUbar niebrigen Preis oon efroa 85 ©enf gerab; 
brüdfen fonnfe. 

Sor einigen jagten gaf man ben ©üferumfcglag als 
einen ergebtii^en Äoffenfaffor erfannf unb burdg eine ©üfer= 
umfdgIag:Serfegrsmodge in ©uisburg aüe einfdgEägigen 
fragen oor einem grogen Äreis oon ^acgEeufen unb 3nter:: 

effenfen gur Sisfuffion geffeüf. fjnnergalb oon toenigen 
fjagren iff es nun gelungen, ben ©üferumfegfag ooUig gu 
medganifieren, too es fidg um grögere ©üfermengen ganbeEf. 
©ie ©dgneüigfeif, mif ber fi^ bie EXRafdgineninbuffrie auf 
biefe neue EJEufgabe umffeüen fonnfe, geigf toieberum, bag 
bie aEfen 3EbfagmögEidgfeifen bie Äapagifäf ber EZBerfe nidgf 
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Sau laufenbe 23anö im 25ergroerf. 
Sanbf&rbecung im UnieriageBefricb ber ^etf)e „OTinijfet ©fein" (Cereinigfe ©fa^[mei!e Ultiengefellftyaft). 

melE)r außgufüUen Dermogen. Sie ^orberbänber finb fyeute 
mä)t nur im fonbern im IßoftvevfefyT, für bie 
Selabung Don ©c^iffen unb ®ifenbaf)nroaggon0 im ©ebraud^. 
2Bie bie D^ufferjeifje „DTtiniffer ©fein" ber feereinigfen ©fal>[= 
roerfe geigf, iff l)eufe bie Sanbförberung fetbff im LInferfages 
befrieb bes ©fein?Dl)[enbergbauS roirff^affnc^, wenn man 
nur bie ßeiffungsfäl^igfeif biefer Anlagen burc^ eine I)in; 
reidf)enb grofje (5^r^erun9 ausnü^en fann. 

Ser 9Ta^ricf)fenDerfef)r l^af aurf) im uerfloffenen 
3al>re burc!) bie EReiefjßpoff eine roeifere görberung erfahren, 
©ö mürben 4? neujeiflic^e ©elbffanfi^[ug=5e,:nc,mf0e*nr'c^:: 

fungen in Sefrieb genommen. (5erner wuröen 130 Heinere 
unb miffiere fetbfffäfige Smfer, bie I)aupffäc^[i(f) ben Sebürf= 
niffen beß flachen ßanbeß bienen, in Sefrieb genommen. 
Sarnif erf)Df)f fiel) bie 3aM &er ®eIbffanfcf)[ugDerrniff[ungß: 
ffeüen Don 1240 auf 1542 (oon Olooember 1929 biß jum 
Htooember 1930). 3n oiefen roeiferen Drfen iff ber @elbff= 
anfcf)[u0befrieb in Sorbereifung. 3m gunffernfprecfmerEefm 
mürben au^erbem ©dEjalfungen erprobt, bie eine ©el>eim = 
Raffung ber auf bem gunfroege übermiffelfen ©prac^e 
bejroetfen. @rreiif)f roirb baß baburcf), bag bie ©prac^= 
Übertragung beim ©enben abficf)flid) oerffümmeif roirb, 
maß im ©mpfänger bann roieber rückgängig gemacht rorrb. 
!2BeiferI)in mürben gernfprecEjoerbinbungen mif EHuglanb, 

H/17 

©ffEanb, 2EuffraEien unb granjDfifcE)=3nbocE>ina in Sefrieb 
genommen. gerner mürben SiEbfe[egrapE)enDerbinbungen 
jroifcE^en ben europäifd)en ^aupfffäbfen eröffnet, foroie einige 
Serbinbungen nad) ETteuporf unb Suenoß 2Iireß. Sie Ser= 
fud)e über baß 5ernfeE)en mürben meifergefül>rf; eß feE)ff 
E)ier aber baß „bringenbe Sebürfniß" alß 2lnfrieb. 

0 

Ser Überblick über bie fecE)nifcf)e ©nfmickEung beß Ser= 
fel^rßmefenß lägt atfo nirgenbß grogjügige neue 2Irbeifß= 
mög[idE)feifen erkennen. ÄanaEbaufen, roie g. S. bie beß 
^»anfakanaEß, mürben jmar SIrbeifßkräffe befebäffigen, E>aben 
aber mif ber ©egnerfcEiaff ber oon 2Beffbemerbern bebrängfen 
EReii^ßbaEjn ju rechnen. Sie Stufomafifierung beß ÄeffeEE)auß= 
unb Äraffroerkbefriebß, bie EERed^anifierung beß @üfer= 
umfcE^Eagß, bie ©fillegung oon ©aßroerken ufro., bie Sefriebß= 
konjenfrafion im CokomofiDs unb 2Baggonbau Eaffen el)er 
eine ^reifegung oon 2Irbeifßkräffen oermufen. Saß Sempo 
beß fecE)nifrf)cn im SerkeE)rßmefen Eägf erkennen, 
roie roeifgeljenb ber inbuffricEEe EJIpparaf in feiner Äapajifäf 
auf Ekteuanlagen eingeffetlf iff. 

5ür bie ©nfmicklung ber näcE)ffen Qeit bteibf ju berück= 
fic^figen, bag fic^ bißE)er bie ©feigerung ber SerkeE>rß* 
aufgaben jum Seil alß eine nafürlii^e Smfcj0 beß jäE)rIicE)en 
SeoöEkerungßjuroad^feß ergab. Ektun jeigf aber bie 
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SeDÖIferungsffafiffif, bag nidf)£ nur in Seuffd^Ianb, fonbern 
überl>aupf bei ben 50ö[fern bes roef£europäifcf)en Äulfur; 
freifes bie SeDÖlferungsjunal^me burd^ unmiffelbare unb 
miffelbare folgen bes Äriegeö etoa ab 1930 |um ©fill: 
ffanb fommen wirb. Samif enffäUf ein ttudpfiger 2In£rieb 
für ben roeiferen 2Iusbau beß 23erEeI)r0nege0. 

fjn ber £anbroirffdE)aff lEjaf biß Se^nif ebenfalls nur borf 
praEfifd^e gorffdjriffe erjielen Eönnen, roo fie an bie 33er= 
minberung bes CaEjnEonfos l)erangef)en Eonnfe. 2lrbei£en 
bes S'Jeir^ßEuraforiumß für SedfniE in ber ßanbroirffc^aff 
l)aben im aerfloffenen 3a^re nat^geroiefen, bag ber Schlepper; 
betrieb fd^on für mittlere bäuerliche Sefriebe burdh bie 
(Srfparniß an £of)n: unb ©efpannEonfo roirtfchaftlidh ift. 
STofroenbige DJteliDrationßarbeifen, roie 5. 23. bie Sränage, 
[affen fid) wegen ber ll)Dhen ßDl)11?0^211 nur nDC^ bann 
burchführen, wenn fie mafdbinell betrieben werben Eönnen. 
Äenn§eicf>nenb bafür ift, bag im Derfloffenen ^al^re nicht 
weniger alß jwei Verfahren ausgearbeifet worben fiinb, bie 
ohne 23obenaußhub bie Sränagerohren in ben 23oben oer= 
legen mittels bes fogenannfen Dltaulwurfpflugeß. ^afyheitS) 
finb auch ÄonffruEtionen, mit beren Jpilfe bie ©rate ber 
JpacEfrüchfe, alfo 9?üben unb Kartoffeln, mafdhinell burdh= 
geführt werben foil. 3n ^cr ©etreibeernfe ftrebf man nach 
3ufammenbrängung ber älrbeifsoorgänge bes Dltähenß unb 
Srefdhenß, um wieberum in erfter £inie an ßohnEoften ju 
fparen. ©s ift in ber ßanbwirtfchaft ber SrudE ber 2Belf= 
marEtpreife, ber ju biefer ©nfwidElung jwingf. Surchgreifenbe 
©rfolge in biefer Dichtung laffen fith aber erff bann erjielen, 
wenn in ber beuffdhen ßanbwirtfdhaft 23efriebsgrögen oor: 
hanben finb, bie bie DTtafchinenoermenbung wirtfchafflich 
machen. 2Bieberum würbe bieß auf 3ufarnrnenfaffun9 0011 

23efrieben unb ^reifegung oon SlrbeitßEräften hinauslaufen. 
gaff fdheint es nun, alß mügfe ein ÜberblicE über bie 

fechnifche ©nfwicElung ben eingangs erwähnten ^effimismus 
beftäfigen. ©0 iff in ber 2af ein etwas büfferes ©cmälbe, 
bas allenthalben ©rfparniffe am ßohnEonfo burth ©rfag ber 
lERenfchenarbeif burdl) 3TtafchinenEraff, aber nirgenbs neue 
SlrbeifsmoglichEeifen jeigt. 

©s wirb hier beuflid), bag bie SechniE einer neuen 
3ielfegung bebarf. Siefe ergibt ficf), wenn man bie @nf= 
widElung grögerer 3eifräume ins 2luge fagf. @s wirb oiel 
unb mit ERecht bie ÜberoölEerung ber mobernen 3nbuffrie= 
ffaafen beElagf. ©ins ber wicl)figffen Hilfsmittel, bem enf= 
gcgenjuwirEen, iff bie richtig angewenbefe £ec£)niE, bie fich 
bann fogleicf) non einer freunblidheren ©eite jeigt. Sie 
mobernen ^n^uftrieftaaten oerbanEen igren Sluffchwung ber 
in gorm ber Srennftoffe aufgefpeidherten ©onnenenergie. 
2Benn es unmöglich wirb, bie ©rjeugniffe eines glücElicheren 
Klimas burdh eine enffprechenbe 2lusfuhr oon ^n^ufirie; 
probuEfen ju Eaufen, fo wirb ben ^n^ufWelänbern nichts 
anberes übrigbleiben, alß bie aufgefpeidherfe ©onnenenergie 
in irgenbeiner gorm wieberum für bie ©feigerung bes 
Pflanjenwadhsfums einjufegen. ©S gefdhieht bies bereits 
burd) bie ©ewinnung oon ©ticEftoffbüngemifteln aus ber 
Kohle, aber es ftehen bafür nod> zahlreiche anbere DUtöglich' 
Eeifen jur öerfügung. 23eifpie[ßweife bie tedhnifdh gerabe oon 
ben iöereinigfen ©tahlwerEen erprobte Kohlenfäurebüngung, 
bie Eünffliche 23eleuchtung oon hochwertigen PflanzenEuIfuren 
unb ©eflügelffällen, bie ©inridhtung oon he*Sbaren Sreib; 
häufern, 23ruffdE)ränEen ufw. Sie [anbwirtfihaffliche ©infuhr 
Seuffdhlanbs ftellt fo groge 2öerfe bar, bag fich hier ber 
©rfchliegung neuer SlrbeitsmöglichEeifen ein weites gelb 
eröffnet. erfter £inie wirb fich ^as ju richten haben auf 

bie ©rjeugung h° eh wertiger ^robuEte, währenb man 
bie ©infuhr ber lanbwirffchafflichen DTJaffenerzeugniffe jur 
Serebelung burd) 23erwenbung in ber 23iehjucht auch weiter= 
hin zunädhft beibehalfen wirb, ©dhlieglid) aber ift cs eine 
grage, bie burdh ^ie ©effalfung bes 2lrbeifsmarEfes ent= 
fdhieben wirb, wieweit wir auch an bie ©rfchliegung oon 
öblanb berangehen Eönnen unb müffen. DIEif ben Jpilförnitteln 
ber mobernen DltafchinentedhniE lägt fich bie Kulfioierung 
groger öblanbflädhen, ebenfo bie DJteliorafion unb ©nf= 
wäfferung weiter glächen mit geringem 2lrbeifsaufmanb 
burdhführen, um bann burdh infenfioe Sewirtfchaftung einer 
grögeren 3ah^ rwn DlRenfchen ßebensunferhalf ju gewähren, 
©elbff wenn biefe ©ieblungsbefriebe Eeine Überfchüffe erzielen 
würben, fo werben bamit zwei groge Vorteile erreicht: es 
wirb bie SlrbeitslofigEeif oerminbert unb gleichzeitig bie 
ßebensmitteleinfuhr. 2Benn aber ber Slcferbau genoffen= 
fchaftlieh betrieben wirb, fo bag (Ich ber ©iebler auf 23ieh= 
Zucht unb ©emüfe: ober Dbftbau Eonzenfrieren Eann, fo 
werben fich auch h*er Überfchüffe ergeben. Sa eine ©feigerung 
ber beuffchen lanbwirffchafflichen ©rgeugung nur burd) 
SeehniE möglich ift, Eommen bie Sefräge, um bie bie Ianb= 
mirtfchaffliche ©infuhr burch ©elbfferzeugung oerminbert 
wirb, unmittelbar ober mittelbar unferer ^uöuftrie zugute. 

2luf bem £anbe laffen fich Hilfsmittel ber SecfwiE 
Zur 3elE SU einer oiel höheren ^robuEfioitäf bringen als 
in ber ©rogffabf. 3m ffäbtifchen 23auwefen finb in ben 
legten brei 3ahren allein 24 DUilliarben DIEarE inoeftierf 
worben, währenb in ber ßanbwirtfchaff runb 1 EUIilliarbe 
DTEarE für 23auzwecfe aufgewcnbef worben iff. ©chon heute 
ftehf feft, bag wir in ben nächften fahren für bas ffäöfifdhe 
23auwefen auch 23eträge oon nur annähernb ähnlicher 
©rögenorbnung nicht mehr aufwenben Eönnen. Sagegen ift 
bas burdhaus möglich in ber ßanbmirffdhaff, weil hier wiE 
bem 23au einer 2Bohnung zugleich bie Schaffung einer 
ProbuEfionsffäfte oerbunben iff. ©s iff berechnet worben, 
bag für bie ©d)affung einer 2Irbeitsffäfte für einen 3nE>uftrie= 
arbeiter allein 25 000 DTtarE aufgebracht werben müffen. 
Saoon entfällt ein erheblicher ^rozentfag auf bie ftäbtifchen 
©inrichfungen ber 23erforgung mit 2Baffer, ©as, ©IcEfrizifäf, 
23erEehrsmifteI ufw., bie in bas ©fiffenzmmimum bes 
3nbuffriearbeiters eingerechnet werben müffen unb biefes 
ungeheuer in bie Höhc treiben. Sie 2Bafferbefchaffung unb 
bie 2lbwafferbefeitigung Z- 25- werben mit bem 233achfen 
ber ©rogftäbfe immer Eoftfpieliger, wenn fie aud) technifch 
möglich bleiben. ©S gibt für bie ©nfwicElung ber ©rogftabt 
ebenfo ein Spfimum wie für jeben anberen Sefrieb, bas 
nicht ungeffraff überfd)riffen wirb, wie z- 23. bie 2Baffer= 
oerforgung ber ©fabt 23erlin zeigt. 2luch auf bem £anbe wirb 
mit zunehmenber ^u^uf'^ät bes 23efriebes ber 23ebarf an ’ 
2öaffer augerorbcnflid) fteigen, um fo mehr, als bie in ben 
legten 5ahrrn enfmicEelfen ERegengeräte fich 9UE bewährt 
haben. H>er warfen alfo ber SechniE ebenfalls groge 2luf= 
gaben, bie aber unmittelbar ber ©üferprobuEfion zugute 
Eommen. 

Sie Aufgaben, bie ber XedmiE aus ber neuen 3>elfe£ung 
ber ©rnährung einer grögeren 2lnzabl DTEenfchen im eigenen 
£anbe erwadhfen, finb gewig nicht minber umfangreich unb 
oielfeifig als bie, bie in 23erbinbung mit ber ^ubuftrialifierung 
unb ber ©nfwicElung ber ©rogftäbfe zu löfen waren, ©ie 
Eönnen fogleid) in Singriff genommen werben; wir finb nichf 
oon bem Käuferwillen bes 2luslanbes abhängig, unb es 
eröffnen fich ungeheure 2Irbci'fsmög[id)Eeifen, weil es fich 
um bie ©rfchliegung neuer 2lnwenbungsgebief ber SedhniE 
hanbelt. 
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: „Sjtflotia-'Pfyoto", Berlin. 

(5d)veibiua^d)ine Don 'Bead) auß bem 3aJ)re I85^- 
Urfprüngticf) für Slinbe befiimmt, ttmrbe fi'e fpäfer burcf) ©riffbre« für getnüIjnUiije Burfjffabtnfcpnfi perroenbef. Sicfe 
OTaftfjine fdfirieb auf einen f(f)malen Papierjlreifen, äfjnli^ roie bie £e[egrapf)enappara(e. Sie Fjtte Xppenijebel. Sie ©in= 

färbung gefdrjaf) burc^ garbpapier. Sie 3g Saften roaren in brei Steifen angecxbnef. 

alt tft Die 
(T\ie ©dfmbmafcf)ine 

f)af eine lange 

3ugenb, eine ffafftic^e 

2Injaf)[ non ®nfroidf= 
[ung0jaf>ren erlebt, el)e 

fie jur Steife gelangte. 

Db IDD^I if)r 23afer, ber 

el)rfame Sürger ber 
23ereinigfen Staaten 

Don 3Imerifa, 2BiI = 
Harn 3Iuffin Surf, 

bem Dar f>unberf 3at): 

ren baö erffe Patent auf 
eine 6cf)reibmafcf)ine 
erteilt rourbe, eine [eife 

2If)nung Don ber Se= 

beufung f)affe, bie bem 
(ärjeugniö feiner @r= 
finberfäfigfeif einmal 

in fpdferer 3u^unP SU: 

fommen mürbe? 
@rff breigig 3al)re 

fpäfer finben mir bie 

erffen 2Infä|e ber uns 
^eufe geläufigen gmrm: 
bie Saffafur [fr>^ ,n 

bie (Srfi^einung, jebe 

Zafte erhält ilE)ren eiges 

Sd^reibmafcfiine Don 2BüIiam Sluf'iiii Surf of Setroif, 

bem im fjialjre 1829 ba« erfie ^afent auf eine Sdjre.bntaftbinc bemitligi rouri». Siefe 
©c^reibmafc^iue befielt faft ganj aus ^)01¾. 21m fe rneren ©nbe beis Ka^mrm fi^l, 
brefjbar, ein langer ^)ebel, ber am freien @nbe einen Stift an einem.Sriff trigt 3n 

ber DItife unter i^m fi|t ba« Sudfjfiabenfegment. Ser ^lebel mirb beim <5rf)re ben mit 
feiner @pi|e in bie ben 23ut^ftaben entfprec^enben Codier be« 23ut^fiabenfegmmiä ein= 
gefegt. Ser Surftffabenabftanb roirb an ber uorberen S«:be[ in ber Mtiffe bc* '^ifirrilattei 
eingefteUf. Seim Stegen ber Äurbel bemegt fiel) bat Schreibpapier um einen Such= 

flabenabjtanb roeiter. Sie beiben fichtbaren .*tlö§e finb bie garbüffen. 

II/19 

nen Sppenfjebel, unb 
burd^ ben freißformigen 

2Iufbau aller biefer 
Spebel f)inburd^ fd)[än= 

gelt fid^ ein fd^maler 

Papierffreifen, ber be= 

bruift roirb. San ba 

ab bleibt bie Saften; 
mafdfme untrennbar 

mit ber 2Beiferenfroiif; 

lung uerbunben. Dff 
erinnert fie unß in 

biefen frühen Sagen 
mafdfmeller Schreib; 

fed^nif el)er an ein 

Heines Älaoier als an 
bas Schreibgerät ber 

3ufunff, bas allen 
SdE)riffDer!ef)r reuolu; 

fionierf f)af. Äuriofe 

formen treten auf unb 

uerfefromben roieber, 
unb boef) trägt jebe 
bauon einen Sauffein, 

ein ÄonffruffionSele; 
ment jur 2Beiferenf= 

roitflung bes ©eräfs 
bei. — Sofon um bas 
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©cE)reiE>mafcl)ine Don 
©lE)D[es, ©fibben unb 

©oule, 
auf bie fie am 23. 3um 
1868 ein patent erhielten. 

3af)r 1870 I>erum lagf 

fid) feine Jlfiiiicffeif 

mif ber mobernen 

©c^reibmafd^ine faum 
mef>r ableugnen. Sie 

Saffafur ä^neff ber 

^eufigen, bie 2BaIje iff 
ba, man fann ein Staff 
jeifenmeife befcf)reiben. 

3Bas folgfe, roar (Snf= 

©e^reibmafd^ine non bem £aubffumrnen[e£)rer 
aus bem fjfaf)re 186g. 

Sie £i)peniaffen fi^en auf einem Äugeiabfcfmitf. 23ou biefec @cfjrei&mafiJ)ine finb 
mehrere @j:emplare in Äopenfjagen erhalten, ©c^on 1873 berfut^te ipanfen, eine e[ef= 

irifd^e ©t^reibmafc^ine ju bauen. 

roiiflungsarbeif imÄfeinen. 3ufammenbrängen aller 

Äonffruffionafeile auf engen IRaum. löerbefferungen 

in ber Xgpenlagerung, fei es bes Sgpenrabeö, fei es 
ber Sinjelfppen. <5D enfffanb allmäf)[ic^ bie elegante 

moberne DTtafcfune, bie ju Seginn unferes 3al)r= 

l)unberfs in bie Sürofe^nif einbringf unb einen 

(Stvid) unter bie feiten ber l)anbfcf)riff[id)en Äorre= 

fponbenj jieljf. 3U ^aLIfen^eri un^ aber Saufenben 
ji'eljf bie (5d)veibmafd)ine in bie IJlrajris ein> einer 

ganzen ^nbuffrie bringt fie Sefclröffigung, unb eine 
ganje Serufsflaffe forberf fie jur Sebienung unb 
gibt il)r Srof. 2lber auc^ in ben 3al>ren if>res ©ieges= 

juges I>af bie Secfmif nicl)f geruf)f: Sie groge, ffra= 

pajierfä^ige SürDmafcf)ine erhält ^reilauf, aufo= 
maüfd)e Sanbumfeljr, Äolonnenffelfer, ber 2Bagen= 

rücflauf roirb mif eleftrifdEjem älnfrieb Derfel>en, 
geräufdfilDS burc^gebilbef unb juroeilen mif £uff= 

bruifbremfe ausgeffaffef. Slufomatifclier 3eilen= 
transport, (äinljeifsfd^riff oljne gro0e 23ucl)ffaben, 

JRebivfad)fd)vift für Sluslanbsforrefponbenj, ge= 
räufdflofer älnfclplag unb ©dpallbärnpffaffen, elef= 

tvifd)ex 3lnfrieb unb bergleidfen finb roeifere, gum 
Seil eingefüfrofe, jum Seil in ber @infül>rung be= 

griffene IReuerungen. Saneben entfielt bie Älein= 

fdf)iiflicf)feif bie juDerläffigen mec^anifcfien 

Sorric^fungen ber großen Süromafd^ine in 
DJliniafurform gebracht finb. Ser IRormungS: 

gebanfe greift ffärfer um fid), unb bei all bem 

finb bie tecbnifclpcn HRöglicbfeifcn ber ©cf)reib= 

mafdpincnfecbnif feinesroegs erfcfröpft, fo bag 
bas jroeife fjal>rI)un^er^ ber ©d^reibmafd^ine 

uns jroeifellos in feinen erffen ^al^rjel^nfen 

fd^on beacgflicge ^orffd^riffe bringen roirb. — 

@n fold^er iff amf) bie 23ucl)f)a[fungsmafdE)me, 
bie iCerbinbung ber l)imberfjäl)rigcn ©cgreib: 

mafd^ine mif bem 270 3al>re fcgon befannfen 

IKecgenaufomafen (IRec^enmafd^ine). DHancge 
DJlafd^inen liaben nur ein paar 23udf)ffaben= 

taffen, alles anbere iff ERedljenroerf; anbere 

l)aben Dolle ©cgreibtaffafur unb jal)[reicge 

Dledf>enroerfe, mif benen fie fenfrecl)f unb 

roaagerecf)f abbierem 

falbierenufro. 2lUe biefe 

lUTafcginen nehmen ben 

DTlenfcgen ein gut Seil 

ber medE)amfdE)en 2lr= 

beiten, um if>re Äräffe 
für jene Arbeiten frei 

ju madden, bie roir ber 
gjtafdfn'ne nicht anr>er= 

trauen fonnen. 

©dhreibmafcf)ine Don ©holes, ©libben unb ©oule 1868. 
Sie redjCedügcu großen Saften finb in jmei Meißen angeorbnet. £info beßnbcn fid? bie 

v „ CO Tfji .r rr. .v s nx 3ifFern unf’ ccth« bie Sudjßaben in alphabetifther bteibenfolge. Sie Snpenbebei finb ober Jieifefd)reibmafchme, in ber mit großer ®e-' Ereusförmig aufgehängt, roie man es fpäfer bei ben mobernen ©chreibmafthinen 
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Cic^fbilbflubic bon Dr. £Höffger. 

©d)DnE)eif ber SeAni?. 
©comefcifd^eö Ornament. Oltajl einer ^o^fpannungöleifung. 

^Bic ftnben 0tc eine fücf)ttge ©tcnotppiftm? 
Son löalfer OTebroro. 

©ufe 3eugniffe — fcf)[ec^fe Ceiffungen! 

^»err 21.: JHun, lieber iperr 23., f^on m'eber eine neue 
©fenofppiffin? 

^>err 23.: 3a, mein ßieber, iA »erbe aui^ mol)[ biefe balb 
roieber enflaffen muffen, ©ie l)affe fa gufc 3eugniffe 
unb maAte einen redE)f geroanbfen ©inbruA; aber 
if)re ßeiffungen genügen mir nicf)f. ©ie I>aben in ber 
äusmat)! 3f>res ‘Perfonals enffdpieben mel)r ©IuA! 

©ie muffen bie 23eroerberin prüfen! 

^»err 21.: 2Benn man ffA auf Qufe 3eugniffe unb feine 
2Henfc^en!ennfni0 allein oerläff, fo fann man allerbings 
fAleAfe ©rfal)rungen machen. 31^ l)alfe feif 3nbi'cn, beaor 
iA eine neue Äraff einffelle, eine regelreclpfe Prüfung mit 
Ar ab. 

^»err 33.: Saö mürbe mid) ju Diel ^eit foffen, ©ie roiffen 
ja, roie ffarf iA immer in ber 2lrbeif ffeAe! 

^>err 21.: 3A glaube, 3f)re 9tecf)nung iff falfA- 3A 
menbe lieber efroas mel>r 3eil auf bie 2lu0mal)l ber ricljfigen 
Äraffe, als bag id^ mir meinen ©efdfäfföbefrieb burd) ben 
bauernben 2Bed)feI beß Perfonals fforen laffe unb mid) obcn= 
brein über fAIedjfe ßeiffungen meiner 2lngeffellfen ärgere. 
2lugerbem brauchen folcbe Prüfungen gar md>f fo lange ju 
bauern. Dltan fann in einer Sierfelffunbe fd)on ganj brauA= 
bare ©rgebniffe erzielen, ©d^lieglicl) fbnnen ©ie ja bie 

II/2I 

Prüfung and) burcg einen leifenben 2lngeffellfen, ber bie nof= 
roenbige ©efAidliAfeif befät, DDrnef)men [affen. 2Benn ©ie 
jeboA bie legfe ©nffAeibung felbff freffen, fo iff eß [Aon 
beffer, menn ©ie fiA bie 23ornal>me ber Prüfung perfönlid) 
Dorbel)alfen. 

Unb nun mill iA 3^™ einmal ev^len, wie id) eine fold^e 
Prüfung Dornel)me. 

©rff mug bie 23eroerberin einen Fragebogen 
außfüllen. 

3unät^ff laffe id> burd) einen 2lngeffellfen alle Seroerber 
außfd)eiben, bie nad) il)ren 3eugniffen Don Dornl)erein un= 
geeignet erfcgeinen. ©ie übrigen muffen unter feiner 2lufficl)f 
einen Fragebogen außfüllen. Sie jur 2lußfüllung gebrauAfe 
3eif oermerff ber 2lngeffellfe an ber bafür Dorgefej>enen 
©feile. Ser Fragebogen enfl)ä[f aud) ben [Kaum für bie 
©infragung ber Prüfungßergebniffe. 

©Aon bie 2lußfüllung beß Fragebogenß burd) bie Seroerber 
lägt off ©dplüffe ju auf Sorgfalt ufro. Sann laffe id) bie 
Seroerberinnen einzeln Dor. Um il)nen bie anfangß meift 
Dorl)anbene Sefangenl^eif überroinben ju Reifen, unterhalte 
icg mid; mit ihnen junäd;ff einige 2lugenblide über allgemeine 
Singe in freunbliAer, ruhiger 2Seife. Sie Sefangenheif 
mürbe nämlid; ben 2lußfnll ber Prüfung becinfräehfigen, unb 
bie fAücf)fernen Äräffe finb meiff nicht bie fd)led)feffen. 
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Sann erff beginnt öle eigentliche Prüfung, 

i. Sie 3n^e^i9enSP™fung. 

Um feftguffellen, ob bie Seroerberin ©inn für Iogifd)e 
3ufammenf)änge unb ein gutes ©ebächfnis befi^f, roenbe ich 
mich ihr junächff mit folgenben 2Borfen ju: 

„3ch fage 3hnen le^ ^re' ©ruppen oon je brei 2Börfern 
an; bie 2Börfer einer ©ruppe ffehen immer in einem geroiffen 
gebanHichen 3ufammenhang mifeinanber. roochfe einmal 
fehen, ob ©ie biefe 2Börfer roohl nach einer Sierfelffunbe 
noch roiebergeben fönnen. Sie ^Reihenfolge ber ©ruppen 
fpielt feine SRotle, roohl aber bie ber IBorfer. 2t[fo merfen 
Sie fid) bitte: 

©eibfnappheif — TOechfel — 
Pfänbung 

Aufträge—©eroinn—Sioi= 
benbe 

2Infage — 3Tieberfchri ff— 
IBiebergabe." 

Dber idb roähle als Seifpiei: 

D^eflame — 2Iuffräge — ©e= 
roinn 

©rf)reibmafchine — Srief-— 
Slnfroorf 

©ufhaben — ©d)ecf — ©elb. 

„Stufjerbem merfen Sie fich 
bitte folgenbe 3ahlen: 

78 — 23 — 92." 

2. Prüfung ber furjfdhriffFichen 

Serfigfeif. 

@S folgt nun ein ©feno= 
grammbiffaf, bem ich folgenbe 
©rläuferung ooranjufchicfen 
pflege: 

„^ier gebe ich 3hnen 2Fuf= 
nahmeheff unb SFeiffiff. ‘Slety 
men ©ic bitte auf, roas ich 3hncn anfa9e5 ®ie follen bas 
©fenogramm fpäfer in bie ©dhreibmafchine überfragen. 
2öenn ©ie nicht miffommen, fo müffen ©ie 2üc£en Faffen; 
auf 3?ücffragen roerbe ich nicht anfroorfen. Unterbrechen 
©ie alfo bitte nicht." 

2IFs Sepf roähle ich breihunberf ©ilben aus einem meiner 
©efchäffsbriefe ohne oicF 5mhau0^rncfe, bie eine Äraff, bie 
aus einem anberen 2Irberfsgebief fommf, nicht leicht oerffehf. 
Sie 2Infagegefchroinbigfeif beträgt hunbertfünfjig ©üben in 
ber ÜRinufe, am Slnfang iff fie efroas Fangfamer, am ©dhlujj 
entfprechenb fchneller. 3m Sepf jäFüe ich vorher fünfzig 
©üben ab, um mich m'f &er Uhr überwachen ju fönnen. 

3. Übertragung bes ©fenogramms in bie ©chreibmafchine. 

„ütun überfragen ©ie bitte bas ©fenogramm in bie ©cf)reib= 
mafchine. ©inb ©ie mit biefem ©pffem oerfrauf? 2Frbeifen 
©ie fo fchnell roie mogFich, aber auch SuoerFäffig! Sitte 
anfangen!" 

Sie gebrauchte Qeit oermerfe ich im Fragebogen. Ferner 
ffeFIe ich bie 3aht ^er efroaigen Serfföge gegen bie ERegeln 
ber Dtechtfchreibung unb ber 3ei(henfehung foroie bie 3ahl 
ber SippfehFer feff unb frage fie ebenfaFFs in ben Frage: 
bogen ein. 

PrUfungsergebnis 
Ausfüllung des Frage- 

bogens 

Minuten | Sekunden 

Übertragung des Steno- 
gramms 

Minuten | Sekunden 

Tippfehler Rechtschreibe-, 
Zeichenfehler 

Fehlende und 
falsche Wörter 

Diktat in die Maschine 

Minuten Sekunden 

Anschläge 
in der Sek. 

Tippfehler Rechtschreibe-, 
Zeichenfehler 

Fehlende und 
falsche Wörter 

Intelligenz- und Gedächtnisprüfung 

Fehlende und 
falsche Wörter 

Sinngemäße 
Ersatzwörter 

Fehlende und 
falsche Zahlen 

Stilprüfung 

Sehr gut Genügend Ungenügend 

Persönliche Beobachtungen: 

4. Siffaf in bie ©dhreibmafchine. 

„3ehf roerbe ich 3^nen noch efroas in bie ÜRafdhine biffieren. 
©feilen ©ie bitte ben 9?anbffeller Finfs auf 10 unb rechts auf 
70 ©rab ein. Schreiben ©ie aFfo auf einer 3eüenFänae 
oon 60 ©rab." 

Siefe 3rüenlänge roähle ich, um bie Slnfchlagsgefchroinbig: 
feit in ber üRinufe leicht feftffelFen ju fönnen. ©o oieFe 3rürn 
bie Seroerberen in ber üRcnufe fehreebf, fo Diele 21nfchläge 
macht fie in ber ©efunbe. ÜTtiffen cm ©chreiben [affe ich 
ein neues SFaff einfpannen. Siele Äräffe gebrauchen jum 
2BechfeFn bes Papiers unDerhälfnismägig Fange 3e*^- ®D 

fann ich bie ©efchiüüichfeif ber 
Seroerberen beobachten. Seben 
ber 3ahF ber SFnfchläge in ber 
©efunbe ffelFe ich auch 3af>I 
ber F^hür feff unb frage fie 
in ben Fragebogen ein. 

5. Sieberfehriff ber ju Seginn 
angefagfen2öörfer unb3af>[en. 

«3ehi fpannen ©ie bitte ein 
neues SFaff ein unb fchreiben 
©ie barauf bie ÜBörfer unb 
3aF)[en nieber, bie ich 3?>nen 
Dorhin angefagt habe. 2Benn 
©ie bie ÜBörfer nicht behalfen 
haben, fo geben ©ie mögFidhff 
fmnenffprechenbe JBörfer an. 
Senfen ©ie babec ruhig nach; 
bie bagu gebrauchte %eit bleibt 
unberüeffcchfigf." 

6. Prüfung bes ©fites. 

„2Benn ©ie mit ber Sieber= 
fchriff ber 2öörfer unb 3ahirn 
fertig finb, fo fchreiben ©ie 
bitte einmal biefe ©äffe ab. 
©in Cehrling hat fie gefchrce: 
ben, ber einen recht fchFechfen 

©fü febreibf. üöenn ©ie eine beffere äFusbrucfsroeife finben, 
fo änbern ©ie beim ©chreiben gleich bie Unebenheiten ab." 

3<h übergebe ber Seroerberin einige in {d)led)tem ©chriff= 
beuffch Derfagfe ©d^e, j. S. folgenbe: 

„Sie 2Bare iff meines ©rachfens nach ju teuer, es eff bie 
Folge baDon, bap ich f*e meinen Äunben fo teuer anbiefen 
mug, roie fein anberer Äonfurrent tut. ©chiefen ©ie bie 
©achen binnen ber nächffen 2Boche ab, bag ich fe baFbigff 
erhalte. Sie SejahFung geht 3hnen na<h ©ingang ju, 
höchffens nach sroei DTtonafen." - 

2Bährenb ber beiben Fegten 2Fufgaben fann ich bie ©feno: 
tppiffin fchorc feeb felbft überlaffen unb mich mit ber nächffen 
Seroerberin befaffen. 2Benn ich fD alle in Frage foramen: 
ben Samen geprüft habe, fann ich in Sulje enffdheeben, 
roeFcE)e Äraff DorausfcchfFich am heften für meinen Sefrieb 
paffen roirb. 

•£>err S.: 2FIfo baher bie auffaFFenbe ©rfcheimcng, bag ©ie 
immer fo gutes PerfonaF gaben! 

iperr 21.: Sun, unfeglbar iff natürlich auch mem Prüf= 
fpftem nicht; aber ich gäbe bamif boeg fo gute ©rfagrungen 
gemaegf, bag icg niegf megr baoon abgegen roerbe. 3ih 
negme an, bag aueg ©ie einen Serfucg bamif unternehmen 
roerben! — 2Benn ©ie ©efaFIen baran gnben folFten, roerbe 
ir^ 3hnen übrigens aueg gern gelegentlich einmal erjäglen, 
roie ief) meine ©efrefärinnen ausroägle. 

Weil die Menschen sehr geneigt zum Auf schieben und zur Langsamkeit sind, und gemeiniglich das, was um fünf Uhr 
morgens geschehen sollte, erst um sechs Uhr geschieht, so kann man sicher darauf rechnen, daß man die Oberhand in einer 
Sache behält, wenn man alles ohne den geringsten Verzug unternimmt. Lichtenberg. 
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©efjtmafrolbaten. 
23on ©raf Sari D 

äfar Dermodljfe angeblicf) oier Sriefe gleid^jeifig ju bif= 
fieren unb nod) einen fünffen felbff gu fc^reiben. DTtan 

barf aber anne^men, bag es fid) f)ier um eine alfernierenbe, 
nid)f um eine fimulfane ©eiffeßfäfigfeif geljanbelf ^af, benn 
gleidjjeifige geiffige Dlceljrfa^Ieiffungen biefer 2Irf mären für 
bie pfg^ologifd^e 2Biffenfc^aff ein StoDum. San Stjemiffoflea 
iff überliefert, bag er ein gang augercrbenf[id>e0 ©ebädjfniß 
befeffen I)abe: er foil ben tarnen eines jeben feiner 2If^ener 
Dlcifbürger gefannf I>aben. Unb ber ‘P^ilofapl) ©eneca be= 
rid)fef Don fid) felbff, bag er groeifaufenbSSerfe nad^ einmaligem 
23orfpr^en fehlerlos roieberl£)D[en fonnfe. 

Sas iff glaubhaft, benn berarfige ©ebäd)fnisfünffler 
fennen mir aud} aus unferer 3eif. Sagu gehörte gum Seifpiel 
ber junge granf ^uplep, ber 1929 als 2Id>fgeI>njäI)riger ffarb 
unb fdmn im 2IIfer Don ac^f Ijafjren nor einem 2ebrerfoUe= 
gium einen if>m uöllig fremben Sepf uon gmölf Srudfeifen 
nad) einmaligem Sorlcfen olE)ne einen eingigen geiler gu 
roieberfmlen uermodjfe. ©inmal fragte ii)n ein DT{iffd)ü[er 
nad) ber Sebeufung eines IDorfes im X^ufpbibes. ^puplep 

II/23 

Älintf oroffroem. 

regifierfe foforf mehrere ©äge eines beffimmfen 2Ibfc^niffes 
in bem 0ud)e. 2Hs il)n fein ©d)u[famerab fragte, mof)er er 
miffe, bag er gerabe biefe ©feile gemeint i>abe, enfgegnefe 
jpufler): „Sas non bir genannte 2Borf fommf im gangen 
Sljufpbibes nur gmeimal uor, unb groar einmal auf ber redjfen, 
bas anbere DTtal auf ber linfen ©eite bes 23ud>es. ©a ic^ bit^ 
auf bie linfe ©eite fd>auen fel)e, fo meig id) nafürlid^ (!), 
meld)e ©feile bu gerabe ffubierff." 

Sine ifynUfye Segabung mies ber breigeljnjäbrige gerat) 
Solburn auf, beffen ©färfe bas £opfred)nen mar. 3Tad) ber 
fec^ge^nfen /pofeng ber 3al)[ 8 befragt, anfroorfefe er inner* 
l)alb brei OHinufen: 281474976710656. ©iefes fRefuIfaf 
fann normalerroeife nur mit Jpilfe ber eogaritl)menfafe[ auf 
bem "Papier in fdjnettffens ge$n DUinufen errechnet roerben. 
Sine aierffeEige 3afd mulfipligierfe ber Änabe mit fid) felbff 
in efroas meljr als einer DTIinufe. 

Ser auf englifdjen /öariefebül)nen auffrefenbe ©ebädhfnis* 
fünftler Safas l)af bie ©pegialifäf, alle nur ben?baren ^iffo* 
rifd)en Safen in feinem @el)irn aufgufpeidjern, fo bag er im* 
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ffanöe iff, jebe bießbejuglid^e 5ra9e im 2Iugenb[iif ju beanf= 
rrorfen. (Sr iff in ber Cage, alle Sage genau anjugeben, an 
benen 5. S. ©dblad^fen im 2I[ferfum ober in ber (Hcujeif ffaff= 
gefunben {jaben, Könige regierten ufro. 2Bie entlegene 23or= 
fälle fiel) fogar bem ©ebä^fniö biefeö Äünfflerß eingeprägf 
Raffen, jeigfe einmal ein (Corfall, ber \iä) roäl^renb beß 
Äriegcß gelegcnflidf) einer ICorffellung in einem -Ipofpifal 
trug: 3um ©dE)erj fragte jemanb, mann sule|f in ©nglanb im 
^»D^fommer ©ebnee gefallen fei. Safaß batl)fe einen 2lugen= 
blief nacl) unb anfroorfefe bann: „Saß iff meineß ©rinnernß 
nur einmal gefd)el>en, unb jmar am 27. 2Iuguff 1876, alß baß 
^Pferb ,©cl)nee' im Dorle^fen kennen ju Slßcof furj Dor bem 
Siele ffolpcrfc unb fiel." DJtan l)ie[f biefe gefd^iebfe Slnfroorf 
junäcbff für eine ilußrebe, allein bie 9Tarf)fiicf)e im S^enn: 
almanad^ ergab, bag Safaß bie ©d^erjfrage t>6Uig jutreffenb 
beanfroorfef f)affe. 

DItan fännfe Derfucf)f fein, bie 0ericf)fe über berarfige 
Ceiffungen alß 37tärd;en ober grobe Übertreibungen anju= 
feilen, roenn nidE)f ein beuffdjer ©ebäd^fniß= unb D?edE)enfünff= 
ler, Dr. Jreb 23raunß, ffänbig ben Seroeiß bafür lieferte, bag 
baß menfcl)licE>e -^irn faffäcblidj) juroeilen ju fo unbegreiflich 
erfcf)einenben Ceiffungen befähigt iff. 2lucl) Sraunß \)at frf)on 
alß Äinb burdh feine einjigarfige Segabung alß ©ebäd^fniß: 
Phänomen feine Cehrer oerblüfff. 2llß ©echjehnjähriger huf 
er ju Sücbeburg baß älbifur beffanben, unb bie breifaihe Pro: 
motion sum Dr. phil., med. et rer. pol. roar ihm ein Äinber= 
fpiel. DJcif meld)er ©paffheif fein ©ebäd)fmß arbeitet, möge 
junächff ein Seifpiel jeigen: 23ei einer iBorffellung in Sreßben 
befragte ihn jemanb auß bem ipublifum nach £luabraf= 
tDurjel ber 3ahl 8503052944. Dr. Sraunß gab fehr fchnell 
bie richtige 2lnfmorf: 92212. ©r fügte aber hinju, eß fei 
augerorbenftidE) merfroürbig, bag ihm oor stoei fahren in 
■Hamburg genau bie gleiche 2lufgabe geffellf roorben fei. Unb 
nun befannfe fid) ber äugerff oerblü^fe grageffeller alß ber= 
jenige, ber oor stoei fahren in Hamburg bie gleiche grage 
geffellf babe, ©r hafte ben 3edel/ auf bem er bie 2lufgabe 
bamalß berechnet hafte, sufällig noch in feiner 23neffafd)e bei 
fich getragen. lUtan mug fich baß nur oorffellcn: 2Bie fann 
einem DJianne, ber allein täglich fünf ©funben baß Äopf= 
rechnen üben mug, roenn er „in ©d)roung" bleiben roill, eine 
folche 3iffer im ©ebädhfniß haften bleiben, unb nod> baju mit 
allen Segleitumffänben? 

Sie ^ähigfeif iff bei Dr. Sraunß erblich übernommen: er 
hat fie oon feinem ©rogoafer müfferlicherfeifß geerbt, ber jur 
Seit, ba jroifd^en ben einseinen flcinen 5ürflen(ümern nod) 
ffollgrenjen beftanben, an ber ©renje smifchen ©d)aumburg= 
Sippe unb ^effen=Äaffel im 2Bcfcrfale alß 3alImfpeffor roirffe. 
tarnen nun bie grogen Äärrnerroagen mit 9?eiß, Äaffee, 
3uifer ober 3ItehI, Don benen auf jeber 2Bare ein anberer 3^11 
lag, fo erredmefe ber 3ollbeamfe ohne fchriffliche ßilfe bie ?u 
gablenben im Äopfe. 

^r" ®raunö *fl alleß anbere alß eine froefene „9?ed)en= mafdhine": grog unb fchlanf, mit marfanfer ITtafe, fehr neroöß 
unb lebhaft, iff er oiclmehr oon fprubelnbem Jpumor unb ein 
außgeseichnefer ©efellfchaffer. 2luch auf ber Sühne roeig er 
burch freffenben 2Bif$ feine Sorffellungen su beleben. ©0 
ärgerte cß ihn einmal in Sorfmunb, bag ein älterer iperr im 
Publifum fein geringeß ^nfereffe an ben 3red;cnfunftffücben, 
bie er roohl für „SricFß" hielt — roaß fie nämlich nicht fmb —, 
burch offenfafioe 3eifungßfeftüre funbgab unb fich &arin audp 
nicht burch ein paar an feine 2Ibreffe gerichtete farfaffifdpe 
Semerfungen beß Äünfflerß ffören lieg, ©rff alß Sraunß 
jum „gcfchichflidpen Seil" feineß iprogrammß überging, b. h- 
bie an i'hn gerichteten fragen auß ber SBeltgefchidpfe beanf= 
roorfefe, ohne je gu oerfagen, rourbe ber Jperr aufmerffam. 
©r ffellfe nun s^hu flüns außgefallene fragen an Sraunß, auf 
bie biefer außnahmßloß bie sufreffenbe 2lnfroorf gab. dtun 
aber brehfe Sraunß ben ©pieg um, nadpbem ber 0TageffelIer 
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fich alß ^ifforifer oorgeffellf hafte, unb erbot fich femerfeifß, 
ihm für jebe richtige 2lnfroorf auf sehn gragen, bie er ihm 
nun ffellen roolle, je 100 DItarf su sahlen. Sraunß hat feinen 
Pfennig su suhlen brauchen; Ser Jperr Profeffor aber hafte 
ipumor genug, um su befennen, er fei froh, bag baß Sariefe 
feinen Primanern oerbofen fei, fonff hätte er fich Dar ipnen 
heilloß blamiert. 

Sraunß bebienf fich, roie gefagf, feiner IRechenfridfß. 2Iber 
er hat feine befonberen Dlteffroben, um fich fduer unmöglich 
erfcheinenbe 3ahlen= unb £Red)enaufgaben su Dereinfachen. 
©inrnal rnerff er fidp bie 3ahlen rein oifuell, ein anbermal 
fomnif ihm babei fein ©ehörgebädpfniß su ^»ilfe. 
ferem galle merff er fich bie 3ahleuungefüme burch ihren 
flangtidpen IKhpthmuß; fie roerben für ihn, roie er fagf, gerabe= 
SU sur 311ufif. 3ur Cöfung ber ihm geffellfen Aufgaben ffehen 
ihm roieberum sroei IfRefhobcn sur Verfügung, ©r inbioibua= 
lijierf e ^a^len. Saß fyeißt, er stiegt fie enfroeber in ihre 
Primfafforen ober in bie ©umme ber Quabrafe. Siefeß lefy 
fere 23erfar 1 fei an einem einfadpen Seifpicl erläutert, au 
ber 3ahl 149- «Siefe 3ahl gliebere ich", fagf Sraunß, „in 
100 unb 49 gleid» 10 sum Duabraf unb 7 sum Duabraf. 
100 Stiege id) nodpmalß in sroei Duabrafe, unb sroar 64 
unb 36, alfo 64 gleidp 8 sum Duabraf, 36 gleich 6 sum 
Quabraf. golglich erhalte ich 149 gleid; 6 sum Quabraf 
pluß 7 sum Quabraf pluß 8 sum Quabraf. ©o mache ich auß 
jeber fpröben 3ab[ eine gefügige Dltaferie." Saß flingf alleß 
fo einfach unb einleuchfenb, unb ©efebroinbigfeif iff sroeifeb 
loß auch beim IKechenfünffler feine ^eferei, aber mit bem 
dtad)rnad)en bürffe cß bennodp bei ben meiffen ©ferblidpen 
hapern. Senn ©runbbebingung bleibt eben ein übernormal 
enfroicfelfeß 3ahlengebächfniß. 

©ine ©ebächtnißlciffung, bie Dr. Sraunß jeberseif unb gern 
oorführf, iff u. a. bie folgenbe: fjn eine EReihe fchachbreffarfig 
angeorbnefer Quabrafe (64) roerben roillfürlid) je eine ein= 
ffellige ober auch eine breiffellige 3ahl eingetragen. Sraunß 
prägt fich bann baß Selb einige DTtinufen lang ein unb oermag 
nun nicht nur bie 3al)len in bergolge ber einseinen roaagerech= 
ten Dteihen, fonbern in jeber beliebigen (Reihe unb aud) in ber 
golge einer ©pirale, bie mit bem innerffen gelbe enbef, richtig 
ansugeben. Unb bieß oermag er auch uod;, nadjbcm man fich 
mit ihm eine ©funbe lang über faufenb anbere Singe unfer= 
halfen ober ihn anberroeifig auf bie Probe geffellf hat. ©in 
„eibefifcheß" Phänomen? 

3roei gans befonberß heraorragenbe ßeiffungen beß £ünff= 
lerß feien sum ©ddug noch erroähnf. 3m 3ahre 1928 iff er 
Su ©roningen in ^»ollanb mit sroansig elcftrifch betriebenen 
(Rechenmafchinen in 2Beffberoerb getreten. 3roansig 2lup 
gaben roaren su löfen. 2llß Sraunß mit ben sroansig 2lufgaben 
fertig roar, hafte ber hefte DJtafchinenrechner gerabe ben fünf: 
ten Seil baoon beroälfigf. ©ine noch erffaunlithere Ceiffung 
hat er 1927 in Äönigßberg oollbrachf, eine £eiffung, bie ipn 
freilid) augerorbenflid) anffrengf unb bie er mit ffarfem Äopf= 
fchmers besohlen mug; eine geiffige Dltetrofachleiffung, bie bie 
SÜnffigen pfgchologen an Sraunß einmal grünblich ffubieren 
follten: er lieg fich nämlich gleichseitig brei oerfchiebene 
ßeifarfifel auß ^eitunQen in brei Sprachen —- beuffd), eng= 
lifch, fransöfifch — langfam oorlefen unb gab bann jeben 
einseinen forreff roieber. Sag Sraunß oiersehn ©pradpen 
beherrfdjf, roirb banach niemanben mehr oerrounbern. (Ulan 
rounberf fich aber bod), roenn man ihn mit bem DTlebisiner 
über mebisinifche gachfragen, ober mit bem Philologen über 
Probleme ber oergleichenben ©pradproiffenfehaft fachfimpeln 
hört, alß fei er nur ©pesialiff auf biefen ©ebiefen ber 2Biffen= 
I chaff. Slugerbem iff er noch ein groger 3äger oor bem 
■Iperrn, ber eß aber für unter feiner 2Bürbe hält, ipafen unb 
Sogelroilb anberß alß mit ber Süchfe su erlegen. Sie ©dprof; 
flinte iff gut für Ceufe, bie nicht fo fchnell — sielen fbnnen 
roie Dr. phil. et med. et rer. pol. greb Sraunß. 
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Seufefömaöf e 

au« Dltifterfill im ^Pinggau (Offerreidp. 

Cid^fbilber: Dr. (Sichler. 
Seufelömasfe 

aus bem Qbtfifyental (©c^roeij). 

as Äulfurleben aller SColfer ber @rbe jeigf in roenigen 
©rfd^einungen fo enge 23em>anbffd£)aff roie in bem DTta0= 

fenmefen. Sie nerfd^iebenen formen Don DItaesferaben, 
3HummenfdE>an5 unb llmgügen, in benen es auffriff, l)aben 
fogar meiffenS benfelben SebeufungSge^alf jum $ern. Sas, 
roas mir in bem gafdpngsgefriebe unferer Sage erleben, iff 
nur 3lbglanj unb fpärlirfjer DJefl uralfer Siffen unb Srducl)e, 
bie in ben Anfängen unferes Äulfurlebens ebenfo üblid^ mären, 
roie fie es f)eufe nod^ bei ben primifiDen Golfern finb. 2lus 
ben religiäfen 3erernDnien unb Wulfen leifef fic^ bas 32Tasfen= 
roefen I)er. Sanj unb @cf)aufpiel gingen ebenfalls aus biefen 
fjeruor ober maren bamif Derbunben mie ber Sofenfulf. Sei 
all biefen befonbers feierlichen ©elegenf)eifen friff bie DItasfe 
in 5unfliDn- 

DlRasfe —. DTlan ziefyt fie Dors ©eficf)f unb iff jemanb 
anberes, ber Sräger rücFf in eine neue 2BeIf, für il)n gelten 
neue @efe|e. Ser DSenfcf) hinter ber DSasfe mill anbers fein, 
unb unter biefem ©pmbol Jann fidh efmas Don bem SämD= 
nififien, bas rmn Slnbeginn in unferem 3nnern fdhlummert, 
heroorroagen. DJtasfen Derroanbeln, Derbrängen bie 2lllfäg= 
lidhEeif. @ine ^aubevmad)t iff ihnen eigen. 

Siefe magifche Äraff läff bie primifiDen Sölfer glauben, 
bie DJtasFe fei bas DSiffel, um bie feinblichen ©offheifen, bie 
bas Ceben unb bie 3lrbeif ber DJtenfdhen bebrohen, ju bannen. 
Sie jauberifdhe Äraff ber IFRasFe geht auf ben DTtenfchen über, 
ber barin ffetff: er mirb ber DJlädhfige, ber böfe Sämonen be= 
fdhroören fann, fein 5Iehen urn ®dhu^ unb ^fudhfbarfeif er= 
hält befonbere 2Birfung. ®r mill Dor allem bie jtafur, beren 
UnberedhenbarFeif er forfmährenb auSgefefjf iff, burdf biefe 
3eremonien günffig ffimmen. Siefe Slbfichf liegt ben DQTasFem 
aufjügen aller SöIFer urfprünglidh jugrunbe. 

fjn ben beuffdhen Canben [affen fidh in ben 2llpengebiefen 
heute noch Sräudfe aufroeifen, bie biefem ©inn enffprechen. 
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LInfere Slbbilbung jeigf eine DSasFe aus bem Üöffdhenfal 
(©dhroeij), bie in ihrer grcfesfen UnförmigFeif einen Semeis 
für bie milbe, urtümliche tyfycmtafie bietet, bie hier am 2BerFe 
iff, unb bie Don ben SlusbrucEsformen primitiDerSölFerftämme 
Faum Derfchieben iff. 3U biefem Äopf mit feinem fafanifdhen 
2lusbrudF, ber noch burdf Semalung geffeigerf mirb, Fommf 
ein joffeliges Schaffell, unb in biefem Slufjug toben am 5afl- 
nachfsmonfag unb :biensfag bie jungen £eufe burch bie ipäufer 
unb über bie Selber, erfcbrecFcn 5rciuen unb Äinber. Überall 
mirb ihnen ©ffen unb SrinFen als Dpfergabe gereicht. 2llle 
bofen ©elfter füllen burdf) biefen ©puF gebannt merben, unb 
ein fruchtbares fjalfr foil heraufsiehen- Shnlidhes gefdEgehf 
ober gefdhah im ©aljburgifchen unb in Sägern. 

3ur 2lbmenbung böfer ©elfter bient bie SfasFe auch im 
SofenFulf. Unb nicht nur bei primifiDen SölFern iff es üblich, 
bas ©efidhf bes Sofen mit einem Slbbilb ju bebecfen. 2Bie 
ber Üebenbe mürbe auch ber Safe baburdh in eine anbere 
Sphäre gerücff unb bem 3u9riff ber Sämonen enfjogen. 

Sie DItasFe iff bas ©gmbol ber ©dhaufpielFunff gemorben. 
j^ür bas heutige europäifche ©chaufpiel mar bas griechifche 
beffimmenb, unb biefes fyatte gleichfalls religiofen Urfprung. 
®S ging aus ben Spielen ju ®hren bes Siongfos h^rfor, 
bacd)cmtifd)en Reffen unb ausgelaffenen 2lufjügen unb !f3rD= 
jeffionen, roobei unter ber DIlasFe fgmbolhaff ber ©off felbff 
DerFörperf mürbe. 

Sie SRasFen beffehen aus Dtinbe, ^»olj, ßeber, bei 'fyo'fyen 
■Kulturen aus Dltefall ober ©Ifenbein. Sie CarDen aus Stoff, 
bie mir heute bei unferem gofefüng fennen, mürben auch 1111 

DSiffelalfer fdlmn Dermanbf, um unter ihrem Schuh reijDolle 
ober gefährliche 2lbenfeuer ju beffehen. Son Senebig aus 
bürffen fie Derbreifef morben fein. Sort mürben bei allen 
glanjDollen giften — fein Karneoal iff noch fyeufe berühmt — 
DTlasFcn getragen. Dr. ®- 
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SBon ÜBalfer ^ofmeier. 

n ben 1921, 1922 unb 1924 Raffen bie beffen eng= 
lifd^en Sergffeiger alle Äraff baran gefe^f, ben fjod^ffen 

Serg ber (Srbe gu erffeigen. Sie Royal Geographical So- 
ciety, rul)mreicf) betx>äl^rf in ber (ärforfc^ung letter unbe= 
fannter fünfte unfereö Srbballs, ^atte fid^ bagu mit bem 
Alpine Club, bem älteffen unb Dornel)mffen I)Dif)fDuriffifc^en 
ißerbanb ber 2öelf, Derbunben. Ser le^fe Singriff fd^eiferfe 
300 m unter bem ©ipfel bes 9Rf. ©nereff. DTtallorp unb 
fjruine Raffen mit 8500 m 
bie größte je Don 3Jtenfcl)en 
crreid^fe ^öbe überrounben, 
als fie gule^f gefeiten rour= 
ben. ©ie feierten niemals 
gurüif, unb bas ©el)eimnis 
iljres Unterganges bid^f Dor 
bem erfel)nfen 3'e^ tt>irb 
rool)! nie entfd^leiert »erben. 

©eifbem i)at ber ©oereff 
feinen neuen Singriff erlebt. 
Ser tood^enlange Slnmarfd) 
Don 3nbien aus unb bie 
3lblel)nung ber ^Regierung 
Don Sibef f)aben alle fpäfe= 
ren fSläne oereifelf. 

©eit 3al)rgel)nfen roar 
ber Himalaja eine Somäne 
ber englifdfen Sllpiniffen ge= 
roefen. Sie f»dE)ffen unb 
gro^artigffen unter ben 
Sergriefen ber ©rbe blieben 
faff ausfd^lieglidl) il^nen Dor: 
behalfen. Sin ben ©jpebh 
fionen l)affe fein einziger 
Sluslänber feilgenommen. 
Sie ©rffeigung biefes £)bd^: 
ffen ©ipfels galt britifd^em 
©porfgeiff als einnafionales 
3iel. ©eit ben ^aljrfen ber 
Srüber ©(^[aginfrocif in ben 
fedl)giger 3af)ren üeö lebten 
3a^rl)unberfs f)affe feine 
felbffänbige beutfd^e ©ruppe 
mef)r bas gewaltige ©ebief 
bes Himalaja betreten. 

3m ©ommer 1929 rourbe eine Unternehmung burdl)ge= 
führt, Don ber bie beuffche öffenflichfeif bisher Diel gu roenig 
erfahren hah 3^ur einem flcinen Äreis Don Sllpiniffen roar 
befannf, roeldh ungeheure ©chroierigfeifen babei überrounben 
rourben unb roie felfr bie Seilnehmer es Derffanben fyaben, 
burch ihre 2eiffung unb ihr Sluffrefen bem beuffchen iftamen 
in 3n^*en unb in ben ©renglanben Sibefs ©hre gu machen, 
©rff ber foeben erfdhienene Seridhf bes Leiters ber ©fpebifion 
gibt ein richtiges unb einbrudfsDolIeS Silb baDon, roas borf 
geleiffef rourbe®. 

3iel ber ©fpebifion roar bie ©rffeigung bes &angcf)en = 
b gong a (8580 m), bes briffhochffen 23erges ber ©rbe, ba ber 
URf. ©obrorn Sluffen (8602 m) ebenfo roie ber ©Dereff polififcb 
ungugänglidh roar. Ser geiffige Urheber bes planes, Paul 
Sauer, roählfe fidh acht Äameraben aus bem Äreife ber DRifg[ie= 
ber bes Slfabemifif)en SllpenDereinS DRünchen. ©amtliche Seif= 

* 3tnmcrfung ber ©djriffleitung: ©anf bem (Snfgegenfommen ton 
Berfaffer unb 23er[ag ift eö unö möglidf), a(ö eine ber erfien beutfe^en 
3eitf(briffen eine Dtei^e ber fpannenbffen 3Iuöftf)nitte beö Berirfjteö nat^= 
(ie^enb jum 3tbbruc£ ja bringen. 
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nehmer roaren in ben Sllpen erprobte ^»ochfouriffen; mehrere 
Don ihnen hafhn fiel) bereits — ebenfo roie ber ßeifer felbff — 
im Äaufafus unb in 3entralafien als Sergffeiger beroährf. 

Ser ©ipfel rourbe nicbf erreicht. Sic technifdhen ©chroierig: 
feiten bes Serges überfrafen bei roeifem biejenigen bes 
SRf. ©Dereff. 3n roochenlnnger gäheffer Slrbcif groifchen 6000 
unb 7000 m rourbe mit ber ©isaff ein SBcg gcfd)affen, ber für 
Sräger mit Caffen paffierbar roar. Ser f(f>arfe ©isgraf, über 

ben er führte, roar mit geroab 
figen ©isfürmen gefperrf, 
bie gum Seil burdh Sunnels 
überrounbenroerben mufjfen. 

^tadh fei^s 2Bodhen har= 
ten Äampfes fdhien ber ©r= 
folg gum ©reifen nahe. Sie 
abfebrerifenbe DRiffelgone 
roar überrounben unb leicht 
gangbares ©elänbe erreicht. 
Ser beuffche Jpohenreforb 
roar im Sorjahr burdh ©r= 
ffeigung bes Pif Cenin, bes 
höchffen ©ipfels bes ruffb 
fchen IReichß, auf 7130 m ge= 
bracht roorben. 3el^ rourbe 
er bei einem DRorgenfpagier; 
gang um 300 m nach oben 
Derfdroben. 3m lebten Eager 
am ©rat, auf 7020 m .Sj»he' 
ffanben feebs Seuffdhe mit 
einigen Srägcrn in beffer 
Serfaffung bereif. Sie nädh= 
ffen Sage muffen ben ©ieg 
bringen. 

Sa maibfe ein furchtbarer 
2Befterffurg allen ^>offnun= 
gen ein ©nbe unb bebrohfe 
bie gange ©jrpebifion mit bem 
Untergang. Sas ©ros rourbe 
fofort herunfergefchidff. dtur 
Sauer felbff mit SlUroem, 
einem ber ©rffeiger bes Pif 
Cenin, unbgroeiSrägerharr= 
ten oben aus. Sagelang 
heulte ber ©türm um bie 

ipöhle im ©is bes ©rates, tagelang fiel ber IReufdhnee immer 
ffärfer unb häufte fidh meterhoch. Som 2. bis gum 8. Dffober 
hielten fie borf aus, in mehr als 7000 m Jpöf)e, in einer 3ahre0= 
geif, bie in ben 3llpen als unmöglich für ernffere Souren ange= 
fehen roirb. Sie Cage fdyen Dergroeifelf, benn ber in Dielen RBodhen 
erbaute 2Beg roar unter groei DRefer IReufchnee Derfchrounben. 

Ser le^fe ©rfolg blieb ben tapferen Kämpfern Dcrfagf. 
3mmerhin finb fie am Äangchenbgonga um 1000 m höher 

gefommen als alle Sorgänger unb au^ ihre Rhchfolger, bie 
„internationale" ©fpebifion Profeffor Sphrenfurtf)0/ i111 

©ommer 1930. ©S bleibt gu hcffen/ e0 PauI Sauer 
felbff im nädhffen 3a?>r fergbnnf fein möge, bie 2Borfe roahr= 
gumachen, mit benen er nach einer 3ufamnienfaffun3 feiner 
©rfalfrungen feinen Seridhf fdhlieff: 

„Sies lägt bie Jpoffnung auffeimen, bag man bie hbd)' 
ffen Punffe ber ©rbe mit Doller ©icherheif aus eigener i£raff 
betreten fann, unb nährt ben ©tauben an bie ungeheure 
DRachf bes menföhlichen 3Billens, bem auch oben feine 
©dhranfen gefegt finb." 
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Ä f^oSYJ 9?\ 

IW 700 771/ 

ädebt/em oya^unp/a-f 

Äampf um ben ^tmalaja 
Son Paul Sauer®. 

Sorü bu ng. 
Ser ©eburfeorf unferer Sluskmößbergfaljrfen iff baö 3far= 

fa( uor DQlünd^en. ^reunb Srenner unb id) Raffen uns einmal 
miffelloö — 1922 in ber 3nfta^iDn0Se‘^ — borflE)in jurüif: 
gezogen. Ser Zöalb mar unfere ©fubierffube, bie 3far unfer 
Summelplal, bie 5djen gegenüber bem ©eorgenffein unfer 
Ciebiingßaufenftjalf, unfer 9Jeid)fum: ein SelbEeffel, einige 
©rbsroürffe, ein Srumm Ääfe aus bem Ülllgäu. 

Sas 5euer IolE)fe bes 9tac^fs; bie ©fabf, bas ganje Seuffd^= 
[anb, für bas mir fünf 3al)re lang jebe ©funbe jum ©furm 
anjufrefen bereif roaren unb bas uns nun fo fcfiretflid^ fremb 

“ DH if frcun&[itf)ct: ©ene^migung beö Serfages Änorr & ßirff^ 
®. m. [>..£>., OTünd^en, bem foeben erft^ienenen Su^ Don Paul Sauer 
„3m Äampf um beu .Spimafaja" eufnommeu. 174 ©eifen mit 100 
g. X. gangfeifigen Silbern, 5 Panoramen unb 3 .fiarfcn in ©angleinen. 
Preis 7,90 3ÖH. 
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geworben mar, bas alles lag in unferem hülfen meilenfern, 
fo enfrücEf unferem Smpfinben, bag wir uns im fernffen 
Sanon Utorbamerifas roä^nen Fonnfen. 9Tal)e mar uns bie 
JXafur, unfere ffets getreue ^freunbin, bie uns fo manches 9Ilal 
mit einem golbenen Sbenbl)imme[ bie fd^roerffen ©d^lad^ffage, 
bie bifferffen Serluffe l>affe oergeffen laffen, bie mif bem 
©fräugdlien blauer Äornblumen am ©rabenranb immer 
roieber 5reuöe unb 5r>e^e in unfer jerfifioffenes ©c^ü^en= 
grabenbafein brachte; gu il>r roaren mir aus einer fremben, gu= 
fammenbrec^enben löelf gefloljen. 

3m 2BiberfdE)em bes Jsuers leucbfefen bie ©frubel ber 3far; 
oon roeif l)er fc^ob fie fic^ mäcf)fig, lebenb roie ein LIngel)euer 
l)eran, um fc^Iieglicb unfere 5eIfen roie ein treuer ipunb gu um= 
fdjmeic^eln. Unfere ©ebanfen nxmberfen oon einem ©nbe ber 
2ßelf gum anbern unb oermeilfen überall, roo DIIenfcfDen im 
Äampf ffel)en mif ber unberührten 9Iafur. 
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Sie 2Borfe floffen [angfam über bas 5euer hinüber unb I)er= 
über, fte würben beffimmfer, jie[gericf>fef. 2I[0 ber DTJorgen 
graute, ba erhoben wir uns non unferen Reifen, ber p[an war 
in allen Sinjelfjeifen fertig: Pronianf für fed)0 IBod^en aus 
Seutf(f)[anb mifnelEjmen, Entfernungen mit bem 9?ab jurüif; 
[egen, im tylte wohnen. — Es märe jum Pad>en, wenn es uns 
nicf)f gelingen würbe, allen ©d)Wierigfeifen jum 2ro| bie 
Iwljen Serge borf brunfen jwifd^en 3fatien un& ^er @dE)we!j 
aufjufud^en; es muffte gelingen, benn es war l)odf)ffe ^eit für 
uns, aus ber brücfenben Enge, in bie ber Ärieg Seutfd^lanb 
gefd^lagen [)affe, ^erausjufommen. 

Sas war ber 2lnfang; mit reichen Erfahrungen unb fd^onen 
Erfolgen — dRonfe Dlofa, Dltafferhorn, ber Jtabelgraf: jwölf 
Siertaufenber waren uns jugefallen — Fe^rfen wir im Jperbff 
jurücF. 

Ser Enffdblufh 

3ur EnereffsEfpebifionen ber Englänber war es 
nodl) ein phanfaffifd)es £ufffdE)lD^, wenn wir batwn träumten, 
in ben Äampf um bie hödfflra ©ipfel ber Erbe mit einju= 
greifen. ©dl)riff für ©dl)riff gingen wir aber an immer größere 
Slufgaben h^ran. 3TadE) zweijähriger 2lrbeif enblirf) gelang es 
mir 1928, mit brei greunben in ben ÄauFafuS einjubringen. 
©leidhjeifig weilte Dr. 2lllwein mit ber beuffdh=ruffifdhen Ep= 
pebifion im Jpodhlanb non Pamir unb beffieg als erffer ben PiF 
£enin. IRadf) ber 9?üdFFehr befdhäffigfen wir uns erffmals 
ernfflidh mit ^»imalajaplänen, junächff nodE) zweifelnb, benn es 
war eine grofje Slufgabe, nielleicht bie le^fe gro^e 2lufgabe, 
bie bie Erbe bem DRenfchen nodh ftellt, aber eine Sufgabe, bie 
geläff werben mug, wenn wir uns rühmen wollen, bie ganje 
Erbe ju Fennen. 3e mehr wir uns Frififdh mit biefem Problem 
befdhäffigfen, beffo fidherer würben wir unferer Sache, ja wir 
empfanben es fchliejjlidE) als einen Fafegorifchen ^jmp^afiD, 
unfere Erfahrungen unb Äräffe an biefem PunFfe einjufelen. 
©as erffe S’lunbfchreiben an meine Segleifer begann baher 
mit ben iZöorfen: Es iff mir Flar geworben, bag wir im 
jjahre 192g in ben fpimalapa® müffen. 

31 u f f a F f. 

©as 2Beffer war fo fdEwn, bie ©egenb fo lieblich, als ich mit 
ben brei ©rägern ohne jebes ©epädF non PaFfang aufbrach, 
bag ich Schuhe unb Strümpfe ben ©rägern gab unb barfug 
burcf) bie wäfferigen 2Biefen planffdhfe. 3ludh burch ^a0 

Mhafra^a^raafricfrchf turnte man barfug leichter als mit 
ben fchweren Schuhen; in ben hDhen ©tauben einer Sichtung 
folgte ich aber bann oerfehenflich einer 2Bifbfpur, bie fldh im 
©effrüpp oerlor. 

3wei Sfunben fpäfer war ich ^en geheirTIf|len ®e^>eim= 
niffen ber 2Bi[bnis oerfrauf. 31¾ fyatte mich mit unenblidher 
Sorfichf burch unwegfame ©iifichfe Qefd)Ud)en, mar auf 
Säume geFlefferf, hafte mit meinen nacEfen $ü§en ^en 

Pflanjenfeppidh am Soben nach Schlangen unb ©efier burdh= 
fudhf, betwr id) feff auffraf, auf bemooffen SlodFen unb 
fchlüpfrigen Stämmen hafte ich mich k'0 >n &ie dIUtte bes un= 
gemein reigenben ßlwaaffluffes hineingefchoben, um nach ber 
SrücFe 3lusfdhau ju halfen, jgdl) war aus bem Staunen über 
bie milbe UrfprünglidhFeif ber Pflanzenwelt, ipren EReidhfum 
an 5Drrnen, färben unb 3lrfen nicht herauSgeFommen. Sie 
IRafur hafte es audE) gut mit mir gemeint. Sluger einigen 
Slufegeln tat mir Fein ©ier etwas zuleibe. Sie fdheinen alle 
oor meiner merFwürbigen Erfcheinung — Caufhofe, ^emb, 
©ropenhelm, unrafierf feit oierzetw Sagen — bie gludE)f er= 

* Saö 2Bor( ttnrb natf) Suben neuerbingö in ber lebten @i[be mit „j" 
flatt „p" gefc^rieben; biefer ©c^reibtoeife fjabe ic^ mirf) jebocf) nur ungern 
angefrf)inffen, ba baö „p" in berßiferafur fo au&fdfyUefclid) gebraucht toirb, 
bag mitb baö „j" frembartig anmufet. 2lucf) mit ber Betonung Subenä 
(^imaiaja) Fann it^ midj nic^f befreunben. 

griffen zu haben; ganz ohne ©runb, idh hälfe gcher Feinem 
etwas zuleib getan, benn idh hflffe nicht einmal ein £afchen= 
meffer. 

3lls idh ben Pfab wieberfanb, waren bie Sräger mit meinen 
Schuhen längff über alle Serge. So lief ich ^enn barfug 
weiter. EJToch einige Slufegel ffürzfen fidh twll Enfzüefen auf 
meine nacften Seine, fonft aber Fam ich unbefdhäbigf hinaus 
nach Satfcheng, allerbings nicht ohne allgemeines 3luffehen 
borf zu erregen. 

31 nff i eg. 

©rei Sage ffolperfen wir über bie Dltoränen, fdhliefen in 
ber ungeheuren Sfein= unb Eiswüffe einfam in unferm Fleinen 
3elf, währenb fleh unfer Pafang — Pafang hei^f übrigens 
gireifag — trie ein 3gel unter einen Stein rollte, jebe IFtachf 
fcFmcife es, unb jebenSag fehlen bie Sonne; Fochten wir unfer 
j^rühffücf noch bei bitterer Äälfe im weigen Schnee, fo war es 
mittags fo heig, bag man fidh nur ruif 9rägfer 3Iftit)e burch 
bie oon ber aberfaufenbfadE) zurücfgeffrahlfen Sonne glühenbe 
Suff ber ©leffchermulben forfbewegen Fonnfe. Sa unfer ©e= 
päcf recht erheblich war, Famen wir nur langfam Dormärfs, 
mehr als 10 km in ber Sufflinie Fonnfen wir an Feinem Sag 
Zurücflegen, bazu Famen allerbings bie zahlreichen 3Eöin= 
bungen, ipohenDerluffe, ErFunbungsgänge unb auch 3rr= 
fahrfen. 

Sie briffe Dtadhf Derbradhfen wir zruifchen gelablocfen auf 
ber DERoräne im hiuferffen 3BinFel bes 3emug[effchers; unfer 
Pafang lag wie ein ^ünbdhen in einer engen j^elsfpalfe unfer 
uns. 3!Bir erwachten in einer wahrhaft grogarfigen Um= 
gebung; bie ungeheuren ERorboffabffürze bes Äangchen leud)= 
fefen 3500 m hoch DDr uns auf in ben erffen Strahlen ber 
EXRorgenfonne, jenfeifs bes ©leffchermeeres ragte bie Filo= 
meterlange unb Filomeferhohe 3EBanb bes Simou Falt unb 
fünfter auf, ber feingeformfe 3lusfchniff bes 3ewugaps lieg 
ein SfüdF maFellos blauen Rimmels tief hereinfdhauen in 
bie Eiswüffe, unb unmittelbar oor unferem Sagerplag weg 
begann fidh ber ERorbofffporn in ffeilen 3lbfägen gegen ben 
©ipfel hin aufzureefen. Srenner unb idh befrachteten ihn 
lange prüfenb. Srenner fagte, als wir längff fdEwn wieber 
auf bem ERüdFmarfch waren, immer noch feinen Son; ich 
Derffanb ihn auch ohne 3EBorfe: er hielt ben Sporn für Doll= 
Fommen unmöglich, wollte mir aber feine EXReinung nicht auf= 
brängen. ©er 3lnblicf war auch wirFliif) nieberfchmeffernb 
gewefen. j^reilldh unmöglich? ERa, bas würbe man ja fehen. 
Sie ffeile 5els= unb Eiswanb hinauf zum 3lnfag bes ERorboff= 
fporns Fonnfe gehen — ein guter Eismann Foment fchlieglidh 
faff überall hinauf, wo ihn Feine Saminen bebrohen, unb benen 
Fonnfe man unfer grlsüberhängen entlang anfehemenb aus= 
weichen —; aber am ©rat, ba baute fidh ein fenFredERer Eis= 
abbrudh über bem anbern auf, ein ©ugenb Eisnafen, gewab 
tiger als am Scerscen, znn’fihen 6000 unb 7000 m. 

333er nur bie 3llpen unb ben ÄauFafuS Fennf, Fann fich Feine 
Sorffellung Don ben giganfifchen 3lusmagen biefer Srümmer= 
ffäffe machen. Sdhuffhügel, gröger als bie Surg zu ERürn= 
berg, türmen fidh einer hinter bem anberen auf, ©Ieffcher= 
flüffe graben Schluchten Don mehr als 40 bis 30 m Siefe in 
bas Eis, ganz harmlos ausfehenbe SdErnffmcFen brechen un= 
erwartet in breiten, Diele EXRefer hDhen Eiswänben ab. 
Sfunben Dergehen ba, bis man einen fdheinbar naheliegenben 
PunFf erreicht. 3lls es einmal gegen EXRiffag ging, ba brannte 
bie fropifche Sonne — es iff bie Sreife ber 2Büffe Sahara — 
fo in bie ©leffchermulben hinein, bag mir ber &opf ganz ^e' 
nommen würbe, ©ropenhelme Doll Schnee unb ©[effcher= 
waffer halfen nur zeifweife, unb auch f’er ERadFenfchug Fonnfe 
bie SEBirFung ber Strahlen nicht ganz bannen. (Es bauerte ja 
noch 2Bodhen, bis wir es uns eingeffanben, fchHeglich gaben 
wir ber ErFennfnis aber bodh ERaum, bag bie Seiffungsfähig= 
Feit in ber 3eif Don 11 bis 14 Uhr ln ben ©leffchermulben fehr 
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tjerabgeminberf roirb unb aud) mif ber grö^fen ©nergie nirf)f 
roefenflidE) geffeigerf rcerben Eann. 3n biefen Srdfen iff eö 
ja — unb bamif l)aben roir uns beruhigt — eine £Rege[, bag ber 
(Suropäer in ber Mliffagsjeif grogere Eörperfii^e 2fnffrengun= 
gen uermeibef.) (£s Würbe babei 13, es würbe 14 Lll)r, bie 
©imuuabfeilung ffieg ju Srenner, fie warfefen gemeinfam 
bis 16 LIt)r. 2IIs bann immer notf) nicgfs ju felgen war, fdE)ien 
es ilE)nen fyöd)\t wa^rft^einlid), bag mir efwas jugeffogen 
fei. Äraus raffe jum Jpaupflager fjinunfer unb alarmierfe es. 
(Sr legfe ben 2öeg in einer ßfunbe unb fünf 3Tlmufen jurüdE. 
fjn jeljn 3Ifinufen l)atte ülUwein als ffedoerfrefenber Äoms 
manbanf eine EReffungsabfeilung jufammengeffellf; als bie 
erffen fcfwn abmarfd^ierfen, faud^fe Ceupolb EeudEjenb auf; 
bafb nac^bem Äraus bauongefauff war, f)affe man mid) mif 
bem ©las erfpäl£)f, als icf> über ben Äamm einer STtoräne 
f)erauffam. 

3If empaufe. 

STad^ einem fiefen, fraumbfen ©d^iaf erwaef>fen wir am 
näd£)ffen DTtorgen. Über ben I)olE)en dRoränenwall fc^aufe, Don 
ber jltorgenfonne befif)ienen, ein f)e[[emf)fenber f)D£)er ©d^nee= 
gipfel ins ^elt. 3m auf ^en Seinen unb ffürmfe, 
in geller Segeifferung über bas tjerrlic^e 2Beffer, auf bie 
DTtoräne hinauf. Dben fam idjj fd^wer afmenb an. Sie bünne 
£uff mac^fe fid^ befonbers morgens leidjf bemerfbar. 3^ 
fegfe micf) auf einen ber grogen 23ioife unb fali) ju, wie es in 
biefer li)err[i(f)en ©egenb Sag würbe. 

Über bem nodE) im bleigrauen Sämmerb'djf fd^Iafenben, 
wilbjerfd^rünbefen, feüweife mif einer bünnen Cage 9TeufdE)nee 
bebecEfen, breifen ©leffd^erffrom wallfen biife, weige STtebel, 
bie nai^ oben immer garfer unb burcf)fc^einenber würben unb 
fiel) in bem rofarofen DERörgenfid^f auftöffen. ©länjenb weig, 
gang unforpertidf) ffieg barüber eine breife, blenbenbe DRauer 
l)od) in ben hellblauen ^immel. ©ine beffimmfe Sergform 
war nid^f gu erfennen. Ser Cage nach mugfe es ber breife 
©ebirgsffocE bes ©imou fein. 21m fonnenbefdhienenen ^>ang 
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bes ßugarloaf waren bie S^ebel in wilber Sewegung, fie 
hoben unb fenffen fidE), ploglidh riffen fie enfgwei unb liegen 
für Eurge 3eid &en SlicP auf ben langgeffreiffen ETtorbgraf unb 
ben unheimlich \)ofyen ©ipfelaufbau bes ©offerberges frei, 
bann fefwb fidh ber 23orhang wieber gufammen. 3dh war 
überwälfigf oon all ber ©roge unb JperrlidhEeif. ills bie 
Sonne gu uns auf ben ©leffrf)er herunferEam, fah brüben 
auf einem enffernfen DRoränenhügel unferen Äodh in fwdEenber 
©ebefsffeüung fidh mehrmals fief gegen bie aufgehenbe Sonne 
oerneigen, währenb \\d) nahe bei mir ein groger 9?abe nieber= 
lieg unb lauf feinen rauhen DRorgenruf Erächgfe. Sann würbe 
es brunfen in unferer Eieinen Sieblung lebenbig; bie Caffen 
würben gefdhnürf, unb halb gegen wir auf ber -fpangmoräne 
am Sugarloaf gleffdheraufwärfs einem grogen, aus bem 
iBolEenmeer fefwuenben 5efßfPDrn rnfgegen. 

Eingriff unb 9?üdEgug. 

ilm nädhffen Sag war bas 2Beffer ausnehmenb \d)led)t. 
Srogbem mugfe bie ©nffdheibung an biefem Sag erEämpff 
werben. ©S blieb Eeine anbere 2Bahü man mugfe oerfuchen, 
in bie gahllofen RJächfenEämme 23refcf)en gu fdhlagen unb 
langfam anffeigenb burch bie glanEe gum ©raf hinaufsu= 
queren. -— Sei bidE)fem Sdhneefreiben ging ber ©rffe guf ge= 
ficherf an bie ilrbeif. ©8 fchien ein fetw gewagtes Seginnen, 
fid) biefen luftigen Scl)neegebilben anguoerfrauen, bie oiele 
DRefer hoch auf ber ffeilen plaffigen Unterlage auffagen. Sie 
erwiefen fid> jebodh mif ber 3eif als fef>r guoerläffig. ©isgapfen 
bis gu 2lrmesbiife burdhgogen ben j5>rnfdhnee unb gaben ihm 
eine gang unerwarfefe geffigEeif, felbff wenn hinter eifigen 
Sorhängen manchmal meferfiefe Codher gähnten. Ser ©rffe 
hadEfe löierfelffunbe um 23ierfelffunbe mif oorfidhfigen Sdhlä= 
gen (um fid) in ber grogen Jpöhe nidhf gu überanffrengen). 
©nblidh, nadh fünf 33ierfelffunben, war ein 2Beg burch ben erffen 
Äamm unb jenfeifs in bie 3Rnne hinein gebahnt, ben amf) 
belabene Sräger oerhälfnismägig fidher gehen Eonnfen. 
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hindere traten an bie ©pi^e, bald jebocf) mu^fe die 3Irbeif ein= 
geffellf roerden, da bereits Heine ßaroinen non oben l)erab: 
famen. 2Bir fonnfen getroft umfeljren: 2Benn roir aucf) den 
©rat an diefem Xag nod^ nicf>f erreidE)f Raffen, fa mar dod; 
die DItefl)Dde gefunden, die gefürchtete ^lanfe für unfere Sräger 
gangbar ju machen. 2Bir haften es gelernt, mit diefen merf= 
würdigen, neuartigen ©isgebilden umjugehen, und haften nor 
allem gemerff, dag es auch in diefen ^>öhen noch möglich iff, 
fcbroerffe ©isarbeif ju leiften. 

Säuerndes ©dhneefreiben jroang uns junächff noch einmal 
jum ^ücEjug ins ßager VI. DItir fam es nicht ungelegen, denn 
ich haffe *n ^en le^fen gwei Sagen durch Seramongenug, rnif 
dem ich meine 3ahnfd)merjen jurücFdrängfe, fo an 2eiffungs= 
fähigfeif eingebügf, dag ich mich nur mit dllühe ^inuntev: 
fchleppen fonnfe. Ser böfe 3ahn tt>urde dort entfernt. 2Bir 
haften feine 3ahnsange, denn mir fagfen uns: gür alle mög= 
liehen Operationen fönnen mir uns auf feinen ^all norfehen, 
und einfache gälle fann man mit der Seigjange auch behan= 
dein, folglich fönnen wir das ©ewidü einer gewöhnlichen 
3ahnjange fparen. Und die ©reigniffe gaben uns recht: Ser 
gad gehörte nidhf mehr ju den einfai^en, denn der franfe 
3ahn hing an einer Srücfe. @r wurde aber gleichwohl, jwar 
nicht fchmerjlos, aber doch mit beffem ©rfolg, behandelt. 
DIachdem die 23rütfe einer längeren Sehandlung mit der 
©feigeifenfeile widerffanden hafte, wurde fie einfach mit der 
3ange durchgejwiiff; dann war der 3ahn fchan fo locfer, dag 
er fich ohne befondere ©chwierigfeif giehen lieg, ^voei Ülrgfe 
und ein Sierargf waren gwei Stunden dabei tätig, ein Siplom; 
Ingenieur war als ©adhaerffänbiger für ©ifenfeilen und 
3angen, für DTlefallbehandlung und ^ebelwirfung gugegogen 
worden. 

21 n d a ch f. 

2Benn man morgens in aller gxühe oors 3elf traf, fag oder 
ffand Senchedar fchon auf feinem Äüchenfelfen und oerrichfefe 
feine 32Iorgenandachf. Sas Süd des MIannes, der da in= 
mitten einer Don ©is und Äälfe ffarrenden Umgebung oerflärf 
hinüberfchaufe gu dem oon den erffen ©frahlen der ©onne 
befchienenen fernen ©ipfel des heiligen Äangchenjau, machte 
mir einen tiefen ©indruef. ©s iff eine groge und erhabene 
Übung, wie fie der für uns gang mworffellbaren ©röge der 
Candfchaff enffprichf, dag die einfamen 2öanderer und ^»irfen 
in den cifigen Sälern ^»ochfibefs bei Sonnenaufgang ihr 2ln= 
gefichf dem leuchtenden ©ipfel des heiligen Serges guwenden. 
Sie Slicfe begegnen fich dort und fnüpfen Sag für Sag die 
Sande neu, die biefe DItenfchen gu einer ©emeinfehaff, fogar 
gu einer Äulfurgemeinfchaff gufammenhalfen. Sencf)ebar frei = 
lieh war fein gang einfacher DHann, er war ein S^heer unter 
feinen Solfsgenoffen, ein Miami oon erffaunlichem 2Biffen auf 
religiöfem ©ebief, er fchrieb und fpracl) englifch, er leitete die 
religiöfen fäefte der Sräger in den Sollmondnächfen, feine 
©ebefsübungen waren eine Mlifchung aus ^römmigfeif und 
©pmnaffif, die in ihrem gpmnaffifdhen Seil gur ©ründung 
einer Schule bei uns ausreichend gemefen wären, ©r war 
nicht nur ein guter Äocf), fondern auch e'n dewugfer, gebü= 
befer Serfrefer der buddhiffifch=Iamaiffifchcn 2BeItanfchau: 
ung und brachte uns einen fe£)r guten ©indruef oon diefen oer= 
fräglidhen und immer fröhlichen Mlenfdhen bei. 

e 

2In diefem 2lbend herrfchfe in unferer ©ishöhle eine beinahe 
feierliche Stimmung. 2Bir hielten den ©rfolg modhenlangen 
Semühens in unferen fänden, es fchwindelfe uns faft bei dem 
©edanfen, dag der ungeheure Serg uns nun gufallen fönne. 
Seigel gab diefem 2lbend nod) eine befondere ETtofe. 2lus den 
geheimnisoollen Siefen feines ERucffacfes gog er für jeden oon 
uns eine Heine Überrafchung heraus. Seif 2öodhen, teils 
feit MIonafen hafte er für diefen 2lugenblidf oorgeforgf. Ser 
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eine befam eine Schachtel feinffe 3i9areffen, der andere ein 
Päcfchen Sabaf, ein anderer Sügigfeifen, und jeder befam drei 
wunderbar frifcf)e, nidhf erfrorene 2ipfel aus Sardfcgiling. 
2luch die Sräger erhielten ihren 2lnfeil. ©s war 2Beihnachfen 
in unferer Spöfyle. 

2Bir freuten uns unferer ffolgen Ipöhe. Älar bis in unend= 
liehe fernen lag ein Stücf 2lfiens gu unferen Jagen, oon den 
fernen Sergen Sibefs bis hinein nach Shufan fdhweifte das 
2luge. 2luch unfere Sräger waren begeifferf, ihre ©efidhfer 
ffrahlfen. Sie 2öanb und der Sporn, die uns fooiel 2lrbeif ge= 
foffef haften, waren faum mehr gu fel)en. Sie roten, warmen, 
fonnigen Ipügel Sibefs — faum gu glauben, wie freundlich 
diefesSand fein fann! —waren gegenwärtiger als alle Mlühe 
und Plage der legten 2Sochen. Sie wilden Serge haften ihre 
SdEwedfen oerloren. Ser Simou, der Smiolchu, die Swins 
lagen unter uns — formenfehön, nur mehr fchön, das ©efähr= 
liehe war gewichen. Ser Himalaja, der aus den Schluchten 
fo wild und unentwirrbar ausfal), war, oon hier aus gefef)en, 
einfach gegliedert. @s iff nicht das ©ewirr oon Enufereim 
ander fich türmenden Sergfeffen wie in den 2llpen, nicht eine 
eingige fdharfe Schneide wie im Äaufafus. — ©ingelne Serg= 
flöge enfragen hier einer unendlich weifen hügeligen Qod)? 
ebene, die fich 9e9en Süden, oon den ÜBaffern angefreffen, in 
^)öhenrücfen und Schluchten auflöff und über unergründlichen 
Siefen endigt. 

Schwerer ©nffchlug. 

Seigel und 2luffchnaifer haften am 2lbend oorher nach 
einem fchweren Sag felw erfchöpft die ^>öhle in ßager IX 
erreicht und dort in dem oon Schnee naffen und gefrorenen 
3eug eine ungemütliche ütachf oerbrachf. MIan fah faum 
die Jpanb oor den 2lugen, der Sturm pgff fchneidend falf, als 
fie am 7. morgens aus der .Spohle frochen; man traf bei jedem 
Schrift ins ERichfs. Sie Sd)neemaffen [offen fich lautlos oon 
den Sürmen und glitten mit unheimlich anfchwellendem 
Sraufen in unergründliche Siefen hinab. Sen gangen Sag 
ffafen die beiden bis gur Sruff im Schnee, fie waren oon 
Sürmen lünabgefprungen, fie waren auch geffürgf, ein fRuif= 
faef war fchon oerloren, aber fie mugfen hinab, denn das 
Ülepalunfernehmen ffand auf dem Spiel. Sas ßager VIII 
haften fie bereits hinter fich und ffanden auf dem „Sßaag; 
rechten ©rafffücF". Sort aber war faum mehr oorwärfsgu; 
fommen. @s wurde ERachf, bei einer fchweren Ouerung 
ffürgte Seigel mit einem ausbrechenden Stücf der 2Bächfe, 
2luffehnaifer fonnfe ihn nur halfen, indem er jenfeifs hinab= 
fprang, der legte ERucFfacF mugfe preisgegeben werden, um 
wieder hmaufgufommen und ohne jeden Scgug, ohne 3elf und 
SdhlaffacF, ja ohne StDolIweffen und 2Dindjacfen, ohne einen 
Siffen Srof fagen beide, durch fafl übermenghlichen 2ln= 
ffrengungen der legten beiden Sage am ©nde ihrer Äräffe, 
unter einer 2Bächfe im Schneetreiben. 

Sie ©efamflage war an diefem 7. Dffober wirflich oer= 
gmeifelf. Sas Schlimmffe war, dag feiner etwas oon dem 
anderen wugfe. Sie Sorge um das ScfncFfal der anderen 
war überall quälender als der ©edanfe an die eigene ßage. 

e 

Sie anderen waren fchon längff durch unferer 
©ishöhle hiuausgefrochen. 2lUwcin war im Schnee oer= 
fchwunden, der legte der Sräger ffapffe gögernd in das graujige 
2öeffer hinaus, ich ffand noch in der ipöhle. — Sas Seil, das 
mich uiif ^en anderen oerband, begann fich gu ffraffen; ich 
gögerfe noch immer: der ©nffchlug gur LImfehr war noch nicht 
gang reif. Sie deuffche Äriegsgenerafion iff gewig nicht oer= 
gärfelf; fie iff gewöhnt, harte Ülofwendigfeifen auf fich gu 
nehmen und ihre fchönffen Sräume gerfliegen gu fel)en, frog= 
dem brachte id) es nur fehr ferner übers ^erg, h>er umgu= 
fehren. Mlochfe der iCerffand erfennen, dag die foforfige Um= 
fehr das eingige war, was uns übrigblieb, ein oerbiffener 

II/30 

thyssenkrupp Corporate Archives



ttn/ele bcnwiei-ipeie 

2BiUe unb ein fel)nenbe0 ^>erj rebellierfen Derjroeifelf bagegen. 
Smpfinbfamere Xeilr meiner Seele mugfen nocf) efmas 3e'f 

lE)aben, [angfam breiefe id) baß beuffc^e Sanner auf bem 
Soben ber ^öl^Ie auß unb ffric^ feine galten forgfälfig glaff, 
baneben legte id) bir engtifd^e glagge. 

2Uß id) bann auß ber Jpotjle {am, lagen biefe Singe hinter 
mir. n:,ar bereif, bem ©cbnee unb bem 2Binb unb, trenn 
eß fein mugfe, bem Äangcf)en fefbff ben Spruc^ ©ö^ oon Ser= 
lii^ingenß jujurufen. 3um 9Miftr>ärfßfcf)auen unb Sräumen 
trar feine Qeit mef):. ©ine neue, fcfttrcre 2Iufgabe lag nor 
mir: bie ERüdffüftrung ber Dltannen. Sie Cage trar ja fo Der= 
jmeifelf — bei feieren Jleufcbneemengen iff man im f)arm= 
Irfeffen DTtiffelgebirge tterloren — ba^ eß nur ein DItiffel gab, 
ffe ju reffen, ein DJCiffel, baß eine @mf>eif iff, trenn eß aud^ 
einer QSie^aftf ron 2Borfen bebarf, um ftdE> außgubrüdfen: 
flarer Ärpf, unerft^üfferlid^eß ©etbffrerfrauen unb unbe; 
gäf)mbare Cuff am jEampf mif ben ©lemenfen. 2Bir gtrei alten 
Äämpen, 2lUtrein unb id^, begannen biefen Dllorgen innerlich 
ror Äampfeßluff bebenb, boef) mif ruf)igen, bebät^figen 23e= 
tregungen. Seß ©nbeß bauten mir mif feinem ©ebanfenj eß 
lag in ber ipanb eineß anberen, ber eß unß gumeffen trürbe, 
trie er eß für recf>f tjclf. 2Bir bad^fen nur an ben Äampf, unb 
ba trürben trir unferen UTtann ffeüen. 

2lllrrein ging rrrauß, er trug bie großen Überfd^ul)e, um 
eine breitere 2luffrtffßfIädE)e gu l)aben. ©eine Ärrpergröge, 
feine Slußbauer unb @rfal)rung befäl)igfen if)n am erffen bagu, 
ben 2Beg in ben ©d^nee gu baf)nen, bie Sürme abguräurnen 
unb bie Catrinen loßgufrefen — gu „fragen", trie ber münd^= 
nerifd^e gad^außbrudf fteigf —g nac^ einer gangen ©eillänge 
(4o m) folgte Äebar, ein lIRann ron 26 fjalfren, gäl), ffämmig, 
falfblüfig, erfahren, furd^flrß. ©r trar ber gegebene DTtann, 
um 2lllrrein gu fiebern. 9Tacf) treiferen 4° m fD^9^e Va- 
fang, ein fraffiger, froftlid^er Surfd^e ron 22 fjaltren, bem 
man eß aber anmerffe, bag er baß erffemal in feinem Ceben 
in einer feieren Cage trar. Dtacb l\o m, am ©nbe ber gangen 
©eilfd^aff, folgte id^ alß ©ii^erung für bie Srager unb alß 
Jtofanfer für ben gall, bag bie brei rorberffen JRann mifein= 
anber abffürgen feilten. 2Bir brei legten trugen feine Uber= 
fdgufte, um einen fefferen ©fanb gu f)aben, aber aueg feine 
©feigeifen, ba ftdb an if)nen borg nur ©cgneeffollen gebilbef 
f)äffen. 

Sie erffen Caroinen fonnfe 2llIroein loßfrefen, of>ne bag ge 
if)n mifriffen. Ser groge ipang trar gu unferm ©lüdf 
fegon abgeruffd^f, trir fparfen ©funben, inbem trir müfteloß 
in ber Catrinenbabn ll)inunferffiegen. Sann baffen trir aber 
nod) ein red)f ernffeß Catrinenerlebniß. 2UItrein unb bie beiben 
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Präger roaren im ßd^neegeffo&er Derfd^munben; es ging über 
ein ffeileres ©rafffücf abmärfs, besf)a[b l)affe id) bie Sräger 
mif ganj langem ©eüabffanb f)inunfergef)en taffen unb btieb 
fetbff fotange ats mögtid^ oben. Sa bringt ein 9?uf aus bem 
DTebel, offenbar ülbffurg, ßd^neebreff, ßaroine. (Sin ßprung 
unb ic^ ffelje atemlos jroar, aber feff im ©cf)nee oben auf ber 
Äanfe. Sas Seit ffrafft fid^, ber 3U9 »>äd^ff mif unf)eim: 
tidier ©fefigfeif. Ie9e 9clnSe Äraff in 2lrme unb 
ERücfen, bas -tperg ffef)f ffitl, bie £uff get)f mir aus, enbticf) iff 
bie 23eroegung ba unten ju @nbe. iftad^ einer üBeite erff fann 
id^ nad^fd^auen. Sie Sräger liegen immer nod^ beroegungstos 
im 4?ang; Sltlroein fi^f, aber feiner f)af 2uff genug, um einen 
Son oon fidE) ju geben. Sie Sräger ^aben bie Saften nodf) 
auf bem £Rüif en, aber fie fonnen nicf)f aufftef)en, in fo umuog= 
ticken Sagen f)af fie bie Saroine jurücEgetaffen. 37tif anfeuern= 
ben 9?ufen unb ©eitjug bringe idt) fie roieber auf bie Seine. 
STtodE) jiffernb unb ©ebefe murmetnb, madden fie fiel) roieber 
fertig, aber es bauert nodt) gut jef)n DTtinufen, bis mir genug 
Äraff gefammetf f)aben, um toeifergef)en ju fonnen. 

£rof$ ber müt)famen 2trbeif märe es eine reine greufo ge= 
roefen, über ben rounberootten ©rat ju turnen, roenn uns nid^f 
ernffe ©orgen gequält f>äffen um bas ©d^idffat unferer 
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^reunbe, benn auef) Ijeufe mar nirgenbs, roeber auf bem ©rat 
nodE) auf bem 3emug[effdE)er, ein 9Itenfd^ ju fef)en. tRur eine 
rätfettrafte ©pur füfjrfe oom Sager jum ©rat unb enbefe borf. 
©otlfe ein Ungtüdf gefd^eli)en fein? 

31m 2lbenb fanben mir in ber -fpolüe bes Sagers VIII eine 
DTbetbung Don Sf)oenes: 

6. X., 8 Ut>r früt). 
Surif> IReufd^neefatl iltadfifranspDrf oon Sebensmiffetn 

am ©rat nad^ oben unburdffüfmbar (©purer bis an ben 
Saud)). 3?edE)nen am^ mif (Surem fRücfjug. Semas fämf= 
tii^e gmgerfpi|en 2. ©r. erfroren, nidfif mel)r oermenbungs^ 
fäf)ig. ©ef)en baf)er I)eufe jum 2Ibterf)Drff jurüdf unb 
erroarfen borf ©ignate. Ser. Äarli. 
21m ttlborgen bes 6. maren fie atfo noi^ mof)[auf geroefen. 

Jpeufe Raffen mir ben 2Ibenb bes 10. 2Bas bagmifd^en tag? 
Seiget unb 2Iuffdmaifer? 2tm 2Ibenb bes näct)ffen Sages 
enbtidf), bei unferem ©infreffen im 2tb[ert)Drff, tr^ietfen mir 
bie freubige ©emifjfjeif, bag alle DTtann ber ©rafabfeitung 
menigffens am Seben maren. 2öir erfuhren oon itjren ©rieb: 
niffen unb Ijörfen, bag 2Iuffc^naifer unb Seiget am 8. Dffober 
nad) ber fd)roeren giadjf borf oben am ©rat mif ben teufen 
Äräffen ben 2Beg f)inab jum 3Ibtert)orff batmen fonufen. 

II/32 

thyssenkrupp Corporate Archives



2Iuffd)ncufer lag nun fcfyneeblinb im ^elt, unb Seigel I>affe 
frfjroere (Erfrierungen, ^aff alle ^e^en unb Seile beß (5u^= 
battens taaren tiefblau unb fd^raarj angefroren. Sra^bem 
Äraus unb SE)aenes unb bie Sräger feif brei Sagen immer 
roieber baran rieben, maren fle nidE)f mel)r gu reffen. 

5Bom Cager VI gab’s nii^f Diel gu melben. ttllan biatte ge= 
roarfef, gemarfef unb mieber geroarfef; Srenner l)affe feinen 
teufen ^IDI) — ^>einridf> ben XXXI. jüngerer ßinie — längff 
gefangengenommen, unb l>affe feine le|fe Oaus, baß 
„Dttlarianbl", befrübf gu ©rabe getragen. (Sogar unfere 
Sräger traten attmaf)! cl) oollfommen frei oon Ungegiefer. 
Sas £eben, bas mir führten, fagte ben Sieren nid^f gu.) 3Ils 
nad^ ©inbrud^ ber Sunrelpeif aud^ Ärauß unb Sltoeneß nocl> 
eintrafen, bie am ^er 2Bänbe nad^ ben abgeroorfenen 
©advert gefurzt unb btn roerfDotteren Seil aud^ geborgen 
Ratten, oerfammelfen to r uns im großen Qelt unb feierten mit 
Srenner unb eiti glüdflidfeß 2Bieberfel)en. 

0 

@s ging gegen 3Hiffernacl)f, alß bie lefsfen in 2affd^eng ein= 
trafen. 2lußgemergelf, fobmübe unb bodf) burdl) ben trilben 
2lufrul)r ber 9tafur in ©rogfampfffimmung perfekt, mit 
trilben Sorten, nag unb fc^lammbebecFf Dom Äopf biß gu ben 

gügen, trafen mir mit fd^treren ©(griffen in ben (teil erleudE)= 
fefen ©peifefaal bes Sungalotrs ßaffd^eng unb — ffanben in 
einer anberen 2Belf: ein toeiger Sifdl), ©fül)[e, eine fraulicl>e 
Campe, — ein ©enfleman fd^üffelf uns bie Jpanb: “Oh, 
welcome, will you have tea or whisky?” roar 
nod^ gu fel>r auf Jpärfe unb ©ntfagung eingeffettf, als bafj 
id^ foforf auf un^ ©enug E)äffe umfdltalfen 
fönnen. nal)m oorerff einige ©d^luif See, erft bas gmeife 
©laß trar bei mir Sßltißfp, unb id) fonnfe es mir leiffen. 
©in greubenfrunf mar am pia^, benn alle toaren tvofylbefyaU 
ten in Caffcljeng angefommen. 

3n Caffc^eng roar bie 9Ieife eigentlich gu ©nbe. ttlian 
fann fte nun ron rütftDärfß befrachten, unb ba fommf es 
mir Dor, als ob es bodh eine Sergnügungsreife getoefen tnäre. 
©S roar jebenfalls ein Sergnügen, mit fold)en ttTlännern 
©dhulfer an ©dhulfer gu ffehen, es mar unoergleidhlidh fchon 
im 3lb[erhorff unb auf ben ©rat=Serraffen, es mar grojg unb 
erhaben, bem 3enif ber ©rbe nahe gu fein, es mar eine trübe 
greube, bie bräuenben ©isffürme gu überliffen, bem ©dhnee= 
ffurm SroJj gu bieten, ben ©rblaminen ein Schnippchen gu 
fdüagen — unb roenn uns baß alles fein Sergnügen gemefen 
märe, fo hätten mir es nicht gu einem guten ©nbe führen 
fönnen. 
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Son Spans Seff)ge. 

Ceonarbo ba 23inci. 

eonarbo brauste für ben @E)riffus feines 3Ibenbmat)[bi[beS 
ein paffenbes Dltobell, fucf)fe [ange umfonff banarf) unb 

fanb es enblicf» in ber ©effalf eines fd;6nen jugenb[ict)en DHen= 
fcf>en namens ^iefro Sanbinetli. Siefer Jüngling t)affe ein 
fo reines, mafellofes, non ibealer ©efinnung DerHärfes 21nf= 
Ii§, bag Ceonarbo il>n baf, if)m für ben SI)riffus ju figen. 
23anbinelli tat bem 32Teiffer ben ©efatlen mif Vergnügen, unb 
Ceonarbo arbeitete mit bem beffen (Erfolg. 

DTadf) einigen 3af)rcn brauchte ßeonarbo ein dRobetl für ben 
fjubas ^fc^ariDf- 2öieber fuc^fe er lange unb fanb fcfdnglid) 
in einer entlegenen ©affe einen elenben 23eff[er oon roiber: 
liebem, [afferf>affem 2lnsfel)en, ben er aufforberfe, ifjrn ju 
folgen, bamif er if>m gegen SegalE)[ung McobeU ftel^en fönne. 

Ser JRann folgte bem 3Iteifter, Ceonarbo machte fid) an 
bie 2Irbeif, merffe halb Doll Unruhe, bag ilE)m aus ben 3ügen 
feines dHobells ein ©fücf 23ergangenl)eif enfgegenfcf)[ug, 
unb ploglic^ Earn il)m fc^aubernb jum Serougtfein, bag bas 
@eg'cE>f biefes elenben Settlers oor ilE)m bas einff fo ffra()Ienb 
reine 2Infüg bes fcfjonen Pietro Sanbinelli mar. ©inige 
3at)re bes Gaffers unb ber ©ünbe Raffen biefen reinen 3Iten= 
fd^en bis jur grägiicbffen ©nfffellung Dernicf)fef. ©ine ©t)riffu8= 
geffalf unb eine in ber gleichen Perfon: es grauffe 
Geonarbo, unb ber Pinfel glitt aus feinen ipänben. 

©epbli^. 

©epblig, ber beEannfe Dteifergeneral ^riebric^s.bes ©rogen, 
mar fd^on als Äorneff mif feinem Pferbe roie oerroadtjfen. 
@r äugerfe einmal als 2lbjufanf bes Äonigs, bag jeber Leiter 
ein Feigling fei, ber ficf> mif feinem Pferbe gefangen nehmen 
liege, griebricf) ber ©roge Ejorfe bas EedEe 2ßorf efmas fEep= 
tifd^ mif an unb naE)m fid^ oor, bem jungen Äorneff gelegenf; 
Hd^ eine CeEfion §u erteilen. 

2l[s ber Äonig einmal bie 5ef(urig ©logau infpijierfe, be= 
fanb firf) Äorneff Sepblig roieber in feiner näd^ffen Umgebung. 
Jriebricf) ritt mif feinem gefamfen ©fabe über bie DberbrücFe, 
mitten auf ber SrücEe mad)te er plo^Iid^ fjalt, lieg auf beiben 
©eiten bie Sore fdEjüegen unb fagte $u bem Äomeff: 

„©epli^, ©ie finb mein ©efangener!" 
Siefer ffu|fe unb ffemmfe firf) in ben ©affet. 
„dTodf nic^f!" rief er tacfjenb, gab bem Pferbe bie ©poren 

unb fprang mif mäd^figem @a| über bas ©etänber ber Srüife 
in bie Dber. 

Ser ©prung gelang, D'tog unb tReifer erreichten mot)[= 
bef)a[fen bas Ufer. 

Ser Äönig mar oerbtüfff über biefe SolIEülEmheif unb er= 
nannte ©epbtig foforf jum D^ittmeiffer. 

tRiemanb E>af biefen Sifet je mif grögerem ERedfif geführt: 
es mar in ber Saf ber tRiff eines DIteifferS, ber bie ©rnennung 
oerantagf hafte. 

SismardE. 

©in engtifcher Siptomaf roarfefe in Serfaitles im Sor: 
jimmer SismardEs. ©raf 2trnim befanb ffdE) bei SismarcE; 
bie Äonferenj bauerte eine 2Bcite. ©nbtidh Earn 2trnim heraus 
unb gefettfe fich für einen 2tugenbtidE ju bem ©ngtänber. 

„2Biffen ©ie", fagte er erregt, „es iff fott, roas für DIca= 
nieren manche dRcnfdhen haben. Sismard? iff ein ERaucher 
Don fo rüdEfi^fstofer 2Irf, bag es in feinem 3imrner abfotuf 
nicht ausjühatfen iff. ©r pafft roie eine GoEomofiDe, iff ganj 
in 2BotEen eingehütlf, unb er ertaubt fich, ein Ärauf fo 
fürchfertidher 2trf ju raud^en, bag man ©rfticfungsanfälle be-- 

Eommf. 3bh habe ipn gebeten, bas j^enffer öffnen gu bürfen — 
©ie Eommen in ein 3*mrner, bas je^f menigftens einiger: 
mögen gelüftet iff. Gv>od by!" 

Ser ©ngtänber mürbe gu SismardE h'neingebefen, unb 
biefer fagte gornig: 

„2Biffen ©ie, es iff fott, roas für DJtanieren manche Geufe 
haben. Soeben mar 2trnim bei mir, ber dltenfd) iff auf eine 
löeife parfümiert, bag es abfotuf nicht ausguhalfen iff. 
©ange ÜßoIEen oon Parfüm gehen Don ipm aus. 3^ ^ar 
gegroungen, bas genfüm gu offnen, um menigftens eine 
einigermagen erträgliche 2tfmofphäre herSuf(e^en> ^5itte 
fegen ©ie fich-" 

Jpier bleibt nichts roeifer übrig, als (mie fo off in gälten 
ber ©efdüchfe) bie 5rage aufguroerfen: 2Bas iff bie hiffonfche 
2Bahrheif? 

tRIengel. 

3u Dltengets fedhgigffem ©eburfsfag mürbe ein feierliches 
2Ibenbeffen im „Äaiferhof" gu Sertin oeranffatfef. Sie 
©pigen ber Sehörben, 2tbgeorbnefe alter Äunffoereine roaren 
erfd)ienen, ber Äaifer hafte einen Serfrefer gefcgidEf. Ser 
Äaifer hafte augerbem angeorbnef, bag bie Eteine ©fgetteng 
in einer JpofEuffdhe gum 2tbenbeffen unb fpäfer Dom Jpofel 
nad; Jpaufe gefahren merben fottfe. 

ätttes mar gu ber fefftichen Seranffatfung oerfammetf—nur 
DTtenget erfdEgen nicht. 3dtan marfefe lange, ©inige jperren, 
bie ben Äünfftcr gut Eannfen, meinten, er habe es geroig Der: 
fchtafen. ©chtiegtich machte fich eine Äommiffion auf ben 
2öeg, um ben 3u^(far gu EmUn. erffaunf roaren bie 
.Sperren, als fte ben dtteiffer Dor feinem ^aufe anfrafen, ben 
3ptinber ins ©enidE gurüifgefchoben, mie er babei mar, mif 
hödjffem fgnfereffe bie Dor ihm ffetjenbe JpofEuffche famf ben 
groei feurigen ERappen gu geicf)nen. 

©iner ber Jperren ertaubte fich einen teifen Eöormurf, 
bag Ddlenget bie Dielen 5:reun^e 1111 Äaiferhof auf fid) 
marten taffe. 

„Su lieber ©off", fagte DItenget, unb gar nicht efroa Hebens: 
roürbig, „tXRenfchen, bie ein 2lbenbeffen herunferfd3ingen unb 
tangroeitige Jeffreben hatten, Eann ich fo off geniegen mie ich 
roitt, aber ein Paar fo munberDolte Pferbe in biefer Eoff= 
tidhen Seteudhfung auf bem naffen, funEetnben 2tfphatf — 
mann fehe ich bas roieber?" 

Jnebrict) ber ©roge. 
©ines ERadhmiffagS, in ber beginnenben Sämmerung, 

fchriff Jriebrich ber ©roge burdj bie ©emädpcr feines ©fabf: 
fchtoffes in Pofsbam. 2tts er in ben 2tubiengfaat Eam, fah er, 
roie ein Uhrmacher, ber ihn ehrfürchtig grügfe, fich mühte, 
eine fdpmere Srongeuhr Don ber Äonfote hrrabgunehmen, ba 
ge offenbar reparafurbebürffig mar. Jriebrid) ber ©roge 
traf hergu, ftieg auf einen ©fuht unb half bem Dltanne bie 
Uhr herunferhoten. Siefer nahm fie fogteidh unter ben 3Irm, 
Derbeugfe fich ^em Äonig unb ging. 

2tm nächffen SBormiffag metbefc fid) ber ^aushofmeiffer 
beim grogen Äonig, feilte ihm, ber Dott ©rffaunen guhorfe, 
mif, bag am Sage guDor bie merfDolte 25rongeuhr aus bem 
ätubiengfaat geffotgen roorben fei unb bag man ben frecgen 
Sieb foeben gefagf habe. Ser ^aushofmciffer fragte ben 
Äonig, roas mif bem SBerbredtjer gefchehen fotte. 

„Caufen taffen", fagte Jriebrid) ber ©roge tächetnb — unb 
efmas teifer fügte er hln3u: »Spabe fetber am Siebffaht feit= 
genommen!" 
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3ur 2BieberfeI)r feineß ©eburföfageß am 25. ^ebruar. 

n ber ©egenb jtürfd^en Unna unb Sorfmunb roerben bie 
3?Dif>Imgß juerff nrfunblic^ erraälEjnf. Sorf [affen ffe fid^ 

a[ß D^eFerbincF biß i486 juriitfoerfotgen. Ser SRame macf)f 
bann DerfdE)iebene STanblungen burd) (^etferbing, d\od)ev= 
bing, ERadjerlimf, UJc c^efinglE)) unb friff im 17. 3af>rl>un^ert 
in Sorfmunb jum erfren DTlale in feiner [jeufigen ^orm in bie 
©rfdjeinung. Sie [)ic>c^[ingß fagen auf itjren ^»ofen, Der= 
fat>en baß 2Imf beß »Scijuljen unb roaren gead^fefe Sürger. 

Ser am 9. ©epiember 1703 ju Äeffebüren geborene 
3o[>ann ©offfrieb S^oc^Iing Ijaffe Feinen oäferlid^en 
Jpof a[ß ©rbe ju erroarfen unb oerlieg beß^alb feine roeff= 
fäfifd^e ^»eirnaf. @r (raf in bie Sienffe beß Jürffen 2Bi[[)e[m 
^leinri^, an ben be ©raffd^affen ©aarbrütfen unb £)ff= 
roeiler im 3al^re 1735 infolge ©rbfeitung gefallen roaren. 
2öi[f)e[m ipeinridE), b;m bie geroerbliifpe ©rfdpliegung feiner 
Canbe fef)r am ^erjen lag, lieg um 1760 SBerfudfje anffellen, 
bie ^o[jFo[)[e im ^>pcf)Dfen burd) ÄoFß auß ©aarFo[)[e ju 
erfefsen. 2In biefen 2krfud;en, bie nad> einigen 3at)rerl abge= 
broken mürben unb cud£) [e^fen ©nbeß Fein jufriebenffellenbeß 
©rgebniß jeigfen, roai 3?odE)[mg befeiligf. ©päfer fraf er alß 
Äammerraf in bie Sienffe beß Jperjogß oon Ißfal^^tvei; 
brüden. ©r ffarb ju ©d^onau im 3af>re 1780. 

”/35 

3olE>ann ©offfrieb SRbdjEing l£)affe fünf ©ol£)ne, oon benert 
bie brei jüngeren in ber ^rembe afß Äaufleufe il)r ©füd fud^fen 
unb fanben. Ser älfeffe ©olE)n ©lE)riff!an mürbe Slrjf unb 
mar eine geaddefe Perfon[id)Feif. EJteben feiner menfdf)en= 
freunblic^en ®e[e[)rfenfäfigFeif brad)fe er eß burc^ groge 
©parfamFeif nad> unb nac^ ju einem umfaffenben ©runbbefi|, 
ber fpäfer feinen 9TadE)fa]E)ren in ilEjrer inbuffriellen SatigFeif 
oon grogem EKu|en fein follfe. ©ß iff eine eigenarfige ©r= 
fcbeinung, bag fid) in SlE)riffian DRodpEing, beffen 23orfalE)ren 
feilß ©ele[)rfe unb feilß ÄaufEeufe gemefen maren, beibe 
jjnfereffengebiefe oereinigfen: ©elefjrfamFcif unb roirffd)aff= 
lieber ©d^arfblidf. 

@l)riffian ^odptingß jüngerer Sruber gfiebridE) l)affe auf 
©ifenroerFen [eifenbe Faufmännifc^e ©feilen beFleibef unb, im 
3al)re 1822 nad) ©aarbrüden jurüdgeFeljrf, eine Äoljlen: 
l>anb[ung gegrünbef, bie fic^ im ßaufe ber 3al)re guf enf; 
midelfe unb roeifreic^enbe ^»anbelßoerbinbungen aufnal)m. 
Saß @efdE)äff mar in ber fdE)önffen ©nfroidlung, alß j^rißbrid) 
ERor^ling am 18. DFfober 1836 Finberloß ffarb. ©einem 
2BunfdE)e enffpredf)enb, follfen bie oier ©ol)ne feineß Sruberß 
©Imiffian baß ©efc^äff übernehmen. Sa fid) biefe aber ba= 
malß nod) im Äinbeßalfer befanben — ber älfeffe mar 13, ber 
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jüngfte 3 2>af)re alt—, fo übernahm ein Ärroanöfer, Äarl 
©d^mibfborn, bas @efd()äff auf eigene ERedfnung mit ber 
DTtaggabe, bag bie tner ©6l)ne SI)riffian D^bcfjiingß als Xeil= 
f)aber eintrefen follfen, fobalb fie i^re faufmännifd^e 2IuS= 
bilbung l)infer ffct) Raffen. 2Benn in ben nacgfolgenben 3eilen 
insbefonbere ber briffe biefer oier Srüber, Äarl ERbc^Iing, 
bel>anbe[f roirb, fo fallen baburcf> bie 23erbienffe ber brei 
anberen nid^f gefcgmälerf raerben, taenngleic^ Äarl unbebingf 
ber bebeufenbffe unfer i^nen tnat. Äarl IKbd^Iing taurbe am 
25. ^ebruar 1827 gebaren. 

©eine £el)rjeif aerbrad^fe er bei ber 5ar^n,arenf*rrna 

Äard^er & IBeffermann in 37le|. Jür Äarl S^öd^ling roar es 
bebeuffam, bag biefe gronia fpäfer jur Sral>f: unb Sral)fffiff= 
erjeugung überging unb in 2lrs an ber DUofel ein ©fenroer? 
errid^fefe. ^»ierburc^ fonnfe er fidE) and) im ©ifenfmf) fdljon 
frü^jeifig umfel)en. 3Tac^ ©lebigung feiner Sienffpflicf)f roar 
er nod^ in £e §aare unb DJofferbam mit ©folg £äfig. 

3m 3af)re 1855 fraf er jufammen mif feinem Sruber ©nff 
in bie gima ©(^mibfborn ein, bie aon nun an ben UTamen 
„©i^mibfborn unb ©ebr. IKad^ling" füf)rfe. DTeben bem 
Äof)[enl)anbe[ befagfe fii^ in 3ufunff ©efd^äff aud^ nod^ 
mif bem ipanbel in Äafs, 23rifeffs unb fpäfer ©ifen. 

Sie Slnfänge ber inbuffriellen Säfigfeif Äarl Kod^lings 
begannen dRiffe ber fünfziger 3af)re. IRad^bem er 1852 mif 
ber früheren Äonfurrenggrma ©ebr. Jpalbp bie ÄoEsafen= 
anlage ju Sllfenroalb erroarben Ijaffe — 1864 ging biefe 2ln= 
läge in ben SlUeinbefig aon ©ebr. £Rödf)[mg über—, befeilig: 
fen ficg beibe firmen an ber ©rünbung einer ©ifenl)üffe in 
43onf=a=3Rouffan, bie aon ber Äofsofenanlage in 2l[fenroalb 
mif Äofs aerforgf rourbe. ©päfer rourbe bas 2öerf auf 
©runb gefammelfer ©rfaf)rungen trollffänbig umgebauf unb 
eine ERofjrengiegerei angeglieberf. Sis 1890 roar Äarl 9?öd^= 
ling ^aupfbefeiligfer in Ponf=ä=DRouffon, bann fa!) er fiel) 
infolge franjäftfeger Umfriebe aeranlagf, aus ber ©efellfegaff 
ausjufd^eiben. 

3u erroäl)nen iff nod^ bie ©asfabrif in ©aargemünb, bie 
junäd^ff mif einem Seill)aber, halb aber ausfd^lieglid^ aon ber 
girma ©ebr. IKöd^ling betrieben rourbe. 3m Caufe ber 3a^re 

mugfen DTieberlaffungen in Cubroigsljafen, Safel, Suis= 
burg=lKul)rorf, ©lasgoro unb DItailanb gegrünbef roerben, um 
ben roeifaerjroeigfen unb Dielfeifigen ^)anbeIsbejielE)ungen ber 
girma genügenb ©fü^punffe ju biefen. 

Seaor aon Äarl 9?öi^[ings bebeufenbffer ©rünbung, ben 
9iodE>lmgfdE)en ©ifenroerfen, bie IKebe iff, fei nodl> Furj auf feine 
Sefeiligung an ben £Rl)einifi^en @fal)[roerfen l>mge; 
roiefen. ERöd^ling reffefe im 3al>re IÖ?4 ^a0 Unfernel^men, 
inbem er eine f)ol)e Suc^forberung für 9?of>eifen, bie bie £ub= 
roigsl)afener ERieberlaffung an bie ERl^einifc^en ©fa^Iroerfe be= 
fag, in 3lffien umroanbelfe, bie er felbff übernal)m. 3urn 

San? für biefe Xat roä£)[fe man il)n im 3ai>re iÖyS in ben 
2luffid^fsraf, bem er bis jum 3al>re IÖ95 angeliörfe. Sann 
Raffen fid^ bie fübroeffbeuffd^en ©ifeninfereffen bes Kaufes 
S'löd^ling berarf enfroicMf, bag eine roeifere Sefeiligung bei 
ben £Rl>eimfdE)en ©fal)Iroerfen nid^f mel>r roünfdbensroerf 
erfd^ien. 

Äarl Dlöd^ling ffanb bereits im 55.£ebensjal)r, als er feinen 
4?lan, ein eigenes ©fenroerf ju grünben, aerroirflid^en Eannfe. 
@r roar fid^ flar barüber, bag fein 23ort)aben il>m Diel DRüfie 

unb 2lrbeif bringen roürbe, jumal in einem CebenSalfer, in 
bem anbere ftdl) fi^on bamif abjufinben beginnen, bemnäcf>ff 
aufs 2llfenfeil gefegf gu roerben. ©ine günffige ®elegenl>eif 
bof fid^ im 3a^re 1881, als bas im 3a^re ^73 nls 2lffien= 
gefellfi^aff gegrünbefe ©ifenroerE Salflingen, über bem 
in ben legten 3al>ren ber Unffern bes BlüdEganges geffanben 
l)affe, jum löerfauf fam. Sie girma ©ebr. IKöc^ling fauffe 
bas 2Berf Eurjenffc^loffen jum greife Don 270 000 DR. Sie 
3lnlagen, bie jroifd^en ber fanalifierfen ßaar unb ber ©fen= 
baljnffreife ©aarbrüdEen—Srier fel)r günffig gelegen roaren, 
bofen gute ©nfroidElungsmüglid^feifen. ©inmal roar burd^ 
biefen ©rroerb ber Äofsabfag ber ©rube 2llfenroalb, ber in 
ben legten 3al>ren ^toas gelitten l^affe, fidE)ergeffelIf, jum 
anbern aber bof bas 2BerE bie DRüglicgfeif, bas ipanbe[s= 
gefd^äff ber girma ©ebr. 9?üd^ling in ber Sefd^affung aon 
Srägern unabll)ängig ju madden. Saburcg roar bie £Ridl)fung 
für bie aufjunefrnenbe ©rgeugung bes Jöerfes aon Dorngerein 
gegeben: ein ipubbel: unb EZBaljroerE jur ©rjeugung aon 
Srägern. 2Benn man nurf) aon Slnfang an bie @rridE)fung 
eines Sl>omasffaI>[roerEs ins 2luge gefagf l>affe, fo rourbe gu= 
näd^ff baoon 2lbffanb genommen, roeil bamals ber ©c^roeig: 
ffal)[ im ©fafilbau noc^ I)errfd^enb roar. 3el>n 3al>re fpäfer 
allerbings roar bas ©d^itffal bes ©d^roeigffal)ls befiegelf: ber 
glugffal)! fraf feinen ©iegeslauf an, ber bis in unfere Sage 
forfbauerf. i8gö baute auef) Äarl 9?ödl)[ing ein S^omas = 
ffa^lroerE, nadl>bem er in ber Qmifcfyenzeit ben ZRcfyeifeTU 
bebarf burdl) ©rrid^fung eines ^»od^o fenroerf es unb ©rroerb 
oon ©fenerjfonjeffionen fid^ergeffellf I)affe. 2lls ©nbe ber 
neunziger 3al>re ^er Sebarf an DRol^eifen fid^ aber ffarf Der= 
grogerfe, fd^riff ©arl 3?odE)[mg jum Sau ber ©ar[sl)üffe bei 
Siebenlrofen. Sleibf nod^ fein Serbienff um bie 2tuSgeffab 
fung bes Äofereiroefens l)inficf)f[id^ ©eroinnung ber Reben: 
erjeugniffe unb Serroenbung ber RegenerafiDofen. 

2lls Äarl Röchling am 26. DRai xgio als Sreiunbad^fjig= 
jähriger bie Rügen für immer fc£)[og, Ignferlieg er ein £ebens= 
roerf Don grögfem Rusmag. ©rjeugfen bodl) bie RodE)lmg= 
fd^en 2öerfe in feinem Sobesjafro 1 200 000 t ©ifenerj, 
350 000 t Äofs, 550 000 t Rol>eifen unb 420 000 t ©fal)I. 
©nfdEReglicf) ber Rebenbefriebe belief fid^ bie Se[egfdl>affs= 
j iff er auf 8000 ftopfe. 

Srog biefer ©rfolge blieb Äarl RodE)Iing ber einfache 
Sürger, ber Don feiner anffrengenben Säfigfeif ©rooking im 
gamilienfreife fud^fe. 3n feinen perfonlid^en Rnfprüd^en be= 
fc^eiben, roibmefe er feinen 2Berfen feine gange Äraff, baute 
er für bie Rrbeifer bie RJoljlfafjrfseinrid^fungen fo roeif aus, 
als feine DRiffel es nur eben erlaubten. 3^m eine be= 
neibensroerfe forperlid^e unb geiffige griffe bis jur legten 
©funbe befcf)ieben. Rodf» am Sormiffage feines ©ferbefageS 
ging er feiner geroof)nfen Sefd^äffigung natf). ©e^roierig= 
feifen erfannfe Äarl Rod^ling nid^f an; fie roaren baju ba, 
bamif fie überrounben rourben. ©ein 3ndereffe fnr jeben fedf= 
nifdfen gorffefriff erfellf am beffen aus ber Saffacfe, bag 
im 3af)re 190g bem gn’^lnnbacffjigjäfrigen fein 45Pferbiger 
DRercebeS nieff mefr fcfnell genug fufr unb er fidf bes= 
falb einen 7opferbigen 2Bagen fauffe. @o ffeff Äarl Rödf: 
lings Silb Dor unferen Rügen: ein grog^ügiger Kaufmann, 
ein forffdfrifflidfer ein ganzer DRenfdf! 

Eiferatur: UTu^ingec,Dlitgarb: RarlRcKfling,23oIf[!ngen=®aarbrütfen 
1927 — unb ®ifcn 27 (1907) <S 253/54; 3° (1910) @937- 

Das einzige Mittel, um die Welt zu erneuern oder zu verbessern, ist die Erfüllung der nächstliegenden Pflichten, 

 V/N/VZ/S/  

, nicht 

die Jagd nach großen, in der Ferne gesuchten Zielen. Kingsley. 

Das Muß ist hart. Aber beim Muß allein kann der Mensch zeigen, wie’s inwendig mit ihm steht. Willkürlich leben 

kann jeder. Goethe. 
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33on Sf>arlDffe Älosß, Sertin. 

aß 3a{>r 1930 I>af rür bie ber beuffd^en Familien 
eine fühlbare Söem'ngerung beß Sinfommenß gebrad^f. 

Sie @ntoicf[ung ber toirffd^afflid^en Cage [ä^f für baß fDm= 
menbe fja^r faum ei^e •^Dffnun9 auf Sefferung ber @in^ 
fomnienßDerfäifntffe rnb (Snflaffung ber ^»außf>a[fßfaffe 511. 
2Benn eß aud^ fo fd^ernf, alß ab bie aon ber Regierung ein= 
geleifefe unb Dom 9tS^. [ebl>aff gefarberfe ^reißfenfung 
ber£ebenßlE)a[fung eabbc^ in S^ufi fommf, fo bürfen mir oorerfd 
nad^ nid^f mif einer Slngleid^ung Dan ©efjalfßabbau unb 
Preißfenfung rechnen. Sie berufßbeiDugfe, pflid^ffreue ipauß= 
frau mirb fidE) in biefer ernffen Cage nidE)f enfmufigen laffen. 
Siejenigen (5rauen, bie ein 2BirffdE)affßbudE) bereidß regelmäßig 
führen, roerben einem roeiferen ©el)a[fßabbau mif JcffunS 

n/37 

begegnen, finb fie bod^ in ber Cage, an ipanb if)rer 2Iufjeid^= 
nungen §u erroägen, ma neue (Sinfd^ränfungen nod^ mäglid^ 
finb, um einen EÖerbienffaußfall außjugleid^en. Äopfioß aber 
bei jeber neuen (Sinfommenminberung toirb bie ^»außfrau fein, 
bie mangelß 9?edE)nungß[egung feinen fidleren Überblicf über 
bie Sebürfniffe il)reß Jpaußl)a[feß befißf. 3?>r wirb eß Don 
Dornigerem jmeifelfjaff fd^einen, of)ne 5e^^e^ra9 Su tDirf= 
fd^affen. 2In biefe aber roenben ftd^ unfere fjeufigen 3Iußfüf)= 
rungen. t^oEen mir im 3a^r 1931 einen einfachen 2Beg 
ju georbnefen ©elbDerl^älfniffen unb planDoEer 2Birffd^affß= 
füfrung jeigen. 

Über ben 2Berf ber f)äuß[id^en SucJ)füf)rung f>errfd^en noi^ 
immer ETleinungßDerfc^ieben^eifen. iöälijrenb eß ben 2ln= 
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Sängerinnen öer SudE)füSrung unnerffänblicS iff, wie i^re Ses 
rufögenoffinnen o^ne Kedfnungslegung erfolgreicf) SaußSa^en 

fönnen, erlebigen bie ©egnerinnen biefeö tvid)ÜQe Äapifel 
acSfeljuifenb mif ben 2öorfen: DTtein ©elb tnirb nidSf meSr 
burdS baö Sluffd^reiben ber 2Iuögaben. Sieö fann amf) nitSf 
ber ber 23udE)füSrung fein. 3Sre Aufgaben liegen auf 
anberem ©ebief. Saß 28irffcf)afföbudf> fod ju ridSfiger 23er= 
feilung beß ©infommenß auf bie oerfcSiebenen Sebürfniffe beö 
^außSaff0 anteifen, maß im 3n^ereffe einer SnmionifdSen 
.£>außf)a[ffüf)rung unerläglidE) iff. ©ie ^»außfrau fall ffdf) felbff 
ÖfedSenfcSaff geben über ben 23erb[eib beß ©eibeß. Sie mirb 
ju einer ffrafferen ©elbffbifjiplin gelangen, fobaib fie banf 
i^rer SlufjeicSnungen überfieSf, mie ffd) bie ©ummen für 
Heine, nicfif IebenßroidE)fige llußgaben Söufen. ^TidSf meSr 
blinb mirb fie brauf[Dßmirfftf)affen, fonbern alle Iiber= 
legungen aufmenben, um mögIidE)ff Diel Htu^en auß ben Dor= 
Sanbenen Dlliffeln SeraußjuSolcn. Salb mirb fie merfen, ba^ 
bie DUcüSe gering, ber CoSn grog iff. 

3ff ber ©nffdblug gefagf, über ©innaSmen unb 3lußgaben 
SucS ju führen, fo friff bie in le|fer 3eif befprocl)ene 
(5rage beß „2Bie" an bie Jpaußfrau Seran. 3n früheren 
3eifen famen über bie DTteflmbe beß Sudbfül>renß faum 
3meifel auf. Dllan nofierfe forflaufenb 2lußgabe für 3luß= 
gäbe, oI)ne fie fpffemafifcS ju gruppieren. 2lm ZBvcfyeru ober 
URonafßenbe mürben 2lußgaben unb ©innaSmen mifeinanber 
DerglidE)en. ©ß fam in erffer Cinie barauf an, baf bie Jpauß= 
Salfßfaffe ffimmfe. IBoüte bie ipaußfrau aber miffen, roelcSe 
©umme fie beifpielßmeife für Äleibung Deraußgabf fyatte, fo 
mugfe fie bie einzelnen ^offen SeraußjieSen unb fummieren. 
©in anberer Raffen, ben jebe Jpaußfrau fennen macSfe, finb 
bie 2lußgaben für ©rnäSrung. ^ür bie primifiDe, oben an= 
gebeufefe Sud)füSrimg bebeufef eß eine red^f müSeDDÜe unb 
jeifraubenbe 3lrbeif, am DItonafßenbe bie @efamfernäl)rungß= 
fumme feffjuffcllen. fäefylt bie 3eif/ fD unferbleibf eß, unb ba= 
mif ge^f ber micbfigffe 3fDecE ber ^iaußSa[fbucl)füSrung, ber 
Uberblicf, Derloren. ©ar mamf)e ^»außfrau t)af ba^er bie 
SudSfü^rung roieber aufgegeben, meil fie i^r nur geringen 
praffifcSen UTu^en brad)te. 2lnbere roieber Imben Derfuc^f, 
biefe URängel burcf) ein befonbereß SudljfüSrungßfpffem abju= 
ffellen; fie ^aben fidS auf ©runb i^rer ©rfaSrungen ein für ben 
eigenen Jpaußl)a[f geeignefeß ßifiema außgearbeifef. 2lller= 
bingß Derurfatf)fe baß roöd[)enf[idE>e bjro. mDnaflicl)e ©inridSfen 
beß Sud^eß Diel ©dSreibarbeif, bie Dan ber Diclgeplagfen 
^außfrau alß läffig empfunben mürbe, ©ß lag ba^er naf)e, 
einen Sorbrmf ju fcfjaffen, ber für mög[idf)ff Diele ^»außSab 
fungen ©ülfigfeif fyat. ©d^on im 3a?>re IS?9 ^er 

malige ©faafßminiffer Söffe alß Anregung jur roirffdf)aff= 
lidf)en Jorbcrung ber £age beß Seamfenffanbeß baß „2Birf; 
föaftebud) für beuffcSe Seamfe" (Serlag Serff>oIb PofranS, 
^annoDer) gefifiaffen, baß nod) ^eufe erfcl)einf unb Don Dielen 
Seamfenfrauen gern gefü^rf mirb. ©ß roerben alljäSrIidf) ge= 
frennfe 2lußgaben Seraußgegeben: für ben ©ebraudS ber 
•Spaußfrau unb beß ^»außSerrn. Saß Äücf)enfagebud) iff guf 
geglieberf unb ermog[icl)f ber ^außfrau einen Haren Überblicf 
über ben Sebarf beß .Spaußl)a[feß. fjn einer genügenb breifen 
Spalfe im ^)aupfbudE) fonnen bie 2lußgaben unb audS bie ®m= 
nahmen nä^er bejeicl)nef merben, eine bringenb nofroenbige 
©inricSfung, bie leiber in ben neueren ^»außSalfungßbücl)ern 
fe^If unb borf audS alß Dllangel empfunben mirb. ©er 3lb= 
fd)[uj3, bie 2lbrecl)nung iff bei beiben Sücl>ern monaflicl) Dor= 
gefeSen. ©ß beffe^f gmeifelloß baß Sebürfniß, in fürjeren 
3eifabffänben abguredl)ncn, b. b). feffjuffellen, ob baß ©elb 
ffimmf. ©emiffenSaffe ^»außfraucn merben biefe Äonfrolle 
fogar fäglidl) DorneSmen, benn fie Imben längff eingefe^en, 
ba^ bieß feine 3eifDerfdSmenbung iff. ©ine Stufige ober gar 
fäglicf>e 3lbredl)nung iff in bem SeamfenroirffdE>affßbudE) nidSf 
DDrgefet>en, unfereß ©radf)fenß ein URangel, ba bie ^außfrau 
mif 3effeln unb ITtDfijbudE) arbeifen mug, um baß ©fimmen 
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beß ©elbeß feffjuffellen. ©ie neueren ^)außSa[fungßbü(f)er 
orbnen bie IKubrifen Sleifd), Suffer, ©ebäif ufro. fenfrei^f an. 
©aß Sof Dor ber maageredl)fen 2lnorbnung im Seamfenbudf 
ben Sorfeil, bag fid) bie ©ageßfummen beffer abbieren laffen. 
2Ber nicf)f ffarf im Äopfre^nen iff, mug fiel) bei roaagerecf)fer 
3lnorbnung ber IRubrifen abermalß mif 3effeIn Reifen, auf bie 
bie einzelnen Reffen unfereinanbergefdSrieben merben. 

Son ben neueren SüdE>ern finb Dor allem Jmni Pfanneß, 
,,©o mill i(f) fparen" (!f)reiß 2,80 IKDIl., grandf^fcSe Ser= 
lagßSanblung, ©fuffgarf), Seginn 1. fjanuar, unb baß jüngff 
erfclpenene ^außSalfungßbudl) Don Dr. ©rna Dlleper 
CPrciß 2,40 ERDTl., Ä. ©f)'enernann0 Serlag, ©fuffgarf), Se= 
ginn an feinen beffimmfen DUonaf gebunben, ju nennen. 
Seibe Südber Dereinigen &üdf)enfagebucl) unb ©efamfauß= 
gabefonfen in einem SucS- Saß ^af für bie alleinroirffcf)af= 
fenbe ^»außfrau feinen iTtacSfeil. 3U ©cSmierigfeifen aber 
fü^rf eß im .l?außf)a[f, ber mif einer ober mehreren Jpilfßs 
fräffen arbeifef, in bem in ber Siegel bie Jpaußangeffellfe, bie 
bie &ücf)enemfäufe erlebigf, auc^ biefe unb bie ipaußfrau alle 
übrigen 2lußgaben nofieren mirb. @ß bliebe ju überlegen, ob 
nidE)f jmei Slußgaben für Jpaußf)a[fungen mif unb o^ne 2ln= 
geffellfe S^rauß^ugeben mären. Seibe ©pffeme fe^en fägliif)e 
5lbre(f)nung Dor. ©urdf> ffraffere, bie UberficSfIicf)feif feineß= 
roegß beeinfluffenbe 3ufarnrnenfi:lffun9 Derroanbfer 2lußgaben 
erreid^f grau Dr. Slleper bie 2lbredE)nung in ber 2lbfeilung 
„©efamfaußgaben", roäfmenb grau Pfanneß megen ju befaib 
lierfer Slufjä^lung ber Jlußgaben eine briffe Slubrif bafür in 
2lnfprudS nehmen mug. ©ie fäglicl)e geffffellung beß nocS Dor: 
Sanbenen ©elbeß fann im !Pfanneßfdl)en Sucl) audj nur mif 
^>ilfe Don 3eHeln Dorgenommen merben, ba bie monaflidl) nur 
einmal in grage fommenben Sefräge, mie Dltiefe, ©eSälfer, 
©aßreefmung ufro., md)t o^ne meifereß mif in bie 9lccf)nung 
einbejogen roerben fonnen. Sagegen begrügen mir im Pfan= 
neßfcf>en Sud) bie SltoglidSfeif, für jebeß SierfeljaSr, unb jroar 
gefrennf für jeben DUlonaf, 23oranfd)[äge aufjuffellen. ©ine 
Slubrif „tatfäd)lid)e 2lußgabe" jeigf bie fid) jeroeilß ergebenbe 
Sifferenj. 3rDeifeIID£! I|e9^ e'TI Sebürfniß nadl) monaf; 
licSen SoranfdSlägen Dor. fpS171 wirb unfereß ©radSfenß im 
.SpaußlE)a[fungßbud) Don grau Dr. UReper nidSf genügenb 
IRedSnung gefragen. ®ß iff ein ©eneralfdSema für einen 
STtonafßDoranfcSlag, ber für alle SKonafe beß fjaSre0 

fein foil, DorgefeSen. Sa fid) aber bie Sebürfniffe faff {eben 
URonaf Derfd)ieben (man benfe an ben Dffober: Sefd)affung 
ober ©rgänjung ber 2BinferfIeibung, Sejember: 2Beit)nad)fen, 
an ben fjub: Reifen), iff ein monaflidSer Soranfctdag, ber für 
ben näcf)ffen SItonaf am ©nbe jebeß DJlonafß aufgeffellf mirb, 
DorjujicSen. 

Seibe SBirffcfiaffßbücber merben bem ipaußlE)alf beß SHiffel= 
ffanbeß gufe Sienffe leiffen. Saß Sucbfü^ren iff bereifß Dielen 
^»außfrauen eine liebe @eroof)nl)eif geroorben, bie fie nie mel)r 
aufgeben motSfen. DJtifunfer bauerf eß einige 3eif/ biß fie fid) 
an baß ©pffem geroo^nf Saben, baß ernfflidj)e ©cf)roierigfeifen 
aber niemanb biefen mirb. ©in forgfälfig unb fauber gefü^rfeß 
2Birffdl)affßbud> iff ebenfo ber ©folg ber ^außfrau mie bei= 
fpielßroeife eine ^roedfmägig eingericSfefe Äüdf)e. 3n biefem 
3ufammenSang mag nid)t unermä^nf bleiben, bag ber Serlag 

©Sienernann e‘n PreißaußfdSreiben für bie gufgefü^rfen ^>auß= 
SalfungßbücSer außgefcSrieben ^af, um red)f jal)IreicSe ^)auß= 
fraucn jur gü^rung eineß Wivtfcfyaftäbutfyee anjuregen. ©er 
SlS.Sp., ber ficS Don je^er für regelmägigeß SudSfü^ren ein= 
gefe^f l)af, begrügf biefe Anregung beß Serlageß unb ^af fid) 
bereit erflärf, baß Preißridl)feramf ju überneSmen. (STäSereß 
©eife 95.) 

Über ben praffifdl)en 3medf Sinauß erjä^len bie 1Qirtfd)aftß- 
büd)er fo mamfieß Don Dergangenen Sagen, ©ie finb gami= 
lienbofumenfe, bie in fpäferen 3eifen Don Äinbern unb Äinbeß= 
finbern gern roieber I)erDDrgef)D[f roerben, um ©rinnerungen 
aufjufrifd)en. 
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£icfcfbilfc£t .Teplione 23irp (^ompanp, 33erün. 

Prof. Dr. DOTobel (Sab Soelg) beim ©emüfepa^en. 

ie 2Iufbe(fung ber Sifamme füf)rfe ju einer 9?eDD[ufio= 

nierung ber &ücf)E. ICaufenbe Don 3Irfife[n unb Sor= 

fragen befd^äffigfen ficb mif ber (5rage/ ^lefe ©runbffoffe 

für ben 2lufbau bes menfcfylidjen Körpers am beffen erraffen 

roerben fönnen, unb ob es beffer iff, bie giafjrungsmiffel im 

ro^en 3uf^an^ D^er gebärnpff jujubereifen. 2Bie jebe Ke; 

Dolufion, Derfan? audf) 
biefe in einem 0urdE)= 

einanber Dan Se= 
griffen, ©rfüagroorfe 

fcf)tx>ebfen in ber 2üff, 
aberfaum einer tDU0= 
fe, roie ffe ju beufen 

mären. Sie t5rn9e fug 
auf ber ^ianb: 2Ber 

fall f)ier eingreifen? 
Sie Hausfrauen ? Sie 

Äocfje? Sf)eDrefifer 

ober ^Praffifer ber 

Hygiene? Sis man 

enblicf) erfannfe, ba^ 

biefe Slufgabe nur Don 

ben roirHidEjen Äen= 
nern bes menfd^Oc^en 
Äörperaufbaus, ben 

Srjfen, einroanbfrei 
burd)gefüf)rf unb ge= 

[bff roerben fonnfe. 

San biefem 2Iugen= 

bliif an mar ber ÄocEjIcffrl für ben ^(rjf ein minbeffens ebenfa 
miif)fige0 (jnffrurnen- ^a0 ©fef^offop ober ber Dl)ren= 

fpiegef. 

@s iff merfmürbig, 5a fel)en, mie in einer fofd^en fc^fe* 

uerfammtung Profcffarer unb (jiferniffen, SalneDfogen unb 

(Sbirurgen, bie beffen Söpfe auf i£)rem ©ebief, fid^ mif Sin= 
gen, roie ÄarfDffe[fd()ä: 

[en, ©emüfepu|en,3u= 

bereifen eines Huf>us, 
mif einem 2Borf mif 

folcfjen 2inge[egcn= 
Reifen befcf)äffigen, 
bie bisher nur ®adE)e 

ber Hausfrau unb 
ber SerufsfödE)e mar. 

Prafefforenfür innere 

Ärünf Reifen, ©ef)eim= 

räfe,älfere unb jüngere 

2Iuf arifäfen ber 3Jfebi= 

jin, beugfen fief» über 
ben ÄodE)fopf, rüf)rfen 

bie ©peifen um, foffe= 

fen fie unb gaben ben 

©äffen ju foffen, um 
gu bemanffrieren, mie 

in ber Muffigen Siäf= 

Mtf)e ber Äranfen= 

Raufer geMd^f mer= 

ben mug. 

©eE>eimraf Dr. Senefe(Äaffel) unb Dr. uon Haf)n (Hamburg) 

am 2ef)rfDi^fDpf. 
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©etDig »erben fold^e DTteefingö um ben ÄodEjfopf nic^f nur 

mif ÄDcf)fDpf unb Äeüe erHärf. Sie Üirjfe, bie fid^ mif bem 
£f)ema befc^äffigen, muffen fid^, »ie bisher, aud^ mif ber 

SI)eDrie ber ©adE)e auöeinanberfe^en. ©eroö^nfid^ mirb beß 

^Cormiffagß gefoif)f; bie STac^miffagßffunben »erben mif 

25orfrägen unb Sorlefungen außgefüüf. @o bringt man 
nadbmiffagß baß £f)ema Dar, baß normiffagß auf bem @aß= 

[»erb in Söpfen unb Pfannen, im Sampf unb ©erudf) ber ner= 

ft^iebenen 3ufafen bemonffrierf »urbe. Dllan fprid^f über 

©d^onungßbiäf, 'JTtaft: unb ©nffeffungßbiäf, Äoff für DTieren= 

Franfe unb Siabefifer, über ^Ro^Faff unb negefarifd^e Äüd^e, 

über Singe, bie Doriäufig ben FranFen DTtagen unb bie 33er= 

bauungßorgane ber ^afienfen betreffen j aber ba bieß ber 

Anfang allen 2Infangß iff, Fann man mif 23effimmft)eif Dor= 

außfagen, ba^ bie 3e>f näF>errüiff, in ber bie $rgfe bie Äoff 

ber ©efunben außarbeifen unb fefflegen »erben. Senn »ie 

überall iff audf) l)ier am »idljfigffen baß iCorbeugen; unb eß 

iff ja beFannf, bag ber DTtenfcfj burd^ ben DJlagen am meiffen 

gegen feine ©efunbl)eif fünbigf. IRad^ biefem fcF)Dnen 2lnfang, 
bei bem älr^fe fid^ mif ernffer DTtiene über ben ÄcxFjfopf 

beugen, Fann man rul)ig ber »eiferen @nf»icFIung ber Singe 

enfgegenfel)en. Sie 3eif iff nid^f mel» fern, in ber älrjfe nicl)f 
nur ÄranFenrejepfe, fonbern aud^ uernünffige Äodfrejepre 

Derorbnen »erben. 

* 

Dr. Dltap Jpirfdl), ©eneralfeFrefär ber 

Salneologifc^en ©efellfcF)aff in 25erlin, 

bemonflrterf, roie man Äarfoffeln g»etfmä)5ig fcfyält, um bie 
bicf)t unter ber ©tfjale fi^enben roicbfigeniTtQ^rj'loffe ju ermatten. 

21 uf einem iirjfeFangreg in Sraunlage (Oberlar3) 
mürbe ein Äai^EurfuS für DUebijiner beranftaltet. Ser Äurfuö bejmecfte, bie neuen Orunbiagen für Sranferbiä: unb ©rfjaifung 
ber QJitamine praFtifdf Eennen^ulernen. Profeffor 3H ep e r = 25 i ft^ aua Scrtmunb hinter bem 5f»d)firb einen 23ors 

frag über bie ©rnä^rung ber ©foffroetbfeifranFen. 
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^Honaftf^e Äti4efe fcefonkr^ kad)ten^roerter Äuffa^e 
aus beuffcf)en unb ausläubifd^en Qeitfcfyvifteu. 

$ann man ein ungeborene^ ^tnb beeittflttffen? 
2IUä einem 2Irii!eI Pon Dr. Uromas T>. 2Boo£> unf> 3'tp!)a ßarcut^erö 
in „The Parents’ Magazine", itieuporf. — Dr. 2ßoo& ift 'Profeffor 
für ©efunb^eitSpflege am ße^rerfeminar ber SoIumbiasUniBerfität, 
SfTemjorf, unb Ojigepräfibent bet Stmerifanifdjen 23ereinigung jur gör* 

berung ber Äinbergefunb^eir. 

5leift^ hon meinem ,xli’ilVb unb 23Iuf Oon meinem Slut" — baei 
fagen hon alfero I>er3Ilänner unb grauen hon itjrenÄinbern. Unb bodf 

ijt bieh eine grunbfalfdfje Sorjtellung. 
^ebeö menfcfilitfie 2Befen ^af in fiefj jroei roefenfiie^e ©toffe: erfteno 

jene 2Irf ße&enofloff, bie man „Äcrperjeßen" nennt unb auö ber fttfj bie 
herfd^iebenen ©Heber unb Organe beö menfcfilicfien ÄörperO ^ufammem 
fe^en, unb smeifenes bie 2irf ßebenoftoff, bie man „Äeimäeßen" nennt, 
bie nidjjfo mit bem 2Iufbau beh Äörpero ju tun fjaben, unb beren 
eingige 2Iufgabe barin befiefif, ben ßebenoftrom ber gamiiie unb ber Stoffe 
hon einer ©encrafion auf bie nädjfie gu übertragen. Oao Äinb fommt 
a[fo niefjt auei bem gteifcfi unb Slut feiner ©[fern, fonbern auO H;ren 
ererbten .fteirrijeßen. 

^eber Safer foßte mit biefer Xatfacfie herfrauf fein, roeil er frtfi bann 
feine Sebeufung für feine Sfnber meljr hergegenmärfigf. Äeine SItuffer 
fann notf) länger hon bem ©ebanEen beljerrfdfjf fein, bajj fie ed ifi, bie 
i^r Äinb „erfdfmfff"; fie ifi ber Xreufjänber hon eftnad unfagbar geinerem, 
a[d fie aßein Ijäffe gufianbe bringen Eönnen. Oad bebeufef, ba0 Eeinc 
SItuffer burrfj bad ßefen hon Prebigfen aud bem roerbenben Äinbe einen 
©eifllidfjen matten Eann, ba0 fie aber audfj nic^f me[)r gu befürchten 
braucht, baß ihr ©chrecS über eine SItaud ober irgenb efroad anbered beim 
Äinbe ein Sltuffermal in gotm einer DItaud hinterlaffen roirb. 

2Benn bad Äinb bad ßichf ber 2Be[f erbliäf, ifi ed bereifd burch brei 
herfcf)iebene horgeburfliche ©frömungen beeinflußt toorben. 2Iud ber 
gamilienEeimgeße hot ed feine StaffenmcrEmale erhalten: ben aßgemeinen 
Äorperfppud, bie gorm bed ©efichfed unb bed Äopfed foroie gähigEeifen 
unb Steigungen für gemiffe ©ntroicflungen bed ©eifted unb bed Xempera» 
menfd. ^meitenö ifi ed beeinflußt toorben burch bie Eörperlichen SIterE= 
male, bie beibe ©[fern ben Äeimgeßen ihrer Äörper mifgefeilt haben. Oie 
Äeimgeßen laffen fleh nicht leicht burch bad gewöhnliche 2luf unb 2lb im 
Sefinben ber ©Item beeinfluffen, aber ein lang anljalfenber STtißbrauch 
bed Äörperd Eann fie fchäbigen. Oie Äeimgeßen Eönnen burch 2llEohol, 
Phodphor, Slei unb getoiffe ©hemiEa[ien ober burch bie ©iftfioffe ge= 
roiffer ÄranEheifen — hör aßern ©pphilid — hergiffef roerben. Oer 
©influß ber STahrung auf bie Äeimgeßen ift roahrfcheinlich größer, aid 
man bid hör Eurgem angenommen hat. ©d iß alfo hon größter Sebeufung, 
baß jeber Sltenfcf), ber feinen gamilienßamm ßarE unb gefunb erhalten 
möchte, bad ©einige tut, bamif feine burch bie Äeimgeßen ererbten Staffen* 
merEmate erhalten bleiben. 

©er 2lnfeil beiber ©Item an biefen beiben Sitten ber ©inroirEung iß 
gleich groß, ba ße auf bie einfache fidimgeße felbß unb nicht auf bad Äinb 
einroirEen, bad mit ber Sereinigung ber beiben hon feinen ©[fern flammen* 
ben 3eflen feijon fein eigened neued ßeben begonnen hat. Son biefem 3e't= 
punBf an iß aßed ©ufe, bad bem Äinbe guEommf, ein ©efcßenE feiner 
Sltuffer, benn mit bem SlugenblicE ber ©mpfängnid haben bie ©inßüffe, 
roelche auf bie bid balßn unabhängigen feilen einroirEen Eonnfen, ißre 
Slrbeif hoßenbef, unb aße anberen ©efcßenEfore, mit Sludnahme bed 
mütterlichen, ßnb gefcßloffen. 

Slßerbingd Eann bie SItuffer bad SBohlbeß'nben ißred ungeborenen 
Äinbed beeinßuffen, aber nur auf einem 2Bege: burcf) ihc Slut. Oie 
SBiffenßhaft ßat groifeßen SItuffer unb Äinb nie irgenbeine Serbinbung 
ber Sterben enfbedSf, benn bie Statur ßaf bad fftnb mit einem ©cßuh* 
meeßanidmud herfeßen, ber fo hoßEommen unb hoflßänbig iß roie nur 
irgenb efroad im ßeben. Oie gange Slufgabe ber SItuffer beßef)f barin, 
bad ffinb mit Stafitung gu herforgen unb Slbfaßßoße forfgufeßaßen. Selbe 
Eommen unb geßen bureß bad Slut. 2lber bureß biefen ffanal Eann bad 
ungeborene jtirib aueß trop feined ©eßuhmeeßanidmud bureß geroiffe 
©ßemiEalien, einfcßließlich SHEoßoI, Slei ufro., unb bureß bie ©iftßoffe 
geroiffer ffranEßeifen taffächlicß hergiffef roerben. 

Slber bie gäße, in benen berarfige Sergiffungen auffretem ßnb herßälf* 
nidmäßig feßr feiten. Oie meißen SItüffer roerben hon 2’lrgfen barauf 
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ßingeroiefen, baß ße hiel ©emüfe unb Sltilcß gu ßcß neßmen unb auf ißre 
Staßrung adßfgeben müfjen. Slber nießf aße SItüffer roiffen, baß,[ba Eeine 
Serbinbung ber Sterben irgenbroelcßer Slrt groifeßen SItuffer unb Äinb 
beßeßf, bied ber eingige 2Beg iß, um ißren Serpßießfungen nacßguEommen. 
©enn bie eingige Serbinbung groifeßen beiben ßnb bie beiben Slufßröme, 
unb felbß biefe Eommen eigentlich nießf mifeinanber in Serüßrung, ba 
ße in Stößrenfpßemen bureß ben Äörper geleitet roerben. ci 

Oie Slufgabe ber SItuffer beginnt unb enbef mit ber Überroacßung 
ißrer eigenen ©rnäßrung unb ber bed Äinbed. Unb boeß iß ber ©taube 
an fogenannfe „müfferlicße ©inbrüdEe" fo feßr ein Seßanbfeil bed SolEd* 
glaubend geroorben, baß ed feßroerfäßf, gang hon ißm lodguEommen. 

Slber obgleich bie SItuffer Eeine größere SItöglicßEeif ber „Xelepafßie" 
mit ißrem Äinbe ßaf aid feine OnEel, Xanten unb Seffern, iß cd falfcß, 
gu beßaupfen, baß ißre ©emüfdberoegungen überßaupf Eeinc SBirEungen 
auf bad Äinb ßaben Eönnen. 3e^er Kummer unb jeber ©cßrecEen, ber 
genügt, um ißre eigene ©efunbßeif gu becinfräcßfigen, roirEt ßcß aueß 
auf bad Äinb aud, genau fo roie jeber anbere fcßäblicße ©inßuß ßcß bei 
ißm audroirEf, nämlicß bureß bad Slut. 

2lu£nuf3tm0 öer SBärmc t>e£ ^römnem. 
Slud einem Sluffaß hon X. X. Steab, Profeffor für Sergroefen an ber 
ßolumbia*Umherßfäf in SteuporE, in „The Literary Digest", SteuporE. 

n ben leßfen ^aß^on iß bie öffentlicße SlufmerEfamEeit hon 3eif gu 
bureß ßie unb ba auftaueßenbe SIteinungdäußerungen erregt roorben, 

benen gufotge roir, ba bad innere ber ©rbe feßr ßeiß iß, roeifer nießfd gu 
tun braueßfen aid ein Serfaßren gu erßnnen, bad bie fpiße an bie @rb* 
oberßäcße leitet, oßne Äoßle graben unb herbrennen gu müffen. 

SBad füßrt und gu ber Slnnaßme, baß bad ©rbinnere einen feßr ßoßen 
SBärmegrab aufroeiß? Oie Entfernung hon ber Slußenßäcße ber ©rbe 
gum ©rbmiffelpunEf beträgt reießließ 6300 km, unb bad tiefße ßöcß, 
bad bie SItenfcßen bidßer in bie ©rbe geboßrf ßaben, iß efroa 2834 m 
tief, alfo efroa 0,045 % ^er ©efamtentfernung. Oied £ocß iß ber ©cßacßf 
Odcar ^»oroarb’d Str. 7 jjafßaroap im Santa Fe Spring Field in Äali* 
formen, unb hiele Xiefen im ©fillen Ogean Eommen bem SItiffelpunEf 
ber ©rbe noeß näßer. 

Oie ßöcßßen Serge erßeben ßcß faß 9 km über ben mittleren SIteered* 
fpiegel, unb bie tiefßen ßöcßer im Sett bed Ogeand erreießen fogar eine 
noeß größere Xiefe, fo baß bie hon SItenfcßen erboßrfen Xiefen nur efroa 
ein hierfei fo tief finb roie bie hon ber Statur ergeugfen. 3n ben hon. 
SItenfcßen geboßrfen ßöcßern nimmt bie Xemperafur mit ber Xiefe gu, 
aber nießf überall in gleicßem SItaße. @d gibt ©feilen, roo bie 3unaßme 
auf je 18 m Xiefe 1 ©rab gaßrenßeif beträgt. 3n ©übafriEa, roo ed 
hiele tiefe ©rubenfcßäcße gibt, nimmt bie SSärme auf je 75 m um nur 
einen ©rab gaßrenßeif gu. 

2Benn bie ©rbe hör jjunberfen hon SItillionen ^aßren überall gleicß» 
mäßig ßeiß roar, fo ßäffe ße ßcß in ber Umgebung ber Pole fcßncller 
abEüßlen müffen; roir roiffen aber, baß ed in Sfdlanb tätige SulEane gibt. 
Oie eingige SItöglicßEeif, biefe Xatfacße gu erElären, beßeßf in ber Sin* 
naßme, baß in herßälfnidmäßig neuerer 3Eil Stifj’e enfßanbeu ßnb unb 
bureß ße ßeiße SItaferie hon unten ßoeßgeßiegen iß. 

©en SItecßanidmud eined SuIEand gu erElären, iß feßroieriger aid eine 
©rBlärung bed SItecßanidmud eined Stabioapparafed. SulEane ßnb örf* 
ließ auffretenbe ßeiße ©feilen an ber ©rboberßäcße, äßnlicß roie ein Oampf* 
ßeigEörper einen örfließ begrengfen ßeißen punEf in einem 3'mmer bar* 
ßellf. ffein SItenfcß glaubt ßeufgufage noeß, baß ßcß bad ©rbinnere im 
©cßmelggußanbe beßnbef. 

Um bie SBärme im ©rbinnern audgunußen, ßaf man horgefeßlagen, 
ßöcßer hon 5= bid 25facßer Xiefe ber tiefßen bidßer geboßrfen ©cßäcßfe 
gu graben unb bie fpiße bureß ße auf irgenbeine SBeife naeß oben gu leiten. 
SItif ber und jeßf gur Serfügung ßeßenben Sludrüßung Eönnfe man Beinen 
8 km tiefen ©cßacßf graben, unb niemanb Eönnfe horaudfagen, ob bie 
ifoßen g SItillionen ober 50 SItillionen ©ollar befragen mürben. ®d 
mürben groei ©cßäcßfe erforberließ fein, unb groar einer, um bad Staffer 
ßinunfergufüßren, unb ein anberer, in roelcßem ber Oampf ßeraufßeigen 
Eann. 2Bie aber Eann man bie ©cßäcßfe unten mifeinanber herbirtben? 
3cß roeiß ed nießf. 
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2Die ?6nnfe man eine 2]erftf)ü(fung ber ©djädjfe bmrf) ben feitiirfjen 
Sruef ber @rbe ner^üfen? Eaboratoriumaperfui^e I>a6en ergeben, bajj 
fiöt^er in maffinem ©ranif bia ju einer 2nefe non 18 km befielen fönm 
fen. Ob fie in ber boppelfen Siefe not^ epilieren Ebnnfen, iff jroeifeis 
f>aff; mo Eein maffioeei ©effein Por^anben iff, bereifet bie Offenijalfung 
ber ©rffät^fe im lanbläufigen ©rubenbefrieb groge ©t^roierigfeifen. 

©dfjiiefjiicf) ge^f mit einer @r^öf)ung bea OrudEo eine foic^e beO ©iebe* 
punEfeo ^)anb in,P)anb, unb bei einem fotd^ f)o^en OrudE unb bei folc^ ^o^en 
Xemperafuren iff eö unmöglich, poraueijufagen, ob man 2Baffer ober 
Onmpf erjielen roürbe. 

©eibffoerffänbiic^ iff e<S nid)t nofwenbig, 
ba^ bao 2Baffer am Soben bea ßotfieS Eorfjf; 
»aei mir aber gewinnen wollen, iff ÜBärme, 
unb wir würben bie 2Bärme fe^r piel lieber 
in ©ampfform nacf) oben leiten. 

2Benn wir anne^men, bag auf je 30 m, 
bie wir tiefer bringen, bie ÜDärme um 
I ©rab f5af)renf>eif junimmf, fo würbe bie 
Xemperafur bei 7800 m 320 ©rab galjren* 
^eif (160 ©rab ©elfmes) befragen, aifo ber 
Zemperafur in einem gewöhnlichen Sdmpf* 
Eeffei enffprethen. D^acf) all biefem 2Iufmanb 
an OTühe unb Äoften würben wir bad gteicfie 
praEtifcffe ©rgebnid erjieten wie mit einem 
gewöhnlichen billigen ffeffel mit ffolftem 
feuerung, wobei ber einjige Saorfeil barin 
beffehen würbe, bag manEcine.ft'ohle brauchte, 
wenn — unb biefed „wenn" iff bicE ju 
unterffreichen — ea gelänge, bie ZBärme 
auö bem ©egein in bad ZBaffet ju leiten. 

©egein ig ein mcgf Piel befferer JBärmes 
leifer alo bie ©cguhPerEleibungen an ©ampg 
rohren, ©ie 2Bärme würbe permiffela ßeis 
fung burch bas ©egein führen, unb bieö 
Sempo ig äugerg langfam. 

Ultan Eönnfe eiuwenben, bag ea bocg Piele 
©feilen auf ber @rbe gibt, wo natürlicher 
©ampf auci bem 23oben pufage triff, ©ie 
ÜBiffenghaft gaf bieö 'Phänomen noch nicgf 
erElären Eönnen. ©er aus bem 23oben 
Eommenbe ©ampf enthält Piel @ad unb 
cfjemifche ©ubganpen, bie ihn für eine um 
mittelbare Sermenbung in ber ©ampf» 
mafcfune unbrauchbar machen, unb bedljalb 
hat man Perfuchf, ben „©ampf" jum @r= 
hi§en Pon 2Baffer unb fomif pur (Srpeugung 
Pon gewöhnlichem ©ampf für bad Se* 
treiben Pon OTafcfiinen pu perwerfen. 2lber 
ba biefe Igigen ©feilen gcg gewöhnlich in 
©egenbeu begnben, in benen Eeine Äraff= 
perbraucher wohnen, fo haben ge wenig 
2Berf. 

Die Ausländsanleihen gleichen 
Deutschlands Zahlungsbilanz aus 

9fu£ Sem Men Ser 9tmeife. 
2lua einem 2luffah bed belgighen Sichferp 
unb fRobelpreiofrägercS Pfaurice 3Itaefer= 
lincf in „The Fortnightly Review", Conbon. 

^^ie SepölEerung bed 2lmeifenneged begegf 
aud Königinnen bpw. befru<hfefen2Beib= 

egen, bie bid pu IQ 3uhren leben, palglofen 
Slrbeifern, bie gefcglechtdlod gnb, niegf fo 
fegwer pu arbeiten gaben wie Stenen unb 
brei bid pier^afjre leben, unb einigen gum 
berf Dlfänncgen, bie naeg fünf bid feegd 
UBocgen Perfcgwinben, benn in ber fjaifeEfem 
wett wirb bad Tftänncgen fag gefd geopfert. 
3Eur bie DQfänncgen unb bie 2Seibcgen be» 
ggen f^ügel, bie ge naeg igrem fjoegpeifd* 
gug abwerfen, fen Eieinen Siegern gibt cd 
pwei ober brei Königinnen, in grogen bid 
pu fünfpig. 

ffebed ZBeibcgen gaf fünf ober feegd ZPännegen, bie ge off auf igrem 
•Öocgpeifdgug begleiten, ©ad befruegtete ZBeibcgen fuegt ©cgug im 
©rafe, wirft feine Pier Jiäsei ab, bürget feine Srug unb maegf geg 
baran, einßocg in bie ©rbe pu graben, um geg in eine unfenrbifege Kammer 
purücSpupiegen unb borf eine neue Kolonie pu grünben. Sie ©rünbung 
biefer Kolonie, bie gäugg in einer Kafagropge enbef, ig eine ber rügrenbs 
gen unb gelbenmüfiggcn Zlorpänge im 3nfeflenleben. 

©ie ZImeife, bie pielleicgf bie ZQTuffer einer pagllofen Z5ePölEerung werben 
wirb, gräbt geg in ber ©rbe ein Eleined ©efäugnid. ©ie gaf Eeine anbere 
Ztagrung aid bie, welcge ge in igrem Körper bei geg trägt, b. g. in igrem 
Kropf aufgefpeiegerfen ibonigfau, igre ©ewebe unb igre ZItudEeln unb 
Por allem bie Eräftigen ZItudEeln igrer^geopferfen glügel, bie ge ganp 
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Zlld ber ©amedplan gefegagen würbe, nagm man eine 
Klaufel auf, naeg ber beutfeged ©elb für bie Diepara= 
fiondpaglungen niegf in audlänbifcged ©elb umge» 
wecgfelt werben bürfte, wenn babureg bie beutfege ZBäg= 
rung gefägrbet würbe, ©iefe fogeuannte 2irandfer= 
Elaufel brauegfe wäbrenb ber ©auer bed 5n^raftfeind 
bed ©awedplaned niegf angewanbf pu werben, ba ja 
©euffcglanb bidger aud eigenem ZProbuEfiondüberfcgug 
Eeine ZEeparafionen bepaglfe, foubern biefe bureg Zln= 
leigen aud bem Zludlanbe aufbraegte. ßeiber blieb im 
Z)oungplan biefe Z^randferElaufel weg. ZIEan weig 
aber geufe uoeg niegf, ob ed möglieg ig, bag Seutfeg« 
lanb feinen ©pporf fo Piel geigern Eann, bag ed einen 
Zludfugrüberfcgug erpielf, ber ed igm ermögliegf, einmal 
bie ^Reparationen in ber ©uregfcgniftdgöge pon pwei 
ZItilliarben im fjagre.unb ferner bie 3infen für bie in 
ben legten fünf 3agren aufgenomtnenen Zlnleigen in 
^)öge pon C2,5 ZRilliarben jägrlicg in audlänbifcgen 
©ePifen ober ©olbmerfen aufpubringen. @d ig aber 
Elar, bag wir niegf weifergin bureg Zlufnagme neuer 
Zludlaubdanleigen bie Zludlanbdperpgicgfungen beefen 
Eönnen, ba fong fegr rafeg ber f)unEf erreiegt wirb, wo 
©euffcglanb übergaupf feine Zludlanbdperpgicgfungen 
niegf megr erfüllen Eann. Zlnbererfeifd mug aber 
©euffcglanb bie ZItögticgEeif gegeben werben, feinen 
©pporf pu geigern, ba ed ja eine anbere ZItögliegEeit, 

ZEeparafiondpaglungeu pu leigen, niegf gibt. 

wieber in geg aufnimmt. Ztiegfd gelangt in igr ©rab aid ein wenig Seucg= 
figEeif, bie pom ZEegen gammf, unb pielleicgf gewiffe gegeimnidpoDe 
Zludgüffe, beten ZEafur wir bid jegf niegf Eennen. ©ebulbig erwartet ge 
bie Erfüllung igrer gegeimen Zlufgabe. ©eglieglieg liegen ein paar (Sicr 
Pergreuf um ge gerum. ©egon entfeglüpff eitlem berfelben eine ßarpe, 
bie foforf igren KoEon fpinnf. ZBeifere ©ier Eommen ginpu. Sf06' 0^ec 

brei ßarpeu Erieegeu aud. ZBer nägrf ge? Qtd Eann nur bie ZIEuffer fein, 
ba bie ^eüe für ailed anbere aid geuegfigEeif unburegläfgg ig. 3egt ig 
ge fegon fünf bid feegd ZIEonafe Pergraben; fie Eann niegfd weiter unfer= 
   negmen, benn ge ig pu einem biogen ©Eeleff 

geworben. ZEun beginnt bie groge Sragöbie. 
Zlngegcgtd bed Zobed — eined £obed, ber 
mit einem ©cglage bie JuEunft, bie ge Pots 
bereifet gaf, pergören würbe — enffcgliegf 
ge geg, ein ober pwei igrer ©er pu oerpegren, 
fo bag ge Eräffig genug wirb, um brei bid 
pier weitere ©er pu legen, ober ge frigt 
eine ber ßaroen, wobureg ge banE ber um 
wägbaren ZEagrung, beren ZEafur und uns 
beEannf ig, wieber Kraft genug beEommf, 
pwei weitere aufpupiegen unb pu nägren. 
ZBägrenb beinage eined ganpen 3agre£! fpielt 
geg fo bad Srama ab: pom Kinbermorb 
pum ©ebären, pom ©ebären pum Kinbers 
morb, brei ©egriffe pormärfd unb pwei pm 
rüc£, unb boeg gänbig megr unb megr Z3ors 
fprung Por bem Xobe gewinnenb, bid pwei 
ober brei Eieine Zlrbeifer entfeglüpfeu, bie 
aüecbingd fegwäeglieg gnb, weil ge pom © 
niegf genügenb ernägrf worben gnb. ©ie 
bringen bureg bie ZBänbe ber ©rabEammer, 
um geg in ber Zlugenmelf igre erge ZEagrung 
pu fuegeu, bie ge igrer ZIEuffer bringen. Z3on 
biefem ZlugenblieE an gaf ge Eeine ©orgen 
megr, fonbern igre einpige Z3efcgäffigung 
bei Xag unb ZEacgf begegf bid pu igrem 
Xobe in niegfd weiterem aid bem ©erlegen, 
©ie 3eit bed-Ipelbenfumd ig porüber; Über* 
gug unb ZBoglganb treten an bie ©teile ber 
langen ijungerdnof; bad ©efängnid begnf 
geg aud unb wirb pur ©fabf, bie geg Pon 
3agr pu 3agr unter ber ©be weiter aud= 
begnt; unb bie ZEafur, bie geg gier eined 
igrer graufamgen unb uncrEtärlieggen ©piele 
erlaubt, wiebergolf anberdwo badfelbe 6ps 
periment, beffen ZIEoral unb ZEüglicgEeif bid 
jegf über unfereu ZEergaub gegen. 

ipier gaben wir ein Zlmeifenmeibegen, bad 
geg por bem jpoegpeifaguge niemald in bie 
Zlugenwelt gewagt unb fieg nie an ben 2lr= 
beiten bed Zlmeifengügeld beteiligt gaffe, 
^nnergalb Pon 24 ©tunben ig ed in feinem 
unburegbringliegen ©rab pergraben, unb borf 
fügrf ed bad gefamfe ^taubwerE feiner Zlrf 
aud, ogne ed je gelernt pu gaben, ©d gräbt 
ben Z3oben, göglt 3cHen aU£i. füttert feine 
ßarpeu, öffnet bie KoEond feiner ZEpmpgen, 
Eurpum, obgleieg ed mit ZBerEpeugen auds 
gerügef ig, bie piel weniger polIEommen 
fmb aid bie ber Zlrbeifer, gelingt igr ailed, 
wad biefe tun. 

gügren wir und bie Xatfaege pum Z3es 
wugtfeiu, bag, wenn wir niegf einmal foleg 
winpige !Pr°E,leme> beten gefamfe ©npet= 
gehen mau in ber ^mnb galten Eann, löfen 
Eönnen, ed eine piemliege Zlnmagung ig, 
wenn wir und einbilben, bag wir bie ßöfung 
berjenigen Zlrphlfute gefunben gaben, bie 
in ber UnerforfcglicgEeit bed jpimmeldgemöls 
bed Por und perborgen gnb. 

©rönlanS. 
Zlud einem ZlrfiEel pon Zlage Z3arfgolb ZEadlep, ZEerfaffer eined Sueged 

über ©rönlaub, in „Verden og Vi", Kopengagen. 

^J^ie mcijEen ZIEenfcgcu gellen geg ©rönlaub aid ein ßanb Poller ©egnee 
unb ©id Por. ©er ©runb liegt einmal barin, bag übergaupf nur wenig 

Zluderwäglfe bie ©rlaubnid ergalfen, grönlänbifcgen ZSoben pu betreten, 
unb anbererfeifd barin, bag bie meigen, bie ©rönlaub befuegf gaben, 
gern pon meilenlangen ©eglittenfagcten unb monafelanger ZBinternaegf 
erpäglen, weil bad auf ge ben meigen ©inbruef maegfe. 

ZBenn man geg nur einmal ©ronlanbd ßage auf ber Karte angegf, 
fo peigf fieg ergeud, bag ©rönlaub fegr langgegreeEf ig, unb pmetfend, 
bag fein fübliegger Ort, 3ul'ancgaQl’- auf bem 60. ZSreifengrab, bem 
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con Oslo, liegt, ©aburdj rücft ©rbntonb gteit^ bebeutenb nä^er. 3Itan 
fann atfo tro§ ber etoaS größeren Äälte im 2Binter bas füblirfje @rön= 
lanb fe^r roo^I tnif DTorroegen oergleicfien. 2Dinfernat^t unb @(f)Iitten= 
reifen gehören (ebenfalls nur ju 3TorbgrönIanb. 3m füblit^en ©rönlanb 
gibt es audf gar feine ©dpUffenfyunbe, b« ber ©d^nee nit^f fo of)ne Unters 
bred^ungen licgenbleibf, ba(j ©d^Iiffcn als Iserfe^rsmifte! in 5ca9e 

fommen. MTan mu^ baf)er fdffarf jroifrfjen Slorbs unb ©übgröntanb 
unterfdfieiben. ©ie folgenben 2Iusfüf)rungen bejie^en fidj nur auf ©üb= 
gronlanb. 

Sie .Sporfjfeefifdfferei fjeijjt borf „©fragens 
fifcfferei", meil fie in ber ©aoisfirafje t>or 
fic^ ge^t. 23or ein paar 3af>ren mochte 
eine fingaljl oon gifi^ern aus ben gcitbern 
in i^ren fleinen Äuftern bie lange Kei'ein 
bie ©eroäffer rocftlicf) oon ©rön'anb unb t'anb 
^ier fold) enorme DUengen Oon Sorfd^enroie 
roo^i in feinem anberen ©ewäffer ber 2Be[t. 
©eitbem finb in ben gififjbänfen Bor 2Beffs 
gronlanb fi^on OTillionen am Sorfcf) per= 
bient roorben, unb au^erbem roirb bort ber 
gang beS jjeilbuffs mit ©ifer betrieben. 

©S finb jebodf) nit^f bie ©änen, bie 5orf 
bie 9feitf)fümer beS Dlteeres ausbeufen. ©eit 
Bier ober fünf ^o^ten fd)USt eine engl fdf>e 
3feeberei (eben Sommer eine grofje gifc^erei= 
eppebifion aus, bejfe^enb aus jroei riejlgen 
Dliutterftfiiffen, „Arctic Queen" unb „Arctic 
Prince", bie beibe mit ben mobernften 2ippas 
raten für bie ipocftfeefiftffere: auSge(tcftef 
finb. ©ie Sefa^ung eines (eben (3d) ff es 
befielt neben bem feemänmfdfen ^erfonai 
aus efma 500 gifcffern. 

yiud) fran$b(ifd)e gifd^erflotten ^aben ben 
2X?eg nad) ben ©rbnlanbbänfen gefunden. 
3m porigen 3a^re n,ar ’fyre 3a^ f° 9:o@> 
bag ber franjoftfcge Staat fitg peraniagf 
fal), ein ^jofpitalftgiff für ben gati efroaiger 
©rfranfungen ber franjofifcgen gifrffer forfs 
^iu ju fenben. 2Iuci) beutfcge gifcgereifrgrs 
jeuge finb perfreten, unb jur f$eit rnftet 
2imerifa eine ©rönlanbfloffe mit 3Itut.fer= 
ftgiffen aus, bie als fcgmimmenbe gabrifen 
eingerirfffef toerben foiien. 

©ie gäringer, bie 'Pioniere ber ©rönUnbs 
pfdjerei, behaupten fid) ebenfalls neben ihren 
Bielen mätgfigen Äonfurrenten. 3m t®™5 

gen 3a^re nahmen 35 Suffer unb ©rffener 
ber garöer am gifcfjfang feil, unb il>re SuS* 
beute bratgfe 1 % DIM. Srouen ein. 3n 

biefem 3affr Perboppelfe fid) iljre gboffe 
auf 72 ©dfjiffe. ©as bänifdfje DItutfer anb 
ift mit nur einem einzigen ©dffoner perfreten. 

©ine frfjarfe Srcnnungslinie begeht pois 
fdjen biefer ^orfjfeefififierei, ber „©trägem 
fifdFierei", unb ber grönlänbifdfen gprbs 
gftgerei; bie XrennungSlihie, bie unbebingf 
refpeftiert werben mug, iff ber gronlanb fege 
©cgärengürfel. Sie gjorbg’ftfierei ift ben 
©rönlänbern porbegalfen, unb all bie ftem= 
ben giftger müffen braugen in ber Sa*>is= 
(frage bleiben. ©a ber Sorftg in ben 
grönlänbifcgen gjorben in augerorbenilitg 
grogen DJlengen porfommt, genügt ben 
©rönlänbern bie gjorbgfigerei, unb fie geben 
übergaupf fein 3nfercffe an ^etr foeif be= 
fcgrperlitgeren unb gefägrlicgereu ©fragens 
gfegerei. 

©ie ©rönlänber gaben fid) ju fücgtigen 
giftgern entroidfelt. 1929 mürben in ben 
gjorben g,6 DIfill. kg Sorfcge (beredgnet in 
gereinigtem 3ugan^) gefangen. Sanrben 
gibt es nodg bie .jpeilbuffg'fcgerei. 3n 

3arobsgaPn iff eine groge giftgfonferoen» 
fabrif erriegfef roorben. 

©ie jroeife ©feile im grönlänbifcgen ©rroerbsleben nimmt bie erg im 
3agre 1906 begonnene ©egafjuegt ein. 3^r Segrünber rourbe ber grön= 
länbifege ©eiglicge 3enS ßgemnig, bei auf ben gäröern bie 2lnfangS= 
grünbe ber ©igafjucgf erlernte unb bie erften ©egafe nadg ©übgrönlanb 
braegfe. 3e^er> fltf) öafür intereffitrfe, befam Bon igm junaegg ein 
Paar ©egafe unb fpäter megr jur 2lrSnugung überlaffen. Ulacg gegn 
3ägren jäglfe man 200 ©egafe. Saraufgin nagm geg bie grönlänbifege 
(Regierung ber ©aege an unb erriegfefe eine ©egafguegtgation in 3uI'ane:: 

gaab. 30^ f“r gingen roeifere ©rönlänber ju biefem neuen @r= 
roerbsgroeig über, unb gur Jeif gibt es in ©rönlanb 6000 OTtutterfegafe. 

©egon por taufenb 3ageen betrieben bie (Tlormannen unter ©rieg bem 
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(Roten in ©übgrönlanb bie ßanbroirtfegaft in grogem ©fil, unb es ig 
niegf eingufegen, roarum niegf geufe bas gleiege erreiegf roerben fönnte, 
roenn nur bie ©rönlänber bie riegfige 2lnleifung befommen. 

Ser Soben. ©rönlanbs liefert an einer ©teile 3a^c fnr 5a^c ein 
OlfillioncnBermögen: in bem Srgolifgbrudg Bon 3^9^- Sie Summen, 
bie bie Srpolitggefellfcgaff für bie SongefgonSrecgfe an ben bänifegen 
©faaf gu gaglen gaf, reiegen aus, um bie Sogen ber (Cerroalfung ©röm 
lanbS gu begreifen. 

2ln Berfcgiebenen ©feilen gnben gdg audg unerfcgloffene Soglenlager. 
OTif mobernen OHagginen betrieben, ig bas 
Sergroerf pon Sutgligfag allein fdgon ims 
ganbe, fämflidge (ttieberlaffungen ©rönlanbs 
mit 23reungog gu Berforgen. 

gerner finb roerfpolle Ollefalle enfbecEf, 
aber noeg nitgf näger unterfuegt roorben. 
2luig Porgellanerbe gnbef geg, unb fo fönn= 
ten oielleidgf noeg megr ©rroerbsquellen ges 
nannf roerben, bie noeg igrer ©rfcgliejjung 
garreu. 

©rönlanb ig alfo buregauS niegf eine 
gänglieg roertlofe ©isroüge, fonbern einßanb 
mit grogen ©ntroieflungSmögliegfeiten. 

Jatircsdurchxhn. Dez. 
1928 1929 

März luni Seot. Dez 
1930 

(Ttaegbem bureg bie dBeltroirtfegaffsfrife baS PreiSs 
nipeau auf ben (Roggoffmärften unb aueg für gerfig= 
roaren geg um io bis go Progenf fenfte, traf in bem 
internationalen döarennusfaufcg eine jpemmung ein: 
ber Umfang bes ÜBelfganbels ging gang bebeufenb 
gurüdf. @S ig nun flar, bag biejenige nationale 3n= 
bugrie, bie geg guerg bem neuen niebrigeren Preis* 
nipeau anpagf, guerg roieber auffretenbe Sunben auf 
bem Züeltmarfte beliefern fann. 2llfo roirb ber ©jrport 
biefes ßanbeS guerg roieber gegeigerf roerben fönnen, 
bas bie niebriggen Preife für (Roggoge unb gerfig* 
roaren, je nadg feiner Probuffionsbags, bieten fann. 
©er grögfe (Seil ber Preife für gertigroarenprobufte 
roirb burdg bie ^)öge ber ßögne im 3nIanöe begimmf. 
©ie ßögne aber fönnen nur gefenft roerben, roenn gdg 
gu gleicger Jeif bie ßebensgalfung Berbilligf. Sesgalb 
fegten halb nadg bem Seginn ber ÜBeltroirtfcgaffsfrife 
in ben auf ©jrport angeroiefenen 3n^ugr'e1önbern bie 
Segrebungen nadg Preis* unb ßognabbau ein. 2lm 
meigen rourben im 3QÜce ^93° CebenSgalfungS* 
foften in ©egroeben gefenft, bann in ©nglanb unb an 
briffer ©feile erg in Seufggtanb. Ungefägr in gleicger 
ZBeife roie in ©eutgglanb fanfen bie CebenSgalfungS. 
fogen in ben (Bereinigten ©faafen. 3n 3ta*'en un^ 
noeg megr in granfreidg giegen bie ßebensgalfungs* 

fogen im 3a1>te I93° f°9ar nocf) an- 

Sin Snslättiiet über Snglani). 
2luS einem 2luffag pon ijarolb (Tticolfon, 
frügerem britifdgen Sotfcgaftsfefretär in 
Serlin, in „The Living Age", (Hero porf. 

/\n biefem (Jlrtifel mödgfe icg bemgremben, 
^ ber ©nglanb befudgf, einige (Rafggläge 
geben, ©r follfe niegt mit ber (Borgellung 
naeg ©nglanb fommen, bag roir ©nglänber 
eine eingebitbefe (Raffe feien. 3m ©egenfeil 
roerben roir pon einem DItangel an ©elbg* 
Perfrauen gequält. 2öir geraten in (Ber* 
legengeif, roenn roir uns einer ungeroögn* 
liegen Cage gegenüber fegen, ©ie als 2luS* 
länber gnb efroaS ©eltfames für uns. ©ie 
müffen es als eine Xatfacge ginnegmen, bag 
alle ©nglänber, benen ©ie begegnen, juerg 
fegr perlegen gnb. ©ie roerben bieS pielleicgf 
für (Jlrroganj ober ©tolj galten, aber bas 
ig es nidgf. (Ttur erfcgreiff gnb ge, unb 
roenn ©ie ge pon biefer ©dgüdgferngeif be* 
freien, fo roerben ge fcglieglidg freunblicg 
unb gefpräcgig. 

(Ttun fommen roir aber ju ber alten Son* 
troperfe über baS engliftge ©ffen. UBenn ein 
granjofe ben 2Bunfcg gaf, in ©nglanb ju 
DItiffag ober ju Slbeub ju effen, roirb er feg* 
gellen, bag bie (Ulagljeif für ign fag unge* 
niegbar ig. ©eine Slbneigung roirb nodg 
babureg pergrögerf, bag bie roürgenben 3“= 
taten, bie man igm ferpierf, fransöfigge 
(Hamen fragen. @ar ju gäugg gnb biefe 
(Hamen falgg gefdgrieben. @r gaf baS ©e= 
fügl, bag man igm nidgf nur fdglecgfe (RTagl* 
jeifeu porfegf, fonbern bag man ign audg 
noeg parobierf. Unb fo roirb er gdg nadg ben 
gleiggtöpfen feines eigenen ßanbes fegnen. 

©esgalb laufet mein jroeifer (Rat an ben 
2luslänber: „(Berfudgen ©ie nie, in ©nglanb 
ju OHiffag ober pi 2lbenb £U effen! Son* 
jenfrieren ©ie füg auf baS grüggüdf unb 
benXee! ©ie roerben gnben, bag biefe beiben 
DHaglgeifen beffer gubereifef gnb als in 
irgenbeinem anberen ßanbe. (Hafürlidg fann 
es fein, bag ©ie biefe beiben DHag^eifen 
niegf lieben. 2tber baS ig 3^ce 

niegf bie meinige." 
(Hatg feiner (Mnfunff in ßonbon roirb ber 

grembe, naegbem er füg geroafdgenunb ragerf 
gat, ben (Eßungg gaben, geg ju amügeren. 

Oleanroirb fegroerlieg bie Segaupfuug aufredgtergalfen fönnen, bag ßonbon 
bei (Haegf Piel 3erftreuung bietet. Tfaeg bem Xgeafer mag er ben (Jlbenb 
bamif gum Slbfeglug bringen, bag er im Piccabillq Pergaffet roirb. Ober 
fong mug er um n% Ugr ju 33eft gegen. (Hun aber roerben bie meigen 
Sluslänber um 11¼ Ugr erg roirflieg rege, ©ie roollen noeg niegt ins 
23eff. Unb es fällt fegroer, igneu auseinanberjufegen, roie es fommt, 
bag unfere (Bergnügungsgä ten su einer foleg frügen ©funbe fegliegen. 

SaS ßeben Pon Paris unb Serlin, baS ßeben Pon DHabrib unb (Rom 
fpielt geg auf ber ©frage ab. 3n ßonbon fpielt geg baS ßeben ginfer 
perfegloffenen Püren ab. Sem (Befueger aus Überfee fällt es fegroer, 
ginfer biefe Xüren oorsubringen. ©r füglt geg ausgefcgloffen. 
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3. 2. 1819 tuurbe in ©djtxneSuö ^eincicf) getbinanb (ScBerf gcBocen. 

2Radj feinen Cel)r= un& 2BanE>erja^ren eröffnete ec im 3afjre 1846 in 
Serlin eine ©djlDffermecffiQtt. 0unij feine faubecen 3Irbei£en 
erroacb fitf) @cfec£ bas 23er£cauen feiner 5tunbfd^af£, fo ba0 er feinen 
Setrieb nadf unb nat^ pergrojjern Eonnte. 3IuS einer D?eparaturmerE= 
ffätte, ^auptfäc^iic^ für Ianbrr>irtfcf)aff[idf)c Dliafc^inen, en£= 
roidEeite fic^ fo eine DWafcf)inenbauan(EaIt. 3uecf^ 6aute (Säert aus» 
iänbift^e Dliafc^inen,.^auptfät^Iici) pflüge, narfj; allmäijiid) aber eer= 
befferte er biefe, fo ba(3 er patente auf feine iÖerbefferungen nehmen 
Eonnte. SEaif) unb nacf» erweiterte er aucf) fein ^erfleilungSprogramm 
auf ©etreibes, SriII=, ^»at£s unb DIEä^mafd^inen. 1857 ^eSD9 Säeef 
ein neues gabriEgetänbe unb baute feinen Setrieb flänbig aus, babei 
aber auc^ immer neue Sibfatsgebiete futfjenb, um feine ©rjeugniffe 
untergubringen. 2i[S ©cEert 1870 flarb, Eonnte er feiner gamiiie Eein 
Sermögen ^interiaffen, aber fein 2BerE bauert bis in unfere Xage. 

8.2. 1923 Sobesfag Don ßubtotg Äari griebrii^ ©ümbei, 'P1'0, 

feffor für ©d^iffbau an ber Xecfjnifdfjen ^lotfifd^uie Sertin. ©eine 
gorfcfmngen bewegten fuf) narfj jwei ©eiten. (Sinmai befrfjäftigte er 
fid^ mit Unterfmfmngen über [Reibung unb Schmierung, ©amif 
hängt norf) e‘ne 3Ee'he 0011 2IeE>eifen über Phpf'^ ^er SIüffig = 
Eeiten, über einen QähigEeitSmeffer u. a. m. jufammen. 2tnberfeits 
betrafen feine gorfcfjungen ©chwingungsfragen, 2lrbeiten, bie er 
auch 'm 2Iuffrage ber [JHarineocrmaitung gegen @nbe bes Krieges an 
UäSootSsiXIIotoren ausführte, ©ümbels Soriefungen waren äu^erfE 
einbrudEsooII, jumal er über eine geichnerifiije Segabung unb ©ewanbt= 
heit oerfügte, bie es ihm erlaubte, felbjt fchwierigfle ©Ieicf)ungen feinen 
Zuhörern burch Eiare, graphite Sarfteüungen aufs einfach^6 5U fer= 
miftein. 

9. 2. 1846 würbe in ipeilbronn am [EtedEar 2XH[helm 3Iiapbach ge« 
boren. 1872 übernahm er bie ©teile eines ßhef^t>nf^ru^curS 

©aSmotorenfabriE Seu^, wohin ihn ©ottiieb Saimier be= 
rufen fyattc. 1882 folgte er Saimier nach Äannffatt, um bort in ge= 
meinfamer 2Irbeit fchneilaufenbe leichte OToforen für ßanb= unb 
2Bafferfahr^euge 3U entmidEein. gerner fchuf SXapbach in biefen 
fj;ahren oud) oine DEeihe h^ute noch in ©ebrauch ffehenber @inrich= 
tungen bei Äraftwagen: ©pritibüfenDergafer, 2ÖabenEühier, ®e= 
fchwinbigEeitSgetriebe mit 2Becf)fe[räbern u. a. m. 1895 D’D'R’S 3Tiap» 
bach techmfcher fieiter ber Saimiers[)Ito£oren=@efeIIfchaff, bie er mit 
befjem ©rfoig bis jum 3ahre 1907 leitete, ©r entmidEeife fyier Dor 
allem ben DQEercebessSSagen, ber berechtigtes 2iuffehen erregte 
unb Dieifach nachgebaut würbe. 3° ^11 folgenben 5ahren JonjEruierte 
er für ben©rafen3sppelin einen (EarEen, babei SrennjEoff fparenben 
©edfjsjplinbermotor für ßuftfchxffe. 2er Sau biefer SEotoren er= 
folgt feit 1912 in ber nach griebrichshafen oeriegten „OIEapbach = 
DIEotorenbau, ®. m. b. jp.", einer Sochtergefeilf^aft bes ßuftfdhiff= 
baus 3ePPe[in. 

II. 2. 1923 flarb gu DIEünfler ber orbentiicfje Profeffor ber D(!Ea£he = 
matiE ÜDiiheim ÄiHnig. 2IiS ©chüier Don SBeierflraf; würbe 
er 1892 nach DIEünfEer berufen unb hat bort runb breijjig fjahre eine 
frudfjtbringenbe PäfigEeit ausgeübt. DEeben feiner ßehrfätigEeit hat 
Äiilnig aber auch no4> e*ne 3Esihe f0" gorfchungSarbeiten Deröffents 
lieht, bie fidh in ber fpauptfacfie mit ben unenbiich Eieinen Sewegungen 
befaffen unb teiiweife bas 2IrbeitSgebief bes norwegifdj)en DJEathe» 
matiEerS ©ophusfiie überbedEfen. 2ln größeren 2SerEen finb bie jweis 
bänbige „Einführung in bie ©runbiagen ber ©eometrie" unb bas 
ebenfalls gmeibänbige „^lanbbuch bes mathematifchen Unters 
richts" gu erwähnen, gwei 2DerEe, bie auch heute noch ihro 2öirEung 
nicht eingebü^f haben, als fpaitepunEte in ber EntwidEIung ber SEathes 
matiE aber ihre Sebeutung behalten werben. 

12.2. 1791 würbe in JEeuporE Peter ßooper geboren, ber ein reidf)s 
bewegtes ßeben als Kaufmann, Ingenieur, Unternehmer, Ergieher unb 
PoiitiEer führte, ©eine ©chuibiibung war ntäfiig, tro^bem war er 
feilt aufgewedEt unb lernbegierig. Er arbeitete gunächfE in ber 
Srauerei feines SaterS, Eam bann gu einem 2Bagenbauer, bes 
fchäftigte fich nebenbei mit jpoigfchnifseteien, Eonflruierte bann eine 
DJEafcfjine, um 3Eabfpeichen unb 9Eabnaben miteinanber gu Decs 
gapfen, beteiligte ficf) am Unternehmen feines Srubers, ber Sehers 
mafchinen baute, grünbete feibft eine gabriE gur fperfteilung foicher 
DIEateinen, baute eine IHEähmafchxne, Derwanbeite feine SEafchincns 
fabric in eine [UEöbeifabriE, eröffnete ein Äoloniaimarens 
gefchäft, fpäter eine ßeimfabriE. 2iefer blieb er gwangig ^ahre 
treu; fie [egte ben ©runbftodE gu feinem Sermögen. 2ur^ ©pelu» 
[ation Eam er in ben Sefit; Don 3000 acres ßanb in ber 3Eäi)e Don 

Saltimore. .Spier errichtete er ein EifenwerE, Derbefferte bie ßoEos 
motiDe, befeiiäffigte fich m't ber grage eines giufjEraftmerEes, eines 
Xorpebos, ber Serwenbung ber EppiofioEraft beS 3Eitr0chioribs 
in ber unb ber Schaffung eines ZBagenEipperS. 
Später grünbete er in 3EeuporE eine DIEafdhinenfabriE, Dergrögcrte 
fie burch e*n Srai)t= unb 2BaigmerE, Deriegte fie nach fronton, 
erwarb SergwerEe unb Eifenbaijnen h'nSu unb geflaitete fo bie 
Trenton Iron Co, gu einem fülfrenben EifenwerE. 3rodngig 3ahre 
flanb er einer £elegraphengefellfcf)aft Dor unb propagierte ben 
Sau eines atiantifdiien Äabeis, forgte für bie ßehriingSauSs 
biibung burch Sau eines groffen ^leims, ber „ßooper Union", bas 
mit beflen ßehrEräften auSgeflattet war, unb befdfiäftigte fich cubiieh 
auch noc& m't PoiitiE, ohne auf biefem ©ebiete aber nennenswerte 
Erfolge ergieit gu haben. Er flarb im 2liter Don gmeiunbneungig 
fjahnn. 

15. 2. 1811 würbe in 2resben Ehc*P'an PHorih [Rühimann geboren- 
Er jlubierte SEathemafiE unb DlfecfianiE, war in Derfchiebenen 
©täbfen aisßehrer auf biefen ©ebieten tätig unb würbe im fjahre 1840 
nach -SpannoDer an bie bamaiige] höhere ®itoerbefchu[e, bie heut>ge 

Xechnifche ^lochfchuie, als fiehrer ber PIEafchineniehre unb ange« 
wanbten PIlathematiE berufen. Über ein halbes fjahrhunbert hat 
[Rühimann fyiet feine frudfitbringenbe ßehrfätigEeit ausgeübt, ©einen 
[Ruf als techmfcher ©cfiriftfleiler hat [Rühimann in ber fpaupffache 
burch feine „Sliigemeine [OEafchinenlehre" begrünbet, bie in ben 
fahren 1862 bis 1873 erftmalig in Dier Sänben erfefiien. ßange 3ahrc 
war [Rühimann [RebaEtionSmifgiieb ber „PIExffeiiungen bes ®ewerbes 
DereinS für bas Königreich jpannoDer“. 

20. 2. 1923 flarb gu Etterghaufen (Oberpfaig) ber .Spüftenmann Ernft 
Don gromm. 2iuS ben jpänben feines SaterS übernahm er im 3afire 1886 bie ßeifung ber DItapimilianShütfe. Er hat biefes 

SerE in ben adfifgiger unb neungiger fahren l’ed Dorigen fjahthunberts 
DoIIEommen umgeffaifef unb ben Sebürfniffen ber [Heugeif gemä^ eins 
gerichtet unb ausgebaut. 23or allem hat er bie Köhlens unb Ergs 
bafis ber .Spüffe auf eine geflcherfe ©runbiage gefteHf. Ernft D. gromm 
unb auch fem Safer haben aus einem Eieinen ©dfiienenmalgmerE ein 
großes, weitDergweigteS, aber fejlgefügtes Unternehmen gefdfiaffen, 
bas heute einen beachtenswerten [Rang in ber beuffcfienEifemnbuftrie eins 
nimmt unb insbefonbere für bas [ZBirtfdhaftsleben^Sübbeutfchianbs 
Don größter Sebeutung ift. 

ii. 2. 1887 flarb in URünchen ber Erggieger gerbinanb Don DlExiier. 
©ein OnEei Saptift ©tigimaier, ber feit 1823 eine Erggieferei 
leitete, bie bem Königlich Saperifchexi Sergs unb ©aiinenamf unter« 
ftelit war, bilbete ben jungen Sillier, ber guerjl eine ©oibfhmiebeiehrs 
geif burchgemacht hafte, im Erggiefen aus. 1844, na(fy feines OnEeis 
£obe, würbe DRüIer ßeiter ber ®ie0erei. ©eine hauptfächiichflen Sers 
bienfle finb: Schaffung eines DltufeumS für bie merfDoüen OTobeHe, 
Knwenbung ber geuerDergoibung bei fdhweren ©ufjlücEen unb 
2iusbilbung ber ©ie^techniE bei großen giguren. ©ein gröfjfer ©u0 
war bie „SaDaria" Don ©chwanffialer, bie eine fpöhe Don 15,7 m 
hat. DRacj) bem £obe fiubwigS I. ging bie ®ie0erei in ben Sefit; 
PEillerS über. 

13. 2. 1787 würbe auf bem @u£ gaiEena (DEerEe, Schweben) Perßagers 
h j e I m geboren. Er mar 2lusEuItanf unb fpäter Ülppellafionsgeridflfsraf 
im SergEoilegium. 1832 trat £r in bie 2ienfte bes fjernEonfors, wo er 
fich mil Sinführung ber Serarbeitung bes EifenS burch 
333algen befhäffigte. ßagerhjeim ifl auch einer ber Pioniere auf bem 
©ebiete ber 2BerEjloffprüfung. Er erbaute in ben gwangiger 
fpafiren bes Dorigen ffahrhunberts eine [REafchine gur gefligEeitSs 
prüfung bes EifenS unb ©fafils. 2iefe SEafchine würbe auch 
fpäter noch DonKnut ©tpffe benu^f, ber auf ihr feine grunbiegenben 
Serfuche über bie geftigEeitSeigenfchaften bes EifenS ausführfe. 

20. 2. 1922 flarb gu [Remfcheib [Reinharb [REanneSmann. Dltif feinem 
Sruber [REap enfwidEeife er bas SBaigDerfafiren gur ^lerfteiluiig 
nahtlofer [Rohre. SEach ©rünbung ber StanneSmannröhrens 
2BerEe traf et aus bem Unternehmen aus, um fich anberen 2iufgaben 
gu wibmen. SeEannt geworben finb feine Seftrebungen gur mirfs 
fd)aftlid)en unb inbuftrieilen ErfchIie0ung DIEaroEEos. 
^afte granEreich es fchon Dor bem [IBeifEriege Derffanben, einen Xeil 
ber Serggereehtfame [REannesmannS in feine fpänbe gu beEommen, fo 
brachte ber 2lusgang bes Krieges bie piäne [REannesmannS Doils 
flänbig gum ©cheitern. 1920 Deriieh ihm bie Xecfimfche Qotfyfcfyule 
Siachen bie Stürbe eines 2oEforsfj;ngemeurS ehrenhalber. 

Der Mensch kann nicht leben, ohne die Arbeit früherer oder jetzt lebender Menschen zu benutzen. Darum ist klar, daß er, 

für andere arbeitend, trachten soll, das, was er nimmt, auch zurückzugeben. Tolstoi. 
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i i n i d 03 n n i i i 
i. 23aageret^£. i. Srennfloff. 3. Sobenfd^. 10. Äo^Ienpcobuft. 

I3. jjc [jfclaainjirument. 15. @£abt io Sübfirol. 16. ©ciränf. 17. 
©c^meoi. 19. Präpofifion. 21. £ebe«r£. 23. DKp^ift^er Ä&ntg t>on 
'P^rpgjcn. 25. 3Uufifjlüt£. 26. Seil fcö 2iugeö. 28 mit 31 toaagerecfjf 
Srjä^iBog. 30. .P)oHänbifcf)er ^amensbdfa^. 32. Sonftufe. 34. 2tuerocf)o 
35. ©njlifc^e ©tubienffabt. 36. ©fabt ir 0eu£fcf)t)öf)men. 38. fföcpecteil. 
39. Un?rauf. 41- Segir?. 43- Einteilung. 45- Sogei- 46 ®il)lifrfier 23erg. 
47. gü noort. 48- Sertoaubfe. 30. ©anbtoicfmifel. 52. ©tabt in 3ugo= 
flatoietL 35 mit 56 lonagececfit ©eegcicf en. 39. Enbe. 62. gcauenname. 

64. SoJenft^a^. 63. g[u£ jur Ißeidjfel. 67. ©d^toebift^et SUiännername. 
69. Sau. 73. Nahrungsmittel (OTJef)rjaI;l). 74. unb 73. Name eines 
großen 3n^uPr’eunlerne&menö- 7^- 3Berf oon 3bfen. 78. tylanet. 
79. Ert-te. 80. 233appentier. 82. Himmelsrichtung. 83. glu(j jur ©onau. 
83. Selälfer. 87. gragerootf. 88. 2Bie 32. 90. gluf in3<aHen. gi.gluß 
in ffurkmb. 94. gluf; unb ftanal gur ©heig. 96. gangfeil. 97. ging in 
Spanien. 99. 2Bie 4?- I0°- ©efäg. lot. Son tuelem etroas. 104 Srup= 
penga£«mg. 105. ©tabt in Sirol. 106. 3urg Saoibs. 107. grauenname. 
108. geud)£. 10g. Norglbe. in. grauenname. 114. ©dhiffsfeite. 
116. Eateinifrf) „icg". 118. ^gunjenroelt. 120. grauenname (3lbEtirgung). 
122. NMnje. 123. Äreujinghriff. 124. 2Baffert>ogel. 126. Seil 
127. H-,t(t’nprobuEt. 128. Serfrachtunc. 

©enErecfif. 1. Sefpredhung. 2. Äüdhenmeiger. 3. Normort. 4-2310 91 

tt>aageredf)£. 5. ©tabt in 2Bürttemberg. 6. Offenherjig. 7. ©tabt in Norb^ 
afrifa. 8. ^Reformator, g. Slttersbejeichnung. 11. Siroler Paf(1onSfpiel= 
orf. 12. SBalgroerEsprobuft. 14. glug gut Söotga. 18. Ehern, ©runbgoff. 
20. iiirrf)eneinri(f)£ung. 22. Hunbeart. 24. Slrtifel. 25. 2Baffe. 27. 3“°' 
ger (i = j). 28. ©ecS. 29. 2Burffpieg. 31. ®efifi. 33. Nlännername. 
37. ©chiffsteil. 38. ©ewürg. 4°- Präpogtion. 42- glufi ?ur Sonau. 
44. Eagebejeidjnung. 46-Äompagfurs. 49- Sonnengott. 31. Betrieb. 

53- öluß äur Sonau. 34. 2öaffcrpgange. 36. 2ln£toort. 57. gürtoort. 
38. ©tabt in ber ©cfjtoeij. 60. grauenname. 61. SaEuum. 63. 2luS!t>al)l. 
66. Europmfthe Hnuptftabt. 67. Äleiner Ort an ber Niofel. 68. Borbau. 
70. grauenname. 71. ©tabt in Belgien. 72. Norbifcge ©öttin. 73. Negers 
gamm in Sogo. 77. ©tabt am Nh6’0- 79- ßeferaum. 80. ©efchroinbigs 
Eeitsmeffer. 81. 2luerochS. 83. ©eliebte bes 3eu®- 84- 2Bie 42- 
86. ©tabt in ©cfilefien. 87. grageroort. 89. fyitfcfyatt. 90. Hafen an ^er 

2lbria. ga. ©attung. 93. ©thlingpganje. 94. Ungarigher Nlännername. 
95. Oepegfienboot. 97. Jjahlenroert. 98. glug in granEteich. 99. Nletäll. 
102. Heilmittel (i = j). 103. Naumangabe. 110. ©tabt in ber ©thmeig. 
in. ©efränE. 112. !Papageienar£. 113. glug in Belgien. 113. Natur* 
erggeinung. 117. ÄleineS gahrjeug. 118. ©tabt in NlaroEEo. 119. @eig= 
litger. 131. gürroorf. 122. ©tabt in ginntanb. 123. gürroorf. 
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ßaneerätfd. 

3a^[ ber ju erratenben 2öör£er en£fprii^£ 
ber in bas mi£ bcr gfcid^en 3a^ Bejeit^nete ffacree 
Cie 23ut^fiaben, Don i biö 65 forflaufenb gelefen, 
Don ©oetfje. 

Sebeufung ber einjelnen 2X3ör£er: 
1. £rauerfpie[ Don @oe£^e  5 21 

2. @nge ©trage 64 2 
3. Serbifdje gefbung 35 13 
4. 2Bortgefecgt 23 29 
5. Ceutfcfjees SJeigffcgreibebutf) .... 1 46 
6. ©längenbeel ©etoebe .    37 3° 
7. ^tormegifcger CramafiEer /[8 4 
8. griebenSDogel 44 10 

9. Siueroigö  9 58 
10. Sinnesorgan  16 28 
11. ©belroilb 31 26 
12. ETtafyer 23ern>anbter 15 32 
13. STtebenflug bes Bug  35 49 
14. Äleiner Behälter 54 16 

einem Bwgfiabcn, 
einjufragen ifl. — 
ergeben ein 2öort 

51 16 17 7 
3 6 8 

II 24 25 
14 19 26 38 
18 22 43 
36 39 34 
47 4o 56 
52 33 42 

5° 55 17 65 20 
4i 53 27 45 
38 59 61 
62 60 12 
57 63 

^ödbnacbtspreisaufgobß. 

2Bie taufen iüe Unfetfcfjtiffen ? 
Unfere 233eif)nacf)tSprciaaufgabcn „2Ber Eennt Ceuffcgianb?" unb 

„KfttjeiDoIIer 2lUtag" gaben, ber ber eingegangenen ßöfungen nacf) ju 
urteilen, ebenfooiel greube roie Äopfjerbredjen bereitet. (Cag ganj 
©cglaue burd) DJücffrage bei ben ^lerftetlerg'rmen fitg bie SIrbeit bes 
ITtacgbenEeng gu erleichtern DerCuchf gaben, fei nebenbei bemerEt.) Cie 
©cgroierigEeif ber Slufgaben beleucgfet am begen bie Saffacge, bag roeit 
über bie .Själfte ber eingegangenen fiöfungen falfcg toaren. @ine ganj bes 
fonbers garte IHug mar bas Bilb 4, über bas bie meiflen Gtinfenber ge* 
ftolperf finb. 

Cie Cofungen: 1. 2Der Eennt Ceutfcglanb? 
Selb i: 3?mne Cracgenfels am Kgein, 

„ 2: Burg @[g an ber Ditofel, 
„ 3: Cie DIigra in £rier. 

2. D^ätfelooller Silltag. 
Bilb I: Slufgefcglagenes Bucg, 

„ 2: 3igarette mit ©freicggolj, 
„ 3: Ilfpgaltftrage, 
„ 4: ©ummifegroamm, 
„ 5: ©pulrab einer Dtägmafcgine. 

3IlS riegtig mürben aueg biejenigen ßöfungen ancrEannf, melcge bas 
DItotiD abmeiegenb Don ber obigen gormulierung bem ©inne naeg 
riegtig gefegilbert gaben. Ca rocfentlicg megr riegtige ßöfungen Dorlagen, 
als flieife Dorganben roaren, mürben bie Preisträger beflimmungSgemäg 
auSgeloft. 

Cas (SrgebmS ber Sluslofung: 
1. Preis: Originalrabierung Don 3ofef ©teib „Burg ßoegem 

an berDItofel": ^lerr gr. Obermörber, Socgum=ßaer. 
2. Preis: Originalrabierung Don 6. DIage[=CieE „Cer DItarEtplag 

Don Cüffelborf": Spetv ^)cg. Cgi eien, Cuisburg. 
3. bis 10. Preis: je ein Bucg im 233erf Don 10 bis 5 DtDIt. 

.Sperr ©. ©egroeisguf, Cor£munbs^)Brbe; ^»err Helmert, Äte» 
felb; .Sperr O. Borne, Bocgum; ^lerr .Sp. ßösEen, Cuisburg; ^)err 
3- ©tacgelfcgeib, Cuisburg»^)ocgfeIb; ^)err 2B. ©egröber, jpam* 
born; ^)err ß. Berger, ßaueggammer i. ©a.; tperr (S. ©egmibf, 
Cüffelborf. 

II. bis 30. Preis: je eine ©ammelmappe in ©anjleincn: ^err 
3- CöEer, Cüffelborf; .Sperr 3- CinEelbacg, Cuisburg; ^lerr^i. ^)agn, 

.Spamborn; .Sperr g. Bürger, Bocgum; grl, ß. Dltinjou, Cüffelborf; 
^)err PT. Cuisberg, Cuisburg; ^)err fy. ©ötjen, Cuisburg=3Iteibericg; 
grau fy. CülE, Cuisburg; .Sperr g. löeber, Bocgum; grau 21. Diteppin, 
CuisburgsDIteibericg; ^)err ip. BerguDen, ^»amborn; ^)err ®. ffnop, 
Cortmunb; ^»err B. Baffer, CuisburgsSBangeimerorf; ^)err 21. 
©egroamborn, Dltülgeim^Spelborf; .Sperr 21. 2Beber, ß'ffens©foppen= 
berg; .Sperr pp. ^oljroeiler, Cortmunb^^orbe; ^)err Pp. Dteifurfg, 
3uimtgrafg; ^>err fy. ©egröer, Cuisburg; ^)err ft. Otto, Bocgum; 
■Sperr @. Dom ©fein, Ärefelb. 

^öjungen ous bem Jcmuar^ft 
(Sfertworfräffet. 

^reujtporfraffel. 
SBaagerecgt. 5. ßoqe. 6. ßeim. 7. Bab. 8. (Sbba. 10. 2Ibel. 

12. Urne. 15. @rbe. 17. Bab. 18. ©gge. 19. @mma. 
©enErecgf. 1. DItonb. 2. 3ena- 3- (Slba. 4-®ibe. g. Con. 11. Bar. 

13. Dtiga. 14. @ber. 15. ©ber. 16. Came. 

$anmäffet. 
i. SBermuf. 2. DIteffing. 3. 3^’ö. 4’ 23iüa- 5- 3ena- 6- Cegen. 

7. ©egofe. 8. ©nte. 9. ©buarb. 10. Bogel. 11. ©eganbe. 12. 'JXiifyte. 
13. Brunnen. 14. .Specgf. 15. BerS. 

Beganbclf {eben DItenfcgen naeg feinem Berbienff, unb mer iff Dor 
©eglägen fieger? 

SSicferppramttsc. 
i. 0. 2. ©0. 3. ©os. 4' OelS. g. ßoenS. 6. ßemnos. 7. Sllmofen. 

8. ©alome. 9. Ditofel. 10. ©ole. 11. ßoS. 12. ©0. 13. 0. 14. no. 
15. DIof. 16. Dtofe. 17. Often. 18. Oftern. 19. ©enafor. 20. Dteffor. 
21. ©fern. 22. Beff. 23. @en. 24. ®S. 25. e. 

SlöjTelfpcung. 
ßäftert niegt bie ^eit, bie reine! 
©egmägt igr fte, fo fegmägt fie eueg. 
Cenn es ijl bie bem meifjen 
Unbefcgriebnen Blaffe gleicg. 
CaS Papier ifl ogne DItaEel, 
Cocg bie ©egrift barauf feib igr. 
2Benn bie ©egrift niegf juft erbaulieg, 
Bun, roas Eann bas Blatt bafür! 21. ©rün. 
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12 3at)re £Ru[)i-berg bau. 2Ius feiner @efdE>icf)fe Dom 
Äriegsanfang bis jum ^ransofenabmarfcf) 1925 (5 23änbe). 
33on Dr. ^»ans ©peflEjmann, Prinafbojenf an ber UniDerfifäf 
Äöln. 
Sanb IV: Ser 91 ulE)rfampf 1923 bis 1925. Sas 
9?ingen um bie Äot)[e. 392 ©eifen. 3n ©angleinen 
Preis 8 9I9R. Serlag non DIeimar fobbing, Serfin SW. 61. 

@c'af>e in &er [;ifioriftben ©tunße, als) bie [egten fremben Xruppen baö 
[X^eirlanb Der[ie0cn, bie [egte Xrifolore Dom beutfrfjen 5a^nt'nmafi c'n= 
geholt ronrbe unb bie SefreiungSglodBen über ben 3?^ein ^infrfmUten, 
übergab Dr. ©pet^mann ben Dierfen 23anb 
feiner ©efdficfjte beö 3Ju[)rbergbaueä Dom 
Äriegsanfang bis jum granjofenabmarfd) 
ber Üeffentlirfjfeit. SBä^renb ber Q3erfnffer 
uns in britfen Sonbe mit benßeiflinien unb 
großen politifcfjen 3ufammen^“n9en ^er 

franjififc^en iKu^rfo[)[enpoUfiB beEannfge= 
marffl fyat, gibt er uns in bem nun erfcf)ies 
nenenSanbe ein 23ilb Don ber Unmenge ber 
@11156 aftionen, für bas er in unermüblicfjer 
unb Tiü^eDoIIer Kleinarbeit 9Iiaferial 5U 
einem 3eifboEumcnf 5ufammengctragen I)af. 

Oe: 23erfaffer beginnt mit einer ©cf)i[be= 
rung ber Singriffe ber @inbrucf)Smäcf)fe in 
bie pctf>en un^ bamif in 33erbinbung 
ftcf)enben Sefriebe fotoie mit ber Oar= 
ffeilurg beS glci^eifig einfegenben paffioen 
2öibe:ftanbeS ber Sergarbeiterfcfiaff, ber 
immer fc^ärfere gormen annimmt, bis 
frf)Uef[icf) ber iKegiebefrieb burcfigefü^rf 
roirb. ßernfen mir bisher bie [Rolle beS 
gü^rerfums im [Ru^rEampf Eennen, fo rücft 
jegf immer me^r bie 2trbeiferfcf)aff in ben 
23orbrrgrunb ber ©arffellung. Miif [Ret^f 
^ebf rer üerfaffer ^eruor, bafj bie 3Irbeiter= 
fdfaft fit^ trog aller ungeheuren Srfdfmerung 
ehriicfc unb mit 2Infpannung aller Kräfte unb (Energien bemüht [;af, 
bie Sorfiöfje ber Scfagungsmäcfife ab5umehren unb i^re f!)[äne ju Der* 
eifein Ohnc '^re 3^ith'Ife un& 3Iufopferung märe es nicht möglich 9e* 
roefeti. ben Kampf burchguführen. fjm gang befonberen DWajje fyaben 
bie 2l*:beifer ber ShriflUchen ©eroerEfdhaffen in ber fchroeren 3e>t *reu 

unb unDerbroffen ©eite an ©eite mit ben übrigen (BolEsgenoffen im 
Kampfe ausgehalfen. 2Benn auch palfung ber fo^iali\iifd)en ©c= 
roerfffjaftcn nicht fo einheitlich mar, ba bie [Parteileitung in Scrlin 
anberm DIteinung über ben 21broehrEampf mar, fo muff ©pcfhmann hoch 
anerEmnen, ba^ auch bie gührer ber fo5ia[iftifthen 2lrbeiterfchaff beS 
[RuhrjebiefS, insbefonbere ein Xeil beS fo5ia[iftifchen 23ergarbeiferDer= 
banbeS, fich gunächfl Dorbehalflos auf ben 23oben beS 21bmehrEampfcS ge« 
fiellt 'paf. ©chlieflich geroann aber bie [Richtung, bie im gahrmaffer ber 
SerlHer [Parteileitung fchroamm, bie Dberf)anb. Oiefcm llmftanbe unb 
bem ©reiben ber Kommuniften, bie bie UEoflage ber SeDölEerung für fich 
auS5u”rf)[achfen Derfuchfeu unb ihre Anhänger unter bem ©chug ber 
fran5£ftfchen (Bajonette gum 2Iuffianb unb 2Iufruhr trieb, iff cs 3U5U= 
fchreiben, ba^ bie fonff fo einheitliche SBiberffanbsfront aller ©fänbe ins 
XBanien geriet. 

Oei [egten Slbfchnitt roibmef ©pefhmann ben Opfern beS [RuhrEriegS. 
DRif rrfchrcifenber Oeutlichfeit läff er Sinjelheiten aus ben Xagen ber 
PaffipnSjeit ber [RuhrbeoölEerung an unferem 2luge Dorüber3iehen. Um* 
fangrucflcS Xatfachcnmatcrial hat er 3U biefem erfchüfternben Kapitel, 
bas 3« einer ftammenben SlnElagc gegen bie ©reue! unb bie SBitlfür ber 
©infailsmächfe, insbefonbere aber granEreicfiS, mirb, 3ufammengetragen. 
[Rlif 3bfcheu unb ©nffegen erfährt man Don Berhaftungen, Serurfeilungen 
unb 3usmeifungen beutfeher DItänner unb grauen, bie nur ihre Pflicht 
bem Baferlanbe gegenüber erfüllt haken, Don [RTifjhcmblungcn, Berau* 
bungen unb Xötungen frieblicher Bürger, Don Bergemalfigungcn mehr* 
[ofer grauen unb OTäbchen. Bor unferem Sluge entrollt fich n0^) einmal 
baS bifiere unb graufame Bilb ber DTof unb besfieibens ber [RuhrbeDölEe* 
rung unter ber Qervfcfyaft fran3Öfifcher Bajonette unb [Reitpeitfchen. 
Slllertings Dermag ber Berfaffer roegen ber gülle bes ©toffes nur auf 
einige roenige fppifche Borfälle, mie bie gällc pcifes.Sperbft, Sürgermeiffcr 
Paul», bas ©eifelfpflem unb bie DRifhanblungen ber ©chüler in ber 
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Bocfiumer Oberrealfchulc, näher einpigefyen. Ooch bies allein fdjon ge* 
nügf, um ben Slufjenfiebenbcn einen Sinblicf in bie bamalige ©chrecSenS* 
herrfchaft ber fremben Sinbringlinge 3U geben, unb um bei benen, bie ben 
[RuhrEampf aus nächfter Bähe miterleben burfteu, baS graufame @r* 
[ebniS roieber roachsurufen. 

[Rtif ber ©chilberung biefer Borgänge fchliefjf ber Dierfe Sanb bes 
grojjangelegfen SBerEes ab. Oer Berfaffer, ber feine paäenben ©chilbe* 
rungen 3um großen Xeil aus eigenem Stieben fcfjöpfen Eann, hat es in 
meifierhafter SBeife Derfianben, ben roeitfchichfigcn ©toff, ber off in 
mühfeliger Kleinarbeit 3ufammengefragcn roerben muffte, mit unenb* 
liehet ßiebe unb ©ebulb 3U Derarbeifen unb barauS ein SBerE 3U fcf)affen, 
baS für uns unb auch für bie Eommenben ©efchlechfer Don unfcfmgbarem 

[ZBerf iff unb bleiben mirb. Dr. gifefier. 

greife für guf 
geführte £au$f)affuttg$M$er. 

n ben [egten 3Qhren ifi erfreulicherroeife 
in ben Kreifen ber Hausfrauen baS Ber= 

ffäubnis geffiegen für bie Sebeufung einer 
georbnefen Buchführung für ben paushalf. 
Ss fmb eine [Reihe Don HaU£t^altbüchern 
erfehienen, beren smecJmäjjige SInorbnung 
unb Sinfeilung es ermöglichen, baff bie 
Haushaltbuchführung mit bem geriugflen 
Slufmanb an 3eit üDn jeber pausfrau er* 
lebigf merben Eann. Um baS fjmfereffe au 
einer regelmäfjigen Buchführung in ben 
Kreifen ber pausfrauen 3U ftärEen, hQf ber 
Bering Xh'enemann baS foeben erfefuenene, 
Don Dr. SrnaDReger herausgegebene pauS» 
haltungsbuch mit einem PreiSauS* 
fchreiben Derbunben. Oer [ReichSDer* 
banb Oeutfcher pausfrauenDereine _ hflt 
biefen Plan begrübt unb ihn burch Uber* 
nähme bes PreiSrichferamfeS unferftügf. 

Prämiiert merben bie roährenb bes 3ahreä 1931 (ober Dom 1. Slpril 
1931 bis 31. [)Rär3 1932) am beflen geführten pauslfaltungsbücher 
Don K. ©hteuemannS Berlag, ©tuffgart. 

Oie 21uS3eichnung erfolgt nach fulgenben ©efichfSpunEten: 

[Regelmä^igEeif unb BoIlftänbigEeit ber güljrung. 

3mecfmä0igEeit ber SinEommenSDerfeilung unter Berücffichfigung 
ber SinEommenShöhe unb ber ©röffe unb 2Irf bes paushalfs. 

DRöglichEeif ber Slusmertung für bie Slufffellung Don paushaltSDor* 
anfchlägen. 

@S finb folgenbe Preife Dorgefehen: 
SrfEer Preis 50 [RDR. 
3mei' 3roeife Preife 3U 25 [R9R. . . 50 [R9R. 
15 Preife 3U 20 [R3R 300 [R3R. 

400 B3R. 

Oem Preisrichferausfchufj gehören an: grau DRaria 3ctkcl:> 
I. Borfigenbe bes [ROp.; grau Smma Kröntet, DRifglieb bes ©efeffäffs* 
führenben BorftanbeS bes [ROp.; grau Klara Srain, Borfigenbe bes 
ßanbeSDerbanbeS DRecSlenburg bes [ROp.; grau ßilli Kaulla, ©fuftgarf; 
gräulein Sharloffe Klofj; grau Dr. Srna DReper, DRündjen. 

Oie Bücher finb bis gum 1. gebruar 1932 an bie ©efcfmffsfleUe beS 
[ReichSDerbanbeS Oeutfcher pausfrauenDereine, Berlin W 62, Kurfürfien* 
ffrafje 114, einsufenben. Oie PreiSDerfeilung erfolgt ßfiern 1932.., OaS 
Srgcbnis mirb in ber Rprilnummer ber „©eutfcf)en pausfrau", fieitfcfytift 
bes [ReichSDerbanbeS Oeutfcher pausfrauenDereine, unb in ber „[Reuen 
pousroirtfdhaff" Deröffenflichf. 

Oeu Xcilnehmerinncn am PreiSauSfcf)reiben geht nach Sinfenbung ber 
Bücher ein gragebogen 3U, um bie notroenbigen Slngaben über Perfonen» 
Sahl, ©röffc ber 2Bohnung unb befonbere Berffälfniffe feflguftellen. Oie 
Bücher roerben nach PreiSDerfeilung 3urücfgefanbf. 

Oie paushalfungsbücher Don Dr. Srna DRegcr (K. Xh'encmannS Ber* 
lag, ©fuftgarf) Eoffen 2,40 [R9R. ©ie finb burch jcke Buchhanblung 3U 
begiehen. 

Nur eine beschränkte Anzahl 

von gebundenen Exemplaren des 

Jahrgangs 1930 unserer Zeitschrift ,,Das 

Werk“ üt noch vorrätig. 

Wir gehen diese zu folgenden Preisen ah: 

in Halbleder, grün, mit 

Goldpressung  RM. 14.— 

in Ganzleinen, grün, mit 

Goldpressung  RM. 13.— 

Bestellungen an die Geschäftsstelle 

Düsseldorf, Breite Straße 28. 
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0er ße^rer fyatte einen ©cibfifci) in bie ©djuie mitge6racl)f. „Äönnt 
ii)f mir fagen, Äinber, roaö baö für ein föifd) ifl?“ fragte er. 

„2Iber fitfjer", erwiberfe ein Eieiner fjiunge, //baei i(E eine reirf) ge= 
tnarbene ©arbine." (0aS fjUnftrierte Siaff.) 

* 

31tiffen in bie fpiritiftifc^e ©i^ung Eam gcftern Äippe. 3IEan fragte 
i^n: „3Itif mem möd^fen ber ^terr benn fprerfjen? 3!IIif bem Siifdafer 
©oefije, mit bem großen ©exilier ober mit einer oerftorbenen Xante?" 

Saf Äippe: „ßaffen 
©ie mirfj einmal mit 
U^ignb 34587 fpredjen, 
icf) oerfuefjc fc^on feit 
einer falben ©funbe 
Oergebiidj, bamif eine 
telep^onifcfje 2Serbin= 
bung gu beEommen." 
(Jltünc^ner 

* 

DEcumann: „fjtf) 
mödfjfe nur roiffen, roie 
ber SrodE^auS fein et= 
ftea ßepiEon fcijrieb?" 

ßebmann: „@e^r eins 
fad)! ©er i>afte roa^rs 
fdieinlid) mal Ärad) mit 
feiner §rau, unb roie’ö 
bann fo gei)f, ba gibt 
ein 3Borf baa anbre!" 

(©ie 2öoc^e.) 

* 

Ser ßefjrer roitl feinen 
©d^üiern ben Segriff 
„2Bunber" Eiarmac^en. 
„2Benn bu nun einen 
^oFieu, [^o^en Saum 
raufEiefferjt", menbef er 
fic^ an ben Eieinen @e= 
org, „unb plbtjiid) fäliff 
bu aus 4° 3Itefer Qöfye 
auf bie gepflajterfe 
©frage, oi)ne bid) im 
geringffen ju uerie^eu 
-—- n>aS ift bas bann?" 

„©djmein", ffra^it 
@eorg. 

„(ja. ®s Fjeigf aber 
nidjf .©egroeiu’, foubern 
,@iütE’. Ilnb menu fid) 
bas nun mal tuieber* 
ijoife?" 

„©as rear’ 'ne ©iüdiöffräfyne!" jagt ©eorg. 
„©djön", gibt ber unermübiid)e ße^rer ju. „2Benn bir bas nun aber 

ein briffeSmai paffierfe?" 
„©ann iff bas Xraining", entfi§eibef ©eorg. 

(Seriiner (jilufirirfe.) 

„Safer, reas ift eigenfiidj ber Unterfd)ieb jreifdteu einem Opfirmfien 
unb einem 4)effimiffen?" 

„(ja, reie foil man bir baS erEIären? — ©feil bir ’n ©füct ©cgroeiger= 
Eäfe uor — ber ßptimifi fie^t baran nur ben ffäfe, ber ‘Peffimift nur bie 
ßodjer!" (©ie 2öocge.) 

©cifafe. (§[ementarunferrid)f im DEec^ncn bei ben gauj kleinen. Ser 
ßeijrer arbeitet mit praEfifdfen Seifpieien: 

„3reei ©diafe unb jroei ©dfafe finb uier ©dfafe. Unb nod) Pier 
©*afe finb ad)f Strafe. 2tcf)f Strafe finb eine jperbe." 

(Sin Eieiner ÄnirpS roieberfoif: „^tvei ©cfafe unb greei ©dfafe finb 
Pier ©t^afe. Unb nod) Pier ©dffafe finb ad)f ©tffafe. 2id)f ©d)afe finb 
eine Scljörbe. (Äöinifcgc 3iluftrierfe.) 

SaS grofje Süfeff bes 
Eieinen Safnfofs lag 
ffili unb Perftaubf. ©in 
DEeifenber Eam. 

„jtann iti) ben 2Birf 
fprecfien?" 

„Sebaure. ©er 2Birf 
iff uidff ba. (jebeS (ja^r 
um biefe 3e*f 
fid) brei Xage jurüd 
unb ift für niemanben 
ju fpreefen." 

„2If>a", nidEfe ber 
DEeifenbe, „ba triacfif er 
fieser bie belegten Sröf. 
dfenfür bas gauje (jafr." 
(ilitündfncr (jilufirierfe.) 

* 

©mit tiaffe ft^ pon 
2tbo[f ein Sud) geliehen. 
Stboif ma^nf unb maf nt. 
Unb ba alles nidffSnu^f, 
reirb er bringiid) unb 
fud)t ©mil in feiner 
233oi)nung auf. Ser 
füfjrt ibnPorbenSücffer« 
fdfranE, in bem Suit) an 
Sud) ffel)f, unb fagt: 
„©iefft bu, Pon aiT 
biefeu fieufen ifi feiner 
fo aufbringiidf gereefen 
roie bu. Unb bu roillft 
mein befter greunb 
fein?" 

(Sie 223od)e.) 
* 

©rebbdien, in OEiefa, 
fcffroärmf für aitbeutfe^e 
Sornamen. 3Ead) @ieg= 
frieb unb ©ifeifer roiii 
er feinen briffen ©oifn 
©anEroarf taufen [affen, 

©a glupfcfff ber ©fanbesbeamfe über feine Sriüe roeg unb fagf: 
„Sanfroarf — baS iS ’n Seruf, in ber 2Iubobrangfcf)e, aroroer geen 
Sorname! (OTündfner (jiiuftrierfe.) 

* 

ITEafurEunbe. „Sun, Sri§, Eannft bu mir fagen, roeidfep fleifjige 
(jufeEt bafür forgt, bag beine Stutter fdföne feibene ©trümpfe fragen 
Eann?" 

„(jaroofi, ^)err ßebrer, mein Safer!" 
(Sie üBodfenfdiau.) 

irHßfs.fHrara. 

@ine Derf>üfefe ©förung im O?eidf)0fag 
ober 

Saß oerfannfe Jpörro{>r. 
„Sen Eieinffen Xuf, StabamEen, unb ©ie fliegen raus!" 

Herausgeber: Sereinigfe ©taf IroerEe StEtiengefeilfc^aff, Süffeiborf. -— Seranfreorfi. Houptft^riffleiter: 333. ©ebuS, Süffelborf, ©ruif: 
21. SagclSIfticngefelifcfaff, ©üffeiborf. — „SaS 2BcrE" Eann burci) ben Seriag, ©üffeiborf, Sreife ©frage 28, bie Pofi ober burd) jebe Sud)* 
tjanbiung bejogen roerben. (jätfriidfer Scjugspreis (12 S^e\tc mit jroeifarbigem Umfdfiag) 10 3ED3E., ©injelfeff 1 3EDTt. 3U ^en Sejugspreifen treten 
bie übiidfen Segeiigebüfrcn. Sei ©ammeibejug (minbcftenS 10 ©pempiare) reirb ein enffpredjenber 3Eabaff geroä^rt. Siesbeäüglid)e 2lnfragen finb 
an ben Seriag pu ritzten. — Seamfe, 2Ingc)te[Ife unb Arbeiter ber gu ben Sereinigfeu ©faiflroerEen geiförenben Sefriebc erhalten „©aS 233erf" ;;u 
nacf)get)enben SorgugSpreifen: mit jroeifarbigem Umfdilag jä^riief) (12 Hef*e) 7 3E33E., ©iujel^eff 70 Pf.; Qefte mit einfarbigem 
Umfdfiag jäfrtid) (12 HefEe) 5 3EDIt., ©injeifeff 45 Pf-i jujflgiicf) Porto unb SerpacEung. — Sereifs erf^ienene Spelte bes iaufenben (Jahrganges 
roerben, forocit nitf)f Pergriffen, auf Tdunfd) nadfgelieferf. — gür unperiaugf eingefanbfe Stanuffripfe roirb Eeinerici Serpflicgfung übernommen. — 

©dfriffleifung unb ©efcfiäffsgelle befinben ffd) in ©üffeiborf, Sreife ©frage 28, rooijin ade DItiffeiiungen ju rieften finb. 
gernfpretfer: ©ammeinummer OrfSPerEefr 102 11, gernperEefr 102 31 (Sereinigfe ©fafiroerEe), Sebenfteile 500. 
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