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CVn jeber Sruff rul;f ber Zrieb nac^ bem ©c^önen, bas 
<-0 -^etj fel>nf ficb bnnaA roie baß 2Iuge naef) 2icf)f, bie 
Cunge nad) £uff. ©aß 3'^ nun “brr nid^f etroa 
barin, mDg[idE)f£ Diele STIenfc^en ju außübenben Äünff= 
lern 511 mad)en, fanbern baß ^Solf in allen feinen ©fiebern 
mef)rC jum Äunffoerffänbniß unb Äunffgenuß ju erjief)en, 
bie if)m Don ITtafur innerDof)nenbe ©mpfänglid^feif ju ffärfen, 
i^m bie Äunff, roenn and) nid)f jur alleinigen güf>rcrin, j-D 

bod^ gur ffänbigen Segleiferin ju madden. 
©ie Äunffbcroegung ber le|fen ^aljrjefjnfe l)nf nad) biefer 

DRidjfung tnanebe erfreulicben 5rüd)fe gezeitigt, aber nad) ift 
unenblicf) Diel ju fun. SJlan madl)e einen IRunbgang burd) bie 
2Bof)nungen. SBieoiel iff neben einroanbfreier 2Bare immer 
nodl) aufgeftapelf, maß fd)ön fein foil unb eß bod) nidbf iif! 
2Bie Diele fogenannfe „Jpaußgreuel“ gibf eß, bie ben ©inn für 
baß ©dfiDne nicf)f meifen, fonbern erffitfen, bie ben ©efdfmad“ 
nidj)£ Derebeln, fonbern Derbilben! Dltan fann ba bie Dleifje 
burd)gel^en DDII bem fiffdbigen ©pieljeug ber Äinber an biß 
ju ben ©ebraud)ß: unb ©d^mutfgegenffänben ber ©rtDad)fenen. 

Ilnfer tyitQeift gef)f in biefer Sejieliung nod) Dielfadb 3rr= 
roege. 9Iod^ f)errfdfien juDiel ©dE)ein unb ©ro^mannßfudbt; 
jeber roill mög[idE)ff Diel Dorffellen unb f)aben, unb roenn er 
eß nidfif iff unb ijaf, bann mill er eß roenigffenß fdbeinen. 
©iefer Derberblicfje unb auc^ unfifflid)e 3U9 Se’!p flc^ QUl^ 
in ben ©ingen, mif benen mir unß umgeben, ©ie füllen in 
erffer Cinie nac^ rec^f Diel außfef)en. Sillig feilen fie aber 
aud^ fein, ©a fiel) jebodl) ber Preiß ffefß nad) ber 2Bare 
ridden roirb, muß mif bem Preiß and) ber ©e£)a[f ber 2Bare 
finfen. älugerlicf) foil baß aber nidd anjumerfen fein; ber 
©dl)ein muj3 roenigffenß geroal)rf werben, ©o fDill’ß ber 
Ääufer. 2Baß bleibf bann übrig, alß bie 2Bare ju fälfcben? 
©er pierffeller mufj boc^ auf feine SRed^nung fommen. ©a 
werben bann geringe fRotiffDffe Derwenbef, ber ©foff wirb 
geprefjf, gegläffef, gefärbf, biß er efwaß anbereß geworben 
iff, ober bodl) oorgibf, eß ju fein, biß er bie 2lugen beß un= 
gebilbefen Ääuferß beffitf)f, für billigeß ©elb in beffen 12BDI)= 

nung wanberf, um borf nad) lurjer ^eit feine DTtinberwerfig= 
feif su erweifen. 

jjn biefer ^infic£)f mufj in ber Sluffaffung ber breifen 
DJtaffen nod^ mand^eß anberß werben. @ß mujf unß allen 
Diel mehr ber ©inn für ben Unferfcl)ieb jwifd^en gufer unb 
fdl)led)fer, swiften ecf)fer unb Derlogener Klare aufgef)en. 
Kor allem follfe unfer £eben mef)r Dom @efül)[ für 2Bal)r= 
beif bel)errfdE)f werben. Sie LInwabrbeif bei unfern @egen= 
ffänben follfe unß auwibern. 2Baß wir um unß f>aben, baß 
fei sunädl)f£ in feiner 3lrf edjf! 3ebe Klare muß au^erbem 
nadl) jwei IRiddungen beffimmfe gorberungen erfüllen. 
3weifbien[idE)feif unb ©adl)[id£)feif müffen ben ©egenffanb 
aud) wirflid) Derwerfbar machen. Sarin liegf auch fc^on baß 
Kcrlangen nad) gufem D'iobffoff unb gebiegener ^erffellung. 
©ufe, forgfälfige 2lrbeif follfe unß enfgegenlad)en. 3um 
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Jpodie. 

anbern Derlangen engere, fünfflerifd^e nal$ 
Serüiffid)figung. ©rff bie Äunff Dollenbef eine Klare. 3um 

Seifpiel fei nur ba ©cfmwif angebradbf, wo er l>inpaßf, wo 
er nidbf finnloß wirff. 2lud) feine Überlabung mif bloßer 
3ier! ßeffingß Klorf: „Sie grb^fe ©infad)beif war 
mir immer bie greife ©c^önbeif" fönnfe mehr be= 
ad)fef werben. 

Klaß l)ier allgemein geforberf würbe,, gilf im befonbern 
Dom ©d^enfen. 2ludb baß ©efebenf foil ja fo mand)mal nad) 
red)f Diel außfef)en unb red>f wenig foffen. ©o wirb nic^f 
felfen ©ebunb gefcfienff, fo wirb bie ©abe, iprem ©inne nad) 
bie feine Kaufe swifdben jwei ©eelen, ein ©füif unferß ßelbff,. 
jur große, ja fdilimmer, jum Kefrug. K3nß wir Derfd)enfen, 
fei in feiner 2lrf ed^f, guf in jebem ©inne. ©rlaubf unß ber 
Seufel nidbf, eine ^ellre Klare ju erffeben, nun guf, fo wäblen 
wir eine woblfeilere, aber boeb waß ©ufeß. Kläre eß nid)f 
ein frauriger Seweiß für ben ©iefffanb unferer ©efebenf; 
fulfur, wenn eß Dorfommen foil, bafj ein Käufer am Haben; 
fifcb fagf: ©ß iff ja nidbf für rnidb, fonbern nur jum Ker= 
febenfen? 

©ine befonbere Kliffton \)at für bie „Äunff im piaufe" 
bie beuffebe grau ju erfüllen. 3bre Aufgabe iff eß ja, baß 
^»eim mif felbffgearbeifefen ober gefauffen Singen ju 
fcbmüifen. 2llleß, waß nberbaupf ben binglicben ^nbalf 
unferer Klobnung außmadbf, gebt burdb ihre ^)änbe. ©ie 
nimmf eine gewidbfige Dllacbfffellung ein, bie aber aueb Ker= 
pflidbfungen in ficb frägf. ©ie befonberß foil barum nur gufe 
Klare faufen. Klan fprid)f ber grau einen guten ©efd)macf, 
einen fünfflerifdben Slicf ju, unb )ie fyat ibn fid)er audb in 
befonberem Kcaj^e. 2lber bann foil fie ibn audb betätigen, 
©ie würbe Don jeber alß Priefferin ber guten ©iffe ge= 
priefen, unb baß mif IRedSf. Klie fann )ie, wenn fie fonft in 
ber gefamfen ßebenßfübrung baß ©bQraflerlofe, ben fälfcben 
©dbein, bie Unebrliddeif Deracbfef, minberwerfige, fd)ledbfe 
Singe um ficb bulben, mif benen fie boeb fd)Iießlicb eine @in= 
beif bilbef? Unb fie iff bie ©r^ieberm im ^)aufc. 3n ihre 
ilnfdbauungßmeife wäcbff audb bie 3u9en^ 'n ^er Siegel mif 
hinein; ffellf bie Kluffer bni)er billige, unfünfflerifcbe 2ln= 
fprücbe an bie Singe beß Cebenß, fo werben bie Äinber auch 
in berfelben niebrigen ©pbäre beß ©mpfinbenß bleiben. 

2lud) für bie Kolfßwirffcbaff iff eß Don bödbffer Sebeufung, 
bajj wir bie gufe Klare fdbäßen lernen. Ünfer Kolf iff nach 
wie Dor auf bie Slußfubr angewiefen. Sorf aber wirb man 
nafürlid), je fyfyer ber Äunbe ffebf, wieber böbere 2ln= 
fprüdfje ffellen, bie in jeber Jpinfid)f bie gufe Klare Dorauß; 
feßen. ©iefe muj; alfo bei unß erjeugf werben; nur ber 
l)Dt)ere Klenfdh aber fann, wie dlaumann bemerff, auch bie 
gufe Klare heroorbringen. ©ie muß bann aber amf) bei unß im 
©ebraueb fein, ©o nur fann baß ganje Kol! beifragen, baß 
wir in ben 9?uf einer hDiä)ffehenben Kafion fommen, bie im; 
ffanbe iff, anbern efwaß ©ufeß ju biefen. 
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'Die © r o |j e DU a u c r, 

bie, irn 3. 3a^r?)un^er^ t,c>r in einer £änge Don 2450 km ferfiggeffellt, meF>r alö ein 3a^rfanfenb f)^n^urc¢ einen 
0rf)u£n>all gegen bie räuberifcf)cn Überfälle norfrifd^er ©renjDolfer bildete. 

(£ t n e fi feb c Kultur tm <3pügd bev curopätfcben. 
23pn Änrt ITRofig, 23erlin. 

OTif 5 3lufnaI)tnEn & e£i ScrfafferS. 

etbff in gebilbefen Greifen unfereß iCoIfeß begegnet man 
2Infc£)auungen unb Llufeilen über ßbina unb feine 

Seroobner, bie, roeil baoon enffernf, fiif) mit ber 2BirHid)Feif 
ju beifen, teils (Srjäblungen irgenbtr>e[if)er Sbinareifenben 
entffammen, bie „auf einen Sprung" brüben getuefen finb, 
teils pbanfafieDoUen einfeifigen SeridE)fen unb Scf)ilberungen 
Serufener ober aud) Unberufener, bie Dielteidbt ein befonberes 
3nfereffe baran fyaben, Derjerrfe Silber unb ©nbrücFe 
roieber^ugeben. (3eifungsbericf)fe, fremblänbifif)e befonbers, 
finb mit Sorfid)f gu geniefen. ©enfen mir nur an bie 2ügen= 
propaganba über Seutfcflanb mafrenb bes üöeiffrieges!) 

iZDer faurn aus ippngfpng ober ©ebangfai berausgefommen 
iff, wo bas ^remblänbifcbe bas @inbeimif(f)e faff erbrüeff, 
ober nur bem ©efefaff ober gar bem Sergnügen gelebt bat, 
ofne Qeit unb Cuff bagu gu finben, fid) mit ber Pfpdbe bes 
Sotfes einigermaßen oerfrauf gu madfen, fann fid) fein 
gutreffenbes Urteil über @b'na un^ fsinr Sewobner gufrauen. 
@s wäre gerabefo, als wollfe ein ©binefe, ber nur ben breiten 
unb giängenben Äurfürffenbamm fennf ober bie bunflen ©eile 
ber 5nnenffa&f/ ficb e*n gutreffenbes Llrfed über Serlin unb 
feine Sewobner anmaßen, unb noef fdblimmer, wollte er 
gar Don foldbem befdfranffen Seobacffungspunff bds Dieb 
ffämmige ©angiSeutfcblanb febdbern. ©b^na aber (ohne 
©ibef unb Dltongolei) iff oiergebnmal fo groß als 
©euffdilanb unb baf fiebenmal foDiel ©inwobner! 

Unb nodb eines trübt unfer Urteil: unfere im Caufe ber 
lebten bunberf Jjabre gemad)fen wiffenfrbafflicben @nf= 
betfungen mit ben terbnifeben ©rrungenfebaffen im ©efolge, 
bie ficb in jüngffer ^eit förmlid) überffürgfen, ferner ein 
allgemein Derbreifefes, überragenbes Serffanbesmiffen, auf 
ber Dorgüglicben ©cbulbilbung berubenb, ließen bei uns 
gegenüber Sblfern, bie hierin mit uns nitbf ©ebriff gehalten 
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haben, ein ©efübl ber Überbebung groß werben, ©effeigerf 
Würbe biefes ©efübl noch burdf bie Seferrfcbung einer 
Jöaffenfedbnif, bie ben 3n^uffr’eflaafen ©uropas, auch in 
politifcber unb friegerifeber Segiebung, eine unbebingfe 
Überlegenheit fieberte unb es ermöglichte, baß im Serbälfnis 
gum rbinefifdben 3{iefenreicb Heine europäifebe ©faafen jenem 
ihren ÜBillen aufgwingen fonnfen. 

UBenben wir ben Slicf ftufenweife rückwärts: Sor fnapp 
bunberf fjabren baHen wir uns faum in fulfureller ftmfitfyt 
über bas dbinefifebe Soll erhoben. I7- 5jabrl>un^el'l ,T,ar 

©b>na bas blübenbffe IKeicb ber ©rbe. 2lls bie ©b'nefen fIcf> 
längff in ©eibe fleibefen, ein feffgefügfes IKeicb gebilbef unb 
allein aus ficb berau0 e'ne außerorbenflicb b°be ©nfwieflungs= 
ffufe in efbifd)er unb wirffd)aff[icber Segiebung erreicht 
baffen, liefen wir noch in ©ierfellen herum unb waren „Sar= 
baren", weif enffernf Don irgenbwelcber ©faafenbilbung. 
Sor oiertaufenb 3abren ©b'na bereits ein Dlecbfsffaaf 
mit einer genau geglieberfen Seamtenfcbaff. 3bre fagen= 
baffen, in bie graue Sorgeif ihres Solfes gurüdreicbenbeu 
gefcbicbfliiben 2lufgeicbnungen laffen bie ©binefen fd)Dn *n 

jener Qeit als feßbaff erfbeinen unb 2lderbau treiben, gwei 
©runbbebingungen für bie DTlöglirbfeif einer ©faafenbilbung 
überhaupt. 

©o erfbeinf biefes merfwürbige Soll, gang im ©egenfaß 
gu ben raub= unb eroberungsluftigen europäifeben Solfern, 
fefon anfänglich burebaus frieblicb eingeffellf. ©eine im 
Caufe ber fjabrbunberfe unb 3abr^aufen^e erfolgte 2lu0= 
bebnung feiner ©rengen, fortfebreifenb mit ber Solfsoew 
mebrung, beruht im ©runbe auf feiner folonifierenben 
©äfigfeif unb ber fabelhaften ^übigfrd, anbere Solfer in 
feinen Drganismus aufgufaugen. ©s iff notig, biefen ffarfen 
©egenfaß in ber europäifeben unb ebinefifeben ©nfwieflüngs= 
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gefdE)id)fe ju fcefonen, bn l)ier audf) bie Derfdbicbcne gruiib= 
fä^[!(ä)e ©jarrfferDeranlagung auf beiben Seifen ju firtben iff. 

Siefe ^riebferfigfeif allein Dermodjfe es, ba^ bas cf)inefifc^e 
Solf fid) ein Saubenfmal fe|fe, bas fjaf)rfaufenbe fdfjon 
überbauecf t>af unb nvd) roeifer überbauern roirb unb in feiner 
©ro^ügigfeif fein jroeifes in 
parallele baf. 

©S iff bie ©ro^e Litauer 
in Sl)ina. fjeber nun uns 
l>af rool)! fd)Dn Don biefem 
Sauroerf ge£)Drf, aber felfen 
macf)f fid) jernanb Don feinen 
geroalfigen 2lusma(3en eine 
SorffeUung. Sie im 3.3af)r= 
l)unberf D. ©f)r. Dollenbefe (!) 
iTIfauer bilbef eine forf[au= 
fenbe, feffungsarfige Um= 
tt>ef)rung, bie bas Öanb fei= 
nerjeif an ber nörblid)en 
©renje gegen bie räuberifcfien 
unb Derl>eerenben ©infälle 
ber barbarifd^en 3?eiferDÖ[fer 
fic^erfe. Sie Derläuff feils 
nörblid), feils füblid^ bes 
4o. Sreifengrabes unb er= 
ffredff fid) Don ber Äüffe auf 
eine Hänge Don mel)r als 
2500 km (©nffernung £Dn= 
bon—Äonffanfinopel!) in bas 
Hanb, burd) Säler unb über 
Spötyen unb SergrücFen fid) 
Ijinjie^pnb. Sas Saumafe= 
rial iff in ber Jpaupffad)e 
Sfein ober Sacfffein. ©infc^lie^Iid) ber efroa 1,5 m l)D£)en 
Sruffroel>r l>af bie Litauer bie geroalfige 5?bl)e Don 16,5 m 
bei einer Sreife Don 8 m unfen unb 5 m oben. Sie fid) in 
2lbffänben trieberljolenben Sefeffigungsfürme überragen 
gum Seil bie DTlauer nocf bebeufenb unb faben off groei 
Sf ocEroerfe. 
Sie ^aupf fore 
finb gubem 
nodf burd) be= 
fonbere £Ring= 
mauern ge= 
ficferf. 

J5iele3af)r= 
funberfe bil= 
befebiefeüber: 
all berDad)te 
unboerfeibigfe 
DJtauer gegen 
bie anffürmem 
ben l)?eifer= 
febaren eine 
unüberroinb= 
liebe Scf)u^= 
rt)elE)r, binfer 
ber bie ®l)ine= 
fen ifrer frieb= 
Iid)enSefcbäf: 
figung unge= 
ffbrf nacF>ge= 
ben fonnfen. 

2Bas für ein unbeugfamer 2öille, roelcbe ffaunenstoerfe 
Saffraff muffe oorbanben fein, um ein folcbes Sauroerf 
gur gielfid)eren ICollenbung gu bringen! pjeroorragenbe 
Jperrfcber waren bie freibenbe Äraff; aber gur 3lusfübrung 
geborfeu audf fürffige uacbgeorbnefe ^nffangen unb bie 3U= 

ffimmung unb pilfe bes löolfes, wenn audf bie 2lrbeif felbff 
wabrfcbeinlidb Sfraf= unb Kriegsgefangene unb 3rDan90; 

arbeifer ba6^n leiffen müffen. 
Ser Sau biefer DTcauer war eine Kulfurfaf obnegleid)en. 

Sie baffe aber gweierlei fiefgebenbe, bie 2Be[fgefd)icbfe aufer= 
orbenflieb beeinfluffenbe @r= 
fefeinungen gur Solge: 

©inerfeifs würben bie aus 
bem UTorben, ben ärmeren 
unb räuberen ©ebiefen im= 
mer wieber oorffofenben 
friegerifcben Sölfer mongo; 
lifd)er 2lbffammung, inbem 
fie förmlich an ber DTtauer 
abprallfen, in ihrem Sor= 
bringen nach üöeffen abge= 
lenff. Sie wieberbolfen Sor= 
fföfe brad)fen fcblief lieb auef 
bie meifer wefflid) wohnen; 
ben Söffer in Sewegung, 
bie nun ibrerfeifs wieber nad) 
Jßeffen brängfen unb aus= 
wichen. Siefes Sölferwogen 
griff im Haufe ber tyit immer 
wieber weiter nach 2Beffen 
über unb löffe gulefsf bie grofe 
Sölferwanberung, auch ber 
germauifeben Solfsffdmme, 
aus, Weid) le^fere bas römi = 
fefe JBelfreicb gerfcflugen 
(375 bis 476 n. ©br-)- 

r -r-'gl 

Slnberfeifsfcblof bieDItauer 
auch nach korben bas dbine; 

fifebe Solf Don jeber fulfurellen Seeinfluffung Don aufen ab. 
©egen 2Beffen waren es bie unwegfamen, gewaltigen ©ebirge 
unb ipocblänber Sibefs, im Süben unb Offen bas DIteer. 

ülnregungen, bie aus ber @egenfä§[id)feif ber eingelnen 
Sölfer in Sbara^ert,eranIa9un9 unb Kultur, aus ibrern 

2Beffbewerb , 
aus ber gegen= 
fertigen Seein= 
fluffung unb 
bem S teffen ber 
Kräfte enfffe = 
ben, finb aber 
gur 5Drfenl= 

witflung, gum 
Heben ber Söl= 
fer im eingel= 
nen, wie ber 
Slenfcbbcif im 
gangen, nof= 
wenbig. 
2Beilbiefe2ln= 
regungen aus= 
blieben, Derfiel 
©binaallmäb= 
lieb in eine 2Irf 
Sornröscben; 
fcblaf,aus bem 
es erff erwad); 
fe, alsberSKif: 
fer in ©effalf 

fid) gewalffam 
5euerfd)Iünben 

Don europäifeben Scblacfffcbiffcn erfefien, 
3ugang oerfebafffe unb feinen „Kug" aus 
gab. Sas war etwa im (jabre T84O (Opiumfrieg ber ©ng= 
läuber). Siefem erffen ©inbrueb folgten halb weitere. @S 

waren nieffs anberes als Dfaub; unb ©roberungsfriege 
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eurDpäifrf)er ßfaafen bjrt). bie 23erfudE)e einer gemaiffamen 
ÄoIonifafiDn, bie fic^ gegen biefen mäc^figen Äutfurffaaf 
vid)teten, ber in feiner (SnfroicHung ganj anbere 2Bege ge= 
gangen war unb feinerfeifö ffefö nur friebtid^e Äolonifafion 
befrieben fiaffe. 

DIfan Derffet)e; 2Ibenb= unb mDrgen[änbifcf)e Äulfur in 
it)ren effremen Poien famen juni t)effigen 3ufammenffDg. 
@0 finb aber nicf)f bie äu^erlirfjen, bem 2Iuge fid) offen 
jeigenben ©egenfä^e, fonbern bie innerlichen, in ber 'Pfgcbe 
ber beiben £Raffen [iegenben, bie biefen 3ufarnmenffog fo 
fyötfyft bead^fensroerf mad)en. 

2Benn jroci effreme Kulturen fidj burd)bringen — es geht 
meiffenö nid)f aui^ ohne . äußerlichen Äampf—> roirb eine 
neue, höhere Äuifur gejeifigf. @0 finbef eine gegenfeifige 
Sefruchfung ffatt, bie ein Sritfe0, ^oherea erffehen täßt. 
Sa0 iff ein ©efi^ehen, ba0 un0 2eo ^robeniua burch feine 
gorfchungen unb 2Ibhanb[ungen über Äu[furmorphDtDgie 
erhellt haf- 

2Borin unterfcheiben fich nun bie beiben Äulfureri? 
^eroorgehoben iff fd)on ber 2Befflänber erhebliche© Stiffen 

(Serffanbeoroiffen), ba© eine planmäßige, immer mehr ge= 
ffeigcrte Schulung ju glänjenbften unb blcnbenben ©rfolgen 
führte, ju foldhen ©rfolgen, baß fd>on einige mähnen, unferem 
gebanflichen ©rfchließen feien feine ©rennen mehr gefeßf. Unb 
erff in neueffer 3eif unb ganj fchüchfern nur toagf fich 
Jrffffellung hetoor, baß ba© gefühlömäßige ©rfaffen ber 
Umroelf babei ju furj gefommen iff. Ser Sfünefe iff im 
©egenfaß jum ©uropäer oiel gefühlßffärfer, oiel „fein"fühliger 
geblieben. Sa© ©rfaffen burch ba© ©efül)!, ein innerer, 
feelifcher, nicht oerffanbesmäßiger IBorgang, iff ihm nicht 
fo fremb getoorben mie un©. — Sang £eang=£i fagf in feinem 
Such „2lufruhr in ©h'na,/: ®er ®h'nefe benff in Jjahr = 
hunberfen. — 

Ser Äulfurffanb eine© Solfe© liegt nicht in erffer £inie 
in einem roeltroirtfchafflichen unb fedimfchen können. Sa© 
finb Singe, bie leicht unb fd)nell Don einem intelligenten 23olf 
übernommen roerben fönnen, toie e© bie fjaPaner betoiefen 
haben. @r grünbef fich vielmehr auf eingebürgerte hDhB 

Sucht unb Sitte, Saftgefühl unb ^erjensbilbung, auf ffaaf= 
liehe unb red)tiid)e Srbnung, auf Schrifttum unb Äunff. 

2Bie fah e© im älbenblanbe bamif au©? 
lim nur einiges hsrauöjugreifen: 
Sie fürcbferlidhe fpanifche fjnquiftfion unb ber ab(d)eu= 

liehe ilberglaube in allen £änbern ließen in berüchtigten jpefen: 
projeffen oiele Saufenbe oon linfchulbigen ju lebenbigen 
Sranbfacfeln einer jum fafanifchen 3err&lt& getoorbenen 
Dteligion roerben, bie fid> auf ©h^ifluß grünbefe, ber bie 
Üädpffenliebe prebigfe unb ihr lebte, ©ntfeßliche £eibe©: 
quälen burd) raffiniert ausgebachfe 5Dfferiuffrumente mußten 
Unzählige über fich ergehen laffen. Dleligibfe Unbulbfamfeif 
entfachte ben Sreißigjährigen Ärieg, ber ein blühenbe© Seuffch= 
lanb in eine SJüffenei oerroanbelfe unb eine Seoölferung 
Don 3o3IU[Iionen auf 5 Siillionen bejimierfe. 2lu© gleichem 
©runbe rourben oiele Saufenbe in allen europäifchen £anben 
oon ipau© unb ^»of unb au© ber ipeimaf oerfrieben. 5ran= 

jofifdpe ^eerhaufen oerniebfefen in be© „Sonnenfönigs" 
£ubroig XIV. äluffrage mitten im grteben blühenbe ©efilbe 
ber iPfalj unb fchufen fid) in ber Dluine be© ^leibelberger 
Schlöffe© ein bie ^ahrlfunberfe überbauernbe© Senfmal. 
Ser Sflaoenhanbel nach 2Imerifa blüffe bi© weit in© ab- 
gelaufene fpahrhunberf. Unb heute? Sie 3eifungen finb fag= 
täglich angefüllf mit Send)fen über fcheußlicbe Verbrechen, 
Sefrug, fiffOche Verfommenheif, Verrohung, Verrat am 
Vaferfanb unb anbere 2Biberroärfig= unb Utieberfrächfigfeifen. 

So iff bie Sdpaffenfeife ber europäifdpen „Äultur"gefchichfe 
büffer unb {d)vedl\d) genug gezeichnet. 

Unb ©hiua? Unbebingf laffen ficb Parallelen ziehen. 
Sluch ba© dgnefifche Volf haf froß mehr al© fünftaufenb= 
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jähriger Äulfurarbeif einen 3&ealffaaf nicht fchaffen fönnen, 
unb fef>r, fehr oiele© ffellf gleichfall© bie fraurigffe Seife 
be© menfchlichen £eben© unb j^ehUn©, 3rren© unb Ver= 
roirren© bar. 

^anafismu© iff aber bem ©h'nefen iui ©runbe genommen 
ein unbefannfer Segriff; er iff in religiöfen Singen fogar 
äußerff bulbfam. Uöenn er auch in fulchen fragen eine ffarf 
oorgefaßfe ffarre Dlteinung hat, fo läßt er anberen bod) roieber 
ihre eigenen älnfchauungen. ©r befämpffe nidjf ben chriff: 
fidpen ©Tauben al© folcben, fonbern nur barurn, roeil er bie 
URiffionsfäfigfeif ber leßfen Jje'hV2^11^ aIö Vorläufer ber 
geroalffamen gefchäfflidhen ffnoafion ber d)riffliehen DTtächfe 
befrachten lernte, oon bereu d)riff[icher Dlächffenliebe er zu 
merftoürbige ©rfahrungen gemacht hafte- Utur im £aipmg= 
Slufffanbe (1852—1864) fanb eine religiöfe Seroegung eine 
außerorbenflid) heftige, blutige unb langbauernbe 2lus[öfung. 
Sie beztoeeffe aber eine Reinigung ber gefunfenen chinefifchen 
Dteligion unb Hebung ber Sitten, roobei chnff[id)e ©Iauben©= 
lehren eine IKolle fpielfen (Parallele zur Dieformafion unb 
Zum Sreißigjährigen Äriege). Siefe Seroegung fanb übrigen© 
in bem ertoacbenbcn Pafriofismu© ber lebhafteren Süb= 
chinefen eine ffarfe Sriebfraff. 

3n ben ©runbbegrijfen unferfebeibet fid; bie dbinefifebe 
DJeligion oon ber roeftlänbififren, ber drrifflichen, faum. Ser 
gebilbefere Seil be© chinefifchen Volfe©, eine Dberfchichf, 
ffehf zu 2ehre Äung=tfe (557—479 D- ®hr-)/ e>ner 

großartigen Sloralphilofophie. Siefe behanbelf ba© pflidhf= 
gemäße Verhalten ber j^amilienmifglieber unfereinanber unb 
anberen gegenüber unb hebt bie £Redbflid)feif, Schidflicbfeif, 
Sreue hert,Dr- 2lu© jahrfaufenbelanger j5effhaltung unb 
Übung eutfprangen ber überaus zähe gamilienfinn ber ©h’nefeu, 
ihre hohe äldhfung oor bem 2llfer, bie Slnhänglichfeif, £iebe 
unb freue giürforge ber ^amilienmitglieber unfereinanber, 
aud) bei langer unb roeifer Sreunung. ©in noch fleinerer 
Seil iff mit ber reinen, tiefgrünbigen, göttlichen £ehre be© 
chinefifchen üöeifen £ao=ffe (6. 3ahrhunbBrf o. ®hr-) 
traut. Sie große DItaffe hulbigf bem Subbhismu©, ber erff 
im 4- (jahrhunberf n. ©h^- DDn 3nbim aus fich mehr unb 
mehr oerbreifefe. Subbha (6. (jah^haaberf D- ®hr0 prebigfe 
fdhon bie IRächffenliebe unb ffellfe bie ©ebofe auf: Su follft 
nicht töten! Su follft nid;f ffehlen! Su follft nicbf unfeufch 
leben! Su follft nicht lügen! Su follft nicht beraufchenbe 
©efränfe frinfen! 9Iur burch Sefolgung biefer ©ebofe 
fönne berHRenfch Zum enblidhen feelifhengrieben nach ^em Sobe 
gelangen. Ser llnfferblichfeifögebanfe iff bem Sh'nefen 

felbffoerffänblicher als uns, bie toir ihn — mit IKechf ober Un; 
recht — zu Zerfafern trachten, ohne jemals biefe© großen IKätfel© 
£öfung zu ßnben. 2lber auch e'n für unfere Segriffe ganz 
albern anmufenber ©eiffer= unb förid;fer 2lberglaube hat 
beim ©hinefen gerabezu grofesle 5Drmen angenommen, 
freilich gibt e© bei uns ebenfalls Greife — nicht nur un= 
gebilbefe —, bie an jpofuspofu© allen ©rnffes glauben, unb 
über bie man lachen fönnfe, toenn fie nicht auch 9e'fl*9e 

Verroirrung anrichfen mürben (Spiritismus, Dffulfißmu©).— 
Sie in bem j^amilienfinn ber ©h'nefen fd)011 Zurn 3lusbrucE 

fommenbe ©inffellung, bie ©inflechfung eine© ©inzelmillens 
in einen gleichgerichteten DJtehrmillen einer größeren @e= 
meinfehaff, finbef in ben Sippen, ©emeinben unb 3ünffen, 
©ilbeu unb ©emerffchaften ermeiferfe 2lusmirfung. Sie 
Säuern finb febon feit älteffen 3Bifru in Sorfgemeinben Der= 
einigt, bie ihre Slngelegenheifen fclbffänbig, faff ohne @in= 
mifchung ber Dreichsbehörbe, unter einem felbffgeroählfen 
©emeinbeoorffeber regeln. Sie ^»anbmerfer finb in 3ünffen, 
bie Äaufleufe in ©ilben, bie 2lrbeifer in ©eroerffebaffen zu= 
fammcngefd)[of|'en. Siefe Serufsoerbänbe — e© gibt felbft 
eine 3uuff ber Settler — üben ftraffe Sifziplin au©, unb fie 
finb bie fatfäcl)[id)en Dlcacfdorgane bes öffentlichen unb be© 
Prioaflebens in ©h>na- 2lußerhalb folcher Verbänbe ift 
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hie h)ii'ffc[)aff[icf)e Spiffenj eines einzelnen auf bie Sauer 
außgefc^foffen. Siefer ffraffe 3ufarnrrienf>aIf einzelnen 
Söirffcfcaffsgruppen unb bie roitlige Lluferarbnung ber eiu= 
jelueu uufer bie feffgelegfeu 
£Ricf)f[in!en ber J5üf)rung er= 
mDg[icf)fen es allein, bie grog= 
artige Bagfoffbetuegung ber 
cf)inefifdE)en^anbeIsroe[fgegen 
bie Snglänber im Dergange= 
nen 3al>re burcf)jufül)ren. 
Siefe jal^r^unberfe:, ja jal)r= 
faufenbelang geübte unb 
erprobte 2öirffrf)affs= unb 
@efelIf[f)affSDrbnung, bie bie 
©dE)tt)adE)en fc^ü^f unb Der= 
feibigf, 3Iußroüd)fe nieber= 
Ralfen fann, oermifcftfe aber 
borf) nidE)f bie ©rennen ^roi; 
fc^en arm unb reitf) unb lie^ 
bie Slufffiegsmöglirfjfeifen bes 
einzelnen nad) 2öillens!raff 
unb üßiffen bureaus offen. 

2lls erffrebensroerfes 3IeI 
gelten ein ©fubium unb bie 
©rlangung einer Stellung 
als l)Df)erer Beamter ober 
2Biffenfebaftler. 0o ffeuern 
bie Ultifglieber aucf> einer 
armen Sippe jufammen, um 
einem ober mehreren 3Itif= 
gliebern berfelben ein Sfu= 
biurn unb bie 2lblegung ber Sfaafsepamina ju ermöglichen. 
Sie ^»erfunff iff bei ©rlangung einer Stellung Dollfommeu 
nebenfäd)Iic[). Sieben ben Beamten galt ber Sfanb ber 
Bauern bis= 
lang als ber 
Dornef)mffe, 
bann fam ber 
ber J3anbti>er= 
fer unb erff ju= 
le^f ber ber 
Äauf= unb 
^»anbels teufe. 
Solche 3ln= 
fd^auung enf= 
fpradhbembis= 
I)erigen dfnne= 
fifcf)en 2Birf= 
fd)affs[eben. 

SIlif ber @nf= 
roirblung bes 
Banf mefens 
unbberffeigem 
benjt'apifalbil: 
bung,burchin= 
buffrielle grö= 
fjerelinfernel)5 

mungenoerau: 
[aj3f, geminuf 
aber ber ©elbgeber, b.f)- ber Kaufmann, aucf) in Sl>'na an 

Bebeufung unb 2lnfef)en. 2lber mie roeif? 

ipier fftl)t b«s 'f'611! 
Sie üöanblung Sli«a3 i'f eine j^fag2 feiner ©inffellung jur 

Äapifalbübung JBir rojTen: Siefe iff Borbebingung jur 
Befferung audj ber allgemei; 
nenßebensl)alfung besBoIles, 
unb gerabe it>re inbiDibualiffi; 
fdl)e ^)anbf)abung ^)a^ unbe= 
bingf unfern äu^erlidhen 2luf; 
ffieg gejeifigf. ©in neueres 
Beifpiel hierfür gibt fjnpan, 
bas rocfflcinbifcf)e SIleff)Dben 
ficb aueignefe. 

Äapifal iff Sriebfraff; fie 
finbef in unferer Sechuif 
äu^erlichffen Siusbrucf. Db 
in ben J^änben nur ber 2111= 
gemeinE>eif, b. i>. im Äom= 
munismus, bas Äapifal auf 
bie Sauer gleiche ©rfolge 
erzielen fonnfe, mu^ oerneinf 
roerben. 2lud) 9?uglanb bleibt 
uns ben Betoeis fcfmlbig. 3ur 

fchnellen ^örberung bes 
fdhriffs, toenigffens mie er 
uns als foldher erfcheint, ge= 
hörten ber JBeffbetoerb unb 
bie baraus refulfierenbe gegen= 
feifige Qlnregung unb Befruch= 
fung burch fjbeen unb Säten, 

rpatajt ju geling. oerbunben mit perfönlichem 
materiellen Borfeil. 2lus 

ibeellen ©rüabtn ^nnbelnbf roerben immer oerfchtoinbenbe 
2lusnahmtn öltiben. 2lbet rragen roir uns: Staben mir bei 
ber 3agb uadh änperm ©-folgen nieff ju fehr ben inneren: 

SBenfchenDer= 
nachläffigt? 
Bei feiner auf 
©emeinfam = 
feit eingeffell: 
ten 2Billens= 
rieffung roirb 
©finn tnahrs 
fcheiulich bie 
Bormacf fffel= 
lung bes &a= 
pifals burch 
einzelne ableh= 
nen, ebenfos 
roenig aber 
ber fommum= 
ffifchen 2luf= 
faffung in bieJ 
fer grage fol= 
gen. ©s roirb 
einen STliffel= 
roegfuchenunb 
frnben, unb es 

m ©ommer^palaff. fff möglich, 
baf befruef1 

fenbe Dorr Djier ertögeheu, bie uns nicht unberührt 
taffen roerben. 

lUn geistig bedeutender Mensch wird andern ihr dienstliches Verhältnis zu ihm L'idit midien; doch ist es schwer, seine Gunst 
zu erringen. Wollte man auf streberische Weise durch unrechtmäßige Mittel es versocren, sich bei ihm in Gunst zu setzen, 
so wird man ihn solchen Versuchen gegenüber vollständig unempfindlich finden. Ater im Dienst verlangt er von seinen 
Untergebenen nicht mehr, als ihrem Können entspricht. Ein beschränkter Measch lu A sich zwar leicht gewinnen, aber es 
ist ein schwieriger Vorgesetzter. Sucht man seine Gunst, so nimmt er es mit Jen Yüter, die der Betreffende verwendet, 
nicht so genau. Aber im Dienst verlangt er das Unmögliche auf rücksichtslose Weise. Eui^-Futse (Konfuzius; 551-479 vor Chr. 
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F* nf chinefifche Oe dichte. 

ln dev fremde. 

Von £i-Tai-Po (702 bis 763 n. Che.). 

ln fremdem Lande lag ich. Weifen Glan) 

TUalle der Tflond vor meiner Lagerflätte. 

Ich hob das Haupt — ich meinte erß, es fei 

Der Keif der frühe, was ick fchimmern fah, 

Dann aber wußte ick: der Tflond, der Tflond . . . 

Und neigte das Ge ficht )ur fr de hin, 

Und meine Heimat winkte mir von fern. 

Das flötenlied des Derbßes. 

Von Ihu-fu (714 bis 774 n. Che.). 

Du armer Wandrer! fern dem Vaterlande 

Und müd und ohne freunde, feknß du dick 

Urn/onß nach deiner Heimat Tflutterlaut. 

3war blüht der Sommer fo vetfehwenderifeh, 

Daß du noch reich fckeinß. Auch der Vögel Sang 

fr tönt wie in der Heimat dir vertraut. 

Dock wehe! Wenn das flötenlied des Herbßes 

Dein Ohr trifft: das Ge;irpe der Sikadcn — 

Und wenn der Sturmwind durch die Wolken wühlt! 

Dann wirß du das Gefickt in beide Hände 

Vergraben, und dein Äug' wird überfließen, 

Und deine Seele wird fick heimwärts wenden 

Voll Qual in das geliebte Vaterland. 

Der Abfchied des freundes. 
Von Wang-Wei (8. Jahrhundert). 

Ick ßieg vom Pferd und reichte ihm den Trunk 

Des Äbfckieds dar. Ick fragte ihn, wohin 

Und auch warum er reifen wolle, fr 

Sprach mit umflorter Stimme: Du mein freund, 

Tflir war das Glück in diefer Welt nicht hold. 

Wohin ich geh’ 1 Ich wandre in die Berge, 

Ick ficke Kühe für mein armes Her). 

Ick werde nie mehr in die ferne fchweifen — 

TJlüd iß mein fuß, und müd iß meine Seele — 

Die frde iß die gleiche überall, 

Und ewig, ewig ßnd die weißen Wolken . . . 

fn Erwartung des freundes. 

Von IDong-Rao-Jen (8. Jahi hundert). 

Die Sonne fcheidet hinter dem Gebirg', 

In alle Täler ßeigt der Abend nieder 

Tllit feinen Schatten, die voll Kühlung find. 

O flieh, wie eine Silberbarke fchwebt 

Der Tflond herauf hinter den dunkeln fickten, 

Ich fpüre eines feinen Windes Wehn. 

Der Back fingt voller Wohllaut durch das Dunkel 

Von Kuh undhek/af.. . Die arbeitfamen Tflenfchen 

Gehn heimwärts, voller Sehnfuckt nach dem Schlaf. 

Die Vögel kodeen müde in den Sweigen, 

Die Well fchläfl ein . . . Ick flehe hier und harre 

Des freundes, der )u kommen mir verfprach. 

Ick fekne mich, o freund, an deiner Seite 

Die Schönheit diefes Abends )u genießen — 

Wo bleibß du nur! Du läßt mich lang allein ! 

Ick wandte auf und nieder mit der Laute 

Auf Wegen, die von weichem Grafe fckwellen — 

O kämfl du. kämß du, ungetreuer freund! 

Der Landmann im Winter. 

Von Su-Iong-Po (l03b bis 1101 n. Chi.). 

Dun iß der Winter da. Wie eine Wolke 

Von weißen Schmetterlingen fank der Schnee 

Gan) lautlos auf die karte, kühle frde. 

Des Landmanns Blick iß trübe und verloren, 

Still fchließt er die Geräte in fein Haus, 

Sein Her) iß voll von namenlofer Trauer. 

Die trde, feine freundin, iß nun tot. 

Da er im frükjakr ihr die Saat vertraute, 

Gab er ihr alle feine Sehnfuckt mit. 

Als dann die frnte aufwucks, fand er felig 

All feine Sehnfuckt in frfül/ung wieder, 

fr jubelte und fang und war beglückt. 

Doch nun iß alles aus. Wie eine Wolke 

Von weißen Schmetterlingen fank der Schnee 

Gan) lautlos auf die karte, kühle frde . . . 

Aus: /2 ans Bethge, „Die chine fifche flötf 
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SSerlobung unb betrat in (Ebtno- 
23DII IDülEjelm Sari. 

ic junge ©enerafion roirb in @l[)inn fet)r früf) Derl)eiuafef. 
©ic roirb ner^eirafet, beim bie jungen ßeuteben t>aben 

bei ilE)rer 23erl>eirafung nid^f Diel mifjureben. Sie Srauf 
lätyt in ber 3?egel 13 bis 17 3af)re/ &er Sräufigam 17 bis 20. 
3ff in einem ^aufe ein lE)eirafsfät)iger junger DiRann ober ein 
junges 3ItäbcJ)en Dor^anben, fo erfc^einf ganj fieser eines 
Sages ein JpeirafSDermiffler, eine ^»eirafSDermifflerin ober 
auef) ein guter j^r^unb bes ipaufes unb mad)t ben ^aust)errn 
barauf aufmerffam, ba^ es Qeit fei, feinen ©oi)n bjro. feine 
Socfifer ju Der{)eirafen. Ser ^eirafSDermiffter f>af feibff= 
Derffänblirf) eine paffenbe Partie an ber ^»anb unb fctplberf, 
fails bie Sodfifer bes Kaufes Deri)eirafef werben foil, ben 
jungen 3Iiann eingef)enb. Sa bei beffergeffeilfen Si)inefen bie 
jungen 2eufe Don 17 bis 20 3af>ren nDd) Sur ®<i)u[e gelten, 
fo lägt ber Jpeirafs» 
Dermiffier einige 
anerfennenbeZöor» 
fe über ben jungen 
DITann fynficfytUd) 
feiner 5Drifti)rRfe 

in ber ©d^uie unb 
feine fpäferen 2ius= 
fiefifen fallen, nennt 
bann bie Spofye bes 
@ef)a[fs, weiches 
ber Safer be^iei)f, 
ffeilf berDItufferein 
gutes 3eugnis aus 
unb oergipf audb 
nicl)f, etwa DDri>an= 
bene Sermanbfe 
Don IRang ju er= 
mahnen. ^er 

Safer bes jungen 
DTcannes Canbwirf, 
fo nennt er bie 
3af)[ ber 5e^er 

unb „großen Siere" 
(SRinboicf), Pferbe, 
©fei), ber DorI)an= 
benen IanbtDirf= 
fdbaffiicften JBa= 
gen, fpridE)f anerfennenb Don bem „gepfiafferfen ^>of" unb 
ber barin aufgeffelifen panbmüijie, %afylt bie @ebäuiidE)feifen 
auf, Jurjum: ffelif bie Serbinbung mit ber 3am't'e 

rDÜnf(f)enswerf i)in. 
Sagt bem Safer bes DTiäbci)ens bie 5arn>I*e ^e0 jungen 

Dliaunes ju, fo erfiärf er nunmehr bem ^)eirafSDermiff[er fein 
©inüerffänbnis unter ber Sorausfe^ung, ba^ naci) ben ©fern= 
biibern, unter benen bie jungen ßeufe geboren würben, eine 
Serbinbung audi) ftattfinben fann. Ser jpausl)err iff Der= 
pflidbfef, riadf ©rfeiiung ber 3ufa9e ^en p>£’iratSDermiff[er 
jum ©ffen einjuiaben, was biefer wieberum unter alleriei 
2IusfiüdE)fen junädfiff abjuie^nen i)af. &d)lie$Ud) nimmt er 
bie ©niabimg bodb an unb begibt fief) bann ju ber ^urniiie 
bes jungen DTianneS. 

2Iudi) I)ier madi)f er junäcfjff barauf aufmerffam, bag ber 
©of)n bes ipaufes in bas heiratsfähige ülifer eingefrefen iff unb 
erfunbigf fidh, ob er Dieiieichf fd[)Dn mit einem JRabcfien Ders 
fprochen worben iff. Sie ©[fern fönnen ihre Äinber nämlich 
fdhon Derfprodhen 'fyabm, noch ehe fie geboren waren, jjff 
ber junge DSann noch nid)t oerfprochen, fo fchiägt ber J3eirafs= 

X/7 

Dermitfier basjenige junge DItäbchen oor, Don bereu ©[fern 
er foeben gefommen iff, nennt ihr 3Iifer, oerficherf, bag fie 
„fieine" (oerfrüppeife) ^üge l)at, in ber p>auSwirffcE)aff 
wohierfahren iff, mit ber SRabei umjugehen weig unb fommf 
bann auf bie ©[fern unb beren nähere Umffänbe ju fprechen. 
©inb auch ^Ifsrn bes jungen DIianneS mit ber DorgefchIa= 
genen Serbinbung einoerffanben, fo taufet nunmehr ber 
^eirafSDermiffier bie Sififenfarfen ber beiben j5armliermäfer 
aus, unb bie Beirat iff eigentlich fcEwn ju neun 3ehnfeI abge= 
fchioffen. ©in 2Sahrfager (©eomanf) Dergieichf nun bie 
„acht Qeidfyen" (©eburtsffunbe, ©eburtsfag, ©eburfsmonaf 
unb ©eburfsjahr, je mit jwei $eid)en gefchrieben) ber 23rauf= 
teufe, unb wenn er feffffeUf, bag biefe ^eid)en (id) nicht 
enfgegenffehen, fönnen bie JjeirafSDorbereifungen meifer= 

betrieben werben. 
2Ius ber Äonffeb 
iafion ber adhf 3e>= 

chen erficht bsr 
iBahrfager, mit 
weichem ber „fünf 
©iemenfe" fich bas 
©dhidffai bes Se= 
treffenben bedff. 
2Benn bann bie ge= 
funbenen ©Iemenfe 
(Jpoij, 2öaffer, ©r= 
be, Jeuer, DTiefaii) 
fid) nicht entgegen; 
ffehen, fönnen bie 
Seriobungsfon: 

fraffe ausgefauföi)f 
werben. Sas 3U= 

fammenf reffen 
jweier ©iemenfe 
fann ©nfwiefiung 
ober3erfiörung be» 
beuten, unb hierauf 
iff unbebingf Dcüdf: 
fidhf ju nehmen. 

DItefail erzeugt 
2Bafj'cr, Tßaffer er= 
Sengt £0¾ pwp 

erzeugt j5euer/ S^uer erzeugt ©rbe, unb ©rbe erzeugt 
3Iiefa[I. 3RefaII Dernichfef ^oij, Jpop oernichfef ©rbe, 
©rbe Dernichfef 2Baffer, 2Baffer Dernichfef j5euer' un^ 
Jeuer Dernichfef DSefail. Sraufieufe mif ben ©iemenfen 
j^euer unb MTefail paffen aifo nicht jufammen, ba {5euetr 

DSefail Dernichfef. 
DTachbem auf biefe 2Beife feffgeffeiif worben iff, bag ber 

Sereinigung ber beiben jungen ßeufe feine ipmberniffe im 
2Bege ffehen, wirb ber Sag ausgefudhf, an bem bie Serio: 
bungsfonfraffe ausgefaufcfif werben. Sa es ein „giücf; 
bringenber" Sag fein mug, iff wieber bie ^iife bes Sßahrfagers 
nöfig. DTcan fann aber auch im Äaienber nachfehen, in bem 
bie giüdfbringenben Sage Don ber Dfegierung befannfgegeben 
finb. Sie 2iuswahi eines giüdfbringenben Sages iff bei einer 
Serheirafung unbebingf nöfig, wirb both fdhon bei geringeren 
Siniäffen, wie 2Infriff einer £Reife, äibfchiug eines piaüsfaufes, 
ja feibff bei ©nfieeren ber Süngergrubc (!) ein giücfbringenber 
Sag ausgefuchf. 

Sen Seriobungsfag feiif bie ^amiiie bes (jüngimg0 fdhtiff: 
[ich berjamiiie bes DJtäbchens mif. SiefeDIiiffeiiung ffehf auf 
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E>er „2fin=bjiä", b. I). 5ßerri)anbff(f)aff0farfe. ©er Jpeirafö; 
Dermiftler, ber allein ben 23erfef)r jrt)ifif>en ben beiben jpäufern 
oermiffelf, überbringf mif ber ,,©fin=biiä" auä) bie erffen 
Sraufgefdbenfe, meiff bringe, ^aarfpangen ufn?. (Einige ©age 
nacf) Überbringung ber „©finsbjiä" überfenbef bie ^amilie bes 
^ünglinga il>ren ^eiraföfanfraff unb er|)ä[f ben Don ber 
©egenfeife aufgeffeUfen. Ser JpeirafSDermiffler, ber bisher 
Dan beiben Seifen nur mif Speifen unb ©efränfen beroirfef 
roorben iff, erraff nad> üusfaufcf) ber ÄonfraEfe bas erffe 
•iponarar, nämtid) io ©iau, non ber 5arn>ße jungen 
3Itanne0 unb 5 ©iau (1 ©iau = 40 Pfg-) Don ber j5amiiie 
bes DiRäbifjens. 

dlunme^r beffimmf bie ^amilie bes 3Ttäbcf)ens ben Jpeirafs= 
monaf unb bie j5arnit*e 3üng[ings ben ^eirafsfag. 
Äurg Dor ber ^od^jeif fenbef bie 5amdie bes Sräufigams 
ber ^amiiie bes DItäbd)ens bie @efcf»enEfruf)e, eine Äiffe mif 
Dier 2Ibfeiien. 3m erffsn liegen 4 bis 5 Pfunb 0(i)rDeine= 
fleifd), im jroeifen ein Duanfum 2öeijenmef>[, im briffen 
4 bis 5 9?eis unb im oierfen 3 bis 5 4?funb j5aben= 
nubein. Sie ©ruE)e roirb mif ben „Dier Siegeiffreifen" Derfiebf 
unb burtf) gmei Siener an einer ©ragffange jum -^aufe ber 
Srauf gebracf)f. MIan nennf biefen Srami) bas Überbringen 
ber bringenben ©efct)enEe unb ermarfef, bag im ^>aufe ber 
Srauf nun bie iegfen iCorbereifungen gefroffen roerben. 21m 
©age barauf überfenben bie ©[fern ber Srauf bie üusffaffung. 
■jpierju gehören: Ääffen, Äommoben, Scgat^fel, ^anb= unb 
2BanbfpiegeI, ein ©gfifd) unb Sfüf)[e. Belege Janiiiien fenben 
and) nod) ©eppid^e, düaffen, iöafen, Süd^fen für Puber unb 
Pomabe unb ein groges, mif Slumen beffidfes ^anbfuc^. @S 
finb ferner ju überfenben jroei 9?ippenfnoc^en Don einem ©ier, 
©affein, egbare Äaffanien, Äieie, 3fDiebein mif jroei Scgog; 
fingen unb eine ÜBermufpflanje mif jroei 3fDe'9en- 

Sn bie Srauf ffcfs in bas Jpaus bes Sräufigams über= 
fiebeff, fo finbef aucfi bie -jpocf^eif ffefs f)ier ffaff. Sas junge 
Paar erf)äif febigiidE) ein frifdfj geffrid)enes 3111111121, ange= 
miefen. £)Ocf)%eit bes iHad^fs ffaff, fo beginnt 
bereits am EKad^miffag bas „Segrügen ber ©äffe". 3U 

biefer 3erernDnie fragt ber Sräufigam f)of)e Stiefel, eine 
f)Df)e 3Ttüf$e, ben fangen ERodE mif Eurjer 3ade darüber unb 
eine rofe Sdftärpe. 3111 -^Df, an ber dtorbmanb ber ^»of= 
inaner, iff je ein 2üfar bes jpimmefs unb ber ©rbe errid)fef. 
Sie 3TttifiE beginnt aufjufpiefen, unb ber junge DTtann f)af 
nun Dor ben beiben Sfffären Äo:fou (JpintDerfen unb mif bem 
Äopf bie ®rbe berühren) ju madfien, f>ernad) oor feinen ©Ifern, 
feinen ©rogeffern, ben Dnfefn unb ©anfen Däferlicberfeifs, 
ferner Dor ben efroa Dorf)anbenen öfteren Srübern unb deren 
grauen. STtadfibem er nod^ bie fTtad^barn unb guten j^treunbe 
Eurj begrügf f)af, macbf er fidb fertig, um fid) in einer Sänfte 
jum ^laufe ber Srauf fragen ju laffen. 

Ser Sräufigam beffeigf bie blaue Sänffe, mährend eine 
jtreife, rof ausgefd)[agene Sänffe, für bie Srauf beffimmf, 
mif „Saffaft" beloben mirb. Ser Saffaft iff ein .Knabe aus 
ber eigenen ober einer befreundeten Jumifie. 3Tfef)rere Jpelfer 
und eine ^rau begfeifen den Sräufigam jurn ^aufe der Srauf 
per 2Bagen, bie fIRufiE fpielf auf, bie j5a!)nenfräger unb 
j^euermerEer nehmen if>re piäge ein, 5a(fe[= und £afernen= 
fräger marfd)ieren auf, die Sorreifer reifen an bie Spige 
bes 3u9eö un^ 3u9 fe^ 'n Seroegung. Kurj Dor bem 
^aufe f)älf bie Projeffion an, ber Sorreifer reifet jum ^aufe 
der Srauf, gibt die SififenEarfe des Sräufigams ab, erf)ä[f 
dafür diejenige des Safers des dRädd)ens und fprengf mif 
diefer in Dollem ©afopp jurüif jum fjarrenden Sräufigam. 
Ser 3U9 fe|t fid) nun roieber in Semegung. 3fi er ^ern 

^)aufe naf>e genug geEommen, fo ermarfef if)n das @E)renge[eife 
des Jpaufes der Srauf. Sor der .jpausfüre findet eine groge 
Segrügung ffaff. 3m 3irnrner werden der Sräufigam und feine 
öpeffer auf den @f>renp[ag gefeifef und ein Eurj bemeffenesdRaf)! 
wird eingenommen. fRad) dem ©ffen gef)en die beiden Reifer 

44° 

auf die juEünffigen Sc^roiegerelfern ju, um an Stelle des 
Sräufigams Dor if)nen Kodou ju madien, doc^ jroei eigens 
hierfür angeffellfe £eufe Rindern fie daran; und nun überfd)üf= 
fen fid) die Dier DTfänner mit den fcf)Dnffen Kompfimenfen. 
Sie ©[fern der Srauf fdnnüden jegf den Sräufigam nod) 
mif einer grünen Schärpe und überreichen i^m jroei in rofes 
Papier eingetniifeffe iZBeinfaffen und jtoei ©gffäbdhen. Sas 
Übergeben diefer ©efcbenEe nennf man „das ©lüd ffef)[en", 
denn man glaubt, mif den ÜBeinfaffen und den ©gffäbdfcn 
gebe ein ©eil des der 3anü[ie jugemeffenen ©lücEes auf die 
gamilie des Sräufigams über. 

SeDor die Srauf, die injroifchen fein l)erausgepugf morden 
iff, it)re Sänffe beffeigf, mug man feffffellen, in roelcber 
^immelsricbfung fid) jur 3eif ©off des ©lüdes auff)älf, 
denn auf der cnfgegengefegfen Seife roarfef der ©off des 
Kummers und Derfud)f, gleichseitig mit der Srauf in die 
Sänffe su gelangen, ©inige giratim begleiten die Srauf 
Sum Jpaufe des Sräufigams. Sei der Ulusroahl diefer ^trcumri 
iff darauf su achten, dag fie nicht unter einem Sfern geboren 
mürben, der dem des Sräufigams enfgegenffehf. Siege 2In= 
gelegenheif roird nach folgendem Sprud) geregelt: 

Sas roeige Pferd liebf nicl)f den fchroarsen Dchfen; 
Sas Schaf Eann Eeine Stoffe leiden; 
Ser roeige -jdahn mag den ipunb nicht fegen; 
Ser graufame ©iger senreigf bis Scglange; 
Ser Sradge iff der j5sind des -jdafen; 
Sas Scgmein fürcgfef ficg Dor dem 2lffen. 

Sie Sänffe der Srauf roirb Don ihren männlichen 2iiroer= 
roandfen bis oor das ©orf getragen, erff dort dürfen andere 
£eufe an igre Stelle treten. Sie 2lnDerroandfen negmen an 
der ^»ocgseifsfeier im .jdaufe des Sräufigams feil. Kurj Dor 
der 2lnEunff der Srauf roerden im ßof des ^ochjeifsgaufes 
gleuerroerfsEorper abgebrannf, um die überall Dorgandenen 
böfen ©eiffer 511 Derfcbcuchen. fjm -^Dfe angeEommen, roird 
die Sänffe der Srauf geöffnet, docg darf fie nocg nicgf aus= 
ffeigen, fondern mug roarfen, bis fie durcg einige Eräffige 
£eufe miffamf dem Sfugl, auf dem fie in der Sänffe gefeffen 
gaf, in das Jpaus getragen roird. Seim Ergeben oon igrem 
Sig mug die Srauf auf einen oor igr niedergelegfen £Reiffaffe[ 
frefen, damit der Süebe im Jpaufe geroagrf bleibf. „Saffel" 
foroogl als „friede" geigf auf dginefifdg „ngan". ©er 
Sräufigam geleitet nun feine Srauf gu den im Jpofe aufge= 
ffellfen 2llfären, unb gier macgen beide KoWou. 2luf den 
ällfären ffegen ©afeln mif der Stuffcgriff: „©gron des ^im= 
mels und der ©rde, der ©rgalfer der drei ERegionen, der jegn 
fRicgfungen und aller £eberoefen". ERacg dem Ergeben Don 
den Dor den Sllfären niedergelegfen rofen ^iljfeppidgen gilf 
bie ^eiraf als abgefcgloffen. Sie junge j5rau roirb nocg einmal 
gefdgmüiff — fie roar in igrer geroognlicgen ©racgf in das 
ipaus igrer Scgroiegerelfern geEommen — und gaf nun nocg 
einmal allein Ko=fDu Dor den 2llfären, igren Scgroiegerelfern 
und Dor igrer neuen 
Serroandffcgaff ju ma= 
egen, roobei fie Eieine 
©efcgenEe ergälf, und 
Derfügf fieg dann in die 
■jpocgjeifsEainmer. 2lm 
andern DJtorgen beginnt 
für die junge j^rem das 
nicbf angenegmeSafein 
einer Scgroiegerfocgf er. 
Sie roird der geringffen 
©ienerin gleicggeacg; 
fef, und igre Stellung 
gebt fieg erff, roenn fie 
bemJpaufeben erfegnfen 
©rben gefcgenEf gaf. Ser ©folg ber gannUe. 
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(Ein Q5tlb fees Ülubrbeäirfg cor bunbertbrdßtg fahren. 
(STiarf) ben Slufjeicfcnungen be 8 fran$öfifd)en (Smigranfen PaiHof aus Son be.) 

23on Profeffor DTfeper, 213aiiiie=@iifcF. 

je 3n^uffr'e/ ^ie 3lifarnmen^a^un9 grroalfiger JRenfc^en- 
maffen baten bem ßanbffricbe, ben roir fyeute ben 3juf>r: 

. bejirf nennen, einen if>ni ganj eigenen SbaraWer gegeben, 
ber bie einffige Canbfcfiaff ooUig umgeffaffef f)af. 2BäIber 
finb oerfebrounben, unb gelber, auf benen einff gotbene ©aafen 
loogfen, fragen beufe ©ifferfürme unb febianfe ©ffen ober 
jReiben oon breifen, menfebenbetebfen ©fragen, ^ier unb 
ba freilich reetf fIt:b nacb ein affes Sauernbaus muebfig in bie 
Sreife. ©ein febroar^roei^eö ^ae^merf toinff uns fraulicb 
ju. 2Bie lange noch? — 

Dljandb ^ird)lein oerbirgf ficb norb 
in bem jpäufermeere; frühere 3abr= 
bunberfe bQben eß gebaut — fyeute 
reeff ficb ein geroalfigeß ©offesbans 
mif maffigem £urm nicbf roeif Don 
i'bm empor, oor bem eß ficb Su Der= 
bergen fefeinf, obroobl eß oielieicbf 
fefoner unb jierlicber iff, gerabe in 
feiner Q5efd)eibenljeif. 

Sie Drfe unb Örfcfen, bie in bie= 
fern Canbffricbe einff oerffreuf tagen, 
finb ju jRiefenffäbfen ootl ßeben unb 
Cieff gemorben; unb felbff bie ©feile, 
too früher faum ein Jpauß geffanben 
faf — beufe iff fie eine bebeufenbe 
©fabf. 

©o iff baß 2anb jmifeben 2öupper, 
jRubr, ©mfefer unbßippe eine grofe 
Sirbeifßffäffe geroorben, in bem baß 
Jamben ber 3Jiafcbinen, baß ©cbmir= 
ren ber Dfäber, über bie baß ^orberfeii 
fiieff, baß ERaffein ber Safnen, baß 
ERaffern ber Dlioforen unb baß fau= 
fenbfacb oerfefiungene, fief Derroir= 
renbe unb roieber frei ficb empor= 
febroingenbe ©preeben ber 37ten= 
feben einen einjigarfigen ERbpfbmuß 
roeben. 

Surd) biefeßCanbjog einff, baSorf; 
munb noch eine ganj fieine ©fabf, 
Socfum noch ein gjeefen, ^agen ein 
Drf mar unb nur ©ffen unb namenf= 
beb Süffeiborf Sebeufung ba^en, 
ber franjofifebe ©erbermeiffer PaiUof 
auß Sonbe mif 2Beib unb Äinb, 
ben bie EReooiufion am ©nbe beß 
x8. ^abrbunberfß auß ber Heimat oerfrieben baffe. Saß 
mar in ben fjabren 1794 unb 1795. 

ETtaiomermunberf, offenen 2iugeß burtbjog er baß £anb, 
oon ©fabf ju ©fabf gebefsf; maß er aber auf feinen gafefen 
gefefen baf, baß faf er gemiffenbaff niebergefebrieben unb 
unß fo ein Siib oon 2anb, ©fäbfen unb Sorfern unb ben 
EfRenfcben barin gegeben, baß bunf unb reijooil oor unferem 
2Iuge enfffebf. 

©in ©ebanfe frieb ben franjofifeben ©erbermeiffer mif mieten 
Saufenben oon ©enoffen feineß ©tenbeß ooran: ben ERbein 
5roifd)en ficb unb bie geinbe, feine reootufionären Canbßteufe, 
ju bringen. 

fjn Süffetborf bDff^e er ERube ju finben. 2tber ber immer 
näher fommenbe Äanonenbonner fcfeucbfe ihn auß feiner 
©icberbeif. 2Bo fottfe er mif feiner gamitie ©cbul| fueben? 

X/g 

EtRan baebfe an Sorffen, unb fo fufr er mif einigen ©efäfr: 
fen borffin, um ju fefen, ob er borf feine 2Bobnung nehmen 
fonne. Ser 2Beg führte ifn über Suißburg, bie ©fabf, 
„bie aufer ihrem 2Itfer niebfß ©ebenßmerfeß bof". 

Sann fährt er fort: „2Bir brachen oon Suißburg gegen 
feefß Uhr beß EtRorgenß auf. iCietteicbf eine 25ierfetffunbe 
oon borf fommf man jur ERubr, einem jiemticb grofen gtuf, 
ber in ber Eftäbe oon Suißburg in ben ERbein münbef. 2Bir 
faffen ben gtufj oietteicbf eine ©funbe fyinter unß, atß roir 

burdb ^leibe famen, bie erff bei 
Sorffen ifr ©nbe fanb. ©ine 
ungeheure gtäcbe oon ^eibefrauf, 
nur oon einem fteinen 2Beiter unter; 
broeben, in bem ein reeff neffeß2Birfß= 
fauß mar, roo mir ju EtRiffag afen. 
©ß mar baß einzige auf biefem 2Bege, 
unb beßfalb ffanb borf eine grofe 
3abt 2Bagen, bie ben 2Beg faff oer= 
fperrfen. 5n ber ERäbe tagen meb= 
rere ©cfmieben. . . . 2Bir brachen 
halb roieber auf unb burchfufren 
mieber Jpeibe, bie einen ätnbtiif ge= 
roäbrfe, ber nur fiefffe Sraurigfeif 
beroorrufen fonnfe. 3Tian ffette ficb 
einen ©efidifßfreiß oon unermef ticber 
Stußbefnung oor, roo man nur Der; 
ein^etfe abfferbenbe 23äume fieff unb 
©anbbünen, bie ber 2Binb oor fid) 
berfreibf, unb bereu ©informigfeif 
bureb einige IBacbotberbüfcbe unb ab= 
gefforbene ERafenftäcben einen nur 
noch traurigeren SlnbticF geroäbrf. 
©elfen nur faf man ffrobgebecffe, 
ipüffen, beroobnf oon armen Säuern, 
bie baß frodene ©raß fefneiben, um 
bamif ifr geuer ^u unterhalten. 2Bir 
erftommen bie ^oben ber Seinen, 
in ber jpoffnung, einen angenehmeren 
2tnbtiif ju erbatfen. 2tber immer 
baßfetbe, immer baßfetbe! ©oroeif 
ber Stic? reieffe, feine ©pur oon 
2tiferbau. 2öaß mir faben, mar 
in beß 2Borfeß mabrffer Sebeufung 
eine 2Büffe." 

2tuß bem ptan, in Sorffen 
2Bobnung ju nehmen, mürbe niebfß. 

2lber in Süffetborf fonnfen bie Serbannfen nicbf 
bleiben, bie Sermatfung ber ©fabf baffe bie granjofen ge= 
befen, bie ©fabf gu oertaffen; ber Sonner ber Kanonen beß 
reootufionären Jpeereß battfe febon Dom anberen Ufer beß 
ERfeineß ffrüber. EtTcif iöebmuf fbieben fie, mar eß boef für 
bie Serbannfen ein angenehmer EMufenfbalf gemefen. 

„Sie ©fabf," fo fagf ber Serfaffer ber Senffbriff, „bie 
id) off burebmanberfe, iff recht febbn, befonberß baß Sierfet, 
baß man neu baut, bie Äartffabf; biefeß freilich 'ft n01^ nicbf 
fertig, benn bie ©fragen unb ber groge Äarlffabfptag finb 
noch nicbf gepftafferf. Saß Semerfenßmerfeffe in biefer ©fabf 
iff ber furfürffticbe EPataff, ber, febr geräumig, bie berühmte 
Süffetborfer ©emätbegaterie enfbätf, fünf groge ©äte, bie 
mif Silbern auß ber ipanb ber grogfen EtReiffer gefüllt finb. 
Surd) baß ©fabffor, baß nach Serenborf führt, nabe bei ber 
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Der prozentuale Anteil 
derFrau in den wichtigsten 

Gewerbezweigen 
Von 100 Gewerbe- 52^ 
tätige sind Frauen: 

44,1 
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Sic 3af;[ ^er crroerböfäfjigen grauen in Deutft^= 

lanb F)'af Don 1907 biö 1925 um 30,5%, bie 3a^ 

ber geroerBefätigen grauen bagegen um 39,1% 

gugenommen. 3n 3n^uf^l‘c un^ Jpunbmerf Befragt 

fcer Sumac^ö an roeiBIit^en GtrroerBöfäfigen runb 

800000 ober 38,6%, im ipanDelögeroerBe 45°000 

ober 65,8%. £)er aBfolufen 3a^ nac^ finB fcie 

meiffen grauen im ^anbelögemerBe Befcfjäftigf 

(1,14 Dliillionen), relafio am ftärfften ift ber 3InfeiI 

ber grauenarBeit im ©aft= unb @t^anEroirffc^affö= 

geroerBe (61 %), in ber Xejrfüinbuftrie (57 %) unb 

bem SeHeibungögemerBe (52%). 
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©fabf, fief)f man bas 0dE)lD^ bes pfäljifc^en Dberjägers, Dar 
bem fel>r fdfjöne ©ärfen lagen, bie als offenfOc^c Sparer; 
mege bienfen, unb roo^in mir offer, befonbers an ©onnfagen, 
gingen. Sie DTtenge ber Sefmber, bie ficf) borf einfanb, ber 
©dbmmf ber g!rauen erfüllten biefe ©feile mif ©lanj unb 
©tf)önf)eif. Um biefe ©ärfen l)erum, ebenfo mie in ber ©fabf, 
gab es frf>one ©pajiermege unb ülusflugsorfe in ^üUe/' 

2öas mar bagegen ©ffen? 
„3rf> fnar betroffen", fcfmeibf ber 2Iusmanberer, „über 

ben unangenehmen unb traurigen Slnblitf, ber ficb beim @in= 
friff barbiefef. ©ine enge, ffeil anffeigenbe ©frage, mif 
bidFen, ung[eidf)en ©feinen gepflafferf. Sie Raufer finb fel>r 
fchlecff gebaut unb fdj)roarj, als ob man fie fcfmarj ange= 
ffri(f)en f)äffe; bas fommf Don bem IHaud) fer, ber aus ben 
Dfenrofren bringt . . ., bie Dorne an ben Jpäufern enben unb 
nicf)f in ©cbornffeinen." 

2Iuef> Sorfmunb, melcbes bas erffe ^iel ber IKeife mar, 
jeigfe benfelben Ubelffanb, both mar bie Umgebung jum Seil 
Don großartiger ©cf)önf)eif. 

„Sorfmunb l)at", fo berid)fef er, „eine jiemlid) fcfone 
Umgebung. 2Iber nur anberfhalb DTfeilen tjaffen mir ^urücf: 
gelegt, als mir jroifchen febr f)Dhe un^ ff file Serge famen, 
bie faff alle mif 2BaIb bebetff maren. ©in Sa! befonbers bof 
einen älnblicb furcfübarffer ©infamfeif. Sas Sraufen eines 
Sackes, ben bie ©cfneefchmelje näf>rfe, bas Süffer ber 
bie Serge bebedPenben 2BäIber, bas burcf) ben meißen ©cfnee, 
ber fie einl)ü[lfe, nur noch feroorgehoben mürbe, bofen einen 
fo traurigen Slnblitf bar, baß man fiel; in einer ©inobe 
fühlte." 

2Iber auch in Sorfmunb hielt es ben flüchtigen nicht lange, 
©ein leßfes ^iel mar ^agen. 2Bie auch heufe/ f0 feh011 

bamals bie Jpohenfpburg ber ^aupfan^iehungspunff ber 
©egenb; einen folchen SlnblidP, fo fagf er, „habe idb in franf= 
reid) nie ’gefehen". 

Unb in biefem £anbe mahnten DIcenfchen, beren 2Befen ben 
frembling off feltfam anmufefe. „fjn ©ffen", fo fagf er Don 
biefer ©fabf, gegen bie er eine tiefe SIbneigung nicht unter; 
brüifen fann, fo Diel £eibs hat er barin erfahren, „habe ich 
Ceufe gefehen, bie, menn man an ihre Süren Uopffe, eine 
Heine Älappe barin öffneten; barin erfcfuen bann ein unrein; 
liches, muffliges ©efichf, bas einem furj „nein" anfmorfefe, 
roorauf bie Älappe mieber juflog. SInbere gingen in ihrer 
Unfreunblidhfeif fo meif, baß fie einem ©fälle ober ©cf)eunen 
anbofen." ■— 

„3n Sorfmunb", fo erzählt ber Serfaffer an einer anberen 
©feile, „iff biefes So It fonberbar mißtrauifch, beim in ben 
£äben mog man bie ©olbffücfe, bie man ihnen bot, unb er; 
probte ihren Älang. 2luf ben DTcärffen hie^en fle ihre 

^)änbe über bie Äorbe, aus furcff, baß man fie beffehle, fo 
baß man faum erEennen fonnfe, mas fie feilbofen." — 

©in reijenbes Silb echt roeftfälifchen ÜBefens jeigf uns 
ber Serfaffer, ein Silb, aus bem zugleich fooraus 
echte Sulfur unb ©roße nur erroachfen Eonnen: aus bem auf 
heimifchem Soben. feff begrünbefen cbrifflichen f amiliengeiff, 
ber ber iRährboben aller guten menfchlichen ©igenfchaffen iff. 
Sas Silb iff um fo anmutiger, als es bie familie jeigf, 
aus ber nicht ein beliebiger Siebermann ermacffen iff, foil; 
bern bie einen unferer ©roßten h^rDorgebrarihf haH beffen 
ITtame in aller DTtunb iff, ben bas banEbare 2InbenEen noch 
heute ausjeiifmef. Soch laffen mir ben Serfaffer fpredfen: 
„S3ir maren Dielleichf gehn Sage in ipagen, als mir . . . ju 
einem fd)önen Canbhaufe gingen; es lag eine Dlleile meif Don 
plagen unb trug ben IJtamen ^»arEorfen. 5n bisfem -^aufe 
mar eine große SabaEfabriE. 2Bir Eauffen uns borf jehn 
ipfunb SabaE, bas Pfunb für jman^ig ©ous (efroa öo $fg. 
nadh hefigem ©elbe), unb bafür Eamen uns bie £eufe in ber 
freunblichffen 2Beife entgegen. DIcan reichte uns Äaffee mif 
DSilch unb einige ßecfereien. Sann geigte uns ber ©igen; 
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fümer feine ©ärfen unb Saumanlagen, in benen £ärchen Dor; 
herrfchfen. ©r erzählte uns eine ©igenfümlichEeif, bie uns 
fehr gefiel. 3n bem ©an^en biefer ßieblung gab es brei 
©ebäube: eins, bas in ber DTciffe lag, in bem bie DTtuffer 
bes Kaufmanns mohnfe, unb,- §u beiben ©eiten efmas Dor; 
gebaut, je eins für ihre beiben ©ohne, bie jeber für fidh ein 
©efefäff huftsu- 2Iber bie DTcuffer mar jüngff gefforben, 
unb bie bis bahin fo fchon geeinte 5amdie mürbe ohne 
3roeifel biefes Serfwlfms nichf meiterführen. 2Bir Derließen 
biefe ehrenhaften £eufe, inbem mir ihnen unfere größte SanE; 
barEeif bezeugten." 

Äonnfe eine folche j^umilie, bie bem fremben UnglücEe 
fo Diel Seilnahme unb 2iebe enfgegenbrachfe, einen SHann 
herDorbringen, ber roeniger felbfflos unb gut hüffe fein 
Eonnen mie unfer .^arforf? 

©roßen 2öerf legen bie Seroohner bes ßanbes auf bie ©r; 
jiehung ihrer Äinber, bie fie ju einer mohlfuenb roirEenben 
^»öflichEeif anleifen. Safer fagf ber Serfaffer bes Sage= 
buefes: „Sie ^»öflichEeif ber Äinber in biefem 2anbe machte 
mir Diele 5reube. ©ie füffen ifre Dtecffe unb reichen fie 
bann jum ©ruße bar. DJcan Eann off feben, mie Äinber gu; 
fammen fpielen; menn man Dorübergebf, unterbrechen fie 
ifr ©piel unb bieten einem biefen höflichen ©ruß." 

2Iudh fonft fanb ber 5rembe eine off eigenartige Jpöflidh= 
Eeif. „2Sn Suisburg franEen mir ein ©las UBachoIber, bas 
ber 2öirf aufmerEfamermeife an ben DJtunb feßte, beoor er 
es uns reicffe, eine ©iffe, bie bei jebem ©efränE in allen 
2Birffihaffen bes £anbes beobachtet mirb." 

Unb biefes SoIE iff genügfam, fromm unb arbeitfam. 2Bas 
feine ©ärfen, feine ©fälle ifm fpenben, iff feine D^af; 
rung: Äartoffeln, biefe Sofnen, URelbe, Äofl unb •— lecferen 
©chinEen. Sor allem freilich Ühaßf es ben Äaffee, „ben fie 
fefr leicht machen; fo frinEen fie auch fieben bis acht Soffen 
baoon, mas fie fünf; ober fechsmal im Sage tun". 

©chon ffeigt auch öer Sergmann in bie ©rube: „DItan 
förberf bie Äohlen einzig burcf) 2Bmben, ohne jeben 2Ipparaf. 
Sie fehr enge ©rube mirb ganj einfach öurch einen ßfroh= 
febirrn überbeeff. ©s febeint, als ob man bie ©neben Derläßf, 
menn bas 2Baffer ffeigt, unb anbersroo fchürff." 

Sa mag alfo manches „SergmerE" „oerfoffen" fein! 
3m Solmefal Derferfigfe man ©enfen, in 3ferIohn Sabeln. 

Dfeges ©diaffcn überall! 
Sie gute alte 3eif! Slif einem fppifd)en Silbe Don ihr 

mag biefe Purge ©Eigge fchtießen: „3n Sorfmunb gibt es 
Sräudfe, bie mir fonberbar oorEamen. Ses Sacbfs Der; 
Eünbef ein HBbcffer bie ©funben mif einem frübfeligen unb 
furchtbar laufen Jporn, bas an allen ©fraßeneefen Don 
abenbs gehn Uhr bis morgens oier Uhr geblafen mirb. Sas 
machte einen fchredUichen £ärm. Sie ©cheunenbrefcher, bie 
geroöhnlich gu fieben finb unb für jeben um fiofn arbeiten, 
haben bie ©eroohnheif — fid)er, um bagu beigufragen, einem 
ben ©djlaf gu rauhen 1—, morgens gmei Uhr ihr SagemerE 
gu beginnen, mas gur 5Dl9e hat/ öaß bie Semohner, bie 
meiffens Säuern finb unb nach ber ©fräße \)in eine ©dieune, 
um ihre ©raten gu bergen, fyaben, einen fonberbaren £ärm 
unb ein großes üBecfen im UBinfer Derurfachen. — Soch eine 
fonberbare ©ache iff es, baß ©onnfags unb DSiffroochs 
fieben bis acht ©dmler Don fieben bis fünfgehn 3ahren recht 
hübfd) Dor ben Süren Derfchiebener ipriDafleufe £ieber fingen. 
Safür reicht man ihnen ©elb." — 

Unb guleßf: Sochum, „bas bem Könige Don Preußen 
gehört, haf ein eigenartiges DTtiffel, fich eine bemaffnefe 
äRachf gu Derfchaffen. ©in 2Bächfer entbietet bie Sürger 
mif einer Srompefe ober einem anberen Signal, unb foforf 
rnüffen alle ihr Jpaus Derlaffen mif Knüppeln, STiffgabeln 
ober j^dnten ufro. ©enau fo geht es in ben Sörfern gu." — 

£iegf bie 3e*U bie ©pißmeg burd) feinen 3auberpinfel feff= 
gebannt hat, fchon fo fehr meif gurücE? 
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ÄoNccrbeffcrung burcb ÄoNerftictung. 
23on p. S-ünge. 

er einmal — juinal nacfits — eine Äoferei gcfc[)en {)at, 
roirb bas rounberDolIe Siib nicht mieber oergeffen f)aben. 

©ie 2mr ber öfenEammer iff freigefd)[agen unb Dom Äran 
in bie Qöfye gehoben roorben. 2Bie Pfeife fcfnefjen bie £ichf= 
büfdf)e[ aus bem ffrahfenb £)fen in bie fRadft. ©a 
beginnt fjd) ber fange ÄoEsEuchen ju rüf>ren, DTfafcf)inenEraff 
treibt ihn ooran, unb roie ein gfühenbes ©ier fchiebt er fid) 
Dormärfs, ben IBafferftrahfen entgegen, bie ihn abföfchenb 
empfangen. @s iff ein großartiger Äampf jroifrhen §euer 
unb 2Baffer. Ser gfühenbe 
Äofoß marfcbiert unb fau= 
meft, bricht jufammen unb 
fcf)[eppf fid) roieber rpeifer, 
aber enbfich iff er ermattet 
unb roirb jum ©cbuffhnu: 
fen. Ungeheure 2BofEen 
Don fjfaucf) unb Sampf 
haben fich jum ipimrnef 
geroäfjf, unb erff, roenn 
bas ©chaufpief oorbei, 
roenn bas 2Iuge fich fünft; 
ferifch gefätfigf, roirb ber 
rechnenbe ©irm bes 3U= 

fchauers erroachen über 
biefer entfeßfichen 93er= 
fchroenbung oon Äaforien. 

2IBir Eönnen uns ben 
Cufus nicht mehr feiffen, 
ber in ber nuß[ofenfßer = 
nichfung ber großen 
2Bärmemengen beim 
ÄoEsabfofchen liegt. 
Ser SechniEer roiff nicht 
mehr jufaffen, baß bie ba= 
bei entffehenben 2Baffer = 
fchroaben mit ihrem @e= 
half an fauren ©chroefef; 
oerbinbungen feine &'ofs= 
förbereinrichfungen unb 
bie Saufichfeifen ber Ilm= 
gebung angreifen unb Iau= 
fenbe 3nffanf’fe^ungöar:; 

beiten Derurfacf)en. 2Iuch 
roiff er bie Sefriebs; 
Eoffen, bie ber ©ebrauch 
ber bebeufenben £ofch= 
roaffermengen oerurfaciff, 
fparen; er roiff ben ÄoEs 
fchonen, ffaff ihn ju ger= 
fprengen burch bas pföß= 
liehe 2fbfchrecEen, unb baburch bie Sifbung oon ©rus unb 
ÄfeinEoEs oerhinbern. 

Sas fmb Dfiefenprobfeme. Jtehmen roir ©eutfehfanbs 
Äofserjeugnng im 3af>re I9I8 m'f 33 Mfiffionen Sonnen 
jum Seifpief. Sfffein burch f*00 Sibföfchen biefer ÄoEsmengen 
oerfchroanben efroa iS1/^ Sitfionen fZöärmeeinheifen fWE) 
in ber £uff, oon benen fich efroa jehn Siffionen hätten ein= 
fangen unb ju runb einer fXRiffiarbe PferbeffärEen 
umroanbefn faffen Eonnen! 

©er ©ebanEe, ben ÄoEs frocEen ju Eühfen, lag alfo 
auf ber fpanb. @r rourbe roährenb bes Ärieges (Srennftoff= 
mangel!) oon oiefen Äopfen geroäfjf. Dber oiefmehr neu 
aufgegriffen. Senn bie erffen Patente reichen bereits bis 
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in bie 1850er fjiahre jurücf. Samafs Derfucf)fe man aller; 
bings roeniger, bie fühlbare ÄoEsroärme ausjunußen, als ben 
ÄoEs ju oerbeffern. Seibes iff heute gelungen, ©einer; 
Seif begnügte man fich junächff barnif, bie Sainpffchtoaben, 
bie beim 2Ibbraufen bes ÄoEfeS entffehen, irgenbroie nußbar 
ju machen. Dhne ®rfoIg. Siefer Sampf toar nid)f rein, 
fonbern mit Suff, fchroeffiger ©äure unb ÄoEsteifchen oer= 
mifchf, roirEfe alfo fchnelf jerfforenb auf bas 3nnere einer 
Sampfmafchine ein. ©er an fich — roärmeroirtfchafflich — 

richtige Plan roar affo 
jur älusfichfsIofigEeif Der; 
urteilt. 

Sann fchroifft bie 3a^ 
ber Patente im umgeEehrf 
proporf i onafen ©inne ihrer 
SrauchbarEeif rafcf) an. 
3Ran roollfe ben ÄoEs er= 
ffiifen, unb jmar burch 
Sampf, unter gfeichseifi; 
ger ©eroinnung oon 2Baf; 
fergas. ©in intereffanfer 
SCorfchfag; aber bei ben 
praEf ifcheniöerfuchen gab’s 
einen fehleren LInglücEs: 
faff, unb man hörte nicht 
mehr Diel baDon. @S lohnt 
nicht, im einjefnen bie 
©nfroidEIung ju Derfofgen. 
1917 nimmt ©ireEfor 
ÜBunberfich in Äarfsbab 
Patente auf bie troefene 
ÄoEsEühfung burch inbiffe; 
rente ©afe. Sanacf) folfte 
ber gfühenbe ÄoEs aus 
ben Öfen in Sehäffer 
gebracht roerben, bie als 
2fbhißcfcffef ausgebifbef 
roaren, unb fo foflfe Sampf 
erjeugf roerben. 2Iuf ähn= 
liehen ©feifen beroegf fich 
bann ein Patent ber ^cä)e 
be 2Benbef. 

Son größter Sebeufung 
roaren bie langjährigen 
Serfuche unb praEfifchen 
©rgebniffe nach bem 23er; 
fahren ber ©ebrüber ©uf= 
Ser in 2Binferfhur. )jm 
allgemeinen roirb ÄoEs bie 
OfenEammern Don ©as; 

roerEen mit efroa 1000 bis 1100 ©rab oerfaffen. ©urch 
bas ©rfficEen nach ©uljer roirb ber ÄoEs auf efma 250 ©rab 
abgeEühff- @s roirb alfo ein erheblicher ifnteif ber im ÄoEs 
enthaltenen 223ärmemengc roiebergeroonnen. 3U erroarfen 
roaren 350 bis 400 kg Sampf Don 10 Atm. unb 300 ©rab 
Überhißung gleich 35 bis 4° PS Äraftfeiffung je Sonne 
gfühenber ÄoEs. Sie 2öirEfichEeif geffalfefe fich noch günffiger. 
©ie ergab einen 2BirEungsgrab ber ilufage oon 73 bis 83 v.Sp. 

Sabei ergibt fich e'n reiferer 23Drfeil neben ber @e; 
roinnung ber ©fühfoärme burch ben ©nffall oon frocEeucm, 
roertDofferem 23erEaufsEoEs für bie ©asroerEe. Ser 
einzige fTtachfeif rt>ar bas ©mfchnlfen jroeier roeiferer ©furj; 
ftufen in unb aus bem Äühfbehäfter. 2Iber man Eann bie 
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• v Vcrlotjr 

HokskubeJ 

£ageplan ' j 
!^y f SrodEenKiblanlage auf' 
■ viw'f v“ be^3e<^)e33*l:fc>r*a^a^^a0• 
D^ecbfö 5toEerci mit Äo^Ienfurrn. J 
bcr 3Tliffe 33crlabe»t)ac^en/ÄoEsEübL’I, * 

©ie geroonnene (Energie. 
2I3äbrenb beim naflen ÄoEölöfcben bie gcfamfe Jöärme in bie £uft berfd^tpanb, ipirb \e(}t burd; ben ©ompf einer in Ufred;f 

erbauten 2rotfenEüE)Ianfage ein Turbogenerator bon 759 kW betrieben. 

5üU= unb 2Ib5apfDDurid)fung fo einrid)fen, ba^ ber Äofö 
gleifef unb nicf>f rnel)r ffürjf. ^u^erbem lägf ftd) beu Se= 
f)ä[fer irn 'Setrieb fo roeif gefüllt Ralfen, bag gar feine allju 
groge ©furj: bjro. ©leiff)D£)e erff enfffefjen fann. 

Sie erfte grögere 2Inlage nacf) biefen ©uunbfägen enf= 
ffanb im ^offerbamer ©asroeff für eine Ceiffung Don 
1000 Tonnen in 24 ßfunben. ßie bewährte fiel) berarf, bag 
baö 23erfall)ren auc^ in Heineren ©asroerfen unb in ben Qecfyen: 
unb ^üftenfafereien ©ingang fanb, 3. 23. in Ufrec^f, £6r= 
radf», Dllannbeim, 3üricf» unb neben ber Äaferei ber (5tafyU 
roerfe Jpomecourf and) im ^»odjofenroerf ÜBifffomig unb 
auf ber 3ecf>e 23icforia DHafl>ia0 im £Rul)rgebief. 

Sie Setzen Raffen fief) gu= 
närf)ff able£)nenb vergalten, 
benn ber Srocf enfafs bof bem 
SIbnegmer grögere 23orfeile 
als bem Äofser^euger. Äofs 
mirb natf» ©en>id)f, nicf»£ naeg 
^)Df)[mag Derfauff; baö in 
bem feuegt abgelöfc^fen ÄDES 

ftefs jurürfbleibenbe 2Baffer 
roirb bal>er mifgeroogen unb 
mi£bejal)If. Sas iff nafürlid) 

. niegf ber ©runb, roarum bie 
3ed)en junäd^ft ben Äofs tuei; 
fer erfäufen, fonbern nur 
zufällige 23egleiferfcbeinung. 
^ebocl) jeigte es fitf) halb, bag 
SrocfenfoEs für alle Äeffel, 
Jpeijungsbefriebe unb Öfen 
burcf) feine l>erDDrragenben 
©genfd)affen IBorfeile bof. 
Sie fjn^uf^rie fPQr 9ern &e= 
reif, biefe (Sigenfcfjaffen burcf) 
einen f)öl)eren Preis anjuer= 
fennen, moburcf) bie megen 
geringeren ©eroiegfs befünf): 
fefen DTfinbereinnaljmen aus= 
geglichen mürben. D2ian roirb 
alfo in Eurjem auf allen 

Anacht 

A ■ u 

^oif)Dfenroerfen ben Äofs ebenfalls 
erffitfen. 

Sie JpodEjofenroerEe fmb bie grögfen 
ÄoEsoerbraudEjer. Über ig DüiUionen 
Sonnen Äofs roanberfen 1913 in bie 
beuffc^en Jpodföfen. 3e^e 23erbefferung 
bes ÄoEfeS roirb flcf) foforf burd^ ein 
fpürbares SlbfmEen biefer ungeheuren 
23erbraudl)S5iffer anjeigen. Unb roenn 
man feffffellf, roelcfje ©igenfehaffen oon 
einem guten ©iegereh unb ^odrofen; 
EoEs geforberf roerben, bann roirb bas 
ÄofserfficE ungSDerfal)ren am beuflid)ffen 
als ber 2öeg geEennjeicgnef roerben, 
auf bem im JpDd)Dfen 23rennffoff ge= 
fparf roerben Eann. .£>od)Dfenfofs mug 
folgenben 23ebingungen enffpredhen: 

i. Äeine 5eud)figfeif, 2ifcf)e unb fein 
®d)roefel. 2. -Sparte. 2Biberftanbsfähig= 
feit gegen ©tog. 3. 2Biberffanbsfähig= 
feit gegen Slbrieb. l\. Äein ©rus. 5. ©roge 
©tiufe. 6. £eidl)fDerbrennlid)Eeif. 

©ine intereffanfe Einlage finben mir 
auf einer ber älteffen Dtuf)rjed)en, 
Sßicforia 31cafl£)ias. 2Bie auf allen alten 
3ed)en, iff borf ber ERaum augerorbenf; 
lief) befebränff, es ffanb alfo fnapp mit 
23augrunb. Sesroegen oerlegfe man 

biefen in bie Cuff, inbem man bie ÄoEsfühlanlage auf ©fügen 
über bie ©leife bes Qe&enbafynfyofg ffellfe. Ser bisherige 
ÜDagenoerfehr blieb baoon gänjlitf) unbehelligt, dlcan fchlug 
babei brei mif einer Älappe, benn man Eonnfe gleicf)= 
jeifig ben für dtaglöfcbcn bes Suffes benugfen ©dbönbeling; 
roagen roeifergebraucf)en unb erhielt einen benfbar furjen 
Caufroeg für ben glühenben Sofs. 

Sie ilnlage in ^omecourt rourbe im Frühjahr 1925 in 
bauernben 23efrieb genommen unb übernimmt bie Süfdung 
bes aus 140 Dfenfammern ftammenben Soffes. Siefer roirb 
glüf)enb in Siefroagen mit ©dbrägboben unb ©eifenentleerung 
gebrücEf unb mif einer Cofomofioc 511 ben dlufjügen Der= 

fahren, bie ihn über bie Sofsfühlbehälter 
heben, dfacb bem ilbfülden roirb ber Sofs 
über eine ©ebroenffeburre in ©onberroagen 
abgelaffen, bie ihn $ur Sofsrampe unb oon 
ba über ein görberbanb jn £,je ©orfieranlage 
gelangen [affen. 23on ba gelangt er in bie 
•Crodböfen ber gleidbeu ©efeflfdmff, unb mau 
fann ibm nunmehr ben fanffen glammentob 
gönnen, benn es ift alles 23raud)bare aus 
ihm herauS9e^°^ 
roorben: roährenb 
bes SerfoEens Seer, 
Slmmoniaf, 23en5o[ 
unb beim 2lbEüf)[en 
Sampf jur ©rjeu; 

t E JCufsug. CinEß Äü^Ifurm, ©ampf= 
erjeuger unb Über^i^er, aufgeftcUf 

über bem 3ec^enbabnE)of. 
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3:ed)ntfdf)e ©ebenftage. 
i. io. erhält §ranj Ucfiafiuö öas britifd)e ‘Patent 3¾. 2189 auf ein 
l^55 23erfal)ren guc ©fai)[bereifung. @r frfjmoij oft)bi{d)eä (Sifenecg 

mit 3Jui)eifen in Xiegein ((Srjffa^i). SaS iCerfafiren macf)fe 

feinergeit uici 2IuffeF)en, Eannfe (id) aber auf Sie Sauer nitftf 

t>urdf>fef5en. 

!• 10. fe^t 2Ö- ßürmann auf ber @eargSsDIIarien=^)üffe ben 
1867 erften Spod)o(en mit gefrfjloffener 23rug unb ©tfiladEens 

form in Betrieb. 

i. io. 2Iufi)ebung beö DJo^eifengoHeS. Siefe SHaguafime in 23er= 
i873 binbung mit bem allgemeinen mirtfcfjaftiidjeu SXiebergang 

^affe ftfimere 

mirtfcfjaftiidje 

©cftäbigun; 

gen für biege= 

famfe beuffdje 

(Sifeninbuftrie 

im Oefoige. 

5. 10. ftarb^uSuiös 

1884 bürg an ben 

folgen eineei 

Unfalles ber 

Sireffor ber 

Suiöburger 

OTafc^inenbau 

21. = ®. (ber 

heutigen ©e= 

mag 21.=®.), 

£> e i n r i d) 

@ r b m a n n. 

(Sr ift ber 

(Erbauer beö 

Panjerplafs 

tcnroalsmerfd 

ber ©itiinger 

^»üttenmerfe, 

auf bem am 

29. Offober 

1877 bie er* 

ft c n P a n = 

jerpiaffen 

inOeutfcfjlanb 

gematgf n)ür= 

ben. 

6. 10. mürbe (jofef 

1768 DIt a b e r ö = 

p e r g e r in 

Äufffein ge= 

boren. ©r ip 

Pionier auf bem ©ebiefe ber JTähmafdfjine unb fanb als erfter 

bas Prinjip ber 5nkennerfd)Iingung1 Unb bamit ber 3Ita= 

fdfinennaf)f. 

6. 10. Sobeöfag non Qeimid) 2trno[b ^»upffeu, DItifbegrünber ber 

1870 ®utef)offnungeiI)üffe in Oberhaufen. 

6. 10. ffarb Sharted 25romn, einer ber Begrünber ber ©rffroei^er 

1905 Dlfafcfiinemnbuftrie unb eine ber marfanteften ©effalten ber 

©cFiroeijer (jnbuffrie überhaupt. 

8. 10. ©eburföfag non ge'ebricf) Ärupp, bem ©rünber ber Ärupp* 

1826 roerfe. 

8. 10. mürbe (Siberf jp. @arp gu geboren. (Sr bradffe mit 

1846 ßarnegie, ©rffroab unb OTorgan bie United States Steel 

Corporation, ben amerifanifcfien ©fahlfruft, juffanbe, ber 

heute eine Probuftion non über 22 3HilIionen Xonuen Dlohftaht 

aufroeiff. 

9. 10. fam in Äötn @ug en ßangeu gur 2Be[f. ®r begrünbefe mit Otto 

jufammen bie heutige ©aeSmoforenfabrif Oeu^. 
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10. io. ©eburfeifag non 31ainer Saelen, bem ©rfinber unb 23er= 

1813 befferer zahlreicher Spütfenmafdjinen (löalsroerfe, 0ampf= 

hämmer u. a.). ®r mirfte befonberei erfolgreich in ^)6rbe. 

21ucf) ift er ber ©rünber bees iTteufjer ©ifenroerfö. 

to. 10. mürbe bie Secfmifihe tpochfchule ju 21adr)en feierlich eröffnet. 

1870 

13. 10. ©eburfeifag non Shal‘Ie£i SBallace fpunf. @r roar be; 

1841 beufenb auf bem ©ebiefe ber §nrberanlagen (^cuntfcher 

©reifer). 

ffarb im 21Ifer non nur 35 fahren ber 3n9en'eur 2Iuguff 

Bechern. @r 

grünbefe ju; 

fammen mit 

£ h e 0 b 0 r 

Äeefmann 

eine Oltafchi; 

nenfabrif, aud 

ber bie hen; 

fige Semag 

21.=@.hernor= 

ging- 
20. 10. £obedfag non 

1917 Äarl Bran = 

bau, einem 

bebeufenben 

£unnelbauer, 

ber u. a. ben 

©implonfun; 

nel erbaute. 

21. io. mürbe ber 

1874 Herein 

beuffctjer 

©i fe n = unb 

©fahlinbu* 

ft r i e 11 c r in 

Berlin ge; 

grünbef. 

22. 10. ftarb ber Pro= 
i833 feffor ber 

©hemie ccnb 

Xechnologie 

©i gidmunb 

^ermbffäbt, 

ber (id) groffe 

Her bie elfte um 

bie görberuug 

bed Unter; 

riefffd in ber 

chemifchen £echno[ogie erroorben hat. 

26. 10. mürbe fpeinridf) ^riebridj) Äarl §reiherr nom unb jum 

1757 ©fein in Haffau geboren. @r haf fnh ai^ Oberbergraf, 

aid Präfibent ber märfifchen Äriegd* unb Oomäuenfammer 

unb aid Oberpräfibenf ber mefffälifchen Äammer um bie 

Organifation unb 3?efotm bed roeftfäiifchen Bergbaued nerbienf 

gemacht. 

26. 10. ©eburfdfag non Paul ©apifo, bem Dttifbegrünber bed f^ein- 

1849 blechroaljmerfd Sapifo & Älein in 23enrafh. Oie girma ffellte 
bie erften filigierfen Xrandformaforenbleche in Oeuffd)» 

[anb her, bie für bie ©leftrotechuif gro|fe Bebcufung erlangt 

haben. 

30. 10. ftarb fpermann 2Iuguft ©eger, ber Begrüuber ber £on = 

1893 inbuffrie = 3eifuug unb bed ©hemifchen ßab0ratoriumd 

für bie Xoninbuffrie. @r iff ©rfenber bed ©egerfegeld (jur 

SIteffung hoher £emperafuren) unb bed ©egerporjelland. 

^ahabe. 
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13. :o. 

1873 

DU0bell einer Äopperdfcljen ffofcreianlage, audgeftellf aufber 21chemaV in ©ffen. 

fiinfd oben bie ÄDhlenjufuhr jum Äohleubunfer, barunfer ber 2Bagen jum gäüen ber einjelnen 
Äofdöfen. Unter bem gällmagen blieben mir in bie mit Sohlen gefüllte .Kammer eined Sofdofend, 
ber mit DJegeneratinfeuerung betrieben mirb. ßintd nom Ofen fteht bie SofdaudbrücEmafchine, bie 
bie fertigen SotdSuchen unter 3uhilfenahme bed recf)fd nom Ofen ffehenbeu Sofdfüf>rungdroagend 
in ben tiefer ffehenben SoEdlöfchmagen brüebf. Ser gefüllte Sofdlöfchroagen fährt unter ben im 
.Spinfergrunbe befcnblicfien ßofehturm, mofelbft ber glüheube Sotd mit Döaffer abgelöfd)t mirb. 2tld= 
bann mirb ber Sofd non bem ßöfefemagen in ben Behälter bed Dlufgugd getippt, ber ihn non 
oben her in ben Bunter (auf bem Bilbe ganj recf)fd) bringt, jpier mirb gegebenenfalld noch eine 
Slaffierung nach ker ©tücfgrö0e burchgeführt. Ser Sofd faun unten am Bunter enfroeber in 

©efenbahntoagen für ben Xrandporf ober in Sübel für ben Sjod)ofen abgejogen roerben. 
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Vornan Don 

6eö bisher erfrfjienenen Scitcö: 

Sie g'rma 3uftuö Settenborn, ein angefei>eneg alfeö ^mm= 
burger itaufmannö^auo, ift burcf) t>ie ©türme ber ytarfjfriegsgeit 
in i^ren ©runbfeften erfcfjüfterf. Sem 3n?)at,e': Se^'f: Seitens 
born fef)[t neben bem Haren SlicE für bie gorbernngen ber 3eit bao 
2Biif)figfte: gu biOponieren unb ju enffti)eiben, furg: jperr gu fein. 

©ein Sruber fjoI>ann, £eUf)aber eines bebeutenben 2Imfter= 
bamer Sanftjaufes, bebenft firf) nirfjf einen StugenblicE, als ber 
iKuf an i()n ergebt: ©rffiff in 3?of! Ser Jpeimfe^renbe er= 
fennt mit Harem Siicfi, bag ©egenroart unb jüngfte 33ergangen= 
t;eit götf)ffens als 2Inffog, feinesroegS aber als einziger ©runb 
ber augenblicJUtfjen nergroeifelfen £age bes Kaufes Seffenborn 
ju roerfen finb. Sie ^auptfdjulb liegt bei ben DUenfdjen, fei 
es nun, bag fie, nne feine ©tiefmutter, nod) immer in ber 23ors 
ftellung einer Derfloffenen ^eit befangen, 2Infprüd)e ftellen, bie 
fid) t)eute nid)f mel>r rechtfertigen laffen, fei es, bag fie, roie bie 
jüngeren ®efd)ttufter Cottar, 2Üfreb unb ©abriele, burd) bie 
migoerffanbene „greiheif" ber Dcad;Hiegöjabre angefränEelt, einer 
feffen ^)anb bebürfen, bie bie 3üge[ ffraff j)ält unb i^ren SDillen 
in georbnefe Sahnen roeiff. 

3ol)ann greift o!)ne 3Jücffidjf auf bie 2Infeinbungen, benen er 
überall begegnet — nur bie älteffe ©d)n>efter ^ugine geht if)m t’0'11 

erften 21ugenblic£ an tatfräftig gur ©eite —, entfcftloffen burd), ge= 
fragen eingig unb allein oon bem feften JBillen, bem ijaufe Seitens 
born tnieber gu feinem alten, guten, oerfrauensroürbigen iKamen 
gu oerl)e[fen. Sie 2Infprüd)e ber ßebensfügi-ung bes eingelnen roers 
ben, gegen ben 2Billen ber DItufter, ben iBerftältniffen angepagf, bie 
JjlilfsHräfte auf bas unbebingf notmenbige Stinbeftmag Derringerf, 
bie enfftel)enbe OTelfrarbeif auf bie ®efdj)tt)iffer oerfeilt. Ulachbem 
fo bie ©runbbebingungen für eine geftigung ber ©efdfäffsgrunbs 
läge gefdjaffen finb, folgt als groeifer ©djriff bie 'Prüfung ber bes 
ftefjenben Perbinblidffeiten, bie ein augerorbenflid) trübes unb 
f)offnungslofes 23ilb ergibt. Ser iKücBgaFtlungSfermin einer md)f 
unbebeutenben Furgfriftigen 2Inleil)e getjf unmittelbar beoor, unb 
biefe iff nur ein Poffen oon benen, bie, jeber für fid), eine neue 
Ärife bebeufen. 3Tur eine ßöfung gibt es, bie es ermöglicht, ben 
eingegangenen 23erpflicf)fungen nad)guFommen: bas fpaus Seitens 
born toirb gum ©cgulbner ber ijanbelsbanE in DFofferbam. 

X. 

m Äonfor [affefe bie ©ftüe jä£) 2irBeifenber. ©ie mat^: 
fen immer noti) LIberffunben. ßofbar mar ju ergeben 

unb nun aurf) ben 3Df)ann ff11 tneiferer ÄDitforarbeif 
enfbunben fjaffe. 2Iud bem fcf^euen unb müben 2Irbeifer mürbe 
ein aufred)fer DTfann. 

@r f)affe nie mef>r ^otjann aufgeforberf, in fein 2abora= 
forium ju Fommen; unermüblid) rnirffe er in bem affen 
©arfenpaoiffan, ben er firib uor 3ag*rcn eingeridbfef t)affe. 

Unb Feinem mar aufgefaflen, bag aus ben projeFfierfen 
uier 2Bod^en bes ‘Pprmonfer 2Iufenff>affs fd^on fed)S üBodfen 
gemorben roaren, unb bag noef) meifere jroei ÜBad^en an= 
gef)ängf merben fofffen. • 

©fifabeft) baffe regefmägig Serirf)f gefdfjitff, fjaffe tmn 
einer für fte noeb nöfigen 3larf)Fur gefd^rieben unb f)affe 
allerlei angebeufef über fef)r gfücFficbe Umffänbe unb fytfäWe, 
bie ©abi befragen. 

©a lieg ficb eines ©ages bei ^cfann bie 3Ila[erin grau 
®fff>er 2öinfer mefben, gerabe afs bie poff erfebigf merben 
foUfe. fjuffine faffe bie Sriefe jur LInferfdbriff Dorgefegf. 
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u Sofbef)r. 
f JJarfjbrticf Derbofen.) 

2öer mar biefe grau, roas rooflfe fie bei if>m? @r molffe 
ffe abroeifen faffen. 2Iber ^juffiue fagfe f)affig: 

„STein, bu mugf grau 2Binfer annebmen, bu mugf fie 
unbebingf annebmen!" 

„Sennff bu fie? Sann iff es nafürfidf) ein fjrrfum, urib fie 
miff bidf) fpredfen." 

„3d) ?enne fie nidE>f perfönfidj. @S roirb Fein ^rrfum fein. 
2ng fie finauffüfren, bu mugf f>ören, mas fie miff!" 

Ser Äonforbiener ging mif ber 2fnroeifung, bie Same in 
bie ÜBofmung ju führen, fie möge fid) Furj gebufben. 

„2Ber iff biefe grau 2Binfer? 36r Scfud) febeinf bid) ju 
beunruhigen." 

„3n if)rem ^»aufe DerFebrfe ©abi. Sei ibr mar bas Äinb 
bamafs. ©s rnug efroas mif ©abi fein." 

„iTtun, mir merben fef>en." 
3af)ann unferfdf)rieb bie Tßoft, niiftf fdfnefler afs fonff. ©r 

befpradf) nod) mif 3uf6ne bie ©in^iebung nofmenbiger 3n= 

formafionen über einen gemiffen ©rnff Caffen, ber fid) bem 
■fpnufe Seffenborn gefdE)äfffidh ju näl)ern Derfud)fe. 

„©rnff Caffen! 3¾ fyabe mif einem ©rnff ßaffen afs ©d>uf= 
bub Dief DerFef)rf. Sieffeid)f iff er es. ©ein Safer mar, 
ftroief id) midf) enffinne, ein Ffeiner Seamfer. ©feicF)t>iel, 
ob es ber affe ßdhufFamerab iff ober nid)f. Ser Srief mad)f 
einen gufen ©inbrucF. Sue bie nöfigen ©dfiriffe! 3uerfF 6ei 
ber ^anbefsFammer." 

3um erffen 3Itafe mürbe es 3ufdne fermer, fid) auf if>re 
2fufgaben im Äonfor ju Fonjenfrieren. 3t>re ©ebanFen irrfen 
immer mieber ab, hinauf in bas Sefud^sjimmer, bas 3Dhann 
nun auffud)fe. 

3Rechanifdh nofierfe fie bie fefephonifcb eingehoffen 2fus= 
Fünffe, mechanifdh fdbrieb fie bie Sriefe. ©ie mar allein im 
Äonfor. gefbner mar he>mgegangen. 

Sroben im ©mpfangsjimmer baffe ©ffher 2Binfer ge= 
feffen, in einem ©effef am genffer, unb haffe ftef) jur 3?uhe 
unb ©efaffenheif gejroungen, bie fie nid)f befag. Sie 2öarfe= 
jeif erfchien ibr enbfos, unb bodf) mar fie ifr eine ©nabenfriff. 

3Tun ffanb fie oor bem Sruber, Dor bem ©bef bes Kaufes, 
fah feine Fühl forfebenben 2lugen unb frörfe ben jroeifefnbcn 
Son in ber ruhigen ©fimme. 

„©näbige grau moffen mid) fpred)en?" 
„2lflerbings, ^»err Seffenborn." grau 2Binfer mar auf= 

geffanben, unb afs 3Dbann ipr einen !f)fag bof, roähffe fie 
einen ©effef, ber im ©dbaffen ffanb. ©inen 2fugenbfi(f fang 
erfif)ien es ibr both unmoglidf), alles gu fagen, roas gefagf 
fein mugfe. Sann aber überroanbf fie bie geigheif, bie fie 
gu fähmen brof)fe: 

„@s iff bas roarme 3nfereffe für 3E)re ©dE)roeffer, für 
gräufein ©abriele, bas mid) gu bem mehr afs ungeroohufidhen 
©d>riff oeranfagf. ^»err 2Iffreb Seffenborn füf)rfe fie bei 
mir ein; unb mer brädE)fe biefem fdbönen jungen ©efdböpf 
nichf hergfid)es 3nfereffe enfgegen? 2Bie idb färe, iff gräm 
fein ©abriefe mif grau -Speffefbad) auf Steifen." 
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„SlUerömgs, gmüöt'ge ^rau." 
iff ein felffamer 3ufaU — nennen mir es fo! —, ber micf) 

baoon unfern'ii)fefe." iJtun ffoiffe ffe. 2Bie nur ben Über= 
gang finben, mif tt>efd[)en ÜBnrfen ben DTfnnn roarnen, ber 
if)r gegenüber fa^, abmarfenb, feinerfei f5nfereffe geigenb? 

„©feidjjeifig erfuhr idb, baff ein — ein ^err, ben fie bei 
mir im ilfefier fennengefernf baf, ju ben fjnfirnen ^eß 
Äreifeß um ^rau ^effefbadf) jäf)ff, ber — mein ©off, ja — 
ber nid)t ganj ber geeignefe Umgang für 3bre ©cf)meffer 
fein bürffe." 

Sie faf) faff biffenb jjDt)ann Seffenborn an. ,£a)f bir ge= 
nügen an bem, maß icb gefagf, jief) bie ©rf)füffe barauß! Sn 
biff ein fXRann, fd^Dne bie grau Dar biri' 

„©näbige grau, meine ßcbroeffer iff feljr mabferifcf) in 
if)rem 23erfef)r. fjcf> fyabe feine Llrfadje, if)rer Urfeifßfraff 
^u migfrauen." 

,,@ß gibf DTfänner, ^err Seffenborn, bie bie ffügffen 
grauen irrefüf>ren fonnen." 

„©näbige grau, id) fann unmogfidb annebmen, ba^ ©ie 
auß perfönfirben ©rünben 31nfcbulbigungen außfpredbeu, baß 
©ie abne Unferfagen einen fflfann oerbärbfigen — 

©ffber löinfer b»ielt ben unbarmberjigen, forfifienben 
Slugen jj°f)annö ffanb. 

©ie fonnfe baß Seben ber ©fimme md)t Derbergen, afß 
fie fagfe: 

„©anj geroiß md)t. Jjrf) fann 3bnen beroeifen, baß biefer 
DQiann, ber firb in baß Jferfrauen 3brer Srau ©cbroeffer 
eingefdbfidben, ber baß unberoacbfe ^er^ ber ffeinen ©abriefe 
eroberfe, roeber öfferreidbifcber Dffijier iff, roie er fidb grau 
^effefbaif) DorgeffeUf, norb ifafienifi^er ©raf, für ben er fidb 
hier außgegeben. jjd) fann 3bnen beroeifen, baß er eine 
jener jroeifefbaffen ©fiffenjen iff, baß er Äeffner, ©bonffeur, 
grembenfübrer, roer roeiß norb, roaß affeß, roar." 

„Seroeifen fonnen ©ie baß alles, gnäbige grau?" jjjobann 
beugfe ben Äopf oor. 

CV _ // 
//x 5^* 

„Unb biefen ffjfann b^f meine ©cbroeffer in fjbrern &au{e 

fennengefernf?" 3c,bann f’501' aufgeffanben. 
O' // 

//ün- 
,,©ie ließen ben Öefrug ju?" 
©ffber 2Binfer fprang auf, unb nidf)f mehr ber 2fränen 

roebrenb, bie ibr über bie 2öangen ffoffen, ihrer aucf) gar 
nicßf acbfenb, rief fie: 

„3ci/ ja! fj^b ließ ben Sefrug ju. 2öem faf er roeb? 
SRicb baffe ber JRann in ber ipanb. ERadh 3abcen roar er 
roieber in mein ßeben gefrefen, nacbbem icb mir hier eine 
©felfung gefcbaffen. 2Iber roaß gebf bas affes ©ie an — 
nidbfß! Um ihre ©cbroeffer nur gebf es! ©ie müffen fie 
reffen oor einem ©efifürf roie bas meine! DIfein ©off, icb 
roar bamafß auch nur ein febensburffiges DTläbcben aus 
reichem ipaufe, baß bie 2Beff, baß bie DJtänner nicbf fannfe." 

„Sie Seroeife, gnäbige grau?" 
©ie gögerfe nocb einen furzen 3IugenbficE, bann fagfe fie 

fonfos: ,,©ie finben fie auf ber Pofi^ei. Sorf iff ber ©ferif; 
brief eines geroiffen Pefer ©dbufj einjufeben. ©ie fonnen 
bie geffnabme biefeß fang gefucftfen ^ocbffapferß foforf oer= 
anfaffen." 

„jjdb bin fein Senun^ianf. jjcb DeUange nur bie DTliffef, 
meine ©cbroeffer oon ber Unroürbigfeif bes DItannes ju über= 
jeugen." 

„Saß roirb 3bnen nie gelingen, ©ie unferfcbäßen bie 
fflcacbf feines ©influffes." 

Unb ba fjobann mif finfferer DIciene fdbroieg, fagfe fie ein= 
bringficb: ,,©ie unferfcbäßen aucf) bie Ciebe einer grau." 

Unb ba jjDbann immer nocb fcbroieg, fagfe fie: „5cb fann 
3bnen feinen anberen Dvaf geben, nehmen ©ie bie fpofijei 
gu Spilfe] Sebenfen ©ie, id) bejabfe biefen iKaf, ben icb 
3bnen gebe, mif allem, roas icb mir hier gefcbaffen!" 
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jjobann jroang ficb ju ber Jpoflicfifeif, bie Sür ju öffnen, 
biefer grau, bie ben ©eliebfen oerrief auß ©iferfucbf auf 
ein junges Äinb. @r fab in ihr nur bie baffenbe, jurücf: 
gefeßfe grau, unb alles roebrfe fidb in i'bm, i'br jum 2Berf= 
jeug 511 bienen, ©abi mußfe nafürlirf) foforf aus bem ©in; 
fluß biefeß Dlcenfcben, baß roar felbffoerftänblidb. ©in ©il= 
brief an ©lifabefb roürbe genügen. 2i5aß ging ifn fonff biefer 
©lürfßriffer an? URodbfen ihn anbere in bie -Piänbe ber 
©eredbfigfeif liefern! 

Süß roar’s, roaß jjobann ^uffine 5U fagen baffe, nacbbem er 
fie mif furzen ÜBorfen über ben Sefucb grau 2Binfers auf; 
gcflärf. 

@r faffe oon fjnffine oöllige 3llffimmung erroarfef unb 
fab erffaunf auf, als bie ©cbroeffer beffig fagfe: 

„IRein, nein, bu irrff bicb!" -Unb ben oor ihr ©febenben an 
beiben Jpänben ergreifenb, fagfe fie — unb ihre fonff fo fühlen, 
ruhigen 2lugen roaren ooll Unruhe—: „URem ©off, jjobann, 
fennff bu fo roenig bie grauen? Su irrff bicb! 3cb fenne 
grau ÜBinfer nicbf. 2lber ©iferfucff iff es nicbf, geroiß nicßf, 
roas bie grau gu bir frieb. Unb roie fannff bu glauben, baß 
ficb ©lifabefb burdf einen ©ilbrief oon einer gefaßfen MTei= 
nung abbringen ließe?" 

„3cb biffe bicb, ©lifabefb 'fl e'ne Huge grau." 
„Saß baf nicbfß mif Älugbeif gu fun. jjm beffen galle 

roirb fie ©abi ben roeiferen iöerfebr mif bem JRanne oer= 
biefen, unb bas roäre bas ©cblimmffe. @ß bebürffe nicbf 
einmal ©abis ©igenfinn, fcßon bie 23erliebfbeif eines füg= 
famen DJläbdbens roürbe bas ©egenfeil ergielen." 

„D^ein, ber 2Beg iff nicbf gangbar. 2lber efroas muß foforf 
gefcbeben. ©nffeßlicber ©ebanfe, bas Äinb unfer bem ©in= 
fluß eines folcben Dltenfben gu roiffen!" ©ie baffe bie Jpänbe 
jjobanns loßgelaffen unb ging, bie ßanbrücfen gegen bie 
©firne gepreßf, im 3immer auf unb ab. ©ie fcbroieg lange 
unb ließ fjobann $eit, über ihre IBorfe nadbgubenfen: 
„Äennff bu bie grauen fo ro'enig?" 

@r baffe nie über grauen nacbgebacbf. 2öäre bas nof= 
roenbig, um fie fennengulernen? ©r baffe bie grau nie .ge= 
mieben. ©r baffe feine ilusnabme gemacbf, baffe aucß feine 
Primanerliebe gebabf, DTtarfina l)fabmann! ©r baffe roäb= 
renb feiner Cebrjabre mandben jungen DJiunb gefüßf, manch 
blübenbes ©efcböpf für furge ßiebesgeifen in ben Slrmen ge= 
halfen, ©r baffe für beß biefen fjan fcblanfe ©cbroeffer fo 
Diel 2iebe empfunben unb gu empfangen geglaubf, baß er 
gebacbf, fie roürbe für ein £eben außreidben. ©r baffe, als 
Ärüppel beimgefebrf, nidbfß mehr geforberf unb auch nicbfß 
ungeforberf empfangen. Äannfe er roirflidb bie grauen nicbf? 
•jbaffe 3uffine reebf? @r mußfe baran benfen, roie er bamals 
feines Safers 2Bifroe roieber enfgegengefrefen, roie er fie 
berounberf baffe um einer gaffung roillen, einer ©roße, bie 
fie nie befeffen. 2Bie er in ©abriele ben fjnbegriff ffrablenber 
3ugenb gefeben, in biefem armen, irregefübrfen Äinbe. Unb 
jjuffme felbff? ©ab fie ihm nicbf gemig Gaffel auf, bereu 
ßöfung er roeif Don ficb ßbob? 2Bie roar es bann mif JRar= 
fina? Säufdbfe er fidb auch in ihr? 

„@s b'[fl nicbfß. ®u mußf felbff bmfabren!" 
fjuffine roar bei ihrer 3'mmerroanberung roieber oor 

fjobann ffebengeblieben. 
„2lber, liebes Äinb, ich bini:eifen? ®aß iff unmöglich! 

2öie fann ich jeßf oom ®efd)äft roeg?" 
,,©ß gibf aber gar feinen anberen 3?af. Su fannff bie 

DTacbf burdbreifen, roir roerben foforf im Äursbudb nacb= 
feben. Su roirff perfönlicb bie ülngelegenbeif fdbnell erlebigen, 
bringff ©abriele am beffen gleich mif. 23ierunbgroangig 
©funben oerfraue mir bas ©efebäff an!" 

„2lber ich biffe bicb, 3uffme, in biefem SlugenblicE! Sas 
2lngebof ©rnff Gaffen!" 

„jjff morgen noch nicbf fpruebreif; bie nöfigen jjrtformafio= 
nen finb ba, bis bu roieber hiev einfriffff." 
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„2fber roarum foil irf) — reife bod) bu, erlebige bu bie leibige 
21ngelegent)eif!" 

@in fleines biffereö 2äc^eln l)u(ä)te über ^uffinenö @eficf)f. 
„2Bie benJff bu bir ein 3ufamrnenfreffen DDn n1'17 nn^ 

biefem ^efer ^ 
„Su braudjff bic^ bocft um beu DQTaun gar uic[)f ju fümmern." 
„©D, meinff bu?" 
„Su unferridbfeff Slifabeff) unb bringff ®abi rnif I>eim 
„LInb ßerr !Pefer ©cbutj roirb unfer irgeubeiuer anberen 

©effalf l)ier DDU neuem auffaucE)en." 
„Saran fönnen mir it)n überbaupf nid^f tyn^rn." 
„Su fannff eö." 
„dlur auf bie 2Inf[age feiner früberenT©e[iebfen 
„2Benn eö nidbd anberö ge^f, mit ipilfe bcr Potije!! 

biffe birf), 3obann, eö ge^f um unfere ©dbroeffer, eö ge^d 
um bie @brc uufereö DTximenö!" 

a 
grau (älifabefb ^effetbadf glaubfe ihren D^ren nicht su 

trauen, alö beim griihffütf ber Dberfellner „^err 3nf)ann 

Seffenborn" melbefe. 
Johann hier? Dhne Dorherige SInmefbung? Unb nun 

mar nicht einmal ©abi ba. Sie mar fcfjon in aller ^errgoffö= 
frühe mit ben „anberen" loögejogen für eine Sageöfour. 
©ie felbff liebte foldhe 2lnffrengungen nidhf. Unb grau 
Jpeffelbach traute ihren Dhren auch nicht, alö ihr Johann 
ohne Diel Umfchmeife beu ©runb fcineö plöhlichen Sefucheö 
miffeilfe. Saö mar ja unmöglich! Saö mar natürlich eine 
Serroecbflung. Siefer feriofe, in feinen gormen tabellcfe 
i5fferreic[>er. Saö mar gerabeju Idsherlich. ©anj gemig mar 
baö eine 23erroechflung. ©ie, ©lifabefE), hatfe buch fa Diel 
UKenfcbenfennfnm. Slu^erbem — ©abi hQtte ihn bath erff 
in iPprumnt fennengelernf. 

©ö mar roirflich bebauerlidh, baf 3D^ann firf) ha^e fo 
beunruhigen laffen. ©r mürbe ficb heute felbff überzeugen 
fönnen, roelcb ein prächtiger UTcenfcf) biefer ^»aupfmann ber 
ehemaligen f. u. f. 2lrmee mar. ©ie gab ju, baf fie erroarfefe, 
bag ©abi heute alö glüifliche Srauf beimfehren mürbe. Unb 
infofern träfe eö fiel) fef)r gut, bag fjmhemn gefommen: ^aupf= 
mann ©froöö fönne fief» gleich &a0 3atr,Drt beim gamifien= 
chef holen, ©ie, ©lifabeth, freue fid), ben Sag mit bem Sruber 
in aller diu^e oerleben ju fönnen. 

Johann freute ftd) meniger. Ser ganje Sag follfe nun Der= 
Toren fein, unb mer meig, ob überhaupt ohne fachliche Unfer= 
lagen bem DTtanne beijufommen mar! Unb alö fidf uaih einem 
lURittageffen ju jmeien, roährenb bem ficb ©lifabeth nicht 
genug beö DWhmenö tun fonnfe über ben ganz rei'zenben 
Sefannfenfreiö, über ©abiö DÖlIige Umroanblung, bie 
©cbmeffer zurüefzog, fud)fe 3Dhann Polizei auf. 
©off fei Sanf! 3n ^ern Äurort fanb er fid) balb Dor ber 
richtigen ©d)miebe, unb Johann Seffenborn mürbe, nad)= 
bem er fid) auögemiefen, ber ßteefbrief eineö gemiffen Peter 
©ebufz Dorgelegf. 

„Spabcn ©ie Ärbacbf? STafürlich haben mir alleö ^nfereffc 
baran, ben ItRann zu faffen, aber ohne Diel £ärm. @ö iff 
natürlich niebt im 3ntercffe Äurorfö. ©ie Derffehen! 
?Tcan macbf fo efroaö am beffen ganz ffill ab, ohne bie ©äffe 
Zu beunruhigen." 

fjohann hafte bie Dorliegenben Silber beö gefuchten Spoä): 
ffaplerö eingehenb befrachtet. üluffaUenö roaren in bem 
©eficbf bie Dorffehenben Sacfenfnocben, bie ffedhenben 2lugeu. 

Johann empfahl ficb banfenb. @r fagte, er glaube, fid) 
geirrt zu haben, ©r fei überzeugt, bie Polizeibeamfen hätten 
geroig fchon allein ben Setreffenben auöfmbig gemacht, menn 
er im Drf fich aufhielfe. 

Unb bann galt eö, bie ©funben hinzubringen biö zur 9fücf= 
fehr ber ®efeUfd)aff, unb immer zufammen mit ©lifabeth, 
bie mehr benn je mit ber ©idferheif ber „flugen" grau über 
Uöelf unb ßeben fpracb, bie gern ben Sruber fühlen lieg, 
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meld)e D^olle grau jpeffelbad), geborene Seffenborn, in bem 
Äurorf fpielfe. Seiber brachte 3Dhann bafür ebenforoenig 
3ntereffe auf roie für ©lifabethö philofophie. 3a, im ffillen 
forrigierfe fogar 3oi>aun fein Urteil über ©lifabeth bahin, 
bag er fie nicbf mehr zu ben roirflich fingen grauen rechnete. 
QSieber hafte er fid) täufd)en laffen. D ^uffine, roie recht 
hatteff bu! 

3llö bie ©efebmiffer nach einem furzen, ©paziergang burch 
ben Äurparf inö ^ofel famen, melbefe ber portier, bag foeben 
gräulein Seffenborn heimgefommen fei. 

Johann begleitete ©lifabeth in ben fleinen ©alon, ber 
Zmifthen ben Schlafzimmern ber beiben ©dbroeffern lag. 

„@abi!" ©lifabeth roollfe bie Sür beö febroefferlichen 
Qimmerö öffnen, aber ber fKiegel mar Dorgefchoben. 

„©abi!" ©lifabeth flopffe an ber Sür. 
©in zaghaffeö „3a" anfroorfefe. 
„2l(h, fornm hoch einmal gleid^ h^oauö, hörff bu, Äinb!" 
„34 mollfe — id) roollfe mid) eben umziehen." 
„Saö fannff bu bann gleich, fornm nur erff einmal herauö!" 
„3a — aber roaö iff -?" ©abi hafte ben Siegel zurücf= 

gej"d)oben unb ffanb auf beö 3imrnerö ©chroeüe. Sie ©fimme 
Derfagfe ihr, alö fie j'ich 3ohann gegenüber fah- ©ine hei|3e 

Slufroclle fd)Iug if)r über baö ©efiipf, bie ebenfo rafd) Z"rüif= 
ebbte; unb auö einem fipneemeigen ©efid)f fahen 3ohann er= 
fihredff übernatürlich glänzenbe 3fugen an. 

3ohanu traf rafdh oor ©abricle; fie an ben ©d)ulfern 
faffenb, fchaufe er mit ffummer grage in baö ©efichf feiner 
fleinen ©chmeffer. 

Sa fchluchzfe baö Äinb auf, unb bie 2lrme um feinen ipalö 
merfenb, brüeffe fie ihren Äopf feff an feine Sruft. 

grau ©lifabeth fianb biefem ©efühlsauöbrud) erff rafloö 
gegenüber, bann aber fagte fie im mütterlichen Son: 

„©off, baö Äinb! ütuu beruhige bidb, ©abi! Sruber 
3ohann iff hoch gerabe zur rechten 3eif gefommen, nicht roahr?" 

2Darum Hämmerte fid) ©abi bei biefen SBorfcn noch ^e^ter: 

an 3ohaun, marum meinte fie fo faffungöloö? 
3of)ann, ber nach 3uffmenö jlReinung unb nach feiner 

eigenen bie grauen nicht fannfe, ffrich feiner fleinen ©cbmeffer 
über baö golbblonbe p>aar. Soll DJcifleib fagte er: 

„9Tun bringen mir alleö inö ©eleife. Seöhalb bin id) ba." 
„&ül)r bir baö ©efichf unb hör’ mit bem 2Beinen auf!" 

©lifabeth löffe bie 2lrme ©abiö Dom ^>alö beö Sruberö. 
„D^afürlich hafi öu bid) mit ber Btennerei überanffrengf. 

2Bie müb bu auöfiehff! Seg’ bich noch eine halbe ©funbe 
auf bein Seff!" 

Seife fdduchzenb, folgte ©abi ber ©chmeffer Dfat. 
3Id) ja, aufö Seff legen unb fd>Iafen, biö alleö geregelt 

mar, biö alleö aufgeflärf! Siö bann ©arlo ihr erflärfer 
Sräufigam mürbe. 

dlachbem fich bie Sür ©abrielenö gefchlofj'en, fagte 3ohann: 
,,©D, unb nun roollen mir einmal biefen oielfeifigen ^»errn 

unö näher befrachten." 
3ohann Seffenborn lieg bem p»errn p)aupfmann ber ehe= 

maligen f. u. f. ülrrnee feine 3eit Sur Sorbereifung für ben 
©mpfang. p»infer bem anrnelbenben Äellner traf er in baö 
3immer unb fah fich einem DTcann mit herDorffehenben 
Sacfenfnochen unb ffedhenben ülugen gegenüber. 

Slur einen Slugenblicf erroog ber alfo Überrafchfe, roie er 
3ohann Seffenborn begegnen follfe, bann traf er mit ber 
ganzen Siebenöroürbigfeif beö Sfferreicherö mit auögejtrecffen 
p)änben bem Sefud)er entgegen. 

„3lber roeldhe ©hre, Jperr Seffenborn, herzlid) roiüfommen!" 
„Sparen ©ie fich bie Äomöbie, -^err Pefer ©d)ulz!" 
©in 3ucPen ging über beö STtanncö ©efichf. ,,3^ oerffelfe 

nicht!“ 
„Sie Derffehen fehr gut. ©ie haben eine ©funbe 3ei^ 

nügeu ©ie biefe, ohne polizeiliche -fpilfe über bie ©renze z11 

fomrneu! 3f>r 3ug punff acht Uhr." 
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Sa fiel bie liebenstpurbige 3Has?e. Sie ausgeffredffen 
ipänbe über bie Sruft freujenb, [arbfe '.f'etcr ©rfiufj I)öbnifcf; 
auf. 

„'Heb fo! Sie fieben furje ©efebäffe! 2Iber fo cinfad) bürffe 
fiA biefeef ©efdbäff für bic g^rniKe Seffenborn beeft nicbf 
nbrcirfeln. ©ie finb DierunbjrDanjig ©funben ju fpäf baran, 
^err Seffenborn!" 

„Sine ©funbe [;aben ©ie 3eif, oerffanben?" 
„©ef)r n>of)[! Saoon brauchen roir eine iBierfefffunbe gur 

iBerffänbigunq. fjtf) b’gc fein ©eroicbf barauf, 5räii[cin 
©abriefe ju Ifeirafen — idf) roürbe mid) fogar roeigern, eine 
Slfe einjugel^en, roenn ©ie eine fofefe nad) ben föerfommniffen 
biefes 9Iad)miffagö rDÜnfrbensrDerf Raffen follfen." 

©inen dlcornenf giirffe bie ^anb 3°f)arln0/ bann roanbfe er 
fid) fd)tt)eigenb ab, um bas Su oerfaffen. 

„3d; biffe, borib nod) gu Dermeifen! 2f[fo, maß jaulen ©ie 
mir, toenn id) Dom ©rifaupfa^ Derfd^roinbe, maß jaulen ©ie, 
roenn id; über baß f)eige Stuf ©abriefenß febroeige?" 

„©d)uff!" 3Df)ann roanbfe fid) jurüeE. 
^efer ©ebufj jmffe bie 2fd)fefir. 
„3d; toerbe ben dtad;fjug oerfäumen, roenn mir nidbf rafcb 

einig roerberr." 
„©ie loerben 3!>re Sreifeif einbüfen, roenn ©ie fief) nid;f 

auß bem ©faube madfen, ©rpreffer!" 
„2Bie ©ie rooffen, mein Jperr. 2Bir fönnen unß and; fd;riff= 

fid; über ben 2Berf ber 9Jiäbd)ene^re oon ^räufein Seffen= 
born außfpred;en. dtur fomrrrf ©efd)riebeneß ju feic^f in 
fa[fd;e ^änbe. dlfan Derroed;fe[f bei grofer Äorrefponbenj 
feid^f einmal bie Llmfdfdäge. 3^) roürbe bebauern, roenn eine 
fo arrgefef>ene Familie unfer einem ©fanbaf ju [eiben f>aben 
roürbe." 

3of)ann oerlief roorffoß baß 3'lllrner- foftrifd;eß 
£ad)en Ffang if>m nad). 

©fifabeff) faf rufig fefenb im ©afon. 2Ifß 3Df)ann eirr= 
fraf, blidffe fie nid;f auf. 

„2öaß marf;f ©abi?" fragfe 3D^ann beforgf. 
„Jfcein ©off, fie fd;fäff!" 
„Saß iff fefr guf. Öaffen mir fie oorfäufig rufig febfafen! 

SeffeUe eure 9fed)nung, padfe eure Äoffer! Saß 2Ibenbbrof 
roerben roir auf beinern 3immer f)ier einnefmen." 

3of)ann faf) nad; ber Uf)r. 
„3n &rei ©funben gef)f unfer dfad^fjug, morgen früf) finb 

roir bann ju Jpaufe." 
5rau ©fifabeff) ridffefe fid) ffofj auf. 
„Cieber 3Df)ann/ oergiff, roen bu Dor bir f)aff." 
,,©ang unb gar nidff. 3¾ f>abe eine fefr ef)renroerfe, aber 

nuef) eine fef)r förid;fe grau Dor mir, bie fid; oon einem Qod)-- 
ffapfer betrügen tief." 

„3d; oerbiffc mir biefen Son!" ©fifabeff; befarn rofe 
gfede ber ©rregung auf ben 2Bangen. 

,,2Icf), liebe ©fifabeff), roir Ifaben 2Bidbfigereß ju befpred;en 
afß meinen Son! Jpaf ©abriefe nod) efmaß gefagf?" 

„2Baß foff fie gefagf faberr? ©ie f;af fid; auf baß Seff 
gefegf unb iff foforf eingefeffafen." 

„Su fagfeff, baß Äinb fäffe mif ben ,anberen' einen 
Sageßaußffug gemadff. 2Ber finb benn biefe anberen?" 

„Äomifdj)e grage, eine befeibigenbe grage!" 
„©fifabeff), fiefff bu benn immer nod; uidf)f ein, baf bu 

einem gemeinen ©d;uff rood;enfang bein Vertrauen ge= 
fd;enff ?" 

„2fber — aber —!" 
„3a! Siefer !f)efer ©c^ufj padf foeben feine ©acben nnb 

gieff oor, affeirr bic ©renje ju geroinnen. ©in ridbfiger ©r= 
preffer ■— roir formen m'd;f juiffen, roefdfre gofgen fidb für unß, 
für bid; ergeben, ©r faf 'Semerfungen gemadff." •—■ 

Saß 3lrnrnerfefepfon febfug an. ©fifabeff nafm baß 
^»örrofr. 

' „3a? grau Dberff?" 
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„3a. ©d;on oor einer ©funbe. — 2Bie? •— ©efr güfig, 
gnäbige grau." 

_ Unb bann faf bie fonff fo ffofje, fefbffficfere grau ©fifabeff 
^effefbadf, geborene Seffenborn, gebrpefen auf ifrem ©fuff. 

©abriefe fäffe mif bem — mif bem öfferreiefer einen ffeifen 
2fbfüräungßroeg gemad;f — man fäffe fidf bann oerforen —. 

3n biefer dtaeff mürben im Äurfofef etfid)e 3'nnner frei. 
21 uf ber fdfmarjen Safef mifdffe ber Porfier am nädfffen 
dlforgen bie ETtamen ^effefbaef :Seffenborn auß unb ben beß 
offerreidfifdfen .fpaupfmaimß. 

^Sie jurüifgebfiebene ©efefffdfaff flüfferfe unb fadfeffe. Saß 
dlcärd;en oon roieffigen gamifienangefegenfeifen, bie bie 
Samen ^effe[badf=Seffenborn fo pfüfdirf feimgerufen, 
beufefe jeber auf feine 2Irf. @ß mar nieff meifer erffaunfid;, 
baf bie Seufungen ber üBafrfeif jiemfid; nafe famen, unb 
baf fie ein ergiebigeß ©efpräcfßffema bofen. 

e ' e 
0 

2Baß nun? 2Baß faff baß DTfiffeib 3ufü'nenß mif bem 
armen, irregefeifefen Äinb, maß faffen bie freunbfidfen 
döorfe 3afaimß? 2Daß faff eß, baf bie affe Soffner jeben 
2fbenb am Seff ©abiß faf unb ifre ^anb fieff, biß fie fidf 
in ben ©cffaf gefdffurfjf? Äeiner fonnfe ifr feffen miß ber 
ERof, bie über fie gefommen, auß ben SBirrniffen nod; foberm 
ber Siebe, brenuenber ©cf am unb affruäf fid; aufffeigenben ©f efß. 

3ofann faffc ben Äopf Doffer Tßicne uub 23ereifnungen. 
©fifabeff fam nur feffen. ©eif ifrer ERieberfage fefeufe fie 
fid; oor 3afann. ©abi gegenüber füfffe fie fidf fief fdfufbig, 
aber fie mar auferffanbe, bie junge ©eefe roieber aufjurieffen. 
Saju fam, baf burd; 2Iffrebß iperumjigeunern ber ERame 
Seffenborn mefr afß erfreufief in oder Seufe dRunb mar. 

grau 2fnfefma fcfrieb immer nod; nieff oon 2ßieber= 
fommen. ©abiß Siebeßirrungen faffe man ifr oerfefmiegen. 

Sa 3uffme fief fefbff auferffanbe faf, bem Äinb ju feffen, 
baf fie eineß Sageß 3Dfc>nn, er möge dRarfina biffen, fidf 
bod; ©abriefenß anjunefmen. 

„dRarfina faf fo efroaß JBeiifeß, dRüfferfidmß. 3°!>ann/ 
mir fonnen bodf baß Äinb nieff jmimfen unß Eßerffanbeß= 
menfdfen oerfümmern [affen. Unb benfe, menu ERtuffer 
juriuffommf unb ©abi fo finbef!" 

„2Baß foff EfRarfina mif ifr?" 
3uffine jog bie Srauen foef unb fagfe, fid; fefbff oer= 

fpoffenb: 
„2fcf, 3ofann, roenn id; baß muffe, braueffe id; EfRarfina 

ja nieff jur dlußfüfrung. EXRir iff, afß ob ©abi irgenbroie 
einer Säfigfeif jugefüfrf roerben müßfe. 2fber mir formen 
bod; baß junge Sing nieff in unfer Äonfor fefen. Siefen 
EBorfcflag mag’ icf nieff. ^eufe roürbe fie 511 aflent ja fagen, 
mürbe roie ein braoeß ©cfuffinb fernen, geroiß. 2fber baß 
mag’ icf roirffidf nieff. @ß iff nieff fid;er, baß nieff bann erff 
reeff, roenn bie erffe tyit überrounben, ber Cebenßburff fie 
oon neuem befiefe. 233er folffe fie bann an bie rieffige Dueffe 
füfren? dltuffer? ©ie rnad;f mir oief ©orgen fefon jeff, 
ba fie ifr oeränberfeß Jpauß meibef. Dber rneinff bu noeb 
einmaf, ©fifabeff? 31^ gfaube, fie mürbe fief nieff mefr baju 
brängen, ©abriefe ju beroarfen ober ju feifen. 2fußerbetn 
roirb fie ja rooff fünffig affeß 3nfereffe auf baß ibauß Jpeffeb 
badf einffeffen. ©eroiß beginnt man afß ©rjiefer am beffen am 
eigenen ©äugfing unb roädfff mif ben madffenben Sfufgaben." 

„Unb bu, 3uftine'?// 

3ofann faffe roie immer aufmerffam ber ©dfmeffer 511= 
gef ört. 

„3*?" 3ufRne fefütfeffe ben Äopf. „3cf füffc midf 
oöffig ungeeignet!" 

„Unb gerabe bu erfefeinff mir fd;on burdf bein Seifpief—." 
3uffine roefrfe ab. 2In 3Dfann vorbei fefaufe fie in bie 

Sömmerung, bie bem [Kaum Begrenzung unb ©efd;foffenfeif 
nafm. Unb eß mar, afß ob fie in biefe affe gormen auffofenbe 
Sömmerung fpraef, nid;f gu 3ofctnn: 
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„@0 iff 3rrfum ober ©elBffbefrug, wenn mein glaubt, 
burd^ Slrbeif alles in fid) abföfen 311 bannen, mas aerrounbbar 
unb 3arf iff, roas ©cf)mer3en unb Dualen febaffen bann. 25ar 
roenig OTonafen [ebfe id) nod^ in bem 3rrtI,aEjn. 2Iber t)eufe 
meig id), bas iff alles nur Sefäubung. 3r9en^roann roacf)f 
man baraus auf, unb bann iff man unberoel)rf unb empfmblid) 
raie aarljer. 2Id; nein, id) bann bie bleine ©abi nidE)f fül)ren." 

5DlE)ann bannte ben Slidb aan fjufline löfen. 2Bas 
mod^fe bas fein, bas biefen 
fonff fa fidleren SRenfcfjen fo 
unfidfier macf)fe? @r bannte 
rnirbficb) [bie 5rauen nidl)f. 
Dber? 2Bie fie fo Dar il>m 
ffanb, mif bem aerlorenen 
23Iicb, mif bem roeid^en, alle 
Jpärfen auflöfenben, frauri= 
gen ßäc^eln, ben fonff fa ffol3 
getragenen Äopf leiclif ge= 
beugf, ba raollfe it>m fdl)ei = 
nen, bag es nid)t mel>r ber 
gute Äamerab, ber felbff= 
bel)errfd^fe, blare URifarbeb 
fer raar, ba fal) er nur ein 
junges 2Beib Doller ©ef)n= 
füc^fe, aber ol)ne Jpoffnung, 
Dar ficf), ©s 30g it>n 3U il)r, 
es brängfe if>n, il)r raeief) 
über ben 2Irm 3U ffreid^en. 
3lber als er es faf, 3ucbfe 
fie 3urüdb. Unb nun mar es 
bod) raieber bie l)erbe, büble 
3uffine, bie ben Äopf 3U= 
rüdbroarf. @r raurbe über 
feine roeidjen ©efü^Ie Der= 
legen, rafdl) bam er auf bie 
EBeranlafjung 3U biefem felf= 
famen ©rlebnis in ber bäm= 
merigen ©fube 3urürb. 

„2l[fo, bu meinff, 3Rar= 
fina bannte uns rafen unb 
Reifen? 3a/ bann mill id) 
einmal bei if)r Dorfd;auen." 

„3a, fue bas", fagfe 3u= 
ffine mif fpröber ©fimme. 

„@S roirb Dielleicf)f efmas 
fpäfer roerben. 2Barfef nidl)f 
auf mid^ mif bem 2lbenb= 
brof!" 

2Bäl)renb 3ol)ann bas 
•fpaus oerlieg, ging 3uft‘ne 

auf it)r 3immer. Sen 
©d)[üffe[brel)fe fie f)erum im 
©cblag. 2ln bie 2nr gelefjnf, 
raurbe fie eine Seufe leiben; 
fd^afflid^en ©d^lud^3ens. 

@0 roar nicf)f rmi)v 3U erfragen, fäglicf), ffünblic^ neben ifjm 
f)er 3U leben. 3rnrner nur guter Äamerab. 2Barum nur 
mar fie ein 2Beib? 2Barum nur? 2Barum rrar nid)f biefe 
Siebe 3U föfen, bie fie überfallen, biefe ©el)nfudE)f! Sie|e 
unfinnige ©ef>nfud;f nac^ 3ürflid^beif. 2lber nein, bas taäre 
nod^ unerfräglid^er geraefen! ©ie füfjlfe raieber bas fanffe 
©freidjeln feiner ^>anb über il)ren 2Irm. 2Bie bannte fie fi(^ 
reffen aus biefer neuen dlof, bie foaiel gröger mar als ber 
ßd)mer3 um ben gefallenen iöerlobfen? 

gludfif, nichts als glud^f! ©ie faf) Dar fic^ 3an Dan ber 
©feppen — er roarfefe auf fie. 

©nblid^ be3tDang fie ben elementaren Uiusbrucf) ber bisher 
eifern niebergef)alfenen ©efül)[e. 

45° 

@rfd>apff fag fie, ben Äopf aufgeffügf, mif brennenben 
Singen, ©ie \ud)te Cafung unb Befreiung. 3um erffen 

glaubte fie, Dan braugen empfangen 3U bannen, 10030 fie felbff 
fidf für ünoermögenb fielt. 

2iber als fie fief 3U bem ©nffddug burdfgerungen faffe, bie 
ipeimaf 3U oerlaffen, als fie fidf am ©nbe bes Äampfes glaubte, 
ba erfdfien ifr unmöglid), fafnenflücffig 3U roerben, alles finfer 
fiel) 3U taffen, roofür fie gearbeitet unb gebämpff, ©cfulfer 

an ©djulfer mif ifm, ben 
fie nun fliefen rDollfe. — 

3of)ann fag bei DItarfina 
unb trug ifr bie Sitte Dar. 
©ie forte ffill 3U. ©ie rougfe 
nidff, roie fie ben SBunfcf 
jjofanns erfüllen banne, 
aber fie rougfe, bag fie ein 
DRiffel finben müffe. 2Bas 
fäffe ^afann Seffenborn 
oan ifr forbern bannen, bas 
fie lfm nidff getoäfrf? 

Sann fag ^ofann am 
Slbenbbroftifdf ber gunufo- 
grau Dlabmann faffe all; 
mäf lidf ifre ©df eu abgelegt, 
©ie fdfämfe fief nidff mefr 
oar ifm ifrer oerarbeifefen 
^)änbe, bes einfadf beffcllfen 
itifdfes. 

„Sldf ja, iperr Setten; 
born, ©ie fmb ein grog 
benbenber DRenfdf, fie ffogen 
fidf nidff an ben bleinen 
Serfältniffen, in bie toir 
geraten. ©0 iff roirblicf unb 
raafrfaffig nidff, bag idf 
arbeiten mug, Äöcfin unb 
3immermäbdfen in einem. 
Slrbeif iff ein ©egen!" 

3ofann aber fann nadf, 
raie er eben biefe Sage beffern 
bannte. DRarfina roar bein 
•fpanbelsgenie. 3fre Salenfe 
lagen auf anberen ©ebiefen. 
Unb roäfrenb fidf DRarfina 
ben Äopf 3ergrübelfe, auf 
roelcf eSlrf fie ©abriele3uficf 
3iefen banne, auf bag fie bas 
oerfdfeufe Äinb aufridpfen 
bannte — benn bas traute 
fie fidf toofl 3U —, faffe 
3ofann fdfon einen plan. 

Ser ißerbauf ber ©cf reib; 
mafcf inen allein roäre an unb 
für fief eine unfief ere ©adfe, 
aber roenn DRarfina fief enf; 

fcfliegen bannte, ein Süro 3U eröffnen für ©dfreibmafd)inen; 
arbeiten; es mügfe nidrf fdproer fein, Sluffräge 3U bebommen. 

@r roolle bann ©abriele oorfcf lagen, bei DRarfina DRafcf inen= 
fdfreiben 3U lernen unb ©fenograpfie. ©abalb fie fo toeif fei, 
bannten Slrbeifen übernommen roerben, bie nafürlidf mefr 
Slbroedfflung bäten als Äanforarbeifen. ©ing bie ©aefe, 
bannten noef anbere ©dfreiberinnen angeffellf roerben. 

2Bie fidf DRarfina 3U biefem Sarfdflag ffelle? 
Slber nieff nur DRarfina leucffefe ber Sarfcflag ^ofanns 

fefr ein, unb nidff nur, roeil er oan 3uf)anu fam, fanbern 
aud) Iperr ERabmann braeffe biefem fDrojebf ein lebfaffes 
3ntereffe entgegen, ©r mürbe fidf oielleicff babei betätigen 
roenn bie ©adfe einfeflüge. — (gorcfe^ung folgt.) 
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Sie feilige Sarbara. 
(gifenguj! ber £aud)I)ammertoecbe. 

(S)BI. nebenfleljenben 2Xuffa§ .Steuer gifenfunflgug“.) 
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ueuev 
Lifenkunßgulj. 

Von Dv. Günther Ürundmann. 

f^^em ©ebief bes ©ifenEunffguffes, bas in ber 

erffen ^älffe bes Dorigen 3af)rt)unberf0 eine 

Dom ©fanbpunffe bes piafrifers beadfjfensrperfe 

^»6t)e erreid^f I)affe, rff in ben [e|fen 3a^ren 

erneufe SeadE)fung geftgenff trorben. Sag I)ier= 

bei nidE)f nur eine 3-'.eifye inbuffrieller 2Berfe 

Dom faufmännifd^en anb fünfflerifc^en ßfanb= 

punffe aus befeiOgf iff, fonbern aucf) bie 

2Biffenfc^aff mif orbMenber unb fatnrnelnber 

Xäfigfeif, berueiff bie gera3eju DDrbi[bIidE)e linferbr ngung 

ber großen ©ammfung „©ifenfunffgug" burd) Profeffor 

^in^e in ben neu eingeridfrfefen unb Dar roenigen iDodfien 

eröffnefen ^Räumen bes ©tfifo^mufeums in Sresfau. 

Sas fpröbe ©ifen als ©nffmaferial für rein fünff]erifc^= 

x/ig 

© i e g e r. 

plaffifd^e ^roeiSe ju uertnenben, rourbe pieKeid^f bunf) bie 

©peranaßnalEjmen ber Äriegsjeif für bie befalle bes Sronje= 

gaffes begünffigf. Sas 2Borf „©olb gab icf) für ©ifen", rpie 

es 1813 aus efbifcfjen URofiPen heraus geprägt rpurbe, erhielt 

1916 eine abermalige Q^dgülfigfeif. 3In ©feße ber bronzenen 

©loifen eiferne ju gieren, f)ing mif ben finan= 

jießen £R6fen ber iTtacbfriegSgeif ^ufammen, 

unb bie ernffe Sebürffigfeif eines 3edabfc^niffes' 

roie bes ber lefffen 3ef)n 3af)re recfjfferfigf in 

biefer jrpangsmä^igen 3Itaferia[pertpenbung feine 

eigene innere ©efefjOc^feif, bie pon pprnl)erein 

ben ©ebanfen ausfc^alfef, ©ifen gegenüber 

Sron^e als jlriegserfa^ anjufpredEjen. 

Sie Seporjugung bes ©ifenfunffguffes muf? 

jebod^ fcf>Dn beslE)aIb tiefere ©rünbe fjaben, tpeil 

feine Sebeufuug aud() nad^ ber SIusfdEsaffung ber 

E)arfen Äriegs= unb DTaebfriegsnofroenbigEeifen 

junimmf. 

Siefe ©rünbe berufen auf ber ben Äünffler 

anjiebenben Dltaferialbefanberl^eif bes @ifen= 

guffes, ber ganj anbere Jorberungen an bas 

©ugmobeU (teilt als ber Sronjegu^. 3u^em 

enffprid^f bie 2Befensarf bes ©ifens einer ®in= 

ffeßung bes ©egenrparfsfünffEers, bie feiner 23e= 

jieE>ung jur 2BeEf bes Sed^nifdfen befonbers naf)e: 

fummf, einer 2BeEf, bie iE)n nid^f nur gebanf= 

Eic^, fonbern auc^ ffpffEidE) ffarf beeinfluffen mug. 

4‘E1 
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(Sin beratfig inner IM) Dom 3Ttaferia[ be= . 

grünbefes 2Berf iff „®ie ^eilige Sarbara“, 

ein Sr^eugnis bees 2Berfees ßauc^tjammer, mU 

d)eß Dor einiger ^eit im 2reppent)aufe bees 

SerlDaffungßgebnnbeß beö SergbnuDereins in 

Senffenberg 2IufffeUung fanb unb bef|en 0cbbp= 

fer ber junge DTtüncbner Silbbnuer ^)eiuridb 

DIcDßfjage iff. 

Saß IDefen bes Äunffroerfeß berubf auf ber 

@infül)[ung in bie Sejie^ungen unb bie 3U= 

fammenarbeif jmeier UBirffdbaffßfafforen, bie 

gueinanber in ber jroangßinäpigeu Sinbung non 

Äof)[e unb (Sifen if)rcn ilusbriuf finbef. Siefe 

roirffrbafflicbe Sinbung finnfätlig gu marfurn, 

mar bei biefem 2Iuffrngc bie 2Iufgabe bes Äünff= 

lerß. @r griff jur fr)mbt>[f)affen 3^cf,f9ef^n^ 

ber ^eiligen Sarbara, bie in einer fyofye Don 

11/2 DTicfer außgefüjfrf mürbe. Llnferberou^feß 

SrabifiDnsgefüf)! für bie anfcf)auli(f)e ©effa[= 

fungßfraff beß JJüffelniferß frbafft fo jene Über: 

fragung Dom 20irffrf)nff[iebcn jum ERebgibß: 

(Sff)ifcben, baß frnbere 3e'fcn ©pmbote beß 

Sergbmicß unb beß fj',nun9£,ll’efen£! finden nnb reijDcll gc= 

ftalfen [\e%. Jtiefu mel)r ber TOerfffoff, nirbf baß eiferne 

©efeb ber ^robuffion roirb fo 511111 aUeint)errfif)en&en 

Steina, fonbern ber bem 2BerPe bienenbe Dlcenfef), btr, mie 

bie 2öorffaffung beß £f)emaß befagf, ben ©egen burrb 

© cb m i e b e. 

2Irbeif erfäf)rf. ©o mirb bie tyiliQe Sarbara, bie fanff 

baß Derberbeubringenbe Äanonenrobr a[ß 2Iffribuf frägf, 

jur febenfpenbenben @dju|göffin, bie mif ber febfiebfen 

^alfung ill)rer fnapp außgebreifefen 2Irme ben 2Berffagß= 

unb ©Dnnfagßmenfcben fegnef. 

©ecf)ß burd)brocbene D^eliefß finb, 5U je brei 

unfereinanber, beiberfeifig Don ber 5i9ur an' 

gebraebf, um auf ber einen ©eife bem 20erffage 

gereebf ju roerben, in ben Soppelgruppen ber 

©ie^er, ber ©cbmiebe unb ber ^»eimfel)ren = 

ben, um auf ber anberen ©eife ben ©onnfag 

ju frbübern burdb bie ©ruppe ber Sänjer, burrb 

bie ©ruppe ber ipflanjenben unb burcf) bie 

ben ©egen in ifyren Äinbern ernfenbe Dlcuffer. 

©o finb in ©ebanfen alle gufen ©eiffer ber 

ilrbeif unb ber ©rfiDlung geffalfef, inbem fie 

felbff bem teufen 2Renfd)en, ber im ©efriebe 

ber lOirffcbaff nur ein roinjigeß 9vab iff, fein 

Diecfif auf eigene ©rufe unb eigeneß ©lüd geben. 

Sie 3nrff>eif, mif ber f)ier bie f)arfe 2BeIf ber 

fRealifäfen mif einer erhofften fjbenlifäf Derbun= 

ben iff, enffprid)f ber3nt'lbeif beß Äünftlerß felb|f. 

Jpeinricb 2Iicßl)ngc iff baß Llrbilb beß beuffdum 

Diomanfiferß. Saf)er feine j^äbigfeif, ben menfcb= 

lieben Äörper ju uergeiffigen. Saf)er auch feine 

SSorliebefür jeneSpacfien ber jiunff, bie ber grauen: 
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J? e i rn f e t) r. 

bii- lefyte fcufrfu’ffc 2Inmuf 511 geben Dermod^fen: für bas 

benf|cbe 15. 3at>rf)unberf uiib bas flüvcnfinifcbe Quaffrocenfo. 

Sie DDUf'taffifcbe ©effaft iff bureaus auf 2inie fom^anierf. 

f'flanjcnbaff ffeigf bie Serorgung pon bem putfengef)n[fenen 

jierfid^en ©oifel mif bem Sergroerfsjeid^en PDH gifen unb 

@d)[ege[ bis jur ^puffe emfor, um ppn ba ju 

bem leid)t nad) Porn geneigten ^)aiipf gufarnmen: 

juffrömen. Siefe jarf nn= unb abfribroeilenbe 

Sefpegung betont ber JRanfci, fonfrapunftifd) 

(felgen baju bie t)ori^onfa[ai ^)anbe unb bas 

E)DrijDnfate Sdbriffbanb im ©egeufaü. 3ff in ber 

gigur ftrcugfte formafe ©efefdoffenbeit erffrebf, 

fo bieten bie burdE)bfodbenen fcbr piel Heineren 

Reliefs (32 x 32 cm) in if>n>r filfyouettenfyaften 

©inffeUung eine gülle Pon Setpegungsmpfioen. 

©as fd)fanfe ^Kanfenmerf bes ipinfergrunbes 

fd)afft ben gugfed)nifd’cn ©paunungsausgleid) 

jipifcben ben gigurenma^en unb bem Dted)tecl^ 

ralf)men. ©ie giguren felb)i: finb ppn ernffer 

ätrbeif ober ppn Perhaltenem -Pergnügen bernegf— 

eineCebenbigFeif, bie jcbodf Poilig ffiiifierf bleibt. 

©er ©rab biefer. ©filifierung im Sinne bes 

©eForafipen feilt jirb in höcb’t anmutiger 2Beife 

ber 2HIfags= unb gefffagsgemanbung mif. ©as 

©egenipärfige iff nur nocb $u erraten unb fyat 

einer SeFfeibung ipeidfien muffen, bie bem 

eigenffen Fünff[erifcF>en Stdempfinben ^einrid) 

Miosbages entfpridu unb ppr allem barauf ab= 

geffellf iff, bem Ä’örper Polle SirbtbarFcif ;u 

[affen unb nur in einigen ÄopfbebeeFungen frei 

erfnnbene ^E)anfafiegebi[be ju fribaffcu. 

©s i)f eine Ipeiferc 2i>e[t bes Jjbrafen, in bie 

ber Sefracbfer perfekt roirb. Sefbft bie DTtofipe 

ber Arbeit Permeiben jebe fpjiafe ©ragiF, an 

bie man im allgemeinen bei ber Sarffellung 

foldper ©feinen getpöfnt iff. 2öenn biefe 2luf= 

faffung in ber berechtigten 3lbfid;f ber 2luf= 

fraggeberin lag, in bas ©rau bes 2lUfags einen 

ernffen unb bod) fefftciglid) errpärmten ©pn er= 

Flingen $u laffcn unb fp ben 2lbcl ber Slrbeif au 

einer ifr geroibmefen Statte ju perFünben — fie 

bäffe in ber ©af Feinen feinfinnigeren ©effalfer 

finben Fännen als ^einrirb Dltpsfage. 

3ur Fünfflerifdfen Cpfiing bes ©ebanFeus ge= 

fort bie fednüfcbe SSpllFommenfeif bes ©uffes. 

.[hierfür bürgt bie bcipäbrre Silbgufabfeilung 

bes IBerFes liaurb[)ammer. ©as iff ber ©runb, 

ipesfafb fier nid)f nur eine maferialgered)fe 

fedfnifge ßeiffung entffanben iff, fonbern and) eine FünfflertfcE) 

hpchtpcrfige Scfopfung, bie ben Setpeis für bie innere Jpar= 

mpnie jtpifd)en Äünffler unb ©iifroerFffaff erbringt, ©as 

2BerF Lauchhammer Fann ffolj fein auf biefe 2lrbeif, bie fidp 

ipürbig feiner ©rabiffpn anreihf- 
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®te Äunfl beö Sitcbtcne'. 
(Sine Klauberei DDH Obcrlanbcßgerid^föraf Dr. jur. et phil. SoDenfiepen, 5fiel. 

U" ber bie Zäfig!eif beß ©pruc^ric^ferß unb bie ©runblagen 
feiner Urfeilßbilbung finb fro£ aller lebhaften, ja feigen 

Semüljungen, bie Äluft jroifc^en 25ol! unb DtedE)f ju fdhHegen, 
and) f)eufe nod) in ben roeiteften ©d»ii^fen unfereß ^ßolleß, 
and; in ben Greifen unferer nid)f gerabe fclber juriftifd) DDr= 
gebilbefen 2tfabemi!er bie feltfamften Sorffellungen Der= 
breitet. Äennjeiif)nenb für biefe eigenartige Ärfennung beß 
2Befenß ber rid)fenben Säfigfeif iff bie grage, bie Jürjlid) 
ein ben burcfjauß gebilbefen (3d)icf)fen angel)6riger Sefannfer 
an mid) richtete: „Sagen ©ie, ^»err Dberlanbeßgeridfifßraf, 
eignet fid) mein ^jäljriger ©of)n ßrnff nicf»f außgejeic^net 
jum 3uriffen unb fpejiell jum Stifter? ©ie glauben gar nirfjf, 
maß er für ein ganj norjüglid^eß ©ebäc^fniß 1)01, in ©e= 
fc^id^fe Ijaf er immer ,©el>r gut', er fann Dorroärfß unb rücf= 
märtß fämflid)e beuffcf)en 
Äaifer unb branbenburgifcben 
Äurfürffen mit il>rer 3tegie: 
rungßjeif 31>nen auß bem 
jlopfe auffagen." jj11 tiefer, 
ben Kenner einfach nain be= 
rüf)renben 5ra9e bie roeif 
Derbreifefe Qluffaffung, bag 
grünblicl)e ©efeießfenntniß 
unb jät>er gle'§ außreid)e, 
um einen füd)figen ^uriffen, 
infonberljeif einen guten dliä)- 
fer gu fc^affen. Ser gute 
Safer mar fidjülid) über= 
rafd)f unb enffäufcftf, alß id) 
il)m jur Slnfroorf gab, bag 
geroig aud) biefe @igenfd)af; 
ten für bie ©infdjlagung ber 
rid)fer[idl)en 2aufbal)n unb bie 
Äunff beß 9vid)fenß unerläg= 
lid; feien, aber bag fie boc^ 
in ber Stufenfolge ber $al)U 
reichen fjierju erforberlic^en 
Soraußfegungen eine oerI)ä[f: 
nißmagig nur unfergeorbnefe 
Stellung einnäljmen. Senn 
ber 9ud)fer, roenigffenß ber 
gute, feinen ungeheuer oeranf= 
morfungßDolIen Reffen Doll 

PEUTSCH-05TERREICH5 AUSSENHANDELSVERFLECHTUNG 

außfüllenbe 9?icf)fer, iff fein „tparagrapl)enf(^uffer", er iff feine 
„DJedjenmafdüne", in bie baß red)ffud)enbe 'Publifum ben ©ad)= 
Derzeit, alfo bie bem betreffenben SRed)fßffreife jugrunbe 
liegenben Satfad^en, l)ineinroirff unb bann nacl) einer mel)r 
ober roeniger langen unb unangenehmen ^rogebur, münb= 
filler Serl)anb[ung unb 3eu9enc>erne^rTlun9' ^en ®Prucf)/ 
baß Urteil, mit einem ©riff heraußjöge! ©emig, fleigigcß 
©fubium, grünblidhffe ©efegeßfenntniß finb baß unenfbel)r= 
liehe Jpanbroerfßjeug beß Dlichferß. 3lber bie unenblich sal)[= 
reichen ©efe^e, mit benen bie fd)ier raffloß flappernben 
OTühlen unferer Parlamente baß beuffdbe Solf beglüdfen, 
finb trog ber Su^enbe, ^unberfe, ja inßgefamf Dielen Saufenbe 
ihrer Paragraphen alleß anbere alß lürfenloß. @ar mandE)e 
grage lägt baß ©efeg unbeanfmorfef, benn eß iff bem ©efe|= 
geber einfach unmöglich, alle fommenben Streitfälle im oorauß 
ju überfehen. Saß ßeben in feiner unenblichen Sic[geffalfig= 
feit unb DTcannigfalfigfeif fchreifef roeifer fort, neue roirf= 
fchafflidhe Safbeffänbe unb bamif neue ^edbfßfragen treten 

* DHiC @enet)migung be« 25oIfseerbanbeö ber 23ücf)erfceunbe enfnebmen 
rt>ic biefen auögcjeirfinefcn Qluffd^ ben 23ierfe[ja^cöbtäffern bed b. 33. 
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auf, unb anbere ilufgaben legt bie geänberfe fojinle Cage bem 
SRidffer jur ©ntfdheibung Dor. 3n roeifer ©elbftbefdheibung 
unterlägt beßhalb'ber ©efeggeber, eine inß einzelne gehenbe 
ERegelung $u geben. @r j”dhroeigf abfiihflidh, um ber DRedhf= 
fpredhung nicht oorjugreifen, ober er roeiff ben dichter auß= 
brüdflidb an, biefe Cüdfe nad; feinem freien, b. b- pjlidhf= 
gemägen, nid)f efroa roillfürlid)en ©rmeffen außjufüUen. So 
Derroeiff unfer Sürgerlicbeß ©efegbudh Dom i8. 2Iuguff 
i8g6 in jahlreidben fällen ben dichter auf „Sreu unb ©lau= 
ben" unfer gleichseitiger SerüdffiAfigung ber „Serfehrßfiffe", 
b. h-, er foil fo urteilen, roie freue unb gcroiffenhaffe 9Itenfd)en 
unfer Silligung beß im Serfehr 2lngemeffenen in bem ihm 
jur ©ntfd)eibung Dorliegenben han^e^n mürben, ober eß 
macht bie ©nffcheibung Don bem „billigen ©rmeffen ober 

ber „Silligfeif" abhängig 
ober enblicf), eß überlägf bem 
Dichter bie Seanfroorfung ber 
grage, maß unter geroiffen 
Serbältniffen „tunlich", maß 
„untunlich", maß „angemef= 
fen" fei, j. 23. bei ber Jperab= 
fegung ber Sertragßffrafe, 
ober maß ein „roichfiger 
©runb" fei, j. 23. für bie 
Dorseifige Äünbigung eineß 
SienftDerhälfniffeß ober einer 
©efellfcbaff. 

fjn allen biefen fällen, bie 
fleh noch leicht Dermehren 
liegen, ffellf alfo baß ©efe| 
nicht felber bie 2lnfroorf bereif, 
ber ^Kicbfer felber Dielmehr h^f 
bie ©ntfdheibung ju finben, er 
felber fyat bie 9(iid)ffd)nur fid) 
ju bilben, roie er urteilen roill. 
Sie fi'ch feinblidh gegenüber^ 
ffehenben 3n^ereffen 

Sfreiffeile ha^ er auf 
baß forgfälf i gff e gegenc i nanber 
abjumägen, bie in 23efrad)f 
fommenben 2Berfe, Sorfeile 
unb DTadhfeile fyat er mog[id)ff 
außsubalancieren. @r bat 

DIE WICHTIGSTEN HANDELSBEZIEHUNGEN UND IHRE RELATIVE STARKE 

DTacf) fcer 3erei|]ung a[Cögerrccrf)ifdf)en2Birffcbafts5gcbccCecS tfiOgcv» 
leid) auf 6cn (äintaufei) agrarifc^eL' hroCufCe gegetc 3n&uffciccrjeug= 
niffe angemiefen, uni) aud) für bie pnbuflrie muffen gemiffe Dlufjftoffe, 
bie im S?anbe nerebelf roerben, bereiugel)t>[t roerben. 3ln ber ©pi^e ber 
Gjinfufyriänber (SepCilicn unb 3uc£er) fie^t bie Xfd)ed)oflott>atei 
mi£ einem 2ln£ei[ non fag 2o°/o im pagre 1925, für bie 3ludful)r 
ftei)t fie an groeiier ©feile mit 117° (©cibe unb DUefaUmarcn) 
Ijinfer bem Scuffcgcn 3leicg, bad i^/o ber 2luäfuf)r aufnagm (Siel) 
unb Saummollwaren), ffn ber (Siiifufjr folgt Seuffrfflanb erft an 
groeifer ©feile f)infer ber £fcf)edf)ogoroafei mif faft 167» (2BoIIc, 
garbftoffe, ebelmetalle). S3ie näcgften (ptä§e ber ©infugr gaben Ungarn 
mit II°/O, (Polen mif 9% (Äoglen), unb bie Sereinigfen ©taafen 
n.if faft 87». Sie näcgftmicgfigen 21udfugrlänber finb 3taIien mif 

IOVZ/O unb ©übgamien mit g°lo. 

nach ber roirffd)afflidhen ^meefmägigfeit ju fragen, baß 23e= 
bürfniß beß Serfehrß su berücffichfigen, in Übereinffimmung 
mit unferen gefamfen fiffliehen 2lnfchauungen 511 bleiben unb 
ffefß bei feiner EHechfßfmbung baß höd)ffe ^eS ^fed)^/ 
bie gortenfroicfelung unferer Kultur unb bie SerDollfomrro 
nung beß 3Jtenfdhengefchled)feß, im 2luge ju bebalfen. 3n: 

fofern iff bie Säfigfeif beß Dtidhferß, fein SRichfen, burdhauß 
rechtfchöpferifch, einem Äünffler gleich fyaut er auß bem 
OTtarmorblocf beß Dtedhfß baß Jbunffroerf beß Sprudheß 
herauß. 2lber eß iff unb bleibt ebenfo felbftDerffänblidh, bag 
er an bie SDrfd)riffen, bie baß ©efeg felber für ben ©injeb 
fall getroffen f)af, gebunben iff. ©rensenlofe 9icedhfßunfidher= 
heit, ja unberedhenbareß ©h008 märe bie menn fid) 
ber Ducbfer fouDerän über ein ©efeg, baß er felber nadb 
feinem fubjeffioen 23elieben für oeralfef ober „anfifosjal" 
hält, einfad) hmmegfegen bürffe. Siener unb nicbf Ser= 
befferer beß ©efegeß iff ber dichter. 3ur Schaffung neuer 
©efege iff nicht er, fonbern bie SolfßDerfrefung berufen, ©ar 
mancheß Urteil, baß hef^9en Sabel Don ber öffenflid)en 
DTteinung gefunben fyat, fann baher nicht bem fRidhfer, ber 
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es gefätlf fyat, jur Caff gcfegf roerben, ber 23orrDurf mug an 
ben @efe|geber gerid)fef roerben. 

3ur ©eminnung biefer ©runblagen feiner JKedEjföfinbung: 
23erfef)r0fiffen unb tvivtfd)aftiid)e Sebürfniffe, E)errfcf)enbe 
eflf)ifdbe Slnfd^auungen, ©fanb unb ©frömungen beö gegen= 
roarfigen Äutfurlebens, bebarf ber 3?id)fer eines ©cbaijes 
reirf)ffer Lebenserfahrung unb Dltenfchenfennfnis. ©ie fi'nb 
nicf)f ©egenffanb afabemifcher Sarlefungen, Don §;Dr(:M= 

bungsfurfen unb Don gefe^rfen Prüfungen, ©ie finb ©ai^e 
bes praffifcften Lebens, ©ie fid) in if)m anjueignen, iff eine 
glücPIicbc angeborene ©abe; mancher ermirbf fie aurf) in i^m 
nie, roeit i'hm eben biefe nafür[id)e Veranlagung felflf! 3Van 
muf infofern „geborener 9ud)fer" fein, ©ie ^aupffarbe für 
ben gufen dUd)tev, ber eine praffifdfe Äunff unb feine reine 
2Biffenfcbaff ausübf, iff bie nafürfidhe llrfeitsfraff. ©in 
JUcfytev, ber nur bas gefcbriebene ©efe| fennf unb roeifer 
nid)fs, ffehf ber ungeheuren 3Itan= 
nigfaffigfeif ber auf i'hn jur ®nf= 
frheibung einffürmenben gätle hilf= 
fos unb [ebensfremb gegenüber, er 
oerbienf bie Äennjeichnung bes 2Imf= 
manns im „üBiihetrnDVeiffer": „ein 
gufer, braoer 3Itann, ber oor laufet 
3fedf)f nicbf jur ©erechfigfeif 
fommf". Von folchen ERichfern gilf 
beufe noch unb heufe erff rechf 
DTtarfin Lufhers ©a^: „©in 3uriff, 
ber nidjfs meifer iff als ein fjuriff, 
iff ein gar armfeOg ©ing." 

©ine piaffe ©elbffoerffänblidhfeif 
bebeufef es, bag ber ERicbfer, um 
$u einem geredhfen lirfeil ju ge= 
fangen, fich ber aüerpeinOchffen öb= 
jeffioifäf ju befleigigen i)af, jeöe 
Äunbgebung ober auch nur fe’fe ^u- 
beufung feines DTtigfailens über bas 
Vorbringen ber einen ober ber an= 
beren Parfei hflf er auf bas ängff= 
Ud)\te 511 oermeiben, jebe ^arfei f)af 
bis jur ^ätlung bes lirfeüs grunb= 
fagOd) bie gleiche ©faubrnürbigfeif 
ju beanfpruchen. ^>af fich bagegen 
im Lauf bes D'fechfsffreifes bie Un= 
glaubmürbigfeif ber einen !f)arfei 
herausgeffeßf, fo iff es nidbf nur 
D^ecbf, fonbern auch Pflidd bes 
dfichfers, bies auch affen jum 2Ius= 
brucf ju bringen unb efroa bie roahr= 
heifsfiebenbe gegnerifche fParfei 
jur ©rhärfung ihrer 2Ingaben jum 
richferiichen ©ibe ^ujufaffen. ©benfo fotlfe es feiner roeiferen 
©ariegung bebürfen, bag bas hohe unb roahrhaff priefferliche 
2Imf bes fRicbfers oon allen polififchen Jafforen im ©faafe 
fich unfer aßen Umffänben freihalfen mug, niemals barf 
unfere fRechffprechung in ben ©frubel ber polififchen Leiben= 
fchaff unb ber ©agesfämpfe herabgcjogen ererben. 3eg= 
liches, auef; nur ieifes DTtiffchneingen irgenbmelcher polififchen 
©rmägungen unb ©efühfe mug ber D^ichfer bei feiner LIrfei[s= 
finbung, foroeif bies menfchlicher UnooUfommenheif über= 
haupf möglich, gänjiich ausfebaifen. ©erabe bie Fjeufige 
polififch roÜbbemegfe 3eif ffeilf an i'hn in biefer Jpinfidhf in 
©frafprojeffen ungemein fyofye ifnfprüche. ©ie offenfliche 
dJteinung haf für bie grogen ©chtrierigfeifen einer ooUigen 
Überroinbung jebroeber gefühlsmagigen ©inffeUung unb er= 
erbfer unb anerjogener Vorffeüungen beim Dfichfet mohl 
nidhf immer bas rithfige Verffänbnis gejeigf. 

Segrünbefe, ja nur ailju fefbffoerffänbliche ^ar^rrung für 
ben £Richfer in bürgerlichen D^echfßffreifigfeifen roie auch in 
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©frafprojeffen iff treifer humane fRechffprechung. ©oroohl 
in ber Sehanbfung ber ißarfeien in jebem Projeg — auch 
im ©frafoerfahren unb gerabe in ihm befonbers — trie auch 
im Llrfeit mug roahre DTfenfchOchfeif heroorleuchfen als ebtes 
geuer. ©ie Vorfchriff ber ©oeffer ©erichfsorbnung bes 
13. 3ahrhunberfs für ben 3{ichfer, „er foil auf feinem 
Sfichferffuhte ghen e'n griesgrimmenber Lome, ben teufen 
^ug über ben linfen gefchlagen, unb mann er aus ber ©ache 
nichf rechf Knne urfeifen, foil er biefelbe 123 mal über= 
fegen", giff ganj geroig für uns Jpeufige nichf in ihrem erffen 
©eil unb faum — roegen ber fonff unerfrägficf)en Langfamfeif 
ber 3fec£)ffprechung — für ihren jroeifen! 2fber biefe mahre 
SRenfchfichfeif bes Dfichfers barf auch nichf ,n ©ch^äche 
ausarfen. Senn ber fRichfer, ber einen ncfjfigen, gemeinen 
Verbrecher mif feichfer ©frafe beffraff, hanbeff „inhuman" 
gegen ben burdf) ben ©äfer Verfegfen unb fegffich gegen bie 

bürgerliche ©efefffchaff fefber. fTfichf 
ju Unrechf roirb Don beachfens= 
roerfer Seife, ja oon heroorragen= 
ben 3uriffen fefber, in ber fegfen 
3eif ber Vormurf unangebracE)fer 
©chtoäche mancher ffrafgetichflichen 
Llrfeile erhoben, ©fefs mögen unfere 
©frafgerichfe bebenfen: „©er fRich= 
fer, ber nicbf ffrafen fann, gefeßf 
fich enbfich fefber jum Verbrecher." 

©nger gebunben an bas ©efeg als 
ber fRichfer in bürgerlichen fRechfs= 
ffreifigfeifen iff ber ©frafrichfer. 
fTtur bann fann er eine ©frafe 
oerhängen, roenn bas ©efeg bie 
©af bei ihrer Segehung mif ©frafe 
bebrohf. 2Iber and) er haf bei ber 
©frafjumeffung eine groge 3Rachfs 

Dofffommenheif; fo fann er 5. S. 
beim ©iebffahl ©efängnisffrafe 
oon einem ©age bis ju 5 fahren 
oerhängen, b. h-/ er fyat bie 2IuS= 
toahf jroifchen 1825 ©frafgrögen 
(5 x 365)- Vei biefer ©frafjumeffung 
haf er mif ber grögfen Vorffchf, Um= 
fidhf unb Pffichffreue oorjugehen. 
©r toirb erroägen müffen, ob bie 
©af auf einer oerroerffichen ©e= 
finnung bes ©äfers beruhf, unb ins= 
befonbere ju berüifffchfigen haben 
bie Setoeggrünbe unb ben äfnreij 
jur ©af, ben 3foeif bes ©äfers unb 
feine angetoanbfen 3Ttiffef, bas 
3Itag feiner ©infichf unb ben ©in; 

fing Eranfhaffer ober ähnlicher ©förungen auf feinen 2BifIen, 
fein Vorleben, feine perfönfichen Verhäffniffe unb feine tt>irf= 
fchaffliche Lage jur 3eif ber ©af, enblid) auch fein Verbaffen 
nach ber ©af, insbefonbere ob er fid) bemühf f)af/ ben oon ihm 
angerichfefen Schaben roieber gufjumachen. ©efbffoerffänbfich, 
bag roirffchaffliehe fRoffage, fchfechfe häusliche ©rjiehung, un= 
oerfchufbefe ©runfenheif bei Segehung ber ©af, ernfffiche 3feue 
nach *hr ln h°hern ®rabe ffrafmifbernb, Sosheif bagegen, 
normale mirffchafffiche Verhäffniffe unb fücfifcher ©rog nach 
ber ©af ebenfo ffraffdmrfenb auf bas Llrfeif einroirEen merben. 

2Bir finb am ©nbe. 2Bir faben: nichf gufes ©ebächfnis, 
nichf formale Seherrfchung bes ungeheuren ©efegesffoffes 
machen ben gufen fRichfer aus unb getoäbrfeiffen gufe Llrfeile; 
DRenfdhenEennfnis, reiebffe Lebenserfahrungen, gufe, nafür= 
liehe UrfeifsEraff unb eine ooffharmonifche fyod)\te\)enbe fPer= 
fönfichfeif finb bie unerfägfichen Vorausfegungen; über alfem 
aber als Krönung: leibenfchafffiche Liebe jur ©erechfigfeif 
unb DTfenfchenfiebe. 
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IV. Cyf 

2Inö ber wirtf<i)a\tU(i)en 33oC ber ©CubentenfcgafC naef) 
bem Äriege iff im 2Bege ber ©el&fifulfe haö 2DerE= 
fiubentenfum enCganben. Sine große 3afR ^ec ©iri= 
bierenben aller beiitfcgen ^otgfdjulen iff tjeufe irgenbroie 
tätig, um burrff eigene 2frbei£ bao (Selb jum (Sfubium 
ju oerbienen. Ser roeifauo größte Seit ber 2BerE= 
fiubenten iß gegtoungen, eine SSefcgäftigung auognüben, 
bie oßne Segießung gum Eünftigen Beruf ffeßt. (Sine 

SätigEeif im erffrebten Beruf ßaffen etroa 25°/«. 
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Sie Spec. ©cf>ön£>runn. 

2ßicn. 
23DII 331ielerf. brei 2Iufnaf)men beß 23erfafferß. 

fen iff bie [iebensnmrbigffe unb perfüii[icf)ffe unter ben 
.ipaupfffnbfen beß europaifd^en Äonfinenfß. DKan fann 

nlle großen ©fäbfe im ©eiffe nn ficf) Dorbeijietjen [affen unb 
roirb feine enfbeifen, bie mif 2Bien in 2Beffberrerb frefen 
fönnfe. Saß, maß ben 2Biener fo einjigarfig rnarf)f, bie 
D'vifferlid^feif unb üöeicbfieif fcineß 3[)arafferß. Saß [ei|e 
©icbgcbeulaffen, bie 223ärme, ja baß geuer in feiner 2Irf ju 
reben, SInfeil ju nehmen an ben ©ef(f>icfen beß 9Wcf)ffen, 
finbef in bcm ©eprägc ber ßfabf feinen gleid^arfigen 3Iuß: 
bnuf. Sie ^[reichen Palaftbaufeu 2Bienß, bie im 17. unb 
18. 3af>rbun^erd entffanbcu unb im 19. burrf) ti>efenßäf>n[icbc 
crgäujf rourben, geben ber ßfabf c u ©e|irf)f, baß fie Dar 
allen anberen ßfäbfen außjeirfjnef. 3luf raumreid)en planen 
ffef)f ein Seil biefer Saufen, Dornel>m [affig, gebiegen im 
DKaferial roie im ßfil, ber roeber m f formen na cf) 3Iiafcn 
geijf. IHicff aufeinanbergebäuff au“' einen üp[a| finb biefe 
2Diener ‘Pradbtbaufen. fjebcß ffef)f für ficf» allein auf einem 
angemeffen grafen Plaf mif Diel ©arfem unb iparfgrün unb 
Derlierf barf) nicht ben 3ufanllTlellf)aI 9 111'1 &cn übrigen, ßa 
betDunbernßraerf aber bie jfjüüe unb Pracbf ber Palä|fe jinb, 
bie miß im alfen ÜBien auf ßdiriff unb Sri ff begegnen, fa 
paifenb iff auch baß fj^inaiiberpreffen ber 3lbelßl)änfer 5»!= 
fcben bie einfachen Käufer beß Salfeß. ©ß iff roie ein 3111 

fam men leben Jpanb in ^»anb. fTticf): roie anberroärfß, cfroa 
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in Serlin, finb bie 'Paläffe ber 2Bo[)ll)abenben peiuliihft Don 
ben einfachen päufern ber panbroerfer unb Ärämer gefrennf. 
2öeiferf)in trifft man allcutfalben Dolfßfümlicfe Äirthen, in 
benen ber 3fbel ofne ängffliefe 2fbfanberung ebenfo feinüfef 
iff roie baß einfaefe Salf, unb jroifchen ben ©cfareu ber 
Sürgerquarticre faucht halb fier, halb ba pläflief ein 
mäeffig ficf befnenber Parf mif einem ßcfloffe barin, efroa 
bern SelDebere aber ßcf roar3euberg=palniß ufro., auf, roeifer 
braufeu ßtflaf ßcfäubrmm unb ^efenborf, umgeben Don 
ibpllifcfen fleinffäbtifcfeu ßfrafen unb einftäcfigcu ^äußefeu, 
gemüflidf, borflicf, roeinfelig, psäußcfien, in benen ein $xnn$ 
ßcfuberf gebaren, ein SeeffaDen geroofnf faf, in benen 
£anner, 2e"fär, ßfrauf ju p»aufe roaren unb bie ^erjen ber 
üBiener burch if re dluifif erfreuten. Hub baß gerabe maclif 
ja ben Dieij biefer ßfabf auß: feine anbere iff fa reief 
an Dolfßfümlicfen unb bebeufenben Äamponiffen roie biefeß 
2Bfen. 2iu Sieffern faf 2Bien, roenn auch manefer liebcriß: 
roerfe STame Dorfanben iff, roie Jtifalauß ßcuau, ©rillparjer, 
Jpermann Safr, 3af. 9Tep. Sagt, ©abriel ßeibl, ber 
Sieffer ber afferreiefifcfen Solfßfpmne, roenige fa über= 
ragenbe ©elfter aupuroeifen roie auf bern ©ebiefe ber 9Tui|if, 
ebenfa feflen bebeufenbe DTialer, roenn man auef) mif 
Sarliebe Sßalbmüllerß, beß jjnferprefen ber 2Biener prafer= 
fefanfeif, gebenJen roirb. 
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Über groß, ja geronhig iff 2Bicii burdh feine Snmueiffer, 
non bem unbefannfen (Erbauer bes ©feplEjansbomeö an bis 
auf ^ifdw Don Srlarb, ber gegen @nbe bea 17. jjabrtjnnberfs 
Suropas bebetifenbffer 3?aunieiffet' roar unb in 2ufas Don 
Jpilbcbranbf einen roürb gen 9tacf)fo[ger für ben Seginn beef 

ffeben, die Den alTein @u:en, bas b:e Üüffc ber ^Df)en unb 
Siefen f)erbeifrugcai, efroas nütbcfain, efroas, bas mif ber 
3eif ebenfo jurn Sleibenben rourbe roie bie gli’uf[irbe JTafur 
unb Sage üBiens. Siefee probuff enfroudbs ben f)ier fic£) 
freffenben Soifsra Jen unb bereu Skifmifrbungen unb jeigfe 

bJömifcFie JJuine im ©djtejjpLirf ju Stf)6:1 bcuiui. 

18. Jjabrbunberfs fanb. SBe.ben uerbanff IBien feine präcb= 
figffen Saufen, roie bie meiffen ber Calais unb bie ßebiöffer 
Seluebere, ©dE)Dnbrunn ufro. DIfan mag es aber net)men, 
roie man es auch roitl: laufen (fnbes finb biefe @enies unfer 
ben Saurneiffern, 9Tia[ern, Scufifern nur benfbar im 2Biener 
Soff, biefes aber roieberum nur in ber UBiener Suff, ©enn 
roie biefe ein g[ucb[icl)es 'Semifd) uon Süffen ber 2([pen roie 
ber g[üf>enben Pufjfen, ber fr febfreien ©onau roie ber füt)[en= 
ben 2Biener=2Ba[b=Serge unb ber roeinfragenben ^>üge[ ber 
Umgebung 2Biens iff, fo fonnfe I^ier audj) eine Sotfsarf enf= 
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ficb als ein gk’nf tief) gegeneinanbet abgeroogenes ©emifcb uon 
liebensroürbig geäugerfer 5reif)eif, bie burdE) einen burtf» 
2BDf[anffdnbigfeif leid^f gtgügeifen umgrenjf roirb. 
©iefes gro^e freuen, bas fiö im Sieben unb Sun bes IBieners 
jebergeif offenbart, innerhalb eines unfiefübaren unb bod) 
Dorbanbenen Siabmtns bes Saffgefübfe, iff, roas bie reigfolle 
Sigenarf bes 2Bieners bebingf. ©ie bebingf nafurgemäg aucf> 
ben baulichen unb &mff[err”d)en 3Berf ber ©fabf, bie gro^ 
[inig unb lebensfroh iff unb bod) nicbf bie ©cbramEen bes 
©cbicflicben überfebreifef. 
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(gtne $lafd)e 5®etn. 
Son ^einj ©fegutoeif. 

förf eud) md)t an ©Ejafefpeareö Xfyefe: 33ermeinff bu, treil 
bu (ugenbf)aff feieff, fade es in bcr 2BeIf feine Torfen 

unb feinen 2öein mef)r geben? ■— 
Caßf aud^ ^ifd^ers @c|[emmerparabies im 9?ega[ ffecfen, 

bies Sucf) iff nur benen ein Srenieu, beren 5'9ur Saide 
fcftreif, unb bie ben 2fbe[ eines DTfenfcfjen nad^ feinem 25anf= 
guffiaben bemeffen. 

9tein, bem ©df)[emmer fef)[f bie erffe 33Drausfe|ung bes 
flaren, feufcfien ©enuffes, nämdd^: bas 23erbienff. ©as 
23erbienff um bie gute Sdafd(>e! — Dlur mer fie enfbefjrfe, 
lange bie garden g:inger fcdffe im 5ron bürgerlicher ©ürffig= 
feif, nur mer monafe:, ad), jaf)rjef)nfe[ang brei^ aucf) Diermai 
an 2Bochenabenben bei Sraffarfoffeln unb buffenbem 
Äornfaffee fedg mar, ber erroarb fid) bas Slnred^f, eines Sages 
ju feinem f)Dffnung01:,oKen ©of)ne ju fagen: 

„SraD, mein ^unge, bu f>aff @fnmen beffanben, 
fomm, mir ffeigen in ben Äeder unb bolen eine gufe 
glafche!" 

©ann [ächelf ber ©prc>^, unb bie Ddtuffer jünbef fdf)Dn 
bem ©affen bie Äederferje an, ber 23afer ffülpf fäuberdrf», 
bes brof)enben Schnupfens roegen, ein lüffernes, nein, ein 
ßüffermüfsdhen auf bie btanfe ©Ia|e, er ftingetf mif ben 
©dhlüffefn mefobifch in ber ipanb unb gef)f t)or, bieroeif bem 
©of)ne fdhon adein bas mefadifif>e ©eräufdh ber Äeder= 
fdhlüffef ein feierliches ©eiäufe fdheinf jum Sempet ber 
menigen, aber alfen, fange unb fparfam gefmfefen ^fafdhen. 
©ann fnacff ber roffige ©dhfüffef im ©(fdaf; bes ^>o[jDer= 
fchfags, bas ©eroäfbe iff feudhf, an feinem ffRörfef romhern 
Pifje, irgenbroo flöfef eine 3IfauS. ©er 23afer fdhreifef fang= 
fam Doran, bie raudhenbe Äerje frapff in feiner Jpanb, er half 
ffe meif ab Dom Saucf), ber bäfen roegen; Äarfaffefn 
roden über ben Soben, unb ber bunffe f)faum riedhf fäuerddh 
nadE) ^ern Saf3 Söhnen, bie bie 3Iluffer einmadhfe, jebes 3ahr' 
fafange fie fargenbe Jpausfrau mar. 2Iuf eben biefe Sonne 
(teilt ber Safer bie Äerje, fächeff eines inneren 9feidhfums 
Dod unb fnabberf Dor 2Donne an feinem ©dhnurrbarf. 

„So, 3un9e/ nun moden mir maf fef)en!" — ©as fagf er 
fangfam, jebes ÜBorf iff abgeroogen, benn fie fchroimmen im 
Sorgenuf ber gufen gtafrfm- ©er baumfange ©ofm nidff, 
unb feine Sruff roöfbf fidh, ba er ftdh fagf: Sies ades roegen 
mir! Unb er roirb inne feines beffanbenen ©jramens. Sor 
ihm h^ng*1 ^a0 Sreff mif brei affen, uraffen ^fafthen, beren 
©fifeffe oerroeff finb, nur müheood ?ann man fefen: „Cprdher 
Äapede", ober „Sodhemer Sabffube", ober „fKübesheimer 
fKiesfing". 

„Diiesfing, ha, Siiesfing, bas fdhmifjf fdhon roie ©rbbeeren 
auf ber 3unge, ^a0 2Borf iff mif ©ahne angemengf, fingf es 
einmal Dor euch h’n' f° je&en Suchffaben mif ©ngefsflügefn 
bran: ER—ies—fing, mie ©eigen im ©ommerabenb. 23ab= 
ffube, hm, l)at fauberen ©eiff, freilich fdhon einen ©fidh 
herber, aber haf Sfume, roie fRefeba, ober roie eine Äirdh= 
hofsaffer, ja, bie fXRofef iff buffig in ihrer £RomanfiE. — 
tordher Äapede, bas roiegf fdhon fdhroerer, bicfflüffiger, hQf 
fo roas öliges an fidh, ^er ©aff muf bräunfidh fein, benn 
bie ©focFen einer Äapede finb Don Äupfer unb ihr Son iff 
bumpf, es fiegf ein Jparfenfdang fdhauriger ©agen brin, 
fchmecff nach 9^uine, barauf bie rofe Slbenbfonne fdheinf. — 

2fdes aber haf ©onne, bie fidh oermähffe mif bem ©dhiefer 
unb eine ^ruclff gebar, beren ©aff unb ßeefe bie ^»eirnaf iff; 
©onne gibf ben 3ucEer in &as prade ©eforn am ©focf. 21h, 
bas SBorf ,Diebe' fä^f fidh befen, roerbef bemüfig Dor ihr, 
benn ber jpimme[ fdhenffe fie eud)!“ 
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DTun fe^f ber Safer eine alfe ERiifelbride auf bie 9Tafe. 
®r befaffef junädhff bie glafdhen roie rohe ©er ober foffbare 
3igarren, bas Älappern bes ©lafes iff fdhon roieber bem 

£>hre ©enug; ber Safer aber hQf ju jeber Pude einen 
Sers: „ibier, des mal, bu b>a\t beffere 2Iugen als ich!“ 

„ßorcher Ä—a—p—e—d—e!" 
„21ha, bie ^lafdhe befam ich nD(^ DDm pdgen DTimfetmann, 

als idh fünfunbjroan^ig 3ahre bei ihm Sudhhaifer roar. 2ängff 
iff ber 3Sann fof. Sja, roie bie ^eit Dergehf, bamais roarff 
bu noch fooDD Hein. 3a, ^er ^Suifelmann, er haf audh Diel 
burchgemachf im Geben, ein ©ohn gefaden, bie Sodhfer iff 
gefcfueben, feine Jrau haffe Ärebs, unb nachher ging ^as ©e= 
fdhäff auch m’dhf mehr fo, roie es fodfe, ja —." 

ipier fihiucEf ber Safer, bag fein Äropf fuderf; bann ffedf 
er feff: 

„iRein, biefe j^iafche roär’ ju fdhabe, ba liegen ja noch 
' |// %tvei! — 

„©ochemer Sabeffube", buchffabierf ber ©ohn. 
„Sab=, 3unge, Sabffube, nidhf Sab—e—ffube, oh, bie 

(teilte mir in ©odhem ber 2Birf auf ben Sifcf), als id) mif 
beiner JRuffer auf ber JpodE^eifgreife roar; ber gufe 3Itann, 
ob er noch tebf? 2Ich nein, ber roar bamais fdhon fehr alf, 
fo an bie fiebrig; als er es raus haffe, bag roir ipochjeifs; 
reifenbe roaren, ba befränjfe er uns ben £t(d) mit Stofen unb 
(teilte biefe j^difche babei; ja, bamais badhfen roir noch nichf 
an bidh!“ •—- 

„IRübesheimer ^Riesling", fagf ber ©ohn roeifer unb niiff 
mif einigem Serffänbnis jum Safer. 

„3a, lach’ nur, bie 3eif fommf auch mal an bidh; alfo 
^Riesling, hm, Don IRübesheim, ab, ich meig, ber ffammf Dom 
©urnoerein, als ich, mann roar es bocf), fo in ben adhfgiger 
fahren, feine groge fRheinreife mif.madhfe; bamais roar 
Cofferie auf bem Sampfer, iperrgoff, roas haben roir ge= 
fungen, Dor ber Corelei, ,3dh meig nichf, mas fod es bebeufen', 
nee — nee, roar bas fdhon, frag’ beine 3Ituffer, 3unge, frag’ 
bie mal, bie fangfe noch bamais roie ein 2BiefeI, heuf’ iS fe 
bicf roie ein Äachelofen, aber um Rimmels roiden, fag’ nif 
roieber, Irörffe, fag’ nip roieber!" 

©er lange 3unge niiff nur immer, immerju. ©einem Safer 
aber Eudern bicEe ©ropfen aus ben 2Iugen. 

„©ja, jjunge, fja, ©rinnerungen, roenn bu mal fo alf biff roie 
ich nnb audh f0 nen großen ©°hn bann . . .", h>er 
(d)lud)^t ber 2IIfe unb fe^f fidh auf eine leere dSargarineEiffe. 
Sa fommf aber auch fdbon bie bidfe DSuffer bie ©reppe 
herabgepolferf: 

„UTu, roo bleibf ihr benn? ©as iff ja ’ne ©roigfeif!" 
„2öir fommen!" ruff ihr ber 3unge entgegen, hilft feinem 

Safer fünf Don ber Äiffe unb meint: 
„Papa, foden roir niihf einfach ein ßifer Sier holen?" — 
„©ja, j”dhon recht", ffammelf ber 2IIfe, fchneu^f feine Utafe 

mif feudhfen ©rompefenffogen in fein groges ©acEfucf), bas 
rof iff roie eine ©ürfenfahne; bann gef)f er hinauf mif bem 
©ohne, bei braunem Sier ben ©ag bes ©pamens $u feiern, 
bes ©pamens, bas ©pargrofdhen, ©nfbehrungen unb bange, 
roadhe IRädhfe gefoffef haffe. — 

©ehf, meine ßieben, fo teuer iff ber 2Bein benen, bie ipn 
Derbienfen, ehrlich, jarood, ehrlich Derbienfen. ©ie halfen fidh 
bes ©enuffes nichf fnr mürbig, obroohl fie ihn fauer erfauffen; 
fie roärmen fidh allein fdhon im Sefi^ bes fleinen ©chafes, 
fie machen fich fdhon froh mif ber ©üfe iprer SlicEe unb 
lächeln beim ©ruif ihrer harten Jpänbe, ba fie frunfen finb 
unb heifer Dom IRaufd) ber ©rinnerung. 

X/26 

thyssenkrupp Corporate Archives



£)te jpütte, 
23on Dr. 2B. o f m e i er. 

pi>of. S', ©abercll, XfyaltvibSvaid). 

^^ie ffel>f auf braunen £Rie= 

fenptaffen Don Urgeffein, 

jroifcben ©frömen Don eruigem 

@iö. Äein bleibenber Pfab 
füf)r( Don ihrer fjnfct hinab 

ins Sah 2Beife ©[effcf>erfläd^en 

trennen fie ringsum Dom feffen 

Soben, Diele Äifomefer breit. 

Unb über ben ©[efferent ragen 

bie geroaltigftcn Serge ber 

2I[pen, unnahbar tiod^ über 

bem Heinen bunfien ^»D[jf)au0, 

mitten im ©is. 

3trifcf)en JBätbern Don älroen unb ßärd^en fül^rf Dom 2ml 

ber 223eg in if)re Jpöl)e. Sis auf 2300 OTefer reiefif li>ier noch 

ber ^Dd^roalb, meif über feine fonftige ©renje in ben 2Ifpen. 

Änorrige ©famine, bie kronen Dom ©türm jerfe^f, Don ber 
©dfmeeiaft bes üöinfers gebogen, fronen fie aatf) fiier oben nocf) 

aller 3Ttacf)f ber ©lemenfc. Cangfam, mit jebem 3Hefer, bas 

ber 2Banberer an S^o^e geroinnf, erfd^einen über if)nen als 

granbiofer Jpinfergrunb alle bie Serge, bie unten bas enge 
Xal oerbecFf. 3lber überragenb bleibt unter if)nen bodf) nod) 

immer bas 3Tiafferl)Drn. Son feinen Dielen Derfd)iebenen 
(Die 23ilber enffiammen mif ©enefjtnigung bes 23erlag.e0 bem ausgejeic^nefen 

®lDbigfd)en 2CIpenEalenber für 1927.) 

Ptrfilien, mfer ben fo fehr toecfifelnben älnfic^fen, bie es DDII 

all*n ©eiten bietet, bleibt am fd^bnffen jene Don SRiffelalp. 

31m figmal'ten erfc^emt h er ber IKiefenbau bes Serges, am 

reibenftf)cft]:dE)ffen ft(f> an^bäumenb ju ber eigenroillig ge= 
brr dienen Jinie feines ©iofels. 

©'er 2lbenb fam. 3a ffanb brüben bas riefige DTtaffio bes 
DTtonft IXcfa im 2idE)f ber fnfenben ©onne. Sie ÜBolfenbeife 

bes ©ages fsfiroanb. ßricf.fe buffige ©treifennur gingen nod) an 
ben © pfeln, erglü^enb irr 3cf>ein ber fpäten ©onne, langfam 

jer^Iiefenb im ffaf>Iblauen .pimmel. Sa ffanb ber ßpsfamm 

mil feinen neuc^figen ginnen Don ©is, ffanben bie fjueillinge, 
ffanb gegenüber bie eif igelTtorb: 

manb bes Sreitfrorns. Unb brü= 
ben über bem ©letfcfier lag bie 

pfiffe, ein roinjigcr ißunff nur 

in ber enblofen ©Beite. Sa ioa= 
ren bie Serge, bie mir erfel>nf, 

ba lag eine neue ©Belt. ©Bütbe 

fie uns ©tfüllung bringen? 
©lüchlid^e ©age gemälirte 

uns bie ^lüffe. i|>rer Um= 
gebung genoffen mir bie roenr 

gen ©RufeftunbeninrounfclilDfer 

3ufriebenl)eif. 5n ^en ®er:: 

gen, auf ben @[effrf)ern fanben 

mir bas ©lücE bes ©rfolgs. 

2Bir ffrechfen uns braufen auf 
ben glattgefclieuerfen Dliefen; 

platten Don ©ranif, bie in ber 

©onne bes DTtiffags glüt)fen. 
©Bir machten unferen 2lbenb= 

bummel auf ben ©letfcfiern, 

Dkot. 3. Sutereii, ^eutm unß an bem »^felnben, 
m) «ne gcfihen- gef)eimni3DolIen Beben, bas bes 
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21 u ß b N c£ Dom 2Tt oute Dt o f a get r i: 213 : ft e n. 3 1,1 & 
r e it iß Daß Dll a f t e r I) o r 

Sages ©tuf auf il>nen roeiffe. 2öir fprangen üEer bie g[i^ern= 

ben blauen Sümpel, über bie grünen Siefen ber Klüfte, über 

bie faufenb murmetnben D^inufale uub Säcbe im mürben ©is. 

2Bir übfen bei fKegen in ben naben ©palte* een ©dfüag ber 

©isaff, bas @et)en auf f)arfem f5*rn. 2Bi" bafsiten mit ©eil 
unb ©ifen uns ben 2öeg burcf» bie ruitben SiVine unb gejael; 
fen fabeln bes ©letfc^erbruc^s, um unfer; f5>a?igfeif ju prü= 

ben. 2Bir genoffeu in ©furm 

unb ©onnenfdjein banfbar bie 
Pofflid^en Sage, bie bas ®e- 

fc^icf uns gett>äl)rfe. 2Bir 

führten ein ßeben UDU un= 

gebunbener (5t'i-’>t)eif uub g[üif= 

[irber ^t'eube au eigener ftraff. 

2Bir gen offen bie 3u0e^t:,• 

2Bir gingen aud) hinunter 
an ben Heilten ©ee, ben ber 

3ufammenflup ber beiben gro= 
pen ©Icfftfier l)ier angeffauf 

t)af. Lliifer allen ÜBunbern 
in ber Umgebung ber ^üfte 

geltörf if>m ber Preis. Unbe= 
fannf unb uiiberültrf bleib! er 

Dan bem Srembenffrom, ber ual) 

an ii)m Dorüberflufef. Äaum 

Ijunber! DTlefer DDU ber Jpüffe 

glaub! mau ficb f)icr in bie 

polare ©infamfei! Don ©ron; 

lanb ober Sllasfa Derfe|!. Slunb; 

um nic£)!8 als ©is unb ©!eil= 

rippen Don fc^roarjem 

46o 

foroei! bas 31uge 

reidb!. 5af^ ftfttner^ 
l>af! blenbe! bas 

Siel)!, bas ber apere 

@[e!frf>er jurüif: 

roirf!. ßangfam !rei= 

ben im fd)tt>ad)en 

2öinb bie loSgelöflen 

©isblöife über ben 

©ee,in bem rings bie 

berüf)m!ef!en Serge 

ber 2Hpen fid) fpie= 

gelu. Unb felbf! jetft, 

im 2luguf!, if! faf! 

üiglid) bas ÜBaffer 

rni! leiddem ©is 

überzogen, bas erf! 

miUags ber fengeii; 

ben ©ln! ber ©onne 

meid)!. 

Unb toe[d)e ©on= 

neuuiüergänge bo= 

!en jene Sage! Sas 

2Be!!er roedifelle 

rafd), of! in fürjeffer 

3eü. ältif roolfenlofe 

©traben folglen immer halb toieber ©!urm unb ©eroiüer: 

regen, fagüd) bo! ber 2lbenbl)imiiie[ ein garbenfpiel 
Don einer ganj um>erg[eid)Iid)en Pracb!. Ser rafenbe ©!urm 

aus bau 2Bef!en iag!e bie dBolfen gegen uns herüber. Sou 
öai ©ra!en unb ©iofeln ber Sergriefen, dRa!!erl)orii, Sen! 

b’^erens, Senf Slancfje, Obergabelftorn, reid)!en bie fliegen; 
beit Xjolfenfabrien filomeiertoei! gegen ben 21benbl)inimcl 

p'tfof. 3. (SnI'erell, 
inie-gruiii)ß Der DK 0 n f b l a n c, 
11. 

m 

        ^     
tyfyot. ©aberfll, 2l)alrt>il=3ürid 

21 n © 0 r n e r g I e i f c5 ^ t in Der DTäl^e Die ü t f ey/ (® e t e m p ß ^ ü f t e). 
2 i n E ß Daß 23reiif>c»rn, in Der DK i f t e Die Senf D’^) e r e n ß. 
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hinauf. 2öie brennenbe 31 e= 
fenfatfeln erfcf)ienen bie Serge, 

raucf>enb unb in ben ^»imrrel 

bro^enb in getjeimnisDoUem 

Ceben. ^»infer bern 3Raffer= 

f)Drn fanf bann bie ©onne unb 

nbergof? bas gemalfige ©pie[ 

ber 2Bo[fen mit einer rafcf) 

nnb ffefig rDecf)feInben Jarben: 

prad)f, rt>ie fie nur bie ftace 

£nff bes ^»Dif)gebirgs bievvoc- 
bringen fann. 2Iuf ber fcbmnlrn 

^Dljbanf Dar ber ^üffe faßen 

roir bann unb fcJ>aufen, bis 

fpäf in bie dlacbf . . . 

©ie fcf)önen ©age flogen 

bafn'n roie ein ©raum, ©em 

erffen Sefurf) finb anberc ge= 

folgf. 3cf^ F)nffc bas ©lüdf, :n 
roenigen 3al)ren faff alle frf)ön = 

ffen ©ebiefe ber 2I[pen Fennen 

511 lernen. 2Iber immer toieber 

fet)rfe i<S) gurücF 511 meiner 

ipüffe unb it)ren Sergen, um bie (Erinnerung an jene erffen 

©age ju genießen, ©ie I>aben mir ©inbrüeFe oermiffeff, bie 

Feine fpäfere SergfaF)rf mebr erreichen Founfe. 

Unb roieber Farn ein 2Binfer, unb er brachte mir ben 2Ib= 
frbieb oon ben Sergen. 2luf jene ^»üffe füt)rfe meine leßfe 

5al)rf. FKoct) einmal ffrecFfe i^ micJ) auf il)ren ©ranifplaffen, 

fräumenb in Reißer ©onne. TtocF) einmaF 50g bie feine Curie 

ber ©Fifpur über ben ©Feffdber. (EnbFos, in eroigem ©[eicF)= 

mag, FiFomeferroeif als gerabe Cinie, bem ©aF entgegen. DTcein 

Sergleben ging ju ©nbe. ©a ffieg nod) einmal mäcfriig in 

©aOerett, 2t)nlipil=3“r‘d>- 
Obergab cl^orn (^.073 m). 

mir bie ©rinnerung cuf rn alles, roas jene Furien gFürFFirben 

3aF)re mir gegeben Raffen, fjn bem roeifen Sogen biefer 

Serge, jii)ifcF)en ätblerpag unb FFRafferFjorn, ffraF>Fenb im 

@DnnenFicF)f bes 2Binfecfags, roar faff Fein ©ipfeF, ben irb 
nirf)f einmal ober metjrfacF) betreten F)ciffe. ©rinnerung! 2Fn 

ben erffen Sierfaufenbe-: in ÄäFfe unb ©furm. 2Fn faufenbe 

2FbfaF)rf am fcFriängelnten ©eil. 2Fn närf)f[icF)e ©funben auf 

bunFFer SRoräne, im ^erriffenen ©Feffcfer. 2Fn ©ipfelfreuben 
in ffraF)Ienber ©onne Un manche 5at)rf in ©cFjneeffurm unb 

FRebeF, borf am Siblerpzß, im ©renjgFeffcger, am 5e[iFjocf>. 

2Fn bie fengenbe ©ommergFuf 

bes ©F)eobuF, an ben eifigen 
2Cinferffurm am Cpsptafeau. 
2Fn bie FRäcbfe l)od) über bie= 

fen Sergen, Di'ereinbnFbfaufenb 

FFRefer über bem FFReere. 2Fn 
Jreunbe unb Äameraben, bie 

©enoffen all jener ©funben. 

2Fud) an bie beiben barunfer, 

bie feifger ben ©ob in ben 
Sergen gefunben. 

©ie FFRacF)f ber ©rinnerimg 

Feffef ein unjerreigbares Saub 
jroifeben mir unb jenen Sergen, 

über jebe ©nffernung F)inroeg. 

Sor wenigen 3aF)ren norf) fremb, 

burcF) bie Äraff jenes inneren 

©rlebens mürben fie mir jur 

Jpeimaf. 
fjm ©isbrudf) am FRiffeF oer= 

[ierf ficb bie ©pur. ©er FRücF= 

blicE auf bie Serge meiner 
•Öüffe reigf pFößlicF) ab. 
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on wfengf0§en tm^> gw er aft fleinen, 
von fe|r Merten un^> fel^r femem, 
non frommen un'O galanten, 
gegeffenen und nerSrannten 
unb anderen merfipurdlgen ^liefern. 

33on gr. 223. 'PoIHn, 2Ifd[)cc£([ebcn. 

©egeffene 23ücf)er — Saci i(2 nid[)£ ettva ein Sruife()Ier, roie man 
ben?en Jönnfe. SaS f)a£ eö »irflitfi mal gegeben. 23Jemger 

angenehm wirb eä aUerbingä für bie be£rtjfenben 2lu£oren geroefen 
fein, bie i^ce auf fe^r berbeö !Papiel: gebtmffen 23üd()er jur ©träfe 
aufeffen muffen. 3m I6- unb 17. 
gefommen. Sin ©tfjriftffeller, 
ber fieff burd) irgenbeine ©tf riff 
einem fjofien ^)errn mifliebig 
gemaefit bjafte, mürbe ges 
groungen, fein 23utf) ungeEodff, 
aber mamfimai „gefaigen" auf= 
gueffen. Sie iKebeneiarf, baf 
einer feine Sücfier oerftfiingf, 
iff atfo nirfif immer blof 
Kebensarf geroefen. 

LInb bas roar immerhin nodf) 
bie milbefte 2(rt ber ©trafen, 
bie 33ucf> unb 23erfaffer treffen 
Sonnten. G» gibt überhaupt 
Seine 2Irf, 23erbredj)en gu be= 
fitafen, bie niefff aucfi 23üdffer 
betroffen Ratten, ©ie rourben 
gerriffen, erfäuft, Oerbrannf 
unb gei)enS£. 3mmer roieber 
beridftet bie ©eftfidffe, baf 
ba, roo geroattfame 2Beltan= 
fcffauungöroecfifel fidfj ooilgogen, 
ber ©roll gegen bie Sräger 
ber beSämpffen 2Be[fanfcf)au= 
ungen, bie 23üdr>er, fid) in 
einem Südferffurm auafobte, 
ber freilidfi niemaia feinen 
^roecE, fonbern oftmala baa 
©egenfeil, 23eSannfmad)ung 
Don 23erfaffer unb Sud), er= 
reidften. 

Sin befonbera amüfantea 
Äapifei finb bie unfreiroiUig 
Somifcfien Südfer. 3^rc Ser= 
faffer finb meiff ^armiofe 223elt= 
Derbefferer, bie an irgenbeiner 
fi’pen 3bee leiben unb bie £infe 
nid)£ Raiten Sonnen, ©ie be= 
groeAn oft nid,fa ©eringerea, ^anbgef^miet,efcS gifengiffer 
a!a baa 2Be[fbilb umguftofen," (17 
bie 2Irmuf für immer aua ber 
2LBel£ gu ftfaffen u. bgl. Saa iff nid)f efroa eine Srrungeufdfaft 
ber fTteugeif. ©d)on in Dergangenen 3aI)':I)un^eI:fen „©elefjrte" 
gegeben, bie ii)re fogenannte 223eia^eit in umfangreidfen goüanfen Don 
fidj gegeben ^aben. 1756 erfdjien ein 223erS in groei bidSen Sänben, bie 
ala eingigea X^ema bie einge^enbe Sefdfre bung einea im SUufeum gu 
'Porfici befmbUdfen aufiSen Xintenfaffea enthielten. 2IIIerbinga rourbe 
fdfon gu ßebgeifen bea übereifrigen @elef)rfer barüber gefpottet, roie Diele 
Xintenfäffer ber ^)err Profeffor über baa e:ne Xintenfaf roohl leer ge» 
fdfrieben fyaben möge. 

Sin befonbera „origineüea" Xhema \)atte fid) ein granSfurter @elef>rfer 
auagefudhf. 3n einer ©thrift Dom 3af)rc 1620 bearbeitete er bie grage, 
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ob aud) bie grauen gu ben 'Jlienfdfen gu redinen feien. Ser langen DSebe 
Surger ©inn roar ber, bag bie grau groar gu ben Dlfenfdien gehöre, aber 
— itf) bitte um 23ergeif>ung, bag id)’a ala geroiffenhafter ßI)rcm'P m'fa 

fdireiben mug —, aber tief unter bem Pfanne gehe, unb bag ge berro 
enffpretgenb eingufd)ä£sen fei. m'r nun 9e^t 

roie einem italienifd)en3urigen. 
Siefer grauenfeinb hatte 1752 
in Xurin ein 223erS erfefjeinen 
laffen, in bem bae roeibliche 
®efd)Ied)t berarf gefegmaht unb 
geläffert rourbe, bag ea ben 
Xuriner grauen „über bie Jpuf= 
ftgnur" ging, ©ie Derlangfen 
unb erreichten, bag ber 23er= 
faffer ber ©<hmähfd)rif£ ina 
©efängnia geffeät rourbe. Plit 
©fetnroürfen unb ©chimpfreben 
gaben ge igm baa ©eleif borf= 
gin. Unb nicht eger ha^ cc 

ea roieber Derlaffen bürfen, ala 
bia er ben Xuriner grauen 
ögenflid) unb Sniefällig eine Sg- 
rencrSlärung abgegeben l)atte. 

3hm iff red)£ geftgehen! 
3n fegöngem ©egenfage gu 

igm ganb ein Sicgter, ber in 
einem langen ©ebitgt an feine 
■ijergenaSömgin beren ^)önbe 
priea. Sr erSlürfe ea für ben 
götggen ©enug feinea ßebena, 
Don biefen reigenben fpönben 
eine ■—■ Dgrfeige gu beSommen. 

Sin ergöglicgea Äapifel finb 
autg bie Xitel. 3n Sügjtrn 
bea 17. unb 18. 3ahrgun^ecfa 
gnben geg oft Xitel Don 100 bia 
200 233orfen. 223ieberum gibt 
ea aber autg 23erfaffer, bie igr 
223erS Surgroeg „Sucg ogne 
Xitel" nennen. Sin befonbera 
„gnnreieger" Sucgfifel einea 
XraStäfcgena fei gier ange» 
fügrf: „©eiglicge Äligieefprige 
für burtg ©ünben Dergopfte 
©eelen." 

Sin anberea intereffantea 

SeiroerS gnb bie 223ibmungen. 3£aIienifcf>i; ©tgriffgeller gaben ge im 
17. 3ahrhunber£ guerg gebrauegf. ©ie roibmefen igre Sütger reitgen 
Beuten, bie für ben babureg erlangten Pugm bem Sicgter gern 2lro 
erSennung in Slingenber DIfünge gotlfen. 253eigerfe geg aber ein Ptägen, 
folcg eine 2Bibmung gu begaglen, guga nagm man ge geraua unb erfegte 
ge bureg eine anberc. ©ang ©efcgäftafücgfige liegen gleicg megrere 223ib= 
mungen bruefen, um, roenn bie ©aege gut ging, mit igrem Sucge gleicg« 
geifig ein boppelfee unb breifaegea ©eftgäff gu maegen. 2Iu8 langen 2GBib« 
mungabriefen maegten bie grangofen im 18. 3ahrgun£,er£ fe'n 9e“ 
fcgligene, oft fegt fpigige Spigramme. 21ucg beutfege Sücger biefer 
3eif roeifen eine groge Pfenge Don Sücgerroibmungen an alle er« 
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fcenfltdpen ©röfjen in Umt unb 333ücben auf unb geben ein tuemg 

frfjöneö Süb t>on beutfcfjer Äieinfiaaiecei unb überirieben bePoter ©e» 

fmnung. SBaei foil man g. 33. bagu fagen, ba0 ein fj- Äanf fein berüfimfeö 

2BerE Don ber „ÄridE ber reinen 23ernunfi" bem DUinificr u. 

„gnäbigem 3Iugenmerfe alö unrerif)änig ge^orfamfber Siener" gugeeignef 

f>at? ©in 2Iuior Derbienf nodj befonberö erroä^nf gu roerben, rocil er 

— origineller atö anbere — feine 2BerEe feinem ©eringeren als bem 

lieben @ot£ nnbmefe. 

©in befonberer ©^rgeig 

uon 33üdjerfreunben unb 

=famm[ern ifl cd Don jel)er 

geroefen, 2Berfe gu befifien, 

bie einen fel£enen ober furi= 

ofen ©inbanb befafjen. fieinen, 

@eibe, ®am£ unb ßeber 

mären bie gemö^nlicfjen ©ins 

banbmaferialien. Äürglirf) bes 

rirf)£e£e ber Äunfiburf)binber 

5). Äerfien, baff er aber aud) 

fd)on 33ücf)er in OTenfdfens 

i)au£, in 2Iffenieber, ^)aififrfjs 

fjaut, Ärofobilieber, ©dfjians 

gen^auf unb Ä[ippfi'fti)I)au£ 

gebunben fjabe. ©a^ biefe 

©inbanbffoffe eine „ffilges 

rechte" 23erroeubung fanben, 

gef)£ baraud I^erDor, bap bie 

3Irt bed ©inbanbftoffed in 

einen gemiffen 3ufammEn= 

i)ang gum 2Berfe felbff ges 

bratf)£ mürbe, g. 23. ©armind 

2Berfe mürben in 2(ffenf)au£, 

©erff äcferd „Un£er bem Siquas 

£or" in 2I[(igaforenIjauf unb 

Pierre £odd „fjdlanbfi'fdfjer" 

in ^)aifi'fcf)s unb fflippfifcijs 

f>au£ gebunben. 

fju 2Bien befinbef fief) bad 

grö)5£e 23ud^ ber 2öe[£. @d 

i(f ein anatomifdjer 2t£lad 

(1823 bid 1830 gebruäf) Don 

1,90 m ijölje unb o,go m 

33rei£e unb befinbet ficfj in 

ber 23ib[io£l)eE ber ®£aa£dgeroerbefcf)ule, roo feine Safeln aid 

Sorlagen für fünfilerifc^c SInatomie 33erroenbung finben. ©egen 

biefen 23m^gigan£en mürben bie 23ücf)er im !Puppen^aufe ber engs 

lifdfjen Äönigin, bie eine ,S3aup£fef>endmürbigfei£ ber grcfjen englifdfen 

2BeItaudfieIIung in 2öemblep 1925 bilbeten, nodf) Eieiner roirEen, 

aid fie ed oI)neF)in fcf)on finb. 170 englifcfje ©rfjriftffeller Ratten gang 

Eieine, Eoftbar gebunbene 23ücf)cr beigeffeuert, bie Don ben Serfaffern 

faft alle mi£ ber ipanb gefdfjrieben mürben, roorin gerabe ber eingigartige 

ZBert biefer 23üdf>erei lag. Siefe ^Puppenbüdjer maren aber nodj nicfyt 
bie Eleinfien überhaupt. I897 ift ein „23ütfj[eincf)en" gebrucft. 

2Iuf 208 Seifen entlfälr ed u. a. einen nod) nid)£ Deröffen£lidj£en 23rief 

©alileid. ©ie OTa^e biefed 23uc^gmerg[eind finb 9¾ X6 mm ! DHan muß 

feine !Pf)an£afie bod) gemalfig anfirengen, um fid) Dorguffellen, mic ber 

£efer bied Südjlein in ber .Spanb Ijalfen unb barin lefen Eann. ©er 2I[manad) 

Dom 3al>re 1826, ber 22 ^ioIgfd^ni££e, 5 'Porfraid, ein Äalenbarium 

unb einen Plan Don Äarldrufie enthielt, nimmt fid) bagegen fdfon fta££s 

lid) aud, obgleich er aud) nur bie ©röße Don 2X 1¾ cm unb ein @emid)f 

Don ig- — unb bad nod) mir @d)ufil)ülle — I)a£fe. Um ben ©egenfats 

redfr roirEen gu (affen, feien nocf) groei 23ud)riefen erroägnf. Son ber 

englifcßen 23ibe[gefellfd)aff iß Dor Eurgem eine ßanbgcfd)riebene 23ibel 

(1,60X1,10 m) ferriggeffellt roorben, an ber 12000 Perfonen —£eufe 

jebed Sfanbed — beftßäffigr geroefen finb. ©ad 3?iefenbud) mißt aufs 

gefddagcn 2½ m. ©in anbered feßr „geroicßfiged" Sud) iß bie fogenannfe 

Xeufeldbibel in ber Äönigtidfen SibliofFieE gu Srodßolm. ©rei ßarEe 

DSänner mcrben benörigr, ße aufgußeben. Äein 2Bunber, mußten bod) 

über 100 ©fei ißr £ebcn laffen, bamit ißre ^)äu£e gu Pergament Der» 

arbeitet roerben Eonnfen. ©er 

©inbanb beßeßt aud maffioen, 

4 cm bicEen ©idfenbretteru, 

unb bad ©ange mirb burd) 

gemalfige 9Sefa[Ifd)Iießen gus 

fammengeßalten. 2lld ein anbes 

red SibelEuriofum fei nod) 

eine „alfoßolfreie" Sibel ers 

roäßnt, bie Dor nid)£ allgu 

langer 3U£ bad £itßt berSBelt 

erbliiffe. ©ad 2Bor£ „2Bein" 

iß überall burdf) bie Segeidfs 

nung „XraubengetränE" ers 

fe£t. ©ie ^)od)geit gu 5fana 

foil befonberd ßarE Dermäffert 

mcrben fein. 

Übrigend iß bie Sibel immer 

nod) bad Derbreitefße Sud) 

ber2Bel£. 2I[Iein bie ameriEas 

nifcße Sibelgefellfdiaff Der= 

breitet in jebem etmo 

3 Ddlillionen ©pemplare in 

faß 200 Spradßen. ©ine Sibel 

repräfentiert audr> bad merfs 

Dollße gebrmfte Sucß: bie 

©ufenbergbibel Dom 3a!ire 

£455- ®n Spemplar biefed 
Eoßbaren unb Ebßlid)en0ru(fs 

roerEed mürbe Dor Eurgem 

für über eine DSillion DItarE 

nad) 2ImeriEa DerEauft. 

3Iotß Diel 3n£el:effan£eö 

unb fettered ließe ßd) ergäßs 

len Don Süißerfreunben unb 

Sütßerfeinben, Don Südßers 

ßücßen unb Don ©ßrungen, bie 

irgenbeinem Sudfe guteil mürben, unb Dor allem Dom ©rucEfeßler. Siel= 

Ieid)£ ein anbered DItal efroad baDon. ^eute nur nod!) Don einem Sud)e, 

bad roeber geßßrieben nod) gebrucEt roorben iß. Sie Sudfßaben finb 

in bie ©eiten gefcßnitten, unb bad £efen ßat man baburcß erleicßterf, 

baß abroecßfelnb ein Slatf meiß, bad anbere blau iß. OTan meiß md)£, 

road man meßr bemunbern foil, bie ungeheure Summe 3e'£, bad ©eßßicE 

ober bie ©ebulb bed fjerßellerd. 

Sa biefe piauberei mit etroad „SIppefiflitßem" angefangen ßat, 

fo fei ße bamit audf) beenbet. 3a^l:e £738 erfcßien ein Äoißbud), 

bad in feiner 2Irt rooßl aud) ßeufe nocf) eingig baßeßf. @d ßieß: „Sie 

ffücße in DSußE" unb feilte bad 3Eü|Iidße mit bem 3lngeneßmen Derbin= 

ben, inbem man „ßngenb IKagoufd unb Soßen bereiten Eonnfe". 3U 

biefem 3^^^0 maren fämtlicße Kegepte in §orm lußiger £ieber abgefaßt, 

gu benen aud) DSelobien beigegeben maren. Sabei iß bad Sudf) aber 

Eeinedmegd oberßädflicß gufammengeßellt, fonbern entßälf neben gaßü 

reidfen guten Äocßregepfen aud) Unterroeifungen für bad 2Inrid)fen 

großer Jeßmäßler unb bie SInorbnung aller möglicßen DJtenud. 2Ber 

fangedfreubig iß unb bad nötige 5EIeingeIb ßat, Eonnte mit ber „Äücße 

in Dltuß’E" alfo roirEIicß „nacß Sofen" fcßroelgen. 

Ich meine, wir sollten das, was wir besiizen, bisweilen uns so anzusehen bemühen, wie es uns vorsdiweben würde, 
nachdem wir es verloren hätten, und zwar jedes, was es auch sei: Eigentum, Gesundheit, Freunde, Geliebte, Weib 
und Kind; denn meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge. Schopenhauer. 
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iTNas Jöaffer fpieff im 2eben jebes DJtenfrben, jeber 
©emeinbe unb aurf) jebes SCcffeö eine bebeuf: 

fame SfoUe. 3rnrner rDar ^er •Quell ein Qeicfyen gbtf= 
lieben ©egenet, ber grudbfbarfeit unb ©rqimfuug. 3rn 

2llferfum mürben Duellen unb Srunnen off ben ®cff= 
beifen geroeibf, unb aucb im ©briffenfum ifl ber 
„beiligc Duell" baß ©pmbol ber ^leinbeit unb Cabling. 
23am Summen erjäblt rnnueb febäneß, alfeö Dliärrben: 
ber ^rafebfauig fteigt auß ber Srunueutiefe empor, in 
ber mancherlei 2Baffergeiffer mobneu — aueb ^rau 
^»olle l)at borf unfen ibr 9?eicb. 

Sie funfffeinblirben Jjabre ber DTiiffe beß oorigen 
Jjabrbunberfß faben allerbingß in bcu allen Summen 
nur Scrfebrßbmberniffe, mandb rt>crf= 
oolleß Äunffroerf iff ihrer Äurjficbfig: 
feif jum Dpfer gefallen. Jpeute aber 
erfennf man roieber bie 3iofroenbig= 
feif ber Srunnen für bie ©igenarf 
beß ©frapenbilbeß unb ihre bDl,c 

Sebeufung alß fünfflerifcbe ^orm. 
J^m DTiiffelalfer, alß ber Srunnen im ©fabfleben feine 

grögfe Dlolle fpielfe, roar man and) am eifrigffen beffreb 
ibn ebenfo jroeifmäpig roic formfdböu auß^ugeffalfeu 
©o finb bie alfen beuffeben Srunnen Seifpiele für b e 
GÜnftDicHung ber Saufunff unb Silbbauerei gemorbe« 

©C.= ©EDrgS = Srumncn in iRof^cnbiirg. 

Sie rommüfeben unb gofifdben Srunnen ber alfen 
beuffeben ©fäbfe jeigen unoerfennbar beuffebe 
üBefenßarf — aueb DJenaiffanre unb Sarorf b^ben in 
ihren pbnnfaffifcb:figurcureicfien ©dnnurfbrmmen b[ei = 
benbe Äunffbenfmäler gefebaffen unb legen berebfeß 
3eugniß ab für bie babe Slüfe ber beuffeben Äunft. 
dlid)f nur bie ©feiu= unb ^oljbilbbauer, and) bie 
©r^giefer unb Äunfffdimiebe founfen bier ber Oearb- 
tpclf merfDolIffe dlrbcif büderlaffen; jarfefteß @mp= 
finben unb berbeß 3upacfen, finnige ©igeuarf, finblicbe 
Oiaioifaf unb f off lieber Solfßbumor founfen ficb hier 
ungefförf enffalfen. 

Sic cinfadbfte unb filfeffe ©effalf ber Srunnen 
iff bie ber ©rböpf= ober 3iebbrunnen, 
ein runbeß, fiefeß Höafferlocb mif 
llmmauerung unb Srüffungßfdmf$. 
Ser alfe 3>ebbruunen mif Duerbalfen 
unb ©eböpffeffe bnf fid) bauptfäddidi 
in 3forbroeffbeuffd)lanb erhalten. 
Ser 3lufbau beß Srunnenß mürbe 

gern bureb ein febübenbeß Saib gefrönf, baß ber Sefäfigung 
fuuftfreubigen ©eiffeß reicfie ©elegenbeif bof, ebenfo mie 
bie febmiebeeifernen [auben= ober fäfigarfigen Umbaufen. 
2luclt in ben ©eifenfebiffen alfer Äireben unb Äloffer fiebf 
man norb folcbe 3lebbt-unnen. Socb bereifß im DTtiffelalfer 
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finben [id) neben biefen flaffifc^en Srunnenformen bie ge= 
fagfen Quellen, bie ßauf= ober E^öbrenbrunnen, bie ber 
Sefäfigung bes Äunffbanbwerfö roeifeften (Spielraum gaben. 
— 2Iu0 bem „©focf", ber 
ausgeböblfen Srunnenfäule, 
flie^f bas 2Baffer in einen mif 
21bfluf3 nerfebenen ©rog, ber 
als Sßiebfränfe unb 2Bäfcbe= 
p[a^ benu^f mürbe, feilmeife 
aucb alß (5ifcbbebä[fer, roorauf 
bie in einigen ©fäbfen er= 
balfene Sejeidbnung „^ifcb5 

faffen" fyrmetft. Sie bD^e 

Srunnenfäule Eränf meiff eine 
^igur, ein ^TJuffergoffeß: ober 
ipeiligenbilb, eine ©effalf aus 
jRpfboIogie, ©age unb ©e= 
fdbicbfe, manchmal and) ein 
^abelfier. Ilm ©äulenfdbaff 
unb SrunnenbecEen enffalfef 
fidb nun bas üppige ©piel 
einer roerEfrobm tyfycmtafie. 
3Itasfen unb Sänber, ‘Pflan: 
5en=unbSierDrnamenfe,2öuI= 
ffe, ©fufen unb EReb'efbilber, 
2öappen unb allegorifcbe 
Sarffellungen geben ben 
Srunnen i’br befonberes @e= 
präge. — 3Iucb bie farbige 
2Iusfcbmüifung ber Srunnen, 
Dor allem ber ©fafuen, mif 
[eudE)fenb bunfen garben mar 
üblicb, unb EHeffe faldber leb= 
baffen, aber immer guf db= 
geffimmfen Srunnenbema= 
lung finb tyute nodb^u finben. 

Sie 2Banbbrunnen, bie 
ebenfalls in ber miffelalfer^ 
lieben ©fabf büufig $u freffen 
finb, fyaben einfachere 
men, fie fügen ficb bannonifdb 
bem ©efamfbilb bes ihnen Do tfb cunncn in MTu 
jugebörigen Kaufes ein unb 
geben biefem eine eigenarfige, fräffige 2Birfung. Sie 
großen ©cbmmfbrunnen ffellfen fpäfer ibr ^»aupfrobr in 
bie DItiffe unb liefen ringsum nach allen ©eifen bureb 
ERöbren bas 2Baffer ausfliegen; off iff in ber EIRannigfa[fig= 

Eeif unb Siefbeif ber fünfflerifcben Slusgeffalfung ber ©rnnb= 
gebanEe bes Srmnens gan§ in ben Jpinfergrunb gebrängf, 
roie S. bei bem „©ebenen Srunnen" in ETtürnberg. — 

©o enfroicEelfe ficb bie 5Drrn 

ber ©dbalenbrunnen,bei benen 
bas 2Baffer oon jiemlicber 
jpöbebercibfIiegf;Derfcbiebene 
Smifdbenfcbalen unb giguren= 
fcbmucE unterbrechen ober r>er= 
mehren fein Jperabflufen in 
fdbimmernbffäubenben©(btei= 
ern, in ÄasEaben ober bligens 
ben ©frablen. Sie Einlage 
oon fdbünen ©dblog^ unb 
Sürgerbausgärfen unb bie 
©dbaffung öffenflidber EParfs 
gaben ber ^reube an ber @r= 
ridbfung formfdbörter DERonu; 
menfalbrunnen neue ETtab= 
rung; halb überroog bie Cuff 
an Eünfflerifcbem ©piel bas 
ERüglicbEeifsprinjip ber mif= 
felalferlicbenSrunnen, unb in 
ben EPradbfbaufen bes 17. unb 
18. fjabrbunberfs iff es ganj 
in ben .fpinfergrunb gefrefen. 

Ser moberne ©dbmucE= 
brunnen befonf fyawptfäd); 
lieb bie bilbbauerifebe 2Bir= 
Eung unb roirb barum gern 
in bie EUliffe ober an ben 
SIbfcblug eines plages ge= 
ffellf, fo bag er beberrfebenb 
bas EJIuge auf ficb 3le^- 
Sie alfen Srunnen bagegen 
haben mehr Euliffenarfige 
2BirEung, fie ffeben meiff feif= 
lieb, am EKanbe ber Pläge, 
an ©fragenEreugungen ober 
Erümmungen unb geben ben 
rounberoollen ©fabfbilbern 

rnau (Dber6a9ern). Selebung unb ©efcbloffen; 
beif. 2lucb bie alfen Srunnen, 

obmcbl an fidb fleine ÄunffmerEe oon fyofyem, bleibenbem 2Berf, 
fügen fidb ^ern ©runbfage ber Sejiebung ber einzelnen Sam 
merEe jueinanber anb gur EKaummirEung ein, bie ber alfen ©fabf 
i'br ausgeglichenes, unoergänglidb fib>ünes Silb gibf. Sj. 2B. 
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£)eutfcbc ÜUcfcnfrane. 
‘Bon 2(16. ©. Äruegec, §atn6urg, 

ie geroalfige (Sntroicflung beö ©cfjiffbaues in 6en lebten sind 3a6c= 
3e(;nfcn Dom io ooo=£onnen=©ampfer ois jum „Imperator" ofcec 

„23aferlant>" mit 50 000 Sonnen Xragfäf)igfei£ f(e([£en an bie 23ielfeif:g= 
fet£ unb £eiftungsfäf)ig?ei£ beö Äranbaueö neue ungeahnte 2(nforberun= 
gen. ©ie in ifyren 2I6meffungen immer gröger tocrbcnben ©c^iffe er= 
forbeden aujjer ben für ben eigen(Iiif)en 23ai: bcS ©cfiiffdrumpfed unb 
gum ©inbau Don ©feDen unb ©£euer beftimmtcn jpeKingErancn, beren 

^öcfifüaft etwa 8 bis 10 Sonnen beträgt, be'onbere „ÄiefenErane" jum 
©infe^en ber ungemö^ntitf) fcfftoeren, an Sani) montierten 2(uärüftungd= 
fiücJe, a(o Äeffel, 21n£riebsmafcf)inen, ©efd^ü^e, 'Panjer u. bgl., in bie 
Dom Stapel gelaufenen ©rf)iffe. 

Sie ©nfroitflung ber 3{iefen= 
Erane ift innig DerEnüpft mit ber 
©efdpidfjfe ber Seutfdffen 3Kafrf)i= 
nenfabriE in ©uiäburg, ber „Se= 
mag", bie 80 Prozent aller (Kiefern 
Erane ber 2X3eIt gebaut fyat. 3tDei 
ber größten feien fger befrßrie= 
ben. 

2Ibb. I jeigt ben für eine fjarm 
burger ©dfiffstoerft gebauten 
SurmbrefjEran mit 250 Sonnen 
SragfäfggEeif. Sa 3Qf>Ifnan9a:: 

ben immer nur ein fe!)r ungenü= 
genbeä Silb Don ber ©röße eines 
foltßen 23autDerEeS geben Eönnen, 
iß er auf ber 2I6biIbung in baö 
OKümßener ©fabfbilb eingejeicßs 
net. ©r iß ßier auf bem Äaro= 
(inenpla^ aufgeßedt gebacßt. 2(m 
■SjaupfßaEen ßängen Dier ber 
fcßtoerßen ßoEomofioen, ent= 
fpretßenb einem ©eroicfjt Don 
250 000 Äxlo. Ser Eieine ^)ilfs= 
Eran, ber an ber äußerßen 
©pi|e beS 2IuSlegerS ßeßt, trägt 

466 

an frinem Eaßßafen einen ©traßenbaßnmagen im ©etoicfit Don 2g 000 

Silo. OITit biefer £aß Eann er über bie ganje £änge beS 2(uslegers 
faßten. 

2(b6. 2 geigt bie grauenEirdße in DKüncßen im Sergleicß gu einem 
SurmbreßEran unb einem 2go=Sonnen=©tßroimmEran. Ser 2IuSleger 
b:S erßeten iß ßotßgejogen. 3n biefer Stellung roirb er gum ©infeßen 
Don 3Haßen Derwanbt. 23eim Sreßen beS ÄraneS bleibt er in biefer 
Stellung außerhalb beS 23ereidßeS ber SaEelage. 

23eibe Ärane roerben eleEtrifcß angetrieben. 23dm ©üßroimmEran er= 
folgt bie ©tromergeugung an 23orb burcß ein eigenes deEtrißßeS itrafts 

roerE. 23efonbere @cßtt)ierigEei= 
ten toaren bei bem 23au beS 
©cßtoimmEraneS gu übertoinben; 
benn 23autDeifen, bie ßcß beim 
großen EanbEran beroäßrt ßatten, 
Eonnten nitßt oßne weiteres 
übernommen werben. DKan Eann 
ßcß unfcßwer, aucß als £aie, 
Dorßellen, baß bie ÄonßruEfion 
eines ©cßwimmEraneS, ber 
bei jeber £aß unb 2(uslabung 
oßne 2BafferbaIIaß im ©leicßs 
gewicßt bleiben muß, ben ©r= 
bauer Dor gang anbere 2(ufs 
gaben ßellt. 3

um erßen DItale 
würbe biefe 2Iufgabe bei bem 
für bie Äaiferlicß fjapan*ftße 
2!Berf£ in Äobe gebauten Äran 
gelöß. ©ämtlicße fpäter gebaut 
ten Ärane, aucß ber größte ber 
2BeIf, für bie — bamals ffai= 
ferlicße —• 2üerf£ in 2BiIßeImS= 
ßaDen, würben nacß biefer 23au» 
art ausgefüßrt. 

3ur ©teuerung ber rießgen 

ffrane genügt einDIiann, ber Don 
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feinem fjocffgelegenen §01)' 
rer^auö, in bem alle 
©feuerboccicfjfungen Der= 
einigt finb, baä ganje 2Ir= 
Beifefelb ü6erfteF)t. DITit 
biefen Äranen ifi man im* 
flanbe, bie grafen Sampfs 
Eeffet ber ©tfiiffe, bie bis 
ju 150 Sonnen wiegen, 
fomie bie anßanb fertig jus 
fammengefetjfen Sampf= 
mafcfinen unb Surbinen 
in einem ©tüif in bas 
@rf)iff einjufe^en, mäf)= 

renb man früher ge= 
jroungen roar, fie Dor 
bem Qtinbau ju gcrlegen, 
eine feljr jeifraubenbe unb 
Eofffpielige 2Irbeit. 

2Ibb, 3 jeigf einen 
25o=ts£urmbreI)Eran ber 
2Berft S(oI)m&23o|3 beim 
(Einbau eines ©djfiffsEeffeiS 
in einen Ojeanriefen. 

@S jeugf Don bem 23ers 
trauen auf bie ^uDedäfs 

figEeif berarfiger ffrane, 
baf man folrffe roerfs 
Dollen ßajEen unbeforgf 
über (Riefenbampfer mit 
Sefatwng ^intoegbetDegf, über ©Aiffe, bie an fid) OltillionentDerfe bar« 
ffellen. Siefe ffrane ^aben tDa^rScf) mit ber (Sntroitfiung beö ©tfiff« 

baueS ©dfriff gehalten unb bleiben SQTeifterroerEe beufftfer Ingenieur« 
Eunfl für alle 3e'(en- 

Diätfel S^ogeljuge^. 
23on Dr. 2Biff, (SelfenEirdfen. 

©cfon gu bes 21riftofe[eS Ijaben bie grofen alljä^riicfen ilBan« 

berungen ber ^ugfbgei bie 2IufmerEfamEeit ber @elel)rfen geroetff. 3n 

ber Eiferafur ber folgenben feiten finben mir bie Derfdfiebenffen 2Iuf= 

faffungen über Urfacffen unb 2öeg ber 233anberungen Derjeidrmef. 2Iber 

erff, nadjbem ber bänifdfe ©pninafiaile^rer OKortenfen im 3al)re i8gg 

bie 33oge[beringung angeregt f^atte, gelang bie planmäßige (Srforfcfmng. 

Siefe Seringung f>af ber ßeifer ber iCogeimarfe ber Seutfcfen Drni« 

t^oiogifcßen ©efeßfcfiaft ju (Roffittei:, S^imemann, Dom fja^re igog an 

gur Hauptaufgabe ber §orfd)ung cjemadff. 

ORif ber §eftf}eUung ber fybfye beS 23ogeIgugeS [;af fid) fcfjon Dom 

3a^re igoi an ber bamalige Oberieufnant eines ®arbe=ÄaDaIIerie« 

regiments, Don ßuEanus, befcßäfägt. (Es fjerrfdfte lange 3e'( I^inburcf) 

bie 2Inficf)f, baß bie fybfye beS (OogtlgugeS 12 000 (Kiefer befrage. Oicfer 

Dlleinung roar befonbtrS ber auf He goinnb lebenbe (Klater @äfEe. ©eine 

Seobactffungen ^af er in bem 2BerEe „(öogettDarfc HEIg°Ianb// niebet« 

gelegt, ©er 2tffronom ©pitt fc^äete bie Qbfye ber in feinem §ernrof)r 

Dorübergie^enben (Böget auf 4000 b S 8000 (Kiefer. (Jlacfjbem aber burcf) 

bie toiffenf(f)aff[idr)en 23atIonfa^rfen feffgeftetlt mürbe, baß in 5000 (Kiefer 

Höt)e nur nodf) ein ßuftbrucE Don etwa einer tiatben 2Itmofp^äre Iferrfcßf, 

unb baß in ben Don OäfEe angegeEenen H&tjen Äätfegrabe Don 20 bis 

4o ©rab (EetfiuS gu ß'nben ßnb, begegnete man ben großen H&fjenangaben 
mit ^D’rifrtD- SPH ßuEanuS befafftr fid) mit biefer §rage unb ließ burcf» 

einen geffetbalton auSgeßopffe S«ffarbe, ©aafEräßen ufro. in §Iug« 

ffettung an einer 10 (Kiefer langen ©rfjnur in bie ßuff (»eben unb notierte 

bie Hbßcn> *n benen bie eingetnen 2-iere nocß ats 4)unEf ßcßfbar roaren. 

Ser größte (Bogel mar bis ßödfßeni 2000 (Kiefer erEennbar, roaS gu ben 

§eßßeltungen ©äfEeS ein abroeidfenbeS ©rgebnis bebeufefe. Sei gxeibaüon« 

f»ocßfaf)rfen naf»m Don ßuEanus ein ge 3ugPöget mit unb fietlfc feff, baß 

in ben an ©auerfioff ärmer merbenbm Sjbfyen bie Söget gunäcßft Eeinertei 

Olaljrung meßr gu fid) naßmen unb fcßtießticß bemußftos mürben. Olacß 
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3ufüßrung Don Derbicßfefem ©auerftoff erßotfen ficß bie Söget mieber. 

©ie mürben bann in ber Hp^e> 'n ^ec fle nocß gerabe ßeben geigten, 

ßinausgemorfen, aber ein gtiegen Eonnfc nicßt meßr beobachtet merben, 

fie ß'eten gur (Erbe. 

Sie §rage ber 3u9ßraßen ber Söget iff burcf» bie Sogetberingung 

refttos getöff. (Es finb fo Diete mit (Ringen ber Sogetmarfe ERoffitfen 

oerfeßene Söget in ben Derfcßiebenen ßänbern gefangen ober tot gefunben 

roorben, baß bie eingetnen 3u9ßra@cn genau fefftiegen. 2tber barüber, 

mie bie Söget ißren ZBeg ß'nben, ßerrfcßen Derfcßiebene Slnficßten. (Klancße 

beßaupfen, bie Söget, insbefonbere Srieffauben, feien burdß einen ma= 

gnefifcßen Sinn befonberS befäßigf, ficß gurecßfguß'nben; anbere fagen, 

bie 2ttfen geigen ben fjungen ben 2Beg. ©aS Eann aber nicßf fein, benn 

bie jungen ©fare g. S. gießen eßer fort als bie alten, ©ine roeifere (Klei« 

nung iß bie, bie 3ugDöget manberfen aus ©ebiefen beS ßoßen nacß fotcßen 

uiebrigen ßuftbrucEs, ober fie ließen ficß burcß bie döinbßrömungen [eiten, 

ober fie orientierten ficß nacß ben HuDUTwKwicßfcmgen. 

Sei ben Srieffauben mirb ber Orienfierungsßnn planmäßig auSgebit« 

bet. Sie jungen Sauben merben gunäcßß in näßen, bann in immer gu« 

neßmenben (Entfernungen Dom ©cßtage aufgeta’fen, unb groar merben bie 

Siere meiß nur nacß einer eingigen H'mmc^td4t<un9 eingeübf. Son 

einer Srieftaubenßation beS ßuftfcßißer«Safai[Ions mürbe auf Sattou« 

faßrfen bei aufgetaffenen Sauben beobacßtef, baß ße feßr unregelmäßig unb 

nur gu einem geringen Seit gurüdäeßrfen. Ser ©runb fcßien barin gu liegen, 

baß bie Sauben bie HittimelSricßfungen nicßf Earmfen. Sie 3a^ ^er gurücE« 

Eeßrenben Stere mürbe foforf größer, ats biefe nacß ©ruppen cnffprecßcnb 

ben Dier HmtpfßimmetSricßfungen jemeits ben Sattonen mifgegeben mürben. 

2tucß ber ©fanb ber ©onnc ßaf Dcrmufticß ©inßuß auf bie Orientierung, ba 

bei ben ÜbungsßügenamERüffag unbOIacßmiffag bas@rgebnis beffcrmürbe. 

§erner erleicßferf bie gute ©icßf bie Orientierung, ba bei trübem unb ßür« 

mifcßem ZOeffer bie Progenfgaßt ber gurücEEeßrenben Sauben geringer mar. 
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2lftronomtf$e£ t»om Oftober 1927. 
23on Profeffor 

if bem Dffober frefen toir in ben ^)erbff ein. Sei ber 
Äa[enbereinricf)fung beö 2I[ferfum0 n>ar er ber acE)fe 

DUonnf beö 5a^reö/ roeö^afb fein STame oerffänbbdb iff 
unfer ber Serüiffit^figung, ba^ unfer beuffd^eö „ac^f" Ia= 
feinifdE) „octo“ iff. Unö ^l^einlänbern iff feine beuffdE>e Se= 
nennung „SBeinmonaf", bie ilE)m unfer Äarl bem ©ro^en 
gegeben rourbe, ganj befonbers uerffänblic^. 

Ser 21nbliif beö ©fernf>immelö uariierf innerhalb biefeö 
^alEjreöjrDÖtffelö befonberö augenfällig. Sor aüem iff ja 
bocf) bie iinberung ber 
Sageölänge nad^ bem 
„Squinoffium" — b. f). 
nac^ ber Sagunbnad^f= 
gleiche beö 23. ©ep= 
femberö — augerorbenf= 
lid^ l^erDorfrefenb. 2In 
biefem frififc^en Sage 
iff beJannfOd^ ©onnen= 
aufgang 6 UlE)r unb 
=unfergang 18 Uf)r; baö 
f>af ffci) biö jum 1. Df= 
fober nur uerfc^oben auf 
6,02 U[)r bjtp. 17,08 U[>r. 
3Iber biö jum 31. Df= 
fober änbern fid£) biefe 
3eifen baf)in ab, bag 2Juf= 
gang auf 7,03 UIE)r unb 
Unfergang auf 17,01 IilE)r 
fätlf. Sie £iif)ffpenberin 
jeigf baö aucE> beuflid^ 
an, ba fie innerhalb biefer 
Dier 2Bod^en fäglidE) um 
efroaö meljr alö 1/3 ©rab 
fm?f in if)rer I)Dcf)ffen 
^6f)e, bie fie allemal um 
bie DUiffagöffunbe er= 
reic^f; baburdE) l^af fie 
am 31. DFfober eine 
Stellung um mel)r alö 
baö 22facf)e i£)reö eige= 
nen Surcf)mefferö unfer 
bem Punffe beö Jpim= 
melögeroolbeö, in roeb 
tf>em fie am 1. Dffober 
um biefelbe Qeit ju fmben 
mar. 3San bann baö leid^f oerfolgen, menn man fie pünff» 
licl) jeben URiffag uon bemfelben ©fanborf auö gegen be- 
fonbere JpoljenpunEfe, oor allem Surmfpigen, einffellf. Samif 
erflärf fidl> unö bann bie rapibe Serbürjung ber Sageölänge 
um nal)e^u 2 Sfunben innerhalb biefer furzen 3eif. 2Baö 
baö nun für baö Sfern^immelöbilb ju bebeufen l)af, roeig 
befonberö jeber ©fernfreunb ju roürbigen. 

©egen 20 Uf)r biefef ficfy unö jegf fdEjon ber 3lnbli(f, ben 
ber ©epfember erff nadE) 22 UIE)r geben fonnfe, unb uor allem 
jeigf unö ju Dltonaföbeginn bie 22. ßfunbe bereifö, bag bie 
IBinferbilber roieber aufffeigen, fo bag am Dllonaföfd^lug um 
biefe gleid^e ©funbe il)re erffen Serfrefer: ber ©fier unb baö 
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©. ^ülöfoffer. 

©iebengeffirn, beög[eidf)en bie ©ferne beö 3n:,iUingöbi[beö, 
ben öff[idE)en ^»immelöranb mieber fdjmüdEen. Um biefe 
©funbe burdl)5ielE)f unfere SReribianlinie fed^ö marEanfe 
©fernbilber; in ber 9lidE)fung oon Dlorb nadE) ©üb finb eö: 
©roger Sär, Äleiner Sär, ®epl)euö, Pegafuö, EZBaffermann 
unb füblid^e ^Som legferen ©fernbilb ffel)f ber fel)r 
auffällige ©fern erffer ©roge, ^omalljauf', eben über bem 
Jporigonf faff im DEHeribian (fiel)e Äarfe); er iff nur in biefer 
^»erbffjeif in unferen Sreifen ju fel)en. Ser in ber Äarfe 

angebeufefe unb leidE)f 
aufjugnbenbe ©fernl)au= 
fen über bem 2Baffer= 
mann iff ebenfallö in 
biefer 3eif in günffigffer 

Seobacgfungöffellung 
unb gegorf mif ju ben 
fibönffen Silbern biefer 
2lrf. 

Son ben Planeten 
Eommf für baö freie 2luge 
am ülbenblgmmel nur 
3upifer in Sefrad^f. 
@r fulminierf in gellffem 
©lanje jmifcgen 23½ Ugr 
(ju DJlonaföbeginn) unb 
21 y2 Ul>r (am DERonafö= 
enbe) unb mirb bager 
felbff für Eleine ^erngläfer 
um biefe 3e>fen gübft^e 
DSonbegenbeobad^fungen 
ermoglicgen. DSerEur 
unb DItarö bleiben un= 
ff cf; f bar, benn fie finb 
im SereidE)e ber ©onnem 
ffraglung. Senuö iff 
DERorgenffern unb mirb 
am 17. b. 3ER. mef)r alö 
jroei ©funben tmr ©on= 
nenaufgang fcgon in if>rer 
grogfen ^elligEeif er= 
ffraglen. ©afurn ffegf 
nadg mie tmr in ber 
2lbenbbämmerung ju fief 
am ^origonf, um alö 
Seobacgfungöobjeff bie = 

nen ju Eönnen. Uranuö iff efmaö norbbfflicg bic^f über 
^upifer ju finben. 

gür ben EXRonblauf gelten in biefem DERonaf folgenbe 
Safen: erffeö Sierfel am 4- Offober um 2 Uf>r, Sollmonb 
am 10. Dffober um 21,02 Uf)r, legfeö Sierfel am 17. SEfober 
um I4/05 Ul)r unbUEeumonb am 25. DEfober um 15,06 Ugr. 

2llö ©onbererfcgeinung bürffen bie fogenannfen Drioniben im 
briffen Sierfel beö DERonafö auffällig merben; eö finb DERefeore 
uon grögerer ipelligEeif, bie in ber ©egenb beö Drionffern= 
bilbeö, alfo fief am Dfffn'mmel, in unfer ©eficgföfelb ju frefen 
pgegen. Saö ©fernbilb felbff Eommf erff nadE) DERiffernacljf 
in ben ^orijonfEreiö. 
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OECoberbitb ®Cernf)imme[S im cf)einifcf)smegf. fjnbufftiebegirE. 
3u MJonaCöanfang gegen 22 U[)r, bfliCCe 21 lif;e, @nbe 20 lifjt. 

3eit^enerf[cirung. 
©ferne: i.©r50e; ^L2.©r60e; • 3.®r5^e; »^©röße; C O pianefen; 0g Diebel 

unb ©fern^aufen. 
IDie ©ferne i.®rö0e in ben ©fernbilbern Ijaben befonbere DTamen, bie angegeben finb. 
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6R0S5KAMPFSCHIFFE. 

GESCHÜTZTE KREUZER 

MARINEBUDGET -1925/26 IN MILUONEM MARK 

3n allen Eänfcern nmrbe 
nad^ £>em Ärtege nidjf an eine 
^iecabfe§ung E>er 3Jnftungen, 
fonbern Dieimefjc bacan ge= 
batfjt, alle (Scfa^cungen bed 
ZBeltErieged unb alle £edf)= 
nifcfien gor£fcf)ri££e für bie 
©fäcfung ber Äampffraf£ 
non 2lrmee unb Jlofte nu^bar 
ju madjen. Sie Sludcufiung 
mit fecfmifcfien Kampfmitteln, 
bie feiern toäf)renb beö Ärie= 
ged ungeheuer gejbeigect roor= 
ben roar, iff naef) bem Kriege 
nodj roeiter enfroiielt roor= 
ben. SeOlfalb fann man bie 
miUtärifc^en 23erbänbe, roie 
Sioifionen, Srigaben ufro., 
^eute nur frfjroer mit benen 
ber iBorfriegajeit Dergleichen, 
roeil if)r 2lufbau fief) infofern 
fiarf Dcränberf fyat, alcs ihre 
materielle Kraft burcfi bie 
2Iuo(battung mit fdjroeren 
3Ii a fcf) i n e ng e ro e f r e r t, fcf;roe= 
ten Safterien, £anfe, 'Pan= 
jerroagen, glugjeugen unb 
gunfgerät eine geroaltige 
Steigerung erfahren ha£- 

Sagegen i(b bie 3a^ ^ec 

MTächte, bie eine g[o££en= 
poIxtiE Don roeltpolitifcher 
35ebeutung ju treiben Der= 
mögen, heu£e erheblich ge= 
ringer alö Dor bem Kriege, 
Seutfdfjlanb unb Öfierreich= 

Deutschlands Abrüstung 
Es wurden bis1926abgeliefert.zerstört.abgewrackt oder versenkt; 

Ober 6 Millionen Handfeuerwaffen 
• 107000 Masdiinengewehre 
• 83300 Geschütie uMmen verier 
• 38 750000 geladen« Artllleriegesdiosw 
• 332 500t ungeladene Artilferie- 

munition udergl 
• l&SOOOOOHand-.Gevehr-und Wurf- 

granaten 
* 473000000 Handvaffenmunitioa V 
• 37G00tPulvcr . 

14014 Flugzeuge 
27757 Flugzeugmotoren 

26 OroßFamofschlffe 
4 Küsten panzer 

19 Weine Kreuzer 
21 Scfiul- u. Spezialsctiiffe 
83 Torpedoboote 

315 U-Boote 

Ungarn foroie iKujjlanb jäh“ 
len ^eute nicht mrhr als 
g[pttenmächte Übrig bleiben 
in (Suropa neben brr eng= 
Ufchen nur bie franjöfifche 
unb bie ifaliemfcfie glatte, 
bie beibe gufammen gegens 
über ber englifctjen an ©e= 
fechfdftärEe hbchfiena fidr) roie 
3 : 5 Derhalfen. 3In aujjerr 
europäifdhen Staaten befifyt 
au^er ben ^Bereinigte» ©taa= 
ten Don SlmeriEa nur 3apan 
eine namhafte glatte, bie 
brittgrö^te ber ZBelt. 2Iuch 
ihr Xierhäifnis gur eng(ifcf)en 
ift etroa roie 3 : 5. 

Sie (Sntroaffnung Seutfcf)' 
[anbd roar in bet 3jaup£facf)e, 
b. h- ungefähr bid gu 95 53ro= 
gent, fchon 1923 burdhgeführf, 
fa bag bieKontrailEommiffran 
nicht erft brei 3ahre fpäfer 
ihre SäfigEeit fyätte beenben 
muffen. (Sin 23erg[r.ch ber 
23erteibigungdmitfel, bie ber 
Berfaiiler Berfrag Seutfch“ 
[anb beiaffen hatr mit ber 
£anb=, See= unb Euftrüftung 
ber anberen eurapäifchen 
Staaten, unb groac nicht 
nur ber ©rogmacfite, 'pnbern 
auch ^el: Klein» unb OTit£eI= 
floaten, geigt beutlkh 
Döüige müitärifche Unters 
legenheit Seutfchlanbs. 
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©it J)au3tt>trtfd)aftUdK SluSbUtmns 
ber berufstätigen roetblicben 3ugenb. 

33on 9^artt)a ©icjelI)orft. 

ßltäteljt einen Knaben unb ti)t l)abt beftenfalls 
^ben ©tunb ju einer tnerbenben ^erfönlidjJeit 
gelegt, erjiet)t ein 92täbct)en unb ii)r ersieht ju- 
glei<^ eine gebilbete 

®ie SatJaclje, bafe in ben lebten 3at)rjet)nten eine immer 
ftärtere 93erfled)tung bet 5rau in berufstätige Sieben 
eingetreten ift, fd)eint auf ben erften Slid eine äbmanb- 
lung unb 2lbfd)n>äd)ung biefes ©runbfatjes ju bebingen; 
benn bie Serufs- 
tätigteiteiner 5tau 
fcl)altet biefe bod) 
n>ot)l jmangsläufig 
aus ber Stellung 
als Hüterin bes Fa- 
milienlebens aus 
unb uerneint bamit 
bie Sotruenbigteit 
einer hierauf ge- 
richteten ©r jiehung. 

Sei genauerer 
Prüfung ber Ser- 
hältniffe erfcheint 
jebocl) eine berar- 
tige Schlußfolge- 
rung burchaus ab- 
megig. 2öohl bie 
menigftenermerbs- 
tätigen Ftöuen be- 
trachten ihre Set- 
flochtenheit in bie 
Söirtfchaft als „Se- 
ruf“ imeigentlichen 
Sinne bes 28ortes, 
b. h* als bie Stuf- 
gabe, ju ber fie fich „berufen“ fühlen. 3n ben meiften 
Fällen haben bie toirtfchaftlichen Serhältniffe im ©Itern- 
haufe, bie Itnmöglichteit auf ber einen Seite, einen 
arbeitsfähigen untätigen ©ffer jahrelang am targ gebedten 
Sifch bur^suhalten, ber fefte Söille auf ber anberen Seite, 
auf eigenen Füßen ju fteßen, ben ©ntfcßluß, einen Seruf 
ju ergreifen, ausfcßlaggebenb beeinflußt. Unb met bie 
Serhältniffe auf bem Strbeitsmartt einigermaßen über- 
fchaut, meiß, baß nach c*ner gemiffen Seihe oon Fahren 
nur noch ein geringer ^rojentfaß bet meiblichen Slrbeits- 
traft berufstätig ift, mährenb ber größte Seil injmifchen 
fich feinem eigentlichen Serufe jugemanbt hat: F^au 
unb Stutter ju merben. 
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©iefe ©rtenntnis swingt nun aber folgerichtig ju ber 
tlaren F^ageftellung: 2öas ift bisher getan, um biefen 
felbftoerftänblichen Serufsmechfel ju erleichtern unb oor- 
äubereiten? unb: 2öas bleibt ju tun übrig? 

Unter gemiffen geringfügigen Sorbehalten barf bie 
erfte Frage mit einem bebauerlichen: Sichtsl, bie jmeite 
mit einem entfehiebenen: Silles! beantmortet merben. — 

Son oerfchiebenen Seiten mirb bie ©efamtbeit ber auf- 
äuftellenben F^" 
berungeninbasfich 
geteilter Seliebtheit 
erfreuenbe Schlag- 
mort ^rauenbienft- 
jahr'getleibet.ohne 
baß ber Setreff enbe 
fich irgenbmelche 
©ebanten barüber 
macht, melche Slit- 
tel ein allgemeines 
Frauenbienftjahr 
oon Seich unb Staat 
forbern mürbe, ber 
burch anbere, noch 
bringenbere Ser- 
pflichtungen — es 
feinurbieSrmerbs- 
lofenfürforge an- 
gebeutet — über 
©ebübt in Slnfpruch 
genommen ift. 

Fmeifellos ftellt 
bas Ftauenbienft- 
jahr ijait feiner ein- 
heitlichen ©rsie- 

hung unb Slusbilbung ein erftrebensmertes Fiel bar, 
nur — baß mir es mit bem beften SBillen im Slugenblid 
nicht erreichen tonnen. Slber auf ein anberes, näher- 
liegenbes Siel tonnen mir hinarbeiten, menn jeber einjclne 
fich bemüht, nach Slaßgabe feiner Kräfte fo ju hanbeln, 

„als hinge 
oon ihm unb feinem Sun allein 
bie Sutunft ab ber beutfehen S>inge 
unb bie Serantmortung mär' fein“. 

@s hieße ben jmeiten Schritt oor bem erften machen, 
mollte man ben 2Beg jum Siel aufbeden, ohne bas an- 
gebeutete Siel felbft tlar unb einbeutig umriffen ju haben. 
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Schülerinnen b e r g r a u e n b e r u f s f ch u I e Eeipjig. 
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Cpfcotor^ef.) 
2(uöbiI6nng bcr rpetblit^en^ugenbim 'Pejialojji^gr&bel^auE in Berlin. 

jHcinfinberpflege. 

©as 3tel* umbltdjen eroerbstätigen unb nidjt 
enperbstätigen Sugetb ©degcn^cit jut Slnetgnung 
grünblid)cr l)ausunrtfcbaftlicf>er ^cnnintffc ju geben, ©te 
SBiffensgebiete: ©e^unbf)ett?lel)te, ©tnäljtung, 9öol)nung, 
Reibung, plan- 
mäßige £)ansi?alts- 
fübtung, ^tnbet- 
pflege unb eine 
©infüßrung in bie 
©runbbegtiffe ber 
—manperjeit^ebas 
gelehrt flingenbe 
2Bprt—SojiDlogie 
ober ©efellfdmfts- 
Iei)te. 

©as ^unba- 
ment bes Söeges 
jum Siele i>in: 
oot allem bie ge- 
famte erwerbs- 
tätige weibliche 
Qugenb, mag fie 
als Slrbeiterin in 
ber ©e^tilinbujtrie 
SBolIefortieren, als 
Stenotppiftin ^in- 
ter ber 0d>reibma- 
febine b°cfen ober 
als „toiffenfebaft- 
licl)e“£ebterinS?in- 
ber erjieben. 3n 
gleicher Sinie bamit ftepenb, oielleict)t noch einen Schritt 
oot ber gtent: bie Stenge ber erwerbslofen toeiblidjen 
Sugenb, bie, burd) frembe Kräfte aus ihrer 23abn ge- 
fchleubert, heute gegmungen untätig fich im §aus herum- 
brüctt unb in ben feltenften fällen jich im Haushalt nütz- 
lich machen tann, 
ba ihr Sähen, 
Stopfen, ^liefen 
unb all bie anberen 
taufenb S?leinigfei- 
ten, bie in ihrer 
©efamtbeitbenSe- 
griff „§auswirt- 
f(^aft“ oerförpern, 
ein 23uch mit fieben 
Siegeln bebeuten. 

©erSteg? ©em 
Staat ift bie Stög- 
lichfeit bes 2Beg- 
bereitens, wie an 
anberer Stelle fcf>on 
erwähnt, genom- 
men ober wenig- 
jtens für bie näd)- 
ftc Sufunft fo er- 
fchwert, baß biefe 
enbgültige Söfung 
fich oon felbft 
oerbietet, ©aber 
jwingt bie augen= 
blidli^e Sage gum 
Srfaßmittel. Sicht 
ber Staat, bet eingelne muß mit ber Opferwilligteit, 
bie er währenb bes Krieges bewiefen hat unb bie ihm in 
ber Jürgen Spanne bes leßten ßahrgehnts nicht gänglich 
fremb geworben fein frürfte, in bie Srefche fptingen. 
freiwillige oor bie front! ©en berufenen S?ern 

biefer wirtfchaftlichen freiwilligentruppe ftellen bie 
frauenoeteine bar. Sie allein finb in jeber 23egiehung 
geeignet, ben ©ebanfen einet hauswirtfchaftlid)en ©r- 
giehung ber weiblid)en fugenb aufgugreifen, in Sngriff 

gu nehmen unb mit 
unterftüßenber $il- 
fe ber öffentlichen 
^örperfchaften er- 
folgreich burchgu- 
führen. Stan oet- 
fuche nicht mit bem 
lahmen ©inwanb 
gu fommen, bie 
frauen Jönnten 
nicht organifieren. 
2Ber bie ^riegsgeit 
mit burchgemacht 
hat, weiß, baß fie 
gu organifieren oer- 
ftehen, mag er nun 
feine feftftellung, 
baß ber oon ben 
frauenoerbänben 
in einmütigem Su- 
fammenwirten or- 
ganifierte Sahn- 
hofsbienft,!lappte', 
als Serwunbeter 
ober als Urlauber 
gemacht haben. — 

©s ift felbftoer- 
ftänblkh, baß bie Stbei: ber ftauenoereine fich nlIt 

barauf befchtänJen !ann, bie für bie geforberte Susbil- 
bung notwenbigen Srbeits- ober, beffer gefagt, Sehr- 
fr äfte gut Verfügung gu ftellen, bie ^ergäbe ber 
Sehrmittel — bie in ben allermeiften fällen fchonoor- 

hanben fein bürf- 
ten ober leicht gu 
ergängen finb — 
ift Sad)e ber öffent- 
lichen S?örperfchaf- 
ten, in erfter Sinie 
ber ©emeinben. 

Sn gang fnap- 
pen, großen Sm- 
riffen angebeutet, 
wäre bie ©ureß- 
fühtung bes pro- 
blems ungefähr 
folgenbermaßen gu 
benfen: Son ber 
Stabt werben bie 
erfotberlichen Säu- 
me, Schulgimmer 
eotl. §aushalts- 
füche mit geeig- 
neten Sebenräu- 
men, S)anbarbeits- 
fäle für Säh* unb 
flidfurfe ufw. gut 
Serfügunggeftellt. 
©ie Soften für Nei- 
gung unb Seleuch- 

tung übernimmt bie Stabt unb ftellt, wenn möglich, 
auch cine ausgebilbete Sehrfraft für ben theoreti- 
fchen Unterricht. 2lus ©rfparnisgrünben fchließt ficb 
bie Unterrichtsgeit gwedmäßig an bie ber forbilbungs- 
fchule an, ober umgefehrt- ©as ftäbtifche ©egernat für 
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Hntmtd>tstr>efen [teilt gemeinfam mit einet aus i)cn 
beteiligten ^tauennereinen gebilbeten J?ommiffion ben 
£el)t- unb llntettid)tsplan auf. Silles anbere, insbefon- 
bete bie Stellung bet £el>tträfte, ift Sacf>e bet grauen- 
uercine, aus beten 9?eil>en fii^ el)tenamtli(^e Helferinnen 
jut Öbetnabme bes prattifdjen 5tntetcid)ts in ausreict>en- 
bem SHafee gern jut Verfügung [teilen tuetben. 93oraus- 
[etping ift engfte unb einmütige £u[ammenarbeit i)et 

einjelnen Serbänbe; benn nur füetburd) fann bas 9Bert 
fo geförbett merben, toie es unbebingt etforberlid) i[t. 

©ie 93eteiligung an ben Surfen, bie unentgeltlid) 
abgeljalten metben, ift DOtläufig gtunbfä^Iid) freinüllig, 
sroingenb nur, [omeit es [id) um Stmetbslofe I^anbelt, bie 
SInfpruct) auf ®rtt>etbsIo[enunter[tü^img ergeben ober bet 
gemeinblidjen 3BoblfabrtspfIege jur Saft fallen. Mehr- 
maliges fehlen in ben dürfen hot Sr.tjiehung bet Itnter- 
ftühung jur f^olge. ©er (Sinmurf unb bie Befürchtung, 
bafe bie Kaufe nicht gut befugt merben lönnten, erfcheinen 
nidht ftichholtig. 2lls Setueis bafür bienen einerfeits bie 
Erfahrungen mit berartigen in bet Schmeij längft ein- 
gerichteten dürfen, bie [ich aufeerorbentlich betnährt hoben 
unb beten Stubium für Einjelheiten ber ©urchführung 
bes problems fehr ju empfehlen ift. 2luch in ©eutfeh- 
lanb hoben fich bie in peteinjelten Stabten in ben lebten 
gahten eingeführten Kutfe bureaus berpährt unb er- 
freuen [ich, tPie ber jahlreiche unb freubige, jumeift frei- 
willige 93efuch berpeift, [tarier Beliebtheit. So finb, um 
nur ein Beifpiel anjuführen, in bem Stäbtchen Blotho, 
einem butch feine ausgedehnte gigarreninbuftrie betann- 
ten giecfen Söeftfalens (Eintpohnerjahl 4½ ©aufenb), 

ppn ftäbtifchcr Seite Bflid)tlur}e für Ertperbslofe ein- 
gerichtet, bie nicht nur ppn ben leiteten pünltlich unb 
freubig befucht werben, fonbern an benen auch eine grofoe 
3ahl pon freiwilligen teilnimmt. 

Stroh ber fchtpierigen gelblichen Sage unferet Berwal- 
tungen bürfen bie frauen, bie wiffen, bafe bie SBieber- 
gefunbung unferes familienlebens unb bamit bes gan- 
jen Bolfes, bafc bie größte Berantwortung bem Staate 
gegenüber auf ihren Schultern liegt, nicht itw Siel aus 
bem Sluge laffen; fie müffen [ich 5ielbewufet bafür ein- 
fehen. Mm bas Michtigfte im Seben ju erreichen, ift es 
notwenbig, Mittel unb Mege ju finben. Qeber muh an 
feinem ^lahe helfen, benn nur, wenn alle Streife bes 
Boltes bie h*>he fojiale unb wirtfchaftliche Bebeutung ber 
Hausfrauenarbeit anetlennen unb wenn fie mitarbeiten, 
bah ihr fcie gefehliche förberung unb fürforge in bem 
perlangten Mmfange juteil wirb, lann auch ^ie frau an 
jeber Stelle ihre Polle ^raft entfalten, um am Empor- 
ringen unferes Boltes aus ber heutigen Bot mitjuhelfen. 
©en ftauenoereinen, auf welcher fojialen ober religiöfen 
©runblage fie auch flehen mögen, gehört bas Mort. Bor- 
beugen ift beffer als heilen! — Es geht ums ©anje, es 
gilt unferen Ambern, ber Sutunft unferes Boterlanbes! 
©emeinfam ans Merl! Bringt ben Stein ins Bollen 
unb jeigt, wie ihr butd> gemeinfames einmütiges Bingen 
bie Sache oorangebracht hobt. Beifpiel ift alles, ©et 
Ernft unb bie Aufopferung, mit ber bie beutfehe frau 
oorangeht, werben bem Staate bie nötige Achtung ab- 
ringen unb ihn Mittel unb Stege finben laffen, nun auch 
feinerfeits einjugreifen. 
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35er beutfdK ©port tm 1927. 
2Ba$ wie Ernten uni) noef) ni^f Bnnen! 

n bem je|f abgefd^toffenen ©pDrfjalE)r l^aben roir eö er= 
lebt, ba^ eine ganj geroaifige ßeiffungsffeigerung in faff 

allen 2Beffberoerben ffaffgefunben fyat, eine ßeiffungöffeige: 
rung niifjf fo fef)r einzelner rreniger, unferer SReiffer unb 
EReforbljalfer, fonbern nodf) ffärfer bie ber ffarfen DRenge, 
bie l)infer biefen ffef>f. Sie jäl)e, ffille ülrbeif ber beuffi^en 
©porfberoegung £>af il>re $rud)te gebrad^f, bie IRid^figfeif 
beef ßeifgebanfens „lRicf)f reine ^oc^ffleiffungen, fonbern 
DRaffenauesbilbung" fyat ffd^ glänjenb ernnefen. Sas Streife 
bebingfe grunblegenb bas erffe! 2lber aud^ bie 23oraus= 
fe|ungen für beibes, für ein Derallgemeinerfeß, fulfiDierfeß, 
l)öd^ffgeffeigerfeef Äönnen — gepflegte Äampfba^nen, ge= 
pflegte Tßläfye — tourben allenthalben unter nicht geringen 
Opfern an ©elb unb Slrbeif gefdhaffen. 

2Bas Dor 3ahren/ afö -^ouben feine beifpiellofen ©rfolge 
über erffe austnärfige ©portier baoonfrug, ober au^ noch 
im lenten 3ahre bei Dr. Pelzers ©iegen töricht unb roenig 
fporflidh erfdhienen rräre, iff fyeute ein ©ebof ber ©funbe im 
Slicf auf bie Dlpmpiabe 1928, oon ber uns nur noch DRonafe 
trennen: heufe he‘^ eö/ nüchtern unb befonnen unfere ßeiffun= 
gen ernfflid) mit ben ßeiffungen ber 2Belf ju oergleidhen unb 
ba, roo eö noch nDf fuf unb ©rfolg Derfpridhf, 3a^en/ 8Refer= 
roeifen, 3ehnfelfefunben herauö^uholen. 233o früher bie -^off; 
nungen beö ganzen beutfdhen ©porfö fidh auf bie Slrme, 
Seine unb ben Äopf nur eines ^»ouben, Pelzer, körnig 
unb -^DIJ ffühfen, fteb>t h^ufe in faff jeber ©porfarf ein 
gutes ©ufsenb junger, fportgeffählfer Äräffe, bie ©leidhes, 
roenn nid)t Sefferes, baju in oerblüffenb fidherer Seffänbig= 
feit, leiffen. ^»eufe finb bei größeren Seranffalfungen ©rfolge 
nur mit ßeiffungen ju erringen, bie im Sorjahre noch Su 

UReifferfchaffen gereicht hälfen- ©o fehr hal fidh ^a0 a^- 
gemeine können bei uns gehoben. 

Siefe ßeiffungsffeigerung iff faff allen Übungen jugufe 
gefommen, am meiffen nafürlidh ben ßäufen, bie bei uns, 
roie in allen ßänbern, immer eine beoorgugfe ERolIe gefpielf 
haben unb am ftärfffen gepflegt mürben. DRan fann roohl 
fagen, bag mir Seuffche auf ben Äurjftreifen fein ßanb ber 
Rßelf ju fürchten haben. Sie Seffen ber 2Belf mürben in 
biefem fjjahre auf beutfdhem Soben unb mit ber gleichen 
©ic£)erheif auch auf auslänbifi^en Sahnen Don unferen &urj= 
ftrecflern gefdhlagen. ©elbff in 3lmerifa, bas im Sorjahre 
befdhloffen hafte, im 3ähre 1927 feine Sluslanbsffarts ju 
genehmigen, finb bie Derblüffenben beutfdhen ©iege nicht ohne 
©inbruef geblieben, fjn legfer ©funbe fanbfe man eine 
^erbffefpebifion nai^ Seuffdhlanb unter Rührung bes £}Ipm= 
piafiegers 3- ©cholj. 2lber audh ber groge ©(^olj mit ben 
©einen mugfe nidhf eine, fonbern eine EReihe oon ERieber= 
lagen fymefymen. ©r mugfe fidh nicht einem Seuffdljen 
beugen, fonbern ber ERei'he nach ^er 9anSen beutfdhen 2lus= 
lefe! DRif bem Unferfon fdhmerjlidher ©nftäufdhung fdhreibf 
baher auch führenbe franjofifdhe ©portfehriff L’Auto: 
„©lüdfliclje ERadhbarn im Offen! . . . Senff an uns, menn 
ifr juoiel ©printer habt!" 
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älhnf'dh, menn auch m’dbf ganj fo überragenb, liegt bie 
älufmärfsenfroicflung unferer ElRiffelffrecEler. EReumann, 
©forj, Südhner, ber in Paris ganj Sefonberes leiffefe, 
halfen bequem über bie 4°° ElRefer jebem Sluslänber bie 
2Bage. ©ngelharbf, Södher, Pelger, ber burdh feine 
©iege in ^Wnnb borf jmei DReifterfdhaften fyolte unb in eine 
immer beffer roerbenbe foment, geigten ßeiffungen, mie 
ber beutfdhe ©port fie berarfig gut unb beffänbig nodf nidhf 
gefehen hat. Ser junge ERachmudhs auf ben ßangffrecfen, 
Äofn unb Petri, abgefehen t>on ben anberen, haben 2l[f= 
meifter Sebarffs ©rbe roürbig angefrefen. 

2Bas für bie ßäufe im allgemeinen gilt, iff auch ^en 

©prüngen unb 2Bürfen ber ^all- 3ludh l)iev iff biefe ©feige; 
rung bes allgemeinen Äonnens feffjuffellen, befonbers ffarf 
im Äugelffogen unb Sisfusroerfen, efmas ghrnädher im 2öeif; 
unb jpodhfprung. ERur in jroei Übungen finb mir im ßaufe 
biefes fjalmes ganj menig fortgefchriffen: im ©fabf)Dch= 
fprung unb im ©peermerfen. Um fo erfreulicher iff es, bag 
mir roenigffens gerabe noch jum ©dflug bes ©porfjahres 
im ©peermerfen eine erhebliche ©feigerung bes Äonnens 
aufroeifen fünnen, bie fich nidhf auf einen DRann befchränft, 
fonbern Don einer grögeren Ulnjal)! ©peerroerfer erreicht 
mürbe. ERocf) bis in ben biesjährigen ElReifferfchaffen hafte 
fein SeuffdE)er über 59 DRefer geroorfen. Sei ben 8Reiffer= 
fdhaffen felbff roaren bie ©rgebniffe überaus fdhledhf. ^eufe 
haben mir eine ERei'he ©peermerfer, bie bie 6o;äRefer=©renje 
überbiefen; mir bürfen babei aber nicht oergeffen, bag bas 
©peermerfen in ben ffanbinaoifdhen ßänbern unb in Ungarn 
erff mit 60 3Refer fojufagen beginnt. Um audh nur einiger; 
magen 2lusfidhf auf piagehren in 2lmfferbam ju haben, 
rnüffen mir auf biefe Übung mehr 2Berf legen, fie ffärfer in 
ber Slusbilbung unferer ßeichfafhlefen berücffidhfigen, fie bei 
ben Seranffalfungen mehr jur ©elfung fommen laffen unb 
fporttechnifch für beffere 2lbrourfffellen auf unferen Äampf= 
bahnen forgen. 

Sei biefer Sefradhfung unferer ßeiffungsffeigerung in ber 
ßeidhfafhlefif erhebt fidh auch die $rage: „2Berben bie 
beutfdhen (5rauen in 2lmfferbam eine ER olle fpie = 
len?" Siefe ^rage fann man fcljon h^nfe mit einem be; 
ruhigenben, fieberen 3a beanfroorfen. Seuff(f>e ©port; 
lerinnen ergielfen in ben legten RESocljen eine ganje 3lnjahl 
neuer üBelfreforbe. Sie DRehrjal)! ber beffehenben 2BeIf; 
reforbe iff in ihrem Sefig. Serffärft burdh 9anS narsng^ 
liehe DRaferial, bas jubem nodh im ßager ber beutfeifen Surne; 
rinnen oorhanben iff, roirb ber beutfdhe grauenfporf jroeifellos 
in Slmfferbam ju oerbienfen ©iegesehren fommen. 

EXRif noch grogerer Sicherheit als bie beutfdhen ßeidhf= 
afhlefen gelfen beutfdhe ©dhmimmer in ben Olpmpiafampf. 
Sie beutfehen ©iege in ben ©uropameifferfchaffen Subapeff 
1926 unb Sologna 1927 finb noch in aller ©rinnerung. Sie 
haben hoppelt bemiefen, bag mir bie führenbe ©dhmimmfporf; 
nation ©uropas finb, trog bes „Höelfrounbers" 3lrne Sorg 
auf gegnerifcher ©eite, ber Don 7g Punffen allein 3g Punffe 
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in öen ©njelrennen für {id) geroann. ©anj befonbers er= 
freulidfy iff bie Xatfatfye, ba^ nid^f nur unfere ©djitümmer 
ii)ven S^uf fidjerffellfen, fonbern aud^ bie ©d^trimmerinnen 
burdE) iE)re 2eiffungen je|f mif jur europäifd^en ©pi^engruppe 
jaulen, bie aus ipollanb, ©ngfanb unb ®euffd^Ianb gebifbef 
tnirb. Subapeff unb Sofogna roaren fc^roere Vorprüfungen 
für 2Imfferbam. ©leid^jeifig iff man fi4 aber im £ager aller 
beuffdben ©d^roimmer molE)[ berou^f, bajj beibe DJlale bie 
ffarfen 2lmerifaner unb Japaner feljlfen, unb bag baB>er für 
2Imfferbam nodl) l)arfe Slrbeif geleiffef roerben mug, um amf) 
borf in @f>ren 
ju beffel>en. 
2Bas bie übri= 
gen ©porfar= 
fenbefrifff,bie 
für bie Dlpm= 
piabein^rage 
fommen, fo 
fann man fic^ 
l>eufe oorerff 
nocg furj ba= 
mif begnügen, bag ber ^u^&aß, im allgemeinen fd^on Diel 
Dom 3ufaII begünffigf unb benad^feiligf, feinerlei Voraus= 
fage julägf. Sas l)af ber legfe Dlpmpiafieger, bie 3Itann= 
fcgaff bes bis bal)in menig befannfen llruguap, ^inlänglicg 
beroiefen! 2Bar’s Äonnen ober blinbes ©lütf? fje^enfat[0 

gibf es faum eine füf)renbe 3Hannfd^aff in ben meiffen europäi: 
fd^en Sänbern, bie nidbf ben clpmpifcftcn gaj^aUfieger auf 
feiner ©uropa^Safffpielreife gefd^lagen f>af. 

Sie fpielffarfen Äräffe bes beuffdben ^ugballs (bie Spod)-- 
burg Dlürnberg^mül)/ Hamburg, Serlin unb ber aufffrebenbe 
ÜBeffen) biefen jufammen mif ben umfi^figen 3Hagnal)men 
bes Dlpmpia=Sorbereifungsausfc^uffeS bes S. g. S. bie 
fidlere ©ernähr, bag nur bie roirflicl) Seffen Seuffd^lanbs 
färben auf bem Dlpmpiafelb Derfrefen. EZBelif) ffarfe Salenfe 
nocg im beuffdben 5u0&allager fcglummern — es braud^f ja 
nidff nur immer ber Seuffd^e 5ugball=Sunb ju fein —, Ijaben 
in legfer {$eit bie 2BerffporfDereine unb aucf) bie 2lrbeifer= 
©porfberoegung beroiefen. 

I ?? I 
f 
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mel>r geroad()fen. Unferem IRad^roud^s fel)If bie nofige ©pieb 
erfal)rung, bas DTleffen ber iSräffe mif ben beffen 2lus= 
länbern fif)Dn feif mel)r als jef>n ^a^ren. 2lud^ unfer extern 
Dolles 2lbfdf)neiben gegen bie amerifanifdE)en ©pigenfpieler 
Silben unb ^»unfer im legfen Serliner Surnier unb bie 
Xat{ad)e, bag eben biefe ülmerifaner im ©piel um ben Saois= 
Pofal fid^ ben granjofen beugen mugfen unb bamif nad^ jroei 
(jal)rjel)nfen ber SaDis=ipofa[ roieber nadf) ©uropa fam, 
änberf nii^fs baran, bag roir Dorlüugg feine, aud) gar feine 
2lusficf)f auf UBelfgelfung l)aben. Verjid^fen •— unb ffilles, 

unermüblidges 
3lrbeifen an 
{id) felbff fann 
nur ber £eif= 
gebanfe bes 
beuffdben Sen= 
nisfporfesfein. 

@an$ äl)n: 
lid^ liegen in= 
folge ber jalpres 
langen 3lb= 

fd^nürung bie Verf>ä[fmffe im beuffdben Dluberfporf. Äommf 
es jum Dlpmpiafampf, l)af einzig unb allein UBalfer Jlinfd^, 
^ranffurf, in einem ©fuller Slusfid^f, unb jroar erffe 2lus= 
fid^f auf einen ©ieg. 

©idf»er ju erroarfen finb ©iege, jum minbeffen aber el>ren= 
Dolle ipiäge auf ber fommenben UBinferolpmpiabe, beren 
2lusfragung bie ©dE>roeij übernommen l>af. Seuffcge 2ang= 
läufer unb ©pringer auf bem ©fi, bie bisher immer gegen 
bie beffen 2luslänber in ben 2llpen unb im Blorben e^renooll 
abfd^niffen, roerben aud^ biesmal il)ren DTlann ffellen! 

2lUerbings barf eins nidgf Dergeffen roerben: audg ber 
©egner rväd){t mif uns. ÜBenige Ultonafe frennen uns nodf) 
Don bem grogen ©reignis, ber erffen Dlpmpiabe ber 3eif 
nad^ bem Äriege! Sie 2Binferarbeif bes DIpmpia=Vorberei: 
fungsausfif)uffes l)af begonnen. Ser Dffober 1927 bringf 
bie erffen Äurfe ber Äanbibafen für bas feict>fafl)lefifcge 
Dlpmpia. 2llle Btamen gingen bunf> bie treffe, ©iner fel)If: 
ber fpmpafl)ifct)e Bonner ^»uberf ^»ouben, ber aud) in biefem 

23erseiif)ni£S 6er beuffcben BefHeigungen 1924 unb 1927 mit ben ßeigungen ber Olpmpiabe 1924. 
Obere Xafel: @prung= unb ÜBurfroeffberoerbe. — Unfere £afel: Äurj", OTiffels unb Eangffreienläufe. 

(Sie mifflere 3tjfer gibf jeroeilö bie fieiffung ber Oipmpiafieger an, linfs banon bie beuffcge .P)örf)gleiffung 1924, recgfS bie Don 1927.) 

(jm D'lab: unb Sojfporf fmb unfere Hoffnungen nid^f 
fd^lei^f, ruf)en aber im roefenflidjen nur auf brei bis Dier l)er= 
Dorragenben Äonnern in jeber ©porfarf, bie allerbings bisher 
feinen ©egner $u fürcgfen Raffen unb burd) il)re 3uSen^ e>ne 

geroiffe ©id^erl)eif auf Seroalfrung if)rer gorm biefen. IXRif 
©ngel, ©feffes unb ©raue, Dielleid^f nod^ Ssfar IRüff 
im Blabfporf, mif bem Äolner Sreigeffirn Somgorgen, 
Sübbers, Dnüller im Sopfporf fallen ober ffeigen bie 
beuffdjen HDffnun9en für irbsn Dlpmpiaerfolg. 

©d^led^f finb unfere 2lusfid^fen gegebenenfalls bei einem 
£)[r)mpia=Senmsfampf, falls er pur QBirflid^feif roirb. Ser 
alfe Äämpe,unfer eroig junger 3llfmeiffer (5rDigl)eim,iff bem 
Jlnffurm ber jungen 2Belffpieler bes 31uslanbes allein nid^f 

4?4 

3al)re beroies, bag er nocg lange nicgf pum alfen ©ifen geljorf. 
2Barum bas? 2lber felbff bas iff nid)f fo {d)\imm, aucf) bies 
„Verfemen" Idgf fidg gufmadfen. Sebenflicger erfcgeinf 
jebod^ bie bisherige Sefd^ränfung ber 2lusroal)I ber DIpmpia= 
fanbibafen auf bie Greife bes S. ©. S. IBill man erff im 
legfen 2lugenblicE auf bie falenfierfeffen Äräffe ber Seuffcgen 
Surnerfcgaff unb ber 2Berffporfberoegung, ber Seuffcf>en 
(jugenbfraff unb bes 2irbeiferfporfs purücfgreifen? 3m (5räl>= 
jal^r iff es beffimmf pu fpäf. ©in ©reignis roie bie Dlpmpiabe 
1928, bie beuffcgem ©porf unb bem beuffdben 23olf ©iege 
unb 2lnerfennung bringen füllen, mug redffpeifig Srüdfen 
fcblagen im beuffdljen ©porf, im beuffdben Volfe felbff. 

21. ©. 
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©cf>ad)ecf e. 
Bearbeitet Don ^peinj BoIImer. 

Aufgabe Sßc. 31. 
Bon jjurf Be^renb, Berlin. 
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37ofi3en. 2(uf perftfjiebene an una ergangene 2infragen bejüglicf) 

Probiemregein unb eingefanbten 2Iufgaben feilen mir an biefer ©feile 

ber ®infacf>i)eif falber mit: 

1. ©aa ©cfjiagen eines ©feins im erffen 3uge ift nidjf gerabeju Der= 
boten, jebod} unfdjön; es fei ber §00, bafj burdf) eine befonbers gebiegene 

^Pointe ber gefiier auSgegiicfjen roirb. 

2. Unter „nebenibfig" Oerfie^t man eine Siufgabe, ju beren ßöfung 

oerfcfjiebene (ginieifungSjiige möglich finb. Sie DITannigfaitigfeit ber 

fpäferen ^üge biibef ben Barianfenreici)fum einer Siufgabe.' 

3. Bon ben eingefanbten eigenen Siufgaben ber „2BerE"=©df)ac^= 

freunbe tvaren bie meifien ju einfadj, um oeröffentiicijf gu roerben; oieie 

waren überbieS nebenlöf/g. Sro^bem finb uns (Singänge Don Originals 

aufgaben fiets miiifommen; mir werben bie brauchbaren gern Der» 

öffentiidhen. 

3Bir bitten nocfnnais, in 3ufunft DKE ^ufifynften an bie ^)aupffdf)riff= 

ieifung nach Süffeiborf, Breite ©fr. 28, ju fenben. 

Söfung öon Aufgabe 29. 
((Snbfpieiffubie.) 

233ei|3 i. Ke 8—fy ©dfiwarj i. Tg 6—5 gezwungen! 

2. Kf 7—f 6 2. Tg 5XB d 5 

3. B c 2—c 4 3. T d 5—e 5 

4- Bc4—054- unb 333eig gewinnt ben Surm unb bamif bie 

Partie. 

x/43 

©ilbcnrätfel 

ai - anf - bau - be - be - berf - be - be - ber - bo - bu -e -en - fung 

- ga - gel - i - fa - ia - le - lehr - li - ii - man - man - me - mei - 
mi - nar - naf - ne - ne - no - nun - oei - on - rei - fa - ffer - fa - fei - 
fen - ter - fi - for - tow - Dei - 31. 

2IuS Dorftehenben 48 ©üben finb 15 SBörfer ju hüben, beren erfte unb 
Dierfe Budffiaben, beibe Don oben nach unten geiefen, einen bemerfens= 
werfen Spruch ergeben, ber an ber Jaffabe eines ®ruppen=BerwaIfungS= 
gebäubes ber Bereinigten ©fahlwerfe 21.=©. angebracht ifi (ei = einmal 
ein Budjfiabe). 

Sie SBörfer fyaben foigenbe Bebeufung: 1. männlicher Borname; 
2. OToicharf; 3. Borgefefjfer; 4- Saumbefianb bes ©arfenS ©efhfemane; 
3. 2Iufo=PneumatifS; 6. beuffclfe ©fabf (bjW. ©fabf in Branbenburg); 
7. Berieumber; 8. gerabe ßlätfye; 9. Baifam; 10. DTtufifinfirument; 
II. Ärofobü; 12. ©rjähiung; 13. Schlange; 14. ©oibmüngen; 13. 37ach= 
bübung. Q. ©frunj, ©eifenfirchen. 

Dföffelfprung. 

ift cr* fer unb fam bifi me I)er* frie* tief' 

gifi- Ie= bal« I)ört ger fud/s unb bu bau* jeno 

un* Seif ift bens* rer nid)f pörf ber* ffen benö* 

ber* ber* rü^r5 fiun* nid)f är= ftrcif nur em= leö 

es Inas ü* Seb- be* für auf ift ftif- f«9 

Seit la^ er* et* ben mit tev bu’ö ai* ber* 

fien nid;f ber ten tfyeo- bit feü h?un* Ibid)* baft 

eö am 'djtpei* mirff fd;on bid) brif* fen ü* ben 

bein tag gel- bor am bu fd;einf fen am 

bu gen er* fon= fctct. Stbei- 

e ten 

lägt fan 

©c^idfal? 

(jm 2!Borf mit u finb beines ©cfncJfais ©ferne, 
Sliif e ein ^)afen iff’s in melfcher JefUf- 

2Ber mit bem 233orf mit u begabt, 
Ser Siege Diel erfochten huff’, 
2Sarb mit bem 2Borf mit e gelabt 

ÜTacf) feinem Xob in QBaihails ©taff. 

a b c d e f g h 

2Bei[;: K c 7; D a i; L (2) a 4, b 6; S (2) b 5, c 4; [6]. 
Scfimarg: Ka8; Ta6; S(2)b7, f7; [4]. 

2Bei)3 jiehf unb fef)f in brei 3ügtn matt. 

Xrof> ber ©infachh^ü nicbf ohne iReij! 
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at - auf - ba - balb - bo - (fyi - d)i - cup - ba- ie — be - cn - froi§ - 
grub - fjeim - ^etm - [a - Ian - li - It - mat - me! - mie - mi - mur - 
na - uat£ - ne£ - nep - no - nut - o - op-afj - pa - pert -pelf-rtt^ti - ra - 
fanb - fei - fern - fan - £f)e - fi - ti - £ra - £un - t>iä - tu! - tut - get 

2Iuei porjieljetiben 52 ©tlben fiub 20 2Börfer ju Btlben, lueld^e folgenbe 
Sebeutung ^abeu: 
i. ©pauifc^et ©t^rDetgeroit^töboper. 2. Oeuffdfer 2eicIj£getuid)£dboper. 
3. 33oproe[£meiftet im ©<Ijti>ergerrudf)£. 4- ©euffd^er Sennidalfmeiflet. 
5. ©töjjfed inferuationaled Xeunidereignid. 6. 3^al‘en’f4>ei: 3?abrenn= 
fairer. 7. Seutfc^er ©tfjmergetturfjteboper. 8. 3Tattuegifd^er (Sidfdf)neII= 
laufet, g. ©eutfcfjet 6=Xage=5aIjret. 10. 23etü^m£et fmmfdfjer ßang = 
fltedSenläufer. 11. 2ImerifanifcI)et ©printer. 12. SeEaunter ftaujoftfiijer 
©ennieifpieler. 13. ©eutfc^e Sennidfpielerin. 14. ©eutft^er ©dproimmer. 
15. 23elgifd^er 3Jabtt>el£metfier. 16. Serüljmter fcfjutebifcljer ßäufet. 
17. Seutfcfier 2Be[£reEotbmann im ßaufen. 18. 33etü^m£et, Eürjlitf) 
uerflorbener amertEamfdler i9- ©eufft^et IKabrennfa^rer. 20. <Se-- 
ft^er bed grämten beutfc^en Keunflalled. 

Sei richtiger fibfung ergeben bie (SnbbuifijEaben, pan oben nad) unten 
gelefen, ben tarnen ber gröpfen fparflidfen ©eranflaltung im 3al)re 1928. 

Söfungctt ößc Staffel in ^eff 9. 

Äarceerätfet. 
ßofung: UTanfen. - QInnam. - Dlturat. - Uri. - Kebe. - “ 

2Inben. - Qtitce. - 2BoIga. - ©nu. - Sijef. - (Spei. - Äietu. - Ke^. - 
£rufi. - ^tabed. — 23enud. — 3'nn' — ®er- 

233er gute 32tenfcijen liebt, Bann roenigflend 
uerbarben fein. 

nicfjt gang 

(ßeffing.) 

^rcujworfraffel. 

Söfung öer Senfaufgabe in ^»eff 8. 
233te errueäe tc^ 3a^en 3um £eben? 

Sie Seteiligung an biefer fel>r reiguollen 2Iufgabe mar ner^älfnidmäpig 
gering. 0te nat^ 2Inficfj£ ber ©djriffleitung ber 2Iufgabe am befBen 
gerecpt toerbenbe ßöfung ftammt uon 21. ©folge, Süffelborf, unb laufet: 

233te bie ©tpleufe im 2IugufIIjef£ gefdpilbert tourbe . . . 
„Oie ©cpleufe befielt aud gtoei ©cpIeufenBammern, oon benen jebe 

einen gefdjloffenen ©cpleppgug (ein ©ampfer unb brei ßafHäljne) gleit^s 
geitig aufne^men Bann. Um 233affer gu fparen, bepnben fiel) neben jeber 
©dfleufenEammer gmei fünfpödBige 23$afferfpeic^er, bie bet ßeerung ber 
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©djleufe 30 000 cbm 233affer Derfcfjlutfen, um bie gleiche OTenge auf 
einen .Spebelbrmf mteber in bie ©cfjleufenBammer gu fpeien. ©er gefamte 
233afferinl)alf einer ©tfdeufenBammer beträgt 42 000 cbm." 

. . . unb wie tdf bie 3a^Ien gum ßeben ermedBfe. 

233te geroalftg btefe 2Iudmape unb 233affermaffen finb, geigen ein paar 
23erg[eicf)e: 30000 cbm finb genau ein ©edjjfiel ber gefamten jäljrlicljen 
223einprobuBtion (1,8 DUtllionen ^eBtoIifer) Seu£ftf)[anbd; bie moberufle 
Jeuerlöft^fpripe leiflet 2000 ßifer in ber 33Iinufe bei 60 m §6rberf)öl>e. 
©ie fyäffe Bolle 6 ©tunben mit aller itraff gu pumpen, um nur eine 
©dpleufeuBammer gu leeren. 

Ser gefamte 233affertnpalf betber ©i^Ieufen, alfo 84 000 cbm, bedBfe 
ben £aged=233affert>erbraucf> einer ©ropflabf oon über einer palben 
DUillion ©imoo^ner (bei bem ffatiflifdf) errerftnefen 2iagedburcf)fcf)nit£ oon 
130 fitter auf ben Äopf ber SeOölBerung). 

©ie 2Iudmape ber Saugrube ber Sinnenfdrileufe finb: ßänge 360 m, 
Sreife 100 m, Ziefe 22 m. ©in SergleicI) mit bem Kölner Som (157 m) 
unb bem Ulmer Dltünfler (161 m), bie beibe aufeinanbergefürmt immer 
nod) mcf)£ bie gange ßänge ber Saugrube erreichen, brängt fiel) untptIIBür= 
lief) auf. 

Sie @rf)leufenl)ölje beträgt 18 m, bie ©dfjleufenlänge 225 m. „Eap 
2Ircona", ber neuefle beufftpe Überfeebampfer, pat „nur" eine ßänge 
oon 206 m! (Sgl. „Sad 233erB", ijeft 8/VII, ©. 33.) 

©tue anbere Ief)rretcfje ©egenüberfiellung: SenBf man an bad I)eufe 
tedpuift^ fo intcreffante ©ebief ber DltüHoerroerfung ber ©ropfläbfe, fo 
ergeben fuS) folgenbe 23ergleiif)dgal)[en: Über 500000 cbm Zonmergel 
mürben beim Sau bed ftanald burtf) ©rbberoegung erfapt. ©ine ©roppabf 
mie Süffelborf mit ifjren runb 500 000 ©intoolfnern f)af „nur" eine 
jäjjrlidfje Dltütlmaffe oon efma 165000 cbm gu beroälfigen. ©ap audj 
btefe 2Irbett nidjjt gerabe aid Äinberfpiel angufpreepen iff, beroeip, bap biefe 
2IbfaIIpoffe, aufeinanbergefürmt, am 3a^redenbe fa^ ben Umfang unb 
bie fpbpe bed SöIBerfcpIacpfbenBmald mit feinen 180 000 cbm 3Iaum= 
inpalt erretepen mürben. (Sgl. ©. 463 dort, ^effed. ©ie ©dpriftl.) 

Keigooü ip ein Sergleicp mit ben 250 000 cbm Seton unb 6000 Sonnen 
DBunbeifen, bie beim Sau ber ©cpleufe Oerbauf mürben. 250 000 cbm 
Seton ergeben eine Sefonmauer oon rb. 1 m ipbpe unb f/g m ©tärBe, bie 
Don Sürnberg bid Sangig (rb. 750 km) reiepf. 

Sofung öer Senfaufgaben in £>eff 9. 
Sie Derfcploffene fpaudtür. 

©er ^)err pat ben .fpaudpplüffcl oergeffen; roenn er ipn gemopnpeitd= 
mäpig nitpf mitnäpme, märe tpm bied felbpoerpänblitp fepon oiel früper 
gum Semuptfein geBommen. @r pätfe pep alfo ben ©tplüffel bringen 
[affen ober bodp telepponieren Bonnen, aid er bad ßoBal oerliep. @r märe 
alfo impanbe gemefen, giemtiep genau bie 3ei£ augugebeu, gu ber er 
ooraudpcptlitp oor ber ipaudfür eintrepen mürbe. 

223enn er aber ben ^)audfcplüffel Oergeffen pat, fo Bonnfe er in ber Säpe 
feined ^)aufed bad erpe beffe ßoBal auffutpen, um in feiner 2Bopnung 
angurufen, bap er founbfo Diele STinufen oon ber 233opnung entfernt 
fei unb pep foforf auf ben Jpeimmeg matpen merbe. 

Sap er einen telepponifcpen 21nfdplup in feiner 2S3opnung pat, roirb 
leitpt überfepen. @d ip aber in ber 2Iufgabe audbrüefliep in ber britten 
3eile gefagt: „Seoor bu beine ©eppäftdräume Oerläpt, fpriepp bu 
baper Burg felepponifcp mit beiner Jrau." ©ap ber ©dpauplap ber 2Iuf= 
gäbe eine ©ropPabf mit SatpfbienP bed Selepponamfd ip, Bann aud ber 
©röpe bed 2Bopnpaufed unb ber ©inridpfung einer Portierloge gefdploffen 
roerben. 

Ser aufmerBfame Seobacpfer. 

Ser erpe mir entgegcnBommenbe 3ug fript 5 Stinufen uaep meiner 
2Ibfapr£ Don A borf ein. 0a mir und mit gleitper ©efcpminbigBeit ein= 
anber näpern, begegnet er mir 21/2 OTinufen naep meiner 2Ibfapr£. ©ie 
folgeuben ©egeugüge begegnen mir im 2Ibpanb oon 5 STinufen. Sid B 
trepe idp alfo indgefamt 13 3‘£9e- ©er Ufpd Bommt mir OTinufen 
Oor meinem ©intrepen in B entgegen. 
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©n 23ogeIIie[>f)a6er in ©ü&Eaüformen permenbeie großen ,©fer 
barauf, eine Äreujung jttnfdfjen Snefiau&e unb Papagei ju jüc^fen. 
3IIö man if>n feagie, roaiS eigentiidj ber 3roed? biefer feltfamen 23emä^ung 
fei, gab er jur 2Infroor£: „QSrieftauben perirren fid^ of£; id) mill erreicfien, 
bag fie in foldjen göösn nad) bem rirfjtigen Zöeg fragen Eonnen." 

(„©implijiffimus".) 

Sin 2Infang. 
„@ie finb nodf> nie im 3Iu£o gefafiren?" 
„3Tein! 2Iber eins [)a£ mic^ fdjpn mal ge^n Mieter roeif mitgefdf)[eif( 

(„Mleggenborfer Släffer".) 

3eim PicEnidE. 
„MIeine grau ifi immer unferroega, irfj fe^e fle manchmal Eaum eine 

©funbe am Sage." 
„Sie armer Mlann!" 
„2Ic^, bie eine ©fanbe Perge^f am^ fc^nell!" 

(„gliegenbe 23Icä££er".) 

„'Jiuegegcitfjnet," erroiberte fein Segleifer, „mi£ fvbnen mug gut 
Äirftfien effen fein!" („Brummbär".) 

2öir ^aben feit Eurjem anbere Mlieter auf unferem giur. ©je bes 
fuegen uns reefjt Fiäugg unb bleiben jebeämat abenbd unenblii^ lange. 
@s ifE hoppelt unangenelim, ba neben bem 2Bo^ngimmer, in bem mir 
uns unterhalten, unfer Pöcfiferchen fd)läft, b. f). fcf)[afen möchte, benn 
bas Sprechen ruedEt fie jebeSmal auf. 211s mir atfp gegern abenb mieber 
in eifrigffer Unterhaltung mit ben feghaffen Machbarn begriffen finb, 
öffnet geh plötgich bie Xür unb ßottchen, im Machthemb, fledEt baä 
Äöpfchen ins 3‘tnrner unb fragt: 

„MlülIerS, fyabt (jf>r gor Eeine Setten?" 
(Berliner 

„ipaben ©ie mit ßehmann Eeine ©efrfjaftSPerbmbung megr?" 
„Mein, ber ift ein gu fauler Äunbe. Seim GtinEauf brüdEt er mich un6 

beim Begahlen brüdEt er gcg." („©alias MI. M") 

3n ber Mläbdjenfchule fud)t ber fiehrer ben Äinbern ben Segrig Pom 
„©egenfeil" Elargumachen. Sie ©egenfeile lang — Eurg, grog — Elein, 
breit -— fcljmal gnb ghnell gefunben; nur auf bie grage: 2BaS iff bas 
©egenfei! pon frei? entfiele allgemeines Schweigen. — GEnMcd) ein 
fchüchferner ginger. —„Mun, Beaff)a?" — „Sefefg!" i)aud)te erröfenb 
bie Ä[dne- (Das ^augrierfe Blaff.) 

«3^ gh^fje", fpraeg ^)ammerfeg, „Pon allen Dingen immer nur ben 
Äern!" 

„2Birb hier nicht ein Äaffterer gefucfif?" 
„ßeiber gwei! 'n neuer unb augerbem ber alte!" 

(„gliegenbe Blätter".) 

Beim Pfanbleiher. 
„Beleihen ©ie einen gut erhaltenen Änabenangug für einige ©tunben 

mit brei MIarE?" 
„©ewig! Bringen ©ie ihn nur hef!" 
„^ier ig er! Ser 3un9e fant> wog! rugig barin bleiben, bis icg ign 

wieber abgole?" 

(^»eft io, DEfober 1927, (fagrgang YII.) 

©eite 
Sie gute Zßare. 23on Paul jpodge, Berlin  1 
Sginegfcge Äulfur im ©piegel ber europäifegen. Bon Äarl 

MIogg, Berlin. ((jH.)  2—5 
Sginegfcge ©ebiegfe  6 
Berlobung unb -fpeiraf in Sgina. Bon JBilgelm .ftarl. (3(1.) 7—8 
©in Bilb bes MugrbegirEs Por gunberfbreigig 3agrcn- 23°° 

Prof. MIeper g—JQ 

ÄoEsperbefferung bureg ÄoEsergicfung. Bon p. Sänge. (3H-) 11—12 
Secgnifcge ©ebenEfage  13 
©cgig in Mot! Montan pon £u Bolbegr. (8. gortfegung.) . 14—18 
Meuer ©ifenEunggug. Bon Dr. ©ünfger ©runbmann. (3(1.) 19—21 
Sie Äung bes Micgfens. Bon Dr. jur. et phil. BoPengepen, Miel 22—23 
SBien. Bon grig Mlielerf, Sortmunb. (3ö.) 24—25 
©ine glafcge 2Bein. Bon fjeinj ©feguweif  26 
Die Jjüfte. Bon Dr. 2B. ^»ofmeier. (3^0 27—29 
Bon riefengrogen unb jmerggaft Eieinen Sücgern. Bon gr. 

2B. PoKin 30—31 
©cgöne alte Brunnen. Bon jp. 2Bulg. (311.) 32—33 

©eite 
Seuffdge MiefenErane. Bon 2llb. ©. ftrueaer (3II.) .... 34—35 
Die Mätfel beS Bogeljuges. Bon Dr. Ulricg 3Bi££  35 
SIgronomifcgeS Pom MIonat OEtober. Bon Prof. ^tüIsEotter 36 

Die 2Belf in 2Daffen. (3^0  37 
ipausmtrffcgaftlicge 21usbilbung ber berufstätigen meiblicgen 

3ugenb. Bon Mlarfga Diefelgorg. (3^-) 38—4° 
Oer beutfege ©port im 3al>ce I927- (3^.) 4I—42 

©egaeg unb Mätfel 43—44 
Oie Botanigertrommel  45 

3n!>al<   45 
ÄrifiE am „2BerE" 46—48 

©egaubilber aus 3Birtfcgaft unb PolifiE: 
Ser prozentuale Slnteil ber grau in ©emerbejmeigen ... g 
Oeu£fcg=Öfferreicgs 21ugenganbe[spergecgfung  22 
ÜBerEgubenten   23 

Äungbeilage: 
^iinbenburg. Macg einer Mabierung pon ff. 3' 30^ 

Herausgeber: Bereinigte ©faglwerEe 3IEfiengefellfcgaff, Oüffelborf. — Berantworfl. Sjauptfd)riftleitev:%B. OebuS, Düffetborf. DrudE: 
21. Bagel 21E£iengefe[[fcgaff, Oüffelborf. —„Das 2BerE" Eann bureg ben Berlag, Oüffelborf, Breite ©frage 28, bie Pog ober bureg jebe Bucg= 
ganblung bezogen werben. 3ä^rI'cgel: Bezugspreis (12 jpege mit zweifarbigem Umfcglag) 12 MMt., ©inzelgeft 1,20 MMI. 3U ^en BezugSpreifen treten 
bie übliegen Begellgebügren. — Beamte, 2IngegeHfe unb 2Irbeiter ber zu ben Bereinigten ©faglwerEen gegörenben Betriebe ergalfen „Das 2öerE" 
ZU naeggehenben BorzugSpreifen: Sjefte mit zweifarbigem Umfcglag jährlich (12 fyefte) 8 MMI., ©inzelgeft 80 Pf.: Hef£e m*£ einfarbigem 
Umfcglag jägrlicg (12 Hef£e) 6 MMI., ©inzelgeft 50 Pf., zuzüglicg Porto unb BerpatEung. — Bereits erfegienene Hefte bes laufenben 3ogrgangeS 
Werben auf 2Bunfdg nacggeliefert.—gür unPerlangf eingefanbte MIanufEripte wirb Eeinerlei Berpgicgfung übernommen. —©cgriffleitung unb ©e= 
fcgäftsgelle begnben geg in Oüffelborf, Breite ©trage 28, wogin alle Mliffeilungen ju riegfen gnb. gernfpreeger: @amme[nummer=DrfSPerEegr 

13000, gernoerEegr 23000 (Bereinigte ©faglwerEe), MebengeHe 500. 
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91(1(1) öem allgemeinen Überbliif im ®epfemberl)eff über bas Ergebnis unferes ipreisausfd^reibens geben 
mir nunmefjr, jum Seil gefürjf, bie preisgefrönfen ©nfenbungen befannf. Um DTligDerffänbniffen oorjubeugen, 
erfc^einf es uns erforberlidl), ju befonen, ba£ aus ber iöerbffenflid^ung nidE)f efma ber ©d^lug gezogen merben barf, 
bie Slnfid^f ber ©d^riffleifung beife fic^ in jebem ipunffe — ober roenigffens borf, mo mir nicfü ausbrücflict) barauf 
l)ingemiefen f)aben — mif ben Sluffaffungen unb ÜBetfurfeilen ber ipreisfräger. 2Borauf mir ben Ipaupfmerf legfen, 
mar eine offene, perfonlicE) gefärbfe unb bodEpoon E)Dl)erer ÜBarfe aus enfmorfene ©fijje: 

Sßie idj) ' fc^e unö — fe^en mcd^fe! 
Unb jmar unfer Serütffid^figung bes UtäljrbDbens, in bem „®as 2öerf" 2DurjeEn fcl)[ägf. 

Unter ÜBürbigung all biefer ©efidfüspunffe f>aben mir ben ©onberpreis Don 50 ERDTl. ^rau 3Tlarfl>a Ceibolf, 
©üffelborf, für nacfyfolgenbe Ärifif am „2öerf" juerfannf: 

I. ZBeldje 2Biffenögebie£e finb im „2Becf" ffbrel: 2lnfiif)( nacf) ju ftarf, roelcfje gu roenig betüäfitfytigt? 
2Benn man als (ecfmifdf) nirf)£ norgebilbete 5rau äum HUale öie„2BerE"=.S5effe £>urcf)blät£er£, überfällt einen ein [eidjfeä ©rufein; 

man benEt: ^)ier Eommt Dormiegenb ber XedfjniEer unb fjnbuftrielle juIBort ■— bu roirfl alfo nicfjt oiel baäan nerffeljen. Sag bieg letztere, 
roenn man bie Elar unb Eurj gefagten 2luffä£je gelegen ^af, ein fffetaU1 ig, fall I)ier gleicf) angegeben merben, menn auct) bie näljere Segrün= 
bung unter bie Srage 2 fällt. (Sbenfo roirb Dali anerfannt, bag ein Übermiegen Dan 21uffä^en tedfmifcgen unb mirtfdfjaftsmiflenfdfjaftlirfjen 
ffn^alfg bei bem ijeimafboben fffaer 3eitfrf)riff, bem mädfjtigen beutftgen (Sta^ltruff, nur ju Derftänblirf) iff. Sa Sie aber felbft fiel) a[g 3iel 
gefegt Ifaben, „,T)aä UDerE* gu einer bie mirtfcgaftlicgen unb Eulturellen gmgen ber ©egenroart erfaffenben Kunbfcgau augjubauen", fa 
fegeint mir barf) bie roelfanftfmulicfje Seite menfcglidfjen Strebeng ju furj ju Eammen. 

DTtäcgtig mirb man in ben „2BerE"=SpaIten berührt Don bem „bie beutfege fjnbufina tmtf) immer burdjglüfjenben IIBillen beg Bromes 
t^eug, ber bag (5euei: fan* •ijtmmel [)erunterl)alen mäegte, um eg ber 3Ilenfcf)f)eit bienfibar ju madpen". (@d)ul|e, ^)ef£ 4, ®- I50-) 
man fall babei nidpt Dergeffen, bag ^ier nidpf nur bag geuer im materiellen Sinne, fanbern Dar allem bag geuer emiger ÜBalpr^eit 
gemeint ifl. Unb fo mügfe m. Qj. audp biefe Seite beg 'PrometlpeugsZBilleng im „2BerE" melpr jum 21ugbruä Eammen. 21uffä^e, in benen 
roeltanfdpauUdfpe, religiäfe (niegt Eanfeffianelle!), ettpifelpe, päbagagifdpe, fajialogifcfje gragen berührt unb belpanbelt merben, mürben, menn 
fie auf ber ^)6^e 3^rec anberen Seröffentlidfpungen günben, bag innere ©leirfpgemicfpt erÜ aiagüg gerfiellen unb ilpm bie 
Eulturelle Umaerfalität Derleilpen, bie Sie ergreben. Senn agne DIfeigerung ber geute fa brennenben Probleme auf allen ©ebiefen beg inbi® 
aibuellen unb gefetlfcgaftlicgen Eebeng, ague bie innerge geigige 2Biebergeburt unfereg SolEeg müffen ung eineg £ageg bie materiellen ßgen= 
barungen menfegtiegen ©eigeg, roie 3n^ufir'e, ZBirtftgaftgarganifafian, ^'^'l'foiian, unb mögen fie notg fo grogartig fein, erbrücEen. 

^anb in ^)anb mit ben angebeufeten Sarftellungen mügte amg eine Sefrargtung gerDorragenber Scgöpfungen moberner ßiferatur 
Dan gager 2Darfe aug gegen. Sie im „233crE" bigger erggienenen Surfirejenganen bejiegen gig übermiegenb auf Sücgcr naturmiffen» 
ggaftlicgen unb teegniggen 

3ufammenfaffenb: §ügrenSieung,in3gl:en23i“tiEl:nn'c!)i nur bag feilg merbenbe, teilg fegon fertig baliegenbe 
„ÜBerE" ber SecgniE, fjnbugrie, SBirtfcgaffgorganifatian Dar 21ugen, fanbern laffen Sie ung Dar allem aueg einen 
fpaueg beg ©eigeg Derfpüren, ber allein g rage 2BerEe fegafft, beg ©eigeg, ber niegt einfeitig ein 2Biffenggebief 
erfagt, fanbern ber fieg am Äern unb 2Befen aller Singe orientiert! 

II. 2Bag gefällt 3!)nen befanberg am „2BerE"? 2Bag migfällt ffgnen? 
(. ©leieg beim ergen 35IidE auf unb in 3gre Ig'itl'cgrift ig man aufg angenegmge berügrt bureg bie auggejeiegnete Sluggattung unb 

bie ergElafggen Silbroiebergaben, bie magl Don Eeiner anberen pg'itugrift überfragen merben, gegen bie Dielmegr bie meigen anberen garE 
abfallen. Sem EgaraEfer ber 3eilfrgnft, bem gerben Site! „Sag 2BerE" ig gerabe bie Scgmar3=2Beig=£ecgmE am begen angepagf, bunte 
Silber mürben gören. 

а. Sag 3meife, mag mir befanberg am „2BerE" gefällt, ifl efroag UlegatiDeg, bag gier nämlitg Eein 5tul£ mit Spor£= unb gilmgrögen 
getrieben mirb. Spart unb ßeibegübungen merben im „2BerE" in anfpreegenber unb belegrenber SBeife alg bag in unfer SlicEfelb gebraegf, 
mag ge fein fallen: alg DUiffel jum 3me(f ber 21ugbilbung garmanifeger, leigunggfägiger DUenfcgen. 

3. ©in befanbereg £ob möcgfe icg aueg ben Eurgen fegematifegen Sarftellungen gatlen, in benen Sie bem ßefer mirt|cgaf£[iige aber 
aueg anbere Sargänge unb Saffatgen in leiegf einprägbarer garm barbiefen. 

4. 2Bag bag „2BerE" aug anberen 3e'tf(gr'ften gerauggebf, ig nafurgemäg bie Xatfacge, bag teignifcge Probleme unb Q3or= 
gänge nagegebraegf merben, unb jroar in fa Elar unb Enapp gefagfer garm unb mif tpilfe fa anfegauliegen Silbermaferiatg, bag amg ber roenig 
aber gar nitgt Dorgebilbete ßefer Dollen IRugen baDon gaf. 

3. ©mpfeglengmert fegeint eg mir, gin unb. roieber ßebengbefegreibungen groger gügrerperfönlicgEeiten ju bringen, ba barin ein grager 
erjiegerifcger 2Berf gedEf. Ser ©mil Äirbarf gemibmete 21uffag (^leff 4) ggmebt mir alg befanbereg Sarbilb Dar. 

б. ©nblicg mug i(g ben befonberen SanE ber grauen augbrüifen,- bag ge mit einem Sanberabfcgnitt im „SBerE" bebatgt merben, unb 
bitte, biefen ja beijubegalfen unb meifer augjugegalten. Sefonberg roerfDall gnb ung jpaugfrauen unb DIlüftern Anregungen auf bem ©ebiefe 
ber ©rnägrung, Ipipgiene, §aug= unb SBognunggmirtfcgaft (Sieblung, Sppenbau; 2!i)pifierungg= unb ITtormalifierunggbegrebungen), niegt 
gulegf auf bem ©ebiefe ber Äinberpgege unb Äinbererjiegung. 

Ser gmeife Peil ber §rage mürbe unfer I. mifbeganbelf. 

III. 2BeIcge beiben minbegeng ganjfeitigen Auffäge in ben jpeften 1 big 5 gaben Sie am meniggen, 
roelege am meigen intereffiert? 

2Ber bie 2Bagl gaf, gat bie Öual! Sag gilt befanberg für ben smeifen Peil ber Sragc. Senn eg gaben mieg Diele Aufjäge fo infcr= 
effiert, bag bie Augmagl mirElicg fegmer mirb. 

Alg fegr legrreieg fegäge icg befanberg bie Arbeit „ÜBeltpolifiE" Dan Otto Sartariug (2Birb Dan Dielen ©infenbern alg ber bege 
Auffats bejeiegnef. S. Scgriftl.) ^n ganj Enappen, Elaren Umriffen roirb ba ein Silb Don ber geufigen meltpalitifcgen unb meltroirf» 
ggaftlicgen Situation niegt nur unfereg Saferlanbeg, fanbern unfereg ganjen Äonfinentg gejeiegnef, bag geg jebem benEenben OWenfcgen 
für bauernb einprägen unb bei allen Seurfeilungen unb ©ntfcgliegungen auf polififegem unb mirtfcgaftlidgem ©ebief Dorfcgroeben mügfe. 
Alg fegr merfDolIe ©rgänjung, ja alg nafmenbigen Unterbau baju fege id) ben grögeren, aueg fegr licgfDallen unb grünblicgen Auffag Dan 
Prof. Dr. ©. Scgulfte: „Seutfcglanb alg ©lieb ber 2Bc[£roirffd)af£" an. 

Am meniggen interefgerfen mieg — menn aueg biefe grage nod) beanfmorfet merben fall’—ber Auffafj „Sfanb unb Auggcgfen beg beut= 
fegen ßiiffDerEegrg" (^)ef£ 3), roeil eg gdg nur um ju fraiene, rein DerEegrgtecgnifcgeJSinge ganbelfe, unb ber ArfiEel „Arbeit" Dan ©rng 
3agn (Sjeft 3), roeil barin eine Döllige SerEennung all ber materiellen unb pfpegifegen Patfacgen liegt, bie in geufiger 3e'£ ^a£i ©treben 
nad) SlrbeifgDerEdrjung Derffänblicg madgen.* 

* Siege AnmerEung am Scglug ber nädggen Seife. 
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©inen Sluöjug aus öer mit bem jtreifen ©onberpreis ausgejeid^nefen Ärifif Don grau ©ibnlla XattenbevQ, 
(Sffen, enthielt bas @epfemberlE)eff. 

Sen erffen Preis für bie beffe Seanfroorfung ber erffen 5ra9e erhielt gri^ 3enner/ Ser[in=0feg[i^/ beffen 
Ärifif aud^ fonff (©fetlung jur 5ra9e 2) ^d)t gute Anregungen enthielt unb auf eine nugerorbentficf) forgfälfige 
Surd^arbeifung bes Aufgabenfreifes fe^Iie^en Oe^. 

Welche Wiffenögebiete fini) im 2Ber? ju ffarE Dcrtrefen? 

Da bie $eitf(f)nft „Daö IDer!" me^r aid fec^nifcfje Qeitfcfynft gebarf)f iff, ift ed Derffänblit^, bag bie tec^nifc^en 2Ib^anb= 
langen bcfonberd ftar? ^erDorfrefen. (Sd ift aber anjune^men, bag 50 % ber 55egie^er feine Xet^nifer bgtp. in Derroanblen berufen 
tätig finb. Sro^bem möchte id) ben tedjnifd)en Xeil in berfelben ©tärfe taie bidder Dertreten miffen. (Sinen ja grogen D^aum 
nehmen unbebingf bie Romane unb bie Jtat^rit^ten über Xljeafer unb DIfufif unb @porfnarf)ridr)fen ein. 

ÜBelc^e 2Biffendgebiete finb im 2Berf gu roenig berüdffitätigt? 
Die ^Kcilje ber 2Bif|'endgebiete, melt^e meniger ober faum berücfg'c^tigt tperben, ift bebeutenb ftärfcr. Die 21bf;anblungen 

über 2Dirtfcf)aft unb 2Birffc^affdpoIitif DeutfcF)Ianbd unb ber 233elt ^aben erft in letter (Eingang gefunben. Dagu gehören 
auc^ bie 2IbF)anbIungen über itolonialmirtfcfjaft unb Äolonialpolitif, Deutfd)Ianbd befonberd, im 23ergleicfj gu anberen 0taaten. 
Der Qeutfcfye ift im allgemeinen folonialfaul, unb mug baF)er biefed ©ebiet befonberd bel)anbelt merben. jpäufiger erfc^einenbe 
2Iuffä^e barüber finb ebenfo mistig mie folcfje über ben fecfmifcf)en Xeü. Dad bringen oon ftatiftifrfjem DHaterial fomie 
0tatiftif auf allen ©ebiefen überhaupt nebft ©rläuterungen bagu ^alte ic^ für roidfjtig. gaft gänglit^ fehlen 2ib^anblungen über 
beutfcfje ®efd}id)te unb bie anberer bebeutenber 0faaten. ©d ift gerabegu oerl^eerenb, roie menig ber Deuffcf)e feine eigene ©e= 
jdjicfyte fennt. Die 5tenntniffe in ber ©efcf)icfjte feined ^5aferlanbed, gefc^meige beim bie anberer 0faafen, ift oft mangelhaft, 
beim Durcfjfdjnitf gerabe genügenb. OTTan \)ört aber oft Oon ber grogen Vergangenheit feined Vaterlanbed reben. (Ebenfo fehlen 
auch 2tbhanblungen über ©efchichtr bebeutenber 0fäbte (^)anfa ufro.), ihre ©rünbung, ©ntroicflung unb Verroalfung. 2Beifer 
fehlen gute Siographien über groge Dichter unb Denfer, t>on h^rforragenben 0taatdmännern, bebeutenben Jürften, Don 
(Erfinbern, ©ntbecfern, berühmten ^anbroerfern, 5?aufleufen unb ©iniged ift ja barüber gebracht morben, begieht 
Iich aber faP audfchlieglich auf 3n^uf(rieUe- gemig gern gelefenen erbgefdjicfytlicfyen unb aftronomifchen 2Ibhcmblungen 
forofe folche über bie Urgefchichte bed DKenfchen fehlen in ben lebten 3ahren fehr. Sei ber heutigen Vertrahrlofung ber 
meigen ^Kaffe (©uropa) ift ed erforberlid), bie CRaffcnfrage in ben Vorbergrunb treten gu laffen, in Verbinbung mit gamilienforfchung 
unb Vererbung^ 233eiter, in Verbinbung bamit, aid Döllig neued ©ebiet, mären 2lbhcmblungen über 0tammcdgefchichte, gamilienr 
funbe, Dmmenforfchung unb 2Bappenfunbe gu bringen. Die fogiale grage ift meiterhin eingehenb gu behanbeln. 0ehr roünfchend= 
mert jinb auch über alte unb neue Saufunft (Surgen, 0chl6ffer, Kirchen ufm.) fomie 0chilberungen Don 0täbten 
unb ßanbfchaften. 

Ä 
3n für bie beffe SeanftDorfung ber ^roeifen grage ausgefe^fen ^reiö feilen fidE) gräulein 2I[ice ©ronarg, 

ßeminariffin, ^annoDer, unb grau ©refe 23arop, Sorfmunb, erffere für bie beffe 23eanfri>Drfung ber erffen Xeil- 
frage, fe^fere für if)re mufigen ganfarenffo^e, in benen bie ©arge um bie brolhenbe @efaf)r aU^u großer ©infeifigfeif 
beö beruföfäfigen MTenfd^en unb ber löunfc^, biefer ©efaf)r ^u begegnen, f)örbar rmffrf)tT>ingen. 

3^ ha^e //Saö IBed" für einen guten pflafterftein auf bem 2Bege gum fogialen 2ludgleich, ba ed feine gach= ober 0fanbeds 
geitung ift, jonbern bem Arbeiter roie bem hbchften Seamfen ber 3n^uf^rie ctroad gu fagen fyat. ©d lägt ben einen einen ©inblidf 
tun in bie 2Belt bed anberen burch 2Bort unb Silb unb gibt jebem, ber ficf) mit Verftänbnid ber ßeftüre roibmct, bie ©rfenntnid, 
ein fleined ©lieb einer grogen ©emeinfchaft gu fein. Doch fteht „Dad 233erf^ nicht nur im Dienftc eined grogen ©emeinroefend, 
jonbern ed hnt auch jf f’^m etroad gu fagen. ©d bient burch Sluffä^e aud ben Derfchiebenften ©ebieten ber allgemeinen Silbung unb 
belehrenben Unterhaltung. 

Dann noch e*n f^1' mich fehr roichtiger “Punft: „Dad233erf// jpricht roohl meift gu 2Henfchen, bie burch mehr ober roeniger |”chroer 
brücfenbe heften an bie 3nbuftrie gebunben finb. Den einen bebrücft bie eintönige 2lrbeit, ben anberen bie büftere ©egenb, unb 
roieber anbere fc’hnen fich nach e*nem fchönen gledfchen ©ottedroelt, bad groifhen 3^hc*n unf) 3^uhr fo roenig gu gnben ift. 21llen 
benen ift „Dad 233erf nach meiner ein treuer Reifer, auch 3n^uf^r*ehe*ma^ lieben gu lernen. 0o mancher 2Iuffah 
führt bagu, bad £anb unb bie 0täfte ber 2lrbeif gu fchätjen unb feine 0chönheit gu erfennen unb gu Dcrftehen. DIfir ift ed roenigftend 
j'o ergangen! 

3n Einern Serufe roirb foDiel gefachfimpelt roie bei ben ©ifenhüttenleuten Dad barf ich ^mb einer in allen männlichen 
2Jlitgliebern gum gacf) gehbrenben gamilie ohne Übertreibung fagen. Unfere DTfänner finb guDiel unter fich, ÜUl^ *n ihrer ßeftüre. 
Dad ift fein ©eroinn, roeber perfönlich noch für ihre Sätigfeit. 

Diefe ©infeitigfeit gu brechen, follte „DadQtBerf" Derfuchen. Ä'eine leichte 2Iblenfung, nicht nur Slicfe in anbere233iffendgebiete, 
man mügfe bieDIfänner pacfen unb hineingroingen in anbere ©ebanfenroelten. ^urg, ergiehen 0ie ! Dlfachen 0ie 3hrem ^efer^re*0 

begreiflich, bag ed neben Xechnif unb 233irtfchaft fehr roichtige unb roiffendroerte Dinge gibt. D2Tit biefen angefchnittenen fragen 
müffen fich Banner Don ber geiftigen 2lufnahmefähigfeit unferer 3n9enieurc audeinanberfe^en. 

2tnmerfung ber 0chriftIeifung: 233ir fehen baDon ab, an biefer 0telle auf bie 2frbeitdgeitfrage näher eingugehen. Dem begreiflichen 
0treben bed ©ingelnen nach ^IrbeitdDerfürgung ftehen gegenroartdbebingte, gebieterifche gorberungen ber 2Birtfchaft unb bed Volfdgangen 
gegenüber, bie ftärfer finb aid ©ingelroünfche. — 93otroenbig aber erfcheint und, ba bem 23er faff er, aid einem „Dichter auf ber DVenfchheit 
.Spöhen", auch 1)011 anberer 0eite bad ^echt abgefprochen rourbe, fich 3U ^1,111 Segriff roerf tätig er 2lrbeit Frififcf) gu äugern, barauf hinguroeijen, 
bag ©rnft 3ahn> nath einftimmigem Ürfeil berufener 5?ritifer ber bebeutenbfte lebenbe 0chroeiger Dichter, nur „im Nebenberufe ein DItann 
ber geber ift, roährenb jich fein roerftätiged Ceben noch ^lö t)or ärgern (er ift cm 24. 3anuar biefed 3ahreö 5° 3a^re geroorben) Don früh 
bid fpät hinter bem Süfett ber Sahnhofdroirtfchaft bed fchroeigerifchcn Dörfchend ©öfcf)enen (2ludgangdpunft bed ©offharbtunneld) abrollfe. 

x/4? 
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DTun im befonfceren 3F)re Dtubrif Sweater unb ^onjerte, mif t>ev id) gar nicfyt eint>erffani)en bin. 2Baö mir brauchen, ift junäcf)ft • 
ber ^inmeiö auf ©cF)enö= unb S^övenöwenteö, baö unö beoorfie^f, fobann mirflid^e 5?rifiE alö Anregung unb (Srjiefyungömitfel. 
©er abgefpannfe 3n‘:)uPrienienfl$ ^ öiel §u leicfjf jufrieben am 2ibenb. @r barf boc^ nitfjt barin beftärft merben, guten ©urcf)s 
fc^nitt alö „gro^eö garmat", „erfcfmpfenbe ßeijlung', „erlefeneö (Erleben"', „monumentale ©arfteUung" ju regijlrieren! ©crabe 
F)ier im 3n^uPr*e9e^*c^ feiner Überfc^ä^ung beö un^ ©rfolgeö ifi eö fo nötig, baö 2öefen ber magren 5tunft 
immer mieber barguffellen. ipelfen ©ie bocf)! ©feilen ©ie gorberungen! 2Bürbigen ©ie ben ©eift ber ©ecfjdfagerennen unb ber 
bauernben Q3opmeifferfdr)affen, ber immer me^r ber ©eift unfereö 3n^uf^r*e9e^ie^eö roirb! ©ie Xageöpreffe gibt bem im meifeften 
DItage nacf». ©aö braunen ©ie mrf)f, alfo !ritifieren ©ie! 

3m übrigen glaube id), ba^ ©ie Reifen Eönnen in bem Ä'ampf gegen bie 2Imeri£anifierung unfereö Segirfeö auf geiftigem 
©ebief. ~ ^ 

Saäu: ©lücfauf! 4 . - /? / 

£et)rreid^ roar bas (Srgebniß ber briffen Jrage: „TSelä)e beiben minbeffenß ganjfeifigen 2Iuffa|e 
in ben ipeffen i bis 5 I)aben ©ie am menigffen, roei^e beiben 2Iuffäie am mciffen infereffierfc'“ 
Sei einer 3ufammenffeUung ber nacF> 2lnfidE)f unferer Cefer „infereffanfeffen 2luf|ä|e" ergab fief), bag faff alle gräges 
ren 2IrfifeI (mif oier 2Iusnal)men) Den minbeffens einem (Sinfenber einen ber jfr>ei Derfügbaren ©ufpunffe erlfaifen 
Raffen. 

Siefe £affad)e beroies groeierfei: erffens bie augerDrbenfiicfje 23erf(^iebenf)eif ber fjnfereffengcbiefe unferes £efcr= 
Jreifes, jum anberen aber, bag jeber 2Iuffag im „2Ser?" auf beac^flid^er ^)öf)e ffct)f. 

TOd^f unerroäl)nf bleibe, bag eine 9?eif>e Don 2Iuffägen (insgefamf geben), unb jmar nid^f nur 2Ibganb[ungen 
tDiffenfif)affndger aber feegnifeger iRafur, Don einigen Cefern als bie infereffanfeffen, Dan anberen ais bie am roenigffen 
infereffanfen angefpraegen mürbe. 

Sie meiffen empfegienben ©fimmen erhielten bie 2Iuffäge: „üBelfpotifif" (^>eff 1), „3m ^flopenveiä)" 
(^ieff 1), „2Bir unb bie ^eranmaegfenben" (^)eff 2), „Silber aus ber @fen£)üffe" (-^eff 3)/ „Sagrf in bie Siefe" 
(^eff 4)/ „^»anfau" ^»eff 4)/ „@mif Äirborf" (£)eff 4), „Ser glug jum Pot" (^eff 5), „Ser IBunberboffor" ()Deff 5). 

Ser erffe Preisfräger ber briffen Seilfrage, Paul gomes, 2Irbeifer, Sorfmunb, äugerf fief) folgenberrnagen: 

gür mid) iff majjgeBenb: Qabe iiS) benfelberi ober einen ä^nlidjen 2frtifel bereifö gelefen? Äann id) i^n an anberer ©feile, 

oielleicbf nodj) beffer, erhalten ober niefff? 

Hon biefem ®egcf)tsPurte auö inferefgeren mid) roeniger 2Irfifel allgemeiner 2Irf ober folege, bie in Sageä* ober ^>üffen= 

jeifungen, iiluftrierfen 23läffern ufro. geboten roerben. fjdf rechne Ijiergu: Äünftlicger IRegen, (Signung unb 31uslefe, ©roggaös 

oeeforgung, Sao beutfdje ITtafionaleinfommen, Sibfalloermerfung, EuftOerEegrOartifel u. f. f. ©ie beiben 2IrfifeI, bie midi am 

toenigfien inferefgerfen, roaren: „©ie ©idjerung berfSifenbagnen" (^)eff 1) unb „Si Iber auo berlSifengüffe" (^)eff 3). 

(Seibe Jinfgrge toerben Don anberer ©eife niegf feiten alei bie intereffantegen bejeiignef. S. ©dgriftl.) 

©er erge 2IrfiEeI liegt mir alo 3lrbeifer, ba er ein Spezialgebiet berügrf, jiemlid) fern. 2lugerbem begge idj nidjf bie nof= 

roenbigen 23orfennfniffe, bie gum refilofen (Srfaffen ber Dlfaterie nottoenbig gnb, toenngleid) id) zugebe, bag ber Slrtifcl fo Der= 

gänblicf), toie eO eben gegf, geftgrieben iff. 2!ud) bietet mir biefe DItaferie faum Qjorfeile. Ser zroeife 2Iuffag iff mir bagegen zu 

geläugg. 2üaö borf in gut erzäglenber gorm über ben 2Berbegang beO (SifenO erzäglt toirb, gäbe idg felbg Dielmalo gefegen unb 

erlebt, gür mitg iff eO efroaes Silted. (Mleine perfönlitge DHeinung ! ©nem SSüroangcffellten roirb ed efroad fegr ffufrreffanted fein.) 

©ie beiben Slrtifel, roeltge mir am begen gegelen, gnb: „3m 3 pflopenreid)" (^)eff 1) unb „jpanfau, bad SQTatgf = unb 

^lanbeldzenfrum ©übeginad" (^)eff 4)- 

©n obergäcgliiger ßefer roirb Dielleicgf ffarfe Parallelen ziegen ztuiggen ben Slrtifeln: „3ni 3pHopenreicg" unb „Silber 

aud ber ©fengüffe". SIber roie grunboerfegieben gnb ge! SDägrenb „Silber aud ber ©fengütte" nur ben ggmalen SBerbegang 

bed (Sifend, roenn autg fegr gut, geben, liegt im ^pflopenreidg" eine guile bed SGBiffendroertcn aud^ber (Sntffegung ber ©fen= 

inbuftrie. Äurze ©treiflicgter barüber, mit roelcgen ©egroierigfeiten zu Mmpfen roar, ege bie ©feninbuffrie igren geufigen ©fanb 

erreiegfe, ffatiffigged DSIaferial, roo bie 3uglen niegf fro&n unb lebern, fonbern Icbenbig unb fprecgenb gnb. ©pietenb lernt man gier 

bie SBirtfdgaff frember ßänber fennen. Äurz, in gebrängfer gorm bringt ber Slrtifel eine gaunendroerfe DItenge bed 3nfrreffanten. 

(Sr ig berarf Derggieben Don „Silber aud ber ©fengüffe", bag man faum begreift, bag beibe Slrtifel — einen Serfaffer gaben. 

Slid zweiten Slrtifel nenne icg „ipanfau, bad DKacgf= unb ^anbeldzenfrum ©übeginad". Slutg gier bad, road icg 

an folcgen Sluffügen liebe. 3n leitgfer, plaubernber SBeife Äennzeicgnung Don ßanb unb ßeufen, ©iffen unb ®ebräucgen, Don 

jpanbel, SBirtfcgaft unb Äulfur. SBigen, nttgf troefen, fonbern geboten in farbenprütgfigen, bunten Silbern, bad liebt ber auf= 

geroeefte ßefer. /7 

ßeiber oerbiefef öeu oerfügbare Kaum, in biefem Jpeff audg nur ausjugsroeife meifere Anregungen ber übrigen 
Preisfräger im Zöorflauf ju oeröffenflitten. 2Bir miebergolen unferen fdfmn im teufen ^eff ausgefproc^enen 
Sanf an alle Sinfenber für if)r reges 3nlereffe arT1 SBeiferausbau unferer tyitfcfyvift unb goffen, bag aud^ in 
3ufunff (unaufgeforberf unb olfne Preisausfdfreiben) bie faffräffige frififdge Dltifarbeif unferer 2efer uns bem 
geffecEfen 3^1 immer näger bringf: „,Sas IBerf' ^u einer bie roirffd^afflicken unb geiffigen ©fromungen 
ber ©egenroarf erfaffenben Kunbfd^au ausjubauen." Sie ©dfriffleifung. 
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