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2XUö ©fett tDtrb ©tabt. 
2Iuß ber @ie0pfanne (recfjtö) ftrömt baö flüffige Stoljeifen in bie 2t^onmöbiinc (linfe), 

um bort in DJotjffa^I Dcrnmnbdt ju werben. 

3Wono<öfd?rip öer gereinigte ©foftfaterfe 9tfiiengefenf^oft" 

XIV.3a6r«. Oüffetöorf /TA 3uni 1934 ö«f<6 

thyssenkrupp Corporate Archives



£)qg ^erf 
m 0 n a f s f d; r i f f ber „»ereinigfe @ f a I? I !t> e c f e 21 f f i e n g e f e I I f d; a f f " 

XIV. 3nt,rg. ©üffelborf, 3uni I934 

^on ber inneren ^ereitfc^aft 
2öu‘ müffen üöer Mc großen eveigutffc unserer 2age, il)vc 23e = 

()tcl)ung auf un§ unt> baö, )unä toir uon ifjuen 51t eviuarten tjaöen, 

mit eigner Setuegnng nnfrer ©eiianten nadjtienfen nni> nn§ eine 
ttare nni> fefte 2tnfid)t uon allen tiiefen ©cgenftänUen nnU ein ent = 

id)eii>enbe§ unt> nntuanbelUareg 3a ober «ein iiöer bie l)ierl)er = 

faüenben fragen uerfrijaffen; jeber, ber ben minbeften Slnfrmrf) 
anf Silbnng madjt, foil ba^. 

2lüe§, ioa§ ba gcfdjiefjt, nnu er nommen an fid) Uorübergeljen 51t 

laffen, gegen beffen Slnbrang moljl gar gefliffentlid) 2lnge nnb 0f|r 

5U uerftoufeu, firf) biefer ©ebanfenlofigteit nod) al§ großer 5öeiö = 

Ijeit rüljmen, mag an ft än big fein einem Seifen, an ben bie aReere§ = 

mellen fdjlagen, oljne bafe er e§ fnljlt, ober einem öanmftamm, ben 

«türme ^in nnb tier reifen, otjue bag er e§ bemerft, teine^megö aber 
einem benfenben 3öefen. @elbft baö $d) in eben in tjöfjeren Greifen 

beö ®enfen§ fur id) t nid) t lo^ bon biefer allgemeinen Serbin blid) feit, 
feine ^eit 511 berftetjen. 2llle§ ^öljere mnü eingreifen toollen anf 
feine Söeife in bie nnmittelbare ©egenioart. 

Sid)te, «eben an bie bentfdje «ation — f808. 
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tmb xriöfer. 
0icfer 2Iuffa§ rccnbct (itf) nid)t an bic ScrufsEciftEer, fonbern feinem ©inne nat^ an a[[e 3Itenfcf)en, bie am geifligen 

33ilb ber DTaiian miffc^affen. K 
Sie ®^riftIcifun9- 

23on «ein? yfierre. 

er roirb fymte nic^f immer roieber Derfud^f, über ben 
DÖlfifrfjen, polififc^en unb nafionaien ©inn ber 0icf)= 

fung nad^ubenfen, über bie ©renjen ber grei^eif beö Sidf>fer= 
fumö unb über bie ^Icagffäbe ber Ärifif? 2Bof)[ feiner, ber 
bemugf im 2Bcrben beß teufen ^aKäelEjnfeß ffanb; benn eß enf= 
fprid)f bem ©inn beß iCoifßffaafeß unferer ^e\t, bag jeber 
einzelne, ber burc^ bie geringffe SIrbeif aorbereifen unb er= 
füllen I)alf, fii^ für baß ©anje mifaeranfroorflicl) fü^lf, alß 
trüge er bie gefamfe 23eranfroorfung allein. Siefe ipalfung 
rnacgf ben DHenfcben flein — fann er bad) nid>t lauf lärmen — 
unb jugleid; grog, benn er fiel)f fid) in ein ©dbicffal unermeg= 
lid)er IKeiduneife geftellf. Saß ©anje fef)en unb nid)f nur ben 
Seil, baß 2Berben unb nid;f nur ben älugenblid, bie ©egeben= 
feit mit if)ren Aufgaben unb nicl>f nur bie Umgebung, baß finb 
bie betuegenben Äräffe foldier Slnfpannung, bie bie Seften in 
2lfem Ralfen, iöor ber 23ielfalf aller ©rfd>einungen, bie eß 
einjuorbnen gilt, baß ©efeg unb ben2BilIen, nad)benenfie an= 
getreten unb benen il)re Siebe gilt, md)t aergeffen, fanbern frag 
aller iCerffridtljeifcn lebcnbig unb maf>rl)affig ju erfüllen, 
foldge Steigerung in bie Aufgaben Derjel)rf l)eufe ein unge= 
fjeureß ©fücf DTcenfcbenfum in ber Qlufbauarbeif. 

fjeber Äritifer füllte fohlen ©rab ber geiftigen Spannung 
in fid) erleben, el)e er feine DUTeinung äugerf; füll er bod) ben 
©eift in feinen magren ©eftalfen pflegen, einfüljren unb Der; 
bammen, loben unb jügeln, orbnen unb fegeiben. ©r füll 
roeifen, mie eß roerben foil, l)eufe DeranfmDrflid;er alß je, mug 
er fid; bod; feineß 2luffrageß immer gegenroärfig fein. 

2Beld;eß iff nun ber 2luffrag? @ß iff nid)f, roie bie lr>ol)[= 
feilen ©potter beß Slußlanbeß meinen, ber t)arfe 3roang beß 
©faafeß, ber ber DTleinung nicbf bie 5reil)eif lägt. 3ene, benen 
bie gxeil>eif ein Sogma tourbe, baß legte Sogma oor bem 
©elbffmorb, fonnen nid>f ermeffen, bag baß Sieben in einer 
feffen Drbnung ffarfen DTcenfc£>en freier bünff alß bie 
fofigfeif. Unb fie roaren ja niemalß frei, fie fegten in ben 
Äreifen ber ©nfroidlung, in ben iOorl)ölIenfreiß ber Sauen 
hinein, ben Sanfe fo föj'flid; fd>ilberf. gre'l)c>l n*(i3 >m 

Jpaffen, im Drennen; auch fle Uumf nod) eine Drbnung, einen 
©runb, ein Streben unb Steigern. Sie iff ein roeifer IKaum 
für (Erfüllung, iColIenbung, für ffille Sehnfud>f unb ffarfe 
©etoalf, fofern nur eine Äraff treibt, bie nicht auß ber 2lngff 
ffammf, auß ber 3roecfmägigfeif ober auß ber Segierbe. Saß 
DTiag unb baß ©emäge für baß ©lüd in allen Aufgaben beß 
2lllfagß unb bei jeber arn Sonntag, fo roollen mir ben 
Sinn ber redeten umfehreiben. 

2luß fold^em Sinn entffammf aud) ber Auftrag für ben 
Äritifer, mie loir ihn heute münfehen. Ärifif iff immer eine 
gefährliche ©renje 5mifd)en bem ©eift unb bem fjjnfelleEf. 
Sichtungen unb anbere Schöpfungen Dergleichen unb abmägen, 
baß iff immer ein 2Bagniß; unb mancher 2Bagenbe biefer 2lrf 
bat am 2Bagniß allein ©efallen gefunben unb bie ©renje oom 
©eift sum ffnfelleff überfchriffen, oom Segen jum 
2lnbere haben fid) ju arm befd)ieben unb finb beim 25etr>unbern 
geblieben. Sie finb flehenbe Setounberer, ohne StDlj oor 
ihrem Sluffrag; fie fonnen fid) baß DTtag nicht beffimmen, nad) 
bem fie roerfen füllen. 

Sie Ärifif ber übermunbenen ^eit, bie biefe eben oergeffene 
23ergangenheif bejahte, hoffe reebf eigentlich feinen 3luffrag. 
Sie ffanb if then ber ©nfroicflung, benn in bem gorffd)riff 
felbff fonnfe fie nicht Schrift faffen. Sie lief oorauß, jtDifchen 
ben SReihen hinburd), ffedte fidh oor bie 2luforen unb berid^tefe 
baß fjnfereffanfe, aber fie fannfe feine Sreue. Sie tougfe nid>fß 
oon ber (Ergebenheit beß Stolen oor bem Sfotjen. 
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Ser 3Iuffrag, bem bie Ärifif heute unterffehf, iff einmal ber 
auß ber ©emeinfehaff, auß ber 33oIfßgenoffenfchaff. Sie 
iöolfßgenoffenfchaff iff ber gufe Sann, bem ber Ärififer 
unferffehen füll, beim bie ÜBefenljeifen ber Solfßgenoffenfihaff, 
bie mir nannfen, finb beffimmenbe (Elemenfe für ben ©eiff, im 
©egenfag jum 3nfe^e^f- 

Sarauß folgen bie 2iufgaben ber 2lrbeif, bie folche ber 
Rührung unb beß Seifenß finb, bie jugleid; bie Siebe jum 
©anjen benofigen, baß Slngefpannffein für bie ©nfbetfung 
aller Sehnfüd)fe beß Solfeß, bie gufen 2Billenß finb für ben 
2Beg in baß (Reid) beß ©eiffeß, für „baß SReid>" überhaupf, 
benn baß beuffche Keicg beß ©eiffeß, in bem bie Solfßgenoffen; 
fchaff auch 9e'ff'9 fragenb unb erlebenb ben Son beß gangen 
2Birfenß beffimmf, baß iff ber „IReidhßgeiff", ber auß einer 
langen Überlieferung ffammf, aber bod) immer gleid) jung unb 
frifd) iff, roeil baß 2Borf unb ber Sinn unß fefjon gum Sau, 
gum ©ihaffen mahnen. 

©ine toeifere Seranfmorfung enfffehf h'e,:auS- 9'^^ 
bann nur nod) eine Äunff, ber aEe Siebe gilt. Sie mug baß 
gerngiel ber Ärifif fein. ^)eufe müffen mir nod) Sdiichtungen 
in ber Äunff erfennen, befonberß für bie Sichtung, ©ß gibt 
Diele 2Berfe ohne Äraff für folchen Keidjßgeiff: Sdiriffffeller= 
romane, bie feine Sid)fung finb, bie auß einem Serlagßgeiff 
entffehen, ber enfroeber rein mirffchafflid) nach ^ern ©rfr^ DDu 
2lngebof unb dlad^frage benff ober auß ber 2lbfid)f, Solfß= 
bichfung gu fdhaffen, nur Unferhalfungßleffüre für bie nieberen 
Schichten Derlegf, im ©egenfag gur „grogen" Sichtung, bie für 
bie „Sermöhnferen" heraußgebrad>f mirb. 

Unb noch einß: 3e^er Ärififer füllte bei Seffimmungen 
unb Formulierungen über baß 2öefen ber Sichtung, alß po[i= 
fifche, DÖlfifdhe ober nationale Sichtung, immer baß 2öerben 
ber Sichter lebenbig erhalten, ällle lebten in einer 3e'^ 
abfolufer Freiheit unb nur menige fanben gerabe in biefer 3^>f 
baß DTiag rechter Sichtung, fo bag fie bei bem ©rmadfen 
Seuffddanbß ihre löerfe alß DItorgengabe ber fünfte, ja beß 
gefamten geiftigen Seuffddanbß bringen fonnfen. 

Saß Äunftfdjaffen lägt fid) nicht normieren unb regeln. @ß 
folgt einem freien Sinn, ber aud) Sinbungen fennf, ber Don 
ben ©rengen gegenüber ber fdhamlofen Freiheit fehr mohl meig, 
aber heimlich iff trie baß 2öerben ber Ulafur. Ser rechte Äri= 
f ifer meig um biefen Sinn, er mug auch ihn bemegen — mand^er 
Ärififer Derfud;f fid> felbff im Schaffen, aber Derurfeilf bann 
feine Serfuche, meil er gu ficher um biefen Sinn meig unb ihn 
burd) hafte 2Berfe nicht fforen mill. 

Srogbem roollen mir nochmalß auf baß 2Serben ber beuf= 
fchen gegenroärfigen Sichtung meifen, baß begrifflich unb mif 
ben tarnen ber polififchen, DÖlfifchen unb nationalen Sid)fung 
nicht gu erfaffen iff, aber baß 2Befen beuffd>er 2lrf Dermiffelf, 
roie eß feiten eine Siehfergenerafion in foId)em Slußmag unb 
mif folchem polififchen, DÖlfifchen unb nationalen ©fhoß ge= 
geben hat mie bie lebenbe. Saß iff baher ein roeiferer iluffrag 
für ben Ärififer, fich liebeDoll unb mif aEen DIlühen in biefe 
Sichfung unb in ihr ÜBerben einguleben. 

2!uß folcher Serfiefung mirb fich ergeben, bag bie Äriegß= 
bidjtung bem polififchen Sinn ber Sid)fung am näd)ffen iff, 
befonberß roenn mir fie für beffimmfe Aufgaben anfef)en, 
gum Seifpiel alß Seffüre für bie Äamerabfd)affßhäufer ber 
Sfubenfenfdiaffen ober für bie 3ungenfd)affßabenbe ber 
ipiflerjugenb. Sie Sanbfchaffßbid)fung mirb baß 2Befen beß 
Solfifchen am unmiffelbarffen erfaffen ober bie Sichtungen 
Jpanß ©rimmß befonberß baß dlafionale. 3lber mir müffen bie 
gärten ber Segriffe ffefß bebenfen. 
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Dev Jiantn ale fyftovtfcfyee &ebtd(aL 
(Sine öeopoiitif^e @fui)ie 

eit mef)r ata faufenb 3af>ren DDÜjieljf ftc^ öaö, tpaß tpir 
beutfd)e ©efd)id)fe nennen, in öem gleichen miffe[euro= 

päifd)en Deaum jtt)ifcl)en 2IIpenfaum unb 2Baffer!anfe unb 
beroaffigf in immer neuen ©effalfungen bie fd)i(ffa[f)affen 
33orau0fe|ungen biefea Raumes: feine Sage in ber 9Ttiffe beß 
Äonfinenfa unb feine geograpfgfcfje OTannigfalfigfeif unb 
BerfpHfferung im fjnnern. Unfer ßeben a[ß SSoif iff feif feinen 
2Infängen biß auf unfere Sage gebunben an biefen 9Jaum unb 
an bie Aufgaben, bie er ffellf. 3Iber biefe ©ebunbenf)eif 
erfc^einf unß nicf>f roie einer überffeigerfen ©eopobfi! alß 
jmangaläufig ^injunetjmenbe unb unenfrinnbare 2lbf)ängig= 
feif, fonbern afß eine urfprüng[icf)e 2lbgeffimmff)eif jroififjen 
DÖIfifc^^geiffiger ©igenarf unb Cebenßraum. 

Unfer 23D[fßfum f>af alß @rbe beß germanifcfjen 23[ufeß 
ben Srang, bie gefüllte Äraff außjuroirfen unb in neuen, 
geluagfen ©ifuafionen ju erproben; unb für einen fofcf)en 
©rang iff bie 2Beife ber angemeffene fRaum ber öefäfigung. 
Sie 2age in ber 3Iiiffe ©uropaß f>af baß beuffi^e 23olfßfum 
nacf) allen Seifen f)in in 23egief)ung gebrad;f ju feinen oielen 
unb Derfc^iebenarfigen DRad^barn unb eß Dertocff, über bie 
©renjen feineß ©ebiefeß außgugreifen. 

3m DTciffelalfer, alß baß beuffc^e 33o[f ber mi[ifärifcf)e Äern 
ber abenblänbifc^en ßf>riffenl)eif unb 5üf)rer unb Sräger it)rer 
großen Senbengen mar, f)af eß feine DTiiffedage alß ©unff 
ergriffen unb außgenufjf. 3mrnei: roieber l;aben neue ©ene= 
rafionen oerfud^f, ben Diaum beß ffaaflidx11 -^anbelnß unb 
ßebenß fübroärfß gu roeifen. 300 3al;re lang lotffe im Süben 
ber 2llpen ^fallen mif bem IReidjfum feiner £anbfcf)affen unb 
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öon gocfc^epiepe. 

Sfäbfe, feiner 2öirffd)aff unb Äulfur, mif bem fReig beß 
getoagfen 3lbenfeuerß unb bem ©lang ber Äaiferfrone. 2lber 
fjfalien mar für baß fReid) ein öefitj, ben fid) jeber beuffdfe 
Äonig neu erobern unb burd> Sfaafßfunff unb 2Baffengeroalf 
fid;ern mugfe. Ser dlad^ub oon Sieblern, bie baß £anb 
burd^ bie 2lrbeif an ber Sd^olle erroorben unb gu beuffcf)em 
Cebcnßraum gemacl)f Raffen, blieb auß. Sie roenigen 23eam= 
fen unb Solbafen, bie nacf) bem ÜZÖeggug beß ^eereß in ^fallen 
gurücfblieben unb feßf)aff mürben, bilbefen eine an 3^1)1 Heine 
i?errenfd;id)f, bie ben ^falmnern in STafionalgefül)! unb Äul= 
für fremb unb unterlegen roaren unb bie fäglid) um ifjre 
©igenarf unb il>r Ceben fämpfen muffen. 

Serfelbe Dffo ber ©roße, ber bie beuffd)e 3fa(*enPD(dif 
einleifefe, gab ber 2Beifung beß beuffd)en Cebenßraumeß nad) 
Offen burd) bie ©rünbung beß ©rgbißfumß DTtagbeburg eine 
neue fRi'dE)fung. 3n mehreren 2öellen enffanbfe baß beuffd^e 
23o[fßfum feinen Ueberfi^ug an DIcenfd)en nad) Offen, bie alß 
IRiffer unb Dltonc^e, alß Säuern, ^anbroerfer unb Äaufleufe 
baß 2anb jenfeifß ber Slbe unb Saale ben Slamen mieber 
abnormen ober an ber unteren Sonau fefgf)aff mürben, Äloffer, 
Sfäbfe unb DTlarfen grünbefen unb fo für 2lrbeifßmillen, 
Unferneljmungßluff unb roirffd)afflid)e Überlegenfjeif ber 
Seuffd^en einen gufunffßreid^en fRaum erfd)[offen. 

2öie in ^fallen ber DItangel nac^ffromenber Solfßfraff, fo 
räd)fe fic^ bei ber Äolonifafion beß öffenß baß §el)[en einer 
ffü^enben Sfaafßgeroalf. 3n:,ai: bef)errfdf>fen bie Sd)iffe unb 
Äonfore ber Seuffd)en ^>anfe 250 3al)re lang ben .Spanbel 
dtorbeuropaß oon 3?uglanb biß ©nglanb, gmar legte bie 2lrbeif 
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beß Seuffi^en D^ifferorbens ben ©runb ju ber ja^rl)unberfe= 
langen 4>errfd)aff ber beuffd)en Äultur über einen graven 
Seil bes ^aroifd^en Dffens. 2Iber nur ba finb bie Äofanifadons; 
gebiete beufftfjer Cebensraum geblieben, tt>o fie burc^ eine 
©faafsgeroalf gefd)ü|f rourben: dRedtenburg, Sranbenburg, 
Caufi^, ©d^Iefien, Pommern, Dffpreu^en. Sie baififcben 
©ebiefe aber finb mieber oerlorengegangen. 

Sie 2Iußbef)nung beß beuffd)en ßebensraumeß nacf) Dffen ift bie 
t)ifforifd) mirffamffe Äraffenffatfung bed beuffd)en ^ßolfdfumd. 
3roei günffel bed heutigen EReit^dgebiefed finb urfprüng[id)ed 
Äotoniadanb, unbauf biefemfoioniaienSoben erroui^fenöffer= 
reid) unb Sranbenburg=Preugen, bie beiben ©faafen, bie in ben 
festen beuffd^e ©efd)id)fe bel)errf(f)fen. 

Ser Dfrng frember 23ö[fer um bad beuffc^e 33o[!dfum mürbe 
im Saufe ber 3ed immer enger unb miberffanbdmiUiger, unb 
fo Farn ed, ba§ im 3al)rf)unöerf für bad beuffc£)e 2?oIF an 
ben ©rennen bed dFeicbed Feine Sludbe^nungdmöglic^Feif met)r 
beffanb. Sa mar ber Überflug ber beuffc^en SeoöIFerung, 
ber innerhalb bed ©faafdraumed Fein audreid)enbea 2Irbeifd= 
gebiet fanb, genötigt, in entlegenere ©ebiefe audjuroanbern, 
mo man bie Seuffd>en aid erfahrene, fleißige unb audbauernbe 
Säuern unb p>anbmerFer gerne Fommen fat). 3^^9 ^er 

IRaumnof unb Srang in bie QBeife führten baju, bag Seile 
unfered SoIFdfumd abfplifferfen. Speute meinen in ©uropa 
ac^f DJiillionen, in Überfee efma oierjeFjn DIRillionen Seutfdje 
in ©ebiefen, bie ol)ne räumlid)en unb ffaafüdjen 3ufanimen= 
I)ang mit bem Sebendraum bed DTcufferlanbed ffe^en. 

Sie dtadparfdmff mehrerer groger SöIFer I>af nid)t nur 
ben 9?aum ber beuffd)en ©efd)id)fe eingeengt, fie mürbe aud) 
für ben Seffanb bed IReid)ed immer bebroI)Iid^er, feit mit bem 
Sobe bed legten grogen ipogenffaufenFaiferd im 3aF)re 1250 
bie Sormacgf ber Seuffd)en in (Europa baF>in mar. 2BäI)renb 
oorger Seutfcglanb bie PolifiF ©uropad gelenFf I>affe, mürbe 
ed jegf felbff meFirlofed Sb)eFf für bie PoIifiF ber anberen 
©faafen. @d gab Feine Friegerifd)e ©freifigFeif gmifcgen ben 
grogen DTtäd>fen ©uropad, in bie Seutfcglanb nicgf aid dlad): 
bar, aid Surcggangdlanb ober aid ©cgladjtfelboermicFelf morben 
märe. Ser 2BefffäIifd)e Jriebe trennte Duelle ober dTtünbung 
ber beuffd)en ©fröme r>om 9Feid)dgebief ab unb trieb ben 
fransofifd)en dRadgfbereid) bid an unb über ben 9FF)ein oor. 
Sei ber IReuorbnung ©uropad im SiFfaf t>on Serfailled 
gaben und ringdgerum unfere dFadgbarn ©ebiefdfeile enf= 
riffen, bie nacg bem 3ufarnrnengan9 ^et: Sanbfdgaft unb jum 
grogfen Seil nadg igrer SeooIFerung unb Äulfur jum gefcglof; 
fenen Sebendraum unfered SoIFed gegoren, ©ecgd dRillionen 
Seutfcge mürben aud bem organifcgen 3ufammengang gelöff 
unb in frembed ©faafdleben gejroungen. 2Bir fegen: bad 
©renj= unb Sludlanbdbeuffcgfum iff eine 3D43e unferer Sinnen= 
läge unb immer bad ©cgidfal ber beuffcgen ©efcgidgfe geroefen. 

3u ber Ungunff ber Sinnenlage Fommf im Jjnnern bed 
DFeidged eine geograpgifcge Selaffung. Ser beuffdge £Raum 
beffegf, roenn man nur bie ©efamtumriffe anfiegf, aud jmei 
lanbfi^afflidg oerfdgiebenen Seilen, unb ber gebirgigere ©üben 
ffellf bem polififcgen 3ufammenleben anbere DJaumaufgaben 
aid bie ©bene bed dtorbend. ©ebirge grenjen ab, bie ein= 
gefdgloffenen Säler genügen fidg polififcg unb mirffdgafflicg 
felbff, erfcgeinen aid eine 2ßelf im Fleinen, bie mit ficg jufrieben 
unb fertig unb gegen frembe ©inroirFungen abgefcgloffen iff. 
Sie ©bene bagegen locFf in bie erfüllt ben dRenfcgen mit 
innerer Llnruge unb bietet gefcgidgflidgen Semegungen unb 
(Ünberungen freieren DFaum aid bie gebirgigeren Seile, ©o 
mar bad oberbeuffdge ©ebief, buri$ gefcgloffene ©renjen 
gefcgügf, oon IRafur aud beffimmf, polififcg früger fertig ju 
fein aid bad nieberbeutfcge. 2Iuf feinem Soben gaben faufenb 
fjagre lang bie alten ©fämme ber Sägern, ©cgmaben, 2IIe= 
mannen, ^rariFen unb Sgüringer igre gefcgloffenen polififcgen 
©emeinfcgaffen geroagrf. 3iber bad roeifgebegnfe unb an ben 
©rennen offene Sieflanb mar bad ©ebief ber 2inberungen unb 
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ber 3ufunff, unb auf igm finb bie ©ntfcgeibungen ber neueren 
©efcgicgfe gefallen. 

IRun liegen freilidg ptocglanb unb Sieflanb im geograpgi 
fegen Slufbau bed beuffcgen DFaumed niegf unoerbunben neben: 
einanber. Sie URiffelgebirge mifegen unb milbern bie ©egen; 
füge, unb ber IKgein mit feinem Surcggangdfal iff ein miegfiged 
Sinbeglieb jroifegen beiben. 2Iber Feine Sanbfcgaff befag burd'» 
Sage oberlRafur ein ÜbergemidR, bad bieSingeif bed ©anjeu 
unb feine Segerrfcgung oon einem PunFfe aud gefiegerf gäfte, 
unb biefe Satfacge mürbe für bie beufjege ©efegidpe entfegeibenb. 

2ßie bem beuffcgen 9?aume bie [anbfd>aff[idge ©efcgloffem 
geit feglfe, fo gat aueg nie eine allen gemeinfame ©efcgicgfe 
ben 3?aum erfüllt, ©fefd gaben einjelne Sanbfd)affcn igre 
©Dnberroüufcl)e basroifcgengefd)Dben. Sad mirb immer ffärFer, 
feit niegf megr groge, innerlicg gefcgloffene Sanbfcgaffen, 
fonbern bie dürften bad IKeicg bilben, unb niegt megr bie 
organifege Sanbfcgaff unb ©emeinfegaff bed ©fammea, fon= 
bern ber bpnaftifege p»audbefig mit feinen Diel engeren 3n(er= 
effen bie beutfege ©efcgicgfe bebeufef. ©d iff ein tragifri)ea 
©cgicffal, baß bie grope ©enbung bed älbfolufidmud, bie 
3ufammenfaffung aller Äräffe ju einem eingeiflicgen 3lx’ei'ü 
am beutfd)en SoIFe unb beuffcgen Dcaurn ficg niegf erfüllte. 
Jticgf bad Jieid), fonbern bie einzelnen gürffenfümer j'färFfe er. 

Sennod) blieb bad ©ange bed IReicged eine Sebendform, roeil 
jagrgunberfelang bad jpaud Jpabdburg bie ÄaiferFrone trug 
unb burd) feine polififege ©fellung in ©uropa bem Äaiferfum 
2Id)fung Derlieg. 2lber biefe DIRad^f berugfe nid)f auf einem 
nafürlicgen ©egmergemiegf ber Sanbfcgaff Dfferreicg, fonbern 
auf feiner polififcgen iperrfegaff über ©ebiefe, bie aufjergalb bed 
EReicged lagen, öfferreieg mudgd langfam aud bem 9Feicg geraud. 

©d förberfe bie Siuflöfung bed DJeicged, aid neben bem -Ipaufe 
^abdburg innergalb bed D'Jeicged im branbenburgifdg:preugi = 
fegen ©faafe eine jroeife ©rogmaegf errouegd unb biefe in 
UTorbbeuffcglanb, jene in ©übbeuffcglanb ben ©cgroerpunFf 
bilbefe. ©rünbung unb 2Iufbau bed preußifd)en ©faafed finb 
eine ©rojpaf ber beuffcgen ©efcgid>fe, geroalfig unb geroalffam 
gugleicg, roeil fie gegen bie geograpgifegen Soraudfegungen, 
über fünf pmrallele ©fröme ginroeg, gmifd^en DFgein unb 
2öeicgfel geleiffef mürbe aid ein 2BerF Don UBille unb Serouf f= 
geif unb eined neuen ©faafdgefügld. Preufen gaf IRorb: 
beuffcglanb gefeffigt unb in 3e>fen äußerer ©efagr ben beuf= 
fd)en 2Beffen gegen ^en beuffcgen Dffen gegen 
|laroifd;e Überflutung gefiegerf. 

31 Id 1848 im grmtFfurfer Parlament eine SolFdbemegung 
bie ©inigung ber Seuffcgen in einem DTafionalffaaf, bie Drga= 
nifafion eined gefdpoffenen Sebendraumed für bad beuffdte 
SoIFdfum erreidpen roollfe, taud)te foforf ber alte ©egenfag 
jroifegen bem Keid) aid DFaurn einer SoIFdgemeinfd>aff unb 
ber bamaligen ©faafdbilbung auf. öfferreid^, biefed bunfe 
SöIFergemifdp, bilbefe bad -fpinbernid, unb fo mugfe ber beuf= 
fd>e SInfeil Dfferreid)d noeg bei ber SReugrünbung bed DFeidjed 
Don 1871 aufergalb bleiben, ©rff bie Sluflöfung ber Sonau= 
monaregie löffe 1918 bad beuffege Dfferreii^ aud feiner 
bgnaffifd>en Serflecgfung. ©ein 31nfcgluf an bad DFeid) ift 
eine polififdge 5ra9e5 f6'116 3u9e^r*9^e'^ SurTI ^^uFf^g611 

Sebendraum iff eine unleugbare Saffad)e. 
9Rad)bem enblicg bad Dieicg auf feinen eigenflidgen DFauni 

jurüdFgefügrf iff, bleibt aid Slufgabe, bie feif fecgjig 3agren 
igrer ©rfüllung garrf, biefen D?aum ju organifdgem ©anjen 
ju geffalfen. 

©o miebergolf ficg in ber 9Rof unferer Sage ein uralfed ©cgidF: 
fal unfered SCoIFed. Sergängnid nennen ed bie einen, ©egen 
bieanbern. 323ad ed für und iff unb fein mirb, liegt gei 
und. 223eber bie geograpgifegen gDrrnen un^ 
bingungen allein noeg bad gifforifcge@rbe allein 
maegen ©efcgid)fe, fonbern ber DRenfd), ber |ie 
bemälfigf unb aud ignen in Äraff unb greigeif 
bed eigenen323o[Iend feine ©egenroarf ge ff alte f. 
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I'aubgertnnrmttg 

an ber beuffd)en 

SSon 

©r.^Sng. Reifer, 

Dlegterung^ unb Q5a«cat 

3»i Sejcmbcr^eft iga6, alfo 
»or runb 8 3af>rcn> Bracfjfen roit 
eine 2Iuffa£foIge „©er Äampf 

gegen t>ie 2Irbei(o[ofigfeit". 
2luP Sen einleitenfien 2Dorfen ber 

(Srfjriftteifung fei ptiert: „©ie 
Xatfacfje, bajj nod) ()eute, tro^ 
aller 2lnjeic(jen einer 2Bieberbe[es 

bung ber 2Strifrf)afi, me[;r atei 

fünf 22TiUionen©eutfcije erroerb^ 
[op ober2IngeI)önge »on(Srroerbp= 

[ofen finb, rücff auP bem 2Buff 
ber angebtici) roidjfigffen ,25e= 
lange' eingelner polififdfjer 5)ars 
feien unb tt>irffdf)aft[itJ)er 23er= 
bänbe bie Jorberung in ben 
23rennpunff allgemeinen 3n= 
fetcffeO: 

‘2lrbcif für bie 2Irbeifp[ofen! 

Senn: ©apSrtoerbPlofenproblem 
ifi feinesroegp nur eine g'ojialc 
Jrage', e« ift eine fojialpolififi^e 
‘2Inge[egenI)eit oon [)öd)fter 23e= 
beufung, unb jeber ZBeg, bet eine ßöfung »er[)eigf, ift mit aller (Energie unb Sorgfalt auf feine ©angbarfeit [)in ju prüfen!“ 

§ür bie Unterfucfjung unb 23eanfroorfung ber »on unP aufgeroorfenen Jpauptfrage: ,,2BaP Fialfen Sie oon ber 3nang tiff* 
nn^me einep £anbepfu [tu rprog rammP jroetfp Überführung mefent lirffer Seile beP ©rroerbPlofenheereP in eine 

p ro buf f i»e Säf igf ei t ? “ [jotten mir OTitarbeifer geroonnen, bie ©ernähr bafür boten, bajj fie ben fchmierigen Stoff »o[[ unb ganj 
beherrfcf)ten; benn nur fo h'el£en 10>r föc möglicf), auef) unfer gmeifep bamatp gefletbfep 3iel gu erreichen: bie ©arftellung gu erroei* 
tern gu einem 23erfuch pofifioer [tltifarbeif an ber fiöfung beP [Probleme. 

3um Sch[u0 fprachen mir ben 233unfch aup, bap bap ©rgebniP ber Umfrage beiben erftrebfen 3ie(en gerecht merben möge: ,,unferen 
£e|ern eine ernfte Sfunbe beP Dlachfmnene über bie brennenbffe Sra9c gegenroärfiger 23o[{pnof gu oermiffeln, barüber hmaue aber gu 
feinem befcheibenen Seil beigufragen gu ber ßöfung bee Probleme ber mirffchafftichen ©effaltung unferer 3e'£: 2!Birffchaff[ichEeif 
unb (Kationalifierung nicht nur ber toten 25efriebPmiffe[, fonbern ber mertooUffen 25efriebpEraff, beP arbeifP» 
ro i [ [ i g e n 31t e n f ch e n. “ 

Sieben 3a^cc ^a£ e£( ftitbem noch gebauert, bie burcf) bie 3nangriffnat)me einee grojjgügigen unb meitfehauenben 2(rbeifppro= 
grammep unfer 233unfch unb bamif bie Jrioffnung roeifer Streife beP beutfehen Q3olEeP fich erfüllt [)<*(• 2öir glauben baher, beP befonberen 
^ntereffee unferer Sefer, bie feinergeif in gahlreicfien 3ufthr'f£en äu unferer bamatigen 2Iuffahfrage Stellung genommen haben, ficher 
gu fein, menn mir ihnen fyeute einen ©inblicE in einen Seilauofchmff biefep gemalfigen 2BerEep »ermitteln. 

Cidtfbilb: QKoIIbranbf'IBucfj^eim. 

ie üanbgetDinnung, namenflid^ an ber Ütorbfeefüffe t>on 
©c^Iesroig^Dlffein, \)at jum (Snbjiefe bie 2Bieber= 

eroberung bes affen, im ßaufe üergangener 3a^rf)un^er^e 

burd) fc^roere ©furmflufen unb fonffige OTafurgeroalfen unfeu= 
gegangenen 3Tfarfcf)gebiefe0 unb bamif bie 2BieberDeremigung 
ber Jjnfefn unb JpaUigen mif bem 5efÜanbe. 

Sie Dlfarfcf), bie jüngffe Sobenbilbung an ber fTtorbfeefüffe, 
uerbanff if)re ®nfffef)ung ber jerfforenben unb aufbauenben 
Säfigfeif bes DTteeres, bas gerabe an ber ÜTorbfeeKffe uielfacf) 
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geroalfige Umlagerungen bes Sobens uorgenommen l)af. 
Siefe ben norbbeuffcf>en DTtarfcfien allein eigenfümUcf)e Soben; 
geffatfung iff nur in folgen DJfeeren moglic^, roo (Ebbe unb 
gluf f)errfd)en. Sie ©ejeifen finb für bas Dolle Serffänbnis 
ber 3Jfarfcf)bilbung t>on gruffer 2BidE)figfeif. DJfarfc^Ianb Don 
befonbers großer ^rudfjfbarfeif, bas fid) ausgejeid^nef für kmb= 
roirffdiaffliebe ©iebiungen eignef, fann in Seuffd)[anb fomif 
nur an ber üforbfeefüffe geroonnen merben. 

21 [s enffcf)eibenbe Urfadfen für bie grünblicfie 3erf(örung 
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öer affen Seemarfd^en finb auger 
ben planlofen Einengungen burcg 
bie fef)[erf)affen Sebeid^ungen 
ber bamaligen SetDol)ner I)aupf= 
fä^ücg Derfd^iebenarfige Seroe= 
gungen ber Erbfruffe foroie I)Df)e 
unb fcgroere ©furmflufen in 
[ofer (5Dlge beteiligt geroefen. 

23on befonbers nacgljalfiger 
Sebeufung für D^orbfrieslanb 
n>ar bie non 1337, ber bie 
©fabf ^ungljolf mit uierje^n 
Heineren Drfen jum Opfer ge= 
fallen ift, unb bie beiben grogen 
„DOlannsbränfen" Don 1364 unb 
non 1634, genau Dar breb 
f)unberf 3a^ren- ®a0 Ergebe 
nie biefer geroatfigen Äraff= 
äugerungen ber STafur roar bie 
Coölöfung ber 3nfeln 
©p[f unb 2Imrum, bie bis 
bat)in notf) jufammenge^angen 
tjaffen, faroie bie 3erflücfe[ung 
Don Jtorbffranb unb bie 2DS= 

reigung oon Pellworm. 3In 
©teile biefes oerfunfenenDItarfcI)= 

lanbes breitet fiel) f)eufe bas roeife 2öaffenmeer aus mit feinen 
5af)freicgen ©fromen unb Prielen. Oie 2lrf biefer Enfffef)ung 
fennjeicgnef es als einen ©eil bes geftlanbes. Es iff fein DIieeres= 
feil, wie früher angenommen rourbe. Oie galligen unb Unfein finb 
oiclme^r bie EReffc biefer ehemals fruchtbaren unb jum ©eil 
biegt befiebelfen Eebiefe. Oas Qiel ber 2anbgetoinnung iff 
bie erneute 23erlanbung bes berjeifigen 2Baffenmeeres unb 
bie abfcgniffsmeife Einbeidgung ber getoonnenen ^löcgen, 
bamif biefe banaif) als beffes Äulfurlanb in [anbroirffcgaff= 
liege DTugung genommen werben fönnen. ^ierju iff aber 
audg bie Ergalfung ber im 2Baffenmeer oorganbenen Eilanbe 
bureg igre ©iegerung gegen weiteren 2lbbrucg unb £anb= 
oerluff bringenb erforberliih. 

üöelcgen grogen 2Berf bie 3nfeln unb galligen als ©cgug 
für bie ^effbwbsfüffe unb für bie Canbgewinnung gaben, lägt 
fidg aus bem faffädglidg erhielten ®ewinn an iTteulanb feit 1700, 
alfo feit über gweigunberfbreigig fjagren/ naegweifen. 2luf 
einen Äilomefer Äüffenlänge erreegnef, gaf ber £anbgewinn, 
bas iff ber ©ewinn an neuen Äögen unb an 23orlanb, in 
©egIeswig=p)Dlffein auf ber ©freif e gwifegen bem ^)inbenburg= 
bamm naß.) ©pit unb ber ipeoer bei ^ufum, bie bureg bie Dlorb^ 
friefifdgen ^nfeln unb Jpalligen gefegügf iff, 130 ^»effar, unb 
auf ber ©freefe gwifegen Eiberffebf unb ber Elbe, oor ber folcge 
fjnfeln niegf liegen, nur g6 ^eHar befragen. 

Jjn Offfrieslanb übt bie oorgelagerfe ^nfelgruppe, bie bureg 
Ablagerung oon ©anb auf ben alten unfergegangenen 
DTtarfcgfläcgen enfffanben iff, igren forberlicgen Einflug auf 
bie gange Äüffenffrecfe oon Emben bis gum fifabebufen aus. 
Auf einen Äilomefer Äüffenlänge geredgnef, ergibt ficg gier in 
bem gleicgen 3oifraum oon über gweigunberfbreigig 3agren 

für bie Canbgewinnung bie 3'ffec DDn 5° -^effar. Oemgegen= 
über fann bas Mcag ber Canbgewinnung oor ber niegf bureg 
fjnfeln gebeeffen Äüffe gwifegen ber 5Qbe= unb ber Elbmün= 
bung gu goegffens 20 pieffar für einen Äilomefer Äüffenlänge 
angenommen werben. Aucg biefer 23ergleidg geigt, bag ber 
Canbanwacgs ginfer ber bureg bie fjnfeln gefdgügten Äüffeu= 
ffreebe wdi'f groger iff als oor ben ©freefen, bie frei gegen bie 
Angriffe ber ©ee liegen. 

Oen glleinigen Stoff für bie allgemeine Canbgewinnung 
unb bamif für ben allmäglicgen 2öieberaufbau ber alten 
DJtarfcg liefert ber ©cglicf, ein Ergeugnis aus ben Eisgeifen, 
beffen ipaupfmaffe aus ägnlidgen Seffanbfeilen wie ©on, 
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21ufnal>me: Hamburger Cuffbilb. ^reigcgeben burd) CH.C.DIt. 

„lInfrud;fE)ar fe[bf(, Unfruc^fbarfeif ju fpenöen..." (®oeff)e, ^auff II), 
'Priele im ijopfflel Plate oor 6er 21nlage Don ßafinungen. 

£el)ni unb DTIerget heftest. 3n übemiegenbem 3Hage f)af 
{id) ber ©^Oif auf bem ^Iteereöboben abgelagerf, roo er burd) 
bie 2BeUen aufgetDÜf)[f unb Don ben (Strömungen forfgefül)rf 
mirb. Ser nafürbdie Vorrat an ©dilid [ä^f fid) fomif nid)f 
efroa fünfftid) Dergrö^ern. 

23on Dtafur aus ooüjie^f fid> bas 2Ibfe|en bes ©ddids nur 
in ffillen unb gefd)üljfen Sudeten, roo bas einffrömenbe ^tuf; 
roaffer jur ^Ku[)e fommen fann. ÜberaU an ber dtorbfceüiffe 
gibt es fo[d)e nafürlid)en unb aud) bereits fünfflid) gefdyaffenen 
©feilen, an benen bie nafürfidje unb geregelte SInfanbung ber 
oon ber Siberoelle mifgefüf)rfen 2Iufbauffoffe mit auffällig 
gutem Jorffd^riffe ffaffpnbef. 2Bo foldje Sudeten fehlen unb 
roo bie 2Iusftd£)f auf erfolgreichen ßanbanroadhs heftest, muffen 
fie gebdbef roerben. 

2Ius biefer (Erfennfnis heraus l)at fid) eine rDolhIburdE)badE)fe 
älrbeifsfeiljnif enfroiifelf, bie feit über breiunbbrei^ig ^a^ren 
eingeführf iff unb fid) beroährf bat. @ie beffet>f barin, burd) 
richtige Einlage fünftiicber 2BerJe bie oorbanbene dteigung ber 
DTafur gum 2Ibfeben bes Dom DIteeresroaffer mitgefübrfen 
©dbUcEes ioirffam gu unterffüben unb bie jeroeils geroonnenen 
^lädben feffgubalfen. 3U liefern fuirb ein enges aus= 
gebebnfes 3Ie^ Don „Cabnungen", bas finb Heine bubnenarfige 
^äauroerfe, oor ber §eff[anbfüffe angelegt. Siefes diet) foil 
bie ©frömungen bes 2Baffer0 längs bem Ufer oertangfamen, 
ben 2BelIenfcb(ag mäßigen unb bas bei einffrömenbe 
©(I)ncProaffer gur ^Kube groingen, bamif fidb bie barin enfbab 
fenen ©infftoffe nieberfi^Iagen. 

3tt>cima[ tägficb triff bas {cfylicSfyalüge Shdnrnffer in bie 
16 ^)eftar großen, nacb aupen mit Öffnungen Derfebenen 
gelber ein unb fe^f babei feine ©infftoffe ab. äillmäblidb füllen 
fid) bie gelber mehr unb mehr mit bem roerfDolIen ©dflicE. 
Siefe ©dbid)f mäcbff mit ber 3Hf in gang bünnen £agen immer 
bober an. 0er immerroäbrenbe dSorgang bebarf aber forg= 
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fälfiger fKegelung. Sie im langfamen {d)id)temveifen ®mpor= 
roadbfen begriffene ©dblidfläibe innerhalb ber 
bauernb gut entroäfferf merben. Ss iff oon größter 2Bidb= 
figfeif, baff bie mebergefddagenen ©dbliifmaffen burcb 2öinb 
unb ©onne gut ausfrocfnen. Sann erff lagert fidb ber ©dblirl 
feffer ab unb rrirb bei ©bbe nicht fo leidet roieber mit fort; 
geriffen. 

©obalb auf biefe 2Beife bas 2öaff bis efroa 30 3enfimefer 
unter geroöbnlicbem 5?od)Wa{\ev aufgelanbef iff, triff in ge= 
fehmägiger f5Df9e e'ne ©ememfd)aff oon ©algroafferpflangen 
auf; ffe förberf gang augerorbenflicb bie roeifere (Srbebung 
unb ^effigung bes 2BaffS unb unferffüfsf bamif bie 2Irbeif bes 
37tenfd)en febr erheblich. Sas 2öaff erreicht halb bie ^>öbe 
bes geroöbnlidhen ^odhroaffers unb noch darüber. Ser in= 
groifd)en immer bidbfer geroorbene Pflangenrouths enthält 
manche ©räfer, bie fidb gut als nahrhaftes 23iebfuffer eignen 
unb Dom 23ieb febr gern genommen roerben. ©oldhes löor= 
lanb roirb bereits als 2öeibe unb in ben höheren ßagen auch 
gur ^)eugeroinnung benufjf. Sas 23eroeiben gefdbiebf burdb 
©chafe unb ©änfe. 3e fchörfer ber fKafen beroeibef roirb, 
beffo bidbfer roirb er. ©cbliefflicb entffebf aus ber uneublidb 
grojfen 3ahl öer eiugelnen (5d)liä{d)id)ten, bie täglich t*011 öer 
(flut berangefübrf roerben, feffes £anb, bas fich auf 30 bis 
50 3enfimefer über geroöbnlid)em ^ochroaffer erbebt unb 
bann nur noch bei höheren ffluten unter 2Baffer gefe^f roirb. 
Sie ©färfe ber eingelnen (5d)lid!{d)id)ten beträgt im fjabres= 
burdhfehniff efroa 3 bis 4 3enfimefer. HBäbrenb biefer 3eif bes 
2Bad)fens bat ber Dfegen 3eif gebobf, ben Soben ausgufüjfen. 
33öllige ©ntfalgung bauert allerbings fjabrSebn^e. ^e^f iff im 
allgemeinen bas 2anb „beidjreif" unb fann eingebeichf roerben. 

Ser roeifere gro^e 3Xuf5en einer berarfigen ßanbgeroinnung 
beffebf barin, baff bie geroonnenen SSorlänbereien bie ©ee= 
beidbe entlaffen nnb manche foftfpieligen fünfflidben Äüffen = 
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3Ius: ,,Deut(d)lanb arbeitet", (fcfar(*33crlag, JBerlin. 

21 r b e i f 0 b i c n ff — 

Sicnff ain 23o[f! 

3IrE>cit0bien(ifreirDiüigcI;oIen auf 

^cn^o^c^ bcn 0if)lic£ au£< bcm bei 

©bbc notf) unter 2Baffcr ffcljcns 

Den ^sorgclänfre uni? roerfen barnif 

an i>cr gcfHanbfantc ©ämnie unC> 

lOa^nungen auf. £)ie 2(uöfüHung 

^cr ^)^er^urtf) entfic^enben Jelfrcr 

burt^ 0t^licf beforgt bie glut. 

frf)u|E>auf en erfparen. Sie ETtorbfeefüffe roirb überroiegenb 
nur burrf) ©eebeict)e gefct)ü^f. 3n ©c^Ie0tDig=^D[ffein finb 
über 147000 Jpeffar 3Ttarfcf>fIäcf)en mif runb 75000 @in= 
ipo!)nern auf beu Seirf)fd)u| angetuiefeu. 60 f>anbe[f fiel) mif= 
f)in um ganj bebeufeube 2Berfe. Ser gleiche 3uffanb beffef)f 
in beu rfffriefifcben 3Harfrben. 

&d)lie^Ud) mirb burcf) bie Silbung uon breiten 23or[änbe= 
reien aud) auf eine erf)ebfid)e 23erfürjung ber allgemeinen 
Uferlinie l)ingen>!rff. 

dluger biefen eigenf[id)en unmittelbar auf bie 23erfanbung 
ber 2Baffen uor ber Jefitan&ßfüfte gerid)fefen Arbeiten mug 
a[0 nofmenbige miffeibare SRafsna^me, bie ben nafürlidjen 
ßanbgeroinn ffarf forberf, bie 23erbinbung ber füftennalE)en 
3nfetn unb galligen in dtorbfrießlanb burd) Sämme mif bem 
^eftfanbe burcf)gefüt)rf merben. Siefe 23erbinbung0bämme 
mirfen roie lange Sühnen, bereu Äöpfe bie befeffigfen galligen 
finb, unb jerlegen ba0 QSaffenmeer in roeife j^I^er, roDburcf) 
bie dleigung jur 23erfd^[fifung an ber 5efdanb0fante erfaf)= 
tungögemäg ffarf begünffigf roirb. 

Sas @rgebm'0 ber dleutanbgeroinnung in ben lebten brei= 
unbbreigig fjalE)ren feit @infül>rung ber betDäf)rfen 2Irbeif0= 
roeife enffpridü für bie fef>[e0roigfcf)e CSeeffredfe bem Sor; 
fd>ieben ben begrünten Ufern burd»fd>n!ff[id) um runb 
9½ dieter. Sort, roo bereits 2?erbmbungsbämme naif) ben 
3nfein unb galligen gezogen finb, iff ber 3Wffd>riff ^eö Sanb= 
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anroad)fe0 Diel größer; beträgt er bod> beifpieforoeife jroifd)en 
dtorbffranb unb ber Hamburger ^aüig burd)fd)niff[iif) 
25dRefer, fübtic^ bes Sammen nad^ ©gif fogar 50 dRefer, für 
ben 3af>re0burd)fd)niff gerechnet, roäf)renb bie Äüffenlinie 
Dfffrieslanbs jroifcl)en @mben unb 2BiII)eIm0l)aDen nur ein 
23orfd^ieben um 3,6 dRefer im 3af)rc0^urd)fd)niff feit 1900 

Derjeidbnen fann. 
©eit 1900 finb in ©djlesroig^olffein bereits über 4000 Jpcf= 

far, in Oftfrieslanb efroa 2700 Jpeffar dteulanb emgebeid)f 
roorben. dBeifere 8000 Speftav ^fäcfjen befinben fid) gegen= 
roärfig in planmäßiger 23el)anb[ung. 

Ser nafürlid)e Sanbgeroinn gel)f fef)r langfam Dor fid). ©0 
Dergef)en immerhin Dierjig bis fünfzig 3at)re, el)e ein früher 
fiefgelegener dBaffenfed um efroa 1,50 dRefer aufgelanbef iff 
unb bamif beiebreif roirb. Sas dBaffenmeer läßt ficb feines= 
roegs efroa in furjer 'ßeit jurüefgeroinnen unb in nußbares 
£anb Derroanbeln. Sie ißerlanbung ber döaffen iff im roefenf= 
licken ein dBacf)0fum0DDrgang ber dtafur, beffen ^orffeßreifen 
nicbf über ein burd) bie dtafur felbff gegebenes dRaf; f)innus 
befd)[eunigf roerben fann. @0 gibt aud) fein fdmeller roirfenbes 
23erfal)ren als bie heutige 25auroeife, unb es roäre gänjlicb 
Derfel)[f, große J5föd)en Don md)f DoIIfommen reifem Canbe 
Doreilig unb bebenfenlos mif einem löinferbeid^e ju umgeben. 
3ff bod) bamif ju red)nen, baß jebes bebeidE)fe 2anb infolge 
2Iusfroifnung unb iöerbunftung bes Sobens noeb etroas ju 
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ILufnatyme: Jpamburgcr ßuffbilb. ^reigegeben burdb 3i. C. 3Tt. 

2Baffgebief nörblirf) Songfiel. 
SaiS nn tad 23or[anf> anfcfjUejjenbe £ar;nungdfi)ffem, fcie (Snftväfferungdanlagcn un£> t>ad allmä^Iicije 3Iuffroifnen beä neugctoonncnen 31Iarf(f)[anfrd 

[affen 6en planmäßigen gortfcßcitt i>er 2lrbeifen flar erfennen. 

lomtnenfinff. Saa gefd)iel)f beffo mef)r, je jünger baa Canb 
iff, roeit fotc^ee nod^ nid)f bie genügenbe innere ^effigfeif |>af. 
Olfine nuareid)enbe 3In[anbungaf)ölE)e mürbe ee baf>er halb 
nnfer bem OTeereafpiegef liegen unb bann unter grüßten @nf= 
möfferungafcßmierigfeifen gu leiben IE)aben. Xaffäddid) gibt ea 
cm ber SJtorbfeefüffe and) neuere Äöge, bie um 3af>rsef>nfe sufrül) 
eingebeid)f unb befiebelf mürben unb l>eufe fünfflid) entroäfferf 
merben rnüffen. Sie affen gfriefen l)aben ffcf) mit ber @inbeid)img 
aua guten ©rünben niemafa beeilt; ffe marfefen gebuibig, bie 
baa ßanb mirfOd) beidjreif mar unb bamif nußbar mürbe. 

©iebefn iff für une in Seuffcf)[anb, roo Derffänblid)er ?anb= 
I)unger t>errfd>f, fid)er[id) eine äußerff nofmenbige unb bring; 
nd)e 2Inge[egenf)eif. 3Iber ea barf Dernünftigerroeife nur borf 
gefiebelf merben, roo mit gang beffimmfer ©eroißßeif baa ge= 
roonnene Canb ben ©iebler and) mirflid; ernähren fann. 

Sei nüchterner Sefrad)fung bea fedhnifd^en 3Ib[aufea oder 
einfd)[ägigen 3Jtaßnaf>men ergibt fich bie Hare Satfadie, baß 
bie planmäßige ©eroinnung non Ianbroirffcf)aff[id) nußbarem 
Jteufanb an ber dlorbfeeFüffe eine müf)fame 2Irbeif auf fel)r 
meife ©id)f iff unb für if)re au8fid)fareid)e Surdhfüf)rung eine 
burd)au8 gleichmäßige ungeffürfe ©fefigfeif nerfangf. 3hr ®r= 

fotg mirb um fo größer unb aud) um fo fd)ne[Ier, je beffer fid) 
baa 3Iuamaß ber 3Irbeifen ben natürlichen Serlanbungamüg; 
[idhfeifen anpaßf. Seehafb iff ea nötig, ben Arbeiten einen 
genauen Saupfan auf 5ahr?ehnfe h'nauö jugrunbe gu fegen, 
hierin liegt ber große ooIFamirffdhaffliehe Sorteif biefer 
2Irbeifen, baß babei affjährfid) eine große Stngahf oon 2fr= 
beifern bauernb fohnenbe.Sefchäffigung finben fann. Sefon= 
bera günftig mirff ber limffanb mit, baß oon ben aufgumem 
benbenDTiittefn brei Sierfef affeiu auf Cöhne unb nur einSierfef 
auf Sauffoffe enffatfen. Sie meiffe 2frbeif fann im ^anb= 
betriebe geleiffef merben. 2fuch ber ©infaß bea 2frbeifabienffea 
iff gut möglich, ©omit iff gerabe bie ßanbgeroinnung eine 
auagegeichnefe dRaßnahme gur Sehebung ber 2Ir = 

VI/9. 

beifafofigfeif aufreebf fange 3eif hin. 2fud) bie fpäfere 
2fuanußung unb Semirtfchaftung bea gemonnenen Canbea, 
foroohf ber roeifen Sorfänbereien afa noch mehr ber neuen 
Söge, benötigen oiele älrbeitefräffe. Saa neubebeid;fe 
3Rarfd)fanb mirb Dor allem megen ber günffigen nafür[id)en 
Sorauafeßungen für bie Siehhndung gum größten Seife 
geifgemäß in ffeine ©füdfe Don efma 12 bia 20 Jpeffar ©roße 
für ©iebfer auagefegf, fo baß fich Diele junge Panbleufe au= 
fäffig madden unb bamif gur .ipebung ber Soffaernährung bei = 
fragen fönnen. Siefe Doffamirtfchaftfid) unb beDÖfferunga= 
pofififd) äußerff roid)figen ©iebfungaauafichfen geben ben 
Sanbgeroinnungaarbeifen ihre erhöhte Sebeufung unb ibie 
außerorbenffich große Sragroeife. 

Sie ©effehungafoften überffeigen alferbinga ben augenbfief; 
fidlen Serfauferoerf für DRarfchlanb beträchtfid). bie 
Seurfeifung ber fZBirtfchafffichfeif aller Canbgeroinnunga; 
arbeiten fönnen jeboch nicht allein faufmännifche ®ebanfen= 
gänge maßgebenb fein. Siefmehr muß ber roid)fige ©efichf0= 
punff in ben Sorbergrunb geffetlf merben, baß ber 2Serf bea 
gemonnenen Sobena für baa SoffaDermögen roeif fyöfyev iff 
afa für ben Käufer ober ipächfer; benn jebea ^effar dteufanb 
gibt unmittelbare Safeinamögfichfeif für mehrere fPerfonen. 

fjn folgerechter 3Iuamerfung biefer eigenartigen Serhäff; 
niffe, bie für bie fIDeff ber norbbeuffchen ©eemarfchen maß; 
gebenb finb, iff 2fnfang 1933 ein großangefegter „©eneraf = 
p[anfürCanbgeminnungin©chIe0roig = ^Dfffein" auf= 
geffetlf roorben. @r umfaßt bie affmähfiche Serfanbung bea 
norbfriefifchen 2Baffenmeerea bia gur erffen Dfeihe ber 3nfefn 
unb Jpalligen, bie im DRittef 6 Äifometer Don ber ^afflnnba; 
füffe entfernt fiegf. Siefe gemaffige Slufgabe iff fed^mfd) in 
hunberf 3ahren erreichbar. Sie gu Derfanbenben j^fdehen finb 
über 30000 ^effar = 120000 DRorgen groß. 2fuf ihr 
fönnen mithin nach unb nad) 30 Äoge enfffehen, bie im Caufe 
ber Seit ipfaß für 2000 ©iebferftellen unb bamif Safeina; 
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2Iufhal>me: Hamburger Cuff bitb. i5rßj9e9c^en ^urd) 0¾. £.31?. 

2öaffgeE>ief ^wifdyen bem neuen Samm SagebüIIsDIanb (t>gf. Äarfe ©. 246). 
£infs ber 23ErbinbungöE>ainm gcft[anf>=£)[an£>. SaS Watt ju'ifiijcn £>cn Querroerfcn ifi neu gegruppt. Sie neu gebauten 23ufrf>[aljnungen foroie bic 
©ntrocifferungpanlngcn auf bem 2Baffgebiet finb beuflitf) erfennbar. D^ur ber Sorbergrunb erinnert nodf) an bas Süb ©. 247- 23cfonberS ebarafte» 
riftifcf) ifl I)ier bic Sinarbnung ber Cafjnungcn, berenbage ben örtlichen 23erF)ä[fniffcn SJec^nung fragen muß. 2ÜS 3IuSgangSpunfte gelten ()ier einer» 

feifs bie 33ar[anbfanfe, anberfetfs ber Q3erbinbungSbamm. 

inog[icf)feif für runb 10 000 DTtenfd)en biefen merben. 2Beifer 
enthält ber ©eneralptan bie gleicfjmägige 2luf[anbung ber 
großen ©iff)marfcf)er 33utf>f jroifc^en Süfum unb 5riebricf)ß = 
foog bis gur 5?ö\>e ber ffeinen gallig Jpelmfanb, bie 3 &i[o= 
mefer fom gefflanb enffernf tiegf. Slußerbem iff bie DÜilige 
33er[anbung unb barauf folgenbe ©inbeiebung oerfd^iebener auf 
ber ©freefe fübiieb Don ^»ufum gelegener 23ucf>fen t>orgefef)en. 

fjn öfffriestanb beffefif bei ber rnef)r fanbigen 3l,: 

fammenfe^ung beß ©eegrunbeö unb ber ©eefüffe faum bie 
^ußficfif, baß 2Baffenmeer biß $u ber Dorgelagerfen 3nfei= 
gruppe oerlanben ju fönnen. ^ier' roirb fic^ beß^alb bie p[an= 
mäßige SIrbeif Dorroiegenb barauf befcf)ränfen muffen, an ben 
geeigneten ©feilen baß grüne ICorlanb foroeif alß müglicf) 
porjufreiben unb baburd) ben allgemeinen Uferfcbub roirffam 
ju oerffärfen. ©ß bürffe burcljauß fraglid) fein, ob ber Sau 
non Sämmen narf) ben fjnfeln jur 5^r^erun9 ^er 2ln= 

fcfilicfung beifragen fann. 
DTlif bem großen ©eneralangriff gegen baß 2Baffenmeer 

in ©d^Ießroig^^olffein iff mjwifd^en bereifß begonnen roorben. 
2llß erffer £eil mürbe ein enger begrengfeß 2irbeifßprogramm 
für bie nät^ffen sel>n 3a^re l)eraußgenDmmen. Ser 3n= 
l)a[f biefeß „3el)n)af)reßplaneß" iff fel>r reidfljalfig unb 
berou^f auf burdbgreifenbe 2lrbeifßbefcbaffung abgeffellf. 3llß 
2lrbeifen finb Uferficf)erungen ber galligen, bie Canbfeff= 
madbung Don fjnfeln unb galligen foroie regelmäßige un= 
miffelbare ßanbgeminnungßarbeifen an ber ganzen fdbleßroig; 
l)Dlffeinifif)en Äüffe unb bie ^»erffellung non jroei 2Binfer= 
fügen oon 1200 unb 560 Jpeffar ©rüße Dorgefel>en. 

2Benn alle biefe Aufgaben auß bem b0n' = 
näcbff Doll in Sluß fommen, roerben anfänglitf) biß 511 10 ooo. 

fpäfer minbeffenß 6000 Dllifmenfd^en geregelte 2lrbeif mit auß= 
fümmlicfiem Col)n unb Srof erhalten. 

pianDolIe unb jielbemußfe ETfeularibgeroinnung an ber 
ITtorbfee iff eine Dolfßmirffc^afflid) f)ocbbebeuffame, merf= 
fdfiaffenbe ©äfigfeif unb birgt in engffer Serbinbung mif ber 
©rl^alfung beß nodl) Dorl)anbenen Äüffen= unb fjnfellanbeß 
foroie ber Serbefferung ber Snfroäfferung in ben alfen 3Itarfcl)= 
länbereien eine große gmU? oon 2lrbeifßrnüglicl)fe!fen für eine 
roeife 3u^unfl in fic^. Samif gel)ürf fie neben ben ©fraßen= 
bauten, ben Sobenoerbefferungen, ben ©alfperrbaufen unb 
fo roeifer ju ben Canbeßfulfurarbeifen erffen IKangeß für ben 
©faaf. Ser geroonnene mfarfdfboben iff frudf)fbarffeß 2ldfer= 
lanb für 2Beijenbau unb fann bei Fräffig roirffamer Seroirf» 
fc^affung DTtinbeffernfen Don jäl)rIidE) biß ju 100 3en©er 

UBeijen auf 1 ^effar Sobenfläcfro l>erDDrbringen. 
Sei bem begreiflichen 2öunfcf)e, Seuffdhlanb audf) in ber 

UBeijenoerforgung foroeif alß müglidb Dom 2Iußlanbe un= 
abhängig ju ma^en, roürbe eine berarfige inlänbifche Ser= 
mehrung beß ©rfrageß an biefer roid|)figen ©efreibearf eine 
erheblidbe ©rfparniß an Seoifen bebeufen, bie bem SolfßDer= 
mögen erhalten bleiben. Slußerbem biefef bie ©rrichfung Don 
neuen Sauernffellen in Seuffcblanb auch uodb mittelbar Dielen 
2lrbeifern unb ^»anbroerfern foroie ©efdhäffßlcufen Derfcbie= 
bener 3irf reichliche ©elegenheif ju geroinnbringenber Se= 
fdhäffigung. Seßhalb Derbienf bie ETteugeroinnung unb ©in= 
beidhung Don beicf)reifem DJiarfdblanb auß ber beuffchen ERorb; 
fee an beoorjugfer ©feile mif allen erbenflichen DTliffeln ge= 
förberf gu roerben. fje^el' neugeroonnene Äog macht Seuffcb= 
lanb um ein ©fücf ^»eimaferbe reicher unb Dergrößerf ben $u 
eng geroorbenen 2ebenß= unb Sefäf igungßraum unfereß Solfeß. 
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Sriefifc^e 

Sirbeifer bes ‘Jlteetee. 
3lu$ einem alten Sournal. 

23on (Sbjarb Sp. ©draper. 

ie ÄC’mpaglampe f)Db ben MTann am 3iab in il>ren 
(d)Wad)en ©trimmer. Dor ben ^enffern IelE)nfen jroei un= 

6etr>egUd)E Schaffen, beren ®eficf)fer bie ®[uf ber Pfeifen 
bann unb roann aus ber Sun!e[i)eif ri|3. 2angfam, uor aus: 
gefegtem ®efd^irr arbeifefe ber Sampfer fid^ nftoarfö. PTeer 
unb Jpimnael eine unjerfrennOt^e 2Banb bem Sluge, bas Df)r 
nur genäbrf Dam ©dampfen ber OTafcfjine unb bem ieifen 
Älirren in Campen unb 25efcf)[ägen, bas lE)ier oben auf ber 
Srütfe rt> e ein @cf)D bem uuferirbifcfjen Sollen nad)f[ang. 
Unb mand^mal eine fdürjenbe 2Banb Sugroaffer über bie 

VI/ii 

©cfjanje am ©feaen. ©o mar es ©age unb iJtäcfyfe, ja eigenf; 
lief) finb biefe Unferfd)eibungen faum gered)fferfigf, benn faff 
immer mar esiTladbf. 23ier ©funben bes 3eifrau'Tis DDU Dier= 
unb^manjig eine graue ©ämmerung, in ber mir [angfam nad^ 
Offen panff(f)fen. 

„Äanim^euer an ©feuerbarb!" murmelfe ber eine am 
genffer Unb gab bem erffen ©feuermann bas ^ad^fgias. Oer 
faf) lange finbureb, bafinüber, mo aus bem Ounfel brei 23[i£e 
in furjen älbffänben aufjmffen. — „3a, Äanin! Äurs: STorb^ 
off uierfel Off, Soofsmanu!" „STorboff, oierfel Off!" brum= 
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inelfc E'er jurücf, unö bas JEab mit feinen ©Raffen ging 
fnarrenb hinüber nacf> SadEborb. @0 mau nacf> brei Llbr 
nad)t0. 

„Äioffen nier dienen!" meinte ber Steuermann unb jcg 
bie 3oppe an. — „£ee? Stgrmnnn?" — «3a, märe ga»j 
gut!" 2öir gingen in bie ?Jteffe, hinter beren f>a[b juge= 
fcf)Dbenen Schotten bie ^reinwc^e fd^narc^fe. 2I[Ien Schlafe«; 
ben jum Xro| flogen bie l)Dt)m Stiefel polfernb in bie @cfe. 

3d) fjaffe ben Xee fertig, bolfe bie Äumpe auo ber Pantro, 
Saf>ne, 3uifer. Seine DTEifcbnng fannfe id): Sen Äump brei = 
oiertel Poll See, fünf Sefunben Sat)ne auä ber Sücf)fe, brei 
Cöffel 3udEer. Sei biefem Sorgang faf) er mir ju unb ffrid) 
fid) bie ^aare aus ber Stirn. Um biefe 3ed formte man efroas 
Don if>m erfahren, t)ier roar er allein, of)ne bie 3ungen, benrn 
er bie ^lücfje beö D^orbfapere ino @efid)f fd^reien mu^fe, fe n 
bonnernbeo: „^ieo! — ^olf faaaff! fpef op! l)iiiiiet)!" ^>ier 
mar er jart roie ein großer 3>nge/ fD roie fle ad« fmb unb nicE)f 
fein bürfen, bie älrbeifer beö DTEeere0. @r toar ein flein:0 

„dXad)vid)ter\blatt für Seefahrer", aber er begann gerabeaus, 
Dl>ne Überfd^riff unb Sc^lagjeilen. Dlad^ 2Bafferfiefen, 

Älina mb btn befonberen (Sreigniffen fragte man ihn, unb er 
mu^fe imnie- älntrooff, atn beftm um biefe Stunbe. 

„Sa0 rear oor jrcei 3cl!rerl — g*ng ^'cl' *n ber 
©egenb auf rocks!" — „So?" — @r fal) [äcf)e[nb oon ber 
Saffe auf unb rourbe ein bigd>en rot. ^fatürlic^ fyätte id) gern 
mehr gebott, aber er fing oen anbierem an. Unb bann plötflid) 
ftanb er cuf hing frinen Sump an ben .ijafen, padffe bie 
Siebenfachen in bie 2abe unb 30g Srojer unb ®ummiftiefel an. 
«Salb o e-', murmelie er unb fab in bie Sojen. — „ÜBedfen 
Sic ben ^toeifen unb ben Säpter furj oor bem Jpieoen!" — 
ßinen 3Ju;erblidf ffanb er unfdfKiffig, ging bann ju feiner 
So'r, framfe lange h>nfer bem löellenbredher herum unb 
reid fe rrir ci.t paar Seifen frumpeligen, flecfigen Papiers. — 
«2ömn Sie £uft h^ben —. Sas iff bas 3DUl:ncd ber 
Sfranbung. 2in bifjdf en mein perfon[id)e0. Sei ber Seeamf0= 
oerbanbluig fonnfe icp eö gebramhen." ßr lächelte unb rourbe 
rerUgen trie ein fle ner 3unge- ,,3^a —"> meinte er unb 
fdhoi) fid) butch bie Sir. ills 1¾ hn an ®ecb nach norn gehen 
forte, hat"? id) bie Papiere fdron aufgefcblagen, legte mich auf 
Eie Sanf jrb las: 

252 VI/12 

thyssenkrupp Corporate Archives



„Journal bes beutfrfjen 5ifdE)bampfers C-N. 228. 
26. Sejember 10 lll)r Dormiffags. ÄD[jugen=Äüffe broars 

an Sacfborb. 2Bir l^aben ben alfen PofifiDn 47 ©vab 
Dff[id)er Cänge Derlaffen, tneil bie S^nge gu gering waren. 
Seifen neun Ut)r DDrmiffagö Äurß 2Beff, unb wollen jur 
Slacfjf mif Äap=Äanin=5euer in <5idE)f wieber außfe^en. 
2Beffer: ITtorbnorboff, frifcbe Srife mif bäufigen ©cbnee= 
böen; Treibeis bann unb wann; fel>r ffarfer ©from in D?icb= 
fung ©üb. £og 24. 

26. Sejember 2 Ubr mitfags. ÄoljugeiuÄüffe außer ©idbf; 
bampfen mif alfem Äurs: 2Beff. 2Binb auffrifcE)enb; an: 
bauernbes ©d^neegeffober; fel^r ffarfer füblicber ©from. 

26. Sejember nacl)miffag0. Äurs unoeränberf. 2Binbffärfe 
fieben; oollfommen unfii^fig; ©cl)nee. ©farfer ©from D^idb: 
tung ©üb. Cogleine unferfuc^f, ob 2lngaben ffimmen, ba 23e= 
fürc^fung, Ubr fonnfe eingefroren fein. Äanin^euer nod) 
md)t in ©ic^f, obgleief» es unferem Seffeif naif) fo fein mügfe. 
©dweeffurm f)>nberf alle @id)f; fe^en Äurs oon fieben Libr 
an auf ITTorbweff, einbalb IJBeff." 

^)ier enbefe baß 3DurnaI- begann auf ber anberen ©eife 

fe^r eilig ir ©djriff unb 2lusbrucf, fo als wäre eß nad> ben 
fommenben (Sreigniffen aus ber (Erinnerung gefdjrieben. 

„26. ©e^mber g Ul>r abenbß. ©ieben Ubr fünfzehn Mu = 
nuten bei ffarfer Srife in ©djneeboen bei dRafd)inenfraff 
SBollbampf ooraus infolge ©fromoerfe|ung unb Äompaß= 
beoiafion aufgelaufen. iBorberfduff mif großem CecF 
(©c^ä|ung: jweieinfjalb DJtefer) auf $djen/ wirb gegen= 
wärfig gelenjf, Sldderfclnff unter Sred)ern fd^wer leibenb. 
(Ein Soof jerfrblagen. 

©d)Dffen oom iÖorfdüff jum Sunfer bidbf; DHannfd^aff 
fonnfe baß Cogiß räumen; 2lnfenne über Sorb, (Empfang 
unmöglidl). ©d^iff iff adfdern forfwäl)renb unter 2Baffer. 
23efel)l jum Dläumen gegeben. D7lannfd)aff bringt Soof flar, 
ProDianf unb Slusrüffungen Werben an 2anb gefd^afff. 

26. jum 27. DTliffernai^f. 23orf^iff lenj; ©d^aben nid)t 311 
überfef>en; alles bleibf an Sorb; 37fafdE)ine unfer Sampf; ab= 
warfen 2Btfferbefferung unb £agesl!cf)f. 3m älugenblicF: 
ilBinbffärfe fieben, Schnee, Ijalfen ©franbungßorf für Dff= 
füffe ber ^»albinfel Äanin. 

27. Sejember oormiffagß. ©c^iff lenj; grofer ©droben 
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unfer öer OGSafferOnie; Seffecf: befinben uns an ber Dfffüffe 
beu 3nfef Äorga, bie ber ^albinfef Äanin öfflicl) oorgelagerf 
iff; Äanin nidE)f ju fel)en. ilc^funbjtüanjig ©rab Äälfe, ab: 
flauenber 2Binb, bebecff, ©from fübiDärfö. 2(if)ferf(^iff [iegf 
in fiefem 2Baffer, iCorfcfjiff auf bem 3Jiff. 

27. Sejember miffags. DJfannfi^aff an £anb; brei Dltann 
2Bac^e an Sorb; l^aben fef)r 5U leiben unfer Äälfe; Cogis un= 
brauchbar, Äombüfe ebenfailö; es foil an £anb gefocf)f roerben. 
©franbungsorf liegf nad^ 3Jfeffung auf 46 ©rab 14 OTinufen. 

27. Sejember nadfjmiffags. 3Ifannfcf)aff non fanb melbef: 
3nfel unberopl>nf, fctneif ju erfennen; ©isbären unb Südjfe an= 
gefroffen; Uberroinferung ausgefd)[offen, n^eil 9Taf)rung0: 
mangel. Sur 2öefffüfde fafd unmöglicf) megen ber 
^elsformafion unb uniiberficf)f[icf)en ©c^[ud)fen. Ser Äcxf) 
iff bei Unfernef)men geffürjf: Seinbrucb, fommf foforf an 
Sorb. .Seine anbere D7iög[icE)Ee!f als bie: ©d)iff ju bid^fen unb 
ju Derfucfjen, 3T!Dfl)afen in Socf anjuiaufen. Spalte ^oningS; 
Daag unb 2Beiferfal>rf Sromso für bas beffe. 

D^eununbneunjig ^rojenf Cebensgefaljr, meif SidE)fungs= 
material für unfer Ceif DÖUig unjureidEjenb iff; Sefi^Iu^ ber 
gefamfen 9Ttannfcf)aff tnirb abgemarfef. 

27. Sejember abenbs. DTfannfdE)aff non £anb gurütf; alle 
fel)r enffräffef; ©fimmung nidE)f guf; ber Äod^ fiebrig; Der= 
bunben unb ins Äarfenbaus gelegt. Ser 23efd)[uf3 ber HRann= 
fcf)aff iff: ITlii^f an £anb gel)en! Sorf nicf)f möglicf), ju leben; 
roerben Derfud^en, Cec? abgubirf)fen unb in ©ee ju gef)en; als 
3tDff)afen roirb lEromso geroäl)[f; bei JponmgSDaag mif ©in= 
fal>rf in ben 5ior& wirb roie geroö^nlidf) Coffe genommen. Sie 
Dltannfd^aff roeiff, bag fie an Canb bem Sob preisgegeben iff 
unb bag bei einer Sal>rf nad^ Sromso nur roenig DlRög[icf)!eif 
beffel^f, ©cfnff unb £eben ju reffen; Mlannfcljaff roäf)It frog: 
bem legferes. @0 roirb foforf alles unfernomrhen nadl) ©ee= 
mannsorbnung, um ©c^iff floff unb feefüd^fig ju madden; id) 
roerbe ^lafd^enpoff an bie ©locFe oor ber Srücfe binben, um — 
roenn roir ben ©eemannsfob fferben feilen — DTiac^ridS über 
unfer ©nbe geben gu fonnen; ^tafdlro abgefdl)niffen, roenn 
©cfiff fmff. 

28. Segember miffags (mif gang oeränberfer ©tariff). 
©cf)iff floff befommen; Sedf mif alten Sreffern, Xroiff unb 
Zeer nofbürffig gebid)fef; Srücfe mif brei 3Ttann befegf; alle 
Derfügbaren ßeufe an ben Pumpen, um uns leng gu Ralfen. 
ZBir fahren fel>r ffarf oorberlaffig, dfafe unfer 2öaffer; bes 
Socf>s Segnben fef)r fd)led)f, Seganblung lauf älnroeifung 
im ©anifäfsbud^ für ©cfuffe auf groger Jagdi wir ads gn& 
ogne ©ffen, ba Sombüfe nidl)f brauchbar; besgleidgen beibe 
ßogis. ©egr ffarf er ^roff; Dltannfd^aff übermübef unb 
gungrig; groei £eid)fmafrofen finb (5>n9er erfroren; goffen, 
bag ©olfffrom in Spblpe ©folpenbanf ©rroärmung bringt. 

28. Segember nacgmiffags. ©efagr für fdgledgfes 2öeffer; 
gage Sünung; ganges Secf unfer 2Baffer; ©cgoffen nod) 
immer bid)f, aber roir befürchten, bagüöaffer in biellRafchinen: 
räume unb Sunfer bringt; fünf 5kifd)en 9fum ausgegeben. 

29. Segember nad)fs brei Llgr. 3lufgiegenber ©furm aus 
IRorbnorboff; 2Binbffärfe fecgs mif ©d)nee, machen fegr 
roenig ;5a!)rl- ©dl)iff fann nid)f leng gegalfen roerben; roirb bie 
2lbbid)fung gaffen? Sie DItannfcgaff iff rounberbar; gange 
Serie; feiger unb DTtafcginiffen roiffen, bag fie oerloren finb, 
roenn unfer ßecf auffpringf; bleiben ununferbrod^en im Sienff; 
bas finb Ceufe —. 

30. Segember oormiffags. ipunger! 2Bir arbeiten langfam 
in finfenbem 3uffanb md altem Surs oorroärfs. 2l[le DTlann 
an ben Pumpen; fcgroere Srecger gaben Jenffer auf ber 
Srücfe gerfdglagen; off bis gum Sam^ im 2Daffer gier oben, 
fo bag DPafdginen geffoppf roerben müffen. Cegfes 9?effungs= 
boof ging über Sorb, ©eftglagen. Seine Jpoffnung; feif bem 
26. iff bie 3Itannfcgaff auf ben Seinen unb ogne roarmes 
©ffen unb Sroinfen, gum Seil oerrounbef. 

30. Segember nad)t0 11½ Ugr. Sarbö paffierf; älbffanb: 
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i4©eemeilen; ©dgiff faurn nod; manoDrierfägig, roei[Sorber= 
fcgiff gu fief im 2Baffer unb acgfern ©cgraube unb ©teuer 
galb in ber Suff; ©furm aus Dlorbnorboff bei ©färfe neun; 
©dgnee. 2Dir gaben aufgegeben. 

31. Segember morgens. 2öie biefe ITtadgf Derging, roeig 
niemanb Don uns. 2luf ber Srücfe alle im 2öaffer; roenn ©dgiff 
gang unfer fd)roeren Sred)ern, bie DTtafdgne geffoppf; ein 
feiger unb groei DTtafrofen unfer gogem lieber erfranff; an 
ben Pumpen unb im DTtafcgmenraum iff man am gufammen= 
bredgen. 

2Birb roogl bie legfe DTacgf geroefen fein; gier iff es in Dier= 
unbgroangig ©funben fd)on groei Dolle ©funben gell; gegn 
^lafdgen £Rum ausgegeben, benn geufe iff ja ©iloeffer. — 
Siefe DTtannfdgaff fann es nur einmal geben; aber feiner roirb 
an fie benfen. — 

31. Segember miffags. 2Bieber bunfel geroorben; bas iff 
roogl ber Jpogepunff bes ©furmes; fdglimmer fann es mif uns 
nidgf fommen; bie meiffen Don uns pganfafieren; unb immer 
nodg groei Sage bis JponingsDaag, roenn es fo roeifergegf. 
Seffel unb DUafdgine Doll befegf; bie Seufe unfen ff egen an ben 
nodg moglicgen ©dgäcgfen, um nadg oben gu fommen, roenn . . . 
DTiand)ma[ finb roir fefunbenlang bis gur Srücfe unter ÜBaffer. 

31. Segember nadgmiffags fecgs Ugr. Soraus Sampfet in 
©id)f; bas fann 3?effung fein. Ser groeifc Miafdgniff liegt 
neben bem Äocg, Dom Sampf Derbrügf; gleicg roerben roir 
IRoffignale geben! Dlafefen! ^»offenflicg finb fie frocfen! 
2Beffer aufflarenb, fo bag roir gefegen roerben fönnen; laufen 
in finfenbem 3uffanb. 2Benn nicgf jegf ^)ilfe — bann nie! — 
Jjegf fecgs Ugr 15 DUmufen Ufoffignale; roir alle gaben bas 
©efügl, gereffef gu roerben. —" 

Sange Paufe. Äeine ©infragung. 
31. Segember abenbs neun Ugr. 3ägne gufammenbeigen! 

2Barum mugfe bas fo fein!? 2Bir feuerten fidgfbar rofe 3Tof: 
rafefen unb brannten Dlcagnefiumfacfeln ab. 2lnfroorf Don 
brüben beffanb in ©rroiberung unferes graers. @je bacgfen, 
roir erlaubten uns bengalifdges ©iloefferfeuer! p»errgoff! 
DTun fommf roieber eine IRaigf -— bie legfe?" 

©roger, unbefcgriebener SRaum; mitten burdg ign ein 
©fridg; irgenbroer fdgrieb ginein: ©nbe! Unb bodg begann 
bas fjroarnal roieber; fegr furg, giffrig, faum erfennbar: 

„2. Januar morgens geben Ugr. -SponingSDaag angelaufen; 
Söffe roeigerf fidg, an Sorb gu fommen; guf, bann frebfen roir 
eben allein burcg bie Jjoröe!" 

©päfer: 
„Söffe borg an Sorb; mif igm ein neues Sfaffungsboof auf= 

gegieDf; roie roir bas nocg fonnfen, roeig id) nicgf. ERun fommf 
Sromsö halb; idg mug auf ber Srücfe bleiben. 

9tadg ig ©funben — Sromsö erreidgf; ©cgiff auf Sanb 
gefegt; man nannte uns /Unferfeeboof'; an bie Uleeberei 
telegraphiert; Äranfe rourben ins ßpifal gebradgf, unb man 
bracgfe faff alle gin; neun DTtann rourben in einer galben 
©funbe ognmäcgfig, als fie Sanb gerodgen; ba roar es eben gu 
©nbe. Jjd) Derlaffe bas ©cgiff, bas in SocE gegf. Sas roäre 
getan. 3llfo ■— bodg — lebenbig —." 

Sa enbefen bie 2lufgeicgnungen bes ©feuermanns, ber als 
Äapifän ben Jif'g&ampfer C-N. 228 befegligfe. ©ang be= 
nommen lag icg auf meiner Sanf. Sas 2öaffer brögnfe, bie 
UTtafcgine ffampffe, ginfer ben ©dgoffen fdgnard)fe bie 
roacge. Senn nun mugfe icg auffpringen unb fie roecfen, 
Sas groge ©ismeergrauen lag um Äap Äanins brei Slige. 
Sie DJtannfcgaff lief mübe über Sedg irgenbroo roeifer ginfen 
ffanb ber ©feuermann, ©r fag micg fommen. DTlir fd>ien, er 
rourberof, als er micg anladgfe, fo Derlegen, roie icg mir roogl 
nie roieber einen 97tenfd)en Dorffellen fann. Unb bann bregfe 
er fidg fd^nell um unb brüllte über Secf: ,,^>ieD op!" 

Sie 2Binfcg faud;fe unb follerfe, Sroffen jagten burdg bie 
Ulollen auf bie Srommel, unb bas Sieffeeneg mugfe halb 
unter ben grauen Sünungen gerangleifen. 
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£id)fbKb: £). Gr. J^oppe. 

233er!ftubenf im ttntben ^lößftßn. 
bem 3^agefmcfy eines jungen X)enffcE)en. 

523on (Srnff ©folper. 

Copyright by Paul List, Verlag, Leipzig. 

o ftfirpimme id) benn auf bem blaugrünen Djean im 
[eicf)fen28ellengang. Ser^immeliff ffa£)Ib[au mif meinen 

2ÖDlfenfiffen, bie ilE)re ©d^affen übers DUeer unb bie jarf= 
grünen Kafenberge rnanbern [affen. Sie ©rfiaumfronen ber 
2DeUen bUljen in ber ©onne. ©cf)arf jeidEjnef fid^ bie Äüffe 
burd^ ben meifjen Sranbungßgürfel ab, ein paar fülE)ne Älippen 
ffef>en mie ^udev^üte im 3Iteer. Sie Serge finb roalb: unb 
baumlos, fie erfdE)emen mie befpannf mit grünem SillarbfudE), 
fo grün unb fc£)roellenb tvofy ber fd^arfen ©i[[)Dueffen unb 
ber Jarlen Äonfraffe Don Cid)f unb ©cbaffen. 2öeige SiUen 
flebeu mie ©dE)roa[benneffer am Ufer. ^)unberfe Don 3TIöroen 
umftafferu mif ©efif>rei bas ©cfuff unb bringen ©rü^e oom 
^efffanbe. 3n Porflanb [)affe ©tf)nee gelegen, unb mie grim= 
mig !a[f mar es in Äanaba geroefen! fje^f gelE)d es fübroärfs 
in ben 5rü[)[ing, nad^ ©an gran^isfo. ^alifornieu fenbef uns 
fd[)Dn feinen [oifenben, [aueu 2Binb entgegen. 

9TUf bem finfenben 2Ibenb entfernten mir uns oom 5ef^= 
[anbe. 3roe' Sage auf golfer ©ee in ber einförmigen unb bodf 
ffefs beroegfen Süifie bes MTeeres. fyatte 3eif, mid^ ju 
fammeln, mif bem Vergangenen abjufc^Iiegen unb micf) auf 
neue ©rlebniffe Dorjubereifen. 

3unäd^ff machte id; midE) fd)üd)tevn baran, mein ©elb ju 
jä[)[en. 'üd), bie 3Ttül)e mar nid)f gro^! @s fanben ftdE) 
i SoIIar, 24 Senfs, 6 Sriefmarfen unb ein fanabifct)er 
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Jünfer, um noffaUs bie @fragenbalE)n ju betrügen. Sann 
mugfe bas „©epätf" [Heuue paffieren: ein piEmfo beutfi^en 
Vtobells, nur ju einem ©d;[euberpreis gu oerfe^en, groei 
gotbene ©dtilipsnabeln, im PfanblE)aus gufammen einen SoIIar 
roerf, unb eine 2Beifu[>r. Ser „gute ilngug" fonnfe faum in 
Jrage fommen, ba er mein eingiges Sefriebsfapifal, mein 
moralifd^es £Rüifgraf oor ber 2Be[f barffeUfe. 

3Ttan l)affe mir gefagf —- id; mufgfe es aud; oon felbff -— 
unb man fyatte es fd^auerlidf) ausgemalf, bag bie 2lrbeifs= 
lofigFeif in biefem 3a[>re befonbers grog fei. 3n ÄaUfornien 
müd)ff fie o[)nebieS im 2Dinfer immer ffarf an. Senn ba gie[)f 
alles, mas Seine — ober, mie man I)ier fagt, einen ^orb — 
[;af, in ben ©üben: ade bie ßfreden=, ©fragen;, Sau; unb 
Jarmarbeifer, Iieimaflofe ©efellen, fie gieren mie 3u9DPgeI 
gen ©üben, fobalb im Vorben mif ©inbrud) ber falten 3af>res= 
geif bie 3Irbeif auf[)örf. DItan mürbe mid^ alfo in ©an ^ran; 
gisfo nid£)f mif Sirbeifsangebofen überfcgüffen! 3lber nacf) 
ber Slieorie, bag me[)r 2eufe an Uberernülirung als an Unter; 
erna[)rung fferben, mügfe mol)[ nod; Jpoffnung für mid^ fein. 

21m groeifen Sage famen mir am Äap Vtenbocino oorüber, 
bem roeffIidE)ffen ^unff auf bem ©tobus, ben idE) erreichen 
follfe, Don meiner ipeimaf aus ein Sriffel l^erum. Sas groeife 
Sriffel mar ber Dgean, auf bem idf» fulE)r, bas briffe bie 2Be[f, 
nad) ber bie 2Beftfüfte fd^auf: 2lfien. Sas Sor bes ameri; 
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fcmifc£)en Äonfinenfs narf) (5l)ina, 3apan, 9?ug[anb unb 
3nbien iff bie „©olbene Pforfe", bie felfige @infaf)rf ber 
SucE)f t>on ©an 5ranS>ßfD- 

2öir erreicf)fen fie im JUargenbärnmer beö briffen Xages. 
Sie Slinffeuer traren faff bas einzige, roas man faf). @s 
mürbe fdE)ne[I geller, aber bid^fer 3Tebe[ nerf)inberfe jebe @id)f. 
D'tadf» einer falben ©funbe ma<f>fen mir am ^ier feff. 3e|f 
jerriffen bie Diebel, unb ©an ta9 DD,: un0 — ein 

Slnbiitf, fo übermätfigenb roie ber erffe Slitf auf Düenporf. 
furjer begeifferfer Umfd)au jog id) mid) in bie Äajüfe 

jurüd, um nod) mal füd)fig ju frül)ffüden: mer roeif;, mie 
fange es DDrf)a[fen mujjfe? Sann ging es — biesmal oI>ne 
dteger als ©epädfräger! — in ermarfungsDoIIer ©fimmung 
an Canb: ÄaUfornien! £ag fe^en, mas Old Frisco bringf! 

Sa ffanb id) benn: ber Stann, ber mif ber 2!ffenfafd)e als 
einzigem ©epäd über einen Äonfinenf reiff, mif i Sollar, 
24 @enfs unb 6 Sriefmarüen milbfremb in einer großen ©fabf, 
Dt)ne bie leifeffe fjbee, mas ju fun fei, unb ol)nc bie geringffe 
©arge bgrum. fjd) mar im golbenen ©an 5ranS'0f0/ ^171 

2anbe bes emigen 5rüf)lin90/ un& öas roallfe ic^ erff einmal 
genießen. 

Sas Silb, roenn man an £anb fommf unb ben erffen Süd 
in bie neue ©fabf mirff, iff jiemlid) basfelbe roie in Hamburg, 
mie in IKofferbam, IReuporf unb 23alfimore: ein c^aofifd^es 
©ernimmel oon DTlenfd^en unb älufas, meiff Caffmagen, 
ragenbe ©efc^äffsl)äufer barüber mif unenblidljen Süros, 
Saufen, ^»ofels, Älubs, ©pelunfen, IKeffauranfs, billigen 
©rfrifd^ungslofalen. Sille jur Serfügung ffel>enben SBänbe 
fmb beflebf mif IKeflamefdEjilbern in übermälfigenber DJienge 
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unb ©rö^e unb fd)reienber Sunfl)eif. 22Jas ©an 5ran= 
jisfas ^>afen uor bem Jpamburgs ober dleuporfs Daraus 
f>af, iff ber immer ffral>[enb blaue ipimmel, ber bies bunfe 
Silb überfpannf unb Derflärf. Sin ben Äais enflang 
liegf Sampfer an Sampfer. Saffaufos unb fernere 
Pferbefarreu fdljleppen bas Sunfeffe an SBaren t)erbei 
ober roerben mif ©üfern aus fremben ©rbfeilen beloben. 
5äd)erformig Derfeilen fid) bie ©fragen Dom -fbafen aus 
in bie ©fabf, Dollgepfropff Dom Serfel)r. ©ine gefd)äf= 
fige 3Tienfd)enmenge mogf burc^ bie ©fragen. 21n ben 
©den lungern bie in ber gangen Söelf giemlidb gleid 
ausfef>enben ^»afenfppen: ©eeleufe, Söerffarbeifer in 
rDf:roeig=geffreiffen ©meafern unb Seffler. 2In ben Äai= 
mauern tmden auf bem 21fpl)a[f gerlumpfe dteger uub 
roürfeln unter aufgeregtem ©efreifd). Slnberroärfs ffel>en 
in roürbeDolIen ©ruppen braune SKepifaner in if)ren Der; 
roegenen breiffrempigen ©ombreros, unb — fppifd) für 
bas ©fraßenbilb ©an Jrangisfos — gleid) am ipafeu fiebf 
man bie ©f)inefen in ffefs gefd)äffiger ©ile mif fleinen, 
fdjnellen ©cfiriffen fid) burd)S ©ebränge fdneben. 21n 
einem ©elänber ffet)f eine enblofe D?eif)e fabaffauenber 
Proletarier mif ffumpfen, Derfoffenen, geiffig erfforbe; 
nen ©efid^fern, bie in if)rer erbenfdfroeren unb bod^ aud) 
bumm;forglofen Slrf in ber ©onne lungern, in blauen 
©eemannsfroeafern, braunen, grauen, farblofen Äiffeln 
unb 3aden, unbefinierbaren DTlügen, einen Priem gmi= 
fcf>en ben 3äf>nen unb ab unb gu geiffesDerfunfen Dor 
fiel) f)in fpudenb. ©s iff bas ^>eer ber Slrbeifslofen, bas 
unDermeiblid^e Srnamenf fold!) eines piafenbilbes. 3e'= 
fungsjungen, iperingsbänbiger, Seffler, p»of ellaufjungen 
fd>reien if>re einförmige ßifanei, nie gerabegu aufbring: 
lid), aber boc^ ffefs auf beinen ^ugfapfen, um bir efmas 
ängufdl)mieren. 

3d) arbeifefe mir meinen 2Seg burd) ben OTenfdpen; 
ffrom am nmrgenblid)en p>afen unb fanb einen fd)äbigen 
®affl)Df, nal)e am Pier, roo man für 25 ©enfs fdffafen 
fonnfe. Sorf lieg id) mein „©epäd", ful)r mir nod) mal 
mif bem Äamm burd)S ^aar unb freute mid^, beim p>er; 
ausfrefen ben 3rDiebe[gerutf) bes „Jpofels" los gu fein. 

fjdl) fc^Iug mid^ in eine ©eifengaffe. 3n ©an ^mngisfo 
gibt es bas nod). Ser nüchtern erred^nefe ^)unberf:^»äufer: 
Slod iff ber armen ©fabf nodf) nid^f überall befeuert. Sa 
Derlief id) micl) ins fjubenDierfel, roenn man nid)t ©fjeffo 
fagen foil: bärtige Sllfe, bredige 3un9en' fofdyere ©peife= 
f)äufer unb 21[ff)änbler bel)errfc^fen bas Silb. 

23or mir lag ein ffeiler, felffger, grüner ^ügel; Don borf 
fonnfe man 21usfidf)f l^aben. @s roar fd^mül, fropifd^e ©e= 
tDäc^sI)aus[uff. DItan mügfe bie Änofpen fe^toellen fef)en. 
Ser -^ügel mar üppig betoadffen mif immergrünen Säumen 
unb ©fräud^ern, eine frembe füblänbifd^e Segefafion. Siefer 
feuct)fe Soben! SBie fd^nell bas mäd^ff unb gerfällf! 3dl) ffieg 
f)inauf: ba lag ©an grangisfo gu meinen ^ügen! 2öie ba= 
rnals, ba id) als SBanberoogel nacl) Söürgburg, nac^ STürn; 
berg, nad) ^Regensburg pilgerfe, fo überfommf rnici^ uod) 
l)eufe bei jebem ITteuen bas alfe finblidl)e, emig junge unb 
ermarfungSDolIe SBunbern. Söie fo Diele ©fäbfe, bie id) mir 
erroanberfe, fo mar biesmal ©an 5ran5'0fD ^eiliQe 
(Stabt". 

fyiev mar fein Mtünffer, fein fRafljausgiebel, fein ßfabffor: 
unter mir lag eine ernfige, I)affenbe ^afenffabf mif einem 
DTteer Don leichten ^olglljäufern in ungültigen Slods. Srübeu 
in ber ©ifp roaren fünf; unb fed^sffödige ©efcf)äffsl)äufer, 
unb l)ier unb ba ragfe aus bem ßlfaos ein jpodl)f)aus ober 
2Bo[fenfra|er auf. SDenige ©d)Iofe im Jpinfergrunb, unb 
bann bie blaue, blaue ©an:gxangisfD=Sai Unb barüber bie 
falifornifd^en Serge, baumlofe, grüne ^»o{)enrüden mif ben 
eigenartig fdmrfen Äonfuren in ber @ifl)Dueffe. Sor ben 
Sergen bef)nen fief) bie ©fäbfe Daflanb, Serfelep, IRidEjmonb 
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bef)agO(i) aus. 23fau ber 33ud}f ein bunfer färben; 
ffeifs, braun Don Reifen, grün Don ERafen, roeig non 
©ebäuben: ©oaf 3’e9en'nfef rnl^ ^ern ®e= 

fängniö. Unb n>ie eine Stiege über bie 
frabbelf, fo jiel^en l^ier, ba unb borf Säuren über bie 
Sucl)f. 2Benn man lange genug toarfef, fie£)f man and) 
mof)! einen SradtüitampfEt: ober gar einen Djeanriefen 
mie ein ©pietjeug übers blaue 2Baffer bat)ing[eifen. Un= 
$äf)[ige -^üget ragen rings aus ber ßfabf auf, bie ©ipfet 
meiff grasgrün, nur einige bematbef unb einige enfbtüf f 
bis auf ben getben Sünenfanb ober ben roffc^marjen 
'Porp^gr. Lim biefe ^>üge[ branbef bas ^)äufermeer, 
bergauf, bergab, ©D iff ©an SranS'0fD gebauf. 

Unb bann — bann, als id) meftoärfs fct)aue: bas 
SReer, ber ©fille Dgean, bie enblofe 2Beife, [eud)fenb 
unb bli^enb im ßonnenfc^ein, bis fic^ btaugrünes 3Reer 
unb blauer Jpimmel füffen am mefferfcf)arfen Jparijonf. 
fjm ©üben Oegf Dltounf Xamalpais, ein ^ölfenrücFen 
mif einem {[einen Satzreifer, ber bireff com 9IteereS= 
fpiegel aus aufffeigf. 

Sagelang bin icZ jicllos unb forgfos burcf) bie l)err= 
Ud)e ©fabf gebummelf, unb je länger tcZ planlos auf ©nf= 
bedungen ausjog, um fo mef)r Derfiel itZ bem Qauber 
©an Sranjisfos. 3um Effan 3RaIe roanbelfe id) unfer 
Palmen unb Dlioen, faZ id) ßorbeer unb ©ufalppfus. 
lieberall im ^äufermeer ber ©rogffabf finb grüne fjn= 
fein, bie fiefe ©fille afmen, überall finb Säler unb ^ügel. 
23on biefen in Parfs Dermanbelfen Jpügeln bat man über= 
rafcZenbe Slitfe auf bie ©fabf unb iZre iPolfenfraZer: 
filZoueffe unbbarüberZinauS auf benblauenDjean in fräu= 
meriftZer ©nblofigfeif. Sie Pfabe finb bemooff unb über= 
romZerf Don üppiger 23egefafion, fobalb man bie afpZab 
fierfe Slllee meibef, IDO ber Slmerifaner fein ebles 2lufo 
mif ber enfjütfenb aufgepufjfen Sreunbin fpajierenfäZrf. 

^errlicl' iff ber Golden Gate Park, ber im englifZen 
©fil angelegt iff, mif roeifen DlafenfläcZen, Saumgrup= 
pen, SReif; unb Promenabenroegen. Sa iff ein 3DDlD= 
giftZer ©arfen, in bem ausgejeicZnefe 2anbfdE>affsfäenen 
aufgebauf finb, bie bie Ipeimaf ber Siere anbeufen: bie 
2lnfilope roirb in ber ©agebrufZffeppe mif ben feinen, 
bürren Safeibergen gezeigt, ber Serglöroe Zaufl in einem 
milben Selscanon bes ©übtneffens. 

©in ganj uerrounfcZenes 3bpU iff ber japaniftZe Seegarfen. 
2Bie jierlitZ rofofoZaff, elegant unb Qebved)Ud) finb biefe 
gefcZroungenen, ppramibenarfig übereinanber getürmten 
SäiZer, biefe felffamen, ftZlanfen ÄaZenrütfenbrücEen über 
bem Derfräumfen, DermacZfenen, Don ©dEjilf unb ©eerofen 
eingeraZmfen SacZ- Unb bann bie Enorrigen, EünfflicZ oer= 
fcZniffenen unb oerErüppelfen tüunberlicZen Äiefern unb 
3ebern in ben maffigen blauglafterfen Porjellanföpfen! 

Sie märdE)enZaff fcZöne 2age ber ©fabf foirb einem Elar, 
menn man burcZ ben Golden Gate Park ju ben ©olfpldZen 
an ber ©olbenen Pforfe manberf. ^ier überfieZf man, rote 
bie ©fabf auf einer natZ Dlorben jeigenben ^albinfel liegt, 
bie bie Sudff Don ©an Srtm^isED gegen bas DJleer abfcZIiegf, 
mif bem biefe burd) bas EüZne SElfEnfor ber „©olbenen 
Pforfe", an iZrer fcZmalffen ©feile nur einige Zunberf DRefer 
breif, Derbunben iff. Sie bergige ^albinfel ffeigf gegen bie 
dReerenge an, um bann ffeil unb felfig ins 2Baffer abjufallen, 
bas mif ber fcZroeren Sranbung bes PajifiE gegen bas ©feib 
ufer anläuff. Sies iff eins ber einbruePsDollffen 2anbfcZaffS= 
bilber, bie itZ je faZ, unb Z'Er ermarfefe idZ ben ©onnenunfer= 
gang über bem ©fillen Djean. 2BeldZe Sar^En im bunfen 
2BecZfel! ©ine EüZne PZanfafie Don Slufrof unb Drange, roie 
bie ©onne im DReer oerfinEf, ein dXad)leud)ten im Slbenbrof; 
bann erffirbf all bie Sarl’EnpracZf, unb bas DReer, bie SmZf 
unb bie Serge geZen im ©rau ber Sömmerung fcZIafen. 

IRiemanb, ber jum erffenmal an ber ©olbenen Pforfe ffeZZ 

3Ius: D. Jpoppe „Daß vonantiföe Slmerifa". 

IRuinen bes Äunffpalaffes in ©an Sransi
0
fD- 

roirb fidZ iZ^Em 3au£>EE enfjieZen Eonnen. @r feilt efroas oon 
ber bannenben ©eZnfutZf unb ber erroarfungsooUen Jpoff: 
nung auf bas gro^e, unbeEannfe, aber fitZere ©lüd, bas bie 
©olbfucZer Den 1849 beraufcZfe, nacZbem fie in monafelanger 
Sleife in iZren ©egelboofen um bie ©übfpitje bes ^euerlanbes 
gefaZren roaren unb nacZ arEfifcZEn ©fürmen, fropifcZer -^iZe 
unb mancZerlti ©efaZren Zier in bie ffille SucZf einliefen, ßie 
Zaffen iZr 3*EI erreicZf unb glaubten, nun im Parabies bes 
©olbes, bes DleicZfumS unb bes ©lücEeS ju fein, ©ie nannten 
ben fcZmalen ^Elfengugang bie „©olbene Pforfe", benn ©olb 
roar, roas fie ZErfüZrfe. ©olb ftZlog Äalifornien auf, roenn 
aucZ ZEufe bas ©olb aus ben SergroerEen ber ©ierra Reoaba 
unb aus bem ©anb feiner reijfenben ^lüff

6
 ben geringffen Seil 

bes DBoZlffanbeS im „©olbenen ©faaf" bebeufef. 

Sie äluslänberoierfel finb in ben ameriEanifcZen @roj3= 
ffäbfen immer ber nieberbrütfenbffe ©inbrutf. SennocZ gibt 
es in ©an gxanjisEo oiele romanfifcZe JöinEel in ber fjfaliener; 
ffabf, im Regeroierfel, bei ben ZDffnungslos oerEommenen 
DRepiEanerZüffen. SerüZmf iff bie ©ZinefEnffabf. Ss gibt 
30 000 ©Zinefen in ber ipalbmillronenffabf. ©eif bem großen 
©rbbeben unb Sranb oon 1906, ber bas \)ev\:lid)e j^risfo faff 
ganj einäfcZerfe, iff autZ bie alfe romanfifcZe, burdf iZre 23er= 
breiZen fd)auevlid)e ©Z*nEfEnffabf oernicZfef. DRan ZaE fiE 
roieber aufgebauf in edff ameriEaniftZ geroollfer unb baZer fo 
unecZfer Eiffcbiger RomanfiE. SennocZ biefef fie ein eigen= 
artiges Silb. Sa ZuftZen alfe, Zu|elige ©Z‘nEfEn unb grauen 
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Ä a I i = 

fprnifri)e 

Canbfcf>nff. 

2Ius: £). ipoppe 

„Sae vomanti(d)e 

^meriPa''. 

in ilE)ren weiten, ffefö fauberen -Spofen über bie ßfra^e. DTcan 
fief)f unb f)Drf fie faum, irn ©egenfa^ ju ben eft)ig „materifdb" 
F)erum[ungernben DTegern. ©cnnfags finb bie {feinen (Et>i= 
nefenbogs jum £ei[ in 3lafipnaffracf)f. Lieberall gibt’s Chop 
Suey, bas df)inefifdE)e ©ufafcf), überall finb £äben für cf)inefifcf)e 
©eridpfe, für fDörrfleiftf) unb für if)re rDunberfidf)en ^>eif= 
fräufer. SReigenbe ßdfjmudffadfen, ©ffenbeinfif)ni|ereien unb 
2fquareUc hegen in Äunffgeroerbefäbeu aus, Dor aßem für bie 
Sxemben. §ür bie Sfn'nefen ift ein Xl^eafer ba, bas dbinefifcfpe 
ßdf>auffüd{e unb Sänje jeigf, unb irn ^Kfferfon pflegf einem 
ber SDc{fcf)e DLeifefül^rer, roenn man ficb Don il^m f)erumfüf)ren 
lägt (roas id) freiheb niefpf faf), bie ©cbauergeftfudfüen ju 
erjäf)Ien, roie fief» bie Derfcfu'ebenen df;inefifd)en Sippen unb 
©effen auf grufehge 2öeife befämpfen. 3n ^er ®f)inefen= 
ffabf Don ©an ^ranjisfa fann man ganj guf ffubieren, roas 
d)ine{i\d)e Sienffbefliffenfreif, ^öfficlpfeif, ©affhdfrfeit iff, unb 
roie ber Sf)inefe bei aller ©ienffferfigfeif immer bie nid)t ju 
befiegenbe 2Bürbe eines uraffen, ffofsen Äuffurooffes IE)af. 
Sei bem {fäghäfjffen cfjinefifd^en ZBäfcfper fpürf man •— fo 
freien es mir ruenigffens — biefe affe, ef)rtpürbige Äuffur, 
eine Äuffur, bie fein Jperrem unb 2BirfSDp[{, bas if>n rufe 
einen ^unb uerad^fef, eben nicf>f befi|f. 

Sie fj^henerffabf iff roie ein SLusfd^niff aus Sarenf ober 
dleapel -— eine Jpafenparfie f)eiff benn auef; ,,.Ä[ein=3rLeaper/. 
^ier fjorf man fein ©nghfdf), fier fieff man niebfs 2lmeri= 
fanifdfes, fier iff einfaef) ein ©füc? ifahenifd^er Soben auf 
bem amerifanifeben Äonfinenf. OTan bummeff an ben grofen 
Äais enffang unb fief)f bem gefefpäffigen Sefrieb bes Habens 
unb Cöfcfpens ber grofen Sampfer aus ©uropa, 2Ifien unb 
©übamerifa ju; man fommf an ben mädpfigen 2Berffen ber 
Bethlehem Steel Co. oorbei, Don benen bas Änaffern ber 
SXieffämmer fjerüberfonf. 2IUer[ei Jahrden finb ba, £ager= 
fr^uppen unb aller Srecf bes grofen ^»afens. Sann fbren 
bie Äais auf, nur nod^ aus ber §erne fonf bas ©eraffer unb 
bas ©eföff Don ben Dltoforroinben ber Sjeanbampfer ferüber. 
Sa iff ein {feines ^afenbeefen, in bem faufenb ßegeffdfiffe unb 
SLuberboofe liegen: äluffern;, Ärabben= unb Jpummernfifcfer, 
faff alles ©übifafiener. ©ine bunfe 3bgfle iff bies Sifb. 21ffe, 
fd^toarjfaarige, oerroifferfe ^faliener ffirfen dtefje ober nef= 
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men ßriboflen aus, ffruroedöpfige, {offficb oerfumpfe, bar= 
füfige Äinber fpringen umfer, man f>örf ©ingen unb Cadpen. 
Sie forgfofe Jpeiferfeif bibhfdper 21rmuf fprid)f aus ben 
©affen am -fpafen. girder ben Äuffcrn finb bie 33er{aufS; 
ffänbe, in benen fier unb ba bie rounberfiefffen Ärebfe, ©ee= 
fferne ober gar ©eepferbe ben jläufer anforfen foflen. ©obafb 
man ffef cnbfeibf, {ornrnf ein fdrroarjer ©fruroedopf angerannf, 
unb mif febfaffen ©ebärben mirb einem irgenbein finffer 
ffin{enber S'fd) angepriefen unb Dor bie dtafe gefaffen. Über 
jebes Dorfjanbene ©efänber fangen dte^e, an benen bie Ceufe 
ferumbaffefn; auf ben ©dürfen unb Puffern fefbff roerben 
^ifefe eingefafjen, DTe^e geffiiff, 2Bäfcfe geroafefen, unb 
fdfmufige {feine Jjfflhenerjungen fauen fr cf borf ferum. 

^ier faf id) fange auf einer Äaimauer unb fdfaufe 
ben Sengein ju, bie ftfdffen. Sann fief idf mir auef 
einen Sinbfaben geben, an bem ein Jjunge mir {unffgeredff 
einen einfadpen, {urgen dtagef befeffigfe, fpidfe ein ©füd5 

^feifcf barauf unb lief biefe Dorft’nffhtfhd) primifioe 21ngef 
ins 2öaffer fangen. Sas muffe idf audf mal oerfudfen: 
^»aififdpe fangen, ©s rrunmeffe fier oon jungen unb aus; 
getoaeffenen ^>aien. f)fei[fdpnell {ommen fie feran unb 
fdfnappen naef bem Äöber, inbem fie fief ferummerfen, 
benn ifr fULauf hegf fief auf ber Saucffeife. ÜLacfbem mir 
unjäffige ^feifefbroden toeggefefnappf maren, jog idf nadf 
©funben enbhdf friumpfierenb einen fafbmeferfangett jungen 
ipai aus bem 2Baffer. SRan {ann bas jafe Sfeifdf nidff effert, 
aber ber ©porf brefes aufregenb, gumaf bie 
gröferen Jpaie foie toifb um frdf fdffagen, trenn man fie toirC 
lief an üanb giefen {ann. Sabei roirb einem bas ©ifen auf 
bem 5eIfen n>e fangroeifig. Ser roeife Shcf übers blaue 
DTleer iff beraufd>enb fefött. LRfpffmifrf fdffägf bie Sratt= 
bung ans Ufer, inr {faren 2Baffer iff ein tounberbares Ceben 
oon 2Ifgen, Sangen, Düufcfefn unb ©eeffernen. 2Bo ber 
©franb fanbig iff, ffefen ©dparen oon DfRötoerr unb roarfen, 
baf ifnen bie Sranbung allerlei ©emürm unb DfRufcfefn auf 
ben ©anb fpüff, aber bei einem {räffigeren SBeffenfdpfag fliegt 
bie ganje Sanbe unfer enfrüffefem @e{reifd) auf. 

Sei aller ©efdfdffig{eif hegf über ber ©fabf eine ferrfidfe 
LRufe unb DTlufe. Sas madpf bas Äfima. 21uf ben ^[äfen 
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ÄctlifornifdEje ©feilütjle. £,'»• o.g. 

ric^fefe rnidj) über allerlei, teas nüd) infereffierfe: öl, @rj= 
Bergbau, Dbftfulfur, 2lu^enf)anbe[ unö fokale ©efe|gebung. 
Jjcf) befud)te eine 2öerff unb ein paar fleinere Jjnbuffrietperfe. 
2tber ©an ^ranjisEo iff eigenflid^ Eeine ^nbuffrieffabf. ©eine 
Sebeufung f>at es als ^anbelß;, ^afen= unb SanEffabf. 

©inen Utad)niiffag befudjfe id^ bas Se=2)Dung:lIRufeum, 
baß unfer anberem eine japanifd^e unb eine fjerrlid^e d^ine= 
fifcl;e Äunfffammlung befi^f, bie auf bie Dielen g^ben jur 
gegenüberliegenben Äüffe fjinroeifen. ©ß birgf bie beffe 
©ammlung Don ©olbquarj unb ©olbffufen unb ein paar 
fDunberbare ©olbEriffalle, bie fel>r felfen finb, baneben DIti= 
neralien, ©belffeine unb Dieleß anbere. 

5db ffanb über einen ©laßEaffcn gebeugt, ber Dpale enf= 
f)ie[f. DTtir gegenüber büdEfe fid) jemanb über benfelben 
Äaffen. 3^) rid^fefe miefj auf unb fal) einen foldE)en Dpal 
alß ©d^Iipßnabel auf einer barodEen, Eünfflerifcf) genial um 
beu ^»alß gemunbenen Äraroaffe. ©in Eieiner, Dergnügfer 
^err jeigfe auf biefen blaurofgrün funEelnben ©fein unb 
fagfe: „@dE)ön, roie?" Unb bann fing er an, tnif all feinem 
Xemperamenf bie ©efd^idf)fe biefeß Dpalß ju ergälflen unb 
bie @efdE)iti)fe feiner Pferbe unb ifjrer greife, unb feine eigene 
©efd()irf)fe, bie feineß 23aferß unb feineß 23o[Eeß, ber gran= 
jofen, unb bie feiner DHuffer unb il)reß ©farnmeß, berUEaDajo: 
inbianer in IReumepiED. fjcl) Eonnfe Eaum älfern fd^öpfen, fo 
l^i|ig mar ber Eieine, Ejufselige einunbfiebgigjäl)rige IRauajo: 
inbianer! nic^l e>n f)errlicf)er Älang?! ©r mar ffolj, 
ERaDajo ju fein. 33om granjofen „Ejier!", unb er jeigfc auf 
feinen Äopf, unb Dom UtaDajo „l)ier!", unb ber lebhafte, 
o=bemige Eieine Äerl lieg ffofj feine DRußEeln fpielen unb 
fpajicrfe pu|ig Dor mir umt)er. 

©r f)affe alß jeljnjäEjriger 3un9e angefangen, mit !f)ferben 
umjugelE)en. Sie finb fein ßeben. @r mürbe ©ombop, Pferbe= 
bieb -—■ er lacf)f überß ganje ®efid>t —•, unb nod) mif ein= 
unbfiebjig 3af)ren iff er „fency rider“, mofür „Äunffreifer" 

VI/19 

unb in ben !f)arfß lungern arm unb veid) f)erum unb freuen 
fid) am ©onnenfdf>ein, Don bem fie ju leben fd^einen. Unb 
mie angenehm berührt bie 3lbmefenl)eif aller @cguffE)aufen! 
2BD fonff bie ameriEanifcgen ©fäbfe auffjören, gibf’ß @ct)uff: 
falben, 3lufDfriebf)Dfe, Unraf jeber 2lrf. älber mo ©an gran= 
jißEo ju ©nbe iff, fdbemen überall ParEß, Dlafen: unb Surnmeb 
plage ju beginnen. 

Ser Äalifornier befraef^fef fein ßanb alß ein ©efcf^enE 
©offeß an if>n perfönlidl) unb alß bie einzige ©egenb auf ©rben, 
in ber ber DRenfd) fein ßeben lebenßroerf geffalfen Eann. 3lbcr 
ber Sürger Don ©an granjißEo l)ä[f fid) nodE) für ganj be= 
fonberß begnabef, unb jeber mug if)m baß jugeffe^en, auger 
feinem eiferfücgfigen 2Beffbemerber, bem Sürger Don ßoß 
Slngeleß. 2luf ber gäfjre über bie Sucgf fd;auf man fid) um 
uad) all ber ^errlicgEeif. 2luf einen Slußruf ber Semunberung 
gel)f ber IRacgbar begeifferf ein unb lobf feine ^»eimaf — off 
feine jroeife. 2lm meiffen rügmf er immer baß Älima, bie 
©onne, ben emigen grüfging. Ser Äolifornier überbiefef fid) 
an ©afffreunbfegaff rein auß ^»eimafliebe. 

3Tad) alter ©emol)nlE)eif fud^e id; mir ben fmcgffen 2!BDlEen= 
Erager auß, um Don feinem Sad;e einen DlunbbndE über ©fabf 
unb Umgebung gu beEommen. 2lufß Sadl)? Ser ßiffbop 
lägt mieg beim SefriebßbireEfor ber Seleplfongefellfcgaff, ber 
baß ^auß gelfbrf, anfragen. Siefer ^err Eann nid^f innfjin, 
inid) perfönlid) aufß Sad) ju begleiten, fobalb er fmrf, id; fei 
ilußlänber. 2Bir maren gefd;lagene breiDierfel ©funben oben. 
3if) braud;fe Eeinen D?eifefül)rer mel)r burcljjulefen, unb gu; 
gleidj; mar meine Selel^rung über bie ©fabf nid^fß meniger 
alß frodEen. 

3dE) mar ja mie ein ©eernann auf ßanburlaub: of)ne 3Iel 
unb befonbereß ©efegäff, miffenßburffig unb erlebnißl>ungrig. 
©D griff id^ auf, maß fiel) mir bof. ^errlid^, mif nicljfß ju 
eigen alß bem ©onnenfegein bie fegone 2ßelf §u geniegen! 
©in paarmal fag id^ in ber riefigen Sib[ioff)eE unb unfer= 
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eine fdEjrocufje Üt>erfe|ung iff. @r befi^f 20 000 OTorgen in 
Jteumejifo, f)af borf „bie beffen !f)ferbe ber üöelf" unb reiff 
mif ihnen burch 3Imerifa. @r iff nun „überall" geroefen, unb 
jefsf iff fold^ fd^Iecf>fe 3e'^- früher jog er mif feinen 
Pferben burc^ bie ganje 2Be[f: burd) beibe Slmerifa, 2luffra= 
[ien, (Europa, (5I)ina unb 3aPan- 

STaoajoö Ftaben fo Diele 5rauen/ n>ie fie Suff f>aben. (Er 
I>affe ad^funbjroanjig Äinber, einunbjmanjig [eben nod^, (Er 
forgf für alle, unb alle l)aben gleiches D^ec^f. @r iff einunb^ 
fiebjig, aber er mill nod) nidE)f fferben. 

o © 
e 

fjaffe an ber (Sfedfüffe ber ©olbenen ^forfe gebabef. 
•ipier ffürjen bie Reffen fc^roff ins 3Tceer ab, unb bie 25ran= 
bung foff unb gifd)fef um bie Äiippen. Untoeif lag baö 2Braif 
eines 5!rac^(er0' ber auf ^xlfEn aufgelaufen unb in ber DTfiffe 
enfjmeigeborffen mar unb beffen ^»äfffen mehrere DTJefer 
ooneinanbcr enffernf lagen, ©in ©fücf meifer braunen ragfen 
Ähppen aus ber Sluf, auf benen fid) mofd ein Su^enb ©ee: 
lomen fonnfen unb ab unb ju unbeholfen ins 2Baffer p[anfcf)= 
fen. ©ine gefährüdfe ©frömung, unb bie Spaififd)e liefen einen 
oorfichfig nahe ber Äüffe bleiben. 2Iber fro^bem: meid) ein 
ipochgenug, im Äampf mif Sranbung, ©frömung unb 
Reifen in bie heroifche £anbfd)aff hinausjufdhmimmen — bei 
aller (Rabe ber ©fabf hoch ganj einfam. 

©he ich abenbs jurürFfd^Ienberfe, ffanb ich ein paar DRinufen 
an einer bruffhohen, meinberanffen DRauer unb fdhaufe auf 
bie ©fabf unb bie Sud)f unb bie Serge, bie fich {id)tlid) fd^netl 
Dergolbefen, je mehr bie ©onne fan!. 3emanb fraf an bie 
Srüffung unb fog ben föfflii^en Slid? in fid) mie idh- (Dann 
fragfe er mid), mas jene Äuppet borf unfen fei. @s mar bas 
2I[fe DRufeum, bas feif bem grojjen ©rbbeben Don 1906 in 
(Ruinen ffehf. ©ine j^rage gibf eine ©egenfrage, unb mir 
fommen ins ©efpräd). Ser grembe enfpuppf fitf) als 
DRr. ©horf, ber oon feiner Dbfffarm in (JRibbKefomn in bie 
©fabf fommf, um ftd) Qäfyne giehen gu [affen. (Ra, furj unb 
guf, ORr. ©horf fönnfe „oieHeichf" jemanb gebrauchen, ber 
feinen (Eraffor bebienfe. ©egenmärfig märe ja (Rormann $u 
feiner Jpilfe ba, aber (Rormann merbe mof)! • . . unb feine 
grau mürbe roohl ■ ■ • unb bas (ZBeffer fonnfe mohl . . . unb 
ich follfe in brei Sagen fefephonifd) anfragen. 

Sas ffang ja nichf fc^led)t. (Rtein gufer ©fern fehlen auch 
an ÄaUforniens blauem ^immef nichf unferjugehen. 2In 
biefem 2tbenb jog ich Su ben 3uben in Howard Street unb 
oerfefde meine golbene ©chüpsnabel oon ber Homestake unb 
bie 2Beifuhr unb ffellfe ein rooh[ausgeg[ichenes Subgef auf, 
mie ich rnein „Sermogen" Derpraffen mürbe. 

(Rad; brei Sagen, am 12. gebruar, morgens, telephonierte 
ich „befehfegemäj}" an. 3d) mürbe jur Slbfahrf !ommanbierf, 
unb mir brauffen im 2[ufo oon ©an Jran^isfo ab. llnfer 
3ie[ mar DRibblefomn, Äalifornien, 120 Ädomefer norblich 
im Äüffengebirge. ORr. ©horf Ejaffe mich a(0 Sarmgehdfen 
gebungen, jum Pflaumen; unb Sirnbäumebefchneiben, $um 
ORelfen, ©chmeinefüffern, furj, mas es auf bem ßanbe eben 
ju fun gibf. 

2Iuf biefer ;5ahr( fa^ '^h jum erffenmal richtige fa[ifornifd)e 
2anbfdhaff, bas 2anb ber Srauben, Sirnen, Pflaumen, 
Pfrrfiihe unb älpfeL 2öir fuhren burch bas (Rapafal, bas 
fppifche Silb ber Dbfffulfur: ein breites, ebenes Sa[ jmifchen 
hohen, ffeilen, bürren Sergen, bie mif ©ras ober immer; 
grünem ©effrüpp bemad)fen finb. Ser (Rapaflufj fddängelf 
fidh burch e'n tiefes, aber beinahe ausgefrodnefes ©eröUbeff. 
@s regnet faff nie in Äolifornien, nur im Februar unb DRärj 
ffürjen in ein paar furzen, heftigen ©chauern unb 2Bo[fen= 
brüchen gro^e ÜBaffermaffen nieber. Siefe enfblöfjen bie 
Serge ffarf ihrer iltferfrume unb fchmernrnen ffe in bie Säler. 
3ug[eiih geben fie jebem Sach unb (Rinnfaf folih breites ©e; 
röübeff, bas nad)her faff bas ganje 3ahr hinburd; frocfen liegf. 

^ier lernf man ben ©fofj beS Äoliforniers auf feine ipeimaf 
oerffehen. Ser Hebe ©off fyat ipm ben blauen Jpimmet unb 
ben ©onnenfchein gefchenff, bie frotfnen Serge, bie breiten 
Säler unb bas DReer mif feinen ipäfen. 2Iber ber Äafifornier 
haf bas ßanb erff bemohnbar, fruchtbar unb lieblid; gemacht: 
burch bie fünfflid)e Seroäfferung. Sie ebenen, lehmigen 
Safer, bie gufen Soben haben, finb leicht ju bemäffern, menn 
man bas reifjenbe 2Baffer irgenbmo in ben Sergen in ©een 
auffpeid)ern fann unb es abläfjf, menn man es braucht. 
Äaiifornien iff eine bürre 2Büffe unb ein obes Sergfanb mif 
magerer (Oegefafion — aber es mirb jum üppigen ©offeS; 
garfen, mo man bie dBurjetn bemäffern fann unb bie griichfe 
an ber ffänbigen ©onne reifen [ägf. 

© © 
& 

@s mar ein unbefd;reib[ich fchoner älbenb, afs mir in 
DRibblefomn nach einem fabelhaft guten ©ffen am Äamin 
fagen, in bem bie bicfen ©idhenfnorren fnifferfen unb flacferfen. 
3d; mar gefid;erf, mar 511 piaufe bei guf bürgerlichen, forg= 
liehen ßeufen. DRan afmefe (Ruhe. 2Ius ber fernen 2BeIf 
hoffe man fich mif bem (Rabio ©eigenmufif, man fd)aufe in 
bie ^(ammen beS Äamins unb fräumfe. ©he man ins Seff 
ffieg — unb meid) ein Seff, im eigenen 3>mmer, geborgen 
unb heimatlich! —, fraf man nochmals oors .fpaus. j5l'*ebe 
ber (Radhf, ein ferner Sach raufd;fe, fonff mar oöllige ©fiüe. 
Unb über bas fd;marse ^»immelsseff mar ein DReer oon 
glihernben ©fernen ausgeffreuf mie funfelnbe ©belffeine: bie 
Planeten, bie alfen, oerfraufen ©fernbdber, bieDRdchffrage — 
unb alles in fo bejaubernber Älarheif unb ©chonheif, mie id;’s 
roohl noch niemals gefehen hoffe. Sa ffanb id; nun, oertounberf 
mie ein Äinb, oor bem, mas man jebe (Rad)f fef)en fann. 

Siefe brei 2Bochen als garmhelfer toaren eine herrliche 
3eif. Äcrperliihe 2Irbeif braugen in ber lauen SräfRiigS: 
luff unb um mid) her ein fröhliches 2Bad)fen unb ©ebeihen: 
ber ©egen, ber über aller ßanbarbeif liegf. 3eben DRorgen, 
jeben DRiffag unb jeben 2Ibenb gibf’s efmas gu effen; ich habe 
mein p»emb gemedhfelf, unb es iff föfflich, „$u p»aufe" ju fein, 
©horfs finb rührenb mie bie „gufen 2eufe" im beuffchen 
DRärd;en. Um fünf Uhr iff geierabenb, öann holf man bie Äühe 
oon ber DBeibe unb füfferf fie unb bie jpühner, bie ©chmeine 
unb meinen j^reunb Sip, ben ipunb. Slbenbs ft^f man am 
fniffernben Äaminfeuer bei DRufif unb f iefgrünbigen ©efprächen 
mif bem 2llfen unb feiner grau. Sann gel)f’s $u Seff, unb bann 
fchläff man ben ©dhlaf bes ©erechfen, bis morgens bie ©onne 
einen roeeff. DBelch frieblid;es, g[ücE[id;es Safein! 

Unb es roar griilRng! grühling in Äalifornien! Sie 
blauen Sraubenhpajinfhen läuteten ihn ein. Über ben 
Säumen lag ber erffe grüne ipaud). Sie Sögel ffimmfen ihre 
&el)len für neue 2ieber. Ser ©ped)f fing an, fein (Reff §u 
bauen, bie döachfel girrte im ©effrüpp, unb im ÜBalbe 
famen bie erffen Slumen, fo innig jarf unb befdheiben mie 
unfere beuffchen grül)lmgsb[umen. p>ier oben habe ich 0>ol)I 
jum erffenmal in 2lmerifa richtig mie baheim im ©rafe ge; 
legen, Slumen gepflüdf, ben Sögeln gelaufdR unb in ben 
blauen Fimmel gegucEf. (ZBalmhaffig, ich mar oorher nie 
baju gefommen! 

3n Porflanb hoffe ©d)nee gelegen. Sann mar ich nach 
brei Sagen Sampferfalmf ganj plöfRd) miffen in ben grüh= 
ling hineingerafen, ben ich je^f h*er oben erff mieber roerben 
fat). Unb id; follfe faff ein halbes 3al)r grühling l;aben, benn 
ich lief ihm nach: im gebruar fing er in (Rorbfalifornien an, 
Ülnfang DRärj mar er in ßübEalifornien in fchönffer Slüfe, 
Slnfang DRai blühte ber Äaffus in ber ÜDüffe Slrijonas, unb 
2lnfang 3un' taufe in ben Sierfaufenbern im gelfengebirge 
Äolorabos ber ©d)nee, unb ich erlebte bas döunber bes Serg; 
frühlings, um fed)S dBochen fpäfer mif ben erffen ©cl)nee= 
fällen borf oben bem beginnenben döinfer ju entfliehen. 

(gorffefjung folgt.) 
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3 ui 

X f) D m a s ff n b [ ir c r !. 

Saö aus bem diofyeifinmiftfyet 
enfnommenc flüffigc 
roirb mittels einer (Siegpfanne 
in bie Xtyoniaesbirne eingefudf ... 

(23gi. aut^ bad Xitelbitb.) 

(Sf)emte tmb Jlccfallurgte im 2X[ferfum. 
33on S)ip[.=3ng. ^Kuboff ©eiben, 2Bicn. 

id^f bas 2öorf tear im Anfänge, nid^f bie Xfyeovie, fon= 
bern bie Xat, bie ^rafis — Dielteidfjf audf) bie 3&ee< 

ber 2BunfdE) naef) iCerDolIfommnung fäglidf) auögefüljrfer 
^anbbnbungen. 

©rf)on im grauen 2I[ferfum befrfjäffigfen fid^ bie DJienfcfjen 
mif ber angemanbfen Sbiemie, freilidE) of>ne fief) über il^ren 
©inn SRedfenfd^aff abjulegen. Um nur ein Seifpiel ju nennen: 
bie jerfförenbe unb boc^ aud^ fegenoolle 2Birfung beö 5euer0 

mürbe fel>r halb erfannf; unb irgenbein primifiuer Mtenfcf) 
ber Urjeif f)af mof)[ als erffer bas {5euer sum 23rennen uon 
Xonmaren unb ein anberer jum (ärfdEjmeljen eines Dltefalls 
l^erangexogen. 2Ber bies mar, miffen mir ni(f)f; menn mir 
ben uns erraffen gebliebenen ©griffen aus bem 2üferfume 
©tauben fd^enfen motten, bann finb bie 2Infänge ber (5t)emie, 
bie ätnfänge faff atter Äünffe unb ©emerbe ben ©öffern unb 
^atbgöffern ber Urootfer ju banfen. 

Sie erffen dfiemififien Äennfniffe bürffen bie ©um er er, bie 

VI/21 

Ureinmo^ner 23orberafiens, erroorben t)aben: it)nen mar root)I 
bie ©ärung gemiffer ^flangenfäffe, bie Jpeit: unb ©iffmirfung 
Don Pflanzen aufgefallen, unb fie Derffanben es maf)rfcf)ein[ic[) 
audt) fct)on, 2Bänbe unb ©eroänber ju färben. 23on it)nen 
übernahmen bann bie SIffprer d)emi(d):ted)ni(d)e S^ejepfe, 
metd^e a«f Sonfafetn aufgejeidhnef mürben, bie bei ben 2IuS= 
grabungen Don 9TiniDe um 1850 burcf) Caparb enfbedft unb 
erff Dor lurgem, nach fünfunbffebjigjähriger 3trbeif, enfjifferf 
roerben lonnfen. 2tudh bie Sabptonier unb bie 3u^en 

Derffanben fidh in ber Äunff ber Shem<e/ unö <m Sitten Xefta- 
menf mirb beifpietsroeife ber Sergbaubefrieb im atfen 3u&en= 
ffaafe beschrieben, mie benn bas 2öorf „DTtefatI" fetbff femifi= 
fct)en Uq'prungs iff: es teifef fict) Don „matal“ ab, mas 
„fchmieben" fyeifct. 23on DItefallen roerben in ben alfjübifcf)en 
©dhriffen ©otb, ©über, Äupfer, ©ifen, Stei unb 3 inn er= 
roähnf. Sie ^h^niji'er mieber Derffanben fidh fehr guf in ber 
©tasfabrifafion; fie ergeugfen Sronge unb baraus ©dhmmf 
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3m £f)Dma0tt>erf öer ZfyyHenzSjütte, Hamborn. 

... in biefer „Siine" (bic 
i^rcn tarnen nacf) il^rer birs 
ncnförmigcn ©effalt frägf) 
erfolgt bie Umtoanblung beo 
S'JoIjeifenö in ftijmiebbareo 
CSifen, aud) @tal)( genannt. 
Ser 33organg ift benfbar ein= 
farfj: Ser 23oben ber 23irne 
enthält runb 200 Off nuns 
gen, burdf) bie nad) 2lufrirf>fen 
ber mit Ko^eifen gefüllten 
Sirne oermiftelö eines ®e= 
bläfeß £uft barcf) bie flüffige 
(gifenmaffe fnnburrfjgeblafen 
roirb. Sie Ifinburc^ftrömenben 
2S5inbftra^len oerbrennen bie 
im flüffigen 3?oI)eifen oor= 
banbenen iTtebenbefianbfeile 
©ilijium, Süangan, ÄoI)Ien= 
ftoff unb 'Pbc’sP^oc roeifes 
rer, burd) bie 33erbrennungß= 
märmeberoirfterXemperaturs 
fieigerung. 3unärf)ß Derbren» 
nen übetroiegenb Dltangan unb 
©ilijium, bann ber ÄoI)lens 

ftoff unb frl)lie0[itfl ber 
Sfeäljrenb ber 

Äoblenftoffoerbrennung mirb 
bieJIiünbungßflamme, infolge 
ber Verbrennung beß auß ber 
Sirne unf erßuffsuleit ung auß= 
frefenben Äoblenoppbgafeß 
ju Äof)tenfäure, immer länger 
unb glönjenber. nafy ct= 
ma io DVinufen ber Äo^lens 
ftoff oerbrannf, fo finb notf) 
etroa 2 Dliinufen für bic (§nt= 
pboßp^orung nötig, mobei 
banf ber hoben Serbrcnnungß= 

unb 2Baffen nor 3af>rtaufenben/ aI0 *m korben (Suropas noef) 
bie ©feinjeif f>errfd)fe; fie mifcf>fen ©alben, befaßen anfef)n= 
fitfie Färbereien, in benen aud; fd)Dn Seigen jur Fifirrung 
ber Farben, tmr allem beö Purpurs, benu^f mürben, unb in ber 
dRefaüurgie roaren fie befonbers meif forfgefdiriffen, benn 
©über gemannen fie bureb iCerfd^meljen ber @rje mif Siei, 
unb bas ©olb erl)ielfen fie — genau roie mir fyeute — burd; 
©d;[ämmen ber ©rje, burd; 2!Bafd>en bes golbfialfigen ©an= 
bes ober burd) SlmafgamatiDn (mif öuecFfilber). ©ie oer= 
roenbefen es übrigens t)äufig jum iCergoIben anberer ©egen= 
ffänbe, roie fie benn überl;aupf in ber DTtefallDerarbeifung 
DTieiffer roaren. 

©ie UTiefaUgeroinnung beberrfd)fen amb bic aifen Qigppf er. 
^eraor^ubeben iff, bag fie basßibmeljen berSifenerje in befon= 
bereu Öfen roabrfcbeiniifb fd)Dn tror ber ©eroinnung bes Äupfers 
oerftanben, roie benn bie maberne Forfd;ung annimmf, bag auf 
basßfeinjeifalferbießifeniunbbannerffbieSronje: 
jeif foigfe unb nicbf umgefebrf; barauf birr näher einjii: 
geben, mürbe allerbings ju roeif führen, ©ie ülegppfer erjeugfen 
aud; farbige ©iäfer, ©maiüe, fünfflitbe ©betffeine foroie febr 
boibroerfige Papiere, bie bis beufe erbalfen geblieben finb. 

Sas 2Borf „ßbemie" felbff ieifef fid; übrigens nad; 2Infid;f 
Dieter ©elebrfer Don bem affendfamen ^igppfens her, unb man 
bejeiebnefe fie fange 3eif als bie „ägppfifcbe Äunff". ©affäib= 
fidb gaff fie in 3lgppfen als heilig unb ffanb Dornebmfiib im 
©ienffe ber 3?efigion. ©ie Prieffer roaren hier unb in ben 
anberen ©faafen bes dtaben Dffens bie erffen Sbemifer; fie 
büfefen ihre üöiffenfdbaff als ©ebeimnis. 

3ief unb ülufgaben ber ©bemie haben ficb feif jeher immer 
roieber geroanbeff; in fie fiefer einjubringen, roar ben ©be= 
mifern bes affen Drienfs nid;f mbglid; geroefen — fie rougfen 
feine 2lnfroorf auf bie Fragen: 2öie unb 2Barum unb Der= 
foren ficb beffenfalls in mefapbpfifeben ©pefulafionen. ©rff 
afs bie ©riechen bas ©rbe ber DDrberafiafifd;en 23öffer an= 
frafen unb bamif auch Diefe praffifd^dbemufd^ ©rfabrungen 
Fennenfernfen, mürben Serfmfie unfernommen, burd) Ser= 

binbung nafurphifofophifeber unb d;emifd;er iöorffeflungen 
eine ©bearie ber ©bemie ju febaffen. ©ie ffanb freilich auf 
redbf fcbroacben Fügen, ba auch bie ©riechen frog ihrer bod)5 

enfroidfelfen Äuffur in ber dtafurforfd^ng nicbf inbuffiae 
SRefboben jur 2Inroenbung braebfen, affo nidbf —1 roie bies 
unerfägfid; iff — auf ©runb fpffernafifd; ausgefübrfer 23er= 
fuebe unb fßergfeidbe alfgemeingüffige ©efege ber ©bemie 
berausjugnben ficb bemühfen. 

©bales, ber um 6oo D. ©br. lebfe, fab im 2Baffer ben Ur= 
ffoff ber 2Beff; 2lnafimenes meinfe, bag bie Cuff, unb 
Jperaffeifos, bag bas Feuer biefer Lfrffoff fei. Unb roenn 
beufe biefe SInficbfen aueb afs faffd; bejeicf;nef roerben müffen, 
fo beroepen fie boeb, bag febon Dor 2500 fahren bie 2Banb = 
fungsfäbigf eif ber STafur unb ber Äreisfauf in ihr erfannf 
roorben finb. Um bie gleiche 3eif baf Ppfbagoras bie Se= 
baupfung aufgeffeflf, bag 3abIenDerbäffniffe in ber 2IU= 
muffer Riafur eine roiebfige (Rolfe fpiefen unb bamif geroig 
eine riebfige 33orabnung bebeuffamer ©rfennfniffe ber 1110= 
bernen dlafurforfd^ng gebabf. 3m 5- uarcbriffficbcn 3abr= 
bunberf [ebfe ©emofrifos, Dielfeicbf ber erffe d>emifcbe 
©fperimenfafor, ber auch bie Cebre Don ben 2Ifomen be= 
grünbefe, benn er fagfe, bag biefe bie ffeinffen, nicbf roeifer 
feifbaren ©eifeben ber ©femenfe finb. ©ann fam ber groge 
Pbilafopb 2lriffofefes, ber aud; bie DTafurroiffenfcbaffeu 
bureb uiefe ^abrbunberfe maggebenb beeingugfe. ©eine 2fn= 
gegfen über bie ©femenfe roaren allerbings aud) nur 
fpefufafiDer 2frf; er fag in ignen niegf Urbeffanbfeifc ber 
DRaferie, fanbern eger beren fügfbare ©igenfegaffen. 23Dm 
^fger fagfe er, bag biefer in eroig gfeid;en Äreisberoegungcn 
bas 2Beffalf erfülfe, beffen Drbnung unb ©auer beroirfenb. 
©afje, ©feine, ©rje enfffegen im ©rbinnern burd; „Dteifen" 
aus 2Baffer unb ©rbe, unfer ©inroirfung goger ©ruefe; ©olb 
allein iff frei Don ©rbe, bod; finb geh affe dRefalfe im 2öefen 
nage Derroanbf unb befägigf, ineinanber überjugegen. 

2ffs bann fpäfer bie Periobe bes ^effenismus enfffanb, 
mürbe 2Ifejanbrien ber ©ig ber 2Biffenfcgaffen; gier febfen 
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roorme beö 'P^osp^orö fcie 
Sabfemperafur fo ()ocf) ans 
fteigf, t>a(3 an ber Dllünbung 
nunmehr braune OTefaüojrpbs 
bämpfe ausSfreten. 

3ft bec leiste 3{eff entfernt, 
etlifdft bie glamme. Saö 
„Jriftfjen", bie limroanblung 
bea iKof)eifenei in 3{t)F)ffa^I, ifi 
im mefenfiidfen beenbef. Sie 
flüffige @tal)lmaffe roirb in 
bie bereitf{e^enbe@iefpfanne 
aueigegoffen(23irne recfffd auf 
iinfem 23iib) unb non biefer 
jur ©iejjgrube gebradjf, um 
borf 3u Kof)f}a|)[b(öifen ges 
goffen ju merben, bie i^rers 
feitö tnieber im ÜBaljroer! 
firf) in ©rfjienen, Xräger, 
Piaffen unb Siecke ners 
tnanbein. 

Kunb 20 DItinufen bauert 
ber ganje 23organg, ber 
@ifen ju ©faf»[ merben lägt; 
30 Sonnen (baö Eabegeroidjf 
non 3 D^ormatgüferroagen) 
{(fyluät jebe „Sirne" bei 
jebem 2Irbeiföproge)3. 3nS= 

gefamf 6000 bist 6500 
Sonnen 3toI)eifen (entfpres 
dfenb bem f00 600 
bis 630 iTtormaigüfermagcn) 
Sonnen fägiid^ burt^ bie 
©urgel ber (leben „Sirnen" 
im SI>omaaffaf)[tt>erS ber 
Soffen stufte, ^amborn, 
roanbern, in bas bie brei nors 
unb nebenfiefjenben Silber 
einen ©inbiitf nermiffein. 

■SÜLZ 

3m S^omaßroerf ber £f)t)ffen = Jpü!ffe, ^am&orn. 

rDirHirf) bebeufenbe 3JcafI)ernaSifer, Slffrortomen unb auc^ 
DTfebijiner. ®ie Sljemie aber blieb aud) f)ier ein ©fieffinb; 
niemanb mu^fe, ino unb roie bie d^emift^e gmfd^ung einfe|en 
fotlfe. DTtan fernfe nur bas rein Seelenifd^r unb bie aus @r= 
fafjrung heraus eufffanbenen 3?ejepfe uerbeffern; man fud^fe 
golbgtänjenbe Mtefallegierungen ju ergeuger unb meinte, fo 
auf bem 2Bege gur ^erffetlung fün ff licken ©ofbes gu fein, 
unb in grüngefärbfen, burdffiii)figen ©läfern faf) man fd^on 
—• ©maragbe! Sie befanb fidb gmeifetlos auf 
einem ^of)[meg; bie 2IIdE)imie Sam in 55Iüfe. Sie 2IusbrudEs= 
meife ber ga^f^riffen mürbe immer gefmimnistmUer, bie 
Segriffsbeffimmungen ungenau unb unfiar; alles mürbe mif 
fginbalifclmn IRamen begeidjnef, bie gu enfräffdn fel)r fc^mierig 
mar. 3Ttt)ffif(f)es SunEel unb allegoriftfie ßprad^e finben mir 
bann mäl)renb bes gangen DTuffelalfers in brn aldfimiffifd^en 
©d>riffen, genau fo roie fdE>on bei 3°f'mc>s, ber am 2lus= 
gange bes Sllferfums in 2Ilefanbrien mirffe. Cffimos befdl)rieb 
audl) fedlinifdfe 5ragen eingef)enb, fa bie nier „Äorper" Slei, 
Äupfer, ©fen unb 3inn/ un& fd) lief lief) erroäpnfe er in feinen 
2lrbeifen mieberljolf eine Jrau, dRaria, rocbl bie erffe Slfe; 
miSerin, bie es gab. ©ie mirffe in Siggpfen unb f)af an= 
fdE>emenb fel)r Diele Slpparafe geftl)affen, fa amf) eine recf>f 
gmedmägige SeffillafionSDorridldung für bie ©d^mefelreini= 
gung, bie aus gläfernem Jpelm, Sonrol)r unb dltanfeb 
gefäg beffanb. 

2Bir l)aben uns ben ©fanb ber ©E)euue im alfen Orienf unb 
in ©ried)enlanb par 2lugen geführt; fo bleibf uns nur nod), 
einen 23[id auf bas SRämerreicl) gu roerfen, um bas ge= 
roonnene Silb gu Dernollffänbigen. 3n gafdre d;en lafeinifd^en 
©dE>riffen ftnb djemifdte iCorgänge befd^riebea, nirgenbs aber 
lägf fid; ein 2lnfa| gu einer d)em!fcf)en S^eorit feffffellen. ©in= 
get)enber i)at ftdf) mif d^emifi^en 5ragen Ilur ber römifd)e 
©dfriffffeller piiniusSecunbus befafgf, ber im erffen nad;= 
dEroiffltdfen 3af>rf)unberf lebfe; er f)af 37 Sudler Ijinferlaffen, 
bie red)f guf erltalfen unb Dornelmdid) ber Sbemie bes 2llfer= 

fums gemibmef fmb. Sarin mirb g. 23. bie £uff als ein ,,nad) 
oben" ffrebenbes (Slemenf begeid^nef, im ©egenfa| gu anberen, 
feffen unb ferneren, bas ^eigf gur @rbe ffrebenben Slemenfen. 
3m übrigen mar non ©afen gu jener ^eit nod^ faff gar nid^fs 
befannf geroefen. 2lucf) bie Sarffellung non Äupfernerbin= 
bungen, mie Äupfernifriol unb Äupferappbul, mirb bargelegf 
unb gu erfferem bemerff, bag es in ber dRebigin als 23red)s 
miffel, non ben ©puffern gur ©egroärgung bes ßebers t>er= 
roenbef mürbe. 5ernei: f1’01' befannf, bag ©ifen magnefifcf) ge= 
maegf merben fann, bag Suedfilber gereinigt mirb, menn man 
es burd) Ceber pregf, unb bag biefes DRefall mif anberen 2lmal= 
game gibt. Sann rougfe man 23lei, 3mn unb ©über noneim 
anber gu trennen unb Sleigläffe, dRennige, 23[eiroetg, ©malfe, 
©rünfpan, Äienrug, Dlealgar, Sluripigmenf, 3n^’9D feroie 
anbere ^arbffoffe gu ergeugen. ©las mürbe burd) 3ufarnrnen:: 

fcgmelgen non ©anb unb ©oba ergalfen, ©dl)roefel burd) 2lus= 
ftfimelgen gemiffer ÜRinerale, Duedfüber burd^ SeffiUafian 
non 3>nnc,6er in ©egenroarf t>on ©ifen ufm. dRan mugfe 
aber aueg Paffafcge aus 2lfdE)e gu geminnen, l)arfe unb anber= 
feifs ©d)mierfeifen gu ergeugen, ÄadEjfalg burd; ©inbunffen= 
laffen bes dReerroaffers ober burdf 2lufgiegen bes dReer= 
roaffers auf brennenbes .Spalg gu bereifen. Heilmittel mären be= 
fannf (alfo bie Slnfänge ber pl)armageufifdE)en Sgemie), aus 
Reffen unb 23[eigläffe mürben Pflaffer erfalfen, aus 2Beigen= 
ffärfe 3u|Jer/ auß Siddenfarg — burdj Seffillafion —• £erpen= 
final unb burd; Preffen non ©amen unb fetten ©peifeöle. 
2llle biefe d)ernifd)en Progeffe ftnb ben geufe angemenbefen 
gleit^ aber boef) aermanbf, unb fa fönnen mir benn ab= 
fcfliegenb feffffellen, bag bie d;emifd;e Sed;na[ogie fd;on 
im dllferfum aerfälfnismägig guf enfroidelf mar, 
bag aber bie 2llfen frag igrer off gocgenfmidelfen Äulfur 
es niegf aermodgfen, in bie ßl)emie tiefer eingubringen unb 
ridffige ©rflärungen für ifre ©rgebniffe gu finben. 

3m 2lnfang mar bie Prapis —• bie Sl)eorie fam aiel, aiel 
fpäfer . . . 
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Töte (te t^rc C5rftnbungen mac^fett. 
SBon ^ermann Ulbritfjs^annibal. 

CVn ber Serliner Jlora hielt jemanb einen CitftfbilberDorfrag. 
-sJ ©as roar nid^fs Sefonbereö. 

2Iber eö roar efroas Sefonbereß, ba^ ber fed)jel)niät)rige 
SerHner 'Pfrofograpl) unb ©lasmaler DItaf ©f[abanoro = 
ffi ben ProjeEfiDnßapparaf bebienfe, um ben 23orfrag feineß 
Saferß mif Sicfyfbilbern ju iüuffrieren. 

©enn roäl>renb ber alfe ßflabanoroflfi feine roiffenfd^afflic^en 
©fjeorien außeinanberfe^fe unb bie 3ufc^auer auf 2Borf unb 
Silb beß 23orfrageß laufdfifen, fam bem jungen ©flabanoroffi, 
roeit if)n ber 23orfrag beß 23aferß nic^f infereffierfe, am 'fhro: 
jeffionßapparaf ein au^ergeroöf)n[i(f)er ©ebanfe. 

2Barum, fo fragte er ficf), muffen ffdf bie 3ufcf)auer mit 
folgen leblofen £ic|fbi[bern begnügen? Äann man ii)nen nidE)t 
auf ber ßeinroanb geigen, roie fiel) DQTenfif) unb ©ier in i{>rer 
Umgebung beroegen? 

Unb Don biefem ©age an lieg il)n biefer ©ebanfe nicf>f 
mef)r laß. 

©r roollfe einen ßaufbübapparaf bauen, ber eß ermöglichte, 
lebenbige Su machen, nahm feine ©par= 
grofehen unb baffelte unermüblich mif feinem Sruber, biß eß 
ihm nadE) breigehn 3ahren 9efan9' ^en Äinoaufnahmeapparaf 
guffanbe gu bringen. 

©ann gog er mif feinem geheimnißDolIen 3fpparat auß, um 
bie erffen lebenben Slufnahmen gu machen, unb groar, roie fein 
Sruber gpmnaffifdhe Seroegungen außführte; aber bann 
mugte er noi^ erff einen brauiffbaren Projeffor für ben $>lm 
erbauen. 

©arüber oergingen noch brei fjahre- 
2lber bann Fonufe im Serliner 2Binfergarfen bie erffc gürro 

aufführung ber ZDelt mit ber 2lbrolIung eineß fechö Dllefer 
langen (Jilmffreifenß oor fid) gehen. 

DOTaf ©Flabanoroffi hatte gefiegf. 
2Baß machte eß, bag er oon ber erffen fjöee feiner ©rfinbung 

biß gu ihrer 2lußführung fein £ebenßalfer oerboppelf fyattel 

o ® 
0 

jpenrt) Seffemer haffe emEn außroechfelbaren ©afum= 
ffempel erfonnen unb ging allen möglichen ©ebanEen nach, 
um mif neuen ©rfinbungen heroorgufrefen. 

2lber eß roar nid)f fo leicht, ein groger ©rfmber gu roerben, 
befonberß für einen Jüngling, ber nur ein 3al)r lang im 
oäferlichen Sefriebe am ©chraubffoef geffanben unb Feine 
fadhmänmfd^e Slußbilbung genoffen haUe- 

©a Fam eineß ©ageß feine ©chtoeffer gu ihm unb bat ihn, 
ihre (Sammelmappe mif einer 2luffchriff gu Derfel>en. Unb ba 
er feine ©chroeffer gern mochte, roollfe er baß befonberß hübfril) 
außführen unb Feine geroohnliche ©inte bagu oerroenben. 

@r ging in eine ©rogerie, um fief) ©olbpuloer gu Faufen. 
3lber er mugfe für eine Unge biefeß Puloerß geben ©chilling 
begahlen. 

©aß oeranlagfe ign, nach ber ^»erffellung beß Puloerß ^u 
forfchen. ©r übergeugfe fich guerff baoon, bag baß ©olbpuloer 
gar Fein richfigeß ©olb enthielt, unb fanb baljer, bag berPreiß 
beß Puloerß ungerechtfertigt hD(h t®01- 

@r fuchfe nach einer ©chriff über biefeß ©olbpuloer unb 
enfbecEfe im SrififchenDTtufeum in alten 2öerFen bie Sefchrei= 
bung eineß äugerjlt umffänblichen ^erffellungßgangeß folchen 
Puloerß. 

Sei folchem 2Berbegang mugfe baß Puloer ja fchlieglich 
fo teuer fein. @r arbeitete baher ein einfachen unb billigeren 
Verfahren gur ^erffellung oon Srongepuloer auß. 

Unb gehe, biefeß Serfagren ermoglichfe eß igm, mif brei 
©egilfen täglich genau fooiel Srongepuloer herguffellen, roie 
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eine SrongefabriF nach igrer alten DTlefhobe mif achfgig 
2lrbeifern ergeugfe. 0 ® 

0 

2llß ban Dcabfahren aufFam, begeifferte baß neue 23erFehrß= 
mittel aud) ben jungen DTcecbciniFer ©rnff ©ad)ß auß. Äon= 
ffang am Sobenfee. 

©ß ging groar noch efroaß langfam unb fd>roer, baß gange 
SRobfagren, aber bennodg lognte biefer neue ©port, bag man 
geg mif igm abgab. 

©eßgalb rourbe aueg ©rnff ©aegß ein eifriger ©porfßfagrer 
unb gölte gd) fo Diele 2lußgeichnungen, bag er ge geg gu 
©ugenben anffeefen Fonnfe. 

©eßgalb Fümmerfe er geg aueg roenig um bie Poligiffen in 
©egroeinfurf, benen eß nicht paffen roollfe, bag ber junge 
URedjamFer roie ein 2Binbgunb burd) bie ©fragen fugr, rong= 
renb ge gdg immer noch roie gu 2lbamß 3eifen auf igren eigenen 
Seinen langfam oorroärfß beroegen mugfen. 

2lber er roürbe bei ©elegengeif feine ©träfe beFommen. 
Unb ge Fam fcgneller unb anberß, alß eß geg bie Poligiffen 

baegfen. ©r erlitt einen fd^roeren ©furg oom gagrrab. 
©ie Poligiffen glaubten, nun oor biefem fRabfagrer igre 

fRuge gu gaben. 
2lber ©rnff ©adgß baegfe anberß. ©Barum roar biefeß 

UnglüdF gefdgegen? ©od) nur babureg, bag gd; bie Pebalen 
beß gogerabeß aueg bergab mifbregfen. 

©ß füllte Fein Dlabfagrer megr auf biefe ©ßeife einen Unfall 
erleiben, fagte er gdg, ging baran, biefem Übelffanb abgugelfen, 
erfanb j^reilauf unb IRücFfriffbremfe unb maegfe baß j^agerab 
bamif gum beliebten SoIFßfagrgeug. 

© © 
© 

Heinrich ©grgarbf roar babei, für bie ©faglmbuffrie 
einen gabriFafionßroeg gum Preffen oon nagflofenpioglForpern 
unb gum 2lußgiegen biefer J^oglFörper gu bünnen unb langen 
©faglrogrcn gu fuegen, ber jebe ©dgroeigung übergüffig rnad;fe. 

®r ging oon ber 3bee auß, roie er felber fagte, „in eine 
gplinbrifcge Pregform einen gplinbrifcgen, giemlidg genau in 
ge ginempaffenben, auf gelle IRofgluf gebrachten ©fagb 
gplinber gu ffeefen unb gegen biefen unter bem ©ruef einer 
gpbraulifdgen Preffe einen garten ©faglborn roirFen gu taffen". 

Ser Sorn füllte babei ben rofroarmen ©tagt in ber ©Riffe 
Derbrängen unb, roägrenb biefer nadg oben geigen füllte, biß 
gur geroünfdgfen ©iefe oorbringen unb fo ogne jebe ©dgioeb 
gung baß ©faglrogr fdgaffen. 

2lber baß roar leidgfer geborgt alß außgefügrf. 
@ß gelang igm nidgf, ben ©orn fo roeif in ben ©tagt ginein= 

gupreffen, roie er roünfdgfe. 
£ag baß nun in ber ©Fafur beß ©faglß ober baran, bag er 

Feine augergeroögnlidg ffarFen gpbraulifdgen Preffen befag, 
um ben Sorn in ben ©tagt gineingufreiben? 

@r oerfuegte roieber unb immer roieber, biß igm bie runben 
©faglblöcFe außgegangen roaren. 

©r gaffe nur noeg quabrafifdge ©faglblöcFe unb gufällig 
in ber ©rüge, bag fi'e in feine gtgmbrifcge Pregform ginein= 
pagfen. 

©Barum follfe er eß bager nidgf einmal bamif oerfudgen? 
Unb ffege, ber rofroarme ©tag!, ber niegf nach oben gerauß= 

bringen roollfe, roidg in bie ©egmenfgroifdgenräume groifdgen 
ber ©Banb ber gplinbrifdgen Pregform unb ben ©eiten beß 
quabratifdgen ©faglblocfß. 

©ie ©rgnbung, bie nidgf glücf en roollfe, gelang burdg 3ufaü 
unb rourbe eineß ber fegr wenigen grogen £ofe unter ben 
Patenten. 
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•Ser (Eingang in baß innere beß ©maragbbergeß. 
3n ben Sporen Säuern, umoeit E>ee( ©algadjtaleö, [i¾¢ 6er „Omaragfcpalfen", eine fieil aBfaUenbe Sergmanb, in 6er feit ^o^rijunberten nacf> ©maragben 
gefif)ürft roirb. ©aö 33i[b mit bcn Beiben ©fo[Ie«eingängen unb 6er „Seiegfdjaft" lägt glei^jeifig bie primifine 2Irt bes SIBBaueö unb bie Brütbige 

©fruftur bee ©limmetfdjieferei, bie bae( SIrbeiten fe(>r erfdjroert, erfemien. 

©maragbberg* 
23on 2Innie g^onc^ßarrar. 

oü mannidE)f fagen, bag biefeß@r[ebniß ungerDDf)n[id)irau? 
Sag eß eftaaß aon bem Derroirflid^fe, traß man alß Äinb 

einmai in ben 3Hänf)en Don Saufenbunbeiier iTtac^f [aß, aber 
nidf)f glaubfe, amf> bamatß nid^f, ba bodf) bie 2Be[f aall non 
Singen mar, bie man blinbb'ngß glauben ‘'oUfe. 

@ß mar . . . nun eß mar ein Sag mie jeber anbere, ein big= 
d)en regnerifrf), fdf)roarger ©cf)nee auf ben Sfragen, Jpcljraucf) 
in ber £uff, bie naiven Serge meig in meig unb fonberbar 
plump, ungeffalfef, graubunffeß girmamenf barüber, [affenb 
mie normal ein ©ebirge, baß ber Jpimmei [angfam über unß 
l^ereinroäljen roollfe. 

Äleine ©fabf im baperifc^en Sorafpengebief, beljagtid;, 
nerfcfifafen, ffiU, ba unb borf bünneß iffenHingefn. Unb 
ein ipauß, baß gar nic^f anberß außffefr mie alle anberen 
Raufer ringßum. ©ine Sreppe, famßfäglfrf) frifc^ gefd£)euerf 
— Sunft ncnßauge unb 0eife unb feucf)fem Sanb barüber—, bie 
fc[)ma[ in einen Öberffcxf füt)rf. ©in narbfes genffer, unorbenf; 
[id^ mif meigen Süc^ern jugel>ängf. Ser gan^e 9?aum teer biß 
auf einen grogen, fic^fenen Sifd)/ eine elebfrifd^e Campe non 
fcf)merj[)affer @re[IIE)eif, ein grober Äüd^Enffu[>[, nocf) einer, 
©onff nic^fß. 

2Iuf bem einen ©fult)[ ein DJtann. (Eif>merfällig, breif= 
fd^uffrig, ber Ceib außemanberquellenb mie ein aüju ooll 
gepacbfer Äorb. ^änbe liegen auf bem Sifif), grobe ^änbe, 
maffrg gleicf) oorfinffluflid^en gangen, oiereifige gingerfpi|en 
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mif fd^roarjen, jugefd)nffenen OTägeln, bie Änödfel bicf unb 
fermer mie Sierfdgagef jum älnjapfen. Unb über biefe Jpänbe 
neigf fid^ ein ©efid^f, [>a[b bärfig, l)a[b Don gtänjenber geiffe, 
fleine Slugen, Hobige Jtafe, fd^üffereß, beließ ^aar auf einer 
©firn, bie fnapp ein paar ginger breif Ijocl) über bie 2lugen= 
brauen reidg. g[eif(i)ige Clppen unfer muc^ernbem Sarf= 
geffrüpp, grinfenb. SÜIeß baß eingerafjmf oon einem Slußbrud5 

fcfdauer Solpaffc^igfeif, fo bag man an einen 2öa[bfdE)raf 
benff, ber lange in melffernen ^6IE)[en unfer SergfdEjafen 
geroo[)nf \>at. 

3lber ber Sifcf)! 
Ser Sifcf), biefer fd)led)t geljobelfe, fannene Sifdf) iff Doll 

oon grünem gunfefn unb gläfernem ©leigen. 2luf ber einen 
Seife fürmf ftd£> bleifarbeneß ©effein in fleinen Sroifen, auf 
ber anberen liegen ©füifdfjen Don friffallmifd)er gorm, fd^arf, 
furj, ©pliffer, fd^ief gebrotzen, flumpig jufammengemad^fene 
©äu[df)en. 2lber in ber ^>aupffad^e bod^ ein oierfel biß einen 
genfimefer biefe ©fäbe, fünffanfig, bie grögfen oon berCänge 
eineß gingergliebeß. Serfcfgeben aud^ baß ©rün, bie grogen 
©fücfe faff fcftroarj, anbre oon ber garbe fliegenben 2Bafferß, 
[)elle mie jungeß Slfajienfaub, ganj blaffe mie ©dE)em oon @ar= 
fen in alfen ©ilberfpiegeln, bie meiffen aber eibecf)fenfdE)im= 
mernb ober oon bem ©dfuppengfigern mandfer Äorallengf^e. 

©maragbe! 
©in ganzer Sifc^ ooll ©maragbe! 
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©belffei'ne, nod) rot), ungefcfjOffen, faum ausge&rocfjen aus 
betn DlRuffergeffein, jenem bleigrauen, giänjenben ©[immer: 
fc£)iefer. ©in23erm6gen, unferen ungeroo^nfen 2[ugen jundd^ff 
nod) gar nicfd fr^d|bar, bie 2Iusbeufe eines 3a!>reö/ 'n ^er 

plumpen ipänbe litres Sefi^ers roii[)[fen, jenes feiffen Dlten: 
fd>en, ber ausfalE) mie ein Sergfc^raf aus ben 3nn^aIec 

2Bdfbern. 
3d) ^abe bann einige 3af)re fpäfer in Sepbn ©bejffein: 

gruben befud^f, berül)mfe gunbffäffen für (Saphire unb ‘diiu 
bine. Unb id) babe feiber aus uralfen Jlugfanben rofe unb 
bräunliche Änollen aufgelefen, bie ausfaf)en mie uermifferfe 
ÄiefeL unb bie fid) bann afs febr fd)öne fjafpiffe/ Äamerde, 
2[d;afe unb Sf)a4e^Dne enfpuppfen — aber ich mu@ 9ef[ehen' 
bag niemals mieber in meinem £eben mir Qumelen einen fob 
df)en übermdldgenben ©inbrud5 mad)fen als biefer Xifd) uotl 
©maragbe in feiner fo ganj aUfdglidhen Umgebung. 

Unb bamafs rougfe id; nid;f einmal, bag biefer ßchag auger: 
bem noch eine Qdefd)id)te hatfe, eine ®e{d)id)te, bie roeif in bie 
Unbegreiffidhfeifen unferer ©rbuergangenheif hine'nueichb 

©froas baoon fad hmr erjdfdf merben. 
©igenflid; iff — ber Ural mif feinen fchier unerfd>öpf[id)en 

©chägen ausgenommen — fein Äonfinenf fo arm an ©beb 
ffeinen afs gerabe ©uropa. Über bie oier anberen haf ein 
freunb[id;es ®d;icffa[ ertefene ÄriffaUe in fedmeife ganj un= 
begreiflichen dlcengen ausgefebüffef. über biefes arme ©uropa 
haf bod; auch e‘n bigehen efmas oon ben Äoffbarfeifen ber 
lEiefe erhoffen. 2Iber mo? 

©enau borf, mo es bie allergrögfen ©d;roierigfeifen maefb, 
ju ihnen ju gelangen, dtämlidh nid)f nur in ben 2f[pen, bie 
ja bodh fchHeglich manchen jugängtichen Serg unb bequeme 
Pagübergänge fyaben, fonbern ausgerechnef im Jper^en ber 
^ohen Säuern, borf, mo jeber einigermagen anfehnlidfje Serg: 
gipfef feif ^ahrjehnfaufenben unfer ©is unb ©ebnee ffeeff. 
dfichf gar roeif Dom Urfprung ber ©algach, borf, roo bie 2Be[f 
ficb in [aufer fiefemgefchniffene, parade! [aufenbe Safer jroi: 
fd;en himmelhohen SBänben oerroanbeff, borf, roo dfafurfdpug: 
gebiefe Don einer fcf)roeigenben ©rogarfigferf liegen, roie man 
fie erff roeif unfen am Saffan in ben binarifdpen Sfpen roieber: 
gnbef, gibf es einen Serg, ber feif affersher ber ,,©maragb= 
paffen" 3n 2Bahrheif iff es gar fein ridbi'ger Serg, 
fonbern nur eine 2öanb, feifroeife ganj unjugängfidb, bie oorn 
•fpabacfbaf ins ^offersbachfal hinüberreichf. 

Sie Sergroaffer, bie ©chuff unb ©eroff mif fronjnferbrin= 
gen, ffanben borf Don jeher in einem geheimnisooffen f){uf. 
Sie ^irfen unb bie Säuern ber ©inobhöfe bis nad; düifferfifl 
hinunter rougfen, bag man borf immer roieber fcfröne, bunfef: 
grüne Äriffaffe auffefen fonnfe, jroifdpen Srocfen biefes 
fpfiffernben, grau gfeigenben ©effeins, bas ©fimmerfebiefer 
heigf unb überaff in ben Säuern jufage friff. Sie grünen 
Äriffaffe ffeeffen aueb juroeifen noch in fold; einem gUsffüdh 
unb mif ein paar dpammerfbeben oermodpfe man fie feiefb 
herausjuhofen. 2Ber rooflfe, fonnfe borf bas eine ober anbere 
©fücf ffefs erhoffen. ©S hle)3/ bie Senebiger feien einffens hier 
geroefen, jene miffefafferfidpen ifafienifchen ©rjfudher, ©ofb: 
fchmeljer unb ©befffeinhänbfer, unb fie fröffenßäcfe ooff oon 
biefen fonberbaren ©feinen forfgefdE)afff. Senn biefe grünen 
Singer feien ©belffeine, foftbar, nod; roerfooffer afs bie ©ofb: 
abern fefbff, bie es auch in ben Säuern gibf. 

2öo man fie eigenffidb fudpen fofffe (roenn man fiefp nicbf 
mif bem begnügfe, roas bie 2Bi(broaffer ausgeroafchen hoffen), 
bas fredidf) rougfe man niefpf. 2öenn bie Senebiger es aus= 
gefunbfchaffef haften, fo roar biefe Äennfnis jebenfaffs fängff 
oerforengegangen. dtiemanb abnfe, bag fyod) über einem 
©feffefper, ber erff überquert roerben mugfe, ein Äopf aus 
©fimmerfefpiefer aufragfe, in bem in ©paffen jene grünen 
•Kriffatte fagen, fo unberührt, afs ob es ba unfen, geben ober 
adpf ©funben tiefer, überhaupt nie dRenfdfpen gegeben häffe. 

Sor Urjeifen, bie abgerofff roaren roie eine ©pufe ber 
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©roigfeif, roaren Sümpfe aufgeffiegen aus irgenbeiner heim: 
lichen 2Bunbe bes Serges, ber bamafs tueffeidpf noch gar Fein 
Serg roar, jebenfaffs aber ganj anbers ausfafp, afs er bas 
heute fuf. Sie fpaffen nirgenbs bas gm? erreidpf, unb fo 
roaren fie in ©paffen unb Äfüffen froffen geblieben, haften 
fich niebergefdhfagen, roaren ju Äriffaflen geroorben, grün roie 
£aub, bfau roie ^immefsfeuchfen. Senn nicht nur ©maragbe 
roudjpfen borf oben, fonbern auch rounberfdpone, oergigmein: 
nidhffarbene Serqffe, bunFfe Surmafine. 2fudEp jenes „j^euer 
im ©fein" hätte man finben Fönnen, ©ranafen unb SImefhpffe, 
oon benen eine ©age gegf, bag bann unb roann ein Serg fich 
zauberhaft auffue unb eine bunfflammenbe ^>ohte rofer Äar: 
funFef zeige. 3a/ bas afles gab es ba oben, unb es roar fängff 
bereif, afs noch fein ©ebanFe an bie erffen Sriihmenfdfpen auf= 
fauchte, bie Dom „©fein" nichts anberes roollfen, afs bag man 
Pfeiffpigen unb Ärager baraus Ffopfen unb bag man ilpn in 
fegroeren Äfögen einem Seufefier auf ben dtadFen fdhfeubern 
Fonne. Sie foroenig ein Sebürfnis nach ©befffeinen haften 
roie roir nach dTfarsmetaflen. 

Sennodp iff bie dpabgier bes ^eufe auch über ©feffefper fror: 
gebrungen, haf ben ©[immerfefpiefer ba oben in eifiger ©d)nee= 
fuff angefdhfagen, haf dpüffen für bie Sergfeufe gebaut, zn 
benen jeber SafFen auf einem DTtauIfierrüdFen emporgefragen 
roerben mugfe. Son zmei ©eiten hat man ben „©maragb: 
paffen" angebogrt. Som ^offersbadhfaf aus, um zu jenen 
berühmten feffenen himmefbfauen Serpffen $u gefangen, Dom 
dpabadEpfaf aus, um ber ©maragbe habhaft zu roerben. @ng: 
fänber roaren es, hagere, oerroifferfe Surfigen, bie afs Serg: 
Ingenieure ba oben Sienff fafen, brei dRonafe im 3ahr, benn 
länger erlaubte ber Serg Fein 2frbeifen. ßaroinen, fürchfer= 
fiche ©dpneeffürme, bie Sereifungen eines hochafpinen 2Bin= 
fers bufbefen Feinen roirFIidhen Sefrieb. Unb immer roieber 
ZerbrücFfe bie ©eroaff bes Serges bie engen ©foflen, unb mif 
unenbfiefper ©ebufb mugfen bie Serzimmerungen erneuert 
roerben. fpeber Siffen Srof, jebe Äonferoenfdpacfpfef, jebes 
©fücF ^ofz aber roanberfe erff zegn ©funben unb fänger afs 
DRauftierfaft bergaufroärfs. 

2fber bas finb nodp nidpf affe ©cfproierigFeifen, bie bas einzige 
©maragbbergrocrF ©uropas feinen äfusbeutern bereifet. Senn 
©befffeme finb roie febenbe 2Befen, ernpfinbfidp gegen Sempe= 
rafur= unb CidEpfunferfchiebe. 2Benn man fie aus ihrer ffeinernen 
[Rächt haft, bann müffen fie erff aflmählidp mit monafefanger 
Sorfidpf an bie ^effigFeif bes Sages geroöhnf roerben, unb 
Äorperroärme mug fie baoor beroahren, bag fie foforf zer= 
fpringen ober ihre Foffbare Äfarheif mif trüben 2BoIFen 
erfüllen, ©ie müffen gehegt unb gepflegt roerben roie Äinber 
unb finb faunenfpaff roie bie fefponen grauen, beren ©chicFfaf 
fie fpäfer feilen foffen. — 

Ser Ärieg madpfe bem merFroürbigffen affer SergroerFe 
Zunächff ein ©nbe. ©ines Sages oerfchroanben bie engfifchen 
Ingenieure unb mif ihnen igre Slusbeufe, Don ber fich harf= 
näcfig bas ©erüdfpf erhieff, bag fie nadfp 3nbien gefanbf unb 
afs inbifdpe ©maragbe zurücF auf ben europäifripen DJcarFf 
geroanberf fei. Sie Säuern, benen bie umfiegenben äffmen 
gehörten, nahmen bie fJiedpfe über ben ©befffeinberg an fidp. 
£eufe, bie ipofzhänbler unb SiefpaufFäufer roaren, paefpfefen 
um biffiges ©efb, burdEproühlfen ein paar ©ommer über ben 
©chuff, Derfuchfen, ba unb borf einen neuen ©ang zu fefpfagen. 
Sie fegten dpänbe, in benen fich ber „©maragbpaffen" befanb, 
roaren bie jenes dRannes, ber ausfafp roie ein 2Bafbfchraf. 
Son igm fyeifit es, bag er ben EReidEpfum nidEpf erfragen Fonnfe 
unb, über feine ©dEpäge gebeugt, ffarb. SiedeidEpf nicht ganz 
unähnlich fo, roie ich ifpn bamafs oor bem grün funFefnben SifdEp 
gefehen ha&e- 

2fber bas iff fidEper: ba oben in ben äpofpen Säuern, über bem 
Sfaufdpein eroigen ©ifes, gibf es noeb immer ©belffeine, Don 
benen nur roenige ©ingeroeilpfe roiffen; unb roer roiff, ber Fann 
fie fudEpen gehen. 
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£as Jpaufmofaif ber ^cg:a 0oplE)ia. 
Ser for Qtf)rifiue ?n:enbe jiai 'er 5lor f a«f:ii IV. Jogonafuei. 

£id)fbilbcr: 0^ad;mann. 

^retlegung Serubrntcr a{td)n|tOcE)er .sXuii|tix>crfe 
in ber ©og^ißn!ird>e m ilonftanfinogel. 

Sßon Dr. öftc Srcrföfccen. 

us Äonffanfinopel I)Drf man, 
bag bie fürfifd)e Regierung 

bie ©ene^migung jur ^reifsgung 
ber DJiafaifen in ber Jpagia 
0Dpf)ia, ber einffigen (5opI)ien= 
firdi)e, ertcUf f)af. Sie immer 
noch grogartigen Uberreffe früt>= 
ä)vi\tUd)ev Dlcofaifbilbfunff roer= 
ben bamif feit ber ©roberung 
Äonffanfinopets burcf) bie Surfen 
roieber ju gehen fein. 

Ser iflamififche ©iaube oer= 
bietet befanntlidf) menfd)Ud)e 
Sarffellungen. 2f[s bie Don bem 
bpjantinifchen Ä'aiferfjuftinianl. 
erbaute ©ophienfirche in eine 
3Iiofchee umgeroanbelf mürbe, 
gerfförte man jroar bie Sar= 
ffellung in ber Äuppel „Shr'bu0 

als fhronenber 2Be[fenridhfer", 
bie übrigen 3Jtofaifen aber mur= 
ben unter einer Sünche aus 2Beig= 
farf Derborgen. 

^egf nun mill man biefe 
(5cf)icf)t burch einen ifaiienifchen 
fReffaurafor entfernen [affen. 
[ßermuflich roirb man bie 3ItD= 
faifen für bie Äulfbanblungen DTiofaifbi[b bes ©legor ce SJrmenios. 

bann mit Sorhängen bebecfen 
[affen. 

Siege um 560 entffanbenen 
Miofaifen finb aber burcbaus 
nibbt nur aus alten 23efchrei = 
bungen befannf. @s gibt Dielmehr 
auch auö ^er neueren Qeit höchff 
bemerfensroerfe, burchaus 5UDer= 
[affige 3eugniffe. Um bie 3Iciffe 
bes oorigen fjaf'rf)unt)ei:[0 

nämlidh ber©u[fan2[bbu[JIiebiib 
bie erhalten gebliebenen altchriff= 
[ichen 3Itofaifen freitegen, um fie 
atlerbings halb mieber ju oer= 
becfen. 3n feinem Suffrage 
brachte ber ßdhroeger Slrchifeft 
Sasparb ^offafi in ßonbon ein 
^rachtmerf mit farbigen £ifho= 
graphien „Aya Sofia Constan- 
tinople“ 1852 heraus. fj11 

^offatis Sarffellungen iff jmar 
nichts oon ben alten DTtofaifen ju 
gehen, bafür aber befcfcreibf er fie 
in feinem eUciufernben Serf, ba er 
Dorher bie Jreilegungsarbeifen 
in Äonffanfinopet geleitet haffe. 

3tnei 3al>re nad; ©rfcbeinen 
bes 2Berfes Don ^nffati [feg ber 
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öeuffd>e 2Ird)äo[oge JB. Saljenberg eine groge 'PuBIifafion 
„2nfd^riff[iif)e Saubenfmate non Sonffantinopei" in Serfin 
erfc^einen, bie BisBer teffOdB roie* biibmägig bie beffe Äennfnis 
ber aifen Dlfofaifen biefef. JBäbrenb ber furjen 
jeif tear ©aljenberg im 2Iuffrag bes preu^ifeften Äbnigs 
^riebridB 2öi[Be[m IV. nac^ Äonffantinopei gereift, um bor: 
bie a[fdE)riff[idBen ©enfmäler aufjuneBmen. 3n feinem 2Ber? 
geigt er bie eingeinen nocB porBanbenen JTtofaifen unter anbe; 
rem auf Dier farbigen ©afefn. Jj111 Sepf bemüBf er ffdB um 
eine mDglicBff genaue SefcBreibung. 3IacB feiner SarffeUung 
gibt eß nocB Dltofaifen in ben ©eroolben beß STarfBep, bes 
(5df)iffeß, ber ©eifenBatlen unb beß ^rauentf'Drß. Sa0 feiner 
SlnficBf nacB rDicbfigffe 2öerf, baß aucB SDffofi erroäBnf Baf- 
befinbef fidf) über ber fogenannfen Äomgßfür im DTarfBep. 
fjn einem Stunbbogen fnief rDaBrfrBeiniidB Äonftanfin IV. 
aor bem fBronenben ©Briffu0, roäBrenb oberBaib in Jdlebaiflonö 
bie Jungfrau Miaria unb ber ©rgengel ©abrief bie ©gene 
begleiten. 3111 ©egenfafj gu ben auß 3laf*en befannfen DIID = 
faifen triff feBr aff ©über a[ß gari?0 auf, baneben Baupf= 
fäcBIicB 9Iof, Stau unb ©rün. 3Tur in ben figürücBen Sar: 
ffellungen finbef man eine SemüBung um befanbere ütuancie; 
rung unter Senu^ung gang Heiner ©fiffe. 3n ^er umraB= 
menben Drnamenfif finb eß BaupIfädB[icB ültäanberbänber. 
baneben aber autf) in Greife emgeftfÜDffene Äreuge, Duabrate. 
^»ergbbffer unb fefüieglicB feBr feBbne Slüfenornamenfe. 25on 
befonberer 2öicBfigfeif finb bie ÜIußfüBrungen ©aigenbergs 

über bie ©ecBnif, bie eigenfümlicBe 21nlage, baß Ültateriai 
urb bie ÜBirfung. ©r Fann betonen, baff roeber ÄalffündBe 
ncdB ber ©ebramf) t>on SraBfbürffen unb FauftifcB00 Cauge 
mäB^fn^ öer Furg oorBergegangenen bReftauration bie ©Iang= 
Fr aff biefer ÜlfofaiFen oerminberf fyat. 3n fecf>nifdBer Segie= 
Brng madBf er eine ungeroöBnücBe SeobacBfung. ®r (teilt feff, 
befj an eingetnen ©feilen eine gerabegu moberne, um nidBf 
gu fagen außgeFIügelfe ERücFfidBfnaBme auf ben 23efdE)auer 
ocrBanben iff. üöenn BocBgelegene fenFredBfe ^lü^en nämlid) 
ni^Bf auß einiger ©ntfernung gefeBen toerben Fonnen, bann 
bef man nicBf bie ©feine parallel gur 2öanb, fonbern in eingeb 
nen Ban’gantalen DIeiBen bid)f aneinanber unb oornübergeneigf 
argelegf. DJcan erreidBfe bamif eine tatfädBIicBe PerfpeFfioe 
urb ein ftärFereß CeucBfen beß ©olbgrunbeß. 

Sie Bi0r&ul:f:B ergielfe 2BirFung fdBüberf ©aigenberg mit 
foigenben 2üorfen: „Saß ©efamfe madBf auf ben SefcBauer 
einen munberbar feffelnben ©inbrucF. Ser ©rlbglang ber 
oielfacB gebogenen QläcBen roecBfelf oom BeUffen ©fraBI biß 
gim fiefften ©cBaffenbunFel, ffefß einen neuen ©egenfa| gu 
ben leudBfenben färben beß Drnamenfß bübenb, unb biefe, 
bclb B0Ü, halb bunFel auf bem roecBfelnben ©runbe (id) ab= 
Bdbenb, fcBimmern in ben oerfcBiebenffen Farbtönen unb 
=abffufungen. Saß 2Iuge Fann (id) an biefem ©piele ber 
5«rben nicBf fatt feBen." 

@ß ffeBf gu Baffen, bag aucB bie Beufigen SürFen nid^f meBr 
fr?mb an biefer ©cbünBeif oorübergeBen werben. 
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„25as erffe, roas bem 5rem = 

ben, ber bie @fabf befriff, 

nuffällf, iff bas mäcbfige, 

bnrf nm ^afen nufragenbe 

©auienbenfmat bes 

Ä o fu m b us. 

Cid^^ilb: Cenf'DHauritius. 

Barcelona. 
23on Dr. ©erwarb SSeTjmeu. 

er ben 3au&er ^er £age non Sarcebna rec^f erfaffen 
roill, mug fief) ber ©fabf Dom MIeere l)er näf)ern; 

bann geigf ber Sug bes Schiffes fd^on lange Dor ber 2Infunff 
auf eine groge Sunffmolfe, bie mie ein mäcE)figer Schleier 
jroifd^en ben grünen Jpügeln unb Sergen ber fafafanifd^en 
Äüffe empormallf. ©rff a[Imäf)[ic^ fdjälen firf) aus bem un= 
geloiffen Silbe £nrme unb ©if)Drnffeine; unb bann flimmerf 
in melliger ©bene, Don ber rings betoalbefe ^»öljenjüge in 
fanffem ©efjtpunge emporffeigen, bas Jpäufermeer Don Sar= 
cebna, überragf Dom ffeüen, [ef>mfarbenen ^ügel bes 
MtonfjuidE), beffen alfes Äaffetl ganj frieblicf) über bas DKeer 
blitff. über man roeig nie, mas fief) l)infer folgen ^armlos; 
erbfarbenen Anlagen Derbirgf . . . 

©as Älingetn bes JRafcfsinenfelegrap^en lägf bie LIm= 
bref)ungen ber ©d^rauben fid) Dertangfamen; bie fc^äumenbe 
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SugroeHe, bie eben nocf) in ffaff[iif)er Spöfye ben ©feoen 
umraufc^fe, fällf in fid^ gufammen. ©in Soof [off fid^ Dom 
£anbe. Der Coffe ftefferf auf fc^manfenber ©furmleifer an 
Sorb, bas @dE)iff fe|f feine for[- 

©ie 5Ito[en bes ^»afens reifen bem ©ampfer i[>re 2[rme 
enfgegen, bie erffen abgeriffenen ßaufe bes ©rogffabflärms 
bringen in bie MleeresffiUe, bie bas ©cf»iff mifbradf)fe. dtun 
erfennf man fcf)on bie 5Ttenfdf>en am £anbe; Derroegen foffü= 
mierfe Jpafenarbeifer bringen in toinjigen Soofen bie ©fa[>[= 
froffen Dom ©c^iff an ben Äai. 2öinben raffeln, ©eüe 
fpannen fidE), Don ber Srücfe erfönen Äommanbotoorfe. 
ßangfara nähert fid^ bas ©cfnff bem Pier. ETteues Älingeln 
bes Telegraphen, bie DTIafdbine Derffummf. ©ie pforfen ber 
Meeting öffnen fidE), bie Saufbrücfe ffeigf jum ©ecf empor, 
©if)iff mb £anb finb eins gefoorben: roir finb in Sarcelona. 
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Slitf über bas ^»äufermeer auf bie Äafl^cbrale, 
eine ^er fdjönffen gofifdjen Äirrfjen ©paniensS. 

Sas erffe, roas bem gremben, ber bie ßfabf befriff, auf= 
fäUf, iff bas mädfüige, f)arf am ^)afen aufragenbe ©äu[en= 
benfmai bes Äofumbus, auf bem ber ©enuefe auf gotbener 
Äuget aus feef^ig DtRefer Jpöf)e auf bas ©emirr unb ©eroimmet 
ju feinen berabblidff. Sicfcs Senfrnat bes 2lmerifa= 
enfbecEers gteiebfam an ber @d)roe[Ie Sarcetonas iff Symbol 
für biefe ©fabf; benn feine anbere in Spanien näberf fid) 
in i^rer gangen 2Befcnf)eif fo fef)r bem ©itbe amerifanifcf)er 
Sfäbfe roie fie. ©amif iff gefagf, bag ber, ber fyer fpegififcf) 
Spanifdbes \ud)t, gunücbff @nffäufdE)ungen ertebf; beim 23ar= 
cetona, beffen ©ntmieftung in tr>abrt)aff arnerifanififjem 
Sernpo Dar fict) ging, fragt mif feinen breiten Soutenarbs, 
mif ben S^iefenptägen, ben ^ofetpatäffen, mif ber reget: 
mäßigen, fd)act)breffarfigen ' 2Intage ber neuen Sfabffeite, 
bem foimmelnben 3Ttenfcf)en: unb 2SagenDerfet)r unb ber 
LInfergrunbbat)n burcf)aus bas ©epräge einer infernafionaten 
©rogffabf, in beren 3IusbrurF bie 8efonberf)eifen, abgefet)en 
büdfiffens non ben maurifeben ttJiofinen mancher 2Irc£)ifef= 
furen, unfergeben. ©rff gang attmäbticb enfberff.man f)>nfer 
ber mct)r aber minber pfipfiDgnomielrfen Jaffabe bas eigenftirf) 
ßpanifct)e; bann aber mirb Sarcetona auct) ein aufgefd)[a= 
genes Sudt) für ben, ber barin gu tefen Derffet)f. 

Sarcetona beherbergt fyeute mef)r als breitnerfel 3Ttitti= 
onen 3Ttenfrhen — eine fef)r refpeffabte 3al)t für Spanien, 
roo nur 44 ttlcenfifien auf einem Quabraffitomefer [eben —• 
unb nur rb. 4°000 H>eniger als in 38abrib; aber trer 
Spaniens bebeufenbffen ^afen t>on früher her fennf, mirb 
bad) barüber erfchretfen, mie ihn bie gegenroärfige 2öirf= 
fc[)affsfrife enfootferf l)at. ©in paar fteine 5rach^arnPfei: 

unb bie frihmurFen foeigen tpaffagierboofe, bie ben 23erFef)r mif 
ben Sateare’n oermiffetn: bas iff altes, n>as man in bem 
früher Don Stiffen alter Äafegorien unb dTafionen mim: 
metnben „tpuerfo" fiehf- 

fjn ber Sfabf fetbff iff freitidt) roenig non üBirffchaffsnof 
unb Ärifengeif gu fpüren. 3tuf ben Gambias, ber breiten 
tptafanenattee, bie, mitten burcf) bie 2ttfffabf fynbuvd); 

gebrochen, ben ^>afen mif ber riefigen ptaga be ©afatuna 
oerbinbef, battf fid) ber ißerfehr noch immer gu foimmetnben, 
tärmenben Strömen; noch immer füllen gange Serge oon 
Dtofcn unb ITtetfen ber gahttofen Stumenbänbler bie Suff mif 
befäubenben Süffcn. ©efchüffe, Safes, Uteffauranfs unb 
Äinos finb Hotter SRenfehen; unb fragt man bie Stnfäffigen, 
ob bie \d)led)ten feiten in Sarcetona fegon reihf fpürbar 
feien, fo erhätf man bie 2Infroorf, „es fange fo tangfam au". 
Saffächtict) müffen biefer Sfabf erffauntidhe dltiffet gur Ser= 
fügung geffanben haben; bie groggügigen Sfragenbaufen unb 
tparfantagen, bie Xriumphfore, Srunnen unb SenFmciler unb 
nicht guleüf bie riefenhaffen, oon ber JBetfausffcttung 192g 
herrüt)renben Prunfbaufen am 2tbbang bes DltonfjuidE) mif 
ihren fabelhaften tEerraffen, 2tusfidhfsptägen unb ©ärfen 
betoeifen es. 

Seuffcbe frifff man in Sarcetona in redhf anfehnticher 
3aht; es leben borf efroa fünfgel)n= bis fedhgetmfaufenb. 2tber 
für neu ^»ingugiebenbe iff es heute auch febtrer ober unmögtich, 
3trbeif gu finben; unb fo iff es eine nicht eben erfreuliche 
Srfcheinung, bag man nur attgu häufig oon arbeifstofen 2anbs= 
teufen angebeffetf toirb. 

Sertägf man bie tärmenbe, oerfehrsreiche IKambta, fo 
ertebf man Silber oon unbefdhreibticher ©egenfagtichEeif, 
unb fegon ein paar Schritte oon ber ^»aupfffrage entfernt 
führt ber 2Beg bisroeiten bureb Sfragen, bie gar nichts 
©rogffäbfifches mehr an fiel) tm^en, unb in benen ber Sefuct)er 
ficb wie mif einem Schlage um fjahr{'un^er^e gurücFoerfegf 
glaubt. Sa träumt in ber Calle de la Ciudad noch ber Dieff 
oon ber feebshunberf 3a'hre fiten, herrlichen gotifihen ^fffabe 
bes Sfabfhaufes, oon beffen ©iebet heute gtoei (5ia99en 

roehen: bie fpanifche unb bie Fafatanifche. Sie neue gdugge 
ber DlepubliF Spanien mif ben maagered)fen rofjgetbmio: 
letten fönnfe an eine oerfehrf herum gefegte mecFIen: 
burgifihe flügge erinnern; hDCh barüber ftafferf bie Fafa= 
tanifebe Jtagge, bie mif ihren gasreichen rDf=getben Streifen 
ber atfen fpanifdhen äbnelf. Sag bie Fafatanifche flagge 
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. . . ein f>Df)er, luffiger, 

fpifsbogiger Äreujgang 

nirnmf ben 2Banberer 

n uf . . 

über ber fpanifc^en tue^f, l)at Dielleid^f feine ©rünbe; oon 
jet>er iff ja Barcelona [IRiffelpunff be0 Äafalanismus getuefen, 
ber als nafionale Setnegung Dar allem audl) bie fcfalanifrf)e 
Sprache Berougf in ©egenfa| ju ber faffilianifc^en ffellf. 

ßier, in ber Umgebung ber Plaza de la Constituciön, iff 
gleidbfam bie Äeimgelle bes alfen Sarrelona furifen; 
Wenige ©dfiriffe enffernf erl)ebf fid) an ber ßfelle eines ur= 
alfen römifcben Tempels, Don miffelalferlidjen ©affen «m= 
geben, baö bebeufenbffe 23aumerf ber ©fabf: bie &aff)ebra[e, 
eine ber fct)änffen gofifd^en Äird^en ßpaniens uberl)aapf. 
2öer fie nicf)f gefeben l)af, l)af baß Seffe, ©inbruifsaaLffe, 
was Sarcelona ju biefen Dermag, aerfäumf. Sluö bem 2crm 
unb ber ©efd^äffigfeif ber ©fragen friff man urDerfefjcnö 
burcl; ein unfd[;einbare0 ^orfal f)inburdE> unb fmbef fiel) wie 
rnif einem @d)[age in eine anbere 2Belf aerfe^f: ein Iwber, 
luffiger, fpi^bagiger Äreuggang nirnmf ben 2Bancerer cuf; 
mel)r eine ©fäffe gerul)famer drl)D[ung als ein Drf ffrenger 
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3lnbacl)f 3n bem Jpaf, ben ber Äreujgang einfrf)[iegf, grünf 
es Dan Palmen, DTlagnolien unb 2lraufarien; ©feu fdE>[mgf 
fic^ um bas ©eäff, ein Srunnen pläffd^erf, ©änfe fipnaffern 
aergnüg irf) in bemooffen 2Bafferbeifen. jpeiligenbilber blitfen 
aus ben offenen, nur burrf) präebfige alfe fd^miebeeiferne 
©iffer cbgefdfloffenen Äapellen auf bie grüne Prarfd; auf 
ben ©furen bes Äreugganges aber fi|en IPTenfipcn, bie lefen, 
rauchen, fid) unfcrl)alfen; unb eleganfe junge 3Ifäbd)en, nad) 
[eifern ßd^iif geHeibef, jeiebnen unb aquarellieren bie male; 
rifd^en Surdbblicbe burd; bie ©pi|bögen. 

©in paar ßd;riffe roeifer empfängf bas 3nnere bes Somes 
ben IBcnberer mif ge^eimnisooUer, bunfler j5e'er^c:f>fe*^ 
Surdl) windige S^nffer mif uralfen ©lasmalereien fällf nur 
fd>road)er, roarmbunfer 2id)ffd)immer in ben gewaltigen 
£Raum unb oermag faum emporjubringen ju ben Rimmels: 
l)öf)en, ir benen bie mäc^figen Sünbelpfeiler fic^ in bie Slippen 
bes ©ewölbes auffpaffen. 2Bie 2ogen eines giganfifdben 
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(Sine „ SI life" bea neufafatanifc^en Sauftila. 
. . . fa gibt eä Käufer of)ne (Stfen mit einer Ornamentif toie pan ficfj frümmenfen Kegenroürmern . 

Zfjeaferö mufen bie Satfone bea adjfecfigen Äuppelfuumea 
an, ber ftd^ gleicf) l)infer bem ^»aupfporfal emportDDlbf; unb 
ebenfo gibf nucf) bie roucbfige, runbbogig burct^brorf)ene ®m= 
pore, tt>eld)e bie ©renje jroifcfien ^»aupf= unb ßeifenfc^iffen 
überragt, bem ©pffeafjaufe feine gan3 eigene Jtcife. ®aa 
umfangreiche 3Ttiffe[d)Dr, mie nur fpanifche Äirctjen ea 
fennen, prunff mit nierhunberf 3a^re aKcn DTteifferroerfen 
ber piaffif, bie ©jenen aua bem Geben ber f>ei(igen ©utalia 
roiebergeben; non fonoeraner Sllaferialbeherrfchung jeugen 
auch bie reichen Jpoljfchnitjereien bea ©effühfo- ©3 fragt über 
jebem ©itj 2Bappen unb 3tamen ber (Riffer Dom ©olbenen 
33Iiea, benen Äarl V. 1519 beim erften Drbenafapifel bae 
golbene 2BibberfeU aerbeh. 

©eheimniaDoItl fdhimmern im ©fanj bea ©olbea unb ber 
2BachsEerjen bie jahfreichen ©eifenfapeUen, in benen baa 
©rinnern an bie bunten ©agen unb Gegenben tnebf, bie fich 
um bie Jpeiligen, 3Itärfprer unb gelben raufen, ©a prangt 
in ber Capilla del Santo Christo de Lepanto bie ©onfalone 
nam berühmten ©on 3uan b’21uffria, ber 
1571 in ber ©eefcfdachf bei ben Äurjolarifchen 3nfeln bie 
fürfifcf)e iBormachf jur ©ee für immer jerbrad). ©chief 
hängt auf bem ©allionbilb ber ©efreujigfe jur ©eite; bie 
©age erjählf, bif Jigur fei einer türfifchen Äanonenfugel 
auagetpichen unb in biefer ©fellung Derbheben. 

Saa rnübe ©ämmerhchf ber Suntfenffer, ber ftacfernbe 
©chein ber Äerjen, bie 3tt,an9lDf*9feh bea Äommena unb 
©ehena erzeugen eine feltfam gelöfte Stimmung ber §eier: 
hihfeif, bie wärmer unb weniger ffrenge iff ala in unferen 
©Dffeahäufern baheim, unb auf bie ber Sefudfer währenb 
bea 2Begea burch ben Reiter belebten Äreujgang gleichfam 
fchon Dorbereifef wirb, ißorübergehenbe fommen rafdj ju 
furjer 2Inbachf non ber ©frage tyve'm, fauchen bie ipanb in 
bae alte ffeinerne Sßeihwafferbetfen, machen ihre OleDerenj 
Dor bem 2lUerheihgffen unb finb fchon wieber baoon; anbere 
Sefer hängen mit ben Süden lange unb hmgebungaDolI, 
Derjücft unb ohne Don ihrer Umgebung Dtofij ju nehmen, 
an ben flatfernben Äerjen bea 21[fara. ©ine junge Sügerin, 
baa 21nflig tief Derfcf)Ieierf, ruffthf, in jeber Jpanb ein 

brennenbea IBachalichf, auf ben Änien ringe auf bem ^liefern 
hoben um bie ganje Äafl>ebrale herum. 

2Benn man bann, ben ©inbrucf biefea herrlichen gotifd^en 
©offeahaufea aua bem 13. unb izj- ^ahrhunberf noch im 
Jperjen, ein wenig fpäfer erbhcff, wae ber „neufafalanifche" 
Sauftil heroorbringf, fo fann felbft ber Unooreingenommenffe 
nur ben Äopf fcbüffeln. Sa gibf e8 in ben ©fragen „Käufer 
ohne ©den" mit einer Drnamenfif wie Don ftd) frümmenben 
fRegenwürmern unb mit Salfonen, bie auafehen wie Der= 
ffeinerfe Duallen; unb auf weitem, freiem Plag wäcgff wie 
ber fcglechfe 2Bi| einea übermütigen 21rd>ifeffen ber ©orfo 
bea ©ernpela ber ^eiligen ^nmilie empor, Derrüdfea 3err= 
bilb ber ©ofif, mit einer Don bunten ©lafurfteinen burdh= 
fegten Überornamenfif Don Pflanjen unb ©ierleibern, Don 
©jfalaffifen unb 3aPfen/ mit fpiraligen ©ürmen, beren 
ipelme auafehen wie umgeffülpfe fRegenfchirmförbe; bae 
©anje wie ber ©pufbau einea Gunaparfee. ©cgon feit einem 
halben ^ahrhunberf Wirb baran gearbeitet; bie Äoffen werben 
burch SUmofen unb ©penben beffriffen. 21ucb fonff Wunberf 
man fich mohl barüber, bag manche Saufen augenfcheinhd) 
jüngeren Safuma in einer 31rf fürchterlichen fjugenbffile 
prangen, mit bem wir feit 3ahrSehn(en frrtig finb; unb auch 
biefee unb jenea ©enfmal unb Srunnenmonumenf ruft in 
feiner ©üglichfeif unb ©chwülffigfeif ©rinnerungen an bie 
fläglidhffe Qeit ber 21rchifeffur unb !j3Iaffif wad;. ©en Äafala= 
niamua in allen ©hren; wae aber einen eigenen Sauftil 
anbelangf, fo wirb er noth efwae anberea fchaffen müffen, 
um ju überjeugen. 

©a iff fchon 21benb, ale ich über bie IRamblae jum ^>afen 
jurüdfehre; jegf fyat ber Serfehr h>er folchen Umfang an= 
genommen, bag bie fcharlachrof befradfen Polijiffen alle 
3Ifühe hahen, bie Drbnung aufreihfsuei:()a((en- '^or ^en 

offenen ©afee brängen bie Dlfenfchen fid) Darüber, URuftf 
unb Stimmengewirr fönen über bie ©frage, Cauffprecger unb 
fahrbare Älaoiere hämmern in ben Gärm fyimin, ©thuh= 
puger unb 3ehtmg8Derfäufer fchreien um bie 2öeffe, lReflame= 
männer fchleppen unbefümmerf, ale ob baa allea ft'e nicgfe 
anginge, riefige QSerbebilber burih baa ©ernüht; ein Dor= 
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„ . . . auf weitem, freiem 

ipiatj rväd)ft roie ber fiS)leä)te 

2Bi| eines übermüfigen 

3trrf)ife!fen ber ,2empe[ ber 

tjeitigen Familie' 

empor. . 

finffluflid^er 31faultierfarren neben Slufomobiien [e|fen Stils, 
bü|enbe ßid^freflamen fletfern an ben Raufern hinauf unb 
l)inab. 

3enfeifs ber Plaza de Cataluna betoegf fic^ auf ber breiten, 
bon oierfac^er piafanenreitje überroölbfen 2l[Iee bes Paseo de 
Gracia bie elegante 2Belf oon Sarcelona. Cufusaufomobile 
brummen oor palaffarfigen Älubt)äufern, [iorierfe, roeig 
bel)anbfd^ulE)fe ©jener in Änieffrümpfen unb Sd^nallenfd^uben 
öffnen mit feierlicher 2Bürbe bie iöagenfüren, unb oor bem 
(Sifrafe iCalenria fliegen bie Slide hin= unb herüber. 

2Belfen oon einer fdf)ier unglaublichen ©egenfä|lichFeit 
leben in Sarcebna auf bichtem S'iaum nebeneinanber her. 
Äehrf man auf bie Dlamblas jurüc? unb fchlägt fich oon ber 
lärmenben, braufenben unb branbenben Serfehrsaber in eine 
ber roeftlichen ©eitengaffen, fo iff es mit bem ganzen amerifa= 

nifchen ©rogffabfrummel fihon roieber ju @nbe, unb roie oon 
neuem nimmt ein ganj anbersarfiges Duarfier ben 2öanberer 
in bie 2lrme. SBinjige 2BeinFneipen mit DJtanboIinenfpielern, 
Raufer Doller grauen, bajmifchen £äcen, in benen mit rühren= 
ber DffenherjigFeif alles feilgehalfen toirb, roas man hier 
brauchen fönnfe. 3Hif einem Dllale iff man mitten in Spanien. 
Safes, Sariefes, in benen glufäugige SBeiber in bunffarbenen 
Schals unb mit Flappernben Äaffagneffen fangen. 

2lm Ißier oerfriff mir ein Sefflrr ben 2Beg. 31¾ fuche 
meine fpanifchen SrocEen gufammen unb rabebreche, bag ich 
eben mein le|fes fpanifches ©elb aasgegeben habe unb erff 
neues einroechfeln muffe; toorcuf ich im fdhönffen Serliner 
Jargon bie älnftoorf beFomme: ^Dla, Se werben hoch 
woll noch’n paar Senfimos für nen armen Canbsmann 
haben .. 
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© C16 

neue © e f i cf; f 

ber ßüneburger 

$eib e. 

^trifdjcn ben 35oljr: 

türmen treibet bnö üneh 

auf bern bürren 

.^eibegraß. 

(5'rböt, bas b^ergHuf ber ipetbc. 
ie iff nie ein reiches Canb geroefen, bie Cüneburger .^)eiE>e. 
Srocfen unb farg rear ber Soben, betn nur bas blül)enbe 

^eibefrauf ben unDerg[eid)[icf) fd)önen Slnbrirf gab. ©pärlirb 
ffanben bie ruenigen 23äume, einfatn unb »ertaffen ffrerften bie 
Äiefern if>re fdjroarjgrünen fabeln in bie fermeren, grauen 
2öo[fen. ^>eibfcf)nuifen unb fef)nige £Rinber gaben bem £anb 
ein felffames, eigenartiges ©epräge. LInb bie JRenldten, bie 
f)ier rDDBjnfen, roaren genau fo nüd)fern unb fo Derfd)[Df|en roie 
ber Soben, bem ffe in fdtroerer SIrbeit unter fiel Dtat unb 
©argen Sag für Sag bas 2Benige 311111 ßeben abfärupfen 
muffen. Sirmfetig roar if>r ganzes ßeben, (bas jroifdien bem 
fd)tperen ^»inintei unb ber bürren .Speibe in manafanem ©Ieid)= 
Hang oerlief; armfeiig taaren if)re Jütten mit ben Sachern, 
bie faff bis auf bie ©rbe gingen, unb mager, febr mager roar 
ber ©elbfacf. 3E)r einjiges ^>ab unb ©ut roar ber Saben, ben 
fd>Dn il^re iöäfer unb ©raßDäfer beffellf Ratten. 2Iber roer gab 
if)nen bafür efroas, roer roollfe ffänbig fämpfen mif bem ?raff= 
[ofen Soben? 

Sa plotjUd) rourbe alles anbers. ©iebjig 3al>re mögen es 
heute l)er fein, als ein Profeffor aus ^aimoaer auf einem 
©Dimtagsfpajiergang eine felffame ©ntbeduug mad)te. 2ln 
einer ©feile, bie gan^ nal)e am Sal^nglcife ber je^igen ©fafion 
2Bie^e=ßfeiuförbe liegt, bernerffe er, ba0 ber Soben ölig roar, 
baß bie .fpeibe einige Mieter im Umfreis gelb rourbe. 

2lls man t)ier bie erffe ©anbe in ben Saben trieb, fprang 
bas ©rböl roie eine bioi)e ^onfäne aus bem Soben. Slnfangs 
füllten bie Säuern bas ralje ©rbol in ©imer unb gäffer unb 
brachten es auf primifioen Äarreu uadt ©eile, roo fie es als 
©d>mieröl ju billigem Preis Derfauffen. 211s bann mit ber 
3eif bie 3n^uflr'af'flerL1119 einen ungeahnten iluffchroung 
naf)m, als bas ©rböl bie erffen 2Infä|e machte, bie fd^roarjen 
Siamanfen, bie Äofde, aus il)rer 2öelfmad)fffellung ju uer= 
brängen, ba feßfe ein kennen ein um ben auf einmal über= 
reid^en Scben ber ^)eibe. 3n enblofen ©frönten quoll bas 
bide 9lof)ö[ aus ben ©onben, unb ba es unmöglid) roar, ben 
D\eid)fum foforf abjufüllen, bilbefen fid) überall große Pefro= 
leumfeen. Unglaublich l>0^e Angebote erhielten bie auf ein= 
mal in ben Mliffelpunff allen ^ntereffes gerüdfen ^)eibe= 
bauern für ihre ©runbffüde. 2lber bie, bereit ©enerafionen 
fih011 Rimberte Don Jjnhrcn einem armen Soben freu geblieben 

roaren, blieben biesmal ber reid)en ©rbe freu, ©ie behielten 
ihn als ihr ©igen unb übertrugen ben ©efellfchaffen lebiglich 
bie Jtußnießung. 

^eufe erhebt fid) in ber Seller ©egenb ein 2Balb Don über 
fünfhunberf Sohrfürmen. Sie nüchterne ^eibe iff ju einer 
gerabeju phanfaffifd)en Canbfdiaft geroorben. 2Bo früher bie 
genügfamen ^»eibfehnuden nad) bem frodenen ©ras fud>fen, 
reden fid) heute bie Saufen ber Sohrfürme in ben trüben 
norbbeuffd)en ^immel. Überall liegt ber unangenehme ©e= 
rud) bes Petroleums, auf ©thrift unb Sriff finbef man bie 
Heineren unb größeren 2ad)en mif bidem öl, rafflos hämmern 
bie Pumpen ihr eintöniges £ieb, fdjroer p[äffd)erf bas flüffige 
©olb aus ben Mohren in bie großen Sanfs, enblos laufen bie 
ßeifungsrohre über bas niebergefrefene ^eibefrauf roie ©d)lag= 
abern eines neuen Sehens. 2iber efroas ©elffames iff es hoch, 
roas noch über bem öligen Sanb liegt: Mlan fleht, roie bie 
Pumpen arbeiten, fleht bas Öl fließen unb hört bie DTtafchinen 
Hopfen, nur 3Itenfd>en, bie hier arbeiten, fleht man roenig. 
jpier herrfd)f bie Mrtafd)ine, bie mif [eid)fer DItühe bas beroäh 
figen fann, roas bie Matur ihr in fo überreichem Mtaße bietet, 
ßinb bie Slnlagen erff einmal gefd^affen, bann braucht man 
roenig Mtenfchenhänbe. ©eltfam iff es, ju fehen, roie fleh bas 
bide öl an ©erätfdiaffen unb Pumpen anfeßf, fie über unb 
über bebedf, baß fie ausfehen roie mif grünlich fchiUeruben 
Perlen befäf. ©ogar in ben Minben ber roeuigen Säume fleht 
man juroeilen bie fugelnben Sropfen. 

^eufe bedf bie beuffd)e ©rbölförberung runb ein 3ehniei 
^nlanbbebarfs. Slllerbings beffehen roegen ber ffarfen Äoro 
furrenj bes auslänbifd)en Öls bod) ganj erheblid;e 2lbfaf5= 
fchroierigteifen; befonbers brüden bie amenfamfd;en unb 
ruffifd)en Sieferanfen außerorbentlid) bie Preife. Siefe 
Ärifenerfd^einung hal im beuffdjen ölgebief fchon baju ge= 
führt, baß man nur nod) bie allerergiebigffen ©onben aus= 
beutet, ba man hier mif geringeren Llnfoffen arbeitet, unb bie 
erfragsärmeren Ölneffer %ufd)üttet. 

2llfe ©orgen hat bie Jpeibe ben Mlenfchen genommen, neue 
hat fie ibnen aufgegeben, unb bafür opfert fie fdner unerfd)öpf= 
lid> basÄoftbarfte,roas fie bat: ihrflüffiges©olb,ihr^ergbluf. 

M. ©. 
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Cirf)fE>ifter: Ä’epfione. 

Diuf)e[DS raffern iinb ffarnpfer b e Pumpmafd^inrn, bic $urre-i[cn nod) red)f primifio unb 

rinfnrh f D nff r u i e r f f! *b, um rn b cj [ i d) (t [eifht bcn P [a^ tp e dE)f e [n 311 fönnen. 

Scutfcbee drböL 
23 c 11 ID n [ t e r 

ir fjnBcn älmen'Fa in ©euffdE)[nnb, pgar aKtcmpbeni: 
ffeß. Unb jtpar im ^annoDerftpen, ir ber ßcneburger 

^»eibe unb if)rer roeiferen Umgebung. 
Dbgfeid) aber SoI)rtürme borf fipon uor bem Seg un biefes 

3at)rf)unberl:0 aus bem Sabeu ragen, tneif; man in unferem 
23aferkmbe fo guf inie gar 
nid)fs Don biefem beuffcben 
Srboi, unb nur f(üdE)fig fei 
barau erinnert, bag bie Äunbe 
Den neuen (Srbblfunben in ber 
£üneburger Jpeibe, bie uns Dar 
tuenigen 3a^ren bureb bie 
Preffe Dermiffelt rourbe, auf 
Unglauben ffieg unb ffeptifdE)e 
23emerfungen 311 r S^ige f)affe. 
(frböl in ©euffd)kmb — roie 
faun bas fein? 

2fber es Fann fein unb iff fo. 
Sie bebeufenbffen (^rbötmu; 
fungen gebaren ber Seuffcfjen 
Pefroleum 21©., ber ©ruppe 
©[rperaff)=2öinferI)aU unb ber 
Preugag, ber Preugifcfien 
Sergtt)erFs= unb p>üffen=2l©., 
einer 2lFfiengefe[Ifcf)aff mif 
ffaaftid^en ^apifatien. 23udE)= 
mägig er3ie[en 
rangen reebf nnfef)n[icBe @e= 
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Sfälf ing. 

roinne, reenngleicf' nud) biefe ©ettu'nne in ber 23i[an3 niipf 
in bi ’ ©rfd^einung frefen. Senn für bas getnonnene ©etb 
roe'bm neue SueLeu erfddaffen. 

dieue Quellen ;u erfd;liegen iff eine recl)f Fofffpielige unb 
fd))cUrig? 2lngelegeT l>eif, meil nic^f nur fel>r grege ©rfal)rung, 

fonbern Dor allem fel^r teure 
2Tcafd)inen baju gehören. 2ln 
unb für fid) iff fa eine ©rbö[= 
bal)rung nafürlid) eine gan3 
einfad)e ©efdl)id)fe: man bol)rf 
ein 2DC^ Don adbfl)unberf, fau= 
fenb ober nod) mel)r DTcefer, 
bis man auf eine ©rbölfdncfif 
ffögf, japff bann bas ©rböl ab 
unb pumpf es burcf) lange 
Dlo^rleifungen in bie 3?affi= 
nerien. 

2lber in ber Praxis! 3urn 

Sohren braueff man einen 
DUeigel. SerUHeigel mug fef)r 
l)arf fein, roeil man burd) bas 
„©ebirge" mill (roie ber (5aA= 
mann bie unferirbifcl)en ©e= 
ffeinsfdf»id)fen nennt). 2luger= 
bem mug man ipn abroärfs 
beroegen Fönnen. ©d)lieglid) 
mug man ipn aud) brel>en. 
DItan braud)f 311m DIceigelalfo 

biefe Sol): 

3 ro i I rb e n Äanb unb .peibeFrauf eingebeftef Der 

läuft bie (EdUagaber berÖ inbuffrir, 

bie ®r bo llei f u ng. 
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Ser 

.ünnl)a[f eines Sanfs 

roirb gern effen. 

aud) ein So^rgeffänge, an bem ber 
DTceigel t)ängt, unb jum So^rgeffänge 
roiebennn einen 33ol)rfifd), ber in 9io: 
fafian gefedf roirb unb nun feinerfeifö 
bas 23ol)rgeffänge brelE)f. 

2Iu0erbem braucht man gurn Sreb= 
tifd) unb jurn So^rgeffange nad) einen 
Sat)rfurm. Senn bas So^rgeffänge, 
bas ja jum Sddug (aufenb ober fogar 
jtuei: unb mel)r faufenb 3Hefer [ang 
iff, mufj Derlängerf tuerben fbnnen: 
immer roieber fd)raubf man ein ßfücb 
So{)rgeffänge auf bas anbere, unb um 
es auffcf)rauben gu bannen, braucht 
man eben ben SolE)rfurm. Ser fagf 
mit einem Stof^^SUS ^110 e*ne 

bes 0al)rgeffängeffiufs an, t>ebf es bis 
jur Spöty bes Surmes hinauf unb fef$f 
bas anbere ©nbe auf bas im 23of)r= 
[acfi befinbli d)e 23of)rgeff änge auf. Mtif 
riefigen 3angen unb 3Itafd)inenbi[fe 
brel)en bie Arbeiter bie ©eroinbe bann 
ineinanber. 3e f)al)er ber Saf>rfurm 
iff, um fa länger bann bas aufgefefjfe 
©füdbfein;bann man mif einem bleinen 
Sa^rfurm aon efroa jtaanjig DTlefer 
^)6^e nur ein 23ol)rgeffänge aan adf)f= 

23on bem fKa{)ä[ 

tairb eine Prabe jur ribemifd^en 
llnferfuc^ung enfnammen. 

jebin SReter ßänge jufe^en, fo bann man mit einem mabernen 
23af>rfurm aan aierjig Mtefer Spfye gfeid) jroei „Äofannen" 
aon inSgefamf fed>sunbbrei^ig DQTefer anffürfen. 3Ilan fparf 
alfo einen ganzen Sbrbeifsgang. 

Über bem So^riod) ffel)f ber Sal)rfifd). ©r g[eid)f einer 
geroalfigen Sre£>fd)eibe, bie in ber 3Itiffe ein ßod^ f>af. Surd) 
bas ßad) gel)f bas 23ol)rgeffänge. Sref)f man ben £ifd>, fo 
bret)f fid) bas Don if)m feffgeljalfene So^rgeffänge mif. Sftan 
fe^f ben Sifd) miffels Siefelmafdjinen in Setregung: man l>at 
jtoei ßfürf. ©in ober jmei Siefe[mafd)inen — je nad) ©färbe 
bes ©ebirges •— bref)en ben Sifd) jlreimal in ber ©ebunbe, 
ItunberfjtDanjigmal in ber DRinufe. Ünb ebenfo fd)nell rofierf 
nafürlid) ber DIteifjel im Sot)r[ocf). 

2Benn nun aber ber jReijfet bie ©rbe aufboljrf, toas ge= 
fd^ief>f bann mif bem [osgebol)rfen DRaferiat? jjm ßod^ bann 
es nid)f bleiben; affo mu0 man es l>eraus{)o[en. dRan nimmt 
baju 2Baffer, bas mif San ju einem Srei oerbieft iff. Sas 
ganje Sol)rgeffänge iff innen f)of)[, unb burd) biefes dtot)r 
brütff manmif i20=PS=Siefe[= 
pumpen ben Srei bis in bie 
fiefffe Siefe bes Softrloi^s. 
Jjm DReipel triff er aus, ffeigt 
um bas Sof>rgeffänge ^erum 
im Softrlod) l>od) unb reigf 
bie losgebrodtenen ©feine mif 
t)inauf. Dben toirb ber Srei 
miffamf bem Sol)rguf ge= 
frotfnef unb in jSarfoft)ef= 
faffen aufbetoaftrf: bas finb 
lange Waffen Don ber Sreife 
bes Softrbc^s, Don jef)n ju 
jelE>n 3rufimefer abgefedf, unb 
an biefen ©feinen fann ber 
5ad)mann foforf fel)en, toie 
bie @rbfd)id>fen gelagert finb 
unb in tDeldter Siefe. 

2Iber bas iff nod) nid)f alles. 
Senn je tiefer fid) berDReijjel 
in bie ©rbe fenf f, um fo großer 
roirb bie @efaf)r, ba^ bas 
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Soltrlod) innen abbrotfelf. DRan mujf alfo einen ©d)uf3 ba= 
gegen anbringen, unb man mad)f bas mif eifernen IRoltren. ^taf 
man alfo ein ©für? toeif gebohrt, bann l)ebt man bas ganje 
SoI)rgeffänge miffamf bem DReigel aus bem Softrlod) unb 
fc^iebf nun ein ©ifenrol)r Dom Surc^meffer bes Sol)rIod)8 in 
bas ßocfi f)inein, fefjf ein jtoeifes Dlof)r auf bas erffe unb 
ftftraubf es feff (roie Dorlter bas Sot)rgeffänge), lägt nun bas 
Dloltr roeifer finfen, fef$f ein briffes, Dierfes, fünftes 9?ol)r 
oben an, bis bie ganje ERoltrfolonne auf ber ©ol>[e bes ge= 
bohrten ßoc^es aufffo^f, unb bol)rf erff bann roeifer. 

Sa toirb nun ber aufmerffame 3ufd)auer eine Srage ff eilen: 
2Bie iff bas moglicl), bag man erff ein £od) bol)rf Dom Surd)= 
meffer X, bann fd)tebf man eine Dlo^rfolonne Dom gleichen 
Surd^meffer in bas ßoc^, unb bann bol)rf man roeifer? Sas 
IKoltr l)af bod^ innen einen geringeren Surcl)meffer als äugen, 
unb man fommf mif bem ÜReigel boc^ gar nid>f mel)r hinein! 

Dlic^fig. Unb besl>a[b bol)rf man nun mif einem DReigel 
geringeren Surd>meffer8 bie näd^ffe ©fappe abioärfs, unb 

toenn fid) erneute ®inbrud)8= 
gefal>r für bas Sol)rIocf) jeigf, 
nimmt man roieber DReigel 
unb Sof)rgeffänge aus bem 
Solrrlodf» unb fd^iebf je^f in 
bie alfe Sol)rf olonne eine neue 
SolrrEolonne frinein, aber mif 
geringerem Surdbrneffer. ^um 
©dl)[ug, alfo wenn bas ganje 
Sobrrlocf) fertig iff, ftel)f bie 
©ad)e fo äl>nlic^ aus rote ein 
Sein Don einem jtameraff af io, 
100 immer ein bünneres ERo^r 
im anberen ftgf — ber einjige 
Unferfdfieb iff ber, bag beim 
Sofrrlod) fämflid)e ^o^re bis 
an bie ©rboberfIäcf)e reifen 
unb bag, Don oben gefeiten, im= 
mer ein IRoltr im anberen ff ed?f. 

3ff nun bas ßocf) mif feinen 
©dE)ugrof>ren fo roeif abioärfs 
getrieben, bag bie ©rbolfcgicgf 
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Äein Derf(^loiegener^>eibefee, 

fonbern proDiforifcl) gefpeicgerfes IRoIröl. 
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2eifungörDf)ce crrbtn jufammengefd^raubf. 

in Äürje erreicht roerBen mug, fo fommf eine anfctre fc^öne 
SItbeif: man mug Baö So^rloci) ausjemenfieren. 311>:,r nut 

unten in taufenb DJtefer Siege, aber Baö fann einem and; 
fcf)Dn Bie 5reu^e DerBerben. Uber Bein @rBö[ pf egff ncm id; 
2Baffer ja (teilen, unb roenn biefes 2E:affer in bie ^rcbfeone 
burcgbrici^f, bann brücbf eß baß @rböl fort, in bie 'ärbe hinein, 
unb bie ganje Sol)rarbeif iff nugloß, ©eib unb ITtü^e jnecF= 
[oß Derfan. DTcan mag baF>er bie 2Baffrrfcf)!cgf ju^emenfirren. 
Unb baß mad)f man fo: 3Jtan nimmt mitber einmaUUteigel unb 
SDt)rgeffänge auß Bern 23Df)r= 
Ivd), fdfiraubf an baß SDf)r= 
geffänge unten einen 
pfropf an, ber ben ©urcbmef= 
fer beß innerffen 23oI>rrDf)reß 
f>af unb fic^ fo gut fd)Iiegenb 
in if)m beroegf roie ein Äo[= 
ben in einem 3pb'nber. Sann 
giegf man flüffigen 3ernen^ 
in baß 23of)r[DdE) unb fcfjiebf 
^oijpfropf unb 23of>rgeffänge 
nacl). DItif gefamfer DItafdE)i; 
nenfraff brüiff man je|f ben 
^oijpfropf abmärfß unb pregf 
baburc^ ben gement äugen am 
Sof)rrDt)r ^od), alfo jmifd^en 
Uiof)r unb So^rlodb, märtet 
bann ein paar Sage biß jum 
@rf)ärfen unb bof)rf erff bann 
meifer. SißFyer mugfe man 
barauf jroei 233od)en marten; 
mit .gpilfe ber neuen beutfd^en 
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23erfal)ren fann man biefe 2Barfejeif auf jroei Sage ab= 
üir^en. 

3um (5cf)[ug ffogt man bann bie legte 3?ot)rfDlonne inß ©rboi 
bunf), nimmt DTceigei unb Sot)rgeffänge ganj fort, ebenfo auc!^ 
ben Sclfrfurm, oerfJdiegf bie Sobrrogme oben feff unb fütjrf 
burci) ben iöerfd^lug nur ein bünneß Uto^r biß inß Srbo[ hinunter. 
Surrt) biefeß innerfte SRof)r ffeigt bann baß Srböf an baß Sageß= 
iid)f. Unb jmar bei einigen 23oI)rungen oon felbff, einfacf) burd) 
ben gerne If igen ©aebruef, ber in ber @rbölfcgid)f I>errfcl)f unb 

baß ©rböl einfad) auß Bern 
Dtolm I>eraußpregf. Sei anbe= 
ren SoI)rungen mug man pum= 
pen ober fd)öpfen, bei neueren, 
roo ber nafürlidbe ©aßbrurF 
nid)f außreid)f, fegt manÄom= 
prefforen an, bie mit 40 2lfm. 
SrurE Suff in bie ©rbblfd)id)f 
abmärfß Brüden unb fo ben 
©aßbrud fünftlicf) oermelmen. 
Dben auf Bern SolmlocI) figf 
bann baß fogenannfe ©rupfi= 
onßDenfil, mit Bern man bie 
^erberung genau regeln fann 
— unb bann fprubelf baß ©rb= 
öl in bie ©fafionßfanEß, um 
fcfdieglicf) bureb unferirbifebe 
£RoI>r[eifungen in bie S'taffine: 
rien gepumpt ju merben. Unb 
borf erff geminnf man bie @in= 
^elprobuffe: ©cbmerbl, 2eid>f= 
öl, Senjin, petroleum, äiff)er. 
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Saß mit öl befd)[cgene Dberfefl einer Sumpe. 
OJE! öl ijt bis an bi? Ckcrgdcfie beS ’So'fyclocfyeö geerefen. 
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2Iu0 bem Otarifäfmfabmeü: bee 2lnfomo6:lBaue0. 
nr,rff feit einem reichlichen 3ahrSe^nt — immer noch mit 

genügenb Ausnahmen — ber Surchfchniffsfraftroagen 

eine ^orm erfangf, bie, ben ©efe^en ber Sequemlichfeif unb 

ber SÜerhnif gleichermaßen entfpredtenb, für baa Sluto efa’a 

baöfelbe borffeUf true für ben DTtenfcBen ber gufft’lenbe Normal; 

anfug. 2Bnß hat man nicht alles erleben rnüffen an DItummen= 

frftanj unb ICertleibungen, beDor es gelang, bem Äraftroagen 

einen internationalen 3ufchn'tf ju geben, ber, tt>enn man Don 

toenigen dharafferiffifcben ©igenheifeu ber einzelnen ßaubcr 

abftehf, im ©runbe heute überall berfelbe iff. 

Sei ber ^erauöbilbung ber äußeren Jorm bes Slufomobilß 

fönnen mir mit befonberer Seuflidtfeif beobachten, maß für 

bie ©ntroiiflung fedmifeber ©rfinbuugen ganj allgemein gilt: 

Saß Primäre iff bie ©rfinbuug, baß beißt bie Slufßnbnug beß 

fechnifcben Prinjipß, toährenb fidt bie äußere ©effalfung jiu 

näcbff au bereits beffebenbe 5Drmen anlebnt — bie erffen 

Slufomobile roaren in ihrer ©rfrbcinuugsform pferbefutfebeu, 

benen bie Seicbfel fehlte — ober bei bem Serfud), ber neuen 
ted)nifd)eu 3^ee eine fclbffänbigc, eigene ^orm $u geben, ju = 

uädtff einmal ©rötesten fdtafff — man beufe an Sfephenfons 

erffe Cofomofioe „The Rocket“. 

3luß ber anfänglidten Äuffcbenforni mürbe baß ülufomobil 

meitereufroicfclf, inbem man, immer bem Prinzip ber 3toed'= 

mäßigfeif folgenb, bie ©iße tiefer legte, Türen an bie ©feile 
bcs offenen ©inffiegs treten ließ unb ben DTtofor burd) p>aube 

unb ©pribmanb febünte. Saß alles mären ©e[bftoerftäub[ich= 

feiten, benen jeber Äonffruffeur ohne meiferes uadtfam. 3lber 

barüber hinaus — roeld^es Surcbemnnber Don oierräbrigen 

Ärofobilen mit 2lusbud)tuugen an ben unmoglid)ffen ©feilen, 

Don horizontalen, fahrbaren Simen, Dort Ä'oblenfäfteu mit 

blaftg aufgefdtmemmfem pterf, mieoiele 3Inleihen bei 5ifd'= 

ffeleffen, ©egelboofen unb IKegentropfen! 2öollfe firb ein 

foldjes gahrseug, DDU benen mir einige ber furiofeffen im 

Silbe jufammengeffellf haben, heute auf ber ©fräße jeigen — 

oor fo Diel unfreimilliger Äotnif müßte auch ^er Särbeißigffe 
lachenb fapifulieren. 

2Baß aber mirb man in jmanjig 3ahreu unferen heutigen 

©frontlinienroagen fagen? 2o. 

©in 3lt>eirabroagen auß bem Jjahte 1914- 
Oie mittleren 3tät>er, im btuIjejuffanE) aliS ©füfte bienenb, floppen beim 

Qtnfapren automatißf) noth oben. 

27ö 

g r a n j ö f I f d> e r 
Äraffroagen aus glugjeugorftanbfeileu 

mit ßuftßf)raubenantrieb (xc2i). 

Hid;ibi ber: 0d;erl. 

Di e t f e a u t o eines r uf f i f d) et Prinzen 
(3lnfang bess jroanjigßcn fjtdhl 

Ser „panfoffeltoagm". 
(Sin 2ei[nef;mer an ber 2Beftfa[)rf „Tour de 7rance“ im .jupre 1897. 
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9CTconafIic£)c üluslefe befonbers Bmi^fenstoerfer 
aus beuffc£)en uub aus[änbifdE)en ^eit{d)tiften. 

Die RcidisauftDen&unam ^ur jlrbdtebcfdiajfung 
Gesamtsumme der Reichsaufwendunqen 

5 e-S- 
g;>|S- 

g'l’ 
s-a ä i 2. ör = 

rd. 5 Milliarden RM 
8 

([ £n Millionen ) 

Arbeitsbeschaffunqsproqramme 
der Reichsreqierunq   

Deutsche c c 
Siedlunqsbank DD 

Deutsche Gesellschaft A >1QA 
für öffentliche Arbeiten 1. 1/U 

Deutsche Rentenbank 
Kreditanstalt 335 Deutsche Bau- Q],r\ 

u. Bodenbank OTU 

KsSSo 15 

w> {P 
Q.» 
I.& 

77? 

-+J 
O 

40 Eigenhaimbau 

^5 Behelfs-jna 
Flüchnings - 

'X irohnunqszn 

VOlkSiwirrschoftl. \ 
u. kulturell wert-   

volle Arbeiten 120 

660 
Mausinstand 

^ Setzungen 

Bäuerliche Siedlung 

9ic ^cgtcrungsma^tta^mcii jur 2(rbcttöbcfd)affung. 
Sie (^efatnffurnnic t>ev D^cicfjöauftDcnbuncfen für bie 2Irbeiföbcfc^affung beläuft fuf) auf runb 5 DHiüiarbeu Dxcit^ömarf. Der 3?aupt= 
poftcu bon 2,5 DITilliarbcn D?dcf)ömarf entfällt babei auf bic 2Irbeiföbefc^affungöprogrammc im engeren 0inne, baneben fielen bie 
2luftt>enbungen ber D^eid^öba^n, ber Dxeidböpoft für bie Äeic^öautoba^nen für bie fogenannfe ©runbforberung ber D\cicf)0anftalt für 
2Irbeitöt>enniftlung unb 2IrbeitöIofent>crfic^erung, ferner bic üHuägaben für ben JreinnUigen 2Irbeitöbienft, für bie (£f>eftanböbarlc^en 
unb auö ber 2Irbeitäfpenbe. !Daö 0d^aubilb geigt oben bic 23eranfdf)lagung ber einzelnen Beträge unb unt:n im greife bic (Singel= 
aufttJcnbungen. X)agroifrf)en ift, f 0 tue it cö fi cf) nicf)f um birefte Aufträge F)anbelt, gegeigt, über roefr^e Saufen bic Jinangierung ber 
öffentlichen Aufträge erfolgte. (Sei ift gang Elar, bajj bie DTlillionen Arbeiter unb bie Xaufenbe 0011 Setriebet:, bie burcf) biefc .lteicf)ö: 

ma^nahnten bireft Arbeit unb Srot erhalten, felbft tuieber gu Qluftraggebern für Sunberttaufenbc non SolEögenoffen trerben, burcf) 
bic Scfchaffung non Dfohftoffen, DIfafcf)inen unb bie Sefriebigung ber ßebenöbebürfniffe. 

i)a' älrbäföbtenffgebanfe in ber Xßdt. 
2Ius ber „Scuffdben Scrgtuerfsjeifung", Süffelborf. 

er ©ebanfe bc6 2Irbeitöbienfteö, urfprünglicf) befchränft auf bar! 
Eieine Sulgarien, \)at fief) im Üaufc bcö lebten 3ahrcö» feit feiner 

(Einführung unb encrgifcf)en 2(uöge(faltung in X)cutfcf)lanb, über roeite 
©ebiete bcö ©rbballö uerbreifet. Dlacf)bcm auef) in biefer grage bie £at 
an bie 0felle ber ©iöEuffion getreten ift. höben bie Sorgüge beö 3Irbeifö= 
bienfteö für bie 2trbeit0befcf)affung trie für bie ©rgiehung ber merEtätigen 
^ugenb gur 'Pflege beö ©emeinfehaftögeifteö im Srbeiföleben beö SolEeö 
D^aum gur (Sntfaltung unb bic 5traft gur Überroinbung aller 3tt,eifel 
gefunben. Hub ein ^Kücfblicf auf bie Suöbreitung beö 2trbeif0bienfteö 
jenfeifö unferer ©rengen geigt, ba|j überall bort eine h^h0‘®t,frie^i9un9 ü^cr 

bie ßeiftungen beö Qlrbeitöbienfteö (Eingang gefunben \)at, roo ftatf fcf)leps 
penber unb begrengter Serfucf)e ber rafche ©ntfchlug unb bie roeitgefa^te 
Durchführung ber 3^cc ©rftalt unb ©inn oerliehen haben. 

3n Dl0 rro eg e n rourbe bic DTiöglichEcit, ben freiroilligen DIrbeitöbienft 
für jugenbliche DIrbeitölofe eingufübren, bereifö DInfang 1933, alfo oer= 
hältniömägig frühgeitig erörtert. 2lber bie SerroirElichung beö ©ebanEenö 
erfolgte gögernb unb mit geringem DtachbrucE. Dltan fürchtete, roeber ber 
©taat noch bie ©emeinben roürben bie Drittel für bie DIuöführung ber 
Dflapnahme beibringen Eönnen. (Eine prioate Bereinigung einflußreicher 
perfonen, toelche bie nofmenbigeu Dliittel burcf) freiroillige ©penben gu 
enoerben hofft» übernahm fchließlicf) biei3öfung ber aid bringenb erEannten 
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Dlufgabe. DTEan gählfe im oorigen 3af,r tu Dlormegen unter indgefamf 
75 000 DIrbeitdIofen runb 20 000 junge DTienfcf)en im filter non 18 bid 
24 fahren. Die Dlrbeitdlofen in biefer Dllterdftufe toerben gum 2Irbeitd= 
bienft gugelaffen. 3ur Durchführung bed planed ift unter bem Borfi'h 
bed DITinifterd für fogiale 2öohlfahrt ein 3l’ntralaudfchug gebilbet roorben, 
ber in ben eingelnen ©emeinben befonb:re Drtdaudfchüffc errichtet. 

Dluch in ©cf)tt>cben bcfchloß im ©ornmer 1933 bad Parlament nach 
bem Sorfcf)lag eined ©onberaudfchuffed, einen freiroilligen DIrbcitdbienft 
einguführen. Der Plan mürbe jeboch andbrücflich aid Berfuch begeichnet. 
Der Üanbedaudfcf)uß gur SeEämpfung ber DlrbcitdlofigEeit erhielt bie 
2Beifung, ben Bcrfucf) burchguführen. Unter 180 000 üMrbeitdlofen, bie 
gu Dlnfang bed 3af)rcö m (Schieben gegählt mürben, maren 60 000 
jugenbliche Don 18 bid 25 jahren; jeber britfc Dlrbeifdloje ftanb in biefem 
Dlltcr. 

Dluch in Däne in a rE hatte bie (Einführung bed DIrbeifdbienfted nach 
bem ©efe^ Dom 5. DItai 1933 ben (EharaEter eined Berfuchö. jn bem 

©ef eft, mit bem bic burcf) DlrbeifdloftgEeif Derurfachte ©efährbung 
ber jugenb beEämpft merben foil, mürben bret DBillionen kronen aid 
Sufchuß für DBaßnahmen gur Sefchäftigung Don jugcnbltchcn 2Irbeitd= 
lofen groifcf)cn 18 unb 22 jahren im Dlrbeitdbienft bereitgcftellt. Die 
Sefriftung bed ©efe^ed bid gum 3i.DBärg 1934 unb bic mit il)r gufammen* 
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UmfQtjffMQerang bei ötr 3nöu(ttie 

Jaft bie Hälfte b«r Rrifenoctluftc aufgetjott. 
Sie inbuftrieUe ^robuftion fyatte in Seuiftfiianb bereifö im ^ecbft 1932 
ben Eonjunftureilen SiefpunEt erreidf)£. (Sine fiärEere Siufroärtöberoegung 
fe§£e fidj jebocf) erft im jcüfjja^c 1933 burcfj. Ser Umfa£tt>er£ beö beuts 
fcfien ©eroerbep Qnbuftrie unb jjanbreerE) ift non 2,6 Uftißiarben iReicfjös 
marE im 2(uguf} 1932 auf 3 DIEitliarben Keidj^marE Stnfang 1933 unb 
4,1 Sltidiarben 3Eeirf)SmarE im JHärj 1934 geftiegen. Saö ProbuE£ione= 
Dolumen, bag im ^»erbft 1932 nur 58,5%'beP ©tanbeP Don 1928 aups 
madjie, ift biei auf 83% im Dltarj 1934 geftiegen. iTtacf) ben ©dffätiungen 
bee* fjnftitufei für ÄonjunEfurforftfiung ift bie fiiätffe ber Ärifenuertufte ber 
fja^re 192g biei 1932 roieber aufget)oI£. Sabei ^a£ ficf) nidjft nur eine 
Setebung berjenigen 2Birtfcf)af£pgrt>eige burcfigefe^f, bie bireEt burtij bie 
21rbei£sbefd)affungesmaj3nal)men betroffen mürben, fonbern eg jeig£ fid^ 
eine beutiicfje Umfa^fteigerung in allen SDirffctfaffPjroeigen. Siefer ge= 
mattige (Srfolg ber Srbei<sfrf)Iatf)£ ift nitf)£ baei (Srgebnid einer 3aut>erei, 
fonbern eines einfa^bereiten 2BitIenS bed burdjj ben iHafionalfogialiSmuS 

geeinten SoIEeS. 

I^ängcnbe iRofmenbigEeif, rec^tgeitig über Stbfrfjlujj ober Verlängerung 
ber Dlta^nafjme gu entfdjeiben, gaben Stntafj gu einer 2tusfpracf)e im bäni= 
fcfien ^Parlament über ben ©rfotg bes ©efetjes. @S mürbe feftgeftellt unb 
atlfeitig, non ber ^Regierung roie con ben potitifi^en ©ruppen, beEiagt, 
bajf bie mit bem ©efe§ gegebenen 3It6gIicf>Eeifen nicf)t ooti auSgefd)öpff 
roorben finb, obrnof)! fid> ber Serfucfj an fic^ bureaus beroäljrt Iiatte. 
Sie ausfülfrenben ©teilen Ratten bis gum Seginn beS ÜBinterS nur 157 000 
Äronen für ben mit bem ©efe^ oerfolgten 3met£ angeforbert. Sie Segeicfi= 
nung ber Ultafjnaljme als Verfuc^, ber OTangel an einem unbebingten 
SeEenntniS gur 2IrbeitsbienfteS, beffen übergeugenbe Äraft in 
Seutfcf)[anb mit ©lüä erprobt mürbe, roirEten auef) in SänemarE trot; 
einer retatio gro^gügigen Rottung bei ber Semilligung ber 3ItifteI Ijems 
menb auf bie ©ntmicflung ber Dltajjna^me. ^Regierung unb Parlament 
oerlängerten bas ®efe§ bis gum 31. DItärg 1935. ^Iber fie tiielten an bem 
©ebauEen feft, bag fid) bie Beteiligung beS ©taateS an ber Surcf)fül)rung 
bes 2trbei£sbienftes auf bie @eroä[)rung fi’nangieller 3nfrf>üffe gu befdjjränEeu 
I^abe. 2Bcnn ber Staat felbft ben freiroilligen 2Irbei£sbienft organiftere, 
beftänbe, meinte ber DRinifter für fogiate 3Ingelegenbeifen, bei einem 
PtegierungSroecfifel bie ©efa^r, bag eine Pflicfitarbeit barauS mürbe. 

Sen (SinbrudE grögerer @ntfci)Ioffen^eif macfit bas Vorgehen §inn = 
[anbs unb 3ur ©rric^tung oon 21rbeitslagern. ©omol)[ Slots 
ftanbsarbeiten roie £eI)r[ingsEurfe ^aben ficf) in bem oon Smnlanb ans 
geroanbfen Spftem gur BeEämpfung ber SIrbeifsIofigEeif als ungureicfietib 
erroiefen. Ser gefegte St061® rourbe nidfit erreicht, ©in naef) ooraufs 
gegangenen (SrEunbigungen in Seutfcf)Ianb unb ©Eanbinaoien im iperbft 
befcgloffeneS 2trbeitSbefcgaffungSprogramm fiefyt bafier auef) bie ©rrid^s 
tung oon Slrbeifslagern oor. Sen !ptan für bie (Sinridjtung ber Eager I)at 
bas ©ogialminifterium in Verbinbung mit bem ßanbeSraf gur BeEämpfung 
ber SlrbeitSlofigEeit aufgeftellt. Sie Jülfrung unb Organifation bes 
2trbei£S[agerbienfteS liegen fomit in ber ^ianb bes Staates. Ser Plan 
fre^f groei ©ruppen oon Eagern oor: foldfe für 16 bis 
20 fjafjren un^ anbere für Perfonen im 2t[£er oon 21 bis 23 fjaf>ren- 
erge ©ruppe roirb an lanbroirtfcgaftlicge Betriebe ungegliedert; bieSItifs 
glieber biefer ©ruppen müffen minbeftenS ein *n Eager oerbrins 
gen; in ber groeiten ©ruppe roirb in ägnlidfer 3Irt roie bei ben 3TofftanbS= 
unfernegmungeu gearbeitet, aber bei ber 2Iuffte[Iung ber Sefriebsorbnuug 
gnben ergiegerifege ©eficgtSpunEfe gegeigerte Beachtung. Unb in Polen 
pnb 21rbeits[ager für fdjfulentlaffene errichtet roorben. Sie 
SIrbeit bient ber Berufsoorbilbung; bie ©rgeugniffe ber Eagermitglieber 
roerben gunäcfig gu igrem eigenen Begeu oerroanbt unb im übrigen au 
fogiate 2öof)lfaF>tfSeinridf)fungen abgegeben. Ser 2trbeitstag, ber feeffs 
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©tunben roägrt, teilt fiefj in Strbeit, ©port unb Spiel. 10 000 Änaben 
unb OTäbcgen gaben gef) fofort uaef) ber VerEünbigung bes ©ebauEenS 
um ben (Sinfritf in bie Eager beroorben. 

2Iber aueg in ©rogbritannien begegen feit geraumer fgit Eager für 
2lrbeifsIofe. ^Regierung unb anerEannfe prioate Srganifationen bes 
2BogIfagrtsroefenS arbeiten bei ber (Erricgfung oon 21rbeifslagern gus 
fammen, um einen hoppelten, einen arbeitspolitifegen unb gugleiig nafios 
nalpolitifcgen 3medE gu erreidgeu. 3n rinem 2Iufruf gur 2Berbung für bie 
oon prioaten Äreifeu untergaltenen SampS, in bie jugenblidge 2IrbeitsIofe 
aller ©cgicgfen aufgenommen roerben, roirb als deren ^wrdEbegimmung 
angegeben, bag bie jungen ßeute roieber mit einer cinfacgen EebenStoeife 
beEannt gemaegf unb in igrer Unternegmungslug unb Vaterlandsliebe 
gegärEf roerben fallen. Sie Dom 3IrbeitSminigerium erriegfeten Eager 
bienen dagegen als Slusbilbungsgäften für SIrbeitsIofe: SItänner, bie lange 
unbefegäftigt roaren, fallen bureg eutfpreegenbe ©cgulung roieber in bie 
Eage oerfegt roerben, einen 2Irbei£Splag gu ergalfen unb gu begaupten. 
fjm legten Sommer rourben in ©nglanb fünf Eager biefer 3Irt erögnef, 
aber uaeg unb naeg roirb die 3ag( ber SampS Oermegrt. 

Und fcglicglicg find aueg in den Vereinigten Staaten oon Slords 
ameriEa feit 2lprit 1933 300000 SIrbeiter gänbig im 21rbeifsbienft 
befcgäftigf. Ser (Erfolg der 3bre gaf den Präfibenten IRoofeoelt oeranlagf, 
bie Befcgäftigungsbauer, für bie fedgs Slionate Ootgefegeu roaren, auf ben 
doppelten 3eitraum gu oerlängern. 

©o bie Satbeffäube. @S oerbienf bemerEf gu roerben, bag ber ©edanEe 
des Slrbeifsbienges ooruegmlicg bei den VöIEern ©ingang gefunden gat, 
bie bem beutfegen VolE blutsoerroanbf find: bei ben norbifegen unb angeU 
fäcggfcgen VöIEergruppen. 

^afc^inentpanöcrung. 
2IuS einem 2luffag oon ©coEef ©ürepna in ber türEifcgen OTonatsggrift 

„Kadro", 2lnEara. 

er jegige 2Ibftgnitf ber ©efegiegte ig bureg einen Vorgang geEenn= 
geiegnef, ber bas ©leieggeroiegf unferer tyit oeränberf unb igr ein 

anderes ©egegf gibt. Btrgleicg mit ber jagrgunberfelang bauernden 
unb räumfieg roeltumfaffenben VblEerroanberung Eann man ben neu geg 
ausbreifenden ©from bie „SRafcginenroanberung" nennen. 

Sie OTagginen begnben geg auf 2Banderung, und es gibt gegen diefen 
©from Ecine „cginegfcge DRauer". 2tn fieg ig bie DRaggine efroas Eeblofes 
unb ^)arm[ofes. 2Iber es lägt geg nitgf begreifen, bag bie gange gefell* 
fcgaftlicge, roirfggaffliege, reegfliege unb polifigge ©fruEfur des neuro 
gegufeu und groangiggen f^agrgunberfs ein unmittelbares 2BerE ber 
DRagginen ig. Um bie DRaggine fegarten geg bie SRenggen unb bauten 
igre ©fäbfe; um bie DRagginen gerum rourben die DRärEfe gegründet. Sie 
Eänber mit DRafcgiuen übergügelfen bie Eänber ogne DRaggiuen. Und 
biefer neuen Srbnung gab man den Vamen „DRafcginengioilifation". 

Sie bis gum .fjtds 1914 unangreifbare und unbegreitbare Vormacgt und 
DRonopoIgellung ber DRafcginero ober beffer ber fjnbugrielänber fegroanb 
bagin, als bie ergen Äanonenggüffe bes göelfErieges Eracgfen. Sie Ver= 
einigten Staaten oon 21meriEa gngen an, igr ßanb in erger Einie gu einem 
fjnbugrielanb gu maegen. 2Iucg begann mit einer fcgnellen 3n= 

dugrialigerung. 3n Sgina geigte fieg bas Begreben, eine nationale 
^nbugrie gu erridgfeu. 3n ©eilen ÄanabaS unb in noeg Diel grögerem 
Umfange in Brafilien, Peru und 2Irgenfinien fegte die 3n^ugr*al'geruug 
ein. 2Ingegigfs bes ©inbringenS der billigen 23aren 5aPan£l begann 
21ugralien feine ^üRrogriedigerung mit bem 2Iufbau ber @enugmi£fel= und 
Eeberiubugrie unb darauf ber Septil= unb DRetallinbugrie. fjn fjndocgina 
billigten fogar bie grangofen bie ©egaffung einer 3Raggineninbuffrie für 
bie ÄRärEte bes gernen SgenS. fjn 2IfriEa erriegtete 2Igpp£en oor ben Bugen 
des englifegen Rommiffars 3ut5er=, ©ucg= unb gesfabriEen. 1927 begann 
©orojefrugland mit bem günfjagreSpIan bie 3n^ugr'a('gerun9 ober, um 
den rufgfegen BusbrucE gu gebramgen, ben „Rümpf um die BmeriEaui^ 
gerung". 

Bngeficgfs biefer unaufgaltfameu fjnbugrialifieruug der gangen 2öe[f 
oerfmgte der europäifege SBirtfcgaftler, geg über feine DEieberlage in einer 
fonberbaren 2Beife gu trögen, ©r begaupfefe: „2Senn aueg unfere Bus= 
fugr an ©ebraucgSa’rfiEeln nunmegr abnimmf, fo roirb dafür doeg bie 
Busfugr an DRafcginen gur fpergellung biefer 2Bareu gunegmen. Sie 
Busfugr an tJRagginen roirb ©uropa neue DRillionen einbringen. 2iBenn 
nur bie ßerftellung der DRafcginen in ber .Spand ©uropas bleibt, bann gibt 
es für uns Seinen IRiebergang. Rönnen roir figon DRamgegergoffe niegf 
megr oerEaufeu, fo roollen roir anfangen, 233ebemafcginen gu OerSaufen." 
BUein dies roar nur ein Verlegengeifsfrog und ein Verfucg, geg bie 3o= 
Eunff ägulicg gu gegern, roie ber ©ogn eines alten Paggas es tat, ber geg 
babureg aus ©elbnöfen gelfcn gu Eönnen glaubte, dag er bie ©inritgfung 
feines Patages gu oerEaufen begann, ©o las man oon einem beutfegen 
gübriEbegger, der mit IRuglanb ©efegäfte in ©ifenbagnmaferialien und 
EoEomofioen maegfe, dag er eines ©ages die DRafcginen gur jpergellung 
ber ©eleife und EoEomofioen, bas geigt feine gange 5aünf> an IRugland 
oerEauffe unb bann in aller D?uge ben 3Utungen erEtärfe, er gäbe ein gutes 
©efegäft gemaegf. Siefer DRann, der feine DRagginen aus der ^)anb gab, 
roar ein lebendiges Sinnbild ©uropas, unb genfer feiner geg felbg betoeig= 
räuegernben 3ufrie(,engci^ Progtfucgf geigen fieg bas ©lend unb ber 
Irrtum des geufigen ©uropas. 
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3d bee (Sntffefyung ber burif) bie Dltafd^inenroanberung bemivften neuen 
löeKorbnung nimmt bie 2mr!ei einen roiefifigen unb au|jergcmB^ns 
lichen ^)Ia§ ein. ^n ber Siirfei nämlicij ifi baä ^Hingen um ben 2Iuf£>au 
einer eigenen ^nbufirie nicf)f nur ein fetfjnift^eö, fonbern gugleit^ unb in 
erfier £inie ein fojialeg 'Problem. Ser gu^m unb bem ^iele nad) ringt 
man Ijier um bie ©Raffung einer neuen, ben eigenen 33erljälfniffen enfs 
|predf>enben ©efeüfc^affeiform. 3

n ^Hnjjlanb iff bie fjubuftrialifierung eine 
fojiaie SaftiE ber Älaffenreuolution; fie iff ein ZBeg, um ber im riefrgen 
ijeer ber 3auern Derfc^roinbenben OTinber^eif ber Proletarier bjc gifai^f 
gu fiebern. ^er 2iürEei hingegen ftfjteifef man jum 2Iufbau einer 3n= 
buffrie nitfjf, um bie fflaffe ber Proletarier gu fiärEen, nod) um für unfer 
SoIE eine fReifje jener untjeifooilen ÄlaffenEämpfe Ijeraufgubefcfjto&ren, 
bie ber ©runb für (Suropaö TOebergang unb ®enb finb. ipier foil naef) bem 
SZBillen unb Streben beö neuen türlifcfjen ©taattbürgergeiffees, ber nur bie 
(Sin^eif ber Station unb baei ©emeinroo^I Eennf, bie ^jnbuffrie eingeorbnef 
roerben in ben Kalmen ber nationalen ZBirtfifjaff. 

Saö bringenbffe unb roit^tigffe Problem ber 3n^uftr'aKf*erung ber 
XürEei iff fjeufe, für bie in baO £anb ^ereinffrömenben 3Hafcf)inen fftfjere 
unb f)inbernisIofe 2Bege gu jinben. ©iefer ©inroanberungdffrom mu^ 
gerabeöroega in bie ipänbe beo Sfaafes geleitet roerben. £ä0f man il)n in 
bie jpänbe ber mit ber türEifdfien SoIEogemeinf^aft nirf)f uerroarfffenen, 
bem fürEifcfjen fTtationalffreben fremben Eoomopolitifc^en ©lemenfe fliejjen, 
bann Eönnen biefe 3n^ufSrieeinlric!jfungen nitf)f rationell fein, ©ie 
buffrialijlerung roürbe und teuer ju ffefjen Eommen, benn groifdjen einem 
Eoomopolitifdjen Sermiftler unb einem roucf)erifif)en fRäuber befte^f Eaum 
ein llnterfcfiieb. (Sine bie auf bem (Sigennufi ber iOermiffler 
aufgebauf iff, roürbe auef) alet natürlidfe golge gu Älaffengegenfü^en unb 
in ber 3uEunff bann gum ÄlaffenEampf führen. 

So roie bad fürEifdfe SoIE in ber 23ergangenl)eif über Sd^roierigEeifen 
unb fniifjgeftfndEe ^err roürbe, fo muf; ed ficf) auef) uor guEünffxgen Scfjroie« 
rigEeifen unb UnglütS feffütjen. ©ad größte UnglücE ber 3uEunft wäre ber 
fcßretEIidje, blutige unb fcßonungdlofe ÄlaffenEampf. Sie unbebingfe 
©idjerfjeif aber bafür, baß cd niefjf gu einem foldjen ÄlaffenEampfe Eommf, 
iß baburefj gegeben, baß bie fjobuffrie burtß ben Staat unb feine 3eamfen 
aufgebauf roirb. 23on bem heutigen ©efdflerfjfe, bad bie nationale %= 
oolufion ßegreitß burdpfüßrt unb ißr bie 3?icßtung gibt, roirb erroarfef, 
baß ed auef) ßier bie ©efcßitfe bed £anbed lenEf unb eine foleße ©efaljr bed 
ÄlaffenEampfed bannt. 

man and) ofme leben? 
2Iud einem 2frtiEeI Don 2BiIIiam ©nrigßf in „Liberty“, 3TeugorE. 

r^in feßon efroad abgeriffener 2frbeifdIofer arbeitet bei einem garnier 
^ in Salt £aEe ßifi) (Ufaß) gegen 2Bare ffaff ©e[b, beßreifef bamif 
feinen fiebendunferßalf unb bringt burefj fein 3eifpie( einen Saufefjßanbel 
in Seßroung, ber fid) unfer bem Scfjlagroorf „Selbffßilfe" raftß über bie 
Staaten ber ameritanifefjen Union audbreifef unb halb i1^ SUillionen 
OUenfcfjen erfaßt, bie ben Äampf gegen bie 2frbeifdIofigEeif aufneßmen 
roollen. 

©ine Xaufcßgenoffenfcffaft roirb gegrünbef. Sie gibt eine 3eifun9 
Iferaud, förberf Äoßlen, gerbt gelle, frotBnef grüdffe ufro. Unb bad ailed 
oßne 23erroenbung oon Sargelb! 

323äßrenb in ©efroif 3anEen gufammenEracßen, Eünbigf ein ÜBarenßaud 
an, baß ed lanbroirtfcßafflidfe ProbuEfe im Xauftf) gegen anbere @rs 
geugniffe annimmf. Son DReuporE bid £od SIngelod, oon gloriba bid 
Seattle f)af fiefy ber Xaufcßßanbet roie ein 2Ba[bbranb audgebreifef. 

Seßen roir und einmal an, roie folcfj eine Xauftßbörfe funEtionierf. 
©er Sdfjauplafj iff eine SoIEdftßuIe in SeuporE, unb bie Leiter ber „In- 
wood Mutual Exchange“ galten gerabe ben OTiifgliebern ©utfeßeine aud. 
ÜDilliam ©raOed, ein Xiftßler, roirb guerff begaßlf. @r oerbienfe ficf) 
30 SoIIar in ©utfcßejnen, aid er mit brei anberen in Pennfploanien bie 
Sdfjeune eined garmerd audbefferfe. Safür erfjielfen fie 210 ©cßeffel 
SIpfel, bie ße gum Xeil an Ort unb Stelle in einigen Labengefcßäffen gegen 
anbere 2Baren audfaußßfen, ber 3teff roürbe Oon OUifgliebern ber Xauftßs 
genoffenfeßaft gu ©elee Oerarbeifef. 

Unb nun triff ©raOed’ 2Infei[ an ben ©ufßfjeinen einen regelrecßfen 
Äreidlauf an. ©raoed, ber Eürglicf) auf ber Xaußfjbaßd fein Älaoier ßaf 
ffimmen laffen, begaßlf ben Äfaoierßimmer, greb ©arofon; Sarofon gibt 
3ena ©Ilinfon, einer Sfenofppißin, bie für ißn Scßreibarbeif oerrießfefe, 
2 ©ollar, unb gräulein ©Hinfon roirb bie ©ufßßeine in einem naße ges 
legenen Äurgroarengeßßäff, bad ber Xaußßgenoffenßßaft 8 ©ollar für 
Xifcßlerarbeif ßßulbef, audgeben. Unb fo girEulieren bie Scßeine. 

So erffaunlicß ßaf fieß bad Xaußßfpffem in Salt £aEe ßifp enfroicEelf, 
baß ed niißf auf ben Staat Ufaß beftßränEf blieb, fonbern ßcß amß auf 
SIrigona unb audbeßnfe. ffn DUinneapolid arbeiten efroa 4000 2Irs 
beiter unfer einer 3Enf':a([eifung- Sio Organifafion ßaf feit ißrer ©rün= 
bung im leßfen ^)erbft meßr aid 25 000 ©ollar in ©ufßßeinen audge* 
geben, unb eine eigend bafür errießfefe 3anE oerroalfef bie Scßeine. 
Äalifornien ßaf efroa 100 Xaufcßgenoffenßßaften mit einer ©efamtmif» 
gliebergaßl oon meßr aid 200 000. ©ie Äaliforniftße 2Irbeitd[ofenßiIfd= 
genoffenfeßaff ßat runb 4° gilialen, bie ßcß über ben gangen Staat 
Äalifornien erffrecEen. Äarfoßetn aud bem DRorben roerben gegen 2IpfeI= 
finen unb 3>fconen aud bem Süben eingetaufeßf. Son San pebro aud 

UHrtfctiaftebfcUbung beim fianötotrh 
3m 3anuar 193^ setzten mehr um als im Dantar 1933 •• 
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Sie Umfafgfteigerung beim Jpanbtoerf. 
Seßßciffigung unb Umfäße ßaben ßcß im gefamfen .SpanbroerE bureß bie 
Oltaßnaßmen ber nationalfogialißifcßen Otegierung erßeblicß gebefferf. 
Sie Onffanbfeßungdarbeiten unb bie Dteicßdgufcßüffe für Umbau unb @rs 
ßängungdarbeifen braeßfen Oor allen Singen beim SaußanbroerE unb bem 
Oltalergeroerbe eine feßr ßarEe Umfaßßeigerung. ©ad Silb geigt bie Um= 
fäße bei ben CtinEaufdgenoffenfcßaffen im Serßälfnid gum Sorjaßre. 2Iucß 
in ben Eommenben Oltonafen bürffe bie ©efcßäftdbelebung bei ben Sau= 
ßanbroerEern anßalfen, ba bie urfprüngließ auf ©nbe Oltärg feßgefeßfe 
griff für bie gerfigßellung ber fj'nßanbfeßungdarbeiten bid ©nbe (jun’ 
oerlängerf roürbe. ©aneben roirb bie (jnangriffnaßme neuer Saufen ind* 
befonbere auf bem £anbe roeifere SefcßäffigungdmöglicßEeiten geben, 
©ie, roenn amß geringere 3unaßme t>er Umfäße bei ben fpanbroerEds 
groeigen, bie für ben fäglicßen Sebarf arbeiten, geigt, baß ßcß aueß bie 
erßößfe ÄaufEraff ber breiten Oltaffen immer meßr audroirEf. Sicß regen, 

bringt roieber Segen. 

roerben ©efrierßfeße im Xaufcß gegen ©emüfe naeß bem 3nnErn bed 
£anbed eerlaben. 

©ie Oltifglieber ber ©apfoner ProbuEtionds©enoffenfcßaff befraeßfen 
ben Xaufcß aid einen 2Beg gu einer neuen Eebendart, eine OtücfEeßr gut 
©mfacßßeif, oerbunben mit einem ipöcßßmaß an Oltußegeif, bie Eulfu« 
teilen SwocEen geroibmef roerben Eann. (p1 ber Stabt OteuporE ßaf bie 
Xaufcßberoegung bie Unterßüßung beEannfer SoIEdroirfßßaffter ges 
funben. Sier Xaußßbörfen ßnb borf eröffnet roorben, unb roeifere ßnb 
geplant. Sie ©enoffenfeßaft betraeßfef biefe gilialen aid Saßd für ein 
Spßem, bad ßcß über alle Staaten ber Union aüdbreifen foil. 

£)euff$e @ri>0let$ctu}uttcp 
2Iuö einem 2Irtifel Don Dr. Äarl ¢0 ff mann in „Der Dfang", Berlin. 

("Vn ber ©egenmarf I>af bie Urer$eugung non DTiineraloI für bie 
^ 0e[bfianbigfeit einer nationalen 2Birtfc^aff fotrohl in fricbcnön)irf= 
fc^aftlit^er roie audfj in rüflungöpotififc^er Spinfidpt biefelbe grunblegenbe 
unb entfd)eibungöt>oUe 25ebeufung. melcfje bie lanbroirtfcfjaftlic^e ©rgeugung 
unb bie Srgeugung t>on Ä'o^Ie unb ©ifen Ijaben. Daö mug man im 2(ugc 
bemalten. 

Die ©eroerffrfjaft „Ärug Don Dlibba", bie gum Tongern ber „3n^ers 

nationalen Xiefbo^rgefeüfc^aft^ (^tag) gehört, iff Dor einigen 2Bod)en 
im Dlorbfelbe beö Dlreoierö Don 2tienF)agen (^)annoDer) in einer Xeufe 
Don 1050 Deleter mit einem ©pringer fünbig gemorben. Diefer Springer 
lieferte feitbem eine Sageöförberung Don 200 Sonnen D^oF)öI. Da bie 
^tug fc^on im Oftober 1933 im felbenjelbe bei einer Xeufe Don i3oo02Teter 
eine fünbige 23ol>rung niebergebraefjt ^atte, aud ber bid gum Dllarg 1934 
7000 Xonnen DtoF)6I geroonnen rourben, unb ba eine anbere if>rer So^= 
rungen fürglic^ bei 1250 DIteter ben Oiijorigonf erreicht f>af, fo f>anbelt ed 
ficf) bei biefen brei gufammenijängenben 23orfäIIen um einen (Erfolg, ber 
23ead)fung Derbient. 233a^rfcf)einlic^ i)f biefer (Erfolg ber ^tag aid bie 
(Einleitung gu einem britfen 23or|fog ber beutfrfjen (Erbblergeugung in ber 
$eit naef) bem Kriege gu bemerfen. 

25id in bie erjlen 3al;re naef) bem Kriege batte man ficf) bei und barnit 
abgefunben, bag 23ol)rDerfud}e in ^)annoDer, beren Xiefe 500 DUeter übers 
fc^reiten roürbe, audficfttdlod roären. ©d roar ba^er ein überrafefjenber 
23orffog, aid im DfTärg 1923 ein ‘Probuftiondbetrieb ber Deutfd)cn (Erböl= 
21®. ebenfalld im D^eDier Don Dlienbagen bei einer Xeu^e Don anng^ernb 
700 DfTcter auf einen ftarfen Springer traf, ber bie ®etvä\)v Don Ollage« 
rungen bid gu 800 DIZeter erbrachte unb bamatd, in ber ^eit unferer 3ns 

flationdnbte, geroaltiged 2Iuffe^en erregte. Die (Ergeugungdfraft Don 
^)annoDer, bem eingigen Probuftiondgebiet, bad mir naef) bem 23erluft Don 
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'I)i'rf)c[ttoriM im Slfa(j überhaupt noil) befaßen, beroegfe fief) in jmicn 
um 42 000 (1922) nnb faft 51 000 (1923) Sonnen, inbem ibr 

2Intei[ an bee IDeliprobuftion ungefähr 0,03% betrug. Seilnjeife auf 
©runb ber tiefergeljenben Sofyrtätigfeif, bie naif) 1923 fjaffc einfeften 
fönnen, errcitfifen mir 1929 eine 2(af)te^le'ftung 0011 I03 000 Sonnen. 

©er jroeife unb bialjer größte iöorftojj Eam im 3aI)re I93°- ®r burdi 
brei Dlterfmaie gefennjeidfnet roorben. ’jimätfyfi rourbe bie ©erperffrbaff 
„(älroerafl/' im grüljjaijr 1930 p[öt>U(f) bei einer Seufe uon reitiflicf) 
1000 DIiefer fünbig, unb jroar in redff er^ebiieijem 3Iia^e. ©amif f)affe 
man in ^annoper bie erfie »irfiicbe „Siefboljrung" erjielf, unb bie bis= 
berige 2iuffaffung Uon ben geoiogifcfien @ntffebungei= unb ßagerung«= 
bebingungen ber beutfefien ©loorfommcn fcfiicn erfcf)üfferf. Sobnnn cr= 
eignete ficf; im 3un' ?93° ^cr berühmte (Srfotg beö Burbacfjfonjerne bei 
23o[fenroba in Sr;üringen, roo man in einem .ila[ifcf)acf)fe non beffen efroa 
1000 lIKctcr tief gelegenen £o[;[e bei einer meiteren Siefe oon 50 bis 
60 STicfcr auf Ölquellen ftief;. ©amif traf Sbüringen neben •Spannopcr 
als jtoeifcs beutfefiee ©[gebiet auf. ferner ffcllfe es firf) ^nr glcicfien 3cit- 
im 5rüf;jabr unb Sommer 1930, naefifräglid; fjeraus, bag in ben eorans 
gegangenen ^ja^ren 2?obringenicurc aus iTiorbamcrifa auf amerifanifcfic 
.ftoften unb in amerifanifebem 2Iuffragc (jeboef; nicf)f efiua im SInffragc 
ber Standard Oil) in 31orbbeuffd)lanb gorfcfiungSnrbeifen getätigt batten 
mit bem Pcrmrinflirbcn ©rgebnis, ba); in .(bannoocr unb ben benaefibarten 
'J-'retunjcn unb ßänbern bie auf (ärböllager perroeifenbe gco[pgifd;e 
©truftur biefelbe fei wie im Dllibconfinenf ber 23ereiuigfen ©faaten. ©er 
DIlibronfinenf, ber Oflaboma, Sänfns, 2lrfanfaS, 3uH‘b^ unb OTiffelfcpaS 
unb fTtorblouifiana umfaßt, ift probuEfioneU bei roeifem bas größte unb 
fiärffte ©[gebiet in O^orbameriJa. OTif ben bort erreichten füubigen Siefs 
bobrungen mürben bereits 3000 Mieter übertroffen, ©eilte es auf 3öabr= 
l)eif beruhen, bag fid) ber MTibcontinenf unb jtorbbeuffcblanb geologifcf) 
oergleidfen liegen, mas burd) bie (Srfolgc oon (älroerafl; unb Surbach 
feheinbar beffätigt rourbe, fo fchienen fitf) ungeheure 2tusfichten für uns ju 
eröffnen. 

Michf nur bie ©enfation, fonbern auch e’n fochmannifcher Optimismus, 
ber freilich nicht (amtliche f^adjfreife ergriff, hafte fid) bamals biefer ©iuqe 
bemächtigt. @s gab Optimiften, bie auf ©runb ber Borgeblichen Jf’t* 
fcfjungSerfoIge ber amerifanifchen Ingenieure eine 23orffe[Iung entroarfeu, 
roonach Abannooer unb Sraunfchrocig, Shüringen, Seile oon 2Beflfa[en, 
©Ibenburg, ^»olffein, MTecflenburg, Seile ber Mlarf Sranbcnburg unb ber 
4)roDinj ©achfen mit 2[nhalf als gufammenhäugenbeS ©ebief „ölhöfgg" 
feien. OTan roar bapon übergeugf, bag cs ein ßeichfeS fein müffe, bie jä[;rs 
liehe MohölprobuEfion in ßannoper foforf auf 300 000 Sonnen gu bringen; 
unb man fchroclgfe in ber beftimmfen Hoffnung, bag nach roenigen ^fahren 
mit ber (KohölprobuEfion Bon Apannooer unb Shüringen gufammen 
600 000 Sonnen erreicht roerben Eönnfen. ^ebenfalls rourbe bie görber* 
Eapagifäf biefer beiben ßänber bamals fo eingefchäfif. ©chroärmer glaubten 
baran, bag bie ©rgeuguuq bcs ©euffd)en Meiches in abfehbarcr 3eit 
a MTillionen Sonnen Mo[;ö[ gu betragen Dcrmögc. 

©iefem regen Unfernehmungsgeifte, mit bem fleh bas beutfehe ©rböls 
geroerbe gu beleben unb gu erroeifern fefneu, enffprad; aber bie (Sntroicflung 
ber MohölprobuEfion EcineSroegS. ©ie 2BirffchaffsEri|is unb bie tatfäch- 
liehen Ümffänbc roirEfen überaus ungünflig, fo bag eine angeblich [eid)t 
mögliche )jnhres[ciftung Bon 300 000 Sonnen bis heute nicht crgielt 
roorben ift. ©eit 1930 geigte bie beutfehe Mo[)ö[ergeugung folgcnbes 23ilb: 

1930 . . . runb 174000 Sonnen 
1931 .. . „ 229 000 „ 
1932 ... „ 231 000 „ 
tg33 . . . Enapp 24° 000 " 

©er optimiftifche ©chroung ber 3eif um 1930,31 fchlug in pefffnüflifche 
Setrachfungen um. 3tod) gu Seginn 1934 9Qb es in ted)nif(f)en 5QChs 

Ereifcn bie Mteinung, bag nicht nur oon einer bcut|d)en JörberEapagifäf 
Don jährlich 600 000 Sonnen feine Mebc fein Eönne, fonbern bag roir beim 
beffen 2BiÜen nicht einmal imffanbe roären, unfere .fjohee^peo^oM011 auf 
300 000 Sonnen gu (feigem. 3um bürften bie jüngffen Bohrerfolge ber 
^fag — in Serbinbung mit bem praEtifch betätigten ^nfereffe ber Dfeichs= 
regierung — geeignet fein, bie pergrämten Hoffnungen aufgufrifchen unb^ 
piellcicht anbere ©rfolge nad; fich gu giehen. 

©ollten grögere (Srroarfungen erfüllt roerben, fo l)üte man fich inbeffen 
baoor, roicbcrum in ©chroärmerei gu Derfallen unb bie phantaftifchen 
2ßeisfagungcn Don 1930 gu roicberholen. ©elbff roenn fogar pofitiPc 2Iu= 
geichen bafür auffrefen follten, bag ©eutfchlanb im ©inne ber ameriEa= 
nifchen Ingenieure roirElich ein neues „Ollanb" roerben Eönne, mug man 
fid) baDor t;üfen. Senn Sorausfagen im (Srböl finb bei beffen unberechen= 
barem (5I)arafter niemals guperläffig unb ficher. 

3ur (Erläuterung ber bisher angeführten f)rübuEfionSgiffern fei bie 
beutfehe Mohölcrgcugung mit bem beutfeheu ©erbrauch unb ber 2Belt= 
ergeugung perglichen, ©ie Mo[;p[crgcugung ber 2Be[t betrug 1933 und) 
ber ©tatifHE beS @co[ogifd)en 2lmfcs ber Bereinigten ©faaten faft 
195,8 Mfillionen Sonnen, roährenb ber beutfehe 2Inteil baran mit 0,12% 
berechnet roirb. Ser beutfehe Serbraud) an Mlineralölergeugniffen aller 
2Irf belief fich t933 na<fy „2Birtfchaff u11^ ©tatiffiE" auf annähernb 
4 Miillionen Sonnen. ^Ym ©inne bcs 2lufbauprogrammS ber Äegicrung 
mit ber Scnbeng gur (.Erhöhung beS Bcrbrnuchs, oorgügüd) au Sreibffoffen, 
bei gefteigerfer ©clbftocrforgung erreichte unfere (EigenprobuEfion au 
Pcrbraud)Sreifcn Mfineralölergeugniffen aus hc’i'O'f'flc’P Stoffen 1933 
bereits runb 1,5 MTillioncn Sonnen, roährenb bie ©erfung ber übrigen 
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runb 2,5 MliUioncn Sonnen auf (Einfuhr beruht. Ber gleicht man unfere 
(Ergeugung an 3tol)ö[ mit unferer (Eigenergcugung an MtineralölprobnEfen 
aus heimifchen Stoffen, fo ergibt fich baraus, bag biefe (EigenprobuEfion 
nur gu einem geringen ©rabe burd) natürliches Mofröl unb im übrigen 
roefentlid) burch Braun= unb ©feinEol)IenfeeröIe, Sengol, 2euna=Sengin 
ufro. gelcigcf roirb. 

2lber bas echte ©rbcl iff unb bleibt bie naturgegebene Bafis ber ©1= 
inbuftrie. Bon ZBichfigEeit iff es baher, bag bie Meicgsregierung neuerbings 
bas ^Programm PerroirElichf, einen Befrag oon gunächft 5 Mlillionen DEMI, 
für Sarlehengufchüffe an fDrioafUnternehmungen gur Berfügung gu (feilen, 
um bie beutfehe BohrfäfigEeif anguregen unb gnangiell gu erleiehfern. 
(„Sngliche Berichte über bie Petroleuminbuffrie" 3fr. 63, 68, 72, 76, 77, 
79 unb 81.) 3n PerhälfniSmägig Eurger 3eif follen runb 50 neue 2luffchlugs 
bohrunqrn uiebcrgebracht roerben, bnmif eine „planmägigc ©urchforjchung 
ber beutfehen erbölhöffigen ©ebiete" cingelcitct roerben Eatin. 

2([s BearbeifungSgebiefc Eommen nur folche ßanbfchaften in Befracht, 
in benen fchon ÖIoorEommen fcffgcffellt finb: Hannooer, Shüringen unb 
Baben, ©eologifeh roerben ßanbffriehc ber Oberrheinifchen Siefebenc auf 
babigher ©eite als Berlängerung ber linEsrheinifchen Oelgone bei !|)echrl= 
bronu im 32ieber=(Slfag aufgefagt. 3Eachbem man bort bereits früher 
Bohrergebniffe fyatte, rourben in letter f$eit in ber ©egenb Bon Brucfffal 
burch 3ieubohrungcn bei einer Seufe oon 800 bis 1000 Mieter BorEommen 
oon (Srböl angetroffen, bie groar nicht ausbeutungsroürbig erfcheinen. 

(Es honbelt fid) hierbei um bie 3ufaiotucnnrbcit einer Bon Meichs roegen 
gelenEten LlrprobuEfion mit ber roagemufigen ©ntfchlugEraft bcs untcr= 
nehmenben Mtenfd)en. ©enn ba cs auf Pionierarbeit atiEommf, fo mug 
man auch mit gehlbohrungcn rechnen. Bei normalen gcologifchen Ber= 
hältniffen belaufen fich unö hoffen für eine gewöhnliche Sief= 
bof;rung auf 150 000 bis 200 000 M32i. Srefen geologifch bebingfc 
©dfroierigEeifen unb Ahetnmunqen auf, fo mögen biefe Afoften je nachbem 
auf 400 000 DiOfi. aufchroellen Eönnen. ©aS MifiEo iff alfo nicht Eiein. 

9iad) Miaggabe jener Urteile ber nmeriEanifd)en Pfngenieure, bie nicht 
burdfroeg 21bcnfcurcr waren, ift immerhin bie DliöglichEeif nicht gang Don 
ber Haob gu weifen, bag man erff bann ein abgcghloffcnes Bilb Pon ben 
etwaigen ©[porfommen ©eutfchlanbs gu erhalten permag, roenn man cs 
unternimmt, bis auf 3000 32icfer Siefe gu gehen, ©ie Äofien einer folchcn 
Bohrung roerben auf ungefähr 1 OITillion DiSTT. pcranfchlagf. 2ln biefes 
löagnis traut fidf) gur 3c>t noch nicmanb heran. 

3Som Stffietm 
Bon Diicharb ©olbs. 

2luS bem „Bofeh-Sünber". 

in roirElid) rafcheS unb ficheres 2tnfagen iff nur burch eine finngemäge 
unb geregelte Borbereifung möglich, ©ie Bebingungen finb: 

1. bag ber 2lngebenbe ben Briefffil fo beherrfcht, bag er nicht über rin= 
fache ©ähc lange nadjbenEcn mug. ©0 felbffperftänblid:) ij't bas Dielen nicht. 
Bor allen ©ingen müffen gute unb allgemeine Sßortc unb ©i’iüe, bie mit 
bem nun im 3luSfferben begriffenen.ftaufmanuSbeutfch nichts gemein haben, 
in j^leifd) unb Blut übergegangen fein, ©ine Prüfung bafür, ob man ficher 
biEfieren Eann, iff, bag man guroeilen Briefe „in bie 3Jlafd)inc biEtierf". 
Sann mug jeber auSgefprod)cne ©a^, weil er foforf enbgülfig gu Papier 
gebracht roirb, fifien. @in Hel'umöoEtern an ben 2Borfen gibt es nicht. 

2. Briefe in ber Eürgeffen 3eit angufagen, ift nur bann möglich, roenn alle 
(Emge[I)eifen oorher geElärf finb. 32ian Perlaffe geh nicht auf ben guten 
(Einfall, ber Eommen foil, ®hc 'fy 11,10 ©tEfieren gehe, mug mir Elar fein, 
was ich angeben roill. 3a man PP

11 i1011 ©ebanEen. bie ber Brief ent, 
halfen foil, fo erfüllt fein, bag ein 2Iusfpred)cn feine Mifige macht. (Es iff 
Eeiiic ©e[fen[;eit. bag ein ©iftat auf Miiuufen unterbrochen roirb, weil ber 
Setreffcnbc mit einem Minie merEf, bag noch biefe ober jene 3Ingabe fehlt, 
©r mug an ben Scrnfprecfier gehen, um pon einer anberen 2Ibfrilung bie 
fehlenbc 2lusEunff gu erhalten, mug aus einer Mcappc noch efroas heraus» 
fuegen, mug noch einen Preis errechnen ufro. 2üährenb biefer 3eit ift bie 
©chreibEraff natürlich unbefchäftigf, bie 2lrbeit ftocEt, unb es macht gets 
‘Mtül)e, ein unterbrochenes SiEfaf roieber aufgunehmen. 2llfo laufet bie 
groeifc Siegel: Ser neue Brief mug fo porbereifef fein, bag man ign un= 
unterbrochen anfagen Eann. 

3. Um einen fcgnellen ÜberblidE gu gaben, über welche PunEte in einem 
Briefe geghrieben roerben mug, lege man ben 3nhQU ,n ©ftchtPorfen feff. 
3tur in ©fiegroorfen, beim es ift ber 3eiferfparniS halber groeefmägig. gd; 
baran gu geroögnen, frei, alfo ogue eigenen ©ntrourf, gu biEfieren. Diur 
befonbers fegroierige Briefe follte man Dorger auf bem Papier felbff cnf= 
werfen. 

4- Miau richte es fo ein, bag geg ffetS eine grögere 2lngaf;l Briefe auf 
einmal angeben [affen! 3iid)t gu jebem Brief bie ©drcreibEraff gu geg 
Eommen [affen. @s iff fegabe um bie 30i(- 

5. STian bemüge geh, beuflicg gu fpreeheu. unb ergiege bie ©cgreibEraft 
bagu, foforf rücfgufragcn, roenn igr beim ©(Etat efroas niegt perftänblicg 
iff! ©päfer maegf bas immer megr SHüge. 

6. Mian gebe ber ©cgreibEraft gets ein GcgriffftüdE mit, bem ge bie 
genaue Slnfcgrift beS neuen Briefes entnehmen Eann. 

7. 32inn biEficrc möglichff gu einer 3eif, in ber man felbff unb bie Schreib» 
Eraft am roeniggen abgefpannt iff, alfo efroa am frügen SItorgen ober uncg 
einer längeren ©rgolungSpaufe. 
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i6. 3a^r?)un^e,:d 

Jluö „Semvift beö 3cnfralbcr* 

banbcs bcr %5evQbaw25etviebQ- 
Icitcr", 1912, (Seite 551. 

.yiuujijter yobaiiu Jluubi'imy unb feine iBergpoftiüa. 
3 u r 2B i e b c i*! c l) r f e i n e 0 ©eburföfageö am 24. 3 u 11 i. 

er OTamc bcr ju 2(nfang beö fedF)gef)nfcn 3a^li)u,1^ei^ gegrünbefen 
Bcrgftabf in Q5ö^ntcn ift mit ^irci namfjaffen 0t^riff= 

ft die in bcö Scrgs unb Spüttentvefenö aufei engfte nerbunben. föier roirftc 
©corg 2Igricola in ben ^a^ren um 1530 alö 0fabtargt, unb I;icr mag 
er bie erften Anregungen s^ur Abfaffung feiueö großen 2öcrfcf< ,,De re 
metallica“ erhalten haben. 23on 1532 bid ju feinem Xot>e im ^al^rc 1565 
lebte \)ier, junäcfjft aid ßehrer an einer ßateinfcfjule unb fpäter aid 
Pfarrer, 3°^anncö DHa%thcfiud, bcr und ein 2öcr£. bie ^(Sarepta 
ober Sergpoftilia", binterlaffen \)at, in bem er fidj ingorrnoonPrebigs 
ten über bie oerfrfjiebcnftcn ©ebiefe bcr ^Mineralogie, bed Ärgbaued unb 
mit ben einzelnen DMefallen audeinauberfe^t. 2Benn bad üBcrE oon OTathes 
fiud audF) tueniger beEannt iff aid bad feined 3eitgenoffen Agricola, fo 
oerbient ed tro^bem bie größte AufmerEfaniEeif, roeil ed rool)l ben erften 
23erfuth barftellt, in gemeinfaßlicher 2ßeife roeitcn greifen bie Ä'enntniffe 
über ben Bergbau unb feine ©rjeugniffe im rociteften 0inne 511 oers 
mittein. 

^otyfluned 3MatI;efiud rourbe am 24. 3uni 1504 gu D\od)liß in 0adf)fen 
geboren, ^unäcfyft oon feinem Isafer für ben Bergbau beffimmt, entfcfjloß 
er fief), uachbem er mit 17 3ahrcn oermaift loar, aid fa^renber 0cf)üler 
fein gortEommen gu fucf)en, unb fo fel;en mir il;n in ben folgenben 3a^ren 

in Nürnberg, ^ngolftabt, Obcldhaufcn unb enblicf) in 2i3ittenberg, um an 
ber bortigen Uniocrfität X^ologie gu ftubieren. 0cf)on einige 3n^rc 

oorljer mar er mit ben 0if)riften ßufl)crd beEannt gemorben, für beffenßehre 
er ficf) immer me^r unb mehr crmärmtc. 2Benige 3a^re fpüter mirEte er 
aid 0rf)ulgchilfc in Altenburg, unb im Alfer oon 28 3a!)rcn fabelte er 
nach 3oachimdthaI über, um eine 0feIIung aid ßetyrer an ber bortigen 
üiatcinfchule angufrefen. Dlach einigen 3aE>ren Earn er burcf) einen ®IücEd= 
fall gu einem Eieinen Vermögen, moburcf) er in bie Cage oerfe^f mürbe, 
erneut nach 2Biffenberg gu giel)en, um bie borf unterbrochenen 0fubien 
fortgufe^en. 0chon oorI)er \)attc man in 3t>atfJ*,,,ö^n^ ben ©ebanEen 
ermogen, DMafhefmd bad 'Pfebigeraruf angufragen, unb aid im 3a!)re I541 
3oacf)imdtI)aIer Sürger in 2ßiffenberg erfchienen, um ihren ehemaligen 
0chulmeifter nach 3oatft>mö^a^ Su berufen, nahm er biefc 0fellung an, 
bie er bid gu feinem Xobc am 8. OEfober 1565 innegehabf \)at. 

3n ben bamaligen unruhigen ^Keformationdgeifen h^tfe DMathefiud aid 
Anhänger Cutherd nicht immer einen leichten 0fanb, aber er Oerftanb cd, 
burch bie Äraff feiner 'PerfönlichEeif unb burdf) bie geftigEeif feined ^haraE= 

terd feine 0feIIung gu behaupten unb fein Amt gu DTu6 unb grommen bcr 
©emeinbe gu führen, fo baß man nach 3atyrfyun^erfen oon ihm mit großer 
X)anEbarEeif fprach- 

1562 erfchien bie „0arepfa ober Sergpoftilla" mit einer Eurgen 3pa= 
chimdfhaler ^hlc,n*E- O^och gu Cebgeifen ihred 23erfaf|crd, im 3n!)re I

5^4’ 
erlebte fie bie gmeife Auflage; im gangen hat fie ed auf neun Auflagen 
gebracht, ©ad 2DerE enthält 16 prebigten, oon benen DMathefiud alh 
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jährlich eine oor feiner aud 23erg= unb jpüffenlcufen beftehenben .C)örer= 
fchaft hielt. 3m eingelnen behanbeln bie ‘Prebigten jemeild ein DMefall, 
bad 0alg, bergbautechnifche gragen, bad DMarEfcheibemefen, bad ©lad u|m. 
Aid ©runblagc ber eingelnen ‘Prebigten bient alfo eine tcchnifchc grage, 
an bie fich bann gciftliche unb belehrenbc Scfrachtungcn anEnüpfen. Sei 
ber großen ©elehrfaniEcif unb ber großen Selefenheit bed Serfafferd finb 
bie fechmfehen ©arftellungen oielfacf) fehr ind ©ingelne gehenb unb liefern 
genaue Sefchreibungen bcr bamaligen Verfahren, fo baß fie und in ihrer 
©efamtheit einen guten UberblidE über ben bamaligen 0fanb bed Serg = 
unb ^üttenmefend oermiffeln; baneben befifyen fie noch ABcrt für bie 
0prachforfchung, ba DMathefiud auch gahlreiche Ableitungen ber fechni^ 
fchen Segcichnungen aud anbern 0prachen anführf. 0o behanbelf er gunt 
Seifpiel in feiner acfjfen Prebigf ©ifen unb 0fal)l. ©r hält bad ©ifen 
neben bem Tupfer für bad älteße DMetall unb belegt feine ^Meinung mit 
0fellcn aud ber Sibel, oerbreifef fich ^ann über bad 23orEommen ber 
©ifenerge, befpricht ihre Sorbereifung unb bad Audfchmclgen. ©aran 
fchließen fich ScnierEungen über bie oerfchicbencn Arten bed ©ifend an, 
unb mie man aud ©ifen 0fahl macf)f. Auch in biefer Prebigf finb feine 
fprachlichen ScmerEungen micbcr h^rt>t>rguhe’ben; fo fprieht er beifpield* 
meife bie Sermufung aud, baß bcr DTame ber 0fabf Barcelona oon bem 
hebräifchen barzel (©ifen) ftamme, beim Barcelona fei eine 0fabf bcr 
Phönigier gemefen, unb biefc hätten bort bad berühmte fpanifchc ©ifen 
eingehanbelf. 333enn auch ß-’ine tcchnifchcn Setrachfungen unb SemcrEun: 
gen gunt Xeil nicht immer richtig finb, fo finb fie hoch geiftooll unb oerraten 
ben großen©enEer, ber fich nl'cr alle biefe oermicEelfen technifchen Sorgängc 
ein Elared Silb gu machen oerfuchf. 3m ©ingang gu biefer prebigf Enüpft 
er an bad Xraumbilb bed Äonigd 3IebuEabncgar oon bcr gemalfigen 
Silbfäulc an, bie il^m im £raum erfchienen roar unb ben Äonig in großen 
0chredEen oerfe^f hnt. Am 0chluß feiner Prebigf Eommf er nochmald auf 
biefe riefige Silbfäule gurüdE unb entroirft itn Anßhluß baran ein gemaU 
tiged Silb bcr 2öeltgcfchichte unb bed 2öelfgerichfed mit prophetifchem 
.ipinroeid auf fehrocre Reifen, bie über ©cutfchlanb hcrfinbrechen mürben 
(©reißigjähriger ^rieg). 

3Teben ber 0arcpfa fyat DMathefiud noch 5tangelreben ocröffcntlichf 
fomie Prebigten über bad Ceben Cutherd, bie eine große Siographic bed 
großen ^Keformaford barftetlen unb bie baburch indbefonbere oon Sebcu= 
fung finb, meil fie ^Mitteilungen über Cufher cnfhnlfen, bie auf eigened 
©rieben gurücEgchen. 

©ad ift in großen Umriffen bad Ceben unb bad 2BirEen bed 3Magifterd 
^XMafhefiud. 

[Quellen : £. 23ecf: ®e(d)id}te bes (Sifeno. 2. 33b. 33raun|'d;ircig 1893—95; ©. (?. 
i^nubc: 3luo ber 33ergangenheif ^oachimßtbalö. präg 1873; SBeftermanriß JRonafs^effe 8 
(i860) ©eife 166—68; $eit{cfyr. b. ^en^lberbnnbco ber 33ergbnu.®efrieb0leiCer (©uf/ 
33öl)nien) 10 (1912) DTr. 18; ^ot)ann 'JHaIt)c)'iu0: ©arepCa ober 33crgpoftiIIa. 1562.] 
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Sßd^rufcfye ©ebenffage. 

EangenS 

(Srffc 2Iu£ifü^rung in ber gcicbrii^sSöil^elmös^üffc 

bei Xroiöborf. 

2lus: ^übarim'cn, ®efd;id>fe beo ©ifeng, nad; ¢. Hangen in 3- b. 33. b. 3- 6-(x862), 

Xafel i6, 5igur 6. 

@cf) e m a £i frf) e ©Jijjen ber normalen @ dfj i f f d f o r m 

unb ber DIiaiecform. 

MTan OergIeid)e ben 23er[auf ber Zöafferfäben an ben beiben ©c^iffo= 

Eörpern unter 2Saffer unb an ber SBafferoberflärfje. 

2lue: 35täf£er für (x'efdüdife brr XedatiP. 333ien 1932. 

24. 6. 1824 mürbe in Solingen (Smil ßangen geboren. 3aDre 1846 
nal>m er nad; praE£iftf)er Sluöbilbung im ©iegerianbe feine XätigEeif 
auf ber feinem 23afcr geförenben griebritf)=2I5i[^eImO>Äü££e ju Xroids 
borf auf unb [ei£e£e biefe griffe 00m fpaljre 1848 an felbffänbig. Sie 
immer Enapper merbenbe ^)o[gEof[e groang i^n, Serfutffe mit ÄoEo bei 
ber iXoljcifenergcugung gu maeften, bie gu einem günftigen (Srgebnio 
führten, fo baß er bereits 00m 3a^re ^5° an nur ÄoEs arbeiten 
Eonnte. Samals \)errfct)te noef in ben greifen ber 2Beiteroerarbeifer 
eine große 2(bneigung gegen bas ÄoEörofeifen oor, unb es ift bas 
23erbicnft (Smii ßangenS, burcf) bie ©ütc bes ÄoEsro^cifenS biefcS 
lange 3a()r<! beffefjenbe 23orurfei[ befeitigt gu Tjaben. fjn meiten 5arf>= 
Ereifen beEannt geroorben iff ßangenS fftamen bureß baS ©pffem feiner 
©aSabfüljrung bei ^odjöfen unter gteidfgeitiger Sfnmenbung 
eines © Io äenoe rfcf) luffes. fjm 3a!)re 1868 ftfjieb ßangen aus ber 
5riebridjs2Bi[I)elmr^)ü££e aus unb übernahm bie ßeitung ber 2fEtien= 
gefcllfcfiaft QsifenroerE gu Saiggifter, bie große tecftnifdfe ©rf)roierig= 
leiten ()a£te mit ber Serf)üftung x^rer geinerge. Sei einem neu 
gugeffetiten ^locßofen, beffen fjn8etr'e8fe^un9 ßangen feibff leitete, 
erfolgte eine ©pplofron, bei ber ßangen fo feßmer oerle^t mürbe, 
baß er 24 ©funben fpäter ffarb. 

ig. 6. 1844 mürbe ber fjngenieur grits grangOIfaier geboren. 2luf ber 

Xecfmifcßen ^»ocfifcfmle in 225ien fsolfe er fid) bas roiffenfdmftlidfe 3Jüffs 

geug unb mar bann auf Oerfdiiebenen ©cßiffsmerften in ^falien, 

SlmeriEa foroie in Öflerreidx tätig. Saran anfdpließenb fjielt er fidf 

neun 3aI>re in ©nglanb auf, um bann als Serfrefer Offerreiiffs einer 

internationalen ©tubienEommiffion gur Unterfudmng ber ©dfiffbarfeit 

ber fibirifeßen glüffe angugel)6ren. Siefe 2lrbeifen befd)äf£igten i^n 

ctroa groei fja^re, unb bann fanb er Serroenbung als ßeiter ber glußs 

regulierung in Sosnien unb ber fpergegoroina. ©djon als ©tubent 

fjatte er Seobad^fungen über bie 2öaffer D e rb rang u ng berScßiffe 

unb ben 223iberftanb ber ©x^iffsEbrper gemadft, auf ©runb beren 

er nad) unb nad> gu einer neuen Sdxiffsform geEommen mar, bie fidf 

nad) fielen ©iljmierigEeiten enblid) burtfxfe^en Eonnte. Sei bem 

OHaicrfdfen ©djiffsEörpcr finb bie Slbflußmcge ber üBafferfäbcn 

Eürger unb infolgebeffen bie DJeibung geringer. DIiaier erreidfte biefen 

Sorted burtf) eigenartige ©effaltung bes SugS. 

* 

15. 6. 1825 mürbe in Soigenburg an ber ©Ibe 

2IboIf Änaubt geboren, iftaef) feinem ©fu= 

bium auf bem 4)oIptedjniEum in 2S3ien trat 

er in bie 3Ifaftf)incnfabriE fon 2Deber in 

Serlin ein, grünbete aber einige 3a!)re 

fpäter mit einem greunbe in Suisburg eine 

dfemifeße gabriE, aus ber er jebod) halb 

austrat, um in ©ffen in ©emeinfeßaft mit 

bem Kaufmann (£. ©dfulg ein "Pubbel: 

unb 2]3a[gmerE gu grünben. SaS 2SerE 

befaßte fidj fornelsmiid) mit ber 3jers 

ffellung fon SampfEeffeln unb iff bas 

burd) befonberS beEannt geroorben, baß es 

bie .fxerßcllung fon ÜBellroljrbampfs 

Eeffeln in Seutfd^lanb einfüljrte. Änaubt 

mar ein namhafter 3n9en*eur> ^er 

Dllaft^inen gur Slecßbearbeitung für bie 

ßä.ngsfd)nit£ burtf» ein ÄnaubtfdjeS 

2DeIIroIjrma[gmerE. 
2lu0: „Beiträge sur ©efd;irf)fe ber Xecfynit", 

Berlin 1909. 

jpcrftellung ^cr T)ampf$effel in feinem 

Sefriebe faft alle felbft erbaut l)affe; jum 

Xeil ift er £>abei neue 2Bege gegangen, 

auö benen fpäter bie 23erarbeitungöinbu= 

ftrie Dingen gieren Eonnte. Sie S^erfteU 

lung ber SBcllro^rc für Sampffeffel ers 

forberte fiele Qjorbereifungen, unb eö bc= 

burfte ber (Sinfetjung ber gangen ‘J)erf6n= 

Iirf)Eeit 5?naubtö, um F>icr gu einem be= 

friebigenben ©rgebniö gu Eommen. Ä’naubt 

^atte aber bie Vorteile beö 2Dellrol;rs 

bampffeffelö erEannt unb ferfolgte bie eins 

roanbfreie ^erffellung folc^er D^oF>re mit 

ber \\)m eigenen roar i^m 

bann and) fergönnt, bie grürf)te feiner 

2lrbeit gu felgen unb ben 0ieg beö 2Bells 

ro^rEeffelö gu erleben. ^afyabe. 
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göerfrt neue „^Serf^ffreunbe! 
^rgebni^ bet* „2öerf"=2öerbiincj 1934. 

Unfere SInregung, bem „2!Berf" neue^reunbe geroinnen gu Reifen, iff nidE)f ungef)Drf t>erf)a[[f. Sluß allen Seilen 
©euffc^ianbö unb Don roeiffjer über bas 2Be[fmeer frafen üiffen unb 2Infdf»riffen neuer „SBerP'bejiefjer ein, bie 
in^roififien, fnie roir aus gatüreicben 3ufrf)riffen enfnel>men fonnfen, ju „2BerPfreunben geworben finb. 3111 euro^ 
päifdfien Siuslanbe war babei ein ganj befonbers ffarfes 3n^ereffe unferer weff[iif)ffen unb öfflicf)"fen Srtad^barn, 
ber ipoiränber unb ^wntänber, feffjuffelien, bas neben einer prozentual erheblichen Steigerung brr Sezieherjahl 
in biefen Cänbern feinen Slusbrui in ^afyheicfyen S. ausführlichen 2Bürbigungen unferer 3e in &er 

borfigen Sages= unb gwchpreffe fanb. 
2öir banfen aiien „2Berf"freunben für ihr 3nfereffe/ bewerfen fcEwn je^f, ba^ wir oorausfichflich auch *m 

nächffen 3ahre Prämien für erfolgreiche 2Berbungen ausfe^en, unb [affen nachffehenb bie Ciffe ber Prämien; 
gewinnet folgen. 

©ie iCeröffenflichung ber @ewinner unferer beiben Sonberprämien (zwei gerahmte Driginalrabierungen), 
an beren Serlofung be?annf[ich alle !Prämienanwärfer ohne fRücffichf auf bie 3ahl ber gewonnenen Sezieher 
feilnehmen, erfolgt im nächffen Jpeff. 

1. Xh^ffrn (Eifens u. ®(af)[=2[@-, Eeipgig 

!2 'Prämien: „Surgfciebenstor in ffeufjem", Originals 
rafcierung Don 3- ®teib. 

„Sorfjumer Q3erein", Originalra&ierung Don ff- ©teib. 

2. S>- Peläberg im ©elfenfirdiener 23ergmer!« = 21®., 
^amborn, @cf)arf)Can[age Xbyffen 4/8 

©onberprämie: „SBafferburg ßrofforf", OriginaIra= 
bierjjng Don fj- ©teib. 

Prämie: 4 25ürf)er: Paul @rnft, 0aä @[üci Don ßautenCljal, 
Oferreiefjei Oidjterbudf, Prof. Dtamme, SiergrotesJen, 
©er Serein mit bem langen Flamen. 

3. ip- Pifterd.Äöln 
Prämie: „@taf)lformgieferei", Origitnlrabierung. 

4. 2lugufl 2l)I 2)ffens-?,öt<c 21®., ^amboen 
Prämie: „0er Sifenljammer", farbige X»fd)5eirf)nung Don 

2llbred)£ ©ürer (originalgetreue 2Biebergabe ber 3teidf)0= 
brudEerei). 
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5- JTlittelbeutfdje ©ta^Itperfc 21©., D^icfa 
'Prämie: ,,0(^ i e ne nftrn|5e in ^amborn", Originals 

rai'ierung Don §rang ©raf. 

6. 0iernenö Apparate Ui OTiafcijinen ©. ni. l>. 25erlin 
Prämie: „21 uguft X^pffens.^ütte, 0rf>ienenftrape^, 

Originalrabierung Don §rang ©raf. 

7. pforr im 25od)umer 23erein, ^ammermerf, 23ocf)um 
Prämie: „25ocf)umer 23erein", ßinolfd^niff Don 23. ©oe£fe. 

8. 0äif)fifd)e 2Hontangefenfcf)aft rn. b. .5., (5l;emni^ 
Prämie: „Ouiöburger ^afen", Originalrabierung Don 

Otto. 
9. Ji. 2B. ©., Änapfacf 

Prämie: „X^o maöffa^ltpe rf", Originalrabierung Don 
©eorg ©anp. 

10. 0ta^ln>erföDerbanb, Oüffelborf 
Prämie: „Xreppe in ^od^ern", Originalrabierung Don 

3- 0teib. 
11. Oo rtmunbs^)6rber 33ütfenDerein 21©., 23itd^erei, 

Oortmunb 
Prämie: 3 .fpalbjaFjredfreibegüge (3uli—Oejember 1934). 

12. ©elfenfirc^ener Sergn?erf0 s21 ©., Oortmunb 
Prämie: 3 Jpalbjafyreöfreibejüge (3uIi-Oejember 1934)- 

13. Oipl.s^ng. 23ogeIpo^l, 23erlin= (5^arlottenburg, 
Xec^nifcf)ej3orf)fc^ule 
Prämie: Jpanä^eicfjnung Don ^anö X^oma, SaFfimilebrucf 

Der DfaicfjöDrutferei. 

14. 22Teper in Oeutfc^e D^o^remperfe 21©., Lohnbüro 
l?ierenfelD, O äffe [Dorf 
Prämie: „©aöDpnamoljalle", OriginalraDierung Don 

granj ©raf. 

15. ©eorg §pfer in 0iemenös0cf>u(fertroerfe 21©., 
0futtgarf 
Prämie: „DIteine JHuffer", ^anDjeic^nung Don 21. Oürer, 

§affimileDruc£ Der Dleic^öDrucferei. 
16. Oeutfdjier 23en5olDerfrieb Der 23ereinigten 0fal;ls 

roerfe ©. m. b. Hamburg 
Prämie: Sucf) „Oer 2Beg Doran", ©ine SilDfc^au Deutfc^er 

^)öd^ftleiftungen. 

17. ^)erbert©elber in 2lufbereitung 2llte ipütte, 2Biffen 
Prämie: 1 23ud): ©rnft Mrapinann, Oaö £äcf)eln Deö 2Tlagis 

fterö 2Infelmu0. 

18. 2öill). 2ut\)e in ©elfenfird^ener 23ergtper£0 21©., 
effen 
Prämie: i Sud): 7)t>ung, Oer fd)rDarje Oiamanf. 

ig. ßüd?e in £f)t)ffen ®ifen= u. ©ia^USI©., ©teitin 
P'rärnie: i Sud): S. St. t>. Sron|arr, Oie .fjerriu. 

20. Änupf in ©iemenö Pfaniaroerfe ©. m. E>. Seriin 
Prämie: i Sud): ße^ie 3Jeife, STtooeilen. 

Qi. Sraunfdjroeigifd)e Äul)[enbergn)erfe, ßelmfteät 
Prämie: i Sui^: ijanä Jriebrid) Slumf, Sprung über Cie 

©djroeiie. 

QQ. IBaifer jjerjog, 3Iugöburg 
Prämie: i Sud): 3I[n>in Peberfen, Oer ©roreabpfunb. 

23. @elfenfird)ener Sergiuerfa 21®., ©ruppenDern>nI = 
tung, Ourtmunb 
Prämie: i Sud): ^o^annea ©eorgi, 3m oergraben. 

24. (Srucn in Oeut|‘d)e iKöf)rcniuerfe 3(©., ©üffelborf 
Prämie: 1 Sud): jpaua ©pei^manu, Oer Ku^rfampf 

1923-I925- 
25. ßiäfen, ©fäi)II)auö, Oüffeiborf 

Prämie: 1 Sud): Oer Serein mil bern langen Jfamen. 

3e ein ,(j)albjaf)reafreibejug ber „Oaa2Berf" 

(3uIi=Oe;embcr): 

26. S5rnn3 ©eig in 2^p|'fen = 3?l)einfta[)[ 21©., Sinnnl)eim. 

27. Praful)n in Sod)umer Serein, Sod)um. 

28. 3?o mb ad) So I)[enf)nnbelagef. m. b. ß.,granffurtn. ST. 

29. 3r)e rjo g in ©pal) [u nio n ©ppo r £ ®. m. b. Tb., Oüff eibar f. 

30. ßluguff 21)pf|"en = .l0ü££e 21©., ßambarn. 

^e ein Sierteljafyreäfreibcgug ber 

„Oaö 2Berf" (3uli=©eptember): 

31. Saab Ägrdjer & Ca., ©. m. b. jj., ©tuttgart. 
32. ;Jii'ifte in ©euf|d)c Sö^renracrfe 31©., OüffeIborf=CiercnfeIb. 
33. ©elfenfirdjener Sergroerfä 31®., )]ed)e Crin. 

34- 2öin£erprad)t in Sad)umer Serein, ^)ad)afen, Sod)um. 
33. ^riebcmalb in Sod)umer Serein, 2111g. Sertaattung, Saifium. 
36. Srifelffabri? Oreue, 2lloersbarf. 
37. 3tugufi Xf)nffen=.5üf£e 21©., .Oamborn. 

3e eine Sammelmappe in ©angleinen: 

38. (Sifenroerf 2Öan[)eim @. m. b. S)., 0uiaburg=233anl)eim. 
39. Xl)nffen @ifen= u. ©£al)[ 21©., Äänigaberg. 
40. Ouiaburger Äupferl)ü£te, Ouiaburg. 
41. ©pinnraif in Oeut)‘d)e S6^renn)erfe21®., 0üffeIbarf=ßierenfe[b. 
42. .ttilling in Oeutfdie Söf)renrrerfe 21©., Oüffelbarf=ßierenfeIb. 

43- S. @. Pflüger, Tjamburg. 
44- P- .Uni)!in Oeu£fd)e Sährentaerfe 31®.,5iftingan>erf ßierenfelb. 
45. Seid)! in Xl)i)ffen=Sl)einftnf)[ 21®., Slümben. 
46. ÖüftemverBe ©iegerlanb 21©., ©iegen. 

47. .ftal)Ienunian ©. m. b. jp., granffurt a. DS. 
48. .'Sintbert in Sodmmer Serein, ©efcbapfabrif, Sodjum. 
4g. peutmann in Sod)umcr Serein, Sudibaltung, Sodium. 
50. Sebmer in Sacf)umcr Serein, ©£al)lgie^erci, Sodmm. 
51. ^)ans Dllüller in Stüi)lunien Sdnir: ©. m. b. .'S., Oüffelbarf. 
32. Srings in Sereinigfe ©£al)[tüerfe 21©., Oüffelbarf. 
33. llberlanbgentrale 21©., fpelmftebf. 

34- STar Stamm, Sernburg. 
33. >fef Orcpper in Sulprflal)! 21©., Jpenrid)af)ü£fe, .(paffingen. 
36. ©elfenfirdfener Sergiuerfti 21®., ©ruppe Oarfmunb, ©d)ad)f 

Siinifter ©fein. 
37. Äeffenlaerfe ©dflieper ©. m. b. Q., ©rüne i. 2B. 
58. ®etfenfird)ener Sergruerfa 21©., Oarfmunb, 3eif)e 3allern II. 
39. 21uguft XIpi)ffen=3püffe 21©., fSambrrn. 
60. 21uguft Xf)i)ffen=fpüfte 21©., jpambarn. 

3e eine Sammelmappe in fpalbleinen: 

61. @iemena=©cf)ucEerfn)erfe 21®., granffurf a. ST. 
62. Siemensj©d)Uiferf!aerfe 21®., Seriin. 
63. Ser. Tpolggef. m. b. .'p., (äffen. 

64- ©fa[)ItüerEe Srüninglpaua 21©., Sorlpallc. 
65. SI)einifd)e ©falpltuerfe 21©., lä||en. 
66. Serg. ©leEfrigifätaoerfargungas®. m. b. fp., 2!Bupperfal. 
67. STarfin & Pagenftedfer, Ääln=D3Tüll)eim. 
68. @iemend=©d)udier£tnerfe 21©., STündfen. 
69. 2Beber in Oeuffdfe Söfjreniaerfe 21©., giffingdroerf ßierenfelb. 
70. Sulprflal)! 21©., 2Biften. 
71. Carl Saul), Äamm.=@ef., Solingen. 
72. ©eier in Sodfumer Serein, (äleEfra=2lbf., Sod)um. 
73. 3pugo @d)mib£ in Satf)umer Serein, ©falplroerE II, Sad)um. 

74- @elfenEird)ener Sergroerfd 21©., 3ed)e 2lbolf aon Ipanfemann. 
73. XI). 2Duppermann @. m. b. Q., ßeOerfufemSdjlcbufd). 
76. 2öurag, 2öidebe. 
77. Saffermann in Oeuffd)e Säfprcntaerte 21©., Oüffelbarf. 
78. ©d)[au in ©eu£fd)e SälprentacrEe 21©., Oüffelbarf. 
79. Dr. STumm in Oeuffd)e Sölprenroerfe 21©., Oüffeiborf. 
80. Xapperf in Oeuffd)e Sö^rentoerEe 21©., Oüffelbarf. 
81. STai)Tl)uer in Oeuffdfe Säfprenraerfe 21®., Oüffelbarf. 
82. Sebbing in 0euffcl)e Sö^rentoerEe 21©., Oü|fclborf. 
83. grl. @d)miffberger in Oeutfdie Sölpremoerfe 21©., Oüf|eIbarf. 

84. 2luguft X^pffens^üffe 21©., ßamborn. 
83. S. 2Ö. @., Srauraeiler. 
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(Mworfräffel. 

a — n — a — n — a — c—c — c — fc — fc — fc — L> — fc — e — e — e — e — e — c — 
e-e-c-c-c-c-e — e — c — e — e — g — g- g- g — ^- ^- ^ — I) — 

— i — — i — i — i — i — i — [ — [ — [ — — — m — 
n — n — n — n—n — n — n — n — n — o — o — r— r— r— r— r— r— r — 

D — IV — ä — ä 

2lus obigen Suififtaben finb 22ör£er von narfiffebenber 23e6eu£ung 
ju bilben. 0ie 25uif)ffaben en£fprei^en je einer ^a\)l uni) finb in t>ie 
befreffenben D^ummerfelber ber Sigur einjuiragen. ^nacf) rirfjtiger 
2ö|ung ergeben bie loaagererfjfen 25ucf)ffabenreif)en, f)in£ereinanber 
gelefen, einen ©pruci). Ser ©prurf) fotoie bie ju errnfenben 2Bör£cr 
enthalten bie gieirfjen Sudfifiaben in gieidjer 2In3a^[. Sie 2öör£er 
bebeufen: 

123 germanifcfie 2Baffe. 4 5 6 n'c?j£ aI£- 7 8 9 10 (Sn£ge[£. 
II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 europätjcfier @£aaf. 22 23 24 25 26 Ur= 
lieber. 27 28 29 30 31 32 33 34 33 36 £anbtver?er. 37 38 39 40 41 42 
IBenoanbfe. 43 44 45 46 4? 4® Siebter. 49 5° 51 52 53 ^lerbffbiume. 
54 55 56 57 .jpauedier. 58 59 60 6i 62 OTufifinftruiiient. 63 64 65 66 3nl;i. 
67 68 69 70 71 opfifdjeei 3,nf£cumen£- 73 73 74 75 ?6 Sergtoerf. 
77 78 79 80 2Iufen£ija[£. 81 82 83 geiffeafranf. 84 85 86 87 88 iTteben= 
flujj ber Sonau. 89 go 91 mufifalijcfier £on. 92 93 94 95 2Bef(er= 
erftfieinung. 96 97 98 beutfefje 23abeftabf. 

$aufcettoelfcf). 
„Sie JUagelprobe matten." 

Sie (3Janb=3?efte) oon ber (4)o[=25enager) ift einem alten (Äudjen* 
3rrbarf) entlehnt. Siefer (bab=neft) barin, bajj man ein ([ege=erfte) 
(£=gäffer=Äing) auf ben (2inna=©e[b=@mu) ber [infen. ^lanb uinfftirsfe. 
Sao foilte ein (2Be=©ieb) bafür fein, bajj ber (33irfenrecf)£) bis auf ben 
([a|e=teUern) (3{en=£opf) ([eg=£eer) tvar. Siefer ((Jar=^)ub) tvar im 
(ßee=2nm*£rift) fei^r im (®=2Bafrf)en), tvooon mature (ßitersAtinber) ber 
(maibsnagef) 3ei£ 3U (beinsrerfjf) roiffen. 

Sic Sucfiffaben jeber ber eingeflammerfcn 18 2Borfgruppen fteile man 
in bie riififige ^Reihenfolge, fo bap 18 flnngemäjje, fief) auf bie @rgäf)[ung 
begiehenbe löörter entffehen. 2Iuo jebem einjelnen Saubenoeiftf) ift a[fo 
bas rirfftige 2Bort herguffellen. 2B. 3- 
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©e^eimfe^rift. 
(3eber Sudfffabe ift mit einem anbern ju vertaufdfen.) 

AI OTS MOPST LAOFAMQAL, 

ERT AOMA NISSAL Fl TA- 

KAM NOS AOMAN HOMQA EIZ 

QAN ELNA; IM^ MOPST A K L* 

BÖLQ-ODAL, ERT AOMA NIS- 

SAL IMSALJOARAM H OM Q-AL M. 

DUA5 K A. 
e> ckLü-ii el: 

A . ET P A L NO 5 SB UP = Wittwodt nach EstomLhi, 

ZÖ LT 5 AMBER (JA = Stadt an der Sfirt«, 

3. K A L FUB. Für it, A J I R H E M. Feuersfuunder.Berg. 
CH. einBu.ch.ita.be. 

e. tr». 

23ieh - 2Barfe - ©unb — ©fi — £anne — 3tad)en - Spanntfyen - Kum - 
23armen - Spanne. 

gür jebes ber oorftefjenben 2Börfer ift ein anberea 2öort gu fudfen, bas 
firf) mit biefem reimt. Sie ridjfigen SBörter nennen ein ©prirfjivorf. 

* 

Söftmgen aus bem DCTcatfyeft 
@Ubcnjufammen|TetträtfcI. 

i. 23ö[ferbunb. 2. ©efreiter. 3. Steuermann. 4'£irf)fmeffe. 5. Suber= 
ftabt. 6. ©cfmeeberg. 7. 2Beicf)fiere. 8. @faubet£en. g. ©onberburg. 
10. ^linbuEufd). 11. 3tidf)thofen. 12. Pfabfinbcr. 

Sölfer befreit man nicf)f buret) Ttirfit^ttin, fonbern burrf) 
Opfer. 

£ierfuni)e. 
©rifivang, ©tf)ivnn. 

Stfilüffeltüörter: 1. 3>vilthi 3- 23ers, 3. Som, 4- (San£> 5' -'Sab. 

2üaS aurf) als 23ahrf)eit ober gabst 
3n taufenb 25uechern bir erfäfeinf, 
SaS alles ift ein £urm gu 2}abet, 
2Benn es bie Eiebe niefit Vereint. 

$afpi. 
(Sla)tcu=®pira[s©ilbenrä£fel.) 

©efehlicfj gefifyüfyt. 

i. Sfiiragv- 2. fiehrer. 3. ©ufsmuths. 4- @rf)tefien. 5. 2?oreaS. 
6. Steube. 7. 2BeiF)er. .8. 2trf)fet. g. ©fenbat. 

SaS 23öfe lernt firf) [eirf)t, bas ©ufe frf)tver. 
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3eicf>nüng t>on 5ranE. 

Um beö Olaubenö roillen. 

@c^u^f)änb[cr Äraufe fagte ju feiner grau: 
„0ie arme grau ffrüger ^at roirEHc^ roegen 
i^reö ©laubenS t>iel ju [eiben!" 

„2Begen i[;reb ©[aubeuei?" mieber^olfe bie 
©nttin jmeifclnb. 

„^ja, fie glaubt, fle ^äffe ©dfu^grö^e 3Tr.37, 
aber fie brautet miubcftcnd Dir. 40!" 

(2Bocf)enfrf)au.) 
* 

„iTta, ßäueiifien, bu freuff bidj borf) fidjer 
über bag Heine, neugeborene ©tfiroefiercfjen?" 

„3Tö, nief) bie So^ne, ’n Sruber [)äff id) Diel 
lieber gehabt!" 

„ZBotl’n roir’g noc^ umtaufd^en?" 
„Äannfte bod) je^t nii^f me[>r, roo roir’g nu 

fdfon brei Xnge gebraudjt fjaben!" 
(35erliner 3lIuPr*r[c-) 

* 

3)au[d)en t>erftf)lingf bie 3n':,ianergerrf)itf>tEn> 
lieft mit I)Ocf)rofen Sacfcn, roie bie 2(n^*aner> 
mit geb'ern gefdjmüiff unb bag @efid)t funftooll 
bemalt, auf ben Ärieggpfab ge^en. 

©ie DJJama ift beim Slnjie^en, unb aufgeregt 
Eommt ber Äleine eineg Xageg aug ihrem 
3immer geftürgf: „'Papa, fomm blojj fdfneE 
her, bie Jltama malt immerju ihr ©efidjt, 
gleid) mirb fie auf ben Ärieggpfab gehen!" 

(Berliner 3au|trirfe.) 

* 

©djaffner: „Äönnen ©ie niefft [efen? .Spier 
ftehf ,!Kauchen oerbofenM" 

gahrgaft: „tTtafürlid) fehe id) bag, aber 
baneben ftehf ,Xragen ©ie JTemosÄorfeffg'. 
können ©ie ba oerlangen, ba^ ich mid) um 
alle biefe ©d)über fümmere?" 

(Äölnifche ^HufUierte.) 

* 

(SrEtärung. 

!21uf einem Ojeanbampfer eergnügfen fief) 
bie gahrgäfte mit Spielen. (Sin .Sperr traf £u 
einem anbern unb fagte: „2öir madfen einen 
2Beff[auf 3tt)ifd)en ÜJerheirafefen unb Unoer* 
heirateten, ©ie ftnb both verheiratet?" 

„ITtein, feufjt ber anberc, id) fehe nur fo 
aug ... id) bin feeEranE!" 

(Äölnifthe ^UvfUierte.) 

* 

„. . . Unb jefjf nennt mir ein 2Borf, bag mit anfängt", fagte ber 
ßehrer. „3Ta, Sauber Äarl?" 

„3£egnefe Mlahl^eit» ^err £ehrer." (Äoralle.) 

Ouibbe hat entfehieben Pech bet ber jpafem 
jagb. @r trifft mit Sicherheit baneben. „2Bag 

foil mer ba ood) machen", erEIärf er, „immer [oofen bie ©iercfien im 
3igg=3agg. ©rabe roie ich uff 3*99 feh'efie, fchon roebjf bag bäm[id)e 
Siech nach 3a99■/, (.Uoralle.) 

^lerauggeber: Bereinigte ©fahlroerEe 21EfiengefeUfchaff, Süf|e[borf. — Beranfroorfl. ^auptfchriftlcitcr: 2D. ©ebug, ©üffelborf. Srucf: 
2[. Saget StEtiengefeUfchaff, ©üffelborf. — S. 21. 8500. — „©ag 2BerE" Eann burd) ben Berlag, ©üffelborf, Steife Straffe 69, bie Pofl 
ober burch jebe Suchhonblung bezogen roerben. (jvfsri'efjer Sejuggpreig (12 ^)effe mit jroeifarbigem UmfctSlag) 8 31311., ©injelheff 75 Pf. 3U I’ev 
Sejuggpreifen treten bie üblichen Seftellgebühren. Set ©ammelbejug (minbefteng 10 (Spemplare) rotrb ein entfprechenber 3Eabaff geroährf. -— 
Beamte, 21ngeftellfe unb 21rbetfer ber gu ben Bereinigten ©fahlroerEen gehörenben Betriebe erhalten „©ag 2BerE" gu naeffftehenben Borguggs 
pretfen: ^»efte mit groeifarbigem Umfchlag jährlich (12 ^>effe) 6 31311., (Singelheft 60 Pf.; .Speffe mit einfarbigem Urnfhlag jährlich 
(12 ^)effe) 4.4° 31321., ©ingelheft 4° Pf-, äusüglith Pvtt° unb BerpacEung. — Sereifg erfchienene ^»efte beg laufenben fjahr9an9Ei, n,ecl>en> 
nicht oergriffen, auf 2Bunfd) nadtgelieferf. — gür unoerlangf eingefanbfe 321attufEripfe roirb Eeinerlet Berpflichfung übernommen. — ©djriffleifung 

unb ©efchäftgftelle befinben fich in ©üffelborf, Breite ©frajje 69, roohin alle 321iffeilungen gu richten finb. 
gernfprecher: ©ammeinummer OrfgoerEehr 102 11, gernoerEehr 102 31 (Bereinigte ©fahlroerEe), 31ebenfteIIe 5 00 
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