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VII. 3al)r9' SüffeIbDrf,2IpriIi927 ipeff/f 

^um ac^tjt^jlcn ©eburt^tag €mtl $trt>orfi 
(8. UpvU 1927.) 

23on 2Ö. Sebue. 

an mag in ben adjf Jja^se^nfen biefes Cebens ftfmufen, 

roo man roitl. 3mmer un^ an jeber ©telle frifff bie 

©piljljacEe auf fanfigeö, fd)immernbeö @rj. Dlic^f eine ^anb= 

Doll „tauben ©effeins" [äff fid) jufammenllauben. Unb man 

mag aus irgenbeinem poll fifteen ober tDirffcfsafflic^en Slitf= 

minie! heraus bie Cebensjrbeif Äirborfs Erififcf) beleuchten, 

immer unb an jeber ©feile fd)älf fid) flar unb moralifdh roie 

efl)ifch unangreifbar eine Cinie heran0/ bie fein groeifaches 
©laubensbefennfnis fäglirh neu unferffreichf: ,,®in be- 

jahlfer Slrbeiter, roie ich es bin, iff nerpflidhfef, 

feine Aufgabe ju erfüllen unb bie 3n^ereffen ber 

©efellfdhaff ju mähren." Unb jum anbern: „3^ b>n 

an ber ©feile, an ber id) ffehe, ffefs bemüht ge^ 
mefen, nicht non ben 2Bege abjugehen, ben bie 

allgemeinen ^nfereffen meifen." 
©in ßeben, bas auf biefen beiben auf ben erffen Slid5 

— aber aud) nur „auf ben erffen Slid" — mrnereinbaren 

Ceiflinien tmrroärfsfd)riff. muffe auf 2Biberffänbe hüben 
unb brüben ffofen, muffe mif 2lnfeinbungen auch auö ben 

eigenen EReihen rechnen, muffe jeben Sag, ja jebe ©funbe 
beroeifen, baf es ffarf gerug mar, feinem ÜBahlfprud) /,3d) 

fomme burd), burch Ecmme ich boch!" freu ju bleiben. 

Überblidf man heute bie Lebensarbeit ©mil Äirborfs 

— unb erff ber räumlid unb jeiflidp getrennte Slid Der= 
mag 2Befenf[id)es Don 3meiflinigem ju trennen—, fo leuchfef 

bas „©ichfelbffgefreubleiben" ohne irgenbeinen @dhlag= 
fdhaffen. iperfönliche Unabhängigfeif unb überper = 

fönliche ©emeinfchafl unb hinter biefen HBorfen — um 

mif ©pengler ju fpreiher — ©elbffneranfroorfung, ©elbff: 
beffimmung, ©nffd^Ioffenheif, ^nifial'ue borf, Sreue, ©ifjiplin, 

felbfflofe ©nffagung, ©elbffjud)f hier beffimmen überall ben 
Lebensroeg bes heute Siebzigjährigen. 

©S iff atlmählid) mobern gemorben, ju behaupten, bie 
gührerfchaff in ber 3n&uffrie fei eine Stage ber ©ippe, ber 
Schiebungen, ber Äonnefionen. Ser Slufffieg Äirborfs 
jeigf, baf es, hier mehr als irgenbroo, eine Stage ber 
Perfonlidhfeif iff. 

©ein erffer ©d)riff in ben Äohlenbergbau — es hanbelf fiih 
um bie ©fellung eines faufmännifd^en Leiters ber Sergbam 
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gefellfdjaff ^ollanb in SBaffenfcheib — fföff auf Slblehnung. 

DTIan uerlangf Don ihm eine Äaufion, bie er, ©ahn eines 
oerarmfen SBebereibefifers unb miffellofer SIngeffellfer ber 

Sroiffhanblung 2B. Srüning, Ärefelb, nicht aufjubringen Der= 

mag. 3m lebten Slugenblid uerbürgf fidp ein Sefannfer für 

ben Sierunb^roanhigjährigen, ben er gefdjäfflid) fchäfen ge= 

lernt Ipaf. 2lm 8. ERoDember 1871 triff er feine ©fellung an. 

,,©S iff ihm jaghaff unb bebenflich jumufe. San Slnfang an 

fföff er auf perfönlidje ©d;roierigfeifen. Ser Sorfifenbe 

iff burch rin frlfenes DIliffrauen ausgejeichnef. Sie Slrf, roie 

er bie Seamfen fonfrollierf, [äff fid; faum mif ihrem ©hr= 

gefühl Dereinbaren. Slbfid^flich uermeibef er, bem neuen fauf= 
männifd>en Leiter eine übergeorbnefe ©fellung ju geben. Ser 

Äaffierer iff Äirborf gleid^geffellf unb mad;f fcharf über bie 

UnanfaffbarEeif feiner ©fellung. ,2Bir haben Eeinen SireEfor' 

iff fein briffes 2öorf. Unter foldhen Umftänben bringt bie 
©efchäffsführung unaufhörlidhe EReibungen mit ftd). Äirborf 

hilft fid), inbem er bie ^ilfe anberer möglichff menig in 3ln= 
fprud) nimmt, ©r erlebigf ben gröffen Seil ber Sud)führung 
unb Äcrrefponbenh felbff. 2Benn er fidh burchfefen 

mill, muf er mehr leiffen als bie anberen. Sis in bie 

Ertad)f iff er Dielfadl) mif ben einfaebften Sureauarbeifen be= 
fd)äffigf. ©o uermeibef er bie ©efal;r, fid) lahmlegen ju 
[offen."® 

SlUmähUch wirb ber Sergbau auf ihn aufmerEfam. (£)b= 

mehl ber Sermalfungsraf ber ©efcllfchaff Jpollanb nid)f 
hinter ihm ffehf. 3m ©egenfeil.) Ser allmäd)fige Sr i ebr i d) 

©rillo biefef ihm bie ©fellung bes ©rffen SireEfors bei einer 

neu ju bilbenben ©efellfdhaff, ber ©elfenEirchener Serg = 
roerEs = SlEfiengefellfdhaff, an. Äirborf nimmt an unb 

oerfiehf, frofbern er mif bem ^»ollänber Serroalfungsraf 
auf ^)auen unb ©fedhen ffehf, brei Slconafe feinen Sicnff 

bei beiben @efellfd)affen, bis fich fein Ertadhfolger in feine 

alfe ©fellung eingearbeifef haf. 
2ln biefer ©feile leud)fef nad) äugen uielleidhf am ffärEffen 

bas ipflichfberougffein bes erff ©ed^sunb^roanhigjährigen 

burd), bas ihn auf bem unangenehmen Raffen ausharren 
lägt, bis ber IRadhfalger eingearbeifef iff. Senn es geht 

* Dr. §. 21. greun&f: ©mil Äir&orf. ©in CebenSbilS. ©ffen 1924. 
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nicfjf um perf6nlid>e Siflferenjen unb £dumpl)gefü{)le, fon= 
bern um bas IDerf, beffen ©Iül)en ober 23er!ümmern un= 
enfrinnbar oerbunbcn iff mit ber 23efd)äffigung ober 2Irbeifö= 
lojlgfeif oon founbfooiel l^unberf 2Irbeifern unb 2In= 
geffcUfcn. 

Äurj nad^ ©rünbung ber ©elfenfin^ener beginnf bie Ärife 
ber ©rünberjat)re. Son 32 2lffiengefellf(f)affen im Sergbau 
qrbeifen 23 mif 23erluff. Sie rafflofe Säfigfeif Äirborfs, bie 
it)n Sircffor, Sud)l>a[fer unb Äorrefponbenf gleicf)seifig fein 
unb il;n mif einem ‘Profuriffen (ber ebenfnUö Äorrefponbenf, 
Kegiffrafor unb Su(^i>a[fer in einer Perfon iff), einem 
Äaffierer unb einem 23erfanbget)ilfen ausfommen lä^f (bei 
einer a[Imäf)[icf> auf 1800 DItann ffeigenben Selegfc^aff!), 
f)ä[f bie ©eifenfiri^ener oon finanjieüen Srfc^üfferungen 
frei. 2Iber aucf) f)ier machen fic^, fro§ allem, perfonlidje 
©c^roierigfeifen breif. DTian fonfroüierf, man beauffüc^figf, 
man beoormunbef Äirborf, ber, ala 3Rann üarer @nffif>ei= 
bungen, gegen ben allmäc[)figen ©rillo ea gur Äabineffö: 
frage fommen lägf unb fie, l>arf an ber 2lbfe§ung oorbei= 
ffreifenb, ju feinen ©unffen enffd)eibef. 

Sie Eurj barauf burd; bie IRoflage beö Sergbauö bebing= 

fen unb Ijeroorgerufenen plane ber görberfonoenfion finben 

Äirborf als grunbfä|Iic^en ©egner. 3l)m erfdjeinf gegenüber 

ber unbegrenjfen görberung unb panifarfigen Preisunfer* 
biefung mif all iljren 5Dfeen Don mirffc^afflii^en ©rfd)üffe= 
rungen, 3ufarnmen^rüc^en unb baburc^ bebingfen 2lrbeifer= 
enflaffungen oon l)eufe auf morgen als bas einzig erffrebens= 

merfe 3icI ^Ie einljeiflic^e Regelung bes 23erfaufs. 

©o „fammelfen fid> um Äirborf allmäljli^.immer met)r bie 
Seffrebungen, bie auf ein 3ufammenarbeifen in ben fcf)rpie= 
rigen fragen bes Sergbaus l>inbrdngfen. Äirborf Ijaffe eine 
ernffe Sluffaffung oon ber ©olibarifäf im eigenen Äreife. 
3ebe unbered)figfe ^»eroor^ebung bes 3nlercffeö feiner @e= 
fellfc^aff ffreng ablef)nenb, roar er ebenfo ffreng gegen Mangel 
an ©emeinfdmffsfmn auf ber anbern ©eife. ©0 beroies er 
einerfeifs fein ©efül;l für bas UKajs, anberfeifs feinen fampf= 
bereifen, geraben ßl)araffers." 

3n raftlofer jielberou^fer 2lrbeif unb unfer Ijarfen Kämpfen 
toirb oon 3al)r ju 3af)r ^a0 Sunbamenf oerffärff unb ber 
Soben ju ber unbebingf nofroenbigen 23erbreiferung ber 
©runblage oorbercifef, bis nad^ Überroinbung ber 3tt>ifd^en: 
ffafionen „^ürberfonoenfion" unb ,,23erfaufsoerein" im 3al)re 
1893 bie ©rünbungsoerfammlung bes Dll)cinifd):TOefffa[ifd)eii 
Äofjlenfpnbifafs ffafffinbef. Äirborf mirb jum 23orfi^enben 
bes 2luffidl)fsrafs unb Seirafs geroä^lf. 

Sie materielle Slusroirfung fei in einer 3al>Iengegen= 
überffellung ausgebrüdf: Ser ©pnbifafsabfa^ jjebf fid^ im 
Serlauf oon ffeben (ja'£)ren (I894 I9°0) 1,011 nid^f ganj 
16 HKillionen Sonnen auf über 36 DTlillionen Sonnen Äol)Ien. 

Unb bie moralifd^e Silanj? 2lls in ben teufen 3al>ren 

bes neunjel)nfen e'ne merflidE)e Selebung ber 
2öirffd^aff einfe^f, toirb oon oielen ©eifen bie einbringlidlte 
gorberung nadl) einer erljeblid^en Preiserhöhung lauf, bie 
oon Äirborf enffd)ieben befampff unb jurüdgetoiefen toirb; 
benn für ihn bebeufef bas ©pnbifaf nit^f eine toirffdhafflidhe 
DHadhfffellung, bie man, je nach Äonjunffur, überfpannen 

* greun6f a. a. O. 
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fann, fonbern ein ^nffrumenf jum Slusgleii^ oon ©fö: 

rungen auf bem 2öirffd)affsmarff. 

Dllan barf — nach allem — eins nidhf oergeffen: Sie 

Säfigfeif Äirborfs als 33orfi^enber bes 2luffid)fsrafs im 
Äohlenfpnbifaf ffellf nur einen Seil feiner Säfigfeif bar. 

2Benn bisher oorjugstoeife oon ihr bie IKebe toar, fo liegt 

ber ©runb h>erfür in ber ©rfennfnis, bag biefer 2lusfd)niff 

feines 2Birfens ffärfer als alles anbere nach äugen fidttbar 

in bie ©rfd)einung friff unb baher geeignet iff, fotoohl bie 

Ärifi! am 233er! ausjulöfen als auch &en ur>b Unroerf 

feines ©ihöpfers eimoanbfrei ju beleuchten. 

2lls im 3ahre 1923 bie ©elfenfirchener 23ergroer!s=2lffien= 

gefellfchaff ihr fünfzigjähriges Seffehen feierte, toar mif 

biefer für eine 2l!tiengefellfd)aff an fid> burchaus nid;f be= 

fonbers bemerFensroerfen Saffache ein Segleifumffanb oer= 
bunben, ber grogerer Seachfung toerf erfdheinf. Sie Reifung 

ber ©efellfd;aft unb ba.mif bas 223ohl unb 233ehe aller 3Itif= 

arbeifer toar ein fyalbea 3ahr^uni)er^ h"n^ur4> beffimmf 
toorben burdh ben injtoifihen ins biblifdhe 2llfer geFommenen 

©eneralbireFfor @mil Äirborf, ber es immer nod; an ©pann= 

Fraff unb Slrbeifsroillen mif ben (jüngffen aufnahm. 

Ser ©rfolg biefes rafflofen Slrbeifstoillens: bie mif einer 
23elegfd>aff oon runb 1000 2lrbeifsFräffen gegrünbefe ©efell= 

fihaff toeiff im 3ahre 1913 eine Sclegfdjaffsjiffer oon über 
55000 (!) 2lrbeifern unb Seamfen auf. Unb bie Äohlen: 
forberung iff • im gleichen 3e^raurn Don 9°° 2-01111611 

arbeifsfäglidh auf faff 35 000 Sonnen geffiegen. 

©in ©dhlagtoorf hal 1111 bes legten 3af)räel>n(0 

ffänbig an 23oben getoonnen: Sie 233irffd;aff erffidff ben 
DHenfchen — obtoohl in 233ahrheif ber 3Ilenfd) ben DTcenfchen 

erfficFf, ober, rid)figer gefagf, bie 23ermehrung ber 9Ttenfd)= 

heif bei gleid^bleibenbem ©rbraum bie Safeinsbebingungen 
erfchtoerf. Senn biefe 23ermehrung iff jtoingenb unb nof= 

toenbig oerbunben mif einer ©rl)öhung ber ilnforberungen, 

bie an ben einjelnen geffellf toerben müffen, roenn er fiieh be= 
haupfen toill. 9Ttan mag bie 3ellhen ber Qeit oerffehen unb 

banad) h011^^11/ man ma9 f11^ bamif abgnben ober empört 
bagegen anffürmen: an ber Saffache felbff änberf bie be= 

jahenbe, refignierfe ober ablehnenbe ©inffellung bes einzelnen 

nicht bas geringffe. Untrüglicher 9Hagffab bafür, ob man 
bereif iff, für fidh unb bie 2lllgemeinheif bie unbebingf nof= 
roenbige ©dhlugfolgerung aus biefer an ftch beFlagensroerfen 
©rfdheinung ju liefen, iff oielmehr, ob man im Äampf ums 

Safein bie ©llenbogen nidhf nur f01 fonbern für jeben 
233erFoerbunbenen gebraucht. MTif anberen 233orfen: ob man 

in jebem 9HiftoirFenben nichf nur ben SRifarbeifer, 

fonbern auch ^en OTilmenfchen fiehf. 

Saher erfdheinf — nicht nur für bie DRifarbeifer Äirborfs, 

beren einfch’lieglidh ber gom>Iiinange,E)öri9en ^cr ®n= 

roohnerzahl einer beuffd;en ©rogffabf euffprad) — eine 
ffellung noftoenbig unb für bas ©efamfbilb unerläglich: feine 

fcjiale Jürforge. 

„Soziale j^ürforge." Parteien gebrauchen fie als 2lus= 
hängefdtilb, QSoIFsbeglücfer fchreiben fie auf ihre j5a?)nen/ 

ohne fidh über bie materiellen ©runblagen unb 23orauS= 
fegungen ben Äopf zu zer^re^hen/ ftaaflichr Snffanjen er= 
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laffen Seffimmungen, Sßeroubnuiigen, ©efe§e unb treiben non 
ber 2Birffd)aff, D^ne £Rü(ffid>f auf bie ©rfüllbarfeif, bie fyer; 
für erforberlidjen DItiffel ein. Äirborf, ber, nact) feinen eigenen 
2Borfen, „feine ^arfei toei^, ber er aus innerffer Über= 
jcugung bei freien fann", ber ben ^Colfsbeglücfern entgegen; 
f)ä[f, bag es „ieidbf iff, £rifif ju üben unb angeblicbe aber 
fatfäcf)[icbe OTigffänbe fyexvomifyeben, aber augerorbenflid) 
fi^roer iff, ihnen red^fjeifig aorjubeugen unb ben 2Beg ju 
gel>en, ber alten fjnfcr^ffEn enffpridtjf", Äirborf, ber Dor faff 
fünfzig fjaf>ren fch011 ^ern -^anbetsminiffer in feiner offenen 
2Irf enfgegenfriff mif ber Srftärung, bag ber 2BorfIauf eines 
oon biefem ertaffenen ^Hunbfd)reibens „offenfunbig feine 
3roeifel über bie 23erfragsfreue ber Qe^snoertoatfungen aus= 
jufpredben für nötig gnbef unb (Erhebungen anffetten tägf, 
bie ffdh in ihrem (Enbjiet nts fotche über bie Shrenhaf('9fei( 
unb Jähigfcif ber teifenben Perfonen in ben Sßerroatfungen 
fennjeichnen", patff bie fojiate gmforge praffifch an; unb 
jroar ju einer 3ei(/ ats bie angeblichen 23orfämpfer faum mif 
ihren fheorefighen Sorfcftägen unb Ärififen unb Sefchutbi; 
gungen fertig finb. ©dhon anfangs ber fiebriger 3ahre, furj 
nach ihrer ©rünbung, erridhfef bie ©etfenfirdhener 23erg= 
roerfs;21ffiengefetlfdhaff bie aus 68 2Bohngebäuben beffehenbe 
©ieblung Dffitien:3Iue, bie — oor einem halben fjahrhun' 
berf! — auf bas ©in; unb 3n5eifamitienhausprin5ip abgeffetlf 
iff. Unb beroeiff bamif am ftarffen, bag fie bas 23erhätfnis 
jroifchen 2Irbeifgeber unb ätrbeifnehmer nichf mif ber 3Irbcifs= 
teiffung auf ber einen unb ßohnjahtung auf ber anberen ©eife 
erfdhöpff unb ausgeglichen geht, fonbern geh für bie innere 
3ufriebenheif unb 5ßerbunbenheif aller 2Berffüfigen oeranf; 
roorftich fühtf. 

2tus ben 68 üBohngebäuben ber ©etfenfirdhener SergtrerfS; 
itffiengefettfdhaff mürbe im 2aufe ber fgahrjehnfe eine 23iet= 
heif oon ©iebtungen, bie heu(e; mif ihren über gooo 2Boh= 
nungen jufammengefagf, bem Umfang einer beuffegen DUiffeb 
ffabf enffpreigen mürbe. 

2Iber ber ©ebanfe ber roerfbeffimmfen 2Bohtfahrfspgege 
blieb nicht beim (Eigenheim gehen, fonbern fudtge, folgerichtig, 

immer neue £üdfen ausjufütlen. Sie ©rfennfnis ber ©efafm 

einfeifiger 2tusbitbung bcs merffäfigen 3Tacf)muchfes führte 
jur ©inriegfung oon JBerffcguten, bie bie facgfecgnifche. 

roiffenfcgafftiihe unb fporftiege Surcgbitbung ber ßegrlinge 
jum 3iri gaffen, ^»ausgatfungs; unb Äocgfcguten forgfen 
bafür, bag bie berufstätige roeibtiege 3u9en^ gerügef mar, 
falls ge geg igrem eigenftiegen Seruf juroenben roottfe, 
bas SeufDburger:2BaIb=©rho[ungsheim gab ben Seamfen bie 
DJiögticgfeif, ©rgotung gu fuegen unb Äräffe ju neuem 
©dgaffen ju fammetn, bie ©inriigfung Don megrfägigen 
2Banberfagrfen gab ben gemerblicgen Cegrtingen ©elegen= 
geif, bie ©egongeifen igrer meiferen Jpeimaf bis ginauf jur 
tRorbfeefüge unb jum beuffdgen DTUffetgebirge fermen unb 
lieben ju lernen. S^ur roer bie begeifferten Seridgfe unb 
©cgilberungen ber 3un9en0 frnnf, bie ploglicg aus bem 
„Äoglenpüff" in Cicgf unb Sonne unb greigeif fommen, 
roeig, mie fief eine foldge ©rinnerung gaffef. 

IRur; 2BirffcgaffIer mögen einmenben, ber oorffegenbe 
23erfucg, in grogen ©fridgen eine ©fi’ssr bes geufe 21cgfgg= 
jägrigen ju enfmerfen, gebe alljuroenig ben roirffcgafflicgen 
©rfolg geroor unb beganble Sioibenbengaglen, 2lffien= 
fapifalfummen, görberggern, 3>JafionaIigerungsmagnagmen 
allju giefmüfferlicg. 

2Ber mif ber ©eggidgfe bes ERugrbergbaus unb feiner bis 

jur ©rünbung ber ^Bereinigten ©faglmerfe bebeufenbgen ©e= 
fellfdgaff, ber oon Äirborf geleiteten „©elfenfirdgener", 

einigermagen oerfrauf iff, mirb auf biefe ©elbgoergänblicg; 

feiten gern oerjidgfen. 

Sas Unterfcgeibungsmerfmal unb bas magrgaff ©roge 
an Äirborf liegt eben nidgf im materiellen ©rfolg, fon= 
bern in ber 2luffaffung feiner felbftgcfegfen Aufgabe als 
Sienff am ©anjen. IRidgf bas ©efegäff, fonbern ber 
Serugbas 3ur=2lrbeif;gcg:innerIi(g;berufen=unb=oerpgicgfef: 
güglen iff immer unb ogne jebe ©infegränfung für ign mag; 
gebenb gemefen unb gat gets bie ERidgflinien feines furcgtlofen 
22?illens beffimmf. 

Ser ©dglugffrieg? ©in 2Borf oon Äanf: „^anble fo, 

bag bie gRapime beines Gebens jeberjeif als Prin; 
jip einer allgemeinen ©efeggebung gelten fönne!" 

Db man, ogne ber ©efagr einer Übertreibung ju nage ju 
fommen, bie ßebensarbeif Äirborfs unter biefen ßeifgern ge= 

gellt anfegen barf? 3^ glaube, jeben Sag ogne 2lusnagme. 
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®eutfci)lanb aU ©lieb ber SBdtrotrtfcbaft. 
23on Prof. Dr. ©c^ul^e, 

Sireffor bes 2Bc[frt>irffc[;affß:3nftifuf0 ber ^anbeIsf)oc^fif)ii[e Ceipgr'g. 

II. 
3ff ©euffif)[anb für bie 2BeIf tpirffd^aff unenfbef)r[ id^? 

önnen tüir oI)ne jeben ber 2Be[frDi'rffif>aff mdff 

enfrafen, fo ergibf fiel) anberfeifß, forDoI)! ff>eorefifd^ 

roie auf ©runb ber ©rfatjrung, bag bie 2öelfluirffcEjaff 

olE)ne Seuffd^Ianb nicl)f gebellten fann. 

©egen tt>ir einmal ben ^all, bag eine groge STtafurfafa: 

ffroplje bie Äornfelber unb ©ebirgsfäler, bie Sergroerfe unb 

3nbuffrieanlagen, bie ©fäbfe unb Jpäfen Seuffcfdanbß ner= 

nicfüefe, fo bag an ©feile bes Ijeufigen ©euffcf»en 9leidE)e0 

baß Dlteer feine 2Bogen rollen liege. linfere 5einbe l)aben 

ja ein fold)eß oollffänbigeß 23erfc[;roinben Seuffc^lanbß mel>r 

alß einmal fel)nfücf)fig f>erbeigeroünfcl;f. DJlancl;e Don il)nen 

l)aben fic^ eingebilbef, fie mürben baburd^ geroinnen. 

©croig: einen bofen Äonfurrenfen mürben fie baburcf» loß. 

Raffen fie aber mirflid^ geroonnen ober nit^f oiel mel>r oer= 

loren? Ser gefarnfe 2BeIfroirffdE)affßDerfel)r mürbe einen 
furcf)fbaren ©fog erraffen. Sen übrigen Sölfern mürben 

einerfeifß bie 2luffräge unb anberfeifß bie Öeferungen Seuffcl): 

lanbß fehlen. Jpaf fcI)Dn baß Srbbeben beß 30^3 I923 *n 

3apan, obrool)! eß nur einen roinjigen Seil beß borfigen 

IBolEßDermögenß gerfforfe, genügf, ber 2Be[fmirffd)aff argen 

©d^aben ju fun — roie mügfe bann bie gänjlicfje 2lußfdl»alfung 

eineß roirff(f)aff[idt) fo bebeufenben ©ebiefeß roie beß Seuffcfien 

Dleid^eß auf fie roirEen! 

3ubem: baß ©pperimenf iff faffäi^lid^ unfernom = 

men roorben. 3111 2ßelfEriege unb nodl) monafelang nad^= 

l>er l>aben unfere un3 einer SlodEabe unferroorfen, 

bie Eeinern anberen 3^03^3 bienfe. IRadljbem eß il)nen aber 

tatfäd)lid) gelungen mar, SeuffdE)Ianb roirffcfiafflicf) framer 
gu fdf)äbigen, l)aben fie famf unb fonberß feinen roirffcfyafflicljen 
2Bieberaufbau geroünfcl^f unb baran mifgearbeifef. ©id;erlic^ 

niif)f auß gufem Jperjen ober um bie ©d^anbfafen ber junger; 

blodfabe gegen ©reife, 3rauen unb Äinber roiebergufju= 
machen, fonbern auß eigenem, mo^lerroogenem 3nIereffe- 

dlicfd um unferer fd^onen 2lugen roillen l)aben fid^ unfere 
j^einbe um bie ©fabilifierung ber beuffd^en 2Bäl)rung be= 

mül)f, fonbern um unß baß Saroeß=3lbEommen auferlegen ju 

Eönnen. Siefeß iff ein älußbeufungßDerfrag, ber auß unß bie 
I)Dd)ffen ßeiffungen l)eraußpreffen mill, fidf) aber ju biefem 

3iele gar Seiner anberen 3Itefl)obe bebienen Eann, alß ben 

UBieberaufbau ber beuffc^en 2Birffd^aff ju forbern. 

Seuffdl)[anb iff in ber Saf für bie 2öelfmirffd;aff unenf= 

bel>rlid^. DTlan Eann eß meber alß Käufer miffen, 
nod^ alß 23erEäufer. Dllan braud^f eß alß 23er = 

roalfer oon dtafurfi^ägen unb alß Drganifafor 

feiner ^eilbäber. DTlan bebarf ber beuffdl)en Sed^ = 

niE, ber beuffd^en ärjfe, ber beuffd^en ^pgiene. 

2ludl) feine 23erEel)rßlage macl)f eß roelfmirffd^aff: 

lief) ju einem bebeuffamen gmffor- 
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Seuffd^lanb alß Ääufer. 

Seuffcblanb bejog 1913 für mcF»r als 
je Qoo DIfillionen PItarE auö: 

2Berf in 
Mtillionen 

OTarE 

in % unferer 
@efamfeinful)r 

iöereinigfe ©faafen  
Kujjlanb  
©rogbrifanmen   
iÖfferreiifj=Ungarn  
^ranEreicg  
33rifi|"tf)djntuen   

2Irgenfimen  
Belgien  
3Eie£>ertanbe  
  

Sfufiralifdjer Sunb  
SrafTlien  

Drtieber[än£>ifrfj=3nf|'cn u^^,  
Stgroeben  
©dfjroetä  

I 7II 

I 424 

876 
828 

583 
542 
495 
344 
333 
3!8 
296 
248 

228 
224 
213 

15.9 

13.2 

8.1 

7-7 
54 
5.0 
4-6 
3.2 
SO 

3.0 
2,8 

2.3 
2,1 
2,1 
2,0 

8663 80,5 

Seuffcflanbß ©inful)r auß allen ©faafen jufammen befrug 

10,770 DTlillionen ©olbmarE. 

Oagegen bejog Ceuffrf)[anb 1925 für 
meijr alä je 200 ©olbmitlionen and: 

2Berf in 
DHillionen 

MTarE 

in % ber 
©cfanifcinfufjr 

23ereimcjfe 0taafen  
©roßbritannien   

PEieberianbe  
23ritifcb=3nbien   
2Irgenrimen  
SftberfjogoroaEei  
^fnlien  
Polen  

3rtieber[änbiftf>=3n^*en  
Belgien  

granEreidj (oI)ne @[fag=£of^ringen) . 
©djroeij  
SänemarE  
2tuffralifrf)er Bunb  
©egroeben  
©jirm   
D^uglanb  
©fagsßofbringen  

2 200 

947 
745 
640 
634 
532 
498 
428 
364 
372 
362 

330 
329 
295 
286 
229 
209 
209 

17.7 
7.6 
6,0 

5.1 
5.1 
4.3 
4.0 
3.4 
2.9 
3.0 

2.9 
2.7 
2,6 

2.4 
2,3 
1.8 
1.7 
1.7 

9 609 67,2 

23or bem Äriege mar Seuffc^lanb ber beffe Äunbe ber 

©d^meij unb ^»ollanbß, ber jmeifbeffe Äunbe ©nglanbß; 

feine Ääufe mad)fen einen bebeuffamen Seil ber ipanbe[ß= 
einnal>men ^»oUanbß, ber fEanbinaoifc^en ßänber, ber 

23ereinigfen ©faafen, öfferreid)=Ungarnß, 9?ug[anbß ufro. 

auß. 

ITtadE) bem Äriege gelen bie beuffifjen Ääufe $roar nid^f 
ganj, aber bod^ jum Seil forf. Srogbem mad)fe fid) biefer 
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2Iusfa[I fo empfinblid^ gelfenb, bag er als eine ber ^»aupf; 

urfadE>en ber 3errijffung ber 2Be[frt>irffcI)aff 311 befradE)fen iff®. 

3I[s Seuffd^ianb im Jperbff 1923 bie @inful;rbefcgränfung 

für ifalienifcge ßübfrüd^fe auffjob, rourbe fjfafien baburd^ 

Don einer 233irffd^affsFrife gereffef. 

Sie Seifpiele liegen ficg Raufen. 
© 

Seuffc^Ianb als 23erfäufer. 

3IucI) als Serfäufer fann bie üBeftmirffcgaff Seuffc^Ianbs 

nic^f enfrafen. Sie ©üfe ber beuffrf)en 2Baren unb 

if>re 33ieifeifigfeif I)aben ficf; fo fieg^aff burdfigefegf, bag 

ber QSelfmarff ffe nid^f miffen fann. 

fjm Kriege unb in bem ^anbelsfriege, 

ber il)m folgte, f)af fid^ bies beuflid) 

erroiefen, obmolE)! eine ganje 9?eif)e 

beuff(f)er 2Baren in ber Saf burcf) folcge 

ber Jeinbffaafen ober audf) Sleufraler 

oerbrängf mürbe. 

3unäcf)ff nod^ ein ^inmeis barauf, 
bag Seufftglanb in ber 2BeIfroirffdE)aff 

ferner burd^ feine fec^nifdE>en £ei= 

ffungen nic^f nur einen e^rentmUen 

S'Jang einnimmf, fonbern audf) barin 

unerfegbar iff. Unb jmar gilf bies in 

boppelfer ERicgfung: einmal I)inficbf[icb 

ber®enialifäf beuffd^erSrfinber, auger= 

bem aber fnnficgflicf) ber über jebes 
ßob erhabenen 3ut>er[äffigfeif beuffcber 

fecgnifcger 3Irbeif. 

2Bas Seuffcf)[anb ber 2Be[f an @r= 

finbungen gefcgenf f ^af, iff eff ferner; 

gegeben morben. ber2Iusfüf>rung 

fed^nifdl)er21rbeifen f)aben Seuffd^e 

ficf) fdfmn feif DTJenfcgenalfern einen 

glänjenbcn 9tuf errungen. 2Iucf) in ber 

©egenroarf roirb er fieggaff bef)aupfef. 
Sas riefige ÜBafferfraffmerf, bas fic^ 
ber junge irifebe j5mffaat arn Shannon 

erbauf — es iff bas grägfe Unfer= 
nehmen, bas in 3Uan& jemals burc^= 

gefül>rf rourbe^ugleicf) eines ber grogfen 

2Bafferroerfe ber ganzen 2BeIf —, iff 
einer beuffcfien 5irma/ ©iemens= 

Sauuni an, jur 2Iusfüf)rung überfragen 

morben. IIBas beutfebe 3ngenieure im Srüdfenbau im 2Ius= 
lanbe geleiffef haben, mas beifpielsmeife Dfoebling in ben 

Sereinigfen ©faafen an grogarfigen Srücfen erriegfef f)af, 
iff befannf. Ser fKuf unbebingfer ©aegfunbe unb 3u = 

oerläffigfeif, ber bem beuffdf>en SedE)nifer im 21uslanbe 

f)oI)e 3Inerfennung errungen ^af, finbef fein ©egenffütf in 

ber nidff minber grogen 2Inerfennung beuffcber Slrjfe. 

2Iudf> als £anb ber fpeilbäber iff Seuff(f)[anb unenf= 

begrlidb. 2Inbere ßänber mögen reichere Duellen fjaben — 
nirgenbs roerben fie beffer oermalfef unb nugbar gemadf)f als 
bei uns. 2Iudf) f>ier fpielf ber fRuf ber beuffegen Sirjfe mif, 

^ Siebe mein 23udf): ©ie 3erräCfung ber 2öe[Croirffcbaff. 2. Sfufiage. 
(Stuttgart: ÄoF)[Ijammer. 
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of)ne ben bie beffen Jpeilguellen nicf)f Diel nugen mürben. 

211s 2anb ber Jpeilbäber iff Seuffdglanb jugleicf; 5renl^en = 

Derfebrslanb gemorben, roägrenb es merfroürbigerroeife 
feiner 3tafurfdf)önl)eifen megen fef>r Diel felfener aufgefudl;f 

mirb als bie ©d^roeij, 3fatien D^er 5ranfrei(^- ®'e Steife: 

propaganba, bie bie Seuffcge D'feidfisbafjn Iegft)in im 2lus= 

lanbe begonnen t>at, mirb bies f)offenf[idE) änbern. 
© 

SefradE)fen mir nunmehr noef) bie roelfroirffcFmffOc^e Sin= 

glieberung cinerfeifs ber beuffegen anberfeifs ber 

beuffd^en ßanbmirffcgaff. 

Sie beuffd^e fjn^uf^r*e af0 

melfroirffd^affüc^er 

Überrafd^enb fd^nell f)af fid) bie 

beuffcf^e fjn&uflrif einen 2tusful)rmarff 

eroberf, ber feglieglicf) bie ganje 2Be[f 

umfagfe. ^iemÜtS) genau fonnen mir 

ben 3eifpunff beffimmen, an bem bies 

gefefjaf). Um bie DTciffe bes ig. fjal)r; 

f)unberfs gab es in Serlin erff 113 
Sampfmafcginen mif insgefamf 126 

PS,b.I). ungefähr foDiel, mie ein falbes 

3aE)rf)unberf fpäfer jebes grögere Serg= 

merf für fid^ allein oerbrauegfe. ^ranf: 

reid) unb namenflic^ ©nglanb roaren 

meif Doraus. Sie erffe 223eIfausffeUung 

(1851 in Bonbon) maebfe biegemalfige 
Überlegenheit ber englifd)en fjn&uflrie 

beuflicg. 3m brififdf)en iparlamenfe er= 
folgte um jene 3eif Don ber 2Riniffer= 

banf bie ©rflärung, bag bie englifcge 

3nbuffrie in jeber 2BodE)e einen 2Ir= 

beifsfag für bie jperffeHung Don 2Ius= 

fugrroaren für SeuffdE)Ianb oerbrauege. 
©s fegien, als gäbe Seuffcglanb Seine 

Slusfidgf, inbuffriell jemals biefen 
Dfiefenoorfprung ein^ugolen. 

SlUein es oerging Saum megr als ein 
31tenfdgenalfer,bisbies mirSIicg einfraf. 

1876 nodg, auf ber 2BeIfausffeIIung in 
PgiIabe[pgia,Sonnfeberbrififdge5?onfu[ 

bie beuffegen 3n^uf^r‘etI)ai:en 

„billig unb fcglecgf" bejeidgnen. 

3egn 3agre fpäfer gaffe fid) bas Llrfed gemanbelf: nun gieg 
es, fie feien „billig unb guf". Samals fag fidg ©nglanb 

gejroungen, bas JpanbelsmarSengefeg ju erlaffen, bas Dor= 

fdgrieb, jebe naeg ©rogbrifannien eingefügrfe 2Bare gäbe einen 

beuflidgen Urfprungsffempcl ju fragen. DffenSunbig mar es 

gegen Seuffcglanb geridgfef. 3n 2BirS[icgSeif mürbe bas „Made 
in Germany" aus ememÄainsjeidjen jum ©mpfeglungsbrief. 

DTcacgfooII enffalfefe fidg bie beuffdge 3n^ufIrietDarenail0= 

fugr. 3uma[ in ben neuen 3n^ufIr'eSn:,ei9en 9efan9 60 

Seuffcglanb, an bie ©pige ju Sommen: fo in ber egemifdgen 
3nbuffrie (jumal in ber ^»erffellung Sünfflidger un^ 
SIrjneimiffel), in ber ©leSfrofecgniS, im Sau Don Ölmotoren 
unb anberen DTfafdginen, enblidg in ber 

Wer nimmt in Deutschland 
Ausländsanleihen auf? 

Sland Ende 1926 
(in Millionen RH) 

Seuffd;Ianbs 21nleigen im 2Ius[anb 

©nbe 1926. 

@nt>e 1926 Beliefen fid) bie Don beuCfcfjer öffenC= 

iiefiee unb priPnCec (Seite im SluPinnb aufgenom= 

menen Sinteren auf einen iHenniDert non ineigefamf 

387i,6iX!Ti[[iDnen3teicl)ömarS, bem SegebungeitoecC 

natf) auf 3644.6 Olcillicmen 3feid)«marS. SaDon 

finb nprf) für bie SatpeeianleiFie 85 blfiifionen 3?eicf)P» 

marS unb für bie übrigen 2fn[eil)en efrpa 3% Tßeo- 

Pifipn, JfuröPerlufle ufro.abjujieljen, fp bajj nur an» 

nä^ernb 3400 OTiUipnen (Reicfjpmarf natf) Seuffcb» 

lanb geffpffen finb, bie aber gum bSenntrerC Perginft 

unb abgeCragen rperben müffen. Ser grpjjfe Seil 

ber 2In[ei[)en rourbe in (TteugprS aufgenammen, 
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2Bie tear biefer ffaunenarDerte 3Iufffieg möglich? 

233ir oerbanfen il>n ni<S)t einer ©unff unferer 33erfel)r0= 

[age ober ber Unferffü^ung burcf) einen bebeufenben Äapifa[= 

reic^fum, aud> nicf)f bfm Sefi| Don abhängigen ©ebiefen, 

bie roir gejtoungen häffen, beuffche ^n^uffrieroaren ju beDor= 

jugen. Vielmehr iff unfere 23erfehra[age toeif ungünffiger 

als biejenige ©ngtanbö: roäI)renb borf fein ^unff mehr afe 

160 km Don ber Äüffe enffernf iff, liegen unfere am roeifeffen 

enffernfen ©ebiefe 600 km baoon ab. Sie 3ufuf>r au0: 

[änbifdE)er Dfohffoffe unb ber Slbfransporf ber g:erdgroaren 

erforbern baf)er längere 3eif unb fyöfyeve Äoffen. 3ubem Fiegf 

unfere [Rorbfee; unb nod) me^r bie Dfffeefüffe für ben 2Be[f= 

oerfehr toeif ungünffiger als bie Äüffen ©ngtanba, 5ranf= 

reid)ö, Spaniens unb 3fa^en£!- 

Äapifal befaßen toir, als bie beuffd)e fjubuffrie ftd^ ju 

enffalfen begann, fo guf toie gar nid^f. DTlugfen both unfere 

erffen Sergbau= unb 3nbuffrieunferne[)mungen nebff 2Saffer= 

unb ©asroerfen mif auslänbifchern Äapifal gefchaffen toerben. 

©nglanb bagegen fyatte, als feine Jabrifinbuffrie fid) gegen 
©nbe bes 18. fjattr^unberfs ju enftoidfefn begann, ben großen 

23orfei[ eines burch ^anbel unb 2Iusbeufung oon Kolonien 

(gumal Stusraubung 5n^>en0) angefammelfen Äapifa[reidh= 

fums, ber bie junge 3n^uffrie freigebig fpeifen fonnfe. 
2[u(^ befaßen toir feine abhängigen Jxembgebiefe unb 

feine ©iebfungsfofonien mif nennenstoerfer Seoö[fe= 

rungsgahh bie toir hoffen gum 2Infauf beuffd)er ^u^ufR*61 

toaren jroingen mögen. Sie QSirffchaffspolifif ©nglanbs iff 
ganj anbere Sahnen getoanbelf. ©o hQf fi£ ^ie ©infuhr 

inbifd;er 2Bebroaren nad) ©nglanb oerbofen, fofange bie eng= 
[ifd^e ^nbuffrie fich unfichcr füt)[fe, bagegen ber ©infuhr eng= 

ü'fdjer 2Bebroaren nach 3nbien todlfüriich bie 3D8frei’heif 

gefd^enff, toährenb aüe fremben QBebffoffe einem huhen 3°^ 
unferroorfen tourben. 

[Rid;f biefe Sorfede toaren es affo, bie bie beuffdhe 
^nbuffrie unb ihre Stusfuhr großgemai^f hoben. Sielmehr 

liegen bie üöurjeln ihrer Äraff in ganj anberer D'tidjfung: 

fie oerbanff alle ihre ©rfolge bem gleiße bes beuffdhen Solfes, 

feinen organifaforifdhen gähigfeifen unb ber Surd) = 

geiffigung feiner 3Irbeif. 

Ser gleiß unferes Solfes iff feine Jpaupftoaffe in ber 
2Be[ftoirffchaff. 2iUenfha[ben mußfe man ihn anerfennen. 

Slllerbings mai^f gleiß unbeliebf, toeil er ben frägeren 2Beff= 
betoerber aus bem gelbe fd;Iägf. ©o haf man es ben beuffchen 

Jpanblungsgehilfen in ©nglanb fd^toer oerübelf, baß fie am 

©onnabenbnadhmiffag noch in ihren Äonforen faßen, toäh= 
renb ihre englifd^en Äollegen Äricfef fpielfen. Sie beuffdhe 

^nbuffrie haf biefen gleiß junächff ftdherlich überfpannf. ©ie 

haf ju lange Slrbeifsjeifen oerlangf, iff aber fd;on oor bem 
©nbe bes 19. 3aj>rj>un^er^0 Su einer ^»erabfeßung über= 

mäßiger Slrbeifsjeifen gelangf, bie fie bann burdl) 9?afiona[i= 
fterung ihrer Slrbeifsmefhoben unb burdE) unaufhörliche fech= 

ntfdhe gorffdhriffe roeffjumad^en fuchfe. 

Siefes getoalfige Sormärfsbrängen unferfdEßeb bie beuf= 
fdhen ^nöuffriellen grunbfäßlid; eftoa oon ben frangößfdhen. 

jjn ber beuffdhen ^nbuffrie glühfe unb glühf nodl) immer ber 

2Bille bes Promefheus, ber bas geuer Dom Jpimmel herunfer= 
holen mödhfe, um es ber dRenfdhheif bienffbar ju machen. 
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Sor bem Äriege galt es in ben anberen Sänbern als aus= 

gemadhf, baß feine Dlafion fleißiger fei als bie beuffdte. 

dtichf minber beneibefe man uns um unfere organifaforifdhen 
gähigfeifen. ©elbff in ber Drganifafion ber ©eefchiffahrf 
ffellfen toir alle anberen Sölfer in ben ©eftaffen: bie beiben 

größten ©chiffahrfsgefellfchaffen gehörten oor bem Äriege 

Seuffdhlanb, nidtf ©nglanb. ©s gab faum ein ©ebief bes 

toirffchafflidhen ober fojialen, ffaaflidhen ober toiffenfehaff^ 

liehen Gebens, auf bem Seuffdhlanb nieftf heeuorragenbe 

organifaforifdhe ßeiffungen aufjuroeifen gehabt häffe. Unfere 
poff: unb ©ifenbahnoerroalfung, bie Epünfflidhfeif unb ©id)er= 

heif unferes Serfehrs galten als oorbilblidh- 2luf ben infer= 
nationalen ©etoerffdEtaffsfongreffen fpielfen bie Seuffdhen 

organifaforifdh bie erffe ©eige. 3n ^er 2öiffenfdhaff rangen 
toir mif toenigen anberen ÜBeffbetoerbern um bie Palme 

audh ber Drganifafion. Sem Sluslänber, ber nadh Seuffdh= 
lanb fam, fielen bie Drbnung unb bie ftdhere 3fuangs[äußgfeif 

auf, mif ber ftdh alles Geben hier abfpielfe. Sie Suchhanbels= 

Drganifafion toar nirgenbs fo trefflich ausgebilbef. Son Ceip= 

jig gingen täglich 60 ©ifenbahmoagen mif Südhern aus. 

2öer eines ber großen ©porffeffe in Seuffdhlanb mif anfal), 

betounberfe audh !)‘er ^Ie tnilifärifdhe Drbnung unb Sicherheit. 

Gange 3eif galten auch unfere Schulen als organifaforifdhe 
DTcufferanffalfen. ©rff recht bie beuffchen ^odhfchulen finb 
bis heute oielbetounberfe ^Corbilber geblieben. Äein anberes 

EBoIf haf uns bie breif unb fief auslabenbe toiffenfchaffliche 
Untermauerung bes DRaffenunferrichfö nadhjuahmen oer= 

modhf. gaff fönnfe man fagen: 23on ber ©elehrfenffube, 
bem Gaboraforium unb bem Äonfor aus haben 

toir bie 2Belf erobert. 

Samif iff bie SrücEe ju ber briffen ber großen Äräffe ge= 
fdhlagen, ber bie beuffdte ^u^uffrie ihren märchenhaften 2luf= 

ffieg oerbanff, ju ber Surchgeiffigung unferer 2lrbeif. 
Äein Solf haf fo toie bas beuffdhe bie 2Biffenfchaff jur 

Dlährmuffer ber Sechnif gemad)f. 3U Seginn bes 

19. ^ah^unberfs noch tourben freilich 2Eed;nif unb 2Birf= 
fdhaffsleben oon oielen beuffchen ©elehrfen über bie 2ld;fel 

angefehen. SlUmählich aber mich biefe abroeifenbe Jpalfung 

bem ©rtoadhen eines lebhaften ^ufereffes. Unb als eine 

3?ei'he oon ©nfbetfungen unb ©rßnbungen, bie ber DTafur; 
toiffenßhaff (insbefonbere ber angetoanbfen dlafurtoiffens 

fdhaff) gelangen, gezeigt haffe, toeldher ©folj unb toeldhes 
©lücf aus ber toiffenfchafflichen Snfbedferfreube auch auf 

biefen ©ebiefen ertoachfen fonnfen, toanbfe man fich ihnen 

mif einer getoiffen EBorliebe ju. 

Äurj nach ^er Segrünbung bes neuen Reiches fchufen toir 
ein fedhnifdhes ^odhfdhulroefen, toie es fein anberes SBoIf 

auf ber 2Belf befaß. Sie hDf)e 2Berffchäßung ber 2Biffen= 

fchaff burch bie Sedhnif unb ber Sechnif burd) bie 2Biffenfdhaff 
fraf barin beuflid) jufage. ©eif mehr als einem DTfenfd;en= 

alfer fönnen toir es als einen ber bebeuffamffen EZBefensgüge 
Seuffdhlanbs befrachten, baß jebes Slbirren oon bem 2!Bege 

fcharfer begriffsmäßiger Surdtarbeifung bes 3nhalfs unb 
bergormen fechnifdher 3lrbeif als oerberblich empfunben toirb. 

3ludh in bie lanbroirffchaffliche Sechnif iff biefer 
toägenbe, epperimenfierenbe, unabläffig fragenbe unb for= 
fdhenbe ©eiff mehr unb mehr eingebrungen. (©cfilug folge.) 
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©rojspSimforauna auf gccfunbaftS. 
et bem in ben Sageöjeifungen je|f fo Dieifadj be= 

fprod^enen Projeff ber ©roßgctöDerforgung Seuffd)= 

lanbö I>anbe[f eö fidj, um baö Dorroegsuneltmen, Dom fed) = 

niftften ©fanbpunff aus feineöroegö um efroaö Sleues. 

3n 2Imerifa fennf man auf ©runb beö borf I)äufig t)or= 
fommenben 9i:afur= ober ©rbgafeö fi^on feif langem gernga0= 

[eifungen über ganj gemalfige ©freifen, unb auc^ fünfflic^ 
ergeugfeö@a0n>irb 

borf fd)Dn lange 
tx>eifl)in geleifef.— 

Sei uns in Seuffcf)* 

[anb iff man erff 
Doreftoaiy^aftren 

jur ©inriif)fung 
oon^erngasleifuns 

gen übergegangen, 

unb jtoar iff rooF)! 

bie bebeufenbffe2tn= 

läge biefer 2Irf im 
9Ju{)rgebief oor= 

Rauben, mif ber 

roeifauöbie meiffen 

©fäbfe beö ©ebie» 

fes felbff foroie 

feiner näheren Ums 
gebung in einem 

Siabiusoon tooÄis 

lomefer unb einer 
9\ol>rue^[änge oon 

über 500 Äilcme* 

fer mif 3l'rf)en9aö 

beliefert roerben. 
Semje^f jur ®r« 

örferung ffe[)euben 
Projiff ber ©rog= 

gaaoerforgung mif 

3ed)enga0 liegen 

alfo roeniger neue 
fedE>nifd£)e©eban= 

fen jugrunbe, a[0 

oielmeijr Überle= 

gungenrein roirf = 
fc^aftlid^er 3Irf. 

2öir roiffen, bag 

in ben Äofereien ber 3ctf>en getoalfige üRengen oon ©a0 
anfaUen, bie nur jum geringffen Seil in ben fcfton erroäl)nfen 
gerngaaieifungen, jum grögfen Seil im Sefrieb ber 3ecfye 

felbff nü^Iirfje 23ern>enbung finben, toäl^renb nirf)f unbes 

beufenbe JRengen be0 bei ber SSerfofung al0 FRebenprobuff 

artfatlenben ©afe0 jeiftoeife feiber nug[o0, nur um bie 23er= 

unreinigung ber ßuff ju oermeiben, in ben fogenannfen 
„©aafatfein" oerbrannf merben. — 2Iuf ber anberen ©eife 

feljen mir, roie augerl^alb be0 Äol)[engebiefe0 großer Sebarf 

an ©a0 ooriiegf. Siefen Sebarf gu ffiilen, I)af man borf 

mif großen Äoffen ©a0anffalfen errid)fef; man füfjrf biefen 

oom ^utjr; unb anberen ÄolE)Iengebiefen burd^ 25aF)n unb 

©d^iff ÄolE)Ie ju unb crjeugf an Orf unb ©feile roieber ba0= 

felbe ©a0, baa in ben Äofereien a[0 unoerroenbbar oernid^fef 
roerben muß. @inficf)figen iff e0 flar, baß biefer 3Us 

ffanb ein oolforoirffd^afflidjer Unfmn unb nii^f gufjuljeißen: 
ber ERaubbau an 

unferem Q5olE0Der= 

mögen iff. 2Benn 

bie DRoglicftfeif be» 

ffel)f, ©a0 auf roei= 

feffe Snffernungen 

burd^ EKol)re ju 
franaporfieren, fo 

iff e0 falfcf), ©a0 

l>ier nu|lo0 gu oer= 
brennen unb an* 

beraroo mif l>ol)en 

Äoffen fünfflid^ 
l>erjuffeilen; Diel* 

mel)r müffen Sin* 
ridf>fungen gefrof* 

fen roerben, um ba0 
Dorl)anbene über* 

fthüffige ©a0 borf= 

l)in leifen 511 Fön= 

neu, roo 23cbarf iff. 

23om roirfftf)aff= 
liefen ©fanbpunEfe 

au0 fommf gu 

biefer einfachen 
Überlegung nod^ 

bie roeifere,baß §ur 
©aefabrifafion in 

ben Äofcreien ber 

3etf)en(5cinfDl)le 'n 

großen Mengen 
oerroanbf roerben 

Eann, roäl>renb bie 
©fäbfegaonnffab 

fen in ber Jpaupf* 

fadlje 2öerf barauf 
legen,baß bie il)nen 

juge^enbe J^örberFo^le möglid[)ff roenig ^einFoljIe unb möglicf)ff 

Diel ©füiffot)[e enfl;älf. geinfol>Ie iff ein ProbuFf, roeltf)e0 feiner 

gorm roegen im Äol)Ienl)anbe[ fcf)roer unfergubringen iff, roäf>= 
renb unfere beuffrf)e ©fücFFol)[e, gang befonbera bie (^effFol)le 

ber EKuljr, überall ffarF gefragt unb gern geFauff roirb. 2Benn 

roir alfo ben EBerbraud) biefeo roerfoollen ProbuFfeo in ben 
©aoanffalfen oermeiben, fo Fommen roir in bie ßage, mel)r 

baoon au0gufül)ren, unb unfere ^>anbel0bilang feffigf fii^. 

Ser ©feinFol)lenbergbau felbff aber ffrebf biefe ©nfroiälung 

3ei(f)en: 
ipauptgulcittmg 
DtingDerbinbungS= 

leitung 

Sa0 geplante ^auptoerfeilunganeß ber gferngaooerforgung, 

Don t>em au« in unge^äfjltcn, immer enger roerbenben 33erdßclungen ßrf) baö @aeroi)me§ über 
gang 0eutfif)lanb gieren roirb: 

D?u^r=3leDier (Gffen^amm) 
2tacf)ener ober 2Burrn=iReDier 

©aar=Dtenier (©aarbrütfen) @(einfof)[e 
©äd)ßfi)es Dfenier Qroiifau) 
D2ieberßi)Ießfibe« Dteoicr (SBaibenburg) 

0eutftf)oberfd)leßf‘bes .lirLHcr (®leiroi§) 
OTittclbeutfcfjeö 23raunEof)[enrepier (TOagbeburg) 
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an, weil nafürlid) ber (Srfolg, mif mpg[i[f>ff Diel 

auf bem 2BeIfmarff ju erfc^einen, bie rDirtfc^afflidje Cage beö 

Sergbaues ebenfo günffig beeinflu^f, n>ie aucf» bie roeifere 

^olge, nämlidb bie bei ber Jörberung unDermeibliif) anfaRenbe 

DJfenge geinfof>[e tDirffc^afflic^ ju Derroerfen, eine fixere unb 

ruhigere SnfroicEiung beö Sergbaueö f)erbeifüf)ren mug. 

Sie Umroätjungen, roelc^e baö ©rD^projeff ber 23erforgung 

Scuffcbfanbß mif 3ec^crl9a0 1171 2öirffd)affe[eben I)erbei = 

führen mirb, finb augerorbenfbcf). IDenn plane Don berarfigen 

äJuömaßen in Seuffcf)[anb erwogen werben, fo iff es fe[bff= 

oerffänblidf», bag man babei ben ©efidbfßpunff nit^f auger ad^f 

fägf, ber für unfer beuffdE)eö 23DIE jur ^eit wof)[ einer ber 

wirf)figffen iff: bie 3irbeifß[ofenfrage. (So fragf man mif 

3?edE)f: 2Be[rf)e Zöirfungen wirb bie ©roggaeoerforgung auf 

unferen nocf) immer fo ungünffigen 2trbeifömarff Itjaben? 

Sag bei bem 2Borf 3ei^en9i:i0Derfc,r9un9 gunäd^ff bie 

ffabfifdf)en ©aöarbeifer auff)DrdE)en unb, wenn fie bie Pläne 

fennenternen, Don ber 23efürcf)fung befaüen werben, if)r 

Srof ju Derberen, liegf naf)e. ©o fonnfe man fcfjon auö biefen 

Äreifen I)Dren, baö ©roggaßDerforgungeprojeff würbe fämf= 

Od^e, efwa 30000 2lrbeifer ber Dielen beuffdEjen ©aßanffalfen 

il^rer ©piffeng berauben, ^»ier mug man gunäcf)ff einmal 

fefft)a[fen, bag bod^ nid£)f bie ©aßDerforgung, fonbern 

f)ö(f;ffenß bie Äleingaöergeugung in 2BegfalI fommen foil. 
®ß werben alfo nur bicjenigen 2Irbeifer überflüffig, bie in ber 

eigenfIidE)en ©rgeugung beß ©afeß arbeifen, wäf>renb Don ber 
gefamfen Qafyl Don 30000 guf bie ipälffe mif ber 23erfei[ung 

beß ©afeß, ber Äonfrolle unb 33erred^nung beß ©aöDerbram 
d^eß befdftäffigf iff. — iTtun fel)rf bie @rfat)rung, bag auf ber 

Safiß Don 3ecf)engaö:gernDerfDrgung ber ©aöDerbrauif; aufD= 

mati(d) gemaffig anffeigf. Saburcg wirb bie 25erfei[ungö= 
unb Äonfrotlarbeif bebeufenb DermeE)rf. JRan fann alfo mif 

dted)t Doraußfegen, bag ein nicf)f unwefenfliif)er Seil ber 
in ber ©rgeugung enfbel^rlicf) werbenben 2Irbeifer im 23erfei= 

lungöapparaf feinen pia| gnbef. ©oweif man baß bißl)er 

auf ©runb Don @rfdf)rungen, bie in ©fabfen gemad^f finb, 
welche feif längerer ^eit 5erngas f)aben, überfeinen fann, 

bürffe felbff bann, wenn mif einem ©dblage bie ©roggaßoer; 

forgung burdb bie 3ecf>en ba wäre, unb wenn mif einem ©d)Ia9e 

fämf[ict)e ffäbfifcben ©aßanffalfen ber ©fiUegung anneim= 
fielen, bie 3af>t ^ei: atbeifßloö werbenben ffäbfifdE)en ©aßar= 

beifer Don gang ©euffdblanb 10000 niä)t überffeigen. Sem= 

gegenüber recgnef man in orienfierfen füf>renben Greifen beß 
Sergbaucß, bag bie ©roggaßergeugung bie ^Itöglidn^eif 
biefen wirb, über baß Soppelfe ber eben genannfen 3a^ 

allein im lKuf)rgebief nacn unb nad^ alö Sergarbeifer mef)r 

anlegen gu fönnen, fo bag man auf einen arbeiföloß geworben 
neu ©aöarbeifer minbeffenß gwei neu angelegte Sergarbeifer 

regnen fann. — 

2lber bieß finb ja nur bie bireffen folgen, bie baö ©roggaß; 

projeff auf ben 2lrbeifßmar?f außüben wirb. Sie ©roggaß; 

Derforgung iff eine ^afionalifierungemagnainme, wie wir 
fie feufe auf faff allen 2Birffd)affögebiefen erleben; aber 

in einem unferfd£)eibef fie fidn Don ben meiffen berarfigen 

3Ragnal)men, nämlidn bärin, bag if)re nädfffen ,NL'Igeu nidnf 
ben UlrbeifßmarEf beiaffen, fonbern im ©egenfeil auf unge= 

gäl)Ifen ©ebiefen ©e[egenl)eif gu ei-böbtem Slbfag ber prPbuffe, 

b. I)- ju Dermel>rfer 3lrbeif biefen werben. — Sie umffef)enbe 

Äarfe geigf nur bie Jpaupflinien, welche gunäi^ff bie 9iDf)r= 

leifungen nehmen follen. 2!Ber baö 3iel ber Urheber beö ©rog; 

gaöDcrforgungßpIaneö Eennf, weig, bag bie fger gegeigfen lKof)r= 

linien nur ben ©famm bilben, Don welchem auö ungegäl)[fe 

3lffe unb 3weige in langjähriger ©nfwicblung außfchlagen 

werben, biß enblidf) gang Seuffcf)Ianb Don einem immer enger 

werbenben Uleg unfer fidE; Derbunbcner ©aßrolwe übergogen 

iff. ©ö gehört nicht Diel Phan^afle öagu, fidh Dorguffellen, 

wie grog ber Sebarf an ©aßrofwen gur Surcl^führung biefeö 

ProjeEfeß in ben nädhffen 3ahrSe^n^en 'fb ®'ne unfercr 

widhfigffen fjiöuffrien, bie Dlöhreninbuffrie, geht fomif einer 

gewaltigen ülrbeifßDermehrung entgegen. Saß gu biefen 

Saufenben Don Äilomefern an ©aörohren benöfigfe ©ifen 

wirb auö beuffdE)en ©rggruben gewonnen, unb fo wirb ben 

©rgbergwerfen ülrbeif geboten. Saß 23erlegen ber IKohre 

in bem gefdglberfen engen Uteg wirb eine EHrbeif oon Dielen 

fahren fein unb wirb an ungültigen ©feilen beß beuffdhen 

Saferlanbeß ©rbarbeifer unb ßfragenpflafferer in Cohn 

fegen. Sie ERohre werben nach neueffem Verfahren autogen 

gefd)weigf. ©ß wirb alfo auch für ben 5acharbeifer, bie 

2lutogenfchweiger, Diel gu fun geben. ECorher würbe fchon 

erwähnt, bag bei 5ern9a0begug ber ©aßDerbrauch beö 

eingelnen unb bie 3ahf ber ©aßanfcftüffe in ben Äommunen 

erheblich gunimmf, unb ferner wirb bie in ber ETlähe einer 
Drffchaff Dorbeilaufenbe ©aörohrlinie auch folchen Drfen 
ohne Äapifalaufwanb URoglichfeif gum ©aßbegug biefen, 
beren SeDolferungögahl biöher bie ©rbauung einer eigenen 

©aßanffalf niäE)f geredhfferfigf häffe. Llngegählfe neue fjn= 

ffallafionen Don ©aöanfif)Iüffen, neuen ©aöapparafen ufw. 

finb erforberlich, unb eß iff fein phanfaffifdher Überfihwang, 
wenn man Doraußfagf, bag fowohl baß fjwffaüafionßgewerbe 

alö auch ber 2lrmafuren= unb ilpparafebau einen heute noch 

nicht überfehbaren 2luffc£)Wung nehmen wirb. Siefeß beibeß 
finb Serufe, bie bem ehemaligen ©aßarbeifer nicht allgufern 

liegen, unb ber beobadhfenbe EBoIfßmirf geht wohl nicht fehl 

in ber Einnahme, bag eß Dielen ber in ber ©aöergeugung über= 

flüffig geworbenen Äräffe möglich 'fb h'er neue Ellrbeif unb 

neuen Cohn gu finben. — Ser 3luffchwung im 2lrmafuren= 

unb ülpparafebau giehf aber auch eine Sßelebung beß 2lbfageö 
in ben @elb= unb ©ifengiegereien nach f*dh/ unb auch fyex: fann 

man mif ©icf)erheif bie ETteueinffellung Don Slrbeifern Dorauö= 

fagen. — 

fjm ERahmen beö heutigen 2luffageö fehen wir baoon ab, 
bie miffelbaren gulgen gu fdhilbern, welche bie SaffadE)e, ihre 

Neuerungen mif ©aß betreiben gu fönnen, für ungegältfe 

anbere ©ernerbe, g. S. Säcfer, ßchmiebe, Älempner u. bgl., 

mif fidh bringen wirb. 

EZBenn man alfo gang auger acht lägf, bag baß 3edE)engaß, 

Don gang felfenen 2luönahmefällen abgefehen, immer unb in 

allen örfen billiger fein wirb, alß eß möglich ifr ®aö in 
©aßanffalfen herguffellen, alfo baoon, bag burdE) bie ©rog= 

gaßoerforgung bie allgemeine Cebenßhalfung Derbilligf 

wirb, fo wäre gerabe baß unfer EColf fo heffig beunruhigenbe 
Problem beß Ulrbeifßmarffeß nichf nur fein ©egengrunb, 

fonbern ein ©runb mehr, um ber ©rogg'aöDerforgung balb= 

möglidhffe ECerwirflichung gu wünfdhcn. 
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©d)erl 23ilberbienfi 

(^nglifcfje (2lutopatrom\le in fcen ©fragen ^anfauö. 2luc^ 3Imeri?a roatyrf feine 3n^reffen >n ^^ina. 

(Q3gl. aud; ben folgenben 2IrfifeI: 
„Sjaniau, bas 3Itod>f‘ unb ^anbelsjenfrum ©übc^inas".) 

2lmerifanifd)e DTlarinefruppen trerben im ^»afcn bon ©an ©iego (Kalifornien) 
nad; (5t>ina eingefd)ifff. 

(Elinas ©trebcn nach UnabMngtgfeit. 
25on 2trno 3Brebe, ^»annooer. 

„Sic 23orfäIle in ©cijangl)ai am ßo.DIfai 1925, bie Sofung unBcroaffnctcr tftincgfrfjer 0cmonftranfen burrf) engli|'cfic Polijei 
unb bie Sefdjicßung ber ©fabf 2BanfI)icn burt^ englift^e ÄanoncnBoofe, bie cnffc^iirfje 23ecluge an £oten unb Qjerrpunbcfen unteir 
bcr fcicbHcfjcn 25et>ölEerung biefer ©fabf jur ^alge \)atte, ^aben ben ©runbgurXrübung ber freunbfrf)nft[icf)en35e51 ejungen 
3tt>ifcf)en S^ina unb (Snglanb getegi. Öiefe ©eroaifafte ©ngianbü in ßt)ina Ijabcn in ganj ß^ina eine energifcfic @infprucf)ö= 
bemegung gegen (Snglanb IjerPorgerufen, bie ficf) in einem antienglifrfjen SogEoff ausmirEfe unb fd^Iiejjiidj bie ©nglänber gur 
Slufgabe i^rer (Hieberlaffung in ber roicf)figftcn fjangffeftabf, ^lanEau, nöfigfe. Sie engiiftfie ßjrpcbifion nacf) ß[;ina i^ angeblitf) 
entfanbf roorben, um ßeben unb (Sigenfum ber (Sngiänber in ßi)ina ju fcfiti^cn. JTtad^bem aber ma^gebenbe cfnnefifrfic ©teilen erEiärf 
f)aben, ba)3 fie mit iijrer £ruppen= unb (Poiigeimadft in ber £age mären, ben ©djuf; britifc^en (Sigenfumel unb fiebern* gu gemäijriciffen, 
unb nacfjbem bie brififdje Regierung bie auf bem 23ege nacf) ß^ina befinbiirfjen ©treitEräffe nicfif gurüdEgerufen f;at, bürfte eö auf 
ber ^)anb iiegen, ba(j ßngianb meitere 3ieie uerfaigf: gemaitfame 2lufrecf)ferijalfung unb Sereroigung ber alten, für 
ßi)ina untragbaren Serfräge. Siefc mürben Dar Sielen fjai)rgef)nfcn ber Eaiferiicfjen (Kegierung aufgegmungen unb ^aben 
^eufe, bem mabernen ßfpna gegenüber, Eeine Safeinsberccfjfigung mci^r. ©ie finb ein JpemrnnicS für bie giücEIicfje 2Beiferent= 
roicfiung beö ßanbea unb hüben für jebe (Regierung in ßi)ina eine ©efaf)r für i^re JefiigEeif. Oticfü um fc^einbarer mirtfcf)aff[idf)er 
(Borfciic roülcn Eännen bie OTäcfjte ß^ina, bem OTifgiieb beö (CäiEerbunbeö, gegenüber ijcufe nacf) auffretcn mie Dar 3af>rSeI)n(en- 
3n ben lebten ^n^ren l)aben curopäifrfje ORädjfe burd) (Berfräge mit ß^ina auf ber ©runbiage ber ©erccfitigEeif unb ©egenfeitigEeit 
ben2Beg gemicfcn, ber in ben Begießungen gu ßßina befcßriffen merben mu)j, unb ßaben ea nicfif gu bereuen geßabf. DItögcn bie anbern 
Dliäcßfe, bie ßeufe nocß glauben, bie alten ungerechten Berfräge um jeben (Preiei aufrechferßaiten gu müffen, bem Seifpiei folgen, gu 
ißrem eignen 23e|fen. 

Ser cfiincfifche DffinifEer beS 3Iu(jern, dDeiiingtan ffu, ßaf Eürgiicß im DEamen bcr (PeEinger (Regierung bei ber (Regierung 
ber Bereinigten ©faafen Dan 2ImeriEa ben 2In f rag geffeiit, Bcr ßanbiungenüber neue Berfräge eingui eiten. 3iuf bem Ber= 
ßanbiunggmege iäfjt ficf) Diel erreicßen, bemaffneteg ©ingreifen aber iff geeignet, alle Brücfen abgubredjcn. Sie Reifen finb Darüber, 
ba frembe £ruppen ßßina gefügig macßfen, bie nafianaie Jreißeifgberoegung eine« 4005^^011^11^0¾8 ifi ein ungeßeurcr 
OBacfiffaEfar. ßßina münfcßt (Ruße. Jeieben unb ^nfammenarbeit mit bem 2Iuglanb gu feinem Sefien unb bem ber fremben Oltädrife. 
ßßina barf aig aifeg Äuifurianb auf Eeinen gaii atg ©ebief bctracfifef merben, in bem man nacß Belieben fcfialfen unb ßanbein 
barf. OBeine ^eirnaf mill, mie mit ben anbern frembenDItächfen, auch ©ngianb freunbfchaffiiche Begießungen 
pflegen auf ber ©runbiage ber ©egenfeitigEeit unb ©erecßfigEeif. ©olifen aber Berßanblungen in biefem ©inne mit ©ngianb 
gu Eeinem ©rgebnig füßren unb bie ©rcigniffe Bermccfiungen nacß ficß gießen, fo träfe nicßf ßßina, fonbern ©ngianb bie Daiie 
Beranf marfung !“ (2tus einer (SrEIärung bes ctjinefifctjen ©efdjäffsfrägers in iöerlin.) 

an mufj bei genauer Sefrad^fung ber 23erE)ä[fniffe 
bie innere 3erfpti^erun9 in @E)ina alö sieben: 

erfcfieinung befracf)fen gegenüber bem Äarnpfe Spinas um 
bie Befreiung non unerfräglid)er Borferrfcfaff Derfcfie= 
bener ©rafmäcffe. ^»anbel unb f5n^uf^rie faben in ben 
[efjfen 3a?>ren e'ne befracffticfe (Snfmicffung gezeigt. @0 
iff bafer ganj erflärlicf, baf ßfina gegen bie im eigenen 
ßanbe norferrfd^enbe geringe 3D^^eIaf^un9 auslänbifd^er 
fjnbuffrieerjeugniffe angeff, befonberß, ba bie tfinefifcfen 
2Baren im äluelanbe allgemein auf fofe 0(i)u|= aber gar 
21broel)rjölle ffofen. tieferer ©runb für bie augenbli cf liefe 
Semegung iff einzig unb allein bas ^nfereffe Sfinas 
•—- feifens ber Höirffcfaff aus ÄDnfurrenjrütfftcffen, feifens 
ber ^Regierung aus finanziellen DltofiDen feraus— an einer 
3olIaufDnDmie, mif anberen 2Barfen: ber dBunfdf nadf 
©elbffänbigfeif unb ^»anblungsfreifeif in ber 30^0^1^ 

3n ben 3afrEn naif> bem Höelffriege nerlangfe @l)ina 1922 
auf berdöaffingfoner SlbrüffungsEonferenj eine Befreiung 
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non bem Sruif e ber erzwungenen auslänbifcfien Borredff e. 
Sie Berfrefer bes Canbes bradffen babei zur ©elfung, baf 
bie bisferige ^Regelung im 2Biberfprud) zu ben ©runbfäfen 
ber ©leicffeif unb ©egenfeifigfeif ffefe. Sie ©infufr nacf 
©fina roerbe nur bis zu 5% belaffef, roäfrenb bie ausger 
füfrfen 2Baren, mie eingangs befonf, auf befräeffliefe 
3DUfcfwierigEeifen ffofen. ©ngianb erfebf einen 3°^ 'n 

Jpbfe Don 30% auf efinefifefe IRoffeibe, bie Bereinigfen 
©faafen einen folcfen bei ber ©infufr uon uerarbeifefer 
dfinefifdfer ©eibe Don 30 bis 60%. ©s liege auf ber Jpanb, 
baf bie cf inefifcf e 2öirffcf aff baburcf erfeblicf beeinfräcf figf 
roerbe. Sie ^öüe feien eine ber jpaupfeinnafmequellen ber 
nacf neuzeitlichem DItuffer arbeifenben ©faafen. Sas be= 
roiefen bie ©infünffe ber ^Regierungen. 5n ©rofbrifannien 
feien z- B. 12%, in granfreief 15% unb in ben Bereinigten 
©faafen 35% aller ©faafseinnafmen ©infünffe aus 3bÖen. 
Ser efinefifefe ©faaf bagegen fabe feif runb 100 3afren 

nur ganz wenig ©innafmen aus ben 3öUen gefabf. 
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2luf bec 2SafI)fngfDner Äonfereng tcurbe befcf)[offen, fiel) 
mff ber 5ra9e ^er Jperbeifü^rung ber c^inefifdjen 3o[Iaufo= 
nomie gu befaffen. Surrf> bie Haltung granfreic^s, baä bie 
enbgülfige Regelung biefes ^affues, überljaupf bie 3?afifü 
fafion ber 2Baft)ingfoner Serfräge gu Derfcl)[eppen rougfe, 
fonnfe bie Serafung über bie 3olIfrage jeboc^ erff @nbe 1925 
in Pefing ffafffinben. DQlan einigte fit^ jebod; bat)in, ßt>ina 
ab i. Januar 1929 unbefdjränffe Sarifl;of)eif gugubiiligen, 
roenn es bis bat)in ben „Cifin", einen SinnengoÜ, ber für 
frembe Srgeugniffe auf bem 2Bege in bas fjnnere bes Canbes 
in jeber neuen Prouing erhoben roirb, abfd)afffe. 

3er in ber Slbrüftungsfonfereng in ben Sorbergrunb 
gerüeffe ©runb: ©r^öl)ung ber ©faafseinnaf)men bunf) 
@rt)öl)ung ber 3oUfä§e roar jebod^ Eeinesroegs ausfcf;[ag= 
gebenb für bie ^aifung Si)inas in ber SoUfrage- 23effimmenb 
für bie geberung roar Dor allem bie bereits eingangs er= 
roäf)nfe Snfroiiflung ber einE)eimifc^en 3n&uffrie, bie immer 
mel)r bie Einführung ber QottfyoVieit erforberfe. 

2Benng[eidh burd) ffrenge Äonfrotlel ber ©eegötle bie 
‘Probuffion im allgemeinen in ifroer freien Entfaltung 
gehiuberf roirb,' fo oerffehf Et)ina fleh unabhängig Don 
ber Einfuhr einfacher Saumrootlftoffe (Schirfing, ©heefing, 
Sretle ufro.) gu machen. Siefe betrug in faufenb ©füd: 

1913 1919 1920 1922 I923 1924 

©nglanb 
Bereinigte ©faafen 
3a pan 
2Inbere ßänber 

11705 
2281 
5716 

19 

4592 

632 
8898 

5784 
563 

7°35 
54 

1958 
381 

6497 
Feir 

I493 
18 

5419 
ie 2lnga 

1293 
44 

57°6 

>en 

DTtan erfleht aus biefer 2Iufffe[Iung beutfidh bie 3Ius= 
roirfung ber Entroirflung ber chineflfchen Scftilinbuftrie auf 
bie Einfuhr frember, insbefonbere eng[ifd)er 23aumroci[I= 
ftoffe, bie bei Engkmb innerhalb eines 3ahräehn^s einen 
Slüifgang bis auf ein 3ehnfei ber 1913 eingeführfen Dllenge 
beträgt. 3agu foment, bag Shina ftäubig ffeigenbe Quanten 
feiner Ergeug= 
niffenach^ong» 
fong,ßübafrifa 
unbben23a[faro 
ffaafen, hier be= 
fonbersnachber 
£ürfei, ej-por= 
fierf. 3ie 2In= 
gal)! ber 23aum» 

rooüfpinbeln 
ff ieg 1924 gegen 
1923 um 25%. 
fjn Ehina be= 
faßen Engfanb 

255284' Sapan 
über 904865, 
bas 2anb felbff 
aber 2003863 
©pinbeln. 2IuS= 
geführt rour= 
ben oornehm= 
[ich ©heelings, 
1923 626000 
©füdf, 1924 
1344ooo©fü<f. 
3as bebeufef 
neben einer33er= 
bopplung inner= 
halb^ahresfriff 
gleichgeifig ein 
Überragen ber 
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englifchen Einfuhr. 3ie rationelle 2Iusroertung bes Äapi= 
fals im eigenen ßanbe ha^ eö ermöglicht, baß Ehina bie 
rein fapitaliftifche Ausbeutung bes Canbes burch frembe 
DTtüdde in ben Jpinfergrunb gebrängf haf/ obgleid^ bie 
oorhanbenen inbuffriellen Äräffe burd) biefe fremben DTtächfe 
immer noch erheblich niebergebrüeff roerben, roas aus ber 
Paffioifäf ber Jpanbelsbilang ev[id)tlid) iff. 

3- 91. Elbribge, ber Ceifer ber fernöfflichen Abteilung 
im Jpanbelsbeparfemenf ber 2öafhingfoner Äonfereng, bringt 
in einem Auffa|, ben bie amtlichen „Eommerce Deports" oom 
30. dtooember 1925 oeroffentlichen, fotgenbe intereffanten 
Ausführungen: „3as SCerlangen nach Sarifaufonomie roar 
nur ein begeichnenbes DTterfmal für bie roirtfehaffliehen 
©rünbe, bie ber gegenwärtigen nationaliftlfihen 0e= 
roegung gugrunbe liegen. 3ie roachfenbe Qppofifion gegen 
frembe Anleihen unb Äongeffionen unb bas Verlangen nach 
©leichffellung in ber Seffeuerung fremben unb einheimifchen 
Sefi^fums finb anbere 9Rerfmale. Es fcheinf in ber 3af, baß 
bie 3lra ber fremben 3urd;bringung beenbef iff unb bie Ara 
infenfioer Eigenenfroicflung begonnen hat." 

Elbribge glaubt, baß burch ^erffellung ber 3arifaufo= 
nomie bie Saumroollinbuffrie eine ffarfe Selebung erfahren 
fönne. 

„2Benn roir erroägen, baß im 3ahre 1925 bie Serfilroaren 
25% ber gefamfen chinefifdfen Einfuhr ausmad)en, baß 
genügenb geeignetes £anb für Saumroollpflangungen oor= 
hanben iff unb genügenb einheimifche Arbeitsfräffe gur 
23erfügung flehen, um jebe Nachfrage inbuffrieller Sefriebe 
gu bedfen, fo müffen roir erfeunen, roie wichtig bie 5ragr 
bes ©d)ußes für bie innere Öfonomie bes Canbes iff. 3as 
9{ed)f, 36Ur ja erheben, bie hD(h genug wären, um bie 
nafürlid)en Vorteile ber enfroicfelfen ^a^aftfien 3aPans 

unb ©roßbrifauniens gu überroinben, roirb einen Aufbau 
ber einheimifchen ^nbuffrie auf hoffen bes Einfulrohanbels 
bebeufen." 

[ ©erabe bie djinefifdhe Sepfilinbuffrie empjlnbef 
ben 9RangeI an 
©d)uf5göllen um 
foempßnblicher, 
bamitbem©in= 
Fen bes „3en" 
3apancin3um= 
ping auf bem 
JRarFfe Ehinas 
hat einführen 
Fonnen. 3nbie= 
fem3ufammen: 
hange iff es be= 
merFensroerf, 

baß felbff 3a= 
pan ber nach 

3ollhDhe'f ftre= 
benben ®eroe= 
gung Ehinas 
nid)f offen enf= 
gegengufrefen 

wagt, obgleich 
es burch bie 

Einführung 
djinefifcher pro: 
hibitiogollpoli: 
fiF materiell er= 
heblich gefd)ä= 
bigf roürbe. 3a= 
pan hfll f11^ 
bamif abge= 
funben; es be= 

IV/10 

Obige Beicfjnung geigC bie auffaüenbe geopoti£ifrf)e (Sieitfjartigteit ber beiben 3nfcttänber (Snglonb 
unb 3apan. Seibe ßänber finb einem Äonfinent üoigeiagerC an einem punft, ber faß baa jjersßüd? 
biefeö geftianbbloifs barßeüt. ZBäßrenb 3aPan 001 t**6 offene glanfe ber großen (ßinefifeßen ©bene 
ßßiebf, ba, 100 bie 3tiefenßröme bea Ciaußo=ipoangßo unb bes ^oub^'ang münben, b[otfier£ (Snglanb 
bie oßene §[anFe (Europas ba, roo bie2Bafferßraßen ber ©Ibe, bes 3ißeinS unb ber ©eine, bie iXtorbfeebucßf 
unb bie Oßfee jufammenfaHen. Oie 3eirf)nung iß ber mit 45 weiteren Eartograpßißßen unb grapßißß» 
ßatißifcßen Oarßeilungen iflußrierfen „©infüßrung in bie PoiitiE" Don Dr. Zßilßeim Biegier (3entratoer[ag 
®. m. b. ¢., Berlin W 35) entnommen. 
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tnad)tet öie 31u> 
fonomie S^inaa 
berdfö als unab^ 
änberlirfje XaU 
facf)e. Saß betpeiff 
jur ©enüge bas 
angeffrengfe japa= 
nifcf)e ginansma-- 
nöper, möglic^ff 
Diele d^inefif^e 
SaurmrDl[fpinne= 
reibefriebe in bie 
jpanb ju befom= 
men, um bamif 
fpäfer einmal eine 
joUpoIififd^e Se= 
Dorjugung auf 
.Soffen europä: 
ifc^er unb ameri= 
fanifd^er 2Iu0fuf)r' 
fänber ju erhalten. 

2Iuf japanifd^er 
Seife iff bereifs 
bas Sebürfnis, 
auf bas df)inejtfcf)e 
Solfsempfinben 

fRüdfjlic^f ju ne^= 
men, fo ffarf, bag, roie bie Conboner „Xirned" metben, 
japanifi^e Sauffeufe 8coo !Pfunb Sterling (160000 
jugunffen ber Sanfoner Sopfoffberoegung gegen -fbong: 
long opferfen, um einen neuen Sopfoff gegen japanifdE)e 
ÜBaren, ber toegen ber jüngffen Vorgänge in ber 
3Ttanbfdf)urei ausjubret^en brot)fe, abjuroenben. ®ie 
forojefruffifi^e linferffügung aller d^inefifc^en Unab= 
t)dngigfeif0beffrebungen. foroeif fie fiel) gegen bie „imperi= 
a[iffifcf)en" 9Ttäcf)fe riefen, oerffet)f ftef) Don'fetbff. 2Iber 
auc^ bie 2Imerifaner fönnen, roie ©[bribge in ben „Gom= 
merre Deports" befonf, bie ©nfmiiflung jur 3°Uaufonomie 
in Gleina nur begrügen. DItif ii>v mürbe jroeifellos eine 
grögere 3Tad^frage ane Sbina für amerifanifc^e 2Baren 
enfffel^en, roät)renb ber 9?ücfgang ber Sinfutjr oon Sfüif= 
güfern bie 3nterefren ^er Union faum berühren mürbe. 

Seuffsf>[anb unb 
anbere europäifcfje 
Sonfinenfallänber 
mögen burd> bie 
d) i n e fi fd) e n 21 bfa (3= 
oertjälfniffe nac^ 
^»erffeEung ber 

3oEaufonomie 
roenigerbegünffigf 
fein als bie Union, 
aber aud) if)re 
2Iusfut)rinfereffen 
mürben oon einer 
d£)inefifd)enSd)ug= 
joEpoEfi? roenig 
beeinfräcf)figf.3m 
befonberen mürbe 
©euffd)[anbs 3Ito= 
nopoiffeUung in 
dE>emifd)en@rjeug= 
niffen ufro. nid£)f 
beeinflugf. 

So bleibf nur 
(gnglanb übrig 
als biejenige frem= 
be 3Itad)f, bereu 
^nfereffen in 

@E)ina roie in Eigen überhaupt burcf) bie innerpolififcge 
Snfmiiflung Sginas am ffärfffen bebrogf finb, bie 
baf>er noeg fdEjmanff, ob fie enbgülfig gufe ERiene jum 
bofen Spiel machen ober roeifer auf irgenbroelcge neue 
ESerroiiflungen lauern foU, bie es il)r erleid)fern mür= 
ben, il>r fegminbenbes ^»anbelsglüif mif politifcgen Eltiffeln 
ju oerbeffern. 5n ^er -2aI: nur wenn ßgina über furj ober 
lang gum Sriegsfdfauplag für bie Streifigfeifen anberer 
groger Eltäcgfe gemaegf mürbe — in oerfdgeierfer gorm 
bebeufen bie Sürgerlriege fegon Elnfäge bagu —, fonnfe 
Derginberf merben, bag in abfegbarer Qeit irgenbeine 
dl)inefifcf)e Regierung es roagen barf, über aEe efroaigen 
Profeffe frember DTIäcgfe einfad) gur lEagesorbnung gu 
fegreifen unb bie 30^auIonom*e au0 eigener ERacgfooE: 
fommengeif in ElnfprudE) gu nehmen. 

Daö Q3ene^ig beö Ojlcnö. 

^ongEong, Ceben auf bem Äanfon*ÄanaI. 

jjanfau, bas SElacEt; unb ^anbelejcntrum ©übebtnas. 

(Sefdjäftiflrafie in finnPau. 

Efuö meintm d)tnefif^en ^agebuef) (1914). 

23on Soroeffenfapifän g. ERaffgias. 

uf ber gal)rf nact) ^anf au 
gaffen mir ©elegengeif, 
ben mädgfigen Unterlauf 
bes^angtfefiangfennengu; 
lernen. Sie Uferlänbereien 
finb roeif ausgebegnfe 
Sbenen, mitunter gügelig, 
reidg an Elderbau, bodg 
ogne EBalb. ERif groger 
©eroalf, bodg ogne ergebe 
Iid)e ©efäEe, brängen fidg 
bie EBaffermaffen ügnlidg 
mie bei ber ©Ibmünbung 
burig bas gaege 2anb, beffen 
©rbreidg an ben Ufern 

unterfpülf unb mitgeriffen roirb. Ein Dielen SfcEen bilbef 
ber ging megrere Elrme; es Jonimf Dor, bag er über bie 
Ufer triff, bas £anb überfdgroemmt unb fein E3eff plöglidg 
oeränberf, roobureg ERenfcgen unb E3ieg gefägrbef merben. 
Sas gefffommen Don ©ampfern iff feine felfene @r= 
fd^einung, namenflidg im Sommer, menn ber glug fo god) 
ffeigf, bag bie Ufer unter ber Eöafferobergäcge liegen 
unb bie Spur bes eigenfliegen glugbeffes bureg bie Über= 
ftgroemmungen unfennflidg mirb. ©in regelred;fes Sfrom= 
bauamf iff niegf oorganben, bie cginefifcge SeegoEoerroalfung 
fuf gmar gur Etegelung ber Stromfdgijfagrf aEes ERöglicge, 
bodg reidgen igre ERiffel bei roeifem niegf aus, um bie EtaoU 
gafion ficgerguffeEen. 

©in eigenarfiges Sdgaufpiel boten bie grogen ^»olggoge, 
bie mitunter ben glug gerunfergefrieben famen. Sdgon oon 

fV/ij I5d 
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roeifem macf)fen fie ficf) bunf) bumpfen SrommefroirBef be= 
merfbar. 3n ^en ©eflenben beö @iang= unb 3uanPuffeS 

enfffe^enb, erraffen fie unferroegö bauernb 3uroaif)0 burc^ 
ßaubfjofj unb Snmbus unb erreichen am Xunfingfee if)ren 
greifen Umfang. 2öie in einem fcf>rpimmenben Sorfe fpieff 
fic^ bas Ceben auf bem 5[D@e otb 
bas einem ^äupffing unferftebf. 
@n befonberes ©feueuffog, Don 
einer Sln^a^f Äufiß unter lautem 
@efcf)rei geruberf, ffe^t mit bem 
^)aupfflog burcf) Jpauffeinen in 
iÖerbinbung unb fyält biefeö bau= 
ernb auf bem ridffigen Äurfe. 
©efdbieft Derffeben bie Sföfjer bei 
Siegungen beö 5fuffeö unö beim 
2lusrt)eicben ju manoDcrieren. 
Srobbem ift eö bei ben unbereebem 
baren ©frornftrubefn manebmaf 
unmogficb, befonbers bei p[ö|= 
ficben Segegnungen mit ©dbiffen, 
baö ^»auptflcß jur ©eite ju 
bringen, ©nmal fab icb, roie 
folcb ein gfag auf einen ju älnfer 
fiegenben ©eebampfer trieb. Siefer 
fieg affe ßabebfebunfen treiben, 
ffeefte Äetfe unb ging mit ben 
37tafdbmen jurücf. ©in furcbf= 
bares ©efebrei nach etfytev&fynefeiu 
art buben unb brüben; bodb afles 
baff niebfs. Sannernb praffelte 
baß fdbroere gfof? auf ben Sug 
bes Sampfers unb nahm ibn 
mit ficb ffromabroärfö. 

2im 3ufammenfluß Don ^>an= 
ffuf unb 3angtfe gelegen, mobin 
im ©ommer jur 3eif des Spv<S)= 
roafferö bie graven Dgeanbampfer® 
unb bas ganje 3abr biu^ureb 
bie befonbers für ben gfuß ge= 
bauten großen gfufbampfer 
fahren fönnen, bat ficb -fpanfau 
Derbäftnismäßig fcbnelf ju einer 
bebeuteuben ^anbefsftabf enf= 
roicEelf. ©eban früh fegten bie 
Jremben 2öerf barauf, ficb b‘er 

niebergufaffen. Urfprüngficb mären 
es engfifebe unb ruffifdbe Äauf= 
feufe, bie, burtf) ben Seebanbef 
angefoiff, bie erffen ©efcf)äff0= 
nieberfaffungen grünbeten. fjm 
Caufe ber 3cit fyat fid) ^)anfau 
gu einem Jü)auptausfubrbafen für 
iiee entroiefeft. ©in reges unb 
buntes Treiben fpieff ficb l>’er 

im 9Itai unb 5un‘ a&/ roenn bie 
Don ungäbfigen Sfcbunfen beram 
gebraebfen bunten ffeeefiften über 
bie große Uferffrafje ^anfaus, 
ben Sunb, getragen merben. 
©eroaffige Seefabrifen in ruffifebem Sefi| geben ber engfifeben 
unb ruffifeben Äongeffion ein faff inbuffrielles ©epräge. 3n 

biefen Jabrifen merben bie minberroerfigen Seeforfen gu 
bem berühmten ^ieQeltee gepreßt, ber befonbers in ©ibirien 
febr gefebüßf roirb. Seutfcbe firmen finb faff faum am 
iXeebanbef ^»anfaus befeifigf, erff neuerbings buben Sremer 

* Sie (Snffernung ^)anfauä Ben ber DItünbung beö 3'an9UeUang 
beträgi runb 750 Silomefer, entfpric^t alfo ungefähr ber Cuftiinie ^)am= 
bürg — 2Bien. 
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unb Hamburger angefangen, ihren Zee fefbff aufgufaufen, 
ffaff roie bisher burrf) iöermifflung engfifeber ©efcbäffS: 
bäufer. 

Sie Seuffdben (efma 300) befi^en in ^»anfau ebenfo mie 
bie,©ngfänber, 9?uffen, Jrangofen unb Japaner eigene ffaafOdbe 

iRieberfaffungen, bie engfifebe 
mürbe afs erffe in ben feebgiger 
fahren gegrünbef. Siefe fRieber; 
faffungen finb feine Pacbfgebiefe 
roie Äiauffebou, 2öeibairoei unb 
g. S. Port Slrfbur. Sie ^ccrnben 
haben febigfidb innerhalb ber ihnen 
gugeroiefenen fRieberfaffungen 
©rferriforiafifäfsrecbfe, fie unfer= 
ffeben für ihre ^erfon bem eigenen 
Äonfulargericbf, bas mif einem 
meifgebenbenPo[igciDerorbnungs= 
roefen ausgeffaffef iff. Sie ©e= 
meinbeoerfaffungen ber eingefnen 
Äongeffionen buben nitf)f mie 
geroöbnficb auch bie ©ebiefs= 
bobeif gu beanfprucl)en, fie üben 
febigliif) ERecbfsbefugniffe auf 
(5rembe (fRidbfcbmefen) aus, bie 
in ben eingefnen fRieberfaffungen 
afs PerfonafDerbänbe nach fRa= 
fionafifäfen gegfieberf’ finb. Sie 
fCofferrecbtsprapis fyat ergeben, 
ba§ auch gur ^eit bes Ärieges, 
fo fange @binu neutral bfieb, 
biefe 3uffänbe ber oier beteifigfen 
DRädife unfereinanber unange= 
faffef blieben. Sie fRieberfaffungen 
fonnfen Don feiner feinbficben 
fJRacbf befeßf ober ihre fjufuff^u 
oerfrieben merben, ba fie als 
cbinefif[f>es ©faafsgebief refpef= 
fierf merben muffen. Sie ©ou= 
Deränifäf ©b'uuö ben fRieber^ 
faffungen gegenüber fommf in 
ben jährlichen 3ublun9en einer, 
roenn amf) nur febr geringen, 
©runbffeuer gum 2fusbrucf. 

Sie beuffebe SRieberfaffung buf 
einen ©emeinberaf, ber jährlich 
Don ben ©feuergabfern geroäblf 
roirb. ^b111 ^ie Pofigei ob 
unb bie ^Regelung ber ©feuern, 
bie afs ©runbffeuern, Äajen unb 
Slbgabengebübr auf auSs unb 
eingebenbe fZBaren erhoben roer= 
ben, bann bie Saupofigei, bie 
Sefeudbfuufl ^er fRieberlaffung 
bureb ein eigenes ©[effrigifäfs= 
roerf, bas 5euer^üfcbtuefen, bie 
©frafjenreinigung ufm. Sie beuf= 
febe ©emeinbe befi|f ein ffaff= 
liebes IKafbauS, in ber bie Pofigei 
unb bas ©efrefariaf ber ©emeinbe 

unfergebradbf finb. Sas Pofigei roefen liegt in ben Jpänben 
oon groei beuffeben Seamfen, benen ein Srupp oon efma 
20 inbifeben unb 60 ebinefifeben fpoligiffen unferffebf. 

Sen mififärifeben ©d)uf5 burib bie eingefnen fRafionen 
beforgen in erffer Cinie bie Äriegsfcbiffe, roelcbe auf bem 
^fuffe, bicbf beim Ufer, oor ihren „Äongeffionen" oor 2lnfer 
liegen. 

DRif ©folg fei es gefagf, bag bie Seuffdben burdb ihre Se= 
friebfamfeif ben grögfen Seif bes 2Iusfubrgefdbäffes in 

IV/12 

Neue HäUDtefädte 

3n lebtet 3C'( 'n 2ßelf neue n>id)= 

tige .Spauptffä&fe entffanben. Sie Äantonefcn fyaben 

bie brei @(äbfe 2!Buffc{)cing, ^)anfau unb jjanpang 

unter bem tnameu 2Bu[>an jur ^lauptftabf ©übs 

cf)inaö erflärt, bie auc^ naef) einer eftunigen 23cr= 

einigung mit bem tRorben bie .Sjaupfffabt (EFiinaö 

Blei&en foil. DItan bebaupfef, bag biefe fKiefenftabt 

in norf) niefit 50 fjnl)rcn bie grögfe ©tabt ber 2BeIf 

fein roirb. 2fuffra[ien eröffnet bemncirfjfi in 2tn= 

roefen^eit beö ^erjogö non Tforf, beö jroeifen engli= 

fdfien ifönigöfobncö, in ber 1913 gegrünbefen, gang 

neu erfrfjaffenen jjaupfffabf Sanberra baö 'Paria» 

menfögebäube. 1924 fyatte (Sanberra 3700 ©in» 

roof)ner, benfe, nacfjbem bie Uberfieblung ber 3{e= 

gierungöjtellen in nollem (Sang iff, roa^rffieinlitf) 

ftgon einige ^efjnlnnfenb ©inroobner. 3fm 18.3anuar 

i)at ber Sigefönig non fjnbien baö Parlamenfö» 

gebäube ber neuen inbifcf)en Jpauptffabt eu»SeIbi 

eingeroeibt, bie im ©üben ber altinbifdjen ^)aupf» 

(labt Selfii in ben lebten 15 3ubcen ebenfallö noll» 

fommen neu erbaut rourbe. 
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ipanfau an fid) geriffen I)aben. Sie beuffif>e Dlieberlaffung 
{)af Dar öen anberen ben 25orjug, ein SSerbinbungsgleis ju 
befi^en, fo bag bie aus ber nörbü^ gefcgenen rcicben ^roainj 
^)ünan Don ber PeEing—^)anfau:SaI>n ^erangebrad)fen 
©üfer, unfer benen befonbers Sefamfaaf unb Sotmen {jeroor: 
jul)ebcn finb, Df)ne 
llm[abunginbiege= 
räumigen Speicher 
unferer ßanbsteufe 
ausgelaben werben 
Eonnen, um borf 
gereinigt unb bann 
Derfcbifff ju roer= 
ben. Sugerff infer» 
effanf iff es, wenn 
and) nirf)f gerabe 
für ben @erucf)S= 
finn angenehm, bie 
gewaltigen jpäufe» 
lager unferer beuf» 
fd^en girmen ju 
befuif)en.^ier fielE)f 
man Sf)inefen beim 
Slufffapeln ber aus 
weiter 5erne ffam» 
menben Süffeb 
l)äufe, bie unter 
ßeifung beuffd)er 
©adjuerffänbiger 

unterfud)f unb ju» 
bereifet werben, 
um bann, gu ge» 
waffigenSaUenge» 
pregf, il^ren 2Deg ©ampanboofe 
nad^ ^aufe ju fm= 
ben. liefert bie weife Umgebung non JpanEau 
in grogen SRengen, baju tierifc^e unb Pflanjenfalg: 
arten, unb neuerbings mibmen fid^ bie beufftfen 5irmen 

aud) ber Slusfulw aon präpariertem (Eigelb mit grcgem Srfolg. 
Sie ^anEau gegenüber auf 
ber anberen ©eite bes 5[uffeS 

gelegene (Erjwäfdjerei ber 
Herren Äar[owi| & So. 
iff eine ©efjenswürbigEeif. 

Sie ftattUd)en 5ra41f= 

bampfer ber jpamburg= 
2ImeriEa=Cinie Don£RirEmcrS 
unb neuerbings bes STorb» 
beutfd^en £[opb hüben ben 
9Xeib anberer dÜafionen. ©ie 
nehmen Don einem 3alE)r jum 
anberen ffeigenben 2Infeü 
an ber bireEfen ülusfubr nac^ 
Suropa, fo bag oerfdjiebene 
englifii)e ßinien ilEwe gdfwfen 
nacg^anEau l)aben aufgeben 
müffen. Jpaben bie Seutfd)en 
fo in i[)rem bireEf nad^ 
Suropa fafjrenben gxadE)f= 
bampferoerEel^r groge @r= 
folge erhielt, fo Eann bas 
feiber nicf)f oon bem 
bampferbienff gefagt werben, ber überwiegenb in eng= 
lifd^en unb japanifd^en Jpänben liegt, fc wo()[ was ben 23er= 
Eef)r flugabwärfs nad) ©d;angbai, wie aud) aufwärts nac^ 
Sfd>angfd>a, ber aufffrebenben Jpaupfffabf ^unane, unb nac^ 
3tfd^ang anbefangt. 

Seutfdjeö Äonfulat un& ©euffd) 

Ser peget bes ^angffe änberf fid), wie fd^on gefagt, bauernb, 
im 2öinfer E)af er feinen tiefffen Sfanb, unb im ©ommer, 
wenn ber ©dmee auf 5en Hochgebirgen bes weftüdhen 
Sbinas fdtmdjf, ffcigt er um 35 bis 4° 5uh- 2Iuö biefem 
©runbe Eönnen bie Sampfer nicht unmiffeibar am Ufer 

an[cgcn,fonbern an 
grogen bis 
burdh lange ©fege 
mit bem £anbe 
oerbunben finb unb 
feüweife g[eichsei = 
fig als ©peidher 
bienen; bie 
finb fo gebaut, 
bag fie je nach 
bem ÜBafferffanb 
oerfcEwben werben 
Eönnen. ÜRedE)a= 
nifd)e H*ff0fröf(e 
ober ÜJfafdhinen» 
Eräffe jum 23eiaben 
ber Sampfer wie 
in unferenHcmbeis» 
bäfen gibt es h>er 
nicht, alles wirb 
burd) DTienfchen: 
hanb bewerEffeb 
ligf. Unfer lautem 
eintönigen 
ho" = ©efang wer= 
ben bie ©üfer, off 
recbt bebeufenben 
Umfanges,mif Jpü» 

mit ^änblem. fc einfacher Sam» 

busffäbe über bie 
groge Uferffrage, bie gleichseitig bie groge ipcmpifirage aller 
Äonjeffionen iff, auf bie Jpu®0 unb bie ©cfiiffe getragen. Über= 
rafdienb wirEf bas Silb auf ben ITteuling. Saufenbe unb aber 
Saufenbe oon chineffchen ßulis, beren ßieblingsgenug Änob» 

laud) su fein fdheinf, bewegen 
fich iaftentragenb hin unb her, 
um ben nach unferen Segrif» 
fen recht befd)eibenen 2lr= 
beifslohn oon 240 Ääfch 

(4° Pfg-) (dglieh su t>er= 
bienen, ben allerbings Eeine 
^noaliben» ober ÄranEem 
rente Eürsf. ©ar leicht macht 
ber ©pasiergänger, ber acht» 
los auf bem Sunb luff» 
wanbelf, um bas feffelnbe 
©chaufpiel bes oon ©chufeu 
unb Sfd)unEen wimmelnben 
Jluffes su beobachten, bie 
SeEannffd)aff eines ©efam= 
ballens ober einer ber Dielen 
SeeEiffen. ©r wirb baran ge= 
mahnt, bag hier ber Jpunbel 
herrfdE)f unb bag sum ©pa= 

»Oflafiatifdje 23an! in ßanEau. si^ngehenerffber2lbenbge» 
Wählt werben follfe. ©mb 
jebod) unfere grogen ^rachf» 

bampfer ba, fo gebUfef ihre Enapp bemeffene ßiegeseif, bag 
puch bie Ücädhfe h'nburch ber Sunb bem Äuli gehört; ja 
fogar bas 2lufo, bas in Hemfau in oerfchiebenen ©pemplaren 
Dorbanben iff, Eann bann feinen 2Beg Eaum noch über bie Ufer» 
ffrage nehmen unb mug bem Äuli bas ^elb räumen. 
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3M c Pforte jum 
S)er «panamöfönal uttb t>ic ^ntereffcn bcr Union in ÜHitteUmerifa. 

an fann bie 2öirren in DUiffelamcrifa nur unDoR: 
fommen oerffel^en, roenn man fie rein innerpolitifc^ 

gu erflären t>erfud)f, b. 1^. in biefem befonberen JaRc öie 
reDoIufionäre Seroegung in Nicaragua lebigtiif) aus bem 
pDÜfifcfjen Sagesfampf biefes ßanbes beufef. Ser ungleich 
rridE>figere Rieben; ober Jpaupffpieler fi|f iniZBaf^ingfon, unb 
es finb lebigiitf) einige roenige ber oieberfc^Iungenen ^äben, 
bie bem 3eRun90Rfer fic£>fbar werben unb bie er auf feine 
2Beife fid) gu entwirren fud)f. ©cf)Dn feit längerer ^eit t>af 
bie Union t>erfud)f, in RRiffelamerifa gfujg gu faffen, unb bie 
©efd)id)fe beö Panamafanafo ift nichts anberee als bie fpffe= 
mafifd)e älrbeif an ber @r; 
reid^ung biefes 3RI0- 
2Berf bes Äanais für bie 
Jpanbelsfdnffafwf ift unge= 
^euer, aber es iff fro^bem 
fraglich, ob Rlorbamerifa 
jemais biefes Fofffpietige 
Projeff oerwirf[id)f ^äffe, 
wenn ii>m nidff ein gewab 
figer ffrafegifd)er 23orfeü 
baburd^gebofen würbe: bie 
in furgem burd^ ifyn ^ergu= 
ftedenbe 23ereinigung ber 
beiben im 2If[anfif unb Tj)a= 
gifif ffafionierfen 5tDUen= 
IE)äIffen. Rieben bem Pana; 
mafanal war Don Dorn= 
herein geplant ber 23au bes 
fogenannten Rlicaragua; 
Eanals. Sie Union l>af es 
beigeifen oerffanben, fidE) 
bie tjierfür wichtigen 
Surdfgangspfätse für wenig ©elb gu fiebern. 2öie fie'Panama 
faftifd^ be^errft^f, obgleich bie SRepublif ffaafsred^flic^ ein 
eigenes Safein friffef, fo f)af fie aud) Rlicaragua unter if>ren 
©influg gu bringen oerffanben, unb bie je|f ausgebrod^enen 
Unruhen l^aben nun aller 2BeIf oor Slugen geführt, was 
[)infer ben Äuliffen fd^on immer offenfunbig gewefen war. 

©inen Diel ernfferen Jpinfergrunb bagegen t)af fbie 
©pannung gwifc^en ber Union unb RHefilo. 3£)r [fegt eine 
5al>rgef)nfe alte RliDalifäf gugrunbe, bie lebten ©nbes in 
bem großen ©egenfa^e £ateinameriEa=2lngelfad)fenfum be= 
grünbef liegt. @S iff in jbiefem 3ufammenl)ang intereffanf 

gu beobachten, wie bie ‘Panfübamerifabeffrebung gur ©füf= 
gung ber mefifanifchen Pofition ben Äonfliff weif über ben 
©ingeffall h'nau0h°R un‘> ^‘e ©Uegenf)eif gur Älärung 
ber pringipieUen (5ra9e benu^fe, wie man feifens ber 
fpanifd)en ßänber bes amerifanifcf)en Continents bem 
norbamerifanifdhen, b. i). aifo angelfächfifd;en 3mPer'a= 

Osmus am beffen begegnen fönnfe. Spiez liegen bie warren 
Seweggrünbe, bie ben Jall Rlicaragua gu einem 2Be[fpro= 
blem machen, bie bli^arfig bie Situation beleuchten, unb 
es oerffänblid) machen, ba^ Rlorbamerifa gur ©färfung 
feiner Stellung frolj aller Jxiebensfdmlmeien feine ^)anb auf 

RZliffelamerifa hält — nicht 
umber frieblidhenJpanbelS; 
fchiffahrf aRer Cänber ben 
ilöeg nach bem2Beffen bes 
Continents gu erleii^fern, 
fonbern um es für feine im= 
perialiffifdhen unb, wenn 
es fein mug, Eriegerifdhen 
Pläne als glottenbafis 
benu|en gu fönnen. ©o 
würben für ben Sau 
bes Panamafanals feine 
Coften gefdEjeuf, fo würbe 
mit großartiger Confe= 
queng an bie h9gien>fch£' 
Säuberung ber Canalgone 
gegangen unb fo würbe, 
in Sorausahnung gu= 
fünffiger ©nfwicflung, 
audh bas ©ebief bes ge= 
planten Rlicaraguafanals 
für alle gälle geworben, 

um allen RZloglichfeifen' gewachfen gu fein. 
2Bie ber Confliff in RZlepifo aud) auslaufen mag, er geigt 

mit Seuflidhfeif, worum es fidE) babei hanbUf: bie mächtigen 
©{■panfionsbeffrebungen Rlorbamerifas, jener RTlachf, bie 
4o% besEZBelfreidhfums in ihren p)änben h>at, bie, um 2lbfaß 
für ihre immer ffärfer wachfenbe gigantifdhe un^ 
ßanbwirffdhciff gu fyaben, mit Rlofwenbigfeif nach nußen 
ffrebf. ©s wirb ber 3ufurIP oorbehalfen bleiben, gu enf= 
fdheiben, auf weldhe2Beife fidE) biefer Campf abfpielen wirb, 
unb ob er lebiglidE) mit benRTliffeln frieblidher Surdhbringung 
erfolgen fann. 

(Sin t>erfd)ütfefer Xeil 6eö Kanals tturb mieSer auögebaggerf. 

®efamCanfitfif ber 0o<J<< in ®a(un. Preffe-Pbofo. ®IcfCrifci)er 2Iufäug, ber bie Erfiiffc in bie Seife beföcberC. 
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£>fe 2BeU im Seidbcn ber „3ibrüflung". 

©er @treit um 9]tcftr(igua. 
^icaragua^ooooSimro^nerjlEjaf eine befonbere Sebeufung 

für bie ^Tiiffcramerifapolifif ber ißereinigfen'^faafen burcf) feine 
gecgrapl)ifc^e Sage, benn eß iff baß SerbinbungßffücF jroifi^en 
ber nbrblicben unb füb[icf)en ^»älffe beß amerifanif^en Äonfinenfß. 
Sie ^nferDenfion ber 23ereinigfen ßfaafen in^icaracua rourbe 
non Senator Soral) aiß ein Äomploff amerifanifcf)erÖ[infereffen: 
fen bejeid^nef, beffen eigenflid)e ©pi^e gegen DIfefifo geric^fef 
fei. 21ucf) ber füniicf) oeröffcnflii^fe 23erfrag ber Sfereinigfen 
©faafen mit ber Diepubiif Panama, burdf) ben bie 23ereinigfen 
Staaten ermächtigt toerben, im ÄriegßfaUe baß ganje ßanb 
miiitärifcl) ju beferen, iff im3ufammenl)ang mit ben [ehfengreig= 
niffen befonberß bebeufungßooll. infolge beß 23orgel)enß ber fBer= 
einigten ©faafen gegen 3Tirarngna iff in allen lafeinamerifani= 
fcf)en ©faafen eine erhebliihe Dltigffimmung enfffanben, bie fitb 
auch inr jahlreichen Semonffrafionen gegen bie SCereinigfen 
©faafen hmbgibf. (SSgl. ben QIrfifel: Sie Pforte beß Pagtfif.)- 

0ns Ädegs. 
gefdi f>eS 

2fmtdfanerS 
im2Bettfrieg(©efc^ntgett)icf)£72 Pf£>.) 

0aS neue „ffriegsgepätfi" gegen Dlicacagua (f,i 5)f&.) 
®cberl 

¾iIbcrbie^^'^ 

S^Drbamectfanifrfje Sruppentcansporte 
nat^ Stticaragua. 

©flSame’rifanifcf)e 'Protejlnerfammlung gigen Sie 
Bereinigten ©faafen. 
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5:cct)ntfcbe ©cbcnftage. 
1. 4- 

I825- 3afob ^eBedein in 3{o£^ bei Nürnberg geboren. (Srfanb 
atö ßofomotiDfü^rec bie nad) benannte Sremfe(i856). 

2. 4' 1872. ©amuel 3Hocfe in Sljarleesfottm (2Imerifa) gebaren. 
(Srfanb 1837 ben SIpparat jur Übermittelung ft^riftUdier 
OTtffeiiungen burd) Oeitrijität — ben Xeiegrap^en. (£r 
mar tmn Seruf Mtaier. 

4- 4- i823 - 233ill;e[m ©iemenö (©ir OBilliam) ju ßenfije bei ^)an= 
noner geboren. 23ermertefe feined Sruberd 2öerner @rs 
finbungen in (Snglanb. Sefdjäffigte fid) einge^enb mit ber 
ÄonflruEtion ber Dlegeneratiobampfmafd^ine; 1831 baute er 
ben erfien braud)baren ZBaffermeffer für fläbfifd)e JInlagen. 

6. 4- 
I
583' 2Ubred)f Dürer in Düirnberg geftorben. @r mar gleich 

grofj aU OTaler, Äupferfled^er unb fyicfynev für ben §oIj= 
fdjnitf, aber fein DJuIjm liegt aud) auf maÜ)ematifil)-teiS)- 
nifd)em (Sebief. 211s 23aumeifler l)af er ber ©fabf DTürnberg 
i^r©epräge gegeben, unb feine Se« 
feftigungdleijre biente jur(3runb= 

[age bed fogenannfen neuprem 
(lifd)en CSefeftigungdfpflemS. 

7. 4- 1898. griebrid) Otto 23ern^atb 
Saenfc^ in Serlin geftorben. 
©ein ^)auptmerb ift ber 23au 
bed Jtaifer =2Bi!i)elm = .ftatial« 
1886—1893. 

7. 4- I9I7- ^einric^ ßueg, ©e^eimraf, 
in Süffelborf geftorben. 3Itif» 
begrünber ber iHiafd^inenfabd! 
^aniel & ßueg in Süffelborf, 
Organifator ber großen r^ei= 
nifd)=meftfälif(f)en 3n^uf^r*e= 

audftetlungen 1880 unb 1902, 
bie ben 2Beltruf ber gefamten 
beutfc^en 3n^ufüid begrünbe» 
ten. ©einem (Sinfluf; banff bie 
©fabf ben btunftpalaft, bad 
Äunftgemerbemufeum unb bie 
3t^einbrü«fe. 

8. 4- I84?- Äomm.=3tat Dr.s^D- ® 
OTeffmann geboren. 

10. 4- I9I7- Sr'^ 25aare, ©eneralbireJfor bed Sodjumer 23ereind in 
25ab Depn^aufen geftorben. 

10. 4' 1818. Die erjte bauernbe ©adbeleuc^tungdanlage fommt 
in (Sffen in 23efrieb. 

10. 4- 
I863. Paul ßouid Souffaint ^»üroulf in ^)arcourf geboren. 

(Sr führte ben nad) il)m benannten ele6trifd)en ßidjfbogens 
ofen in ber Slluminiuminbuftrie ein. 

1924. i?ugo ©finned ju 25erlin geftorben. 

$ 0 () l e n fj a u er- 
Son Älaud Soefe. 

51uf und türmt fic^ F)ocf) bie 2Belf, 
3mängf und ein in enge ©tollen; 
Unb aud allen gelfentlüffen 
©pringf und gä^nenb Sadfif entgegen 
Sei ber ßampe Eargem ©d)eine 
Preffen teiidjenb muffe ßeiber 
Dampfenb fidj) an geldgeftein, 
Proben f)unberffad)em Pobe. 
2Berfen fo mit 3äl)er Äraff 
Pag für Pag bie fdiroarjen ©d)ä§e; 
Unb ber tRäber furrenb Äreifen 
görberf fie in ^immeld Slau. 

@mil Äirborf in 24. 4- I750' 

24- 4- 1799- 
23. 4- 1822. 

10. 4 

10. 4 

14. 4. 

15- 4- 

15- 4- 

16. 4- 
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1867. 2Dilbur 2Brigf)f in Dlteloillc (SlmeriEa) geboren. 2tm 
17. 12. 1903 flog er unb fein Sruber jum erftenmal mit 
einem Dltoforflugjeug. Der glug bauerte 12 ©etunben. 
2lm 31. 12. 1908 ftellfe er mit 2 ©funben 2oDUinufen glug= 
bauet einen neuen PBelfreEorb auf. 

1629. Sljriftian ^)upgend, im .Spaag geboren, ©rofjer P^p= 
fifer, Dltaf-ljematiEer unb 2lftronom. 1637 erfanb er bie 
Penbelu^ren, er enfbetffe ben 3Jing bed ©afurn. 

I793- ©sorg ßl>riftian greunb in Ufljlebe (2Befer) geboren. 
@r grünbefe 1816 mit Piftor bie erfte Dampfmafdjinen= 
fabriE Serlind. 

1911. ©eorg Änorr in Daood geftorben. ©eine ©rfmellba^m 
bremfe, ber Prefjluftfanbflreuer unb feine (SinEammer= 
©fiterjugbremfe fragen feinen Samen. 

1838. ©rneft ©oloap in 3teberq=3{oguin bei Srüffel geboren. 
3f)m gelang erfolgreich bie ©obafabriEation aud einer 
Keaftion jmifcfjen ßhlornafrium unb SafriumbiEarbonaf. 

17. 4- I790' Senjamin granElin, ber ©rpnber bed Slihableiferd, 
in pijilabelphia geftorben. 

18. 4- 
I873- fguftud oon ßiebig inPIündfen geftorben. ©nfbecEfe bad 

ßfloroform unb bad ßfloral unb führte bengleifdiepfraEf ein. 

19. 4' 1906. Der ©nfbecEer bed Mabiumd, (Surie, roirb in Parid 
Don einem 2lufo getötet. 

20. 4- 1818. ipeinrid) ©oebel in Springe bei jpannooer geboren. 
©d)on 1854 fci)uf er bie ©runblagen für eine brauchbare 
Äoflenfabenlampe, mie fie (Sbifon erft 23 3al)re fpäter auf 
ben DItarEf brachte. 

20. 4- I920- Sluguft 3lapd in Serlin geftorben. ©rfolgretcijer oberfter 
ßeifer ber girma ©iemend & ^)aldEe. ©ein befonbered gelb 
mären bie ©ignalgeräfe für SergmerEe, .fpanbeldfd)iffe unb 

namentlich für bie Äriegdmarine. 
20. 4- 1856. Soberf ßioingfione ©feoend in ^»oboEen geftorben. 

Schöpfer ber fogenannfen ame= 
riEanifchen @ifenbaF)nfchiene, bie 
bie ©runbform ber heute noch 
üblichen ©ifenbahnfdfuene bat. 

21. 4- 1899. ßeopolb ^(oefch in Düren 
geftorben. ©r erEannfe aid erfter 
bie grofe Sebeufung bed 
Pfjomad =©ilchrift = ©fahterjem 
gungdDerfahrend unb brachte 
ben 2lnfauf ber Patente ju= 
fammen mit ber Dorfmunber 
Union, ber @utehoffnungdl)üffe 
unb bem Pboenir juftanbe. 

23. 4- 1780. Äarl 2lnfon .fpenfchel in 
■ftaffel geboren. 1803 entmarf 
er ein ©trafjenbnbnfnfujeug mit 
eingebauter Dampfmafchine, 
1822 ben Plan einer hängen» 
ben görberbalfn, 1830 einer 
Drucfluffeifenbalm gut Sefor» 
berung Don Perfonen unb 
©üfern. 

Slbraham Darbp III. in ßoalbrooEbale (©nglanb) ge» 
boren. 1778 baute er bie erfte SrücEe aud ©ufjeifen. Der 
Sogen hafte eine ©pannmeife Don 33 Steter. Die SrücEe 
ift noch heute unoeränberf in ©ebraudf). 
(Einführung bed Stefermafjed in granEreid). 
Stay Staria Don ÜBeber in Dredben geboren. Durdf) 
feine fedmifchen ©rjählungen unb Sooellen führte er ben 
Segriff ber Poefie ber Ped)mE in roeife Äreife ein; er ift ber 
SorEämpfer ber neuen Äulfur, bie fich auf ber PedmiE 
aufbauf. 

26. 4- 1812. 2Ufreb Ärupp in Gsffen geboren, ©r führte ben ©uffta!)! 
in bie ©ifenbahntechniE ein. Unter ihm erlangte bie girma 
2Belfruf. 

29. 4- 
I783- Äarl ßubmig Draid Don ©auerbronn gu Sdrldrulje 

geboren, ©ine gleifchha<Euiafchine unb eine ©cfireibma» 
fhine (25 Suchftaben) finb feine erften technifchen Serfud)e. 
Den 3tuhm feiner ©rfinbungen bilbef bad gahrrab (1813). 

30. 4- tg21- granpoid ^)ennebique in Pad be Salaid geftorben. 
Son Seruf ©feinmef;, huf er gum erftenmal ben ©ifen» 
beton gu ©rünbungdpfählen Derroanbt unb auf bem ©ebief 
bed ßeifungd» unb SrücEenbaud mujtergülfige ßöfungen 
gefdfaffen. 

30. 4' 1850. ©ibnep ©ilchrift Phomad in granEreid) geboren. 3hm 

gelang bie ©nfphodphorung bed ©ifend, inbem er >1 alEftein 
mit einer Eieinen Stenge 2Bafferglad gur iperfteHung bed 
bafifchen gutferd Dermanbfe. Die erfte bafifche ©har9e 

mürbe in Deutfchlanb am 22. 9. 1872 in ipoerbe unb auf 
ben SheiDifehen ©fahlroerEen in 3tul)rorf erblafen. D. 2D. 
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OTabierung t*on ^äfel^ön 

Jini 25rems6erg 
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3ut>or ein 2Borf jum 
SCerffänbnis. 2öir 

roaren eine @c^ar Don 

greanjig jungen iXRen: 

fd^en — Primaner, bie 

fid^ in ben iperbfifferien, 

ben teufen Dar bem 

Sfamen, gufammenge= 

funben Raffen ju einer 

9*E>einfaf)rf. 

@ß gab nic£)f jroei 

unfer uns, bie bie 

g[eicf)en 3nfei:effen Qe' 

f>abf Ratten, unb bad^ 

geworfen mir alle ju= 

famtnen.Äamerabfcbaff 

unb @emeinfcf)aff roaren 

Singe, bie in unferem 

fieinen ©faaf unbe= 

bingfe ©ülfigfeif Raffen. 

3eber fprang für ben 

anberen ein, irnÄieinffen 

mie im ©raffen. 

Unb fic^ afß ©lieb 
einer faid^en ©ruppe 511 
füllen, mad^f glütflicf). 

0 

Ser DTtargen mar 

falf, unb bie Sanne 
fämpffe mif ffeigenbem 
ETtebel, als mir gur 
3ecE)e fdEjriffen. 

Saubere SieblungS; 
I)äu0c^en, bie fcf)Iäfrig 

in bie lE)erbff[id^e OTar; 

genfonne bfin,reifen, bann 

Serge aan Äafö, jroi: 
fcf)en benen bie Sfrage 

roieein^alE)[megfülE)rfe; 
unfereSiicbe aber man; 
berfen immer roieber ju 
ben gmrbierfürmen, Pfe 
mif mirbeinben Seii= 

fc^eiben aan ferne roinf= 
fen. Sielen, ja ben 
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Sergmann Dor Dtf. 
©Eulpfur nuö ftennelfo^Ie bon ®ilbl)auer3»ereni0, ©üffelbcrj. 

meiffen aan uns mürbe 

es fiar, bag fie feineriei 

fed^m'fc^es2öiffen, nic^f 

einmal eine nofbürf* 

fige Sarbereifung mif; 

bradE)fen. 

Sacb mas faf’s! 2öie 

überall auf biefer E)err: 

ü(f)en D^^einfafjrf, fo 

mailfen mir audf) i>eufe 

5?eT$ unb 2lugen affen 
galten unb bas Sd^äne 

unb ©emaifige, mas ba 

Fommen foilfe, eben 

unaorbereifef auf uns 

roirfen [affen. 
© 

©ngroger Jpofnimmf 
uns auf. Ringsum ©e= 

bäube, ^»aiien, Sdj)up; 

pen. San irgenbmoijer 

brä£)nf Sfampfen unb 

fernes Sraufen. 2Bir 
giauben bas Sd^mingen 
unb Äreifen giganfifcf>er 
ÜRaffen ju fpüren unb 

miffen ni(f)f, ob ber 
Saben unfer uns jifferf 

ober nur Serail in ben 
Süffen aibrierf. So 
fuifsen bie Siugen — 

aberffumm unb nici)fs= 
fagenb giogen i)of)e ^en; 

ffer aus grauem Sefon. 

©in Sergmann Fommf 

oorüber. „©iücEauf!" 

Ses Sergmanns ©rüg! 
2Bir mugfen es unb 

rougfen es bodEjnid^f.^ür 

uns mar es ein 2Borf, 
l)ier iff esCeben.Sdifmere, 

brütfenbe Sunfeii)eif, 
©infamfeif unb 2Bi[Ie 

Sum ÖdE>f unb Geben 
Hegen barin. 
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Ser junge Sergaffeffor empfängt uns. ÜnD er$äl)[t. 2Die 

ber Sergbau enfffanb; mie man guerff bie Äof)[c einfach auf: 

f)ob, als l)ebe man t*011 ^er Sröc auf/ me11 

anfing gu graben, roie bie ©dbäcbfe tiefer unb tiefer mürben. 

Sann aus ber ^eit ber ©ümpfe unb t)ausf)of)en 2öä[ber. 

2Bie Säume nerfanfen, (5d)iriE)fen fid^ lagerten, faifefen, 
riffen, fi'dE) neu lagerten unb mieber übereinanberftf)oben. . . . 

Unb mir l)ören Singe, bie mir ats „©eologie“ im Sifbraum 

ber ©dfule fd^on taufenbmai gehört {>aben, unb boeb finb fte 

uns DÖUig neu. . . . 

Jjff es bas bumpfe Sröf)nen, bas aud) IE)ier ben Saben 

gittern mad)f, ift es bie anfd)au[id) fnappe ©c^ilberung bes 
©rflärenbcn aor uns, bie ade Singe fo [cbensroalE)r unb greif: 

bar geffaltct? Ober haben mir felbft fd)cn gelernt, mit 
anberen 2Iugen gu 

fel;en? a 

Primaner man: 

feein fid; gu Serg= 

[cufen: ©rubenam 
gug,fi^roere@tiefel, 

^alsfud;, ßeber» 

t)e[m unb Campe. 
©lüdauf! 

Äaum gimmer: 

groß iff bas eiferne 
@et)äufe, bas uns 

umfddie^f. Sie 
Sorfammer gum 

&ä)ad)t. 
2Bir fteben groi= 

fc^en gmei 2öe[fen. 

hinter uns fällt 

bie ©ifenfüre ins 
©d)[oj3 unb trennt 

uns Dom fonnigen 
Sag.Sorunsmar: 

ten Sunfell[)eif unb 

bas Sfaid) ber Ddtafd^inen. llnfer güljrer ffemmf bas eiferne 

Sar auf — SrurP fällt Don irgenbroo li)erab auf uns unb mad)f 

bie fro^ ber Sergmannsfleiber gebanfenlas 5rbl)[ic^en ernff 
unb ffumm. Semüfig treten mir ein — gum ©d)ad)f. 

© 

Sral)f buri^giebf bie bidfen ©laspfaffen ber 5ender. Son 
äugen pmegf bie Cuff mit 1,2 2Ifmofpl)ären ÜberbrudP gegen 

bie ©treiben. 

Ser Senfilafor brüben im dRafd)inenbaus fangt in jeber 
DItinufe Saufenbe aon ÄubiPmefern f)eraus aus ber Siefe. 

3enfeifs, im anbern ©d)ad)f, fällt frifd;e. Palte Cuff 

bis in bie Pleinffen ©tollen unb ©änge; l;ier atmet fie bas 
©d)anfelrab nad) furgem Äreislauf als oerbrauc^fe „üöeffer" 

mit giganfifd)er Cunge ein unb roirff fie burdj ragenbe ©ffen 

gum Jpimmel. 
Ser Äorb iff ungefähren unb märtet auf uns. 2Bir muffen 

uns trennen, gmei ©ruppen gu je gelm folgen ihren Führern. 

2lm Dfollfaften 

fjtn engen ftorb ftel)en mir einanber gegenüber, ©chroad) 

leudtfen bie ©rubenlampen, 2Baffer tropft oon ben ©eiten. 

2Bir fd)tDeigen. 
DUiein Äamerab gur 9icd)fen iff nid)f ber eingige, ber mit 

feinem Slid bas 5enffer fudjf. 2lbfchieb oom Cichf — beim 

für ©funben merben mir im Sunfel fein. 
, Soch mir Pommen ja mieber! 

Ceife, unmerflid*, f>af ber Äorb feine Semegung begonnen, 

©s ge^f abroärfs. 
3emanb flüfferf: „©lüdPauf!" Unb plöfdid) leudhfef bas fonft 

gebanfenlos auSgefprochenedBorf in feiner tiefffen Sebeufung. 
© 

©s gel^f nach unten, immer nur nad) unten. Äaum bis gum 

Dianb bes Äorbes reid)f ber Schein ber Campen. 
Ungeroig fd>im= 

inert bie feui^fe 
©purlaffe, bie um 

fer bem eifernen 
©leitfchuf) forfeilf. 

^enfeifs af)nf man 
©efteinsmaffen, bie 

in gleid)mägigem 

j^Iuge nadf oben 
ffreben. 

SrudP fenPt fid> 
mieber fchroer auf 

uns l)erub. dXad) 
unten, nach unten. 

Cauflos fällt ber 

Äorb. 
Unfere Sinne 

finb gebannt. 2öir 
ffarren unb fehen 

boih nichts. Unfere 
Ohren finb gum 

Serffen gefpannt 

unb Pmren 

nichts. DTichf gu 
benPen oermogen 

mir — nur eine ©mpfmbung beherrfdhf uns: nach unten, nach 
unten. Dlaurn unb $eit Derberen ihre ©ülfigPeif, finb bloge 
Segriffe — ber Äorb gleitet unaufhaltfam, unbarmhergig. 

Siefer — tiefer. s 

Ceife penbefnb haden ^'r- 2Bic eine eiferne Platte hebt 

fleh ber SrudP — mir richten uns auf, glauben gu fühlen, roie 
bichfes fd^roarges Sud; Don unferen ©innen gleitet. 2Bar es 

ülngff? 23efäubung? 

2Bir fehen mieber! 3m 2id;f elePtrif^er Campen liegt 
braufen ber ^üdorf. Unb mir hören — bie SIfemgüge ber 
©efährfen unb bas leife ©freid;en bes ÜBetterffroms. 

dtun, ba ber Äorb feff DeranPerf fdheinf unb mir unferer 

Sinne mächtig finb, fühlen mir uns DÖUig fidjer. 2lngff? 

2BDDor? ÜBarurn? 

2lls bas ©iffer ben 2Beg gum ©tollen freigibf, rnerPeu mir, 

bag ber Soben bes Äorbes genfimefergenau in ^»ohe ber 
güllorffohle ffehf. 

(5. Oel)nie. 
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23orm <Querfd)lag. Qefyme. 

Selffam un^eimlicR fcfireifef firf)’0 burd) bre Surfet ber 

taugen ©äuge. ®dE)ement)aff fat>[ unb ungen?»^ teuc^fen ju 

ben Seiten ®äu[enrcit)en auf — bie ®fü|pfeikr. Saufenbe 

Don Stämmen ffet)en f>ier unten unb fragen — burd) bie 

Äappfd)iene nerbunben — bie 5Berfd)atung bee ^ipangenben". 
37ianc^ einer fptifferf unter bem Sruif beö ©effeinö — nacb 

Sfunben fc^on iff er erfe|f. 
Ser Säutengang roanbetf fic^ jurn röbrenfcr nig gemauer= 

ten Sunnet. Äreisgcbagcne eiferne Schienen buretj^iefjen feff 

eingebettet bas DTtauerroerf. Schmales -fpotj btrnff audf> f)ier, 
eingefügt jroifcFien QicQelfteine. Siefe Quetfct)Lö[ger fott ber 

©effeinsbruif juerff jufammenpreffen, et)e er bas tJTtauermerf 

gerbrbcFetf. 
^ier f)ängf bie üßbtbung tief herunter, borf iff bie Äreis= 

runbung bes Sunnets jum gotifc^en Spi^bsgen empor; 

gebrüdff. S^od) ein SfücB meifer, unb ber gan^e Sunnet iff 
aus ber Cängsacfife oerfc^oben — fo arbeitet bas ©effein. 

2Bo mir aud) gcf)en, tauft ein fcbentetbicfES Sfat)[rDf)r 

neben uns t)er. Pregtuff füfjrf es. Über Sage, im 3Itafd;inen= 

f>aus, ffet)f ber Äompreffor, ber bie Cuff auf fed)0 2lfmofpf)ären 

jufammenbrüdf’t. ©in ^aupfrot)r gef)f ben Sct)3cf)f hinunter 
unb ocrjrocigf fid; I)unbcrffad). Über fieb§ig Äitcmeter Sfaf)[; 

roltre liegen t)icr unten in bunften ©ängen. 

2Sir muffen uns büd'cn. ©ine breite Sd^ranift t)ängf fjerab 
Don oben. 23icte 3cntncr 1,011 miFroffcpifd; feinem, runb= 
fornigem ©effeinsffaub liegen barauf. 

IV/19 

2Benn bie Cuffmette, ber böfe ißorbofe einer ©{•ptofion, 

burd) bie ©äuge tobt unb DJienfd) unb Sier gur ©rbe l^teuberf, 
bann reift er bei feinem rafenben Jtug aucf biefe Sfaub= 

maffen aufmirbetnb ferunfer. 2öie Siebet füttf bas jerffäubfe 

Putoer ben Stotlenquerfcfniff unb füllt bie aadffotgenbe 
Stid)flamme in einen bicffen, toeidfen DJtanfet ein unb erftidPf 
fie fo. 

Ser DTtenfd), umringt oon ©efafren, lernte, trie man jroei 

ScfrecEniffe ficf) gegenfeitig oernidffen täff®. 

© 

2Bir ffefen am ber Zßetterfofle. 23or uns bonnerf 
ber Sd)ad)f. Äärbe fliegen oon oben nad) unter, oon unten 

nacf oben, ber Scfroerfraff jum Sro|. 

Ser geroaffige Srfpffmus ber älrbeif fäfrf uns Untätigen 
in bie ©lieber. 23cfd)ämf fragt fid) jeber oon urs: Unb bu? 

2Bicbcr bonnerf es auf, pfeift es oorbei. 9Xad) oben — nad) 

unten. 31°011^^ in ber ©efunbe fliegt jebc~ ber Äorbe. 

3enfimefer nur trennen fie, roenn fie aneinanber torüberrafen 
im Surfet bes Sd)ad)fes. 9Tacf oben ber eine, nad) unten ber 

anbere. 
So brauft es im 9?fpflE)mus oon 4ä Sefunben. Sag für 

Sag faud)f unb jagt es in faufenber Jpaff. Unb Sag für Sag 

“ 25g[. SifjuljsDlablcr: „Unfaügefafr unt> Dtefeungsroefen im Serg» 
bau" VI. ffafrg-. fyeft 4, @. 14?—15°- 
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fliegen 42°° Sonnen Äoljlen empor, nuö bem ©unfel jum 

Cic^f, um felbff ßic^f ju roerben. 

3el)n OTefer Reiben mir uns an ben ©proffen einer ßeifer 

E)eraufgesogen biö in ben Äopf beö 33[!nbfc^ac[;feö. ©c^mal 

iff bi? ßücfe ber aufgeflappfen Jnllfür, fd)mal ber ©freifen 

©effein, ber ringö um bie ^»afpel in ber DTtiffe läuff. Äaum 

iff piaf$ für unö alle. @ng brängen mir unes an bie DTfnuer. 

2Bir l)aben 21ngff oor biefer oielglieberigen ©pinne, bie ba 

oor uns im Sunfel liegf. 21ngff, benn roir roiffen nid^f, mann 
fie fic^ beroegen, nocl) toie meif fie il>re SIrme redfen roirb. 

3emanb I)ebf bie ©rubenlampe aus bem ©ürfel unb leucf)fef 

nac^ oben. IXRauerroerf— eine flad^e Äuppel. Unb boc^ iff es 

eng unb brüifenb. ©unfelljeif laffef auf uns, als fei fie ©etoieff. 

2Bir ffel)en im Äreis, in ber DTtiffe jene gelE)eimnisr>oIl 

broljenbe 3Ttafc^ine. 2Benn id> ju meinen ©efäfrfen hinüber; 

bliebe, rerfen fiel) 

oor bem bämmerig 
gellen ßinfergrunb 

ifrer ßampen ffar= 
renbe©fangen,©eil 

unb IKäber bes felf= 

famen Ungefüms, 

bas boef nur ben 
3roecf l)af, ßaffen 

aus ber Siefe auf= 
Sutuinben. 2Bir 

fafren jufammen. 

^arfe ©locfen^ 
fefläge nafe bei 

uns. ©d^toer roie 
Äeulenbiebe Fra= 

efen fie aus bem 
Sunfel nieber. 

Unb ber finffere 

URafcfiniff greiff 

finein in biefes für 

uns angffootl unge= 

miffe ©eroirr. Sas 

Sier oor uns fängf an ju leben, reeff fii^, bemegf fief), 
fdfeinf ju Friedfen — eng Flammern roir uns naef rücfroärfs 

an bie Dltauer. . . . Sodf es bleibf auf feinem pia|, unb man 

afnf mefr, als man fieff, roie bas ffäflerne ©eil fief 2Binbung 

an 2Binbung um bie raffelnbe Srommel roicFelf. DJIif jäfem 

S'lucF erffirbf Seroegung unb ©eräufef. 

©i^roeigenb faffen roir borf oben geffanben, ffumm 

Fleffern roir roieber bie „gafrf" finab. 

Uns roar, als fabe berfelbe DTtann fcf on oor 3at>rf)un&erfen 

an berfelben Dltafcfine geffanben, ebenfo ffumm roie feufe, 

oon SunFelfeif umgeben, ber roffräberigen ©pinne in ben 

ERadfen greifenb, roenn es ifn bie ©locfe gefeifen. 

©s roar bas einzige 3Ifa[, baf roir ben ©ruf „©lücfauf!" 
oergafen. 

® 

2Iuf ber unferffen ©of le. 680 DTfefer ©effein liegen über 

uns. -fbier in ber Siefe bläff ber 2Befferffrom feinen froefenen 

älfem genau fo burcf ©fallen unb ©äuge roie auf ber oberffeu 

©ofle. ©froas aber iff anbers. 

©dfon bie leffen fünfzig DItefer gleifef ber Äorb — fo 

meint man — in einem 2BafferfalI jur Siefe. IBaffer ffreiff 

ber eiferne ©leiffcfuf oon ber ©purlaffe, 2Baffer fpringf in 

bünnen ©fraflen in ben Äorb, 2Baffer fprüft als feiner 

Sunff rings um uns, ÜBaffer raufdff in ber Siefe. 2Bofer 

mag es Fommen? 

2Bo ein Sropfen aus bem ©effein fieferf, fangen ifn 

Kinnen, leiten ifn burdf lange ©tollen, burdf enblofe Duer= 

fcf läge fin jum ©efaeff. ^ier Fommen alle Kinnen ju= 

fammen, unb alle Höaffer ffürsen jur Siefe. 

Sräufelbüfnen fangen bie ffürjenben DTtaffen. ©ebänbigf 

oon ber 2Bmf»f bes galles, flieff ber ffefige ©from in jenes 

rieffge gemauerte SedFen, bas oierfaufenb ÄubiFmefer faff, 

©in ©faubecFen, ein boppelfer ßdfuf. 2öenn unerroarfefe 
glufen einbredfen 

ober bie jumpen 
oerfagen, fo fcf afff 

es bem KTenfdfen 

griff, fidf auf ben 
Äampfmif berngie^ 

rigen ©lemenf, bas 

Kiefer um Kiefer 
bem3urücFroeicfen: 
ben nacfFriedff, 

oorjubereifen. 
© 

©df roadfesßicf f 

burcfflufef bas @e* 

roölbe. 2öie bie 
^nnenflädfe einer 

grofen Sonne run= 

bef fidf basKIauer= 

roerF fodf über 

uns. 2Budffig unb 

fcfroer. 223ir füf= 

Ien,roie jeber3oufi= 

meter an -jpofe 

bem laffenben ©fein abgefroff rourbe. Kun ffemmf ber 

runbe KücEen ber 2öölbung ben geroalfigen SrudF naef oben 

unb fälf ifn unfi^äblidf. ^)ier ffeff Klacff gegen Klacff. 
©fill iff es. ^>ie unb ba brennen ©lüflampen, jeigen frifi^ 

geffriefenen Klorfel. Ser ©erudf oon 3emenf mifeff fidf in 

ben frocFenen 21fem bes 2öefferffroms. 3Ieu iff alles; erff 

oor Furjem roagfe fidf ber Klenfdf ferab in biefe Siefe. 

680 Kiefer. 
2Bir roenben uns bem gäfnenben ßodf bes ©follens 3U. 

©dfräg fenFf fief bas fofe ©eroölbe roieber ferab ju niebriger 

©follenbetfe. Sie bämmernbe Jpelle roeidff bem fdfroarjen 

Sudf ber SunFelfeif. 

3ur ßinFen eine Sür. ©ifern, fcfmal unb niebrig. 223ir 

müffen uns büdFen, um finburcfjufrefen. Unb nun Oolljieff 

fidf ein HBunber. 
SunFelfeif unb ©dfroere fliefen — eine ffraflenb roei^e 

riefenfaffe Jpalle. SlanFeS Äupfer unb bli^enbe KIafdfinen= 

leiber fpiegeln fonnenfaff feiles ßidff. 
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IV/2I 

Saö 2Juge fud^f in öie ^»ö^e Jtad^ einer Seife, guft ^aus= 
I^DC^ ffeigen bie 2öänbe, glaff unb roeig, bis jur abfd^Iie^en= 

ben 2Bö[bung. 2Bas Dort)in rou(f)fige0 Äämpfen Dön Srud5 

gegen Srmf, Don rof):unDerpu|fen 3iegelf^inen gegen fanfige 

©effeinsbtöife roar, roirb |)ier jur befreienben, faff gofifdf» 

ffeigenben ^b!)e. ßeid^f, luffig unb fauber iff alles in biefer 

DiRafc£)inenl)alle. 

2Bir fc^reifen auf gefad^elfem Soben ju ben liegenben, 
ffäl)Iernen ©iganfen. jumpen frnb es! ©urrenb unb faucfjenb 

jroingen Pre^luff= 

furbinen bie 3en= 

frifugenräber ju 

roirbelnbem Sanj. 

700 Dltefer Srudf= 

f)Dl)e! Ses DIta= 

fd^iniffenJ5auffum= 

fpannf einen un= 

fd)einbaren ^ebel 

— unb in inanns= 

ffarfen ©fatjlrol): 

ren brauff ber 

2öafferffrom natf) 

oben. DTlinufen nur 

bauerf es unb bas 

gewaltige 0fau= 

becfen jenfeifs ber 

Sräufelbül)nen iff 

leer. Saufenbe oon 

Äubifmefern roer= 
ben Dom Ereifenben 

©dfiaufelrab nac^ 
oben gepregf. 

Sorf brel>f (id) 

ber 2lnfer einer 

©pnamomafcfiine 
roirbelnb fd^nell 
unb bocf) rnajeffä= 

tifd) roud^fig um 

feine 2Idf)fe. Siife 

Äupferleifungen 
führen ju ben 

©dl)a[ffafeln unb 
oon borf f)inaus (Sdjüttdmtfifye 

auf ben ©füllen 

— unb braunen polferf bie eleffrifd^e ßoEomofioe mif 20 unb 

mel)r ^unben bem Jüllorf ju. 

2lls roir an ben ©cfialffafeln oorbei roieber burd^ bie Eieine 

eiferne 3wr l)inausfrefen, roirb uns blt|arfig Elar, roas roir 

oergeffen Raffen: 680 DTlefer unfer ber ©rbe! 

o 

©in Pferbeffall. ©emauerfe 2Bänbe, ©auberEeif. Peinlich 

fauber iff l)ier alles. 

Sa fielen fi^roere Slrbeifspferbe neben enfjücEenben 
Tßonye, bie in ben niebrigffen ©füllen Sienff fun muffen, 

©rubenpferbe follen blinb fein. 2lber bie Siere roenben ben 

Äopf nai^ uns unb flauen uns mif großen, lebensoollen 

2lugen an. Sas famfroeid^e S^njf im ©d^ein ber 
eleEfrifd^en Campen; roir ffreid^elfen fte alle. 

2Ils roir in bas SunEel bes Querfif)[ags jurüdEfrefen, meinf 

ein 2anbroirfsfol)n ju mir: „©o fein fel>en unfere ©äule nidjjf 

aus. 2lber bas iff ja aud^ Eein 2öunber — bei bem ©fall." 

Äried^enb, ruffd^enb, uns an Pfeilern unb ©fämmen t>al= 

fenb, Eommen roir langfam unb gebüdEf oorroärfs. Äaum 

nod^ metevfyod) ftnb bie ©änge; roir befinben uns „oor Drf". 
SidE)f oor uns fe|f 

bas Änaffern eines 
Pre^Iuff^ammers 

ein. 3m©c^ein ^er 

©rubenlampe liegf 

ber ^»äuer langge= 

ffredEf im flaif;en 

©ang unb freibf 

mif fd^roeren 2lr= 

men bie raffernbe 

jpammerfpifje ins 
fdE)roarse5leifcf)be0 
Reifens. Äollernb 
brechen bie 23roE= 

Een. llKif ^änben 

unb Stiffen fd^iebf 

er fte forf, nadE) 
f)infen.@in anberer 

roirff bie ©füdfe 

in ben roarfenben 

^»unb. Unb fcfron 

pocfif oorn roieber 

ber ©fal)[Eei[ ins 
fd^roarje ©effein 

— 3irbeif, 2lrbeif! 

Serf iff eine 

©feile, roo roir auf* 
redE)fffef)enEDnnen. 

©ine Sol)rmafcf)ine 

(tat (id), mif ffäl)= 

lernen 2lrmen in 
ben SUfiro geErallf 

unb freibf ben 
piiot. »oiimea. fd^neibenben ©fal)I 

fiefer unb fiefer. 

Ceife li(d)t bas ERebujieroenfil am Preffluffrolro — ©onber* 

beroefferung. ©in fofer 2BinEel, ben bie Srif^fafE nid^f er= 

reid^f; unb alles, roas (iev unfer Sage leben roill, bramftf ßuff. 

©in enger ©ang jeigf fd^räg aufroärfs. ©in ^afpelfeil 

läuff barin lang. 2öir EriedEjen fiinauf, roieber bie Campe im 

©ürfel, benn roir braudE)en ^änbe unb Süge. 3e^E empfmben 

roir ben ©d^u| bes Ceberl>e[ms. ^ier eine niebrige ©frebe, 

borf eine fiefl>ängenbe ©dE>iene, längff fdl)on Raffen roir fiefe 

©d^rammen im Äopf. ©o gibf es nur einen IeidE)fen ©d^Iag 

auf ben fdErofsenben ^>elm. 
2Bieber im mannsf)olE)en ©follen, richten roir uns auf unb 

roarfen auf bie, bie einer nadE) bem anbern aus ber ©ang= 

münbung auffaud^en. 
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Jjn welcher ERidbtung liegt her ®df)ad)t? Äeiner wei^ es 

unb bod) fyat jeber feine 3TJeinung. 9?acf)ficf)fig läcfyelt ber 

©feiger, ber l)ier unfen wie gu ^»aufe iff, gefjf ttoran, Faum 

jWanjig ©griffe, ffö^f eine 2Befferfür auf, unb wir ffef>en 

am ©dhad^f. @in 

fed^ffer ©inn mug 

biefen 3Tfcnfdf)en im 

SunFet eigen fein: 

bie fd^ranFenlofe ©abe 

ber Drienfierung. 
© 

.gelles Cic^f unb 

bonnernbes Seben am 

^üllorf ber Jpaupf= 

foF)[e. ©in 3U9 ^e- 

labener ^unbe polferf 

Dcrbei, Doraus bie 

efeFfrifcfteCoFomofiDe. 

.^»inauf auf ben 2Ib= 

[aufberg. ©[eidE)= 

faFf rollen bie eifernen 

2Bagen bie fdbiefe 

Städte [>inab unb ffo= 

gen FradE)enb auf bie 

anberen, bie warfenb 

twr bem ©iffer bes 

©d^acFifeö ffe[;en. Ser görberForb fenFf fid^ [angfam unb 

[)ä[f. ©in eiferner ^aFen fpringf jwifdjen ben ©dienen 

I;erDor unb reigf jmei ^»unbe [>inein in ben Äorb, mif ber 

20ud()f bes SInpraUö bie barin befinblid^en leeren jur anberen 

©eife Ejinausjagcnb. Siefe roden jenfeifö ^inab gum 2eerjug, 

ber glcidE) in ben 

©d^ad^f jurücF: 

braufen wirb. 

©in ©füdF [)ebf 

fid) ber Äorb; wie= 

berpadf ber ^aFen 

bie ^unbe, wirff 

ffe f)inein, wieber 

roden brüben bie 

feeren hinaus. 

ffltifÄrad^enpob 
fern bie gefüdfen 

eifernen2Bagen ben 

2Ib[aufberg [)erab 

auf bie warfenben, 

werben Dom ipaFen 

gepacFf, ffogen bie 

feeren fu'nauö. . ,. 

fjmmer unb immer 

wieberf)D[f fidf) bas 

färmenbe ßpfef. 

Zöeid^en Ffappen 

^erum. [Tteue 3üge. äluge unb £)l^r finb oerwirrf, man 

oer|fef)f Faum bie Diufje ber DJlänner neben bem ©d^adbt. 

3rt>ei ^ebef oor jebem. Ser eine gibf bem 5^r^er= 

mafd^iniffen bas ^eid)en, ber anbere lägf jenen eifernen 

Jütlorf am ®d)atf'f. 

Seim „Sutfern1 

^>aFea aus bem Sc ben fcbuefk’u. Sod) je länger wir fdtauen, 

beffo meFr erfaffe« wir: wie unb wesf)a[b. 

©cjneffier, fi^nefler. 

QKeber ^udFen uw bie gcüffe, j-in5 fraurig/ £,ap fpjf 

feiern muffen, modf)» 

ten gern miff)e[fen.. . 

©S iff ber gewaffige 

fffbpfl^mua ber SIrbeit, 

ber una imSannf)äIf. 

4200 Sonnen im 

Sag! 
© 

2Bieber ffef>en wir 

ju jwei fKeif)en im 

faf)renben Äorb. @0 

gef)f nadf) oben. 2fngff 

unb Senommenfteif, 

wie wir ffe bei ber 

2Ibfaf)rf fübffen, Font: 

men un0 fäcf)erfid) oor. 

SerSficF oerfofgf bae 

©effein,ba0nadbunfen 

ffiebf, Dcrfudbf bie©e= 

fd)minbigFeif ju fd)äf= 

jenunb wenbef fidf) wie= 

ber gum Äorb gurücF. 
2fn ber SecFe beö Äorbea dne ffarFe ©piraffeber, gefpannt 

oom 3ug be0 ©eif0. fJFeigf bnefea einmal, fo iff ber Äorb r>er= 

foren, wenn nidbf bie ©piraffeber auffpringf unb eiferne 

Älanmner« ina ^ofg ber ©pudaffe jagf. ©o gefid)erf, f)ängt 

ber Äorb ungefäftttef, bt0 ^liffe Fommf. Sie gnfud wirb 

fangfamer, £id^f 

fädf in ffegftaffem 

©from burd^ braf)f= 

oergifferfe ©d^ei 

ben;fangfamffeigr 

ber Äorb nocf) bie 

jur ^ängebanF-— 

wir finb über Sag. 
© 

@0 wäre gu oief, 

gu ergäben, wie 

inbemgrogen Ityr 

werF,ba0 borf über 

Sage ffef)f, fi(^ 

3?ab gu fRab orb= 

nef unb eine ine 

anbere greift; wie 

bie Äof)fe oom 

ßefebanb gum ©ü= 

terwagen ober ine 
e. Oe^mc. 2öafd^f)au0 ge 

fangf, in bret ©ro 
gen com ÜBaffer forfiert wirb; wie bae fd;warge dlag 

f)inau3rin«f gu ben ^färbectai unb f)ier ben feinffen Äof)[en 

id^fariim rtieberfi^fägf; wie ber ©rue f)inüberwanberf in bie 

ÄoFerei; wie ©ae rnb jtoFe in gfüf)enber iReforfe getrennt 
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tinb einzeln gefülE)I( roerBen, Ba3 ®cß (orgföif g im Zeer* 
apparaf, bie g[üt)enben Srodfen auf fc^iefcn ßfeinfläd^en 
Dom 2Bafferffra[)[; roi; bie Ubgafe langr^trige Äeffel 
^eijen; trie brüben irr ^cus bcr grorberrna^inen bie 
Pieuefffangen mif ffät>lernen Jäuffin jenes nefige 3Rab, 

•Sn 2Borf bes Sanfes benen, bie uns biefe üBunber geigten. 
@12 bnfcen mefc getan, als nur äufjerlicf) für uns geforgf. 
2l[s tim beraubt. müb« unb burffi g nacf) @f unben roi eher herauf- 
famrn ba ffanb -neben ben frifi>en ^anbfucb unb bem neuen 
@tikb @eife für jebrn eine gicfcbe Setters im 2Bafdt)raum. 

um bas bas gjörberfeil gefrf)tmgen i'f, auf einen jpebetbrudf 
bes 3TtafcI)iniften b>n Su gtr fi&etew Greifen 
groingenj roie biefer au“ ben 3cn^rn-^cr gen<lu fet)en fann/ 
roo ber Äorb im @ct;acbf ftebt; n?ie bie tarntenbpferbige 
Turbine bas @d)aufetrab bts Bem lators 5UTI Kreislauf 
treibt; rote ber Äomprefor äi^gf, ber Derbidbfefr 2uff burd^s 

Sfabtrob1 'n ^*e £rofe pregf, gum @4aif't. ... ?3ie IBunber 
neben 2Bunber ffet)t. 

Sd^auen mödbfe man. fdt)auen un^ n e müßt roerben! 

2Bir aufeben rrs unb franfen. Unb roaren bantbar. Soct) 
bce tcum atl Jcfer äuferlidten Singe roegen. Sie ßiebe 
une Se greute, mif ber uns jene DOTänner ber 2lrbeif 
buttfe bren Sörrfur.gsfreifs füt;rfen, ber freunblid)e ©rüg bes 
ein-cuf en Bergmanns: bas t)uf uns ffotg unb bantbar gemadt)t. 

rtlefef, bag a r Diet fa^en, faff metjr, als roir aufnet)men 
ftnrnfm, fonbetn bag roir DTteafrf), ^ier unb DTtaftfnne Der = 
ffenen burffer, bes ifl um?erroifct>bare ©rinnerung unb 
bie briber ©eroinn biefer gat>rf in bie Siefe. 
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„Vereinigte Stahlwerke“. 

Gründe für den Zusammenschluß und bisheriger Ausbau. 

Wir geben nachstehend die ungekürzte Einleitung zu dem für die Generalversammlung am 30. März 1927 
bestimmten Bericht des Vorstandes über das erste Geschäftsjahr (14. Januar bis 30. Oktober 1926) wieder 
und kommen damit dem häufig geäußerten Wunsch unserer Leser nach, von Zeit zu Zeit über die Ver- 
einigten Stahlwerke, das der Zahl der Beschäftigten nach (über 15 000 Beamte und über 175 000 Arbeiter) 
größte deutsche Unternehmen, zu berichten. Der wirtschaftliche Druck, der nach der Scheinblüte der Inflationsjahre das deutsche Wirt- 
schaftsleben belastete, wirkte sich mit besonderer Wucht bei der Kohlen- und Eisen- 
industrie aus. Durch die mehr und mehr zunehmende Kredit- und Geldnot ging die Auf- 
nahmefähigkeit des verkleinerten und verarmten Inlandmarktes, auf den sich die deutsche 

Montanindustrie seit ihrem Bestehen in erster Linie stützt, immer weiter zurück. Der Auslandmarkt 
bot für diesen Ausfall keinen Ersatz; gegenüber dem Export der westlichen und östlichen Inflations- 
länder und der sich auf staatliche Subventionen stützenden englischen Ausfuhr war es vielfach nicht 
möglich, ausreichende Ausfuhrpreise zu erzielen. Dazu waren die deutschen Produktionskosten schon 
an sich gegenüber denen des Auslandes durch die Verpflichtungen aus dem Friedensvertrag und dem 
Dawesabkommen sowie durch erhöhte steuerliche und soziale Abgaben erheblich vorbelastet Alle 
diese Erschwerungen hatten im Laufe der Zeit dazu geführt, daß die Betriebe der deutschen Eisen- 
und Stahlindustrie im allgemeinen nicht mehr als bis zur Hälfte ihrer Leistungsfähigkeit beschäftigt 
werden konnten. 

Das für die deutsche Industrie besonders Bedrohliche war, daß mit diesen Produktions- und Ab- 
satzerschwerungen für eine lange Reihe von Jahren gerechnet werden mußte. War es vor dem Welt- 
kriege möglich gewesen, die von Jahr zu Jahr zunehmende Produktionsfähigkeit in Einklang zu halten 
mit dem mehr und mehr steigenden Verbrauch an Eisen- und Stahlerzeugnissen aller Art, so überstieg 
jetzt die Produktionskraft die Aufnahmefähigkeit der Weltmärkte um ein bedeutendes. Während des 
Krieges hatten nicht nur die kriegführenden Staaten die Leistungsfähigkeit ihrer Werke steigern 
müssen, sondern es waren auch sonst vielfach umfangreiche Neuanlagen erstellt worden. Die in Frank- 
reich und Belgien zugrunde gegangenen Werksanlagen waren in den ersten Friedensjahren größtenteils 
mit vermehrter Leistungsfähigkeit wieder aufgebaut, und auch in Deutschland selbst waren für die im 
Südwesten verloren gegangenen Werke vielfach im Rhein-Ruhr-Gebiet Neuanlagen und Erweiterungs- 
bauten geschaffen worden. Dieser beträchtlich gestiegenen Produktionsfähigkeit gegenüber hatte sich 
die Aufnahmefähigkeit des Weltmarktes insgesamt nur unwesentlich über den Vorkriegsstand erhöht. 

Ähnlich lagen die Verhältnisse für den Steinkohlenbergbau. Die Leistungsfähigkeit der Zechen 
des Ruhrgebietes selbst wurde durch systematisch durchgeführte Mechanisierung gehoben; gleichzeitig 
wurden in unmittelbarer Nähe des Reviers — in Holland und Belgien — die vorhandenen Schacht- 
anlagen in großem Umfange ausgebaut. Anderseits wirkten die Zunahme der Braunkohlenförderung 
und Verwertung, die gesteigerte Ausnützung der Wasserkräfte, die Ausdehnung der Elektrizitätswirt- 
schaft, der zunehmende Übergang zur Ölfeuerung sowie die Fortschritte in der Wärmewirtschaft auf 
den Absatz der Steinkohle hemmend ein. Dazu bedingte das Daniederliegen des gesamten deutschen 
Wirtschaftslebens, insbesondere die oben geschilderte schwierige Lage der mit dem Steinkohlenbergbau 
eng verbundenen deutschen Eisenindustrie, naturgemäß einen starken Rückgang des Brennstoffver- 
brauchs. So wurde es mehr und mehr unmöglich, die vorhandenen Schachtanlagen und Kokereien 
auch nur annähernd in wirtschaftlicher Weise auszunützen. 

Gegenüber diesen ständig zunehmenden Schwierigkeiten konnten die verschiedenen Verkaufs- 
verbände der deutschen Montanindustrie nur bis zu einem gewissen Grade helfen. Letzten Endes waren 
die Verbände nur imstande, den infolge der geschilderten Verhältnisse überaus starken Konkurrenz- 
kampf der Werke untereinander zu mildern und die inländische Preisgestaltung regulierend und stabili- 
sierend zu beeinflussen. Es fehlte ihnen aber ihrem Wesen nach jede Möglichkeit, auf eine betriebliche 
Rationalisierung einzuwirken. 

So reifte im Sommer und Herbst 1925 der Gedanke, durch Zusammenschluß einer Reihe führender 
Gesellschaften ein unter einheitlicher Leitung stehendes Unternehmen zu schaffen, innerhalb dessen es 
möglich sein würde, die jeweils besten Werksanlagen mit voller Wirtschaftlichkeit auszunützen. An 
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diesen Verhandlungen beteiligten sich die Rheinelbe-Union, die Thyssen- und die Phoenix-Gruppe 
sowie die Rheinischen Stahlwerke. Diese Gruppen boten mit der breiten Basis ihrer Betriebsanlagen 
eine ausriechende Gewähr für die volle Durchführung der beabsichtigten Maßnahmen. 

Am 14. Januar 1926 wurde unsere Gesellschaft mit der Aufgabe, den endgültigen Zusammenschluß 
der Gründerwerke vorzubereiten, als Studiengesellschaft gegründet. Die umfangreichen Vorarbeiten 
wurden im Verlauf der folgenden Monate so weit gefördert, daß am 5. Mai 1926 die Verträge unter- 
zeichnet werden konnten, auf Grund deren die Übernahme nahezu der ganzen Betriebsanlagen, Stein- 
kohlen- und Erzbergwerke, Hütten und Walzwerke sowie der Vorräte und Beteiligungen mit Wirkung 
vom 1. April 1926 erfolgte. Nicht eingebracht wurden aus besonderen Gründen der gesamte Zechen- 
besitz von Rheinstahl, die Zeche Monopol (einschließlich der benachbarten unverritzten Felder) der 
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft sowie bei allen Gründerkonzernen vereinzelter Grund- 
besitz und gewisse Beteiligungen bzw. einzelne Betriebsteile. Durch Beschluß unserer außerordent- 
lichen Generalversammlung vom 7. Mai 1926 wurde dann unser Grundkapital auf JUl 800 000 000 
erhöht. 

Die Anteile am Aktienkapital betrugen für die einzelnen Gründergesellschaften: 

1. Rheinelbe-Union . . 
2. Thyssen-Gruppe. . . 
3. Phoenix-Gruppe. . . 
4. Rheinische Stahlwerke 

JUl 316 000 000,— = 39,5 % 
JUl 208 000 000,— = 26,0 % 
JUl 208 000 000,— = 26,0 % 
JUl 68 000 000,— = 8,5 % 

JUl 800 000 000,— = 100 % 

Ferner wurden JUl 125 000 000 Genußscheine ausgegeben, deren Verteilung wie folgt vorge- 
nommen wurde: 

1. Rheinelbe-Union  JUl 
2. Thyssen-Gruppe   JUl 
3. Phoenix-Gruppe  JUl 
4. Rheinische Stahlwerke  JUl 

'EM 50000000,— JUI 75000000,— 

Bereits bei der Gründung waren wir uns darüber klar, daß ein Ausbau unserer Gesellschaft nach 
zwei Seiten hin erfolgen mußte, wenn wir das erstrebte Ziel einer durchgreifenden Rationalisierung der 
deutschen Eisenindustrie erreichen wollten. Einmal mußte versucht werden, unsere verschiedenen 
außerhalb unseres unmittelbaren Arbeitsgebietes liegenden Betriebe mit benachbarten, gleichgearteten 
Anlagen zusammenzuschließen und auf diese Weise auch in den übrigen Bezirken der deutschen Eisen- 
industrie eine großzügige, betriebliche Zusammenfassung zu ermöglichen. Zum andern mußte ange- 
strebt werden, wenigstens einen Teil der von den gegenwärtigen Verhältnissen am schwersten be- 
troffenen Unternehmungen innerhalb des Ruhrgebietes selbst mit in unser Rationalisierungsprogramm 
einzubeziehen. 

Genußsch. A. Genußsch. B. 
10 000 000,— JUl 26 000 000,— 
40 000 000,— JUl 27 000 000,— 

— Jbll 15 000 000,— 
— JUl 7 000 000,— 

So war es zunächst unser Bestreben, unseren Erzgruben im Siegerland, denen für unsere Roh- 
stoffversorgung eine besondere Bedeutung zukommt, und unseren im weiteren Siegerländer Bezirk 
gelegenen Einzelwerken die für eine wirtschaftliche Betriebsführung erforderliche breitere Basis zu 
geben und damit zugleich einen starken Kernpunkt für eine Zusammenfassung der dortigen, zersplitterten 
Eisenwirtschaft zu schaffen. Durch den mit Wirkung vom 1. Juli 1926 erfolgten Anschluß der Char- 
lottenhütte A. G. mit ihren Anlagen in Niederscheiden, Eichen, Attendorn, Siegen, Eisern, Weidenau 
und Wernsberg gelang es uns, dieses Ziel im wesentlichen zu erreichen. Unsere Bemühungen nach 
dieser Richtung hin setzen wir fort. Für das Einbringen ihrer Anlagewerte erhielten die Charlottenhütte 
A. G. und die mit ihr verbundene Siegener Eisenbahnbedarf Aktiengesellschaft insgesamt nom. JUl 
20 000 000,— Aktien und nom. JUl 7 500 000,— Genußscheine der Serie B unserer Gesellschaft. 

ln weiterer Durchführung des gleichen Leitgedankens beteiligten wir uns dann kurz nach Schluß 
des Geschäftsjahres an der Gründung der Mitteldeutschen Stahlwerke A. G. Wir glauben, daß durch 
diese Gründung nicht nur für unser in Brandenburg an der Havel gelegenes Stahl- und Walzwerk Weber, 
das wir in die neue Gesellschaft einbrachten, sondern auch für die anderen, durch den Zusammenschluß 
erfaßten mitteldeutschen Eisen- und Stahlwerke die Grundlage für eine einheitliche, technisch und 
wirtschaftlich gesunde Betriebsführung geschaffen ist. 

Auf der anderen Seite führten unsere Bestrebungen, innerhalb des Rhein-Ruhr-Gebietes selbst 
durch Aufnahme einzelner Unternehmungen der Rationalisierung der deutschen Eisenwirtschaft eine 
breitere Grundlage zu geben, in enger Zusammenarbeit mit den Firmen Krupp, Klöckner und Hoesch, 
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zu einem gewissen Erfolg. Zusammen mit diesen Konzernen konnten wir die Aktienmehrheiten folgen- 
der Werke des Stummkonzerns erwerben: Eisenwerk Kraft, Westfälische Eisen-und Drahtwerke 
A. G. Werne bei Langendreer, Eisenindustrie zu Menden und Schwerte A. G., Norddeutsche Hütte 
A. G. und Gußstahlwerk Witten. Ferner wurden von den Rombacher Hüttenwerken die Betriebe 
der Westfälischen Stahlwerke Bochum und der Concordiahütte Bendorf sowie die Aktien der Eisen- 
hütte Holstein A. G. Rendsburg übernommen. Das Konsortium hat sich inzwischen bis auf die 
gemeinsame Verwaltung und Verwertung der Aktien des Gußstahlwerks Witten und der Nord- 
deutschen Hütte A. G. aufgelöst. Die Beteiligung der übrigen Stumm-Rombach-Betriebe bei den Eisen- 
verbänden wurde anteilgemäß mit Wirkung vom 1. September 1926 auf alle Konsorten übertragen. 
Die Betriebe der ehemaligen Rombacher Hüttenwerke und die genannten Werke des Stummkonzerns 
wurden von uns zum Teil stillgelegt, zum Teil mit unseren eigenen benachbarten Werken in Betriebs- 
gemeinschaft verbunden. 

Wir glauben, daß durch die von uns während der verflossenen Monate vorgenommenen Maßnahmen 
ein wesentlicher Fortschritt auf dem Wege zu der volkswirtschaftlich notwendigen Zusammenfassung 
der deutschen eisenschaffenden Industrie erzielt ist, einer Zusammenfassung, die uns — wenn auch selbst- 
verständlich in anderen Formen und Organisationen — zur Gesundung der deutschen Wirtschaftsver- 
hältnisse auch auf dem Gebiete der eisenverarbeitenden Industrie unbedingt notwendig erscheint. 

Aus dieser Erkenntnis haben wir uns entschlossen, unsere Maschinenfabrik Thyssen & Co., die bis- 
lang ein sehr wertvolles Glied des Thyssenkonzerns gewesen war, aus dem Rahmen unsers Konzerns 
herauszunehmen und in die zusammen mit der Deutschen Maschinenfabrik A. G. neugegründete Demag 
A. G. einzubringen. 

Aus den gleichen Gesichtspunkten heraus beteiligten wir uns an den bereits während des Ge- 
schäftsjahres eingeleiteten Verhandlungen über die Gründung der Deutschen Edelstahlwerke A. G., 
in die wir unsere Edelstahlbetriebe in Bochum und unsere Magnetfabrik in Dortmund einbrachten. 

Der zwischen den großen Gruppen unserer deutschen Eisenindustrie bestehende gesunde Wett- 
bewerb, der ein freundschaftliches Zusammenarbeiten auf den Gebieten der Technik wie der nationalen 
und internationalen Verbandspolitik nicht hindert, bietet nach unserer Überzeugung eine Gewähr für 
eine gesunde Weiterentwicklung der deutschen Eisenwirtschaft. 

Die an der Gründung der Vereinigten Stahlwerke beteiligten Konzerne sind, nachdem jetzt rund 
zehn Monate gemeinsamer Arbeit verflossen sind, mehr denn je von der Richtigkeit ihres Schrittes über- 
zeugt. Die Gründung unserer Gesellschaft hat zudem stark dazu beigetragen, die wirtschaftliche 
Depression des Winters 1925/26 zu überwinden. Der durch die Gründung der Vereinigten Stahlwerke 
herbeigeführte Ausgleich der Interessengegensätze zwischen den Gründerkonzernen ist in seinen Aus- 
wirkungen auch den übrigen Werken der deutschen eisenschaffenden Industrie zugute gekommen. 

Von entscheidendem Einfluß auf die Weiterentwicklung wird es aller Voraussicht nach sein, ob es 
gelingt, durch Ausbau der im Herbst des vorigen Jahres gegründeten internationalen Rohstahlgemein- 
schaft zu einer wirklichen Regelung des Auslandmarktes zu gelangen. Wir stehen bei dieser inter- 
nationalen Verbandspolitik in enger Fühlungnahme mit der deutschen Regierung, von der wir eine 
tatkräftige, amtliche Außenhandelspolitik erwarten, die durch Abschluß günstiger Handelsverträge den 
deutschen Waren den Zutritt in fremde Länder zu Meistbegünstigungsbedingungen sichert. Wie weit 
wir von einer derartigen, für die deutsche Wirtschaft unerläßlichen Vorbedingung noch entfernt sind, 
zeigt die noch jüngst erfolgte unterschiedliche Behandlung deutscher Waren im Ausland gegenüber den 
Ausfuhrwaren der anderen Länder. 

Schließlich wird das Schicksal der deutschen Eisenindustrie wie der ganzen deutschen Wirt- 
schaft wesentlich mitbestimmt werden von der künftigen Gestaltung unserer inneren deutschen 
Arbeitsverhäitnisse. Unsere schwierige Wirtschaftslage und die ungeheure Vorbelastung der deutschen 
Industrie verlangt gebieterisch, daß von allen neuen sozialpolitischen Belastungen Abstand genommen 
wird. Es muß immer wieder mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß eben erst die Grundlagen 
geschaffen worden sind für eine ruhige Weiterentwicklung unserer Wirtschaft. Die Verantwortung, 
diese Grundlagen durch neue sozialpolitische Experimente — vor allem auch auf dem Gebiete der 
Arbeitszeitregelung — zu erschüttern, kann nach unserer Überzeugung keine verantwortliche Stelle 
in Deutschland übernehmen. 
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D^ornnn Don Cu Bolbe^r. 

III. 

3n[)aU bcs biäfytt erft^icncnen Seiler: 

Die giema 3ufft13 Deffenbom, ein altes angefefjeneS .ijam= 
burger .Uatifrnannsi^auS, i|t burrf) bie ©türme ber riegtsjeit 
in i^ren ©runbfefien erft^üfferf. Dem Se^F Oeffenborn 
fe^If neben bem Haren 25[itf für bie §orberungen ber 3e't 
2Bicf)tigfIe: ju bisponieren unb ju enffcf)eiben, Eurj: err ju 
fein, ©ein Sruber 3l>^ann> Seil^aber eines angefe^enen 
2tmfierbamer 23anfi)aiifeS, bebenft fid) nicfjf einen 2IugenblicS, 
feine ©teQung aufjugeben, als ber 3Juf an i^n ergebt: ©d)iff 
in 3Tot! §elij: beraumt eine JamilienjufammenEunft an, urn 
uor bem ©ntreffen feines SruberS 3°^ann ^cn übrigen DItif= 
gliebern ber §amilie bie oerjrDeifeite Cage beS jbaufes Seffenborn 
ju ftfiilbern. 2?or bem (Sintreffen 3°^ann3 fegt Jeiir in einer 
SamilienjufammenEunft ben übrigen DItifgtiebern ber Jamiiie bie 
©rünbe auseinanber, bie if)n ju bem frfjroermiegenben ©dfjrift 
beroogcn i^aben. 

rau 2Infe[ma t>ergag fdE)ne[I Heine SRi^ffimmungen. 
@D fud^fe fie it)r 3immer auf mif bem ©efül)[, eine 

fe^r glütflii^e 9Ttuffer ju fein urib laufer fef)v malilgeraEene 
unb mo^fergogene Äinber §u Ijaben. Sie nal)m alles fo, 
roie man if)r es bof, unb fie mar ffolj barauf, bag in il)rem 
^aufe S?iebe unb ©infrac^f f>errfc^fen nad^ roie Dor bem Sobe 
il>res DRannes. ©ie l)affe bocf) roirEIidi alien ©runb, banfbar 
ju fein unb fel)r glüdHid^. 

IRid^f einmal ber Ärieg l)affe Don i^r bas DRufferopfer 
oerlangf. Linuerlegf roaren bie ©öl)ne jurucFgeEommen. Sas 
l)eigf: 3°f)anrI! f>e bo cl) fo leicf)f uergag, mie fd^roer 
Derrounbef er gelegen! 3Ran aergag es nur besl)a[b, roeil 
Jjo^ann bamals bocl) gleich nadl) ^»ollanb gefahren mar, 
beileibe nid^f, roeil er nur il)r ©fieffol)n roar. IRein, geroig 
nic^f! grau 3lnfelma fonnfe berulngf fein, ©ie l)affe nie 
einen Unferfcfyieb jroifcben i^ren ©fieffögnen unb il)ren eigenen 
Äinbern gemadbf. 

IRein, roirflidf)! Sa lag auf il>rem Soileffenfifd^ eine in 
luffiges ©run gebunbene DRappe. LInb auf ber DRappe lag 
eine rofe Dfofe. Sas roar bod^ roieber ganj 3llfreb! 

grau 2lnfelma l)atte ber Soffner gefdliellf. 311s bie fjungfer 
einfraf, fanb fie il)re iperrm über eine DRappe Doll 23Ieiffiff= 
ffi^en gebeugt. 

2Bäl)renb bie gefdl)icften ^)änbc ber Söffner bas immer 
nodi) fernere ^»aar grau 2lnfelmaS bürffefen unb in jroei 
3bpfe flod)ten, freute fid^ ih>ve Jperrin an ben luftig garten, 
rnfdE) f)ingeroDrfenen ©eftalfen aus bem Sallfaal, aus bem 
Safe, Don ber ©frage, aus bem £beafer. 

,,2Biffen ©ie, Soffner, bag ber Sllfreb immer fo feine unb 
fo anffanbige Singe gercl)nef! faf>re boil) am^ niif)f 
blinb burcf) bie ©fragen. Dtein, Soffner, ©ie al)nen ja gar 
nid^f, mas bie Ceufe l)eufe alles malen unb ungeniert ausffellen. 
Sa roirb felbff eine alte grau roie id) rot! — Sod^, Söffner, 
id) bin alt! Senfen ©ie bocf) nur! ©rogmuffer fönnfe id) 
fcf)Dn fein. 2Benn man erff ©rogmuffer roerben Eann, iff 
man alt. — 2lber ©ie muffen nidE)f ein fo fauerfopgges ©efidljf 
madden. 3a/ ia/ idf roeig fd^on! ©ie fbnnen nicgfs bafür, 

IV/27 

(Rat^SrudB uocbufen.) 

bag ber liebe ^»errgoff 3f)nen bie tiefen galten um benDRunb 
gegogen. 2lber idl) fenne ©ie bodf»! ©ie nehmen an biefer enf= 
gütfenben Heinen ^lerfon 3lnffog. 2lber fef>en ©ie nur, es iff 
eine Sängerin. Sängerinnen bürfen fo roenig anl)aben." 

grau 2lnfelma fal^ mif nadl)fidE)figer DRiene bas roenig 
befleibefe gierlid^e gigürd^en an. 

„Soffner, roarum foil ein junger DRann nid^f greube an 
fold^ feinen ©Hebern I)aben, nod) bagu ein Äünffler! 2ld^, 
nun gnben ©ie midi) nafürlid) friool! Sas bin idl) aber gar 
nid^f. über man mug fid) bemühen, ber 3u9en^ geredet 
gu roerben." 

Sie fd)roeren in gleiten gebänbigfen ^»aare grau 2lnfel= 
mas gingen il)r über ben Dfüden herunter, ©ie lieg fiel) nodl) 
oon ber 3ungfer *n ein bequemes IReglige füllen. 

,,©elt)en ©ie nun, ©ie ©auerfopf. 3^ will mid^ nod^ ein 
roenig an ben 3eicf)nungen erfreuen. — 3a fD- 30^ann 

fommf morgen! ^)aben ©ie aud^ alles inffanb gefegt? 
Dta, bann iff es ja gut, Soffner. ©ufe IRad^f." 

„®ufe DIacI)f." 
Sie alte Sienerin ging fopffi^üffelnb burd^ ben Äorribor, 

lofc^fe bas f)e[Ie 2idE)f unb enfgünbefe eine fleine IRacgflampe. 

„©ufe DTad^f!" — roie fid) bas fo Ignfagfe! 2lber roenn man 
ben redeten ©inn bes üBorfes überlegte — bie 23offner 
überlegte oiel, fie Ijaffe es fo an fiel), an allem tjerumgubeufeln 
unb barüber naeggubenfen —, il)r roollfe fd)einen, bag früher, 
als ber ^err nodl) lebte, im Jpaus bas mif ber guten IRad^f 
einen ©inn gaffe. 2lber jegf? 

Sie ©näbige Eonnfe roogl nidgf Hagen, fie gaffe igre 
ungefförfe Dladgfruge; unb feifbem ber erffe ©dgmerg über 
ben Sob bes ^»errn ©egeimraf überrounben roar, gab es 
mögt nidgfs, bas igre IRacgfruge fforfe. 2lber fie, bie Soffner 
felbff! Solang fie nun im ipaufe Seffenborn — emDRenfd)en= 
alter gaffe es ^err gelip genannt —, roar fie geroognf geroefen, 
erff gur Dluge gu gegen, roenn alle, bie in bas ipaus gegorfen, 
audg barin roaren. Unb barauf gaffe ber .Sperr ©egeimraf 
immer gegolten: roenn er mif bem Dliegel bas .Spausfor Dorne 
oerfdglog, gaffe er immer nodg burdg bas ©pradgrogr in bas 
©ouferrain gerufen: 

„23offner, iff bie ipinferfür abgeriegelf?" 
dtafürlicg roar fie immer abgeriegelf roorben. 
Unb jegf? Ser Dliegel an ber ißorberfür rourbe gar felfen 

nodg Dorgefdgoben. 3e^er gaffe im jpaus jegf einen ©dglüffel, 
unb jeber fam unb ging, roie es igm beliebte. Sogar gräulein 
©abi fing nun fdgon bamif an. dtun, roenn es an ber jperr= 
fegaffsfür fo roar — roar es bann ein üöunber, roenn bie 
Sienerfcgaffsfür bie meiffen IRädgfe ungeriegelf blieb? 

2BaS galf es, bag fie barauf fag, bie alfe Orbnung unb 
©iffe im Sienerfdgaffsraum gu ergalfen? DRan ladgfe ja 
nur über bie alfe 23offner. Äeiner roar ba, ber ginfer igr ffanb, 
fe roie ber ^err ©egeimraf baginfer geffanben. 
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Gcinen fiefen ©eufjer nad; bem anberen ffieg bie alte 
Sienerin aus. 2BaS fie nun brunfen roieber Raffen! Sis auf 
bie Steppe I>örfe fie bas ßadben bes Sieners unb bes (5I)auf= 
feurs, bas j£reifdE)en bet 3Itäbrf)en. üöie fie mif ben Äopfen 
auseinanberful^ren, als fie in bie Sienerfc£>affsffube fraf! 
Sie Äöc^in mif biaurofem Äopf, bas S'fnm^rmäbi^en mif 
Reifen Satfen, felbff bas Äücf)enmäbif)en roar babei geroefen. 
(Sin Süd? in bie @pü[füd>e genügfe — bas ©über lag nod) 
ungepu^f auf bet ©überbanf. Sie 2Ibroäfd)e roar noti) niä)t 
fertig. 

Sie SRiene ber affen Sbffner roar nod) oergrämfer als 
fonff. ©ie ffupffe bie Äüd^enmagb am 3frm. 

„2Bas foff bas f>eifen, Äarfine? 2öiüff bu an bie SIrbeif 
gef)en? Jriebrid^, ©ie fönnfen roaf)rf)affig ein befferes Seifpief 
geben. Sa liegt bas ©über nod). ©ie roiffen red)f guf, roie 
ber Jperr immer barauf gefeben, bag alles am 2Ibenb red^f= 
jeifig fertig rourbe." 

Sie dRäbdjen fjaffen es bod» nod) in ber ©eroo^nf)eif, bag 
bie affe Söffner im ©ouferrain ju befehlen f>affe. ©ie 
mad)fen fid) fd^neff ju fun. 2Inbers bie beiben dRänner. ©ie 
blieben ungeniert figen, f>affen Dor fid^ !f)apierfd)nige[ auf 
bem Sifc^ liegen, bie fie mif grögfem ©ifer unb iÖergnügen 
jufammenffefffen unb fidf> babei nidf)f gerabe feine 2Bige 
juriefen. Sie Söffner roarf nur einen Slicf barauf. 

„dta, nur immer breiff, 3ungfer Sbffner. 3f>nen roerben 
fofdfje Sifberc^en nid)fs mef>r fdjaben." 

„Papierforbfcgnüfffer! 2Beg bamif!" Unb mif if>ren uer= 
arbeifefen ^»änben, auf benen bie bilden 2IfferSabern b>od) auf; 
tagen, ffreiffe fie bie 'Papierfdjnigef in if)re ©c^ürje. 

^riebridf) fad^fe f>of)nifd^ auf. Ser S^auffeur fagfe: 
„Äunffroerfe roerben es ja gerabe nidfd fein, fonff f>äffe 

fie ber ^)err 2Iffreb nidf)f in ben tpapierforb geroorfen. 3Iber 
fuffiges 3eu9 tt,ar e0- bag fir gerriffen finb, fonff 
roürb id^ mir meine Äammer bamif ausfapejieren." 

„3a, ber ^»err 2I[freb oerffef)f es", fagfe (5r>rbrii^ mif 
älngenjroinfern jum 3>ramermäbdf)en, bas foricfd fad^enb 
an ber ©pige if>rer ©d)ürje jupffe. 

,,©ef)en ©ie anfjfjre 2frbeif, f^riebrirb", fagfe bie 2I[fe barfcb. 

2fber ^rirbric^ ffredfe bie Seine unter ben Sifdf), jog eine 
3igareffenfafc^e heraus unb günbefe fidf) eine 3>9areffe an. 

„Sas fiegf mir fang guf. lleberf)aupf — am 2fbenb f)aben 
roir nicfd mef)r nötig, gu arbeiten unb uns gu fcginben." 

„Sie unb fdgnben! Unb oon roegen nimmer nötig! fRa, 
roir roerben ja fef>en, roas ©ie nötig f)aben unb roas nid^f. 
Unb geraucht roirb f)ier aud^ nidE)f, bas roären neue ©iffen!" 
Sei biefen 2Borfen fd^fug fie mif fidlerer ^»anb ^’ebrid^ 
bie 3igareffe aus bem dRunb. Ser Siener fuf>r auf bie affe 
grau ju, ber Sf)auffeur fiel if)m befonnen in ben 2lrm. 

,,@ef), gib grieben! Sas f)af ja gar feinen ©inn." 
Sie Söffner f>affe nidff mif ben äfugen gegudff. Sor bem 

ruhigen Sficf budfe fii^ ber Siener. 
„äRüffen ©ie nod^ roarfen?" fragte bie Söffner ben Sf)auf= 

feur. 
Ser ffefffe fid^ fframm, bie Jpanb an ber ^ofennaf)f: 
„3arool)[, .Sperr gefbroebef. ^abe gu roarfen, um bie 

iperrfcf)affen Speffelbad) f)eimgufaf>ren." 
Sas gab es früher aud^ nid)f, bad^fe bie affe Sienerin unb 

feufgfe. Sie ©d^ürge mif ben <Papierfd)nige[n feffl^affenb, 
faf) fie griebrid) aufforbernb an. 

„2Benn ©ie 3|)re älrbeif nid^f mef)r fun rooffen, fo roie es 
ber .Sperr @ef)eimraf geiffebens beffimmf b>at, bann fagen ©ie 
es bod) Jperrn Seffenborn, er roirb ©ie nidjf Raffen. Sis 
baf)in aber machen ©ie 3^re 2frbeif, für bie ©ie begaf)If 
roerben." 

„Äeine ©orge, 3un9fer Söffner, idf> roerbe mid> nidf)f 
freuen. Sas ©ffaoenfeben f>af ein ©nbe." 

Sie Söffner IE)örfe gar nid^f barauf, roas er äffes fagfe, unb 
fie adf)fefe audf) nidE)f ber berben ©djimpfroorfe, bie ber efe= 

ganfe Siener if)r nad^rief, afs fie in bie Äüdf)e ging, um im 
•Sperbfeuer bie 3)apierfd)nige[ gu oerbrennen. ©leid) barauf 
f>örfe fie aber bas ©über flirren, unb bas roar if>r genug, ©ie 
bfieb am Jperb ffef)en, bis affes gu Sffcge oerbrannf roar, unb 
babei badfde fie ber dRuffer broben, roie fie ficb roofg ber 
ausgeroäf)[fen 3e<>^nun9en freute, roäf)renb fic^ bas ^»aus= 
perfonaf an aff ben nadffen grauengimmern ergögfe, bie 
of)ne ©df>am roiebergegeben roaren unb burdfjgerijfen in ben 
^apierforb roanberfen. 

Sann fegfe fie fid) mif if>rem gficfforb, in bem fdf)roarg= 
feibene ©frümpfe fagen, unter bie f>e[fe Campe an ben £ifd) 
im ^erfonafgimmer. ©ine ©fafgbrilfe auf ber dtafe, ffopffe 
fie forgfälfig bie Cödf>er in ben feinen ©frümpfen ber jungen 
Samen. Sas 3lmmermäöd)en mad)fe es ben Samen bodf) 
nie guf genug, ba mugfen if)re affen dfugen noc^ f)erf>a[fen. 

Unb immer nodf) nidf)f flingelfe aus bem ERaud)gimmer bas 
Sefepf)on. Sie Uf)r geigfe fd>on eff. Sie 2fbroafdf)gefc^äffe 
roaren enblidf) erfebigf. griebric^ f>affe fidf) grolfenb in feine 
Äammer gurücfgegogen. Sie dRäbdten fagen faul um ben 
Sifdf). Ser ©f>auffeur f)affe bie 2frme aufgeffügf. @r roar 
gu mübe, um gu reben. Sie Söffner ffid^effe unb ffid^effe, unb 
if)re ©ebanfen roanberfen im ipaus Return. Sie ©näbige 
roar nafürfid) fd^on fange gu Seff gegangen, .fperr Sfffreb 
unb graufein ©abi roaren immer nod) nidE)f nadE) ^aufe 
gefommen, roas modE)fe broben bie jungen ^>errfd)affen 
fo fange nodf) gufammenfjaffen?  — 

„3f)r fönnf fagen, roas if)r roollf, unb dRuffer fann bfinb 
fein — ii^ tag es mir nid)f nehmen: bie Jpaarfärberei iff geroig 
fc^on bem Sinffug ber dtfetierfuff gu banfen. Sfugerbem gnb 
idf es gang ungehörig, bag ©abi nocg md>f gu ^»aufe iff. 
Sas beroeiff fdE)on, roas oon biefer itafienifdjen ©funbe gu 
Raffen iff." 

©fifabeff) f)affe fidf) nid)t meftr gurüdfjalfen fönnen. 
„Su überfreibff roieber einmal", fagfe 3Ruboff gu feiner 

grau. „2fber roie bem auc^ fein mag, es iff eff Uf>r. 
.ipöd)ffe Qeit, bag roir enbfidf) nad^ ^aufe gef>en." 

21ber frog ber guten 2fbfid>f ^effefbad^s mugfe ber ©f)auf= 
feur bod^ nod) eine roeifere Sierfefffunbe auf ben 21nruf 
roarfen, benn gerabe, als 3ufdne bem 2öunfdf>e bes ©d£>roa= 
gers enffprei^en unb nai^ bem ßf>auffeur rufen roofffe, 
frafen dtffreb unb ©abriefe in bas 3>mmer- 

2Benn fie audf> bemüht roaren, fidf) nicf)f mer?en gu taffen, 
roie roenig fie erbauf roaren, bie ©efd^roiffer nod) oerfammeff 
gu fmben, gerabe bie Segiffen£)eif, mif ber ©abriefe oerfid^erfe, 
roie reigenb es bodf) roäre, fie affe nodf) oorgufinben, roar gu 
auffaflenb, um niifif gu oerffimmen. ©abriefens SBangen 
glüf)fen, if)re dlugen ffrafgfen, bas gofbgfängenbe ^aar 
gab if)rer 3u9en^fc^^n^ed eine aparfe ERofe. EReibfoS, 
fad£)[id^ ffefffe bies ^ufdne für fidf) feff, roäf)renb ©fifabeff) auf 
biefes junge ©efifiöpf, bas geroagf, ben immer efroas ffrengen, 
©fil ber Seffenbornfdf)en Samen gu burd)bred)en, eine 2frf 
©iferfud^f empfanb. Unb je mef)r ©fifabeff) erfannfe, bag if)r 
ber EReig ber ©d)roeffer abging, um fo enffd^iebener madf)fe fie 
gronf gegen ©abriefe. dRif gufammengefniffenen Sfugen 
beobad^fefe fie ©abriefe, bie gang unbefangen fidf) ein ©fas 
Sier einfdjenffe, einige ©afgbregefn naf)m unb fid) auffeufgenb 
in einen Äfubfeffef fd^miegfe, bie fcfganfen Seine f)erauf= 
gief)enb. 

„Unb roof)er fommf if)r eigenffid^ fo fpäf?" fragte enbfidf) 
3uffine, afs fie bie ©df)roeffer in ber anmufigdäffigen ©felfung 
oor fid^ f)affe. 

Sfffreb, ber fid^ eben eine 3'9arre angegünbef, fragte 
bagegen: „2Bof)er folfen roir fommen? 2fus ber ifafienifc^en 
©funbe l" 

,,©D arg fpäf fann es bodf) gar nodf) nid)f fein", fagfe 
©abriefe mif fjarmfofem Cäd)efn. „©onff roären bodf) Jpeffeb 
badf)S gar nimmer f)ier. 31^ fa9fe gf^id»/ d0 roir nodf) CidE)f 
in ber Sienerfd)affsffube faf)en: ba roarfef geroig ber©f)auf= 

172 IV/26 

thyssenkrupp Corporate Archives



feur nodE), unö öie ^»effelbad^ß fmö noc^ oben", fprubelfe 
©abriele f)erau0. 

„SlUerbingß, erff bad^fe id), es fei Dielleid)f eCroas paffierf 
ober 3Df)ann fei fd^on gefommen, benn S^ubolf faff fid) fonff 
fo ffriff an bie Seffenbornfd^e Jpausorbnung unb Pob'jeis 
ffunbe. 2lber trie icf) fef)e, £>abt ilE)r es nur fefg: genriidic^ geljabf 
unb besl)a[b nii^f auseinanbergefunben. LInb ba il>r eud) 
nun nid^f met>r um bie ©leffrifc^e ju Jümmern brauest roie 
früher, warum fodf il>r nid^f, folang es eudE) gefällf unb il)r 
eucf) beftaglicf) lE)ier jufammenft|en?" 

©lifabedl) 
fdEwjj trieber 
einmal bas 
Stuf in ben 
Äopf. 3Iber 
fie f>ie[f es 
für fiug, ju 
fd^treigen, 

um fr melEtr, 
als 3Jubr[f 
nur ju ber 

ffeinen 
Schwägerin 
älnfpietungen 
Iäd)e[fe. JjQ/ 
er läd)elte 
fogar ved)t 
wohlgefällig. 
So fmb bie 

Ddlänner! 
©in hübfcheS 

Cärodhen 
fann fidh 
alles erlau: 
ben. dla, fie 
hälfe nur 
fehen mögen, 
was für ein 
®efid)t ihr 
Dcubrlf ge= 
madhf hoben 
würbe, wenn 
fie fidh hälfe 

einfallcn 
[affen, bie 
^aarerrf ju 
färben unb 
fold) furje 
Äleiber ju 
fragen, bag 
manbie2Ba= 
ben fah- 

2llfrebrer= 
ffecFfe fein 
©rinfen über biefe unglaublich freche Äampfweife ©abis, am 
jugreifen, ehe fie angegriffen würbe, h>nfer bidsfem ERamh- 

5uffine recffe fidh noch ein wenig geraber auf unb warf 
einen aufmunfernben 25[itf auf ®er a^er fätviea,, 
fid)tlid) genierf, bag man rrn ihm ein ©ingreifen erwarfefe. 

©a fah 3uffine ein, bag es an ifr blieb, bie Ingelegenfeif 
ju regeln, ©o fagfe fie ffreng ju 2llfreb: 

„3ch möchfe bidh biffen, ein wenig manierlicher beine 
3igarre ju rauchen unb uns ror allem ju fagen, wie es Jommf, 
bag ihr bis elf Uhr ausbliebf. ©u fannff bir riebeichf benfen, 
bag wir ©efdhwiffer beforgf waren über euer langes 2lus= 
bleiben." 

Sllfreb hoffe frfrrf höflich feine 3i9orre ausgcbrüdf. iXRif 
©rffaunen fagfe er: 

IV/29 

„2lber ich bitte, wie fonnfef ihr euch benn ängffigen? ©abi 
war both mif mir! 2lugerbem hoffen wir JRuffer alles 
gefagf. ^dh will es aber gern wieberlwlen. 2Bir waren 
alfo bei ^ou ©ffl)er 2Binfer, bie in ihrem 2lfelier einem 
Äreis auSgewählfer ^reunbe ©elegenheif gibf, bie ifalienifdhe 
©pradhe ju lernen." 

„23rn fieben bis elf?" fragte nun fpi| ©lifabefh- 
„2ldh, feib brch feine frldhe ©pieger!" rief ©abriele unb 

fnapperfe an einer Srejel. „2öir fi|en brid) nidhf wie bie 
©dhulfinber auf Sänfen unb heben ben Ringer, wenn wir ef= 

was wiffen! 
3d> begreif 
überhaupt 

gar nicht, 
warum ihr 
hierfigf wie 
ein©erichfs= 
hrf. 2Bas 
uns DIfuffer 
er[aubf,gel)f 
euch f>odh in 
alleSwigfeif 
nichts an!" 

©abriele 
hafte ifre 
Seine auf 
ben Srben 
geffellf. ©in 
wenig Drr= 
gebeugt, fag 
fie mif gläm 
jenben 2lu= 
gen, wie ein 
Heines, föff= 
lidhes Sfaub: 
tier jum 
©prung be= 
reif. ERubolf 
fonnfe fidh 
bes EReijes 
nidhf erweh= 
ren, ber rrn 
biefem jun= 
gen dRem 
fehen aus= 
ging. 

Unb@lifa= 
befh, ihres 
guten ERu= 
bolfs TRie- 
nen genau 
fennenb,fuhr 
nun ihrer= 
feifs noch 

mehr gereijf in bie Eflarabe. „3bh meine, bag wir ßd)wec 
ffern wohl baju etwas ju fagen haben. Unfere gute, arglofe 
DRuffer hobt il>r mif eurer ifalienifchen ©funbe eingelullf! 
©in neffer Unterricht mag bas fein! ERafürlid) nur ein Sor= 
wanb für 2lmüfemenf unb Sürf unb weig ©oft noch was alles. 
dRan fann es fidh ia benfen, wie es in einem älfelier jugehf- 
3ch aber, als beine oerheirafefe ©chweffer, fage bir: idh finbe 
es ganj ungehörig, bag ein fo junges DRäbdhen aus unferen 
Äreifen bei einer Äünftlerin im älfelier j5effe befucht, hoppelt 
ungehörig, wenn biefes junge dRäbdhen an ihrem Äleib 
noch ben ©rauerfrepp um ben Safer trägt, ber faum unter 
ber ©rbe iff." 

„ERun, erlaub einmal!" 2Ilfreb ffieg bie ERöfe bes 3Drn0 

in ben Äopf. ,,31¾ o111^ ^01¾ bitten, bidh ein wenig gu 
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mäßigen, (SHfabefE)! grau @ffl)eu IBinfer ift eine Same roie 
bu. Su f)aff Fein 3?ec^f unb Feine Seranfaffung, über fie unb 
über if)re ©afftii^Feif in falc^en Zonen ju reben." 

„Unb id) roerbe reben, roaes id) für guf fünbe, lieber äUfreb." 
„2Iber, ic^ biffe eud)\" gelif fmf)fe bie ©rregfen ju be= 

|cf)rDic^figen. „£agf uns baö bod) in Diulje befprecfyen; ic^ 
jroeiffe nid)f baran, bafj 2I[freb foroolE)! roie aud^ ©abriele 
uns, iF)ren dfferen ©efd^roiffern, jubiüigen roerben, bag roir 
befprecgen, roaö uns am ^»ergen fiegf — gang fad^Iid), gang 
oF)ne perfön[icF)e ©pigen." 

„3d) möc^fe roiffen, roie man unperfönlid) fein Fann, roenn 
es fid) um f)öd)ff perfon[id)e Singe IE)anbe[f, roie in biefem galt 
um einen 23erFel^r für©abi, ben 23afer niemals gugegeben f)äffe, 
ebenforoenig, roie er gebufbef f)äffe,bag fid)©abriele iF)re Jpaare 
fdrbf roie eine Äomobianfin. Sag fie fo roenig bas 2Jnben= 
Fen unferes lieben 33afers el)rf, bas FränFf mid) am meiffen." 

Ser Son roar falfcb, ben ©lifabeff) angefd)fagen, unb eF>e 
nod) 3uffine eingreifen Fonnfe, roar ©abriele aus if)rem 
©effet aufgefabren. 

„©o! QBeigf bu oieIIeid)f nocg roas? dtein? dta, bas ift 
nur gut! dtun rodl id) bir aber efroas fagen. 2Bas gel) id) 
bid) überhaupt an? ^>e? Sas mod)f id) fdron roiffen. 3a, 
iE>r tut eud) reid)f! 3?>r' ^'e *f)r eure 3u9en& fyabt unge= 
fd^mäterf geniegen Fönnen. 3n unfere Äinberffube ba iff l)in 
unb roieber ein Zon oon ber 3JiufiF gebrungen, nad) ber it)r 
gefangf l)abf. Unb aü bie gepugfen D[Kenfd)en, bie F)aben roir 
l)D(^ffens burd) eine Zürfpatfe fel)en Fönnen, roäl)renb bie 
dltig in ber £ücf)e l)erumfc^nüffe[fe. dtafürlid), roenn roir 
Äinber gefdE)nüffe[f Ratten, roäre es fbodFing geroefen, roenn’s 
aber bie 3iRig tat — — —" 

„2Iber id) bitte bieg, berugige bieg, ©abi!" 3uf(ine DeV: 

fuegfe, auf bie ©rregfe einguroirFen. 
„dtein, icg roill mieg nid)f berugigen! Su biff gerabe fo! 

2öas gaben roir benn bisger oon unferer 3u9en& gegabf? 
2Bir aus guten jpäufern? gür uns gaffe es fieg nid)f gefcgicFf, 
jung unb fröglid) gu fein. 3e&eö Sienffmäbdjen, jebes gabriF= 
mäbegen burffe fieg amüfieren, roenn igr ©d)ag in Urlaub 
Fam. Sie burffen fangen. 2öir aus gufem ^)aufe gaffen uns 
gefegf gu benegmen, immer bes Krieges eingebenF gu fein." 

SXRif bligenben 2(ugen, mif bebenben .fpätiben, mif unfer= 
brüdfem ©d)Iud)gen in ber ©fimme gaffe ©abriele igrem 
bergen £uff gemadjf. Sefrefen mad)fe Feiner megr ben 
Verflieg, fie gu unferbreegen. iTtun roarf fie fieg, bas ÜBeinen 
nid)f megr unferbrücFcnb, in ben ßeffel. 

gelip fag befrefen gu ben ©egroeffern. ©lifabefg gaffe nur 
ein inbignierfes ©cguIfergucFen. 3ufl*ne ffanb auf unb fraf 
neben bie 2Beinenbe. 

„23egerrfcge bid) boeg, ©abi!" 
„dtein!" fd)rie biefe, bas geige ©eficgf igr guroenbenb. 

„3d) roiü mieg nid)f begerrfegen." 
„2Iber ©abi, fo beroeiff bu uns gerabe, roie Finbifdg bu 

noeg biff unb roie fegr roir es nodg nöfig gaben, auf bieg gu 
aegfen. ©eg nun gu Seff. 2Bir roollen morgen, roenn 
bu rugiger biff, roeifer barüber reben." 

„DTicgfS roerben roir morgen reben! Unb idg geg gu 
»eff, roann es mir pagf." 

Unb bann, ogne ber anberen megr gu adgfen, fprang fie 
roieber auf unb oerlieg bas 3immer flud)farfig, um im oberen 
©fodFroerF, gerabe oor igrem ©dglafgimmer, in ben 2trmen 
ber alfen Söffner gu [anben unb nun oollig gemmungslos 
in beren alfes ocrfd)roiegenes ^>erg all bie gurüdFgegalfene 
©egnfucgf naeg garmlofen 3u9en‘:’frclI‘:)cn/ nadg lieben unb 
gcliebf roerben ausgufd)üffen, roie früger, roenn ein ©pielgeug 
gerbrod)cn roar, roenn ein Vergnügen oerroegrf roorben. 

3m 9iaud)gimmer roaren bie ©efd)roiffer bebrüdff gurüdF= 
geblieben. 2llfrcb gaffe fidg mif ber 23cmcrFung gurüdFgego= 
gen: „ÜBcnn möglid), lagf mid) bei ber roeiferen ©aege aus 
bem ©piel. ©ufe ETtacgf, ^»errfdgaffen." 
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idJubolf roar aufge|fanben, gaffe bie 3i9al:t:en(:lfd)e abge 
jfreiff unb ©lifabefg einen !2BinF gegeben, roorauf fie 
gum Zelepgon ging unb bas 2lufo beffellfe. 

„3a/ roas nun?" fragfe Jelip. 
„2Bir roerben morgen fegen." 
„2lcg roas!' Biubolf bregfe bie 3i9arre groifegen ben 

Ringern. ,,©nffd)ulbigf, aber icg finbe, igr feib alle auf einem 
gpolgroeg. jpaf fie benn md)f red)f, bie Fleine ©abi? 2öas gaf 
benn bas Äinb bisger oon feinem Ceben, oon feiner 3uacnb 
gegabf?" 

3uf^ne fag öen ©egroager mif einem felffam bifferen 
£äd)eln an. 

„Sjaben bie meiffen oon uns, um beren 3ugenbfreuben bas 
Äinb uns beneibef, niegf gang anbere öpfer bringen müffen 
als Zangoergnügen unb Zennisparfien, um bie biefe foridgfen 
Äinber roeinen roie um eine oerlorene 3u9enb?" 
^ Sa |d)roiegen fie. 2Ber gaffe efroas fagen Fönnen, naegbem 
juffine gefprod)en, bie fonff nie auf bas £eib anfpielfe, bas 
)ie befroffen, bas igrem £eben eine gang anbere DRidgfung ge= 
geben, bie ben ©dgmerg um ben gefallenen ißerlobfen gang 
allein überrounben. Sie eines Zages gum !Cafer in bas 
Äonfor gefrefen unb oon igm einen neuen 3ngalf für igr 
Geben geforberf, einen 2lnfeil an ber 2lrbeif für bie girma. 
Sie fidg bann oon unfen geraufgearbeifef bie Äriegsjagre 
ginburd) bis gut PrioatfeFrefäriu. 

©elbff ©lifabefg fdgroieg; unb als bie 2lufofirene erFIang, 
gab fie ber ©egroeffer nur ffumm bie ^»anb. 

„©ufe Btadgf." 
31 fa 3ufline öas 3lufo abfagren görte, fragte fie, roieber 

gang bie 3llfe: 
„2Bann roirb 3ogami morgen gier fein?" 
„3u DItiffag, 3ufdne." 
„3ff redgf, jelif, gute 9Tacgt. QBillft bu bitfe bas ^>aus 

nodg riegeln?" 
„Gofgar fegeinf nod) niegf gu ^aufe gu fein." 
„3lcg fo! 3a, Gofgar." 
©nblidg rourbe es ffill im ipaufe Seffenborn. 

e ® 
0 

„2lm DQFiffag!" bas roar bas Cofungsroort für ben nädgffen 
Zag im ^»aufe Seffenborn. dtidgf nur in ber 5tüd)e unb beim 
perfonal gerrf(f>fe eine geroiffe ©rregung. 2ludg grau 2Iu= 
felma, genau roie igre jüngeren Äinber, bie Furg oor OTitfag 
bie gituffer in igrem Zoileffegimmer auffudgfen, roar erregf 
unb aueg ein roenig befangen. 

2Bie biefes erffe QBieberfegen mif 3Dgann roogl oerlaufen 
roürbe? 

,,©s Fommf immer im Geben auf ben erffen ©inbrucF an, 
auf bas erffe ÜBorf!" fagfe fie gu ben beiben, bie gcbulbig 
roarfefen, bis bie 2Bifroenfd)neppe audg roirFliig gang rid)fig 
in ber 32Iiffe fag: niegf gu roeif ginfen, aber aud) nid)f gu 
roeif in bie glaffe ©firn gerein. ÜBcnn aud) grau Slnfclma 
oie[leid)f nid)f gang fo äugerlidg ben „erffen ©inbrud" auf= 
9cfaßf/ tvie es ben 3lnfd)cin bei biefer fegr forgfälfigcn Über= 
Prüfung igres ©cfamfmenfd)cn gaffe: ein nid)f gu unfer= 
fd)ägenber gaFfor roar für grau 2lnfclma bie ©croanbung 
unb bas 3lusfegen einer ^erfon. Sie innere ©id)ergeif eines 
3Tlenfd)en fd)ien igr fegr abgängig oon ber äugeren ©r= 
fd)einung. 

2lls fie nun im Spiegel bie burdg bie ©rregung leidgf ge= 
röfefen üöangen fag, erfegienen fie igr faff ungegörig für 
bie2Bifroe eines 3uflu0 Seffenborn, unb gum erffcnmal gaffe 
fie nadg milbernbem !f)uber greifen mögen, fie, bie igr ganges 
Geben igren jtinbern geprebigf: ÜBaffcr unb ber ©d)laf oor 
dRiffcrnad)f feien bie bcffenDTiebiFamenfe für einen gufen Zeinf. 

©abriele, bie ben 3lrger unb ben Äummcr bes oergangenen 
2lbenbs Dcrfd)lafcn unb beren junge 3lugcn firgrrid) roieber 
in bas Geben fagen, bas igr fo oerlodenb, fo 00U gerrlid)er 
©rfüllungen erfegien, frieb bie gaubernbe Dltuffer an. 
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„Dtfluttcfyen, E>u biff bod; immer bie fd)önffe Don beinen 
Söd^fern." 

(Sin leidder Sadenffreid) [Df)nfe bie 0d>meicf)e[ei. 2(ber 
and) bie beiben, bie i()r am näcf)ffen am ^»erjen lagen, mugfen 
fic^ einer Prüfung unterbieten. 

©abi faf) reijenb aus. Unb 3I[freb? 
„OTug bein Jjacfcff biefe fcmifcte gaife über ber 23ruft 

f)aben?" 
„3a, JRuftd^en, baö iff neueffe DOTobe." 
„Unb bie eingefdjnürfe Saide — fomifd;, bu fief)ff eigenflid) 

roie eindRäbcten im iperrenfoffüm aus. — 3I[fo nun fornrnt!" 
grau 2Infe[ma lieg fidp uon ilpren Srabanfen erff nocf) 

einmal in bas ©peifejimmer führen, el)e fie ben ©alon betrat. 
©ie befall bem Siener, bie fdproeren 23orl)änge JUJU: 

jieten, ben trüben Sag auöbufperren unb bie eleffrifcf)e Ärone 
bu enfbünben. 

3ufrieben überbticffe fie bann bie Safel. 3egf erff bligfe 
baß ©über unb baß ÄriffatI fefflict im ffral)Ienben Cidpf, bag 
aucf» foforf bie tiefrofen Sulpenfnofpen, bie foeben Dom 
Sreibl)auß gebrad)f morben roaren, bur ©ntfalfung famen. 

2IIß bann bie grau beß ^»aufeß in ben fleinen ©alon traf, 
ba fanb fie ben ©rroarfefen im ©efprädp mit un& 

gelip über bie erffen ©inbrüif e, bie ber fo lange gerngebliebene 
uon Seuffddanb ge()abf fyatte. ©r ffanb mit bem Etüden 
gegen bie Sür, unb alß er fid) umroanbfe, ba blidfe er einen 
furjen 21ugenblid ffumm auf bie ©ruppe, bie fid} feinen 
Süden bot. 

3in grau 3Infe[ma fd>ien bie nofDolIe 3eit fpurioß Darüber; 
gegangen ju fein, ©ie fötveve Srauerfleibung gab i^r eine 
Sßürbe, bie ganj feltfam ju ben roarmen garben beß ©efidbfß, 
ju ben fcttreren paaren, ju ber glatten jipauf, bie noct feine 
galten aufroieß, ju ben roarm blidenben 2tugen ffanb. Saß 
junge ©efdpöpf neben il)r? Saß mugfe ja bie Heine ©abi fein. 
Jpimmel, biefe golbffratlenben ptaare unb biefe fud)enben, 
forbernben 2(ugen, baß roar feine ©cf)ti>effer ©abriele? 

©ie taden fIc^ inmitten beß 3immerß getroffen. Ser 
©fiefmuffer f>afte 3Df)ann bie ipanb el>rfurd)fßDDli gefügt, 
©ß roar il)m bligfdpneil burcf» ben Äopf gegangen: 2Bie ffarf 
mugfe bie grau im £eib geroorben fein, bag fie il>m gegenüber; 
treten fonnfe, fo gefagf, fo ungebrodpen Don ilpreß Canbeß 
Sflof unb ©d)macl), oon i^reß ^)aufeß ©orgen unb gäf)rniffen, 
Dom Sob beß beffen ©£>emannß, ben eß geben fonnfe. @r roar 
Doll Serounberung, bie auß feinen 2lugen fprad) unb bie 
2lnfelma faff befangen quittierte, ©ie t^ffe eß fid) ja gleicl) 
gebadpf, fie faf) roirflid) nid)f roie eine frauernbe 2Bifroe auß, 
trog bem Ärepp. 

„2BilIfommen, lieber fa9(e f*e ^er ‘?>r f"° 
reidplid) jur Serfügung ffefjenben 2lnmuf. „^erpid) roill; 
fommen im Saferljauß! 2Bir l>aben unß fo lange nid)f 
gefel>en; eß iff Diel unterbeffen gefdpeben. Sein lieber 
Safer—!" Siefe 2öorfe riffen 3of)ann0 231^ 1,011 ©abriele, 
bie if)m bie .fpanb entgegengeffredf unb if)n mit bem 2lußbrud 
eineß oerfrauenben Äinbeß unb eineß neugierigen Äinbeß 
anfaf). 

„©abi, fleine ©abi!" Ipafte er nur gefagf. 2lber ©abriele 
roar mit bem Sonfali fef)r jufricbcn, auß ber gefürdpfefen 
£Refpeftßperfon roar für fie roieber ber groge Srubcr geroor= 
ben, ber immer für bie fleine ©abi diüffe unb Cedereien in 
feinen Safdfen getragen Ijatte. 

3uftine fyatte fiel) unauffällig auß bem 3immer begeben, 
alß bie ÜRuffer eingefrefen; fie roollfe, roie fie fid) eß ange; 
rool)nf, nodp einen Slid auf ben Sifd) rocrfen, gricbrid) roar 
nadpläffig geroorben. ©ie prallte orbenflict jurüd oor ber 
ffraf)lenben Seleuctfung, unter ber baß Sifdpgeräf flirrte 
unb ffral)lfe. 

„2Baß fällt 3tnen ein, gricbrid)?" \)ervfä)te fie ben ©jener 
an. „DSad)en ©ie bie Sorl)änge auf." 

„Serjeipung, grau ®ef)eimraf \)aben befof)Ien." 
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©ine tiefe gälte grub fid) in 3uf(>ne0 ©firne. 
„Sann iff eß efroaß anbereß." 
©ß roar aud> nid)fß mel)r ju änbern, baß ©ong fyatte {d)vn 

burd) baß Jpauß geflungen, bie Soffner roar mit ber grogen 
©uppenfcfüffel eingefrefen. Sie gamilie fam lebhaft fpre; 
dfenb burc^ bie glügelfür, bie griebrid) geöffnet. 

grau 2lnfelma fyatte ben 2lrm beß Jpeimgefehrten genom= 
men, if)re ^)anb Igg Ieicf)t roie ein glaum auf feinem 3lrm. 
©ie bemül>fe fid), neben bem ^»infenben if)ren geroof)nfen 
rf)pfl)mifd)en ©d)riff ju bef)a[fen, unb fie roar fro^, alß man 
glüdlid) fag. grau 2lnfelma litt felbft forperlid), roenn fie an 
Selben unb ©d)mergen gemahnt rourbe, roenn fie nid)f abfo; 
lute Harmonie unb ©efunbl)eif um fid) fyatte. 

Sie ©efictfSDerrounbungen roaren $um ©lüd fel)r günffig 
Derl)ei[f, eine fleine ©cf)marre unter bem linfen 2luge roar 
faum nennenßroerf unb Deränberfe ben Slußbrud gar nid>f. 
3mmer roieber mugfe grau 3lnfefma in bieß ©efictf fefyen, 
unb immer mel)r roud)ß auß bem rulfgen, ernffen ©eficf)f il)r 
gegenüber baß ©eficf)f ityeö dHanneß f)eraiiß. 

„Su mugf Derjeil)en, bag icf) bid) roieber unb roieber 
anfel)e, 3o|E>ann- 2lber eß iff fabelfaff, roie bu meinem 
geliebten 3uf(uß/ beinern Safer, äl)n[icf) geroorben biff." 

Unb ifre übrigen Äinber eineß nact) bem anberen muffernb, 
fagfe fie: 

„DÜein, feiner gleictf it)m fo roie bu!" 
Sie ©efcf)roiffer fatten baß gleid)e fcfon bei fid) feftgeffellf. 

©ß roar, alß ob ifr Safer oerjüngf roieber in fein ipauß 
getreten, an feinem Sifd) Plag genommen. Unb bocf fatten 
bie Silber beß jungen 3uflu0 ©effenborn ein fleineß £äd)eln 
in ben DJiunbroinfeln, bie ficf bei 3°l)ann L’fi°a0 abroärfß 
jogen. 

3ofann felbft fcfidfe prüfenbe Slide über bie Safel. ©0 

lange roar er bem ipaufe ferngeblieben! ©r mugfe fidf erff 
roieber ^uredftfinben. 3n fUner offenen 2öeife fagfe er: 

„2Bir roerben unß nod) oicl unb eingefcnb betrad)fen müffen, 
glaub idf, biß roir unß gegenfeifig roieberfinben. 3^ bitte 
eucf, felff mir nur felbft efroaß babei. Sebenff, auß ben 
meiffen Don eucf finb in ben 30^011 au0 Äinbern DSenfcfen 
geroorben, baß iff bodf immer baß ©rftaunlitfffe. ginbeff bu 
baß nid)f aucf, liebe DSuffer?" 

„D ja", fagfe fefr überzeugt grau 2lnfelma. ©ie rougfe 
bod) roafrlid) fier am Sifd) allein, roaß baß feigt, an ben 
f eranroad)fenben Äinbern bie eigene fcfroinbenbe 3ugenb, baß 
ferannafenbe 2llfer meffen gu tonnen. 

„Unb roie roar beine Dceife, lieber 30fann?W fra9te S™11 

2lnfelma, baß ©efprädf auf ein weniger perfönlid)eß ©ebief 
bringenb. 

3ofann ergäflfe Don Serfin, Don ben roenig erfreulid)en 
©inbrüdcn, bie er borf im glug gefabf. 

„Saß ©d)limmffe iff: im 2lußlanb iff ,Serlm' Seutftflanb. 
Sarf einen rounbcrn, roenn bann baß Urteil über baß bcficgfe 
Canb, über feine ©cj'd)äffßleufe, über feine grauen fo flingf? 
2lber ©off fei Sanf, man barf Serlin oergcffen." 

grau 2lnfclma faf ein roenig erffaunf barein; roaß meinte 
ber gute 30flinn bamif? 3uf£*ne fd)aufe ben Sruber prüfenb 
an. £otfar aber fagfe: 

,,3d) benfe bod), Serlin iff ber DSiffelpunff beß Sebenß in 
Seutftflanb. Sort allein rocig man, roaß arbeiten feigt, 
borf fcnnf man bie ältcmlofigfeif ber Sefriebe, borf iff roaß 
loß —" 

„Saß fagff bu, ber bu fier lebff unb arbeifeff? Su fennff 
roofl faum baß Serlin nad) bem Ärieg?" 

„D bed). Safer fd)idfe mid) im Dcrgangencn 3a|f)r fin“ 
,,2Jd), unb id) mcd)f um mein £cbcn gern aud) einmal 

fin!" fagfe ©abriele mit Irbcnßfungrigcn 3Jugcn. 
„Su, fleine ©d)trcftcr? 2Baß roillff bu benn in Serlin?" 
„Seben!"  

® ® ® (gortfe$ung folgt.) 
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(Seemanns 2Berbegang. 
23on Äapifänleufnanf 5Dac^im £ie|rnann, Äiel. 

u beiben ©eifen einer 
Jpol^briiife feffgemad^f, 
liegen bie fünf Soofe ber 
.... fen Sorpeboboofö- 
^albfloffitle in ilijrem 
^ieimaf0f)afen. 2In 2anb 
ffel)f eine ©d^ar junger. 
Dltafrofen in jroei ®[ie= 
bern angefrefen. Sas 

erffe 3al)r il)rer infanferiffifd^en Slusbifbung iff IE)erum. fje|f 
enblic^ iff i^r alijeif gef>egfer 2Bunfc^, ber fie mif unroiber; 
ffetüic^er ©eroatf jur freien ©ee fgnfrieb, in Erfüllung ge= 
gangen. Sie finb an Sorb fommanbierf taorben, nod^ baju 
jur Sorpebotuaffe, unb jum rein milifärifd^en Sienff fommf 
lünffig nocf) bie Stusbilbung an Sorb, bie fie ju fücf)figen 
©eeleufen machen fall, ©o befrad^fen fie bie fdE)muifen 
Äriegöfaftrjeuge, bie if>nen auf 3af)re hinaus als ^eimaf 
bienen tnerben, benn aud) erroarfungsooll mif gebüf)renbem 
Diefpeff. 

©er 2ibjufanf erfdE)einf mif ber ßiffe. ©ne furje 2In= 
fpradE>e mif anfc^iie^enber iCerfeiiung, unb wenige ÜRinufen 
fpäfer ffe£)en bie ßeufe, beloben mif bem alle il^re ^abfe[ig= 
feifen enff>alfenben bilfbäucfjigen ÄieiberfacE, auf ben ein= 
jelnen Soafen, wo fie Don if)ren iöorgefefjfen in Smpfang 
genommen werben. 

Sas Sorbfeben. 
©ffaunf blieben fie fid) um. ©ie l)aben fdfyon mancherlei 

über bie befchränffe Unferbringung an Sorb gel)örf, im 
©egenfah ju if>ren biö[)erigen geräumigen Äafernenffuben. 
©afj es aber möglich fe>' 'n fofehen „@fuis" ju wohnen, unb 
fie gar noch mif Dielen Äameraben ju feilen, bas fyat feiner 
Don ihnen fich fräumen laffen. ©och bie Aufnahme, bie ihnen 
Don ber übrigen Sefa|ung jufeil wirb, hi iff ihnen rafd) über 
bie anfängliche Sefiemmung hinweg, ©reue Äamerabfdhaff 
war oon je ein Äennjeichen bes ©eemannsberufes. ©hne 

fie iff an ein gebeihlidhes 3urammen[eben fchledhferbings 
nidhf ju benfen. 3Rif ^»itfe ihrer neuen Äameraben geiingf 
es ihnen auch enblich, nach anfangs oergeblidhen iBerfudE>en, 
ihre ©adhen in ben windigen ßpinben unb „Sacbsfiffen" 
unferjubringen. (£s gibf fein p[ä|dhen an Sorb, weiches 
nidhf auf finnreichffe bis in ben lebten 2öinfei ansgenu^f 
wäre. 

Sie Dieifälfigen Einbrüche ihres gänjlich Deränberfen 
ßebens in fich aufjunehmen, iff unferen iXefrufen fürs erffe 
nidhf niöglidj). 3iber es gehf hoch ein 2li)nen burch ihr 

©emüf, bafj, wie jebes anbere Sing, auch bas Sorbieben 
feine jwei ©eifen fyat, unb bag ber fpridhwörfOche frifch= 
fröhliche Sorpeboboofsbienff unb bie ©eefahrf mif ihren 
reithen 2ibmechflungen fie biefe Unbeguemiichfeifen halb Der= 
geffen laffen werben. 

Sei ber 2Ibenbmufferung empfängt jeber ber OTeuiinge 
feine ^ängemaffe mif bem bajugehörigen Seffjeug. ©o 
eine ^ängemaffe iff ein eigen Sing unb unbuibfamer off 
als ein fförrifcher ©aui. (5rDl>/ f'e auf ^er einen ©eife 
erfiommen ju hoben, fliegt man auch fcfwn im nädhffen 
ilugenblicf auf ber anberen reegf unfanff auf bas harfe 
Sedf hernieber unb braucht babei für ben ©poff ber ^ame= 
raben nicht ju forgen. 2IUein Übung madhf ben 3Heiffer. 
S^at man ben Äniff erff heraus, fo liegt man in ber Jpänge= 
maffe ficherer als in 2Ibrahams ©dhog, unb manch alten 
©eemann gibf’s, ber fie beileibe nicht mif einer feffffehenben 
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ßagerffaff oerfaufdhen mödhfe. 2Iuch unfere jungen ÜRafrofen 
finben fidh fchliegiid) barein unb finb baib enffchiummerf. 
Unb bas iff guf. Senn ber Sienff, ber fie in ben näcf)ffen 
Sagen erwartet, erforberf ihre ganje ^rifche. 

Ser wachhabenbe Dffijier jiehf bie Uhr. ©edfs Uhr 
früh- «2Uie Scann weifen!" Stif ber ihm eigenen ©e= 
fdhwinbigfeif eiif ber Soofsmaaf (Unteroffizier) ber ZDache 
Don Soof ju Soof. ßang gezogene Pfiffe aus feiner SoofSs 
mannspfeife laffen bie' Sefagungen hochfahren. 

„Überaii zurrf Jpängemaffen!" 

(jegf hrifd es, feine Slinufe oeriieren unb rein in bie &iei= 
ber, beoor ber geffrenge ißorgefegfe erfdheinf unb bem 6äu= 
migen etwas unfanff nachhüfd- Senn nadE) einer iöierfeb 
ffunbe müffen bie Jpängemaffen Dorfdhriffsmägig zufammen= 
gerollf unb Derffauf unb bie üöohnbecfs geräumt fein. Ser 
Unteroffizier Dom Sienff meibef bie angefrefenen ßeufe bem 
machhabenben Offizier zur ©feile, bann feiff es „2iile31iann 
fief coafchen!" 2öer nun etwa wie bafeim bei Stuffern ober 
auch auf ben größeren ©dhiffen zum 2öafdhfifch ober in bie 
2Bafchräume eilen will, wirb fief) auf einem ©orpeboboof 
Dergebens nach einem foiefen ßupus umfefen. 3In Oberbedf, 
in ber frifdhen Storgeniuff, geff biefe nügiiehe Säfigfeif 
unter 3nhirfenahme Don püfjen unb Saigen oor fich- 

Sas ffäfif ßeib unb Seele unb macht auch t'en Serfdhia= 
fenffen rafch munfer. Sann gefü’s ans Jrühfiücf. Stif 
Sonnergepoifer werben bie bis bafin an ber Sedfe in eifernen 
Sügein aufgefängfen Sadfen (Sifdhe) unb Sanfen (Sänfe) 
an Sedf geffeiif, währenb bie bazu abgefeiifen ßeufe aus ber 
Äombüfe ben bampfenben Äaffee heranfoien, ben ber Äoch, 
einer ber gröffen Äünffier unb babei ber ©epiagfeffe unter 
ber Sefagung, mif forgfamer ^anb fchon lange oor bem 
üBedfen bereifet faf. Btahezu brei Sierfeiffunben währf bas 
fröhliche ©reiben, wobei ber ©eemannsmagen unter bem 
©infiuf ber ffefs hungrig machenben ©eeiuff bisweilen 
©rffauniiehes zu ieiffen imffanbe iff; bann wirb aufs neue 
ber Pfiff bes Soofsmaafen Dernehmbar, biesmai in anberer 
Schattierung: „Pfeifen unb ßunfen aus, Älarmadhen zum 
Sienff!" 

©efrifäffige fpänbe fchiagen Soeben unb Sanfen hoch, alles 
iperumiiegenbe wirb forgfam Derffauf, unb um 7 Uhr 30 Stin. 
werben beibe SiDifionen, bie feemännifche unb tedhnifche, ber 
auf jebem Soof hunberfföpfigen Sefagung ihren Offizieren 
Zur ©feile gemeibef. 

Btadj) einem 
„Seinfdhiff" 

Don einffünbiger Sauer, wobei fidh roahre ©furzbädhe 
frifchen Siugenborbwaffers aus ben ^meriöfchfchläuchen bis 
in bie enfiegenffen Zöinfei ergiegen, beginnt ber ©efechfs= 
bienff. Sie Sefrufen aber werben gefonberf oorgenommen, 
um fie in fürzeffer Qeit recht grünbiief) mif ben £Räumiich= 
feifen unb ber fonffigen ©igenart bes Soofes oerfrauf zu 
machen. „Soofsfunbe" ha^ eS Äommanbanf mif 
nüchternen 2Borfen bezeichnet. 2Iber es birgf — fo wähnen 
bie baDon Sefroffenen — ben ©eufei in fich! (jn fieinen 
©ruppen fiehf man fie unter ber Rührung ihrer Unteroffiziere 
biigarfig über SecE fliegen. „3iuf bem ©ignaibeef anfrefen, 
marfdh, marfdh!" „Sa iff wahrhaftig fchon wieber einer ber 
ßegfe!" — Ser Schweig friff ben Ceufen auf bie ©firn, unb 
ber Seobacgfer hat feine ^rmbe bran, jjf1! eS t»odh auch 
ihm einffmais fo ergangen, unb iff es bod) bas einzige Süffel, 
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fief) bie an Sorb eines (Sdfiffeß unb jumaf Äriegsf(f)i'ffes un= 
bebingf nofige @etDanbff)eif unb Sef)enbigfeif anjueignen. 
Sie ffeifen fTtiebergänge, weld)e es Dor allem auf bie ©c|ien= 
beine abgefef)en ju f)aben fc^einen, fe^en bem ungeiibfen 
ßanbraffenbein anfängfid) ein faff unüberrDinbfic^es ^inber= 
nis entgegen, bem nuu buref) infenfioe Semegung abgef)o[fen 
merben farm. Saburcf) fernf jeber dRami bas Soof fennen 
unb rreig and), roofjin er fief) beim dHanboer gu begeben f)af, 
beim 2Infrefen nad) ber geuerroUe, beim ßedfidierungsbienff 
unb nicf)f sule|f auf ben ©efedEdsffafionen. 

Sie DTfufferung. 

Urn 11 UE)r 30 DUin. friff bie Sefa^ung an jur DTcufferung 
(Sfppeff) burc^ ben Äommanbanfen. JHif prüfenbem Slid 
mufferf er bas 2fusfe£)en unb ben SInjug feiner 2eufe. 5n 

furjer 21nfprad)e f)ei^f er bie neu an Sorb fommanbierfen 
dRafrofen auf feinem Soof roitlfommen unb erma£)nf fie, 
ffefs ber ffofjen 
Srabifion ber Sor= 
peboroaffe einge; 
benf jufein,bie Don 
jebem einzelnen in 
jeber Cage bie ooffe 
Eingabe eines gan» 
jenSlannes erfor= 
berf. Sann beginnt 
bie dRiffagspaufe. 

äfbermafs raf= 
fein bie @ifenge= 
ffelle ber Saden 
unb Sanfen, unb 
abermals Idolen bie 
befreffenben Ceufe 
in großen bfecf)er= 
nen Serrinen aus 
ber Äombüfe bas 
fraffigeSffen. 2Bie 
ber Äoc^ es fertig 
bringt, in einem 
Kaum, in roefdjem 
er fief) ?aum um= 
bref>en fann, bie in 
jeber ^infid^f oor» 
treff[icf)en DRa£)b 
Reifen für bie f)un= 
berf Dlfann ber 23e= 
fa|ung jujuberei: 
ten, bfeibf off fefbft bem älfeffen Sorpeboboofsfaljrer ein 
unlösbares Kätfel! 

©pater fommf bie furje ©eemannspfeife ju if)rem Ked)f. 
dftand)er auef) ffredf fief) ju einem DIciftagsfd)[äfcf)en aus, 
bis if)n um i Ll^r 30 dRin. ber Sienff aufs neue in bie 
2Bi'rSlicf)feif jurüdruff. 

Siefer toirb ba fortgefe^t, roo er am Sormiffag aufges 
I)örf f)af. ^»inju Fommf ber Llnferric^f auf ben für jeben 
DRann im ©efedff, beim feemännifc^en ffRanöoer unb in 
@efa£)rfällen oorgefefjenen ©fationen. 

Unb menn um 4 Uf)r $rei$eit beginnt, oerfpürf"jeber 
eine red)ffdf)affene DRübigfeif, unb manef) einer mag es 
oor^iel^en, an biefem Sage lieber an Sorb oon ben ©frapajen 
ausjuruf)en, als an Canb auf Urlaub ju gelten. 

SRur bas Äarf Dffe[fcf)ä[en für bas 3Riftagsmaf)f bes 
fofgenben Sages nimmt bie ßeufe noef) einmal für furje 
3eif in 2fnfprudE). Sie dteufinge roerben f>ierbei oon ben 
öfteren Äameraben, jeber nad^ feiner mufifalifdjen Segabung, 
in bie an Sorb gebräuc£)[icf)en @Dfbafen= unb ©eemannslie= 
ber eingeroeif)f. Soofsbefa|ung bifbef geroifferma^en 
einen ©efangoerein für fidf), unb nichts geroinnf uns auf 

IV/33 

unferen fommeriicf)en 2Iuslanbsreifen bie Zuneigung bet 
Seoofferung mef)r als gerabe unfere fronen beutfe^en Cieber! 

Ser Sag gef>f jur dteige. Um 7 Uf)r 30 DRin., toäf)renb 
bie an Sorb ©ebfiebenen jur dRufferung angefrefen finb, 
gef)f ber roadffmbenbe Sfjiijier feine Konbr über affe Soofe 
ber Jpalbfloffifle. Sie 2Bof)nräume müffen ju biefer 3eif 
grünblid^ reingefegf fein, ©o erforberf es bie ffrenge 33or= 
fcfjriff, unb roef)e bem Sienfff)abenben, ber fi’cf) f)ierin bie 
geringffe Rad^fäffigfeit jufd^ufben fommen fä^f. 

„Kuf)e im ©cf)iff!" 

2fnbertf)alb ©funben fpäfer fäfjf fid> jum festen dRafe bie 
Soofsmannspfeife Dernef>men: „Kuf>e im ©dfpff!" 

Sas Siblioffjefsbud) wirb fortgefegt, bas efeffrifdfe 
2idE)f ausgebref>f, unb halb faffen tiefe dlfemjüge erfennen, 
bag ber roofdoerbienfe ©d^faf feine ^errfd^aft angefrefen f)af. 

Sie 3ed gef)f rafcf) baf)in. Sie Kefrufen fügten fid^ mit 
jebem Sag f>ei= 
mifd^er, unb bafb 
fommf es if>nen 
oor, afs geworfen 
fie fcf)on jahrelang 
jur Sefagung. 

fjf)re erffe furje 
©eefaf)rt f)aben ffe 
bereits f)infer fief). 
Sie Sfusbifbung 
aber nimmt ifjren 
fid) ffefs ffeigern= 
ben Serfauf. 3n 

einer gefc^ü^fen 
Sudfd oor 2fnfer 
fiegenb, nimmt ber 
Äommanbanf fei» 
ne gefamfe Ses 
fagung einfc^Iieg= 
04 ber Kefrufen 
3um Koffenefer: 
gieren jufammen. 

Sag für Sag 
brofmf bas ffäf>Ier= 
ne Sed unter bem 
Sriff ber dRann= 
fd^aff, bie fief) ei= 
fenb auf !f)re ©fas 
fionen begibt, je 
nac^bem ein aus» 

gebrochenes j^euer ju [ofcf)en, ein 2ed ^u (bidhfen iff, ober je 
nadibem ber Äommanbanf ein anberes dfUemannsmanooer 
befief)ff. 3tDifdhenburch fommf auch ^er Unterricht in feemän» 
nifdjen dlrbeifen, Soofsrubern, Sienfffennfnis unb ©ignaf» 
bienff nicht §u fur$. Sie ^auptfache aber bfeibf ber@efechfSs 
bienft. Senn roas bebeufef ein Äriegsfchiff, bas nicht auf ber 
ooffen ipohe feiner Äampffraff ©o field man benn nach 
bem alfmorgenblichen Kofleneferjieren auch unfer£ Kefrufen 
unter dluffidd bes dfrfiflerieoffigiers unb unter ber j5ührun9 
funbiger Unteroffijiere bie ©efchü^e bebienen, als gefte es, bie 
feinbfidhen 3erf^rer reihenmeife auf ben dReeresgrunb ju 
beforbern. 2fudE) mit ben Sorpebos, unferen Kiefenjigarren, 
toerben fie oerfrauf gemacht, foroeif es für ben einzelnen 
in Sefrad)f fommf. Unb fie beginnen fie mit jener ehrfürd)= 
figen Ciebe ju befrachten, bie fie gleich febenben 2Befen nun 
einmal beanfprucf)en, roenn fie eines Sages bie in fie gefegten 
©rtoarfungen erfüllen foffen. 

Ser Äommanbanf aber hat feine ftilfe 5reube baran. ®S 

finb ganje Äerfs, feine prächtigen Ceufe. ©o fann er mit 
Kühe ber fommenbendRanooerjeif entgegenfehen, bie an ihn 
unb feine Sefagung bie hörbffen dfnforberungen fteffen roirb. 

ffn allen ©äCfeln gereebf. ©djerlSilberbieng 

Ser auf einer 2Bel£reife 6efinbUdf)e beuCfdfje jtreujer „@mben" f>a£ als roeiCere ©tappe furjlirf) bie 
Äanarifcijen fjnfeln befud)t. ©panifebe btegierungöPertreter (üben bie gefamfe 33efa§ung gu einem 
Äamelausflug nach bem 375 m fyofyen ertofdbenen 23u[fan DKontania be 5ue90 e'n- Unfer 23ilb 

jeigt bie Seeleute Beim 2Iuffif5cn im Sorfe ffeija auf bancerate. 
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5lftronomif$eö Dom 5lprtl 192 7. 
Son Prof. S. ^ülsföffer. 

@tembtlbet tm NO=£luabrant. 
i. ©c^roan. 2. ßepf)eu«. 
3. £eier mit 2Dega. 
4- ©radje. 5. ÄI. 
Bär. 6. iperfulrö. 
7. Ärone. 
8. @r. Bär. jJ/t’' - 

A$/~ - 

©ternbüber tm NW;D.uabrant. 
i. 2Int>romeba. 2. Eaffio= 

pcia. 3. ^)erfeus. 
4. gu[;rmann mit 

'y,, ßapetla. 3. ©tier 
mit 2iI6e= 

Baran. 

1. ©dfjlange. 
2. BoofeEi 

mit airffur. 
3. 3agbf)un= 
be. 4-®t.2&me. 
3.Berenife. 6.©r. 
2&roe. 7. ^tung» 
frau mit ©pica. 
8. 2Bage. 9. 3tabe. 

©ternbüber tm S();D.uabrant 

I. Orion m. 
Beteigeuze. 

2. SroiU'ng6 

mit ßajlor unb 
4)oIIup. 3. ÄreBö. 

4- Äi. ipunb mit 
^ProEpon. 3.2Baffer= 

fdjlange. 6. @r. ßötoe 
mit 3Jegutu£i. 7. ©iriud. 

©ternbtlber tm SW=Q.uabrant. 

Bilb bed Rimmels im rf>e:nifrf) = tt>eftfänfcf)en ^nbufiriege&ief 
atnfangd atpril gegen 10 Ui;r, JTlitte g U^r unb ©nbe 7 Ufjr a&enbd. 

3eid)en = (SrE[ärung: 

©ferne: 3)< i. ®rö#e; ★ 2. (Svöge; • 3. Sröfse; . 4. ®röge; C3K°nl>; Qptanefen; Otebet uni> ©fempnufen. 
!Die 3Tamen ber ©ferne 1. ®rö@e ttnb bem ©fembitbnamen beigefügf. 

ür ben älfeften römifif>en Äa= 
[enber, ber bebannfOd) mif bem 

OTtärj baß 3al)r begann, foü ber 
ETlame beß folgenben DTtonafß, in 
ben bie grübdingßblüfe fiel unb ber 
fomtf bie fc^önffe ifalienift^e 3al>: 
reßgetf eräjfnefe, non bem [afei= 
nifdjen 2Borf aperire = eröffnen 
abgeleitet roorben fein, gär unfere 
nörblic^ere ©egenb iff er ber „2Bef= 
ferlaunige//, unb nad^ ber 23o[fß= 
meinung über fein meteovohgifd)e0 
23erf>alfen t)eigf eß benn and): 
„Ser 2Iprü — tut, maß er miü." 
^ierauß tnerben aui^ bie Slußbrütf e 
„SlpriHaune" unb „älprilnarr" t>er= 
ffänbiic^, ebenfo bie ©iffe, „je= 
manben in ben 2Ipri[ fd)iifen". 

2Bie fef>r fid^ in biefem 3I?onafe 
unfer ©fernl)imme[ gegen bie2Binr 
fermonafe oeränberf jeigf, beroeiff 
oar allem ber Slid auf bie 9ItiIdE)= 
ffrage. (Sie I)af il)re bel)errfcE)enbe 
©feliung in ber ßenitlage ganj 
nertaren unb fammf nur noef) am 
^orijanf beß 2Ibenb£>imme[ß jur 
©elfung. Saß ©fernbilb beß @rD= 
^en ßöroen ift auß bem Offen inß 
3enif gemanberf unb ber Orion 
fd)i(ff fidE) an, im 2Beffen ju oer= 
fdfjroinben. 

2l[ß fd^öneß Obfeff jut 23eob= 
adE)fung, allerbingß mif — menn 
aucl) nur {[einem — gernroI)r, 
fommf ber 0fern[)aufen „Ärippe" 
im Ärebßffernbilb für biefenOTonaf 
in gute Stellung. Sem freien 2Iuge 
biefef er fidE) alß ganj maffer meiger gleif nur, gelegen faff 
inmiffen ber 23erbinbungßlinie Po[[uf—3*fegu[uß. 2I[Ierbingß 
mirb ber 3Ttonb roof)! im jtoeifen unb briffen DTlonafß: 
oierfel burc^ feine ^eüigfeif eftoaß [fförenb einmirfen. 2tudf 
bie äftnlid^e ©ruppe im ^»aar ber Serenife fei in gleii^er 
2öeife empfohlen. 

Saß fäglid^e, red^f merflic^e .Spöl£)erffeigen ber ©onne 
friff fel)r augenfällig l>erDDr, toenn man fäglid^ bei feffge= 
legfem 2Iugenpunff — eftoa in berfelben ©de einer beffimm= 
fen genfferfegeibe — miffagß 12 LI[)r i^re ©feliung ju leidff 
erfennbaren, unoeranberlie^enDOTerEjetclen, toie Surmfpigen, 
Sligableifern, ^außeden ufro., oerfolgf. DlRan mirb bamif 
bie Sageßoerlängerung erfaffen, bie fidE) tm ganzen auß 
folgenben Safen für unfere ©egenb ergibt: 2lm 1. 2lpril 
©onnenaufgang 6 Lbfr 2 DIfin., Untergang 7 Ul>r 6D2tin.; 
am 30. 2lpril bagegen Üiufgang 5 Ul>r 2 DTtin., Untergang 
7 Ul)r 58 Dltin. 2lud^ fei noc^malß auf bie ©onnenfleden 
(tingeroiefen (ogl. ^eff 3 Dom IXRärj biefeß 3al>reß). 

Ser ©rbfrabanf DERonb erreiegf am 2. 2lpril Stfeumonb^ 
ffellung morgenß 5½ Ul)r, erffeß 23ierfel am 9. 2lpril nacfifß 
i % Uf)r, ißoUmonb am 17. 2lpril morgenß 4½ Ufr unb 
legfeß Ißierfel am 24. 2lpril abenbß 11¼ Ufr. 

23on ben Planeten bleiben DTterBur, 3uP'ter un^ 
Ur anuß faff gänjlidf unfteffbar, toeil fie in Olafe ber ©onne 
roeilen. ©rff in ben legten Sagen beß DTtonafß mirb Jupiter 
eftoa i % ©funben oor ber ©onne roieber aufgefen; äfn= 
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lidfeß gilt aui^ für Uranuß, fo bag beibe in ben näcfffen 
Oltonafen roieber günffigere ©fellungen jur Sluffucfung 
erlangen toerben. EBenuß bleibt ffraflenber Slbenbffern mif 
nodf immer mefr oerfpäfefem Untergang; ju ©nbe beß 
Oltonafß mirb fie faff 3½ ©funben fteffbar fein. Dltarß 
lägt im Cidffe audf roeiferfin fefr nadf, bleibt biß nadf 
OTtiffernarf)f noef über bem ^orijonf ju oerfolgen unb 
roanberf auß bem Stier in bie 3tt’'U'n9e (t’gt- Äarfe). 
Saturn toirb nadf unb naef bereifß oor DTliffernadff auf= 
gefen, fo bag er am ©dflug beß DJlonafß fdfon furj oor 
10 Ufr foeffommf, aber er ffeff tief in ben Sütiffen. 
Olepfun bleibt in günffigerj Stellung nodf für unß 
(ogl. Äarfe). 

23on einigen ©fernmarfen rourbe 2luffmbung oon ÄDme = 
ten gemelbef — im ganzen oier feit ^afreßbeginn—, aber 
audf biefe finb ebenfo toie bie Dom ©cflug beß 2>af)reö I926 
roegen ifrer toinjigen ©rüge für bie 3l[[gemeinfeif nieff 
oon Sebeufung. 

2ln Oltefeoren bürffen oielleicff um ben 10. 2lpril foldfe 
auß bem ©fernbilb ber Ceier Eommenb in merflidfer 3aft 
auffrefen; fie ftnb, megen ber tiefen Stellung ber ßeier, oor 
DTtiffernacff am norbtoefflicfen ^»Drijonf fauptfäcflidf ju 
erroarfen. 

3m übrigen toirb für baß 23erffänbniß ber ©fernEarfe 
auf ben ^anuarberieff biefeß 3afreß roieber oerroiefen. 
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&k (Hcftruität tm ^au^alt. 
@tromoerbrauc^ unt> @tromfoflen t)er rcic^tiöflcn ipauö^altgcräte. 

fTSer eigenflic^e Sinn unb %med ber Xec^nif heftest barin, 
ben SRenfc^en bun^ ffänbige 23erDc>[IfDmmnung ber 

9Hafcf)inen unb ©eräfe Don nieberer 2Irbeif ju enflaffen, 
bamif er feine Äraff für roerfDotlere Singe frei befommf. 
2lm roenigffen iff biefe roid^fige 2Iufgabe biöfjer im Jpau0f>a[f 
erfannf roorben, unb nur ganj tangfam bric^f fid) aud> I)ier bie 
Überzeugung Saf>n, bag insbefonbere bie eleffrifrfje Äraff be- 
rufen iff, md)t nur buril) beffere Seleud^fung, fonbern burel) 
Umroanblung in 2öärme ober mei^anifif>e Ürbeifj bie äirbeif 
ber ^auöfrau ju erfegen bjm. ju erfeid)fern. Sei bem 
(Jorff^reifen ber ©[effrotoärmeantoenbung im Jpausl)a[f 
erinnere man fid^ ber feiten, roo baö eleffrifd^e 2icf)f nod> 
als ein 2upu0 galf. Sie Ijeufe t)äu(ig noct) als 2ufuö auf= 
gefagfe ©leffromärme: unb raffamoenbung bürffe ficE) 
morgen ebenfo fiegreicE) iE)r ©ebief im ipaußtjalf erobert 
lijaben. 

Son ben Jpau0lE)a[fge= 
räfen, bie bie üßarmc' 
roirfung beö eleffrifd^en 
©fromeß oertoenben, iff 
baö 23 ügeleifen baö be= 
fannfeffegetoorben.Sieie 
jpauöfrauen finb fid) ba= 
Ijer fd)on berougf, bag 
nid>f jebeö e[e!frifd)e 
Sügeteifen gleid^roerfig 
iff, unb fie oerffeljen be= 
reifö frififd^ zu t»üli)[en 
unb ein Sügeleifen nad> 
iE>ren ©rfat)rungen ju be= 
urteilen. Sie ©pige eineö 
Sügeleifenö mug am 
E)eigeffen fein, ba fie beim 
Sügeln — namenflidE) 
feudjfer 2BäfdE)e — fonff 
juerff erfaifef. 3Itan roirb 
aud^ nid^f mef)r Sügeleifen mif oernideifer ©ofjle benugen, 
bie befonberö auf geffärffer 2Bäfcf)e leid^f^bunEIe ©freifen 
E)inferlaffen. 21uö biefem ©runbe iff beifpieiötoeife baö 
„Profoö" = Sügeleifen an ber ©of>[e nid^f oernid elf, 
fonbern auö feinporigem ©dE)miebeeifen Ejergeffellf unb nur 
augerorbenffidij fein gefd^Iiffen. ©ine ben ©iemenö=©d^uderf= 
2Berfen pafenfierfe jlufffelloorrid^fung (2tbb. i), bei ber 
bie 23enugung oon t>inber[ii^en Itufffellbled^en oermieben 
roirb, fülE)rf jur roeiferen Sereinfat^ung ber Sügeiarbeif. 
3üeuerbingö lijaf man aud^ ein „r^>rotoä"--S^o&)\eiftunQ&e{fen 
t)ergeffeßf, baö mif bem fogenannfen „Sirfa"=9?eg[er oerfefen 
iff. Suri^ biefen EKegler roirb erreid^f, bag baö ©ifen fid) 
bei einer beffimmfen JpödE)fffemperafur oon feibff nbfdialfef 
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aibb. i. 
Sütjeletfen mit 3IuffteUDonid;ttHig. 

2Ibb. a. 2Baf]Terfoc^ec. 

unb bei ber geringffen, nod^ jum Sügeln auöreidE)enben 
Semperafur roieber felbfffäfig einfdE)aIfef. ©ö iff alfo baburd) 
bie ©efalfjr eineö Söerbrennenö auögefd^bffen. ferner iff 
eö baburdE) möglich geroorben, baö Sügeleifen für einen 
E)61E)eren 2Baffoer= 
braudE) einjurid^fen, 
burd^ ben eö fdEjneEEer 
auf bie gebraud^ö= 
fähige Semperafur 
gebrad^f roirb. EHIan 
fparf alfo an2Barfe= 
jeif unb frog beö 
anfänglidE) E)öE)eren 
©fromoerbrauc^ö 
roieber an ©from, ba 
bie feiten, in benen 
baö ©ifen nugEoö 
2Särme aufnefjmen 
roürbe, burc^ ben EKegelfcEjalfer in 2öegfaIE Eommen. Sie ge= 
rooE)nIidE)en Sügeleifen oerbraud^en je nadE) ©eroidE)f efroa 
4oo biö 500 2Baff (17—21 EPf.)°, baö JpDd>Ieiffungö=SügeI> 
eifen E)af einen 2EnfcE)Iugroerf oon 600 2öaff (25 Pf.); frog= 
bem iff eö im ©fromoerbraudE» fparfamer, ba ber ©from 
ZeifroeiEig felbfffäfig auögefc^alfef roirb. 

Son ben Äod^geräfen iff ber 2Bafferf od^er (2Ibb. 2) am 
Eängffen in ©ebraud). @r gnbef nid^f nur in ber &üd>e, fonbern 
auc^ im©dE>Eafzimmerunbfe[bff in ben 
SEBoEjnjimmern überall ba Serroen= 
bung,roo manfd>ne[I unb fauber roarmeö 
bzro. fodE)enbeö IBaffer bereifen roili. 
Ser 2InfdE)Iugroerf aud^ biefeö©eräfeö 
beroegf fid) zroifd)en4oo unböooTßaff 

, (17—25 Pf.) je nad) ber ©rbge beö 
fjnfjalfeö. ÄEeinere Sbpfe zu % biö 
i 2ifer roerben meiff mif ERingEjeizung 
E)ergeffelEf, bie an ber inneren 2Ban= 
bung beö Sopfeö eingebaut iff, grögere 
biö zu 2 2ifern erraffen Soben= 
Ejeizung 'mif leidet auöroedE)feEbarem 
^»eizelemenf. 

3um 2Baffererroärmen in jebem 
betiebigen DorE)anbenen ©efäg E>af 
man einen £audE)fieher (2Ebb.3) l^ergeffeEIf,ber bie^Eüffigfeif, 
in bie er eingefaucE)f roirb, in ganz furzer Qeif auf bie 

“ Sie etngefiammerten fyinter bem 2Battt)ec6rau<b geben jebe^= 
mal bie ©fromEoften für eine ©ebraudfjeifiunbe bei ununferbrodiener 
©from3ufüf)rung unb einem ©frompreis fern 42 )e Äilomattfiunbe an. 
Sie 2Ipparafe mi£ feibffaä£igem ©£romregler (2fusftf)al£er) gnb ba^er im 
©ebraudf) billiger, aid bie eingeElammerten 'Mafien angeben. 
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gett>ünfcf)fe Temperatur tringf. 
23on ber ©fromaufnafjrne, bie 
bei biefem ©eräf 250 ÜZBaff 

(IO/5 Pfg-) beträgt, gcl;f nichts 
Dertoren, ba bie gefamfe enf= 
miifelfe 2Bärme fic^ nur ber 
umgebenben glüffigfeit mif= 
feilen fann. 

(Sine 2Beiferenfmi(fIung bes 
SBafferfod^erö ffelien bie elef= 

atbb.4. Äaffeemafrf)inc. triften Äaffee= unb Tee = 
mafdE)inen bar. Die erffere 

(2lbb. 4) 9anS äB>n[id) ber befannfen ©piritusEaffee= 
mafd)ine gebaut, bei ber burd) bauernbeö Uberfprubetn bes 
ÄaffeemelE)[s mit bem am Soben ber 37tafd)me immer mieber 
Don neuem erbitten 2Baffer eine augerorbenflid» fparfame 
2lusnuf;ung bes Äaffees erreicht roirb. Sabei f)af bie @[effri = 
jifäf natürlich bie befanberen ^Sorjüge ber ffefen Sefriebs= 
bereitfd^aff unb bes Sermeibens jeber (5euerögefaf)r 

abfotufer ©erud)[ofigfeif j. S. gegenüber bem ßpirifus= 
betrieb. Sie „PrDtDS"=Äaffeemafc^ine mirb aud> nicftf nur 
in ber geroD^niidEjen Äannenform, fonbern aud) in ber 5Durn 

bes ©amomars mit ^uf? unö 2Ib[a)3t)af)n fjergeffedf. Sie 
©fromaufnabme beträgt 600 2Baff (25 Pf.). 

23DIT ber ganj ät>n[id) gearbeiteten £eemafct)ine (2Ibb. 5) 
iff $u ermähnen, ba^ bas Zeefieb in ben SecM beroeglic^ 
eingebaut iff, fo bag es nad^ 
Selieben in bas Seemaffer gefenff 
ober t)Dd)gejDgen merben fann. 
DTtan t)af aifo nic^f mel)V roie 
früher bas [äffige ^>erausnet)men 
bes £ee=@es, fonbern ber Heine 
Sebäifer bleibt ffefs in ber j?anne 
unb bie Jpausfrau brandet Jein 
2Ibfropfen auf bie Xifcfjbeife, ffie 
bas beim Jperausnet>men häufig 
DorJommf, ju befürchten. Ser 
©fromoerbraud) beträgt gleich1 

falls 600 2Baff (25 Pf.). 
3um2Bärmen unb &od)en oon 

©peifen bient bie regelbare 
•Kochplatte (3Ibb. 6), auf ber 2I&&. 5. Xeemnfdjine. 
fidh erfahrungsgemäg am heften 
mit fladhbobigen äÜuminiumfochföpfen Jod)en lägt. 2Iudh 
©ugeifenJochföpfe mit flachem Soben eignen fich für biefe 
Äodhpldffe, hoch mug man babei bebenfen, bag bie grögere 
dRefadmenge biefer Topfe für ihre eigene (Srroärmung 
mehr ©from erforberf. 2Bichfig iff jebenfaüs, bag auf 
ber glatten Kodjpiaffc ein moglichff glattes 2[n[iegen bes 
Kod;gefchirrs nofroenbig iff, ba fonft nafurgemäg 2Bärme 
oerlorengebt. ®ine befonbere 2trf Kochptaffe iff bie ©Iüh = 
Jochptaffe (2lbb. 7), bie eine Dielen Hausfrauen ange= 
nehme ©igenfhaff haH nämlich bag man am ©lühen ber 
©iOtheijffäbe foforf erfennen fann, ob bie piaffe in Sefrieb 
iff. Sie DrfSDeränberb'chfeif ber Äodhplafte, ihr fauberer 
Sefrieb unb ihre ffefe Setriebsbereitfchaff finb ihre grogen 
Sorjüge. Sa jum fdhnellen 21 n Jochen grögere 2Bärmeenf= 
roicffung, alfo auch h^hecer ©fromoerbrauch erforberlidh 

iff, merben bie angeführten Piaffen 
für einen döaffDerbrauch Don 650 
(26 Pf.), goo (39 Pf.) unb 1200 
(50 Pf.) 2Baff gebaut. dRan barf 
babei aber nicht oergeffen, bag bas 
ÜBeiferfochen mit roeif geringeren 
©frommengen möglich iff, ba biefe 
Kochplatten burch ihre S^egelfähigfeif 

2l&b. 6. jtocfjplattc in brei ©tufen geffaffen, bie fpar= 
mit ©tromregulierung. famffe, jemeds ben ©rforberniffen 

21bb. 7. (>)lü[)focf)pIatfe 
mit Sfromreguliccung. 

entfprechenbe ©tromaufnahme einjuftellen. ©anje 3ufammett: 
(feUungen Don eIeJfrifd)en Kochff eilen ju Ko d) her ben haben 
neben ber umfangreicheren Sermenbbarfeif noch ben roirf; 
fchaftlichen Sorfeil, bag in ihnen bie ausffrablenbe 2Särme 
beffer jufammengehalfen unb baher mit ausgenugf merben 
fann. ©ehr beliebt iff bei foldhen Kochherben auch ^er gleidh= 
jeifige ©inbau eines eleffrifhen Sraf= unb Sacfofens 
geroorben, ber burd) gute dBärmeifolafion unb leidste Siegel« 
fähigfeif fehr Dorteilhaffe 2lusnu|ung bes eleffrifchen ©fro= 
mes geffaffef. 

Um bie Sorfeile bes eleffrifchen Srafofens auch fäe fich 
allein ausnugen ju fönnen, haben bie ©iemens=©dhucferf= 
2öerfe eine „Profos'^Äleinfüche (2lbb. 8) gefdhaffen, bie 
mit 600(25 Pf.) 2öaff ©from; 
jufuhr ausfommf unb burdh 
ihre ifolierenbe 2lugenmanb 
bie 2Birfungen einer Äodjfiffe 
mit benen eines Koch:, Sraf: 
ober Sadfofens in Dorfeib 
haffer 2Beife Derbinbef. Sie 
jplinbrifdhegorm biefer Klein: 
füd)e hat ben grogen Sorted, 
bag bas Kod)guf Don einer Dodffänbig gleichmägigen 2Bärme 
umgeben iff unb bag beifpielsroeife bei einem Srafen, ba er 
im Dodffänbig gefchloffenen 9?aum gefodhf merben fann, bie 
nahrhaften ©äffe erhalten bleiben. Sei ber guten fjfotafion 
ber Kleinfüdhe iff es gelungen, fogar ein dBeiferfochen bei 
Dodffänbiger 2lbfchalfung bes ©fromes ju erjielra, fo bag 
fid) eine Kleinfdjalfung erübrigte. 2luf biefe dBeife lieg fich 
ein augerorbentlichpraftifches unb bidigesKodhgeräf herffeden. 

©ine 2lrf Kochplatte mit gang geringem ©fromoerbraud) 
Don nur 50 (2,1 Pf.) 2Baff iff ber „ProfDS" = ©peifen = 
märmer (flehe 2lbb. g, linfs). Siefes2Därmgeräf mürbe mit 
einem Dernicfelfen Srahfgeffed Don oerfchiebenen 2Beifen 
ausgerüftef, fo bag man ßd)üffeln Don grögeren ober Heineren 
2ibmeffungen bidhf über ben in ber dRiffe angebrad)fen breh= 
baren Heis^rPer aufffeden fann. (jn unferer 2lbbdbung iff 
bie ffeinere Öffnung bes Srahfgeffeds auf ben Xifd) geffedf, 
roährenb bie grögere, bie in ooaler 50i:rn ausgebdbef iff, bie 
ju märmenbe ©chüffel trägt. Sie 2lbbdbung jeigf gleich5 

jeifig nod; einen eleffdfdjen Srotröffer, ber ebenfo roie 
bie Heine regelbare Kochplatte unb bie anberen fdjon genanro 
ten Kod^geräfe mittels eines neuen 2lnfd)lugroürfe[s, 
ber ben 2lnfchlug Don gleid^eifig Dier ©fedfern geffaffef, mit 
©from Derforgf roirb. SRan oermeibef burch liefen 2lnfchlug: 

roürfel foftfpielige unb f)'11^^6 2lnfdhlugleifungen, bie 
efroa Don Derfd)iebenen ©fedfbofen an ber 2Banb §u bem 
©gtifeh führen mügfen unb bamif hin&ern^ ^as 3irnrner 

burdhfdhneiben. Sei biefer ©elegenheif fei auch noch' auf bie 
IBichfigJeif einer juDerläffigen dinfhlugleifung unb eines 
guten ©fecffonfaffes hingeroiefen- 5är ade beroeglichen 
Snfchlugapparafe had fich am beffen bie ©ummifdhlauch= 
leifung beroährf, bie in Serbinbung mit einem gut paffenben 
©feder aus Pregmaferial (nicht aus zerbrechlichem porjeb 
lan) ade 2eiben oermeibef, bie jebe Hausfrau Don brüchigen 
©chnurleifungen unb roacfelnben ©fedfern her Jennf. 
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©n Befannfes 
®er:ät, bas bie 
QUärmeanroen: 
bung unb gleidE): 
geifig bie mecf)a= 
nifd^eSref)ben)e= 
gung burcf) eleb 
frifrf)en ©from 
ausnu^f, iff bie 
•fpeißluffbufcbe 
(3Ibb. io). @ie 
iff atsipaarfroif: 
ner allgemein ein» 
gefüt>rf unb mirb 
and) gelegenflid) 
jum Slnroännen 
Don Sabe= unb 
23effrräfdbe an= 
geroenbef. 

(Sine roidifige 
23erbeffemng I>af 
in lebten %eit bas im ^ausl^aif mie in 5?ranJenl)äufern l)äufig 
benu^fe ^eipfiffen (2Ibb. n) erfahren. Sieben ben Dielen 
gufen üöirfungen, bie bem Jpei^fiffen gur @infüf)rung in allen 
Äreifen Derljolfen fjaben, mürben bod) immer ■— unb md>f mif 
Unreif — bie 3Iad)fei[e gefürdjfef, benen ber Senu^er 
ausgefe|f iff, rbenn ein ^eijfiffen beifpielsmeife bei ber 23e= 
nu^ung im Seff unbeauffüd)figf l)Dl)ere Semperafuren an= 
nimmf. @s iff off ferner abjufcf)äf$en, ob bei einem ^eij= 
fiffen nid)f mel)r 2Bärme jugefüljrf mirb, als ber befreffenbe 
Äörperfeil Derbraudff unb roie gleid^jeifig an eine guf-ifolie: 

renbe Umgebung, 
Sten 5. 23. ein 5eber= 

beff, abgegeben 
merbenfann. Sie 
^i^effeigerung 

Fonnfe in foldfien 
fällen ju 23er= 
fengungen unb 
fd)lie^lid) aud; ju 
23ränben führen. 
©Dld)e Scadjfeile 
finb je|f bun^^bie 
Slusrüffung bes 
„iprofos" = 
Eiffens mif bem 
„23irf a" = Sreg= 
[er Dollffänbig 
ausgefcl)Ioffen, ba 
l)ier, roie beim 
23ügeleifen fd)Dn 
erroälljnf, jebe 
Überfemperafur 

foforf abgefd)al= 
fef roirb. 23eim 
©Falfen fcl)a[fef 

fid) bas ^eijfiffen Dermiffels biefes Semperafurreglers aud) 
felbfffäfig roieber auf bie ©färEe ein, bie geroünfd)f rourbe unb 
bie fid> burd> einen breiffufigen Dlegelfd^alfer nod) befonberS 
einffellen lägf. Stod) einen befonberen IBorfeil bringf bie 
„25irEa"=Slege[ung mif fid): bie ©frDmjufu£>r Eann felbff bei 
Derfc^iebenen ©pannungen Don 100 bis 240 23olf in folc^en 
©rengen geholfen roerben, bag fie fiel) jroifdfen 60 unb 
240 2öaff (2,5—10 Pf.) bcroegf. Samif iff bas „Profos"; 
^eijEiffen befonbers als Dleife^eijEiffen geeignef, ba es für 
ben 25enu|er ganj gleid) iff, ob er eine gebräud)Iid)e 
©pannung Don 120 ober 220 23o[f jum Slnfd^Iug jur 23er= 
fügung I)af. 

Qlbb. g. Der eleftrifdfye Xifcf). 

Mb I M ^eigluftbufc^e 

©ine roicfdige 
©pareinridifung 
baf bie ©leEfro; 
fedmiE in bem 
^eigroaffer: 
f p e i d> e r (2lb; 
bilbung 12) ge= 
fdjafifen. feiges 
2Baffcr auf23or= 
raf roirb jeber 
Hausfrau ffefs 
roiHEommen fein, 
unb fie rocig aus 
@rfal>rung, bag 
fie bei ber 23er= 
roenbung Don 
bereifs roarmem 
Xßaffer beim Äo= 
d;en enffprec^enb 
roeniger 2Bärme 
brauc[)f. 2luger= 

bem l)af jebermann I)eufe fcf>on baoon gel)Drf, bag ber Don 
ben ©leEfrijifäfsroerEen bes SIad;fs erjeugfe Überfd^ugffrom, 
ber fogenannfe Siad^fffrom, fel)r billig abgegeben roerben 
Eann. Silan l>af baljer ein ©eräf gebauf, in bem je nad> 
Sebarf 15 bis |i20 Sifer IBaffer mif Slad^fffrom auf eine 
Semperafur Don efroa 85 ©rab gebrac^f roerben, bie bann 
bei Sage jur- ICerfügung |fel)en. Sie Eugelförmig ober bei 
grögeren Ubmeffungen länglid^ gebaufen Äeffel finb guf 
roärmeifD[ierf,,fD bag nur bas nad) @nfnal)me Don 2öarm= 
roaffer roieber jur Sluffüllung jufliegenbe EalfeHBaffer nad)= 
geroärmf roerben mug, roas ganj felbfffäfig burd^ Siegel» 
fd^alfer gefd)iel)f. Sabunf), bag ber erjfe ©rroärmungSDor; 
gang 'bes ge= 
famfen 2Baf= 
ferin^alfs’ auf 
mel)rere©fun» 
ben in ber 
Sladd Derfeilf 
roirb, braud^f 
ber 2lnfd)lug= 
roerf besteig» 
roafferfpeid^ers 
nid)t mel>r als 
600 IBaff (25 
Pf.) su be= 
fragen. 23ei 
©rroärmung 

einer fold^en 
IBaffermenge inEurserQeif roären 
mehrere faufenblBaff erforberlidl); 
es mügfen alfo ffärEere Seifungen 
gelegt roerben, als im allgemeinen 
in ben ipausinffaUafionen Dor= 
Rauben finb. Ser „ProfDS":p)eig= 
roafferfpeicl)er arbeifef alfo einmal 
fel)r roirffc^afflicl), roeil er ben 
billigen Blad^fffrom Derroenbef, unb augerbem biefef er bie 
2Hög[idE)Eeif, bag man if>n an jeber 2id)fleifung anfdl)[iegen 
Eann. Sie ülusfülfrung mif 120 ßifer 3n!>aIf aud> 
als Sabeofen sue 23erroenbung. 

fjn ber Äüd^e l>af fiel) in neuerer ^eit aud) bie eleEfrifdfe 
IlnfriebsEraff für Äüc^enmafd^inen beroäl)rf. 3n ^ern 

Äüd^enmofDr (2lbb. 13) iff ein Unioerfalmofor gefdf)affen 
roorben, bei bem es möglidl) iff, mif berfelben Eleinen Sllafdune 
bie Derfd^iebenffen Ilrbeifsmafd^inen, roie beifpielsmeife eine 
5leifc^: ober @emüfel)admafcl)ine, eine 23rofreibe=, 23rof= 
fd)neibe= ober 23ol)nenfd;nige[mafd)ine foroie eine Äajfeemüljle 

ii. ÜBarmeEiffen. 
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unö nod) anbereSfliafif^nen, bie 
ber Jpausfrau Qeit unb Äraff 
erfparen, ju befreiben. Surcb 
einfad)e0 3Iufffeifen auf jroei 
'2lnfd)[ugjapfen Eann jebe ber 
genannfenDiRafc^inen [eic^f unb 
fd^nell gegen eine anbere aus= 
geinec^felf roeuben. Ser fleine 
Sfeffromofpr, ber burct) ein 
eigro^es Uberfe^ungögefriebe 
auf bie langfamer laufenbe 
Äüc^enmaf^ine arbeifef, li)af 
nur einen Sfromoerbraud; 
Don 180 2ßaff (7,5 'Pf.)- 

Sie befannfeffe ^tnroenbung 
besSIeffromoforö irn ^ausl)alf 
iff ber befannfe| „Prof00" = 
©faubfauger. Sei; ber Sin? 
roenbung biefe0 Äeffelffaubfau= 
ger0, ber nur 150 2Baff 

©fromoerbraud^ f)af, b. t). in ber ©funbe nur für 3,3 Pfg. 
©from oerbraud)f, iff ber groge Sor= 
feit bei ber ©nfffaubung oon 
Seppidfien, 2äufern, 3R6beIn unb @in= 
rid)fung0gegenffänben aller 2Irf gegen= 
über ben oeraifefen Serfud^en, ben 
©faub ju enffernen, barin ju fef)en, 
baf ber ©faub nidE)f nur aufgeroirbelf 
roirb, um fid^ nacf) furjer 3ed toieber 
ju fe|en, fonbern bag er faffäd^Iid) 
au0 bem 3‘mrTler enffernf »erben 
Eann. ©ifion manche ptauafrau Eann 
beffäfigen, bag fie burdg ben ©faub= 
fauger eine Sebienung gefparf f)af 
unb babei eine grünb[icf)ere unb bauern= 
bere Reinigung ber 2öoI)nung afe 
früher erjielfe. 

(Sine groge ©rleid^ferung iff ber 
eieEfrifd» 2Infrieb einer D^ä^mafd^ine 
(2Ibb. 14), ber ber Jpau0frau' ba0 ge= 
funbl)eif0fcf)äb[!dE)e Srefen erfparf. ©faff 
ber anffrengenben ^)in= unb ^erbe»e= 
gung ber bie ben ganzen Äorper 
in nad^feiligffer 2Beife in 3Riffeibenfc^aff 

jie^f, ruf)f beim 
e[eEfrifd>en 2In= 
frieb ber 5uf3 
auf einem leid^f: 

bemeglicgen 
©dEjalfer, mif 
bem man burd) 
geringe0 ^eben 
ober ©enEen 
foforf jebe ge= 
»ünfd;fe@ang= 
atf beri)Rafd)ine 
einffelien Eann. 
@0 iff bei ben 
neueffen 2Iu0= 
füf)rungeri ties 
SSW=3läI)rna= 
fc^inenmofor0 

burcgau0 ge= 
[ungen^inplög; 
[id^e0 Ralfen au0 ber fcE>neUffen ©angarf auf einen beffimm» 

fen ©fid^ ju ermoglid^en. Ser ©from; 
bebarf für biefe DRafd^inen befrägf nur 
ef»a 100 2Baff (4,2 Pf.), alfo nur ein 
roenig me{)r afo ber oon j»ei normalen 
®[ül)[ampen. 

Samif iff bie dieifye ber irn J?au0f>a[f 
gebräud^Iid^en 2tn»enbungen eleEfrifd^er 
ilöarme unb e[eEfromoforifd)er Äraff 
burdE)au0 noc^ nicf)f erfd^opff. 2Bir nann= 
fen nur bie fjeufe fi^on red^f gebräud); 
[id>en eIeEfrifcf)en ^au0f)a[f0geräfe, ju 
benenbeffänbig nodj) neue ÄonffruEfionen 
^injuEommen^ieg.S.So^nermafd^i: 
nen ober ÜBafdbmafcfyinen, fo u. a. 
ber „ProfD0"=2BafdE)aufomaf, bie oieb 
IeidE>f fpäfer einmal im £HalE)men biefer 
3eiffdE)riff befprod^en »erben Eonnen. 
21ud^ bie oerfcijiebenen 2Irfen eleEfrifd^er 
Spei jeinricfffungen gehören in ba0 2Irbeif0= 
gebief ber Jpau0frau, ba fie g[eidE)faU0 
geeignef finb, jur erfjoljfen (Sinfacf^eif, 
©auberEeif unb 2InnefimtidgEeif im .$pau0= 
li)alf beijufragen. 

Sie Hausfrau als £ütertn fco- ©efunbbett. 
Son Dr. Dffo Reuffäffer, ^»ellerau. 

II. Son 2Bof>nung, Älei 

el)r benn je iff f)eufe nöfig, bag bie grau über bie rid)= 
fige Pflege ber 2Bol)nung Sefcl)eib »eig. Siele 

ÄranEl^eifen »erben au0 Aberglauben afe 233ol)nung0EranE- 
beifen bejeidbnef. Sur bie feudjjfe 2BolE)nung iff roirElidE) 
fdE)äb[idb unb enfjiebf fidb ber ©inroirEung perfönlidber Ser= 
befferung. Aber felbff fier lägf fid> burd) gufe0 Cüffen, 
Sermeibung be0 Äodbeno unb 2Bafdben0 oljne Abjug unb 
be0 ju naffen Auf»ifdben0 unb burd) rid)fige0 ^eijen mandE)er= 
lei fun bj». bie ©nfffel)ung neuer geudf)fig?eif l)infanlE)aIfen. 
Sodb mel)r afe i>iev aber Oegf fonff bie ©d)äbigung burdb bie 
2Bol)nung begrünbef in falfd)er Senugung. Surdb SeinIidE)= 
Eeif, gufe0 unb ridbfigeo, ober Eurje0, aber au0giebige0 

182 

ung unb — ©auberEeif. 

Cüffen, Sefeifigung oon allem, »00 al0 ©faubfänger »irEf 
(5. S. oon bidl)fen Sorl>änpen), Srbnung, iZBegräumen jeben 
©erümpel0, ©onnen oon Seffen unb DTtöbeln u. ä. laffen fidb 
felbff primifioe 2Bol)nungen gefunbljeiflit^ ein»anbfrei ge= 
ffalfen. Anffedenbe ÄranEgeifen freilid^ finb in einer ju bid^f 
belegfen 2BolE)nung fdgroer ju beEämpfen. Sa mug bie 
^iau0frau fidg unb ben 3?>ren eß abringen, bie ÄranEen 
forfjufd^affen. ©igene0 Seff unb Sofbeljelfe »ie Aufjiel)en 
eines Ceinfud^es neben bem Seff bes ÄranEen, Sefeifigung 
oon Ausrourf unb Ausfcgeibungen finb unbebingfe Sorau0= 
fegungen, »enn bie Trennung nid)f erfolgf ober erfolgen 
Eann. @0 finb aber burd) Anrufen ber gemeinblidgen gürforge; 
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(feilen f>eufe faff ffefö 2Bege ju fd^affen, rooDon roieberum bie 
Jpausfrau Äennfniö haben mu^. 3m übrigen mufs bie ^»auö= 
frau roiffen, bag burrf) mögli^ff Diel 2lufenfbalf im freien 
— aud^ im löinfer! — ben ©df)äben ber SBohnung, befonberß 
für bie Äinber, enfgegengearbeifef mirb. 2öo Sllfanen auf 
bem 0ad) finb, ba benuge man biefe ausgiebig gum älufenfhalf, 
roaei für bie Seroo^ner ber oberen ©foifroerfe in ber ©fabf 
praffifdE) bebeuffam iff. 

Son Äleibung roeig bie Hausfrau nod^ am meiffen. 
@0 roenigffens nimmf man an. Unb es frifff gu, fofern es 
firf) um älTobe, ©djniff, lIRuffer, ©foffqualifäf Ijanbelf. 
2lber bas genügf nid^f. Sie mug and) roiffen, mas bie 
gefunbl)eiflicken gjorberungen an bie Äteibung finb: mug 
roiffen, roas ber ^er Unferfleibung unb ber Dber= 
Heibung iff, roeIdE)e ©foffe fid^ eignen ober nicf)f, roas bie 
Öualifäfen Don 2Bolle, Saumroolle, Seinen für bie ©efunb= 
£)eif bebeufen, roie bie löebarf bie linferfd^iebe roenigffens 
feilroeife ausgleid^en fann, mug roiffen, roie bie Selaffung 
bes Körpers bur4 bie Äleibung am rid^figffen Derfeilf roirb. 
©ie barf ficfj nid^f Don ber Dltobe irremadjjen laffen, bie 
heufe, nic^f unbeemflugf Don ben 
langjährigen Seffrebungen gur 
Reform ber grauenfleibung, 
eine Dernünffige unb gefunb= 
heiflidg förberlidhe iff — man 
Eann rul)ig fagen, bag augen= 
bliiflidh bie Jrauenmobe roeif 
hpgienifi^er iff als bie D[Ränner= 
Eleibung, bie Suff unb Sidgf ab= 
f)älf unb bie 2lusbünffung er= 
fdhroerf —> abgefeljen Dielleii^f 
Don ben align bünnen unb l>o\)ex\ 
©föifeln. 

©n Sereidh, bas feine 2Bir= 
fung audh auf bie Äleibung 
günffig gelfenb gemadhf fyat, brängf fidh fyeute aurf) ber 
roelffremben Jpausfrau auf: ber ©porf. 2öar il)m ber 
DTlann nodh Dor bem Kriege erff allmählid) näl)er gefommen, 
ber ja bamals feine forperlicfro 3lusbilbung burd^ bie TJtili= 
färgeif hinrei^enb geförberf eradhfefe, fo ffanben if)m gerabe 
bie Hausfrauen unb ffel)en if)m rool)[ nodl) fremb unb a£>= 
le£)nenb gegenüber. 0as iff eine gang falfcl)e ©uffellung. 
3Han braudhf gar nii^f bie S^eForbfu^f gu billigen, braudl)f 
ja nidljf bie 23ermännlidhung ber 5rau 3^eai angufeljen, 
man Fann ficg aber ber gefunbljeifliehen Sebeufung ber gangen 
Kidhfung, bie DItann unb 5rau förperlicl) .elaffifdb gu erhoffen 
beffrebf iff, unmöglich Derfdljliegen. Sin DerffänbnisDoIles 
©ingehen auf biefe Sebürfniffe feifens ber Hauöfrau bebeufef 
eine gang roefenfliche Jorberung. ©ie gehe am beffen mif 
bem Seifpiel ihren Soihfern ooran, (ebenfalls aber hmbere 
fie nidhf, ja fie rege ihre Äinber unb auch ben Hau0Dafer 

23efäfigung an, roas freilich roieber 23erffänbnis auch h’erfür 

Dorausfegf. Siefes 23erffänbnis oerlangf, bag bie gjrau 
efroas roeig Don ben oerfchiebenen ©porfarfen, fie 
Fennengulernen oerfuchf, eine 3Ihnun9 11,1:18 9era^e für 

ihre Äinber, für ihren DTtann, für fie felbff gefunbheiflidh 
groedFmägig iff, roas biefer Seiffungsfähigfeif angemeffen iff, 
roas fie überffeigf, roo ©chaben ober ©efahren lauern. 2lber 
Dor allem auch, roeldlfe SBorfeile für Seib unb ©eele eine 
Dernünffig befriebene Übung bes Äorpers mif (ich bringf. 
Sie HauSfrau mug (ich alfo auch *n biefes ©ebief einfühlen 
unb einbenFen. ©ie roirb bann g. S. auch ber mobernen ©pm= 
naffiF bie ridhfige Sebeufung gumeffen, bie mif S'ledhf grogen 
2Berf auf bie moglichffe ©nfFleibung legf — Dor ber alfherge= 
brachte Prüberie fi^ noch feilroeife fdheuf —, Dor allem 
aber ba, roo ©elegenheif gu anberem ©porf felflf, eine namenf= 
lieh ber j^rau fehr angemeffene unb ge anfprechenbe allgemeine 
Äorperburdhbilbung ermoglichf- 2ludh ber ©efellfdhaffsfang 

IV/39 

— befonbers im freien — iff eine burchaus nidhf Su t,er' 
adhfenbe Äorperübung, roie fdhlieglidh — ich benFe an ben 
23afer — auch bas Äegelfdhieben, roenn es nichf in rauch= 
gefdhroängerfen ÄellerFegelbahnen erfolgf. 

Sie SpautpfleQe fyat fidh ja, fofern fie unroiUFürlicf) 
erfolgf, banF ber grogeren Sefeiligung auch ^er Srauen an 
©porf unb ÜBanbern gebefferf. 3lber auch 'ft nDC^ D*e^ 
gu fun. 23iele HauSfrauen miberffreben noch bem gefunben 
Srang nach lriihfer/ 9rDf3e 5tüchen ber Hnuf frei laffenber 
Srachf bei fidh felbff unb bei ihren Söchfern. iTtoch immer 
fiehf man auch, 11,10 ^ie Äinber unnofig eingemummelf 
roerben aus laufet 2Ingff Dor 3U9- viele Samilien 
gibf es noch, 11,l, 00 in ^0r 8™h0 bamif abgetan iff, roenn 
©efidhf unb Hünbe geroafchen roerben, (faff bag ber gange 
Äorper enfFleibef unb roenigffens mif froefenem Hanb' 
fudh orbenflich abgerieben roirb. (©n Sab minbeffens 
einmal bie üSoche (ffefs auch n°d> na(^ &0r Periobe!) 
mügfe fo felbffDerffänblich fein, roie bag man fidh nlt^f 

in Äleibern ins Seff legf. ©ine DJcuffer, bie für gute 
28afch= unb Sabegeroohnheifen ihrer Pgeglinge forgf, fuf 

mehr, als roenn fie bie fchönffe 
2Bäfche für fie Fauff. Unb 
foldhe Stusffeuer galt unb gilt 
noch als ber ©folg jeber 
Hausfrau! 

Hier anfdhliegenb fei bie ©r= 
giehung gu rein aufomafifdher 
iHeinlichfeif befonf: niemals 
effen laffen, ohne bag bie Hünbe 
geroafchen finb; bagu ergiehen, 
nie einen geroiffen Drf gu Der^ 
laffen, ohne nachher ein gleiches 
gu fun! Uliemals Fochen bgro. 
©peifen Dors unb gubereifen 
(befonbers geFodhfe fÄarfoffeln 

mif unreinen Ringern fdhälen iff fehr gefährlich!) ohne grünb; 
liehe Hünbereinigung! 

9?Ian roeig ja jegf, bag burch fcheinbar gefunbe DTtenfchen, 
bie St)phus=, S'luhr: ober ähnliche Sagillen beherbergen, 
burch imfaubere Hünbe off fdhroere ©eudhen Derbreifef 
roerben. Hnn^f^nh0 ha^0n grauen für ein unerläglidhes 
2lnffanbsffücf. 2Bie aber iff es mif ber ©auberFeif ber 
SXägel? UKaniFur roirb je|f fidher übertrieben. 2lber beffer 
gu Diel in ber IKidhfung als gu roenig. fjnbes, roenn man im 
Haufe bie Hünbe Derbraudhf, bie Haiü riffig unb rauh roirb 
unb in ben ©dgrunben unb unter ben UTägeln fidh ^0r ©chmug 
einbeigf, roas lägt fidh ba machen? Simsffein iff nur gele= 
genfli^, roenn rafdh Reinigung ergielf roerben mug, angu= 
roenben. „Sorbeugen" h01^ auc^ ^10r ^a0 ^efteve Riffel. 
Sie SlmeriFanerin, bie ja in gang anberer 2Beife, als roir es 
uns Dorffellen, gleidhgeifig ihr eigenes Sienffmäbdhen fein 
mug unb hoch gefellfdhafflidh in guter 5Drm bleiben roill -— 
Sienffmäbdhen finb brüben ein Cujus, ben nur gang SReidhe 
fidh Ir'flrn fönnen—, fie Derridhfef alle fchmugenben, bie Hauf 
angreifenben (©oba, ©eife, 3lbroafdhen, feuern) Hnnölungen 
mif ©ummihanbfdhuhen! Sas iff bas beffe SQTiffel. ©in= 
feffung Dor ber 2lrbeif, unb jeben älbenb nafürlidh mif nadh= 
folgenbem 2lbreiben, machen bie Hau^ uri^ 3^ügel roeniger 
Derleglidh bgro. roieber roeidh- Ser üble ©erudh bes Haares 
unb ber Äleiber nach Äüdhenbunff roirb burdh Äopfhäubchen 
unb groge Äüdhenfdhürge (©dhroeffernfehürge) oermieben. 
Srogbem roirb man auch bei langem Haar ^110 burdh ben 
SubiFopf erfreulich geförberfe hüufige HaarlI,afc^un9 nllhd 
Dernachläffigen. 3ludh über biefe'Singe mug bie Hau0frau 
Sefdheib roiffen, nidhf für fidh allein, fonbern um Äinber unb 
Hausperfonal anleifen gu' Fönnen. LInnöfig''gu betonen, bag 
auch ben Änaben' ber DRefpeFf für SReinlichfeif unb ©auberFeif 
genau fo eingeimpff roerben mug. ®s hält meiff fdhroerer! 
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Butter. 
Su biff ber Sorn — geheimnisfiefe Quelle — 
Saraus bes Gebens Dltärdhenrounberroelle mir roarb. 
Sie nun mich frägf gu immer neuen S&mbern. 
©in jeber Sag lägt neue ßidhfer fpüren, 
Unb jebe Btadhf hüüf ueue 9?äffelfragen; 
3ch barf mein ©faunen burdh bie ERäume fragen 
Unb fdhauernb ffehn Dor bunfen Himmelsfüren.— 
2Bie banF ich bir, bag bu mir Geben gabff, DSuffer. 

©c^mülling. 
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3Me Atmung aU rx)t^ttgfter ©efunb^cit^faftor. 
23on ^»ilbe of mann, Sip[.=2ef)rerin ber ©pmnaffif. 

er 3Itenfd) non fyeute, in ©fäbfe jufammengebrängf, 

arbeifenb in gefcMcffenen ERäumen, ßäben aber 

brifen, im paufeniofen Äampfc um mel)r unb mef)r erffarrenbe 
Safeinsbebingungen, bebarf ber griffen ÜBiberffanbsfraff, 

bamif bie Slnfouberungen beö 2ebenö auf feine ©efunbf>eif unb 

feine feelifd^jgciftige ©nfmitflung nic£)f gerfförcnb roirfen. 

2Bir bürfen uns nidEjf Devfyefylen, ba^ ber ruirffcfmfflidE) ©e= 

fif)tt>ädE)fe, ber Senadf)feingfe feine 9TieberIage jumeiff in 

feinem minbermerfigen geiffigen ober förperiidben ©efunb= 

E)ei'f0suffanbe ju furf)en V>at. ©efunbl)eif unb ßebensenergie 
muffen mir uns fdE>affen unb oor allen Singen auf jebe 2Beife 

ju erraffen unb ju ffeigern fud)en, benn aus if>nen H)adE)fen 
in erffer £inie unfere ©nfmiiflungen unb DTtoglid^feifen. 

Saju gef)6rf aber Dar allem Ä[arf)eif über bas, man ber 
Äörper Don uns ju forbern beredfüigf iff unb — ©rfennfnis 

ber begangenen 5ef>fer- 
Ser dlfenfcf) olE)ne 233iffen um ficf) feibff, ber, of)ne nad)$U'- 

benfen, einfacf) me\)v ober roeniger guf aufomafifd) ober 

mecfwnifdf) nad^af)mf, mirb nie „tDirffdEjaffOd)", b. 
feinen 5äl£)ig5eifen enffpred)enb arbeiten, fonbern, fedftnifd) 

gefproc^en, feinen ßebensmofor enfroeber mif ju I)of)er ober 

ju niebriger Sourenjaf)! laufen laffen, anffaff bie dRafdfiine 

„Körper" ju bunf)geiffigen unb fie in allen ©injefl^eifen §u 
regulieren, um fie ooH [eiffungsfälE)ig ju erhalten. 

Sie ip^pfiologie [ef)rf uns, bag bie Slfmung baß ©runb= 

element alles organifcfjen ßebens iff. Sie 2lfmung iff, um 
im oben angefangenen Silbe ju bleiben, ber Dlegulafor 

unferes ßebensmofors unb bebarf bal>er ber forgfälfigffen 

Pflege unb (Schulung. Siefe Pflege unb Schulung iff baljer 
bie erffe Pflid^f unferem Körper gegenüber, ßeiber iff bie 

2lfmungsfrage eines ber rücfffänbigffen Seemen auf gefunb: 
l)eiflicf)em ©ebiefe unb bebarf in Qnfunff einer nocf) Diel ein= 
gef)enberen Selfanblung als bisher. Sie Saffac£)e, bag fiel) 

im menfd)[icl)en Drganismus Ebrperliclje Sefcbtrerben infolge 

ungenügenber 2lfemfäfigfeif eingeffellf f>aben, unb bag ein 

erheblicher Projenffag ber DUenfd^^eif am Serfall feines 

Cungenapparafes jugrunbe gel)f, beroeiff, bag fid) f)ier ein 
geiler Don gang befonberem Sl>araEfer in ber 3Irf ber Se= 

Ijanblung biefes fo roicljfigen Drgans eingebürgert f)aben 

mug. Sen DJlenfd^en iff ber Segriff für bie natürliche 
2lfmung Derlorengegangen. Sie 2lfmungsorgane, bie fid) 

bei SRafurDolfern ober ©eeleufen unberrugf am ffärfffen unb 

gefünbeffen enfroiifelf t>aben, finb bei uns Sinnenlanbmenfd)en 

Derfümmerf. DJlan beobachte nur bie Ulfmung ber DUenfchen. 

Sie meiffen afmen einjig unb allein mif bem Dorn im Sruff= 
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Haffen gelegenen Peil ber £unge. £egf man bie .fjanb auf ben 

DcücFen eines 3lfmenben, fo roirb mart faff immer fühlen, bag 

bie hinlerm Cungenbeufel fomie bie feiflid; unter ben 3lrmen 
gelegenen Peile ber £unge fid; überhaupt nicbf an ber Slfmung 

beteiligen. Ser gefunbe Serffanb mug uns fagen, bag biefe 
braddiegenben ßungengruppen, bie niemals gur Slrbeif 

herangejogen merben, Derfeffen, oerroachfen ober allmählich 

abfferben. 

Sag ber in feinem Seruf beffänbig ^um ©igen ge^mungene 

DTlenfdh, an ben Jemerlei förperliche 2lnffrengungen geffellf 
toerben, DerJümmerfe 2lbmeichungen aufrociff, bebarf Heiner 

Sefeuerung. 2lber auch ©porflern, bie ihren Äorper §u 

jpDchffleiffungen trainieren unb bei benen eine gefunbe 2lfem= 
fechniE Sorausfegung fein follfe, Hann man off eine ungenü= 
genbe 2lfmung ober einfeifige, falfche 2lfemführung erHennen. 

2luf ©runb ber ermähnten Paffachen müffen mir uns eim 
geffehen, bag fid) unfere fo mid>f!ge 2lfmungsmafchinerie 

teils burd) unfere ßebensmeife, teils burd> grenjenlofe 25er= 
nachläffigung ober falfche Sef)anb[ung im SerEümmerungS: 

juffanbe befinbef, bem mir nach Äräffen ffeuern müffen. Surch 
Übung unb Pflege müffen mir biefe ©dmben mieber aus= 

gleichen. 3e^er düenfch fyat bie dRöglichHeif eines 2lus= 

gleichs burch gemiffenhaffe Körperpflege -— Jpaufpflege — 
2lfemübung — ©pmnaffiH. 

KraffmerEjeuge (CungenffärEer ober mie fie alle halfen) jur 

©rlangung einer ausgiebigen Piefafmung finb DollEommen 

ju Dermerfen; benn gemaltfarnes 2lufgerren bes Sruff= 
Eorbes roirb niemals ben ülfmungsapparaf elaffifch unb 

gefcbmeibig machen. £)hne älnffrengung füllen alle Peile ber 
Cungen £uftfpeife auffaugen Eonnen — roenn auch jeitmeife 

nocf fo fdhroad)—, es foil aber niemals ber ©f i Uff anb irgenb» 
einer Cungengruppe einfrefen. 

2Bie erreichen mir eine nafurgemäge, richtige 

2lf mung? 

fjjnbem mir uns Klarheit oerfchaffen über bie Der = 

fchiebenen formen ber 3lfmung, bie fich je nach bem 

Dorroiegenb benagten 2lfemmerEjeug, gliebern in: 

1. biedtafenafmung (bie Sberafmung ober ©eruchöafmung), 

2. bie £ungenfpigen= unb Sruffafmung, 3. bie^lanEens 
afmung, 4- ^ie Sauchafmung unb 5. bie Piefafmung. 

2egfere Eonnen mir nur erreichen, roenn mir ben älufgabero 

Freis unb bie PäfigEeif ber einzelnen Slfmungsorgane Dorher 
Eennenlernen unb fie burch afemgpmnaftifdhe Übungen ju 

einer nafurgemägen dllifarbeif anfpornen, bamif fie fich 

jebeu Piefafmung mif Dereinfer Kraft oollmerfig betätigen 
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Atemzen rin 

Ätmunj 

Riechnerven 

Heizkamner 

gjtüstai 

Sauerstoffaufzug 

Rachen; 
mandclj 

Kohlensäure -Entlader 

21Uö Äafjn/ Ceben bes OTTenfcben", fivandtffös iCerlagebanblung, ^furcgarf. 

^Die 2Ifmung bed 9ITenfd}en 
iff ein ©aeauafaufef) gtt>ifd;en bem 0cuerfioff ber Cup unb ber :tc#£nfaure bea33lufes. Ser Sluafaufcf) erfolgf I. burd; ei ien Cuff Ereiatcuf r—io), ber 0auerffoff (n?ei^) 
in bie Cunge hinein unb Äoblenfäurr Cfcbtnarg) aua bs- Cunge b^nicfübrf unb IL burd> einen ®IufEreiaIauf (a—g) »er usigefe^rf Äobl'nföJLe (fcbrt'ars) in bieCunge bin« 
ein unb ©auerffoff (trejfj) aus ber C*«ge berauafübrf Sie UmtD3*bIung t>on ©«uerffoff in Äobtenfdure erfolgf burd; S?rbrennungen im Ipnnerr bea Körpers. Sie einzelnen 
^jen ^e0 V^oie((e0 llnb: I. Ser^uffEreial^auf. I. Sie ©aujrffoP'Cuff ber Slufienmeff trirb t>om Cuffaufjug ber D^afe in ben Äörper gezogen. 2. Sie in ber Jtafe auf 
ihre ?5raucbbarBeif geprüffe unb boigrroärmfe ©auerfoffluff tpiib in bie CuffröEre Aigefübrf. 3. 3ur tt?eiferen (Srroärmimg trib d'nfffaubung tt>.r5 bie Cnff burd) ben iKacben« 
raum beförberf. 4. 23eim Paffieren Der Kacbenmanbd mirb bie tuf'l mif XDafferbampf befeudjtef. 5. Sie entstaubte, ernaiirmie unb burd)fe-id>.‘i fe ©auerffoffluff toirb in bie 
Cunge gefahren. 6. Sie abtoärfafabiEnbe ©auerffoffkaff gibf ibrrn ©auerffoff a« baa in enfgegengefe^fer CRid)fung Porbtifabrenbe 53Iuf ab 7. JLie ©auerftoff=enfIabene Cuff 
Pebrf gur Sbertrelr gurüdE unb nimrnr hierbei aus bet* bom Äörpe- auffteigenben ®Iuf Äoblenfäure auf. 8. Sie 3toblenfäure=Eelabene Cuff feigf bureb bie Cuffröbre aufträrfa. 
p Sie 5tobIenföure«Cuff toirb bom C&tdben in ben 3It-inb beförDe-f. 10. Sie ÄoEienfäure«Cuff berlägf ben Körper. II. Ser 351 uf Pr eis lauf, a Saa .'^,oblenfäure=belabene 
®-nf f^eigf aua bem Äörper empor, t. Saa «fperj freBf bas Äcbk*fäure*33Iuf in bie Cunge. c. Saa ÄobIenfäure«35Iuf fäiyrt in bie Cunge e*u c . Saa ^oblenfaure^Iuf grbf 
feine Äoblenfäure an bie ^evauofa^nnbe SIfemluff ab. e. Saa Abblenfäure«freie 23Iuf nimmf aus ber einfabrenben 2ff3mlu'f ©auerffoff auf. f Saa ©auerftoff=2Muf Pel;rf 

gum bergen surücE. g. X»aa ©auerffc^f-iöluf toirb bom bergen in ben Äörper gefrieben. 
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fönnen. jpier iff &er menfd^Iii^e ÜBilte, ber mif bemühter 

Scifigfeif bie gemeinfcfjafflidEje 2Irbeif bes ©efamf:2Ifmungö= 
apparafeß ins 2Berf fe|f, außfb^faggebenb, 

golgenbe 2Ifem=Übungen follfen unfer fcf»ärfffer Äon = 

jenfrafion unb in freier £uff (roenn bieö nic^f moglii^, 

bann tnenigffens bei offenem genffer ober auf bem ®aIfon) 

außgeübf roerben, unb jroar minbeffens jmeimal fagOdE) neun= 

mal I)infereinanber (Sauer: föglid) je 43Ttinufen!). Ser Äorper 

barf burcf) Äteibung ober ©dimming in feiner 2Beife beengf 

fein (nad) DTToglidEjfeif unbefteibef). (gebe 2lnfpannung ber 
^»alömuöfuEafur fomie jebeß 3n=bie=Jpöf)e=3ieI)en berSd^ub 

fern iff bei ber 2(fmung unbebingf ju oermeiben. Sas 
ipinaufjietjen ber ©d^ulfern iff baß Günfgegengefefsfe oon benp 

roie eß fein foil (fiet)e 2Ebb. i). Ser ganje Äörper mug 
enffpannf fein, bamif fid) bei ber ©inafmung bie enffprec^enbe 

JRußfulafur guf außbel)nen fann unb fidE) bie EKippen Eeic^f 

unb [oder auß ben ©efenfen [Öfen fönnen. EXRan lege auf bie 
JEußafmung ebenfo grofjeß ©eroidfif mie auf bie ©inafmung: 

nadE) jeber Übung reffEoß außafmen, bamif feine falfd)en 
Spannungen enfffefjen unb jebe meifere Übung mif einem 

ooIEen, fiefen SEfemjug beginnen fann! 

I. dtafenafmung. 

Eßorübung: 2Bir fi^Eiegen bie ßippen, [egen einen 5inger 

Eeid^f an ein ERafenEodE) unb oerfperren baburdE) ben £uffein= 
gang. Sann afmen mir burdfi baß freie ERafenEodE) in furzen 
©fö^en einige Qeit ein unb auß, biß ber 2öeg, ber immer 

efroaß oerfd;Eeimf iff, frei roirb. Siefe Übung iff fo lange 
roed^feEroeife oorjuneEjmen, biß in ben beiben ERafenfanäEen 

bei ber Surd^afmung fein fforenbeß ©erdufc^ meE)r Dernef)mbar 
iff. Siefe EReinigung rnug oor jeber meiferen Übung erfoEgen. 

ERadE) grünbEidfier EElußafmung [affen mir bann bie Cuff 

Eangfam oE)ne jeben OTußfeEjug nad) ber ©firn E)inauf (gEeidE)= 

fam inß ©elE)irn) einffromen. Elöir ffcllen unß oor, ben Suff 

einer SEurne ganj fein einjufaugen. (ERidE)f E)inauffd)nüffeln!) 

EIBir muffen fiiE)[en, bag bie Cuff frei unb ungeE>inberf nadE) 

oben ffromf, fo bag fidE> ein füE)[eß, erEofenbeß @efüE)[ im 

©eE)irn bemerfbar mac^f. Sann [affen mir bie Cuff fräffig 

burdE) bie ERafe außffromen. 
SurdE) biefen „Oberafmungßjug" fc^affen mir unß eine 

oollenbefe Siefafmung. Elöir roerben nad> unb nadE) füllen, roie 

fidE) unfer ©efamf=Cungenapparaf in Eßemegung fegf, oor aEEem, 

roie fic^ gleid) 5u2Infang bie f>inferen Cungengruppen ju regen 
beginnen. Siefe äEfmung befreit unß augerbem oon neroofem 

Äopffc^merj, Äafarr^en ufro. unb roirff ungemein ffärfenb, ba 

bie griffe Cuff (©auerffoff) burd^ ben ©iebfanal in bie @firn= 
E)olE)[enräume ffrömf. SurdE) biefe 2Efmung fällf aud^ baß fdfäbö 

genbe Cuffeinjief)en burc^ ben EXRunb fort, baß bie UrfadE)e fo 

oieEer CungenerJranJungen — namenfEid^ bei Äinbern — iff. 

Sa alle roeiferen Übungen mif ber Dberafmung beginnen, 
muffen mir biefeEbe erff fef>r guf beE)errfd)en unb fie fo lange 

üben, biß fie bauernbe ©erooImEjeif roirb, bamif mir alle 
übrigen SEfemroerfjeuge folgeric^fig gur EJErbeif ^eran^iegen 

fönnen. 

2. Cungenfpigen= unb Öruffafmung. 

2Iuß ber ERafe beroegf fidE) ber Cuffffrom nadE) bem ©eE)irn 

E)inauf unb gleidEjjeifig burdE) ben ERadEjeu unb ÄeEjIfopf in bie 

CuffröEjre. Siefe feilt fidE) oor bem fünften 23ruffroirbel in 

jroei furje ^[ffe, bie in bie beiben CungenfEügeE einfrefen unb 

fidE) baumartig in immer feinere ©nbäffe oerjroeigen. Siß 

ju ben oberhalb beß Sruffbeinß gelegenen Cungenfpigen reicgf 
bie 2Efemfäfigfeif ber meiffen EXRenfcgen nicgf E)in. 2Eber gerabe 

E)ier bringen juerff Sajillen ein, fegen fidE) borf infolge 

mangeEnber Sefäfigung biefeß CungenfeiEeß feff unb oer= 

mehren fid^ in biefen foEjEenfäurereid^en, oerfd^mugfen ©e= 

roeben. ERur burd) grünbEid;e Surd)afmung in guter Cuff 

roerben biefe gellen oon Safferien gereinigt. 

a) Cungenfpigenafmung: Um ju füfjEen, ob fid^ biefer 

Seil ber Cunge bei ber ©inafmung regf unb guf außbeE)nf unb 

bei ber 2Eußafmung roieber jurüdfgeEjf, [egen roir bie jpanb •sur 
jlonfroEIe oberhalb beß Sruffbeineß Eeid^f auf, fo bag bie 
gingerfpigen ben ^>a[ß berühren. Sei ber ©inafmung (£)ber= 

afmung) fdE>Iiegen roir am beffen bie 2Eugen. Um bie Säfig= 

feif ber £ungenb[äßdE)en befonberß an^ufpornen, [affen roir 

ben 2Efem bei ber älußafmung in furjen ©fügen auf fdEjarf 

gefprod^ene ffimmEofe X (ffffff) außffromen. 

b) Sruffafmung: Elöir fegen bie Jpänbe Eeid^f über bem 

Ceib jufammen, bie ©llenbogen finb feifEidEj frei. 2fuß= 

afmung! Sei [angfamer ERafen=@inafmung mug fid) jegf ber 

gefamfe Sruffforb EeidE)f unb gefällig Ejeben unb außbeEjnen. 

(©dE)u[fern unb Sruffforb babei nic^f Ejod^reigen! Saß 3tuerd)= 
feil mug nad) unfen außroeid)en. Seacgfe nadEjfofgenbe 3wevd)i 

feEIbefdf)reibung!) EERan adE)fe befonberß barauf, bag bie 

Jpebung ber ERippen juerff oon ber EIÖirbeEfäuEe außgeE)f, 
nid^f nur oon oorn, roie eß meiffenß ber iff- Ser breife 
oorbere Srufffnodten, an roeld>em bie eEaffifdE)en ERippen oorn 

angefügf finb, geE)f aufomafifd) mif. Sie 2Eußafmung erfoEgf 

fief unb Eangfam auf @=£auf (EXRunb Eeid^f geöffnet). 

Saß Stoerdjfetl iff öer roid)figffe ^ilfßafemmußfeE, ber 

bei ber geringffen 2Ibfic^f einer CungenaußbeE)nung feine 
^iEfeleiffung geben mug. ©ine SEfmung oE)ne %mevd)fe\l gibt 

eß nid)f. @ß biEbef im Sruffforb bie abfdE)Uegenbe ©dE)eibe= 

roanb jroifdEten Dber= unb Unferförper unb beroirff baß 2Iuß= 
roeid)en beß Unferförperß, bamif fid^ ber Cungenapparaf bei 

einer ©inafmung enffpredEjenb außbeEjnen fann. Sei ber @in= 
afmung mug ein Jperunferbrüdfen beß 3K,eri^feEEß ffaff= 

gnben, nid^f aber ein ^inaufjieljen beß ganzen (jnnenförperß. 

©Eeic^jeifig iff eß bie ©füge für eine roirffdE)aff[idE)e 2Efern= 

abgabe, inbem roir bie eingefogene Cuff burdE) eine Qmercf); 

fellfpannung feffEjalfen fönnen. 

3. glanfenafmung. 

EEÖie fd^on erroäE)nf, roerben bie unter ben 2trmen nad) 

E)infen oberhalb beß ERücfenß fidE) außbreifenben CungenfEügeE 

bei ber EJlfmung befonberß Dernad)[äffigf. 
Samif roir unß bei ber folgenben gEanfenafemübung 

Eeicbfer unb oE)ne frembe ^>iEfe auf biefe Cungengruppen fon= 
jenfrieren fönnen, nehmen roir (nad^ EXRöglid^feif unbefleibef) 

bie Saui^Iage ein. 2Erme unb Äopf liegen feiflic^ OolEig enf= 
fpannf (fieE)e 2Ebb. 3). — EiEußafmung! Sei ber ERafen= 
©inafmung müffen roir unß fdEjarf fonjenfrieren unb füfiEen, 

bag fid) bie ERippen DDU ber EXöirbelfäuE'e auß Eeidjf E)eben unb 

bie ginferen Cungengruppen regen. Siefe grünbEicbe 2Euß= 
afmung auf ©=Cauf burd) bie 3äf)ne. 
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4- Saucfyafmung 
nennen rrirben2IuötDei= 

d^ungsprojeg beö Unfern 

[eibeß. Siefe 2lfmung 
bebingfbie Jpilfeleiffung 

ber gefamfen Sauc^= 

unb unteren 3?üifen* 

inusfutafur, ebenfo beß 

3tr>erdE)fe[l0. 

Sei berßinaf mung 
muffen mir benCeib ela= 

ffifdf» ausmeic^en [affen 

unb in ben Sännen bie= 

felbe faugenbe (Smp= 

finbung [>aben rufe oben 

in ben Cungenbläöd^en. 

Sie 2Iu0afmung erfolgt 

[angfam burdf) bie 3äli)ne 

auf©=2auf. Samitbie 

in ber Saurf^ö^Ie gele= 

genen 2Beicf>fei[e, DTta: 

gen, 2ebcr, Särrne ufro. 

loirflic^ elaffifcb aus= 

roeid^en fönnen, muffen 

mir ben £eib oon jeber 
Srutfbelaffungbefreien. 

5. Siefafmung. 

Sie Siefafmung feilt 

fid; in brei ®augemp= 

finbungen ju g[eicf»er 

3eif. Siefer ©augpro= 
2Ibb. i. gaIf(be(Derframpfte)Ä6rperF<iIfung. urr,fagi; ben ganzen 

Äörper. Ser erff e @aug= 

proje^ gelE)f oben im ©elijim oor fid), ber groeife in ben 
@efarnflungenbläsd)engruppen, befonberß in ben £ungenfpi|en 

unb Hinteren ßungenfeifen. Ser briffe jugleid^ außgefüfjrfe 
©augprojeg gilt bem austoeidjenben Unterleib. — Sor ber 
©inafmung grünblid^e Sluöafmung! Ser Äörper mu^ geloff 

fein! Sie 2irme werben etwas gehoben, bamif fic^ ber ganje 

Körper ungeljinberf ciußbe^neii bann (fie£)e 2Ibb. 2). — 3Itif 
einem langfamen, tiefen SltemjugefOberafmung) muf je|f bie 
einffrömenbe £uff oljne jebe 2lnffrengung bie gefamfen 3Ifem= 

werf jeuge burdfdaufen. Sie £u^f ffromf nad^ oben unb unten ju= 
gleid^.—2Iusafmung erfolgt Imgfam nnb grünblicf) auf 0s£auf. 

fjm 2Iu0afmen fcbieben wir bie außgemid£)ene untere 
ÄorperlE)ä[ffe gegen bie obere ÄorperlE)äIffe jurüif. Ser 

SruffEorb fdfjlieff firb bie £u igen entleeren fid;. 

Sie wenigffen Dltenfclferc wiffen, baf färntHd^e £eibeß= 

organe bei ber Siefafmung 

einbegriffen finb, ba^ bie 

Jpaufafmung mit ber SiefaU 

rnung ^»anb in ^anb ge[)f. 

Sie ^aufafmung gefd^ieff 

burdf) bie 43oren, beßlfalb 
muffen wir unß burc^ Säber 

unfere Jpauf rein unb bie Po= 

ren offen Raffen; am wirf= 

famffen iff ein täg,Ud)ea dtadf= 

luffbab (oerbunben mit 2[fem= 
Übung) im freien ober audf) im 

3inimer/ um bie ^auf wenig= 
ffenß einige ^eit auß bem 

Sunfffreiß unferer Äfeiber ju 

befreien. 

©ine forreffe Siefafmung 

fc^ü|f unß oor unenbOd) Dielen 

Äranf[)eifen. üßenn wir bie 

Sef>errfdE)ung über unferen ©e= 

famf=£ungenapparaf erlangt 

Ijaben, werben wir erff er= 

fennen, wefc^ unermeßlichen 

©influß fie auf unfere ©efunb= 

f)eif außübf. ©ß fei unß beß= 

falb eine ernffe 2Iufgabe, eine 

'Pflicht gegen uns felbft, biefe 
wichtige Siefafmung forreff 

ju pflegen, fo baß fie jur fäg= 

lidhen ©ewohnheif wirb, ©ie 

erwerbt unß 3Ituf unb ©elbff* 
oerfrauen, Äraff unb 2ebenß= 

energie. 

Khpthmif^e ätferneinfeilung 
jur Seherrfcbung beß 311)erdhfeli unb ©dhulung ber Sief= 
afmung (3afd gteich ©efunbe). 

(SinaCmung 
2[ru)c[fen ber £uß 

burcf) 
3ti*BdFjfelIfpannung 

[Hafens 
auöatmung 

I, 2 

u 2,3,4 
1,2, 3, 4, 5,6 

U 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, IO 

2 

4 
6 

8 

IO 

2 

4 
6 

8 

10 

Siefe Slfemeinfeilung (bjw. 3werrhfe[Ifpannung) fönnen wir 

nach unb nach immer höher trainieren, bo<h iff unbebingfe Sor= 
ficht geboten, ba fonft [eidhf Übercmffrengung einfrefen bann. 

, rwpnnwMBBianHBp 

3E5.2. [Ritbäge .ibörperfjatani)' 
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3) ü f f e 11> o r f. 

Sweater. 

© a ("f | v' i c t t> e ö 2B jener Surgtfyeaferd. 

„Ser ©c^lran." ©in ©piel in brei 2IEfen Don granj OTofnar. 

2öe0^alb man auOgerecl)nef ben Dermotjefen unb Derffaubtcn „©tfiroan" 

als ParabeffücE mit auf bte ©afffpielreife genommen Ijaf, ift mir nidjt gan^ 

Har. ^iifioP näfelnbe X^ronfoiger, befliffen fiotfernbe ©ereniffimi, nacf) 

bem ipermcIinEragen fdjieienbe Pnngeffmnenmüifer, in eine prinjeffm Der= 

tiebie unb fief; mit bem Sürgerffoij Dor gürftenEronen roappnenbe fyawi-. 

iefirer unb, Dor allem, bao befagfe „fü0e, Fjerjigc Prinjefferi" felbft ge= 

^örien Dor jroanjig unb meijr gum unenibe^rlii^en Keguifii jeber 

Sü^ne. jjeuie finbef man berariige „©fifleben" aüer^ötfifiena nocf) auf 

anfprucfiolofen ©ommerbüf)nen. Ober beim — „einmaligen ©nfemb[e= 

gafifpiei beei 2Biener Surgi^eaterö“. 

mürbe, mie man gemeinhin gu fagen pflegt, „gut gefpieit", eei gab 

aueigegeicijnefe Äleinmaterei, 2Diener giiigranarbeif in f)ödjfier 23oII= 

enbung, man macfjte ÄonDerfafion unb bemcgfe fitf) auf bem üParEeff, 

aiei ob man fatfäcfilicfj X^ronfolger, Pringeffin ober gar — toaö 

nämticf) norf) oiei, Diel ftfjmerer ift —- ijaualjofmeiffer Don Beruf fei. 

2iber roaO nü^f fcfitiepfirf) ein gelungener Berfudf am unfaugiit^cn 

ObjeEf? 

Ober moilfe man etma greifbar bemonftrieren: 2Bir biiifen auf eine 

fafi ein Äuifur gurücE. Unb Derftef)en uns auf bie 

©fiEeffe. ^jn biefem galle: armes, in ber ©fiEefte erftarrfeS, nur 

gurüdEbüdEenbeS 3urgfE>eafer! 

Oüffelborfer ©cfjaufpielljauS. 

Jjanns fg. 3?ei)fifrfj: „DEaggia". 

fgn Eünffierifdjer ^)infirf)t barf man bie 2luffül)rung als ben ^ibljepunEf 

ber bisherigen ©pieigeif merfen. 

Über bie Aufgaben ber ©cfjaubüfme ge^en freilicfj bie 2Infirfjfen aus» 

einanber. ilöer ftf)tva<f)e 3EerDen ^af ober im Xf)eattr nur fünffüßig 

baherfängelnbe Jamben [»Ören mill, fei Dor bem ©füdE geroarnf. @s mirb 

fein ©üjjfjDlg gerafpeif, fonbern fd)arf gehobelt. Unb mo gehobelt mirb, 

fallen beEanntlich ©pane. 

Oer Inhalt: ©ine ©emüfefrau Dermenbcf falfthc ©emirfife unb mirb 

babei ertappt. 3hc 3Uann, ein 'JUefallarbeifer, fieht in ber 2tngcige einen 

3EachcaEf beS abgemiefenen fiiebhaberS feiner Zo(f)ter unb erbroffelt 

biefen. 

2I3ie man fieht, fomohl bem Xitel als aucf) bem fgnhalf nach, eine 

„JUorifat", bie mehr für ben BänEclfänger ober bas 23orffabtEino ge= 

eignet erftheinf. Zßcnn nithf bem Sichter iRehfifch bas gange Orurn unb 

Oran [ebiglidf) als DKiffel gu bem StDecS biente, eine pfpthologifche 

©fubie, alfo efroaS an firf) gänglich UnbramatifcfjeS, bühnenreif gu 

machen. Unb menn, mas minbeffens cbenfo roichfig iff, ber DEegiffeur 

Berfholb Sierfel bei aller ßiebe, mit ber er fiel) ber naturgetreuen 

ijanblung annahm, nicht bas ,Sjauptgeroidf)f barauf gelegt hätte, jene 

pfpcfjologifclje ©tubie in ben 23orbergrunb gu rücEen: mie ein Oltcnfcfj Don 

einer ^jiee, bie ihn einmal gepadEf tjof (>n biefem galle iRache für an= 

fcheinenb erlittenes Unrecht), nicht los foment, auch tDenn allmählich bas 

Dermufefe ©efühl beS fjmsDEechfäSeins erfchütterf mirb. 

(©ine 3rt,ifchent,er'terEung: 2Ber bie Meiftfche ITtoDelle „OTichael 

ff ohlhdas" Eennf, mirb ben Dorftehenben ©a§ Derffehen, ohne ihn groei= 
mal lefen gu müffen. 2öer fie nicht Eennf, roarfe nicht, bis er im OEfober 

biefeS 3ahreö> anläjjlicfj ber 150. 223ieberEehr Don ffleifts ©eburfsfag, Don 

allen ©eiten barauf geftojjen mirb; fie iff nicht nur ein nUeifterffücE ber 
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Zöelfliferafur, fonbern Dor allem geeignet, ben Don Derfchiebcnen Seifen 

erhobenen Sormurf, „Kaggia" fei ein afogiales XenbengftücE fchlimmffer 

©orte, auf bas richtige 3Hag gurücSguführen; benn ffleiff behanbelt, 

Eeinesmegs gimperlicher, bas gleiche Dltofio, bas roeifer oben in brei feilen 

umriffen iff, unb gilt hoch als ber preujjifche Sichter in ber ftrengften 

Sebeutung beS ZBorfeS. Unb bas mill fef)r Diel Reißen.) 

£äge bas Oüffelborfer ©chaufpielhaus in Berlin, fo mürbe bie gefamfe 

©rogffabtpreffe fehr roahrfcheinlich Don ber 2Iufführung als Don einem 

2BenbepunEf ber ©chaufpielfunft fprechen. Unb Serfholb Bierfel als 

ben Kegiffeur feiern. 2Iber in Oüffelborf . . . 

2Ilierbings: es iff fein Unterhaltungsffücf für ©chmachneroige unb 

BadBfifche. 

„3urücf gu DIEethufalem!" ©ine bramafifche Phan^af*e ‘n fänf 

Xeilen Don B. ©harn. 

Oas ©chaufpielhaus hQf anfcf>etnenb, einem Elugen gelbherrn gleich, 

feine ffärfffen Xrümpfe bis gum ©chlu0 in ber ^»anb behalfen. Siefer 

„MEefhufalem", in ber Bühnenbearbeifung Don ßouife Oumonf unb ber 

[Regie Dongrih ßinbemann, ftellt „EonEurrenglofe Qualitätsarbeit" bar, 

an ber man feine aufrichtige unb ungetrübte greube haben Eann. 2ÜS Sp'o\)e-- 

punEf, ber Eeinen2Bunfch offen lieg, erfchien mir ber groeife Xeil: „OaS 

Xeffament ber Brüber Barnabas". Oer briffe unb Dierfe Xeil Eönnfen 

m. @. nur geminnen, roenn man beibe efroas gebämpfter fpielfe. Um es 

theafertechnifch ausgubrüefen: meniger ©fernheim unb mehr ©harn. 

debus. 

Oper unb ffongerfe. 

Unfere Oper hQf enfroeber mit ©ehmierigfeiten befonberer 2Irf gu 

Eämpfen, ober aber fie bereifet fief) auf recht geroichfige Singe Dor. ©eit 

fehr langer 3Uf iff’s auf (eben gall gum erffen (hoffentlich auch gum 

lebten!) 3Kale, bag innerhalb DRonatSfriff nicht eine eingige [Reueim 

ffubierung auf bem ©pielplan erfchien! 

Um fo reicher unb reger fal) es bemgegenüber in ben ffongerffälen 

aus. (jm iREufiEoerein erElang nach einer munberDoll abgeElärfen 2Bieber= 

gäbe ber „UuDoIIenbefen" Don ©cfjubert bas ©h^t^e1^ Laudi“ 

beS jüngffDerfforbenen ©chmeigerS ^»ermann ©Ufer. Oer ©onnen= 

gefang beS heiligen grangisEuS Don 3Iffifi hat h*er eine bureftaus Dornehme 

Bcrtonung erfahren. SfllcrbingS fehlt groifchen ber menig pcrfönlich= 

charaEtcrifiifchcn ©efialtung ber Xhemen unb ber grogen 2luSbehnung beS 

2BerEeS baS rechte harmonifche Berhälfnis. OaS lägt fidj bei aller Sichtung 

Dor bem gemalfigen technifchen ffonnen unb ber SlncrEennung mancher 

©cfmnheif beim befien ZBillen nicht leugnen. .SperDorragenbe ©olifien, 

©h01' unö Orcljeffer Don auSgegeichnefer Qualität Dereinigfen fiel) unter 
ber anfeuernben ßeifung .fpansSBeisbachS gu einer auf hshet Stufe 

fteljcnben Slufführung. ©in reichlich langes, hoch feffelnbcS Orchcfier= 

Eongerf mürbe mit IRegerS fchöner [Romantifcher Suite eröffnet, mit 

©efiuberfs jubelnber CsOur = ©infonie befchloffen. Slugerbem fang 

ffarl Braun bas fcf)roermüfige Orchefferlieb „ßefhe" Don Spans 

Pfifjner unb bie gemalfigen DRichelangetoäßieber ^)ugo 2BoIfs. 

©in anberes SItal gab’s auger effeEtDolleu Bariafionen XfchaiEorofEgS unb 

bem unDerroüfilichen „Xill ©ulenfpiegel" Don [Richarb ©fraug gmei 

Enapp geformte, recht abroechflungsreicfie ©tücfe beS SBegfchroeigers 

Slrfhurßonegger. ©erne begegnete man roieber einmal bem DRenbeIs= 

fohnfehen BiolinEongerf, bas Don DRarfha ßing Don ffriegner gang 

famos gefpieit mürbe. 

Sludf) auf bem ©ebiet intimer DItufiE ereignete fid) mancherlei. Oer 
BadfiDerein lieg unter bem feinfinnigen Dr. (jofeph ORegfeS alf= 

frangögfehe DReiftcr gu ©hren Eommen. Oie orchegralen ©arbiefungen 

mürben burd) tüchtige ©olifien mirEungSDolI ergängf. OaS Collegium 
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iiiusieum bereift! im Sanne fcer SJiener ÄlaffiEer unb i^';bamif aiiö 
einem mitunter efroas jopfigen (Sebief in eine bem heutigen (Smpfinben 
nal)e(ie^enbe Sphäre gerücEf. Siugufi ßeopolber unb Otto 21. ©racf 
mufijierten mit gutem Äiangfinn unb grojjer ©icfier^eit, bodf) efmats 
reic^iit^ braufgängerifdj, auf 3tr)ei Älauieren. Sefonberö erfreulicf» mar, 
ba^ i^re 23ortragöfo[ge abgefahrenen ©ieifen aus bem 233ege ging. 
(Sinen ^)ocf)genup feffUtfifier 2Irf bereitete bas Berliner ©uarneri = 
Ouarteff mit ber ibcal fdjbnen 2öiebergabe einiger ^ammermufiEmerEe 
Seefhouens. g. Q, 

©ortmunt». 
ffongerf leben. 

©as ©täbtifcife Ordjefber gab unter 2Bilf)e[ m Sieben jroei 

©infonieEangerfe. ©aS erfte mürbe eröffnet mit DJicfiarb 2BagnerS 

tiefgrünbiger „gaufbOuuerf üre". 25ei efmaS augergeroöfinlicher 

Xcmpana^me Eamen bie fauffifcfien, fef)nenben, anfeuernben unb uer= 

Elärenben ©timmungen einbringlich gur ©eltung. Sas falgenbe farben= 

reiche „jttauierEonjerf in Ess©ur" non granj fiifjt fanb in Äaf ha = 

rina ©oobfon (Conbon) eine DerffänbniSDoU mufitaUfd) geftalfenbc 

23ermiff[erin. ©en @cf)[u0 bübefe ^)eEfor Serlioj’ gmeife ©infonie 

„iparolb in^^alicn", nad) SpronS ©poS (op. 16), bie in i^rer lebens* 

fronen ©fimmung bei burtfimeg guter 2Biebergabe reichen 25eifa[l erntete. 

•—Sie iCorfragdfoIge beS groeifen Songerfs bracfife Kicfjarb ©frau)}’ er= 
fdjüfternbc Xonbidf)fung „Xob unb QjerElärung", bie mit temperaments 

Doller ©infüfjlungsfraft ergreifenb fc^on geboten mürbe, unb 2lnfon Srui= 

nerSgema[fige„günff e ©inf onie in B=©ur", bie einen felbff bei Srutfner 

gang felfenen ©ipfet Don ©inheif beöDEafurs unb ©eelenempfi'nbenö gibt. — 

Ser P^i[harmoniftJ)e 23erein marfefe auf mit einem ÄammermuftE= 

abcnb beS granffurter 2[mar = £luarf effS. @S ertönten 3tegers 

„A = ©ursQuarfeff", DllogarfS „EssSursöuarfeff" unb Serbis 

„Öuarfeft in EsDHoII", baS cingige, baS ber ©ramatifer fchrieb. 

©ic 2lusfü[)rung mar gut unb crmccSte banEbare 3uf[inunung. 

©in DoIEsfümUtheß Äongerf unter ber erffmaligen ßeifung 
Dr. Don ©genfs@porgnid bot DWogarfS ©uoertüre gur Oper „0on 
fjuan" unb bie „CsSur=©infonie" fomie Brahms’ munberoolle „2(Eabe= 
mifclje geftouDerfüre" nebff ben „Ungariftf)en Xängen" 2Er. 2, 4> 5 
unb 6. tylaftifd), Etar unb femperamenfDotl erfianben fämtlicfie 2BerEe. 

gri£ Keufer. 
Xfyeatez. 

Sie @rffauffü[)rung ber nacfjgelaffencn Oper Purcinis „Xuranbof" 
in unferem Xfieater mar ein glangDoüeö, Eünf}[erifd)eS ©reignis unb Iie|] 
erEennen, bafj unfere 23üf)ne bei [joihgeftellren 2[nforberungen iQöcfyft- 
[eiftungen gu Dollbringen roo[)[ imfianbe iff. ©as mar mirEIich Eonfequen= 
tefle Surdf)fü[)rung einer foroo[)l in fgenifcher als aurf) mufiEalifrfier 
Begießung, unb eine 21ufmarf)ung, mie man fie in einem 2)roDingf[)eater 
fo halb ein groeifes DItal nirtjf finben roirb. DIEan raunt Don fabelhaften 
©ummen, bie bie 2tufführung geEoftef hoben foil, bod) mirb burdh fie ber 
3Juf beS XheQ^el:S unter ben meftbeuffd)en Sühnen erheblich geminnen. — 
SeEanntlicf) mar es ^Pucc'ni nicht Dcrgönnf, bas 2BerE gu Doüenben. 
©ie Partitur mar erft bis gur .Spälffe beS briffen 2IEfeS gebiehen, als ber 
unerbiffUche Xob bem fieberhaft arbeifenben DIfeiftcr bie geber cnfmanb. 
2(ber fchon ber pradfifDoH gelungene erfie 21Et mit feinen an rhpthnjifdfer 
unb bpnamifcher SBirEung unb bramatifcher ©chlagEraft reichen ©hors 

fähen, bas EöfHiche DItinifferfrio, bie pacEenbe ©gene beS Kätfelratens 
unb nicht gute^f bie feine ©eetenfcfntberung ber opferfreubigen ©ElaDin 
ßju genügen DoIIauf, biefeS „^lohelieb ber Siebe" als mertDoUfbeS 23ers 
macfftnis beS fofcnDIEeiffcrS angufehen. —^n einem Don Subroig ©oerg 

unter 2IuSnu§ung aller nur möglichen finnenffarEen ©ffeEte gefchaffenen 
[Kähmen [iefj Dr. 2lronS [KegieEunfl bas ©efchehen in überrafd)enber 
OKafürlichEeif unb SebenbigEeif fich abfpielen. ifapetlmeifier [Pena hatte 
fidf) beS 2BerEeS mit befonberer Siebe angenommen. Unter feiner an= 
fcucrnben, Orcheffer unb Bühne gleich forgfam befreuenben Eeifung mürbe 
bie 2Iufführung auch ncufiEalifch gu einem roirEIichen ©rlebnis. — 20s erfte 
DIEogarfsOper beS 2!BinferS Earn in biefem OTonaf bie „3auberflöte" 
heraus. 3um ©lücE ift man auch bei uns nunmehr baDon abgeEommen, 
bas liebensmürbigsheifere 2BerE als „©roffe Oper" aufgugiehen. DIEan 
lieg es gu bem roerben, roaS es ifb: gu einem romantifchen 

IV/4.5 

Dltärchenfpiel. Papageno ffanb über bem ©angen, unb fo mar roemgffens 
in ber 2lnlage ber rechte Xon getroffen, gür bie mufiEalifchen unb gefang= 
liehen©ünben roiber ben DUogarffchen ©eift iff Eaum jemanb DeranfmorfUd) 
gu machen, ©ie Befetpingsfrage bei 2Ilogarf=Opern iff eine berarf hciEle 
2[ngelegenheit, bag fie bei ber felsigen 3ufammenfetsung beS Opernper= 
fonals mohl Eaum reftlos roirb gelöft roerben Eönnen. ©0 mugfe man 
bei manchem DUifroirEenben ben guten 2BiIIen für bie Xat nehmen. Unb 
guten 233iUenS — bas fei gern anerEannt — roaren alle. 

fjn einer 2BebeEinbOITorgenfeier geieffnefe [profeffor 3Eiegen 
auSÄöln ben oft 23erEannfen unb Diel ©eläfferten als einen burcfjauS ernft 
gu nehmenben Sllenfchen unb Sichter, ber roof)! megen 2lusmah[ unb 
rücffichfslofer Sarbiefung feinet meift erofifcfMpetDerfen ©toffe gu Der= 
urteilen, an beffen ehrlichen 2Ibfichfen aber als unerbittlicher ©efeUfchaftSs 
EritiEer nicht gu groeifeln fei. 2I[s3[[agration beS©efagten folgte bem 23or= 
frage eine blenbenbe2lufführung beS„Äammerfäng er". Äufsting. 

Sie abfchliegenben Sefprechungen groifchen Profeffor [Keinharbf unb 
feinen DIlifarbeitern über bie DIEiraEeUgeftfpiele in ber Sorfmunber 
2Befffalenhaüe haben ffattgefunben. Sie technifche Seitung ber arefro 
teEtonifchen ©inbaufen haf ber Xechnifche SireEfor bes Seutfcfien Xheafers, 
grang SroorsEp, übernommen, bie mufilalifche ©inftubierung liegt in 
jpänben Profeffor ©inar 3Ei[fons, bie ©inftubierung ber Xänge erfolgt 

burch ©rnff DItafrag, bie ©efamtregie liegt in jjanben DonMEap [Keinharbf. 
©ie 2lufführungen finben beEannflid) Dom 14. bis 19. 2lpri[, alfo über 
Offern, ffatt. 

SDuieburg. 
Xheafer. 

DEEan hat einige DItonafc Derffreichcn [affen, ehe man in ber DKeueim 
ffubicrung Don 2BagnerS DKibelungenring meiterfchritt unb nunmehr nach 
mehrjähriger Paufe ben erften Xag ber Xrilogie „Sie 223a[Eüre" 
herausgetlfe. fjnfgi;nicrung unb Bühnenbilb liegen einft bie SIteinungen ber 
gachleufe unb ber ÄritiE in gang ©euffdjtanb aufeinanberplahen, unb 
man mar bamals ffellenroeife ber 2lngchf, bag ©chmift als 3nfgellafor 
unb ©chröber als ©effalter bes neuen BühnenbilbeS gu roeif Don Bapreuth 
abgeroichen feien unb gegen ben heiligen ©eift berXBagnerfcffen Xrabition 
Derffogen hätten. @S ift intereffant, heute bas iJEeugefcfjaffene im Qlbftanb 
ber ingroifchen Dergangenen 3stf erneut Eritifch gu befrachten, unb ba 
Eommf man gu bem ©rgebnis, bag bie DolIEommene Llmroälgung roirElid) 
eine gang groge Xat unferer Bühnenleifung geroefen ig, roenn fie233agners 
223erE ben Eünfflerifchen unb technifchen ©rrungenfdjaften unferer 3e'f 
angepagf hat. ©elbft ber feinergeit ffellenroeife ffarE beEriffetfe 2öalEürens 
felfen hat fich burchgefetst unb Earn in feiner inneren ©lut gu übergeugenber 
2BirEung. 3Eur bie Äoffümfrage mügfe ftetlenroeife noch inbioibueller 
gelöft roerben, rote bieS Dor allen Singen bas Äoffüm ber Brünhilbe beroies. 
©ie 21uffüf)rung felbff roar unter ©rachs bewährter Seitung fcl)r glangDoll 
unb rourbe bei gutem Sefud) gu einem ftarEen ©rfolg. 

fjm ©chaufpiel erlebten roir gunädjft eine DEeuinfgenierung Don ©f)aEe= 
fpeares Sufffpiel „©er 2Biberfpengigen 3äf>mung", baS fjntsnbant 
©chmift, ber bie DEegie führte, als luftiges gaffnachtsfpiel am 3u!)öret 
Dorübergiehen lieg unb bei bem fich einmal fjohannes ©chröber 
als feiner Sühnenmaler bewährte. 

2(uch bie ©uisburger Sühne erachtete es für notroenbig, fich ^ie 
bramatifche Segenbe „ffafpar Raufer" Don ©rieh ©bermaper gur 21uf= 
führung gu fichern, obwohl biefeS ZBerE ben 3af‘ha“er Eaum gu feffeln 
Dermag. ©bermaper hat bie beEannfe .Spaufer=Begenbe, bie fich, es 
ein rein cpifdrier ©toff ift, gur ©ramafigerung gang unb gar nicht eignet, 
unter enger Qlnlelsnung an ben Inffonfchen ©toff, wie er in jebem EeptEon 
Dergeichnef ffegt, gu einem Srama geformt. 233enn bem Öichfer auch 
Xalenf nicht abgefprochen roerben foil, fo mug hoch gefagt roerben, bag 
bie 21ufführung, tro§ beffer ©ingubierung bureg Dr. Supbaum, ein 
©rgebnis geifigfe, roelcgeS bie balbige 21bfegung Don bem ©pielplan 

roahrgheinlich macht. 2IHe DIEifroirEenben, an ber ©ptfse Eanbauer als 
Raufer, gaben igr Beges ger, ogne inbeffen bem ©fücS megr als einen 
matten 21chfungSerfoIg Derfcgagen gu Eönnen. DIEan mug geg immer roie= 
ber fragen, warum unfere Sügnen gu folcgen SBerEen greifen, wo boeg 
Diel roiegtigere 21ufgaben lange ber ©rfüllung garren. 
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Mtufif leben. 

3nt VI. ^aupffonjerf in 6er ©fdbtifdjen Xon^aHe eciebfe man ju* 
nät^jl 3gai: @traminflpö Composition „Le Sacre du Printemps“. 
Sie 3(uffü^L-ting Mefeo28erife fpaltefe Sie 3uF)6cer in jtoei Eager. (So gab 
auf ber einen ©eite fiarfen 25eifa(I unb auf ber anberen ©eite IjeffigeO 
3ift^en. 3e^enfaIIs 'jl baä ©enie in allen 2Sec?en unoerEennbar, unb man 
mu|3 ^ier »iebec baran benfen, ba^ eo diele Componiften gegeben l)af, bie 
erfl fel)r fpdf, mandjmal narf) intern Sobe, jur richtigen 2Inerfennung 
gelangt flnb. ©t^einpflug fanb roieber einmal ©eiegenljeif, gu jeigen, ba^ 
er in ber Interpretation ganj moberner 2BerEe Dort re ff lief; iff. jroeifen 
Seil fpielfe @rifa OHorini auO 2Bien mit bebeufenber SecfmiE unb tief 
befeelt XfdjaiEorofEpO „D=Sur=23ioIinEon3erf‘', unb jum ©rfflufj brachte 
©cfjeinpflug no cf) baO „3 mifrffenfpiel in As=Sur unb iöaijerfjene" aus 
ber SUufiEEomöbie „^nfermejgo" Don Dlicfjarb Strauß unb erntete amf) 
f)ier njo^Ioerbienfen flarEen 33eifaII. 

gür bad Suidburger OHujiEIeben don befonberem 3n^ecefFe tfdf autf> 
ein 2ibenb eigener 233erEe, ben ber beEannfe Pianiff unb Ciaoierpäbagoge 
Dr. (Sbuarb Creuj^age im geflfaale bed ©fäbfifd^en ©pmnafiumd 
oeranflalfefe. Ser gute Sefudf) bercied, roeld^er Seliebf^eif flc^ ber 
CünjHer in unferer ©fabf erfreut. DOEan f)ötfe Eieber für eine grauem 
fiimme, d^ore für gemifd^ten unbgrauemfjor foroie CladierEompofitionen, 
bie ade jeigfen, bafi Creuj^age in feinem muflEalifcfjen gürten unb SenEen 
roeifab oon ber ©fräße roanbelf, bie Biele unferer OTfobernen fjeufe geijen. 
(Sr fie^f auf bem fldferen 35oben unferer DEomanfiEer, o^ne babei aber an 
UrfprüngUrfjfeif einjubütjen. Uberad, foroof)! in Eiebern wie in ClaBier« 
roerEen, bridff fein finniged, frofdidjed DHuflEanfenfum burc^, bad offne 
jeglidffe (SffeEt^afc^erei nur na cf) f^nnerlidfEeif ftrebt, beren man flcf) a lief) 
bei bem audübenben CünfHer Creuiffage immer mieber freuen Eann. gür 
bie Eieber fefte fid^ grau Eeonie Steu§berg=©c^rDan mit roarmer fpm= 
patf)ifcf)cr Stimme ein. Sie ©fore mürben bunf) ben (RFjeinifcfjen dHabri* 
gatc^or unter )f)rofeffor 3;0ftp()f0n gut fjeraudgebradft. 31010 3ucca 

(Co(n), ein felfr ju beacfitenbed junged Salenf, fpielfe juerff 3n(ermcää' 
für Clauier unb fpäter, jufammen mit bem ftomponiften, eine ©uife für 
ÄlaDier pi Bier ^(änben. Creug^age unb ade OTifroirEenben fanben Ber= 
bienten marmen Seifad. 3E. ©if). 

SDZäl^etm an bcc £Ku^r. 
3"n 3IIü(f)eim gab ed in ber Seridfifdjetf nur bad VII. ©infonieEongert 

bed Suidburger ftäbtifdffen Orcfjefterd, bad Eeine großen 2(ufregungen 
brachte. 2BaIbemar Bon Saufjnern, Bon beffen Compofifion „fpprm 
nifcfie ©funben" bie beiben erften Seile „(Prolog" unb „(Soangelium" 
geboten mürben, roirb aden benen midEommen gemefen fein, bie, auf 
altem SSoben jfefjenb, bem ©djfaffen unferer mobernen Compomffen fremb 
gegenüberftefen. ©dffeinpflug [jaffe fid) bed 2S3etEed mit grofjem fjnfereffe 
geroibmef. Ser ©lanjpunEf bed (Jlbenbd mar ber ©olifl (Profeffor Carl 
griebberg aud SKeuporE, ber mit meifler^affer Sed^niE unb unübertrefflichem 
mufiEalifcffen Cbnnen cefI)L'Ocnd CsDIEolLCIaBterEonäerf fpielfe unb Born 

(PubliEum begeifierf gefeiert mürbe. 3um ©dfluSi fybrte man noch IHtay 
.Kegerd „fpidersSariafionen", bie ©dj)einpflug mit bem bridanf cinqc 
fledten Orchefler formBodenbef Fjerausbrachie. 

Sad Süffelborfer ©chaufpielhaud beenbefe feine Borgefcffriebenen 
©afffpiele mit 33erufarb ©Ifarod bramatifcher pfjantafie „3urüdE gu 
OIEefhufalemi" Sad ©tücf i(I roieber ein edited 2BerE bed feinfinnigen 
©pöfferd unb Berbienf unbebingf grofe Seacfffung. DHan Eann grau 
Eouife Sumonf für bie Süfnenbearbeifung roirElich SanE fagen. 2Ide 
DUifmirEenben leijlefen mieber (Bortreffliched, unb man Eonnfe aud biefer 
Aufführung ber mirElich bebeufenben Süffelborfer (Sühne Bod befriebigt 

nach -Öaufe gehen. 35. ©cf). 

Jpamborn. 
©f abftheaf er. 

Sie Aufführung BonDTürotaid einjiger beutfeijer Oper „Sie luftigen 
2Beiber Bon2Binbfor" bot einen ungetrübten ©enufj. Sad Ordhejter 
unter Sreffeld Eeifung geigte gufed (Cerftänbnid für bie feine unb l)o\)e 
Culfur in ber DfiufiE bed Componiflen; ed liefj bie güde ber reijenben unb 
frifchenDIEetobien erEIingen, unb auf ber (Sühne Earn ber Ebfllich fprubelnbe, 
fein pointierte .f)umor in ©efang unb Sarjtedung gu Boder ©elfung. Sie 
ÜBiebergabe ber unübertrefflichen ©fenfgene mar Bod Bon pljanfaftifcher 

igo 

OEomanfiE. Sie Auflöfung ber bre AEfe in feeben Silber burch ben 
©pielleifer Dr. ijegel ifl Berflänblich, menn ihr bie Abflchf jugrunbe lag, 
baburdf) bie 333ieberhoIung Bon galffaffd jjinaudrourf am ©nbe bed erften 
mie bed groeifen ginaled — in feiner (Bieberhotung unb ©fedung am (Snbe 
bet beiben AEfe eine Eieine ©chroäche bei ber ©ebrängfheif bed OIEofen» 
thalfchen Sepfbuched — roeniger in b e Augen fpringenb gu machen. 

Eaban mar mit feiner Sanggruppe hier unb fangfe ein ©piel, bad fleh 
„OEarrenfpiegel" nannte, roogu, mie bad (Programm PerEünbefe, 
Eaban felbft bie „(Shareographie" Berfa^f hafte. (Ob ed nicht ohne biefed 
fo fefjone 2öorf ®hotreBgraphie geht? !) Sad Spiel felbft mar felfr roenig 
geeignet, um bei einem einmaligen ©aftfpiel einen nachhaltigen (SxnbrucE 
Bon ber Sangroeife Eaband gu hintcrlaffen. (Sd mar Eein fejter innerer 
3ufammenhang barin, ed gerflafferfe in eingelne Silber. Eiegf bad nun an 
ber „QEhnreographie" Eaband ober baran, bafj man eben hoch nicht größere 
3ufamrnenl)änge burch ^en Sang allein gang Berftcinblich machen Eann? 
Sie DlEobeEranEheif ber einfeitig infEdeEfuell eingeftedfen Sänger, ohne 
•PEufiE gu fangen, fcheinf glücEIicherroeife überrounben gu fein. Sropbem 
hätte man efmad mehr unb gum Seil beffere DÜEuflE gur Untermalung unb 
UmranEung ber Sänge Berfragen Eonnen. Unterbrechung ber DIEufiE, um 
©pannungdmomenfe gu erhöhen, Ea»n man Berjtehen unb bidigen. Sad 
©lieberfpiel Eaband unb feiner ©ruppe ifi Bon roahrer Anmut unb 
rhpthmifcher Craft, ber pracfffBode glug ber Seroegungen ohne mecha* 
nifche 3ulaien; bie inbioibued freün ©chöpfüngen, bie lebendmahren 
Sarbiefungen innerer ©rlebniffe burep ben Sang Berbienen Setpunberung. 

©enff=©eorgi h'elt einen Sorfragdabenb unter bem Eeifmorf 
„Bad euch gefädt!" Sad meifte gefiel mirElich. ©enff=©eorgi fpricht 
gut, Berbinbef feinen Sorfrag mit guter DIEimiE, er hat bie DEoufine unb 
erprobte ted)mfd)e Sicherheit bed erfahrenen SorfragdEünjtlerd. 

^fn benDIEärg fädf unter anberen Sarbiefungen bie lang angeEünbigfe 
Aufführung Bon ©cfiiderd „Ballenftein". 

gür bad nächfte ©pieljahr ift ein SheaferBerfrag ^ambotn« 
Oberhaufen unfergeichnet morbem. @d erfolgt ein Audfaufd) unter 
ben beiben ©fäbfen: ipamborn gibt Elaffifche unb moberne Operette unb 
Cammeroper, Oberhaufen ©chaufprel, Euftfpiel ufro. Cd. 

35 o (¾ u m. 
3ur beuffeijen ©haEefpeare^Boche in Sochum. 

Alfreb ©feini§er — cool)! ber befte lebenbe Cenner ber 
liehen ©runblagen Bon ©haEefpearedCönigdbramen, ber Bor Eurgem 
ein audgegeidpnefed BerE über biefec Sl)ema bei Odcar Sei in DIEünchen 
erfcheinen lief — haf fli) über bir Sochumer ©haEefpeare=Boche fob 
genbermaffen geäußert: 

„®d ift oiel.'mehr aid ein AEf ber Pietät gegen ben größten SramafiEer 
ber Belfliferafur, menn bad ©fabrfheafer in Soehum unter Eeifung 
feined fein|Innigen 3nfrnbanfen, ©alabin ©chmiff, gelegentlich ber aufer= 
orbenflicfien Sagung ber beutfehen ©haEefpeare=@efedfchaft im (Juni 
biefed (Jaffred bie Cönigdbramem gur Aufführung bringen roirb. Sie 
haben für ben (Sngtänber bie Sebe»fung eined ©ebenEbuched ber (Jcafion 
— leben hoch noch heute (TEachEommen ber ruhmreichen ®efd)Ud)tet Bon 
bamald —, man Eönnfe fee eine Art roelflicher Sibel nennen. Aber bie 
(Perfonen unb bie Cämpfe, in bie une ber Sichter Berfeht, finb n i cf) f a 11 e i n 
für ©nglanb bebeufenb, fonbepn fnmbolifcf) für alle Qetvfdfyet unb 
(ööIEer. Senn ber Sichter beleEf nicht nur bie fmraufbefchroorenen 
©chatten mit feinem lebenbigen ^sergbluf unb enfrodf Bor unferen Augen 
ein unmiberfiehlich pacEenbed Selb ber Sergangenheif, er fleht auef) aid 
politifcher (EfhiEer in prachfBoder ©röfe Bor und. gür ihn gibt ed Eein 
©offedgnabenfum; ber Seflij ber ererbten Crone mujf erroorben merben, 
er roirb burch IlnfähigEeif unb ©hulb BermirEf. ©eine ©öffin iff bie 
gefd)id)tlid)e (Cergelfung, bie ©ühne forberf für ©chmäche, Unfähig« 
Eeif unb greoel, bie aded unter ihren güjjen germalmf, road mit ben 
eroigen ©efefen bed Bahren unt ©Uten in ConfliEt gerät, ©o hat 
©haEefpeare in ben Cömgdbramer ein Eühned, brohenb (Irenged Eehr« 
buch ^cr ^)crrfcher gefchrieben, mögen fee geEtönf fein ober nicht, 
bad für ade (SroigEeif ©elfung bef^t. DIEif DEechf hat man ©haEefpeare, 
ben größten politifchen Sichter oder 3e'ten, mit Sidmarcf, unferm größten 
©faafdmann, Berglichen, benn aid politifcher (StlpEer berühren fleh beibe 
aufd engffe." 
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<5d?ad)ctf c. 

23earbeke£ Don !Q. Q3oUmer. 

£öfung ber Aufgabe 07r. 22. 
(Dr. O. 3epler. 4 #•) 

Aufgabe 9flr. 25. 

QSon 31. !Pauti> 3‘erac SQTagbeburg. 

(UrbnitS.) 

2Bei Jj. 

I. i. Tc3 —a 3 

2- K-g3 — ha 
3. D c 7 — d 6 
4. Thy —-hS^ 

II. i.  
2. Dcy — dy + 
3. Ta3Xa8 + 
4-Ta8Xc8 # ufro. 

©cf; toarj. 

1. Ta8Xa3 + 
2. T a 3 — a 8 
3. K e 8 — d 8 

1. L c 6 — a 4 
2. La4 Xdy 
3. L d 7 — c 8 

2Benn xm i. 3uge l- Dcy — d6 mi£ ber Slbfix^f, auf dy 4f: gu fe^en, fo 
i.    1.0 —o — o(!) 

unb bte 3fueigugcr»ffombinatton iff fjinfäHig. 

£^otijcn. 
Da« enbgülfxge (ScgebnisJ bed !Pro£>temIöfungdtamierd Derfünben txxxr 

im 3famljef£. 

©fellung ber ©feine: 

3Beig: K e 7; D a 5; L c 6j B (2) f4, g3! [5l- 
©d^macg: Kd4; Bg4: [2]. 

2Beij3 gie^f unb fe§£ in brei 3ögen xnaff. 

(Sine nkf)f atigu fifjruere OciginataufgaBe bed Somponifien Don 2tuf» 

gäbe 21, bie tu egen ifjrer feinfinnigen 33arianfen bei unfeten Cefern 
Diel SlnHang fanb. 2Becfung: 2 PimiXt'. 

Übet bad 3It'ui;orfer ©cofimeifieifumier bringen roic einen ei[dii(em= 
ben 3Irfifel nebfi ber mif bem ©tfjönFjeifdpeeid audgegeixfmefen Partie. 

Sie ©cf) riffleifung ber ©djadjeäe. 

«KätfcUcfc* 

Partie Olr. 1. 

goigenbe parfie, bei ber roir aud faffiftfjen ©rünben Dorerj! bie 3tarnen 
ber ©pieler Derfdjreeigen, foil ben mel>r praEfifcf)en Spielern ber ©cfjacf)* 
ecSe ©elegenf)eif geben, il;re ©loffierungdEunfl gu geigen. Sie Xunft bed 
Parfiegloffierend befielt im ^)eraudgreifen ber gefler, in i^rer 23erf)üfung 
foxoie fMuroeifen auf beffere gorffe^uugen an bejlimmfen ©fellungen ber 
Partie. Sie bejte ©loffierung nacfjjle^enber Partie xoerben roir Deröffent- 
lidfjen forpie mit einem ©onberpreid audgeicfmen. (Xermin 15. 9Itai.) 

2Bei^. ©c^marg. 

1. 6 2 — e4 
2. f 2 — f4 
3. Sgi—f3 

4. L f i — c 4 
5. S b i — c 3 
6. d 2 — d 3 
7. h 2 — h 3 

8. D d i X f 3 
9. D f 3 — d i 

10. f4 X 65 

11. L c4 X f7 + 
12. 0 — 0 + 
13. Kg i — h i 

1. 67 — 05 
2. Lf8 — C5 
3. d 7 — d 6 
4. Sg8 —f6 
5. S b 8 — c 6 
6. L c 8 — g 4 

7. L g 4 X f 3 
8. S c 6 — d4 
g. gy — g6 

10. S f 6 — h 5 

11. KeSXfy 
12. Sd4 —f3 + 
13. S h 5 — g 3 # 

OJöffelfprung. 

23on ©uflao glecfjfxg, Sorfmunb. 

tag- iben aenb- ße- 

ben ret- fllüd ei- lieb !*- wie braud) 1er- men tr- rem 

un- eä roadj- fei- be- neu nen neb- te unb WaS bie 

^än» er* nen a* bau* enb* ter roa^r* fräf* te ßung feben ber* ben ib* 

mit* fei fen ti- budj er !orb irt je* men* lan* a* er et* 9t56‘ 

Dung ben ber pen* unb fet* itiib un* ne ben ften§ mBib* bi* un- nadj fei* 

ba6 tel* 0tn fen* ein Wo- fei ia* bedb aum file. bt§ ßen ber te er- 

len* man bar bet* bie met! ltd) et* fei- er* »ia- be* lab- be§* 

a« bol- ein e§ Hfl- SU maS in fllüd lieb folfl we* 

eben et* et* e§ miß* Wa8 fet eben 

ma* leit bie- ma- 

loa« mo- mäbrl bin- 

ftibi frei- 

ben ße- 

Sie ßöfung ergibt eine ©enteng Don ©xfjopenljauer. 
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.ftame'Otfltfel. Söfungm betr Dtatfel in Jfpeft 3. 
(@efe|Itd^ gefcfjü^f.) 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 

(Sö finb 16 3Böc£er Don unfcnfte^enber Sebeufung ju fi'nben, beten ein= 
jelne 23udf)ffa6en in bie bun^ 3’ffcrn begcidfjneten Äartceo gcfe^i roetben. 
©ämilitfie 33ud)ffaben, im ^ufatnrnen^ang gelefen, ergeben einen ©prudfj 
ton Äanf. 

1. ©trorn in 2ifn!a   16 36 45 51 20 
2. Oflfeeinfel   20 21 33 12 39 
3. ©djtDeiger grei^eils^elb   25 12 43 30 
4. ©tab£ in ^ollanb   30 38 32 50 15 16 
5. ©eutfcfier Äomponifl   5 44 39 37 12 7 
6. 3roeifampf   31 6 38 11 34 
7. 2üör£erbucJjDerfaffer   31 29 14 12 47 
8. 21n£ilopenga££ung   10 2 29 
g. 21beffi’nifdfjer ^)errfci)et£i£el .... 16 17 33 1 3 

10. DlepubUE in ©übamerifa   27 42 36 30 49 
11. DHarbergaftung  9 30 46 36 26 
12. ©c^tDeiget Äanfon   1 52 13 
13. Qomeriftfye 3aubetin  4 48 52 41 49 
14. 21fienforfcf>er   28 24 8 48 18 
13. Serg in 2irol   9 40 35 30 
16. ^nbnftrieUe ^Bereinigung   19 52 6 22 23 

©Übenrätfcl. 
2üanberer 
©Dirn 
Olaffau 
OloIIenborf 
Suieiberg 
linbine 
©ompfaff 
3ba 
Dlamfeö 
2lf[an£id 
ßilipuf 
Öboriud 

@u£erpe 
©alami 
©elfenfircfjen 
@gmon£ 
^aftura 
SlrfonfatS 
ßiberaliömuö 
ßinoleum 
©rifa 
Olibelungen 
fienormanb 

©ptnefler 
©uma£ra 
Segel 
Ollengel 
UJraine 
©emiramis 
©aljib 
Sofelli 
San£e 
llbe£ 
Somäne 
21bDen£ 

Sic 2Infangri= unb ©nbbuci)flQben ergeben: 
ZSenn bu bir alles gefallen [ä|j£, mujjt bu baraufgefa^f fein, 

ba^ man bir alles bie£e£. 

53ertt>anblung, 
2Ife, Safe, ©afe, .ijafe, Olafe, Safe, Safe, Slafe. 

4)o, Son, !PD Son, 43ofeibon. 

©efabriici). 
3rr, fiiifjt, 

Ovatfelfiaftc ©leicbung. 
v = al£ y = Sab 

w = abe z = Sran 
x = SltbeBaran. 

^tne Sßerfrooctye für Satcnfpiel unt) 23olf0tam auf ter ^ugmfcburg ^reu^burg an t>cr ©icg. 

Sie greuSburg = 21rbci£Sgemeinfcf)af£ für ßebcnserneuerung 
Deranffaltet Dom 19. bis 24. 31pri[ auf bcr 3ug^nbburg greusburg an ber 
©ieg eine 2öer8tDocf)e für fiaienfpiel unb Sotlsfang. @ie I>af für 
beten ßeitung 15. ß. 01abfo, Sorfmunb, ben ßaienfpielberafer ber 
Olegierung 2Irnsberg, unb Ot£o ^Itnbrecfit, Hamburg, ben ßeifer ber 
Dlieberbeutfcfien Sanglreife, gemonnen, bie beibe als erfahrene unb erfolg= 
reiche gacfjleute allgemein befannf |7nb. Sie 2BerflrDoc()e ijl für 3ugenb- 
ergieljer unb gü^rer Don 3ugenbgiuppen gebaif)£. 3f>r 3^^1¾ f°U fe'n> 
bicfe beiben 21usbruc£smit£el einer neuen, jugenbmägigcn ©efelligfeit, 
bie ftf)on ^eute in befonberem Ollajje burcf) bie 3ugcnbberDegung gcförbcrt 
merben, in bie roeifeften Äreife ber 3ugenb äu tragen, fiaienfpiel unb 
Solfstanj fi'nben erfrculidjerroeife in fteigenbem Dllajje greunbc in ben 
Derfdfiebenften Äreifen. ©ie ffefjen in tooljltuenbem ®egenfa§ gu ben 

füinroibrigen, unjugenblicfien gormen unfereS Fieutigen ©efellfdfmffslebens. 
Ilm fo metjr bürfte es gu begrüßen fein, baß I)icr ©elegcn^eit gegeben 
mirb, Don groci gacßlcuten burcf) Sljeorie unb Prapis genauen 21uffcf)Iuß 
unb 21nrcgungcn gu erhalten. Seilnel)men fann jeber, ber |uf> in ben 
©eiff ber grcusburger ©emeinfcßaft eingufügen meiß unb gu ernfler Dlli£= 
arbeit bereit ift. Sie Unterfunft erfolgt in ber als muffergültig bcfannten 
3ugenbburg. Ser geräumige Surgfjof unb ber nafie ber Surg gelegene 
Surmerplafs bieten genügenb Olaum für ©piet unb Sang. 2Bäf)renb ber 
SBocfie ß'nbet gleidjgeitig eine 21uS ft el lung Don OleformHeibern unb 
©dfufien, Srecifflerarbeiten, Sücßern unb anberem 2Ber£gut ftatt. 21uS* 
fünft unb 2InmelbeDorbrui£e gegen Olücfpoftgelb burcf) ^ermann gorfc^e= 
piepe, Siegen, Ipeefer Straße 58. 

^npaltisverjetdiniö. 
(Ijeft 4, 21pril 1927, 

3um acf)tgigffen ©eburtstag ©mil Äirborfs. Bon 2S. SebuS ... 
Seutfcfilanb als ©lieb ber SBeltroirffcßaft. Bon Prof. 2B.@.©ct)u[fse 
©roßgaSDerforgung auf 3ecf)enbafis (mit einer ©figge)   
Slßnas Streben nad) linabf)ängigfei£. Bon 21. 2Brebe (ill.)  
panfau, ein Oltadjt« unb .panbelsgentrum ©übcf)inas. Bon 

g. OBatt^ias (ill.)    
Sie Pforte gum Pagißf (ill.)   
Sie 2Bel£ im 3eld)en ber „21brüftung" (ill.)    
Secf)nifcf)e ©ebenftage  
Äo^Ien^auer (©ebicßt). Bon ÄlauS Soefe  
galjrt in bie Siefe. Bon iperbert 21. 3anfen (HI.)  
Bereinigte ©faljlroerfe  
©d)iff in Olot. Oloman Don ßu Bolbelir (2. gorffetjung)   

i— 3 
4— 6 

II—13 

14 
15 
IÖ 
16 

17—23 

24—26 
27—31 

3af)rgang VII.) 

Seemanns Sßerbegang. Bon Äapitänleutuant ßie^mann (ill.) .. .32—33 
2lftronomifcf)e6 Dom 21pril. Bon Prof. Ipülsföfter  34 
©leftrigität im 15ausf)a[f (ill.)  35—3® 
Sie ^»ausfrau als^üterin ber ©efunbfjeit. Bon -Dr. O.Oleufföfter 38—39 
OButfer (©ebiipt). Bon 15. ©ißmüHing  39 
Sie 21fmung als tt>icf)£igffer ©efunb^eitsfaftor. Bon ^ilbe 15of= 

mann (ill.) 40—43 
Sweater, Äunft unb SBiffenfcfjaft an Olljem unb Olu^r 44—46 
Senffport 47—48 
©ine 2BerfrDOcf)e für fiaienfpiel unb Bolfstang   48 

(jnfjaltSDergeicfmis  48 
llunpbeilage „©mil Äirborf". Otad) einem ©emälbe Don Älemm. 
Äunftbeilage „21m Sremsberg". Otabierung Don Häfel^ön, ©ffen. 

^)ef£ i bes laufenben (pafugangs ift infolge ber unerroartef galpreicßen Olacßbeftellungen Dergriffcn. Otacßbeftellungen fönnen ba^er nur Dom gebruar= 
^eft an (mit bem Beginn bes laufenben Olomans) berücfficfjtigf roerben. 

Herausgeber: Bereinigte ©ta^Iroerfe 21ftiengefellfd)aff, Süffelborf. ■— Beranfmortl. Sjauptfdjuftleitcr: 2B. SebuS, Süffelborf. Srucf: 
21. Saget 21Efiengcfellfdjaft, Süffelborf. — „SaS 2Berf" fann burcß ben Berlag, Süffelborf, Steife Straße 28, bie Poft ober burd) jebe Sucß= 
^anblung begogen merben. 3ä(>rfid)el: Segugspreis (12 15efte mit gmeifarbigem Umfcßlag) 12,— OBE., ©ingel^eft 1,20 OBE. 3U ben Segugspreifen treten 
bie übließen Scftellgebüßren. — Seamte, 21ngeßellfe unb 21rbeifer ber gu ben Bereinigten ©faßlmerEcn geßörcnben Sefriebe crßalten „SaS 2BerE" 
gu nadßfteßenben BorgugSpreifen: Ipefte mit gmeifarbigem Ilmfcßlag jäßrlid) (i2ljefte) 8,— OBE-, ©ingelßeft 0,80 OBE.; lpcftc mit einfarbigem 
limfeßlag jäßrlxcß (12 Hef£e) 6,— OBE., ©ingelßeft 0,50 OBE., gugüglicß Porto unb BerpacEung. — Sereifs erfeßienene 15ef£e bes laufenben 3a!)r:: 

ganges merben, fomeit nießt Dergriffcn, auf 2Bunfcß nacßgelicfert.—gür unDerlangt eingefanbfe OBanuflripte mirb Eeinerlei Berpßicßfung übernommen.— 
©cßriftleitung unb ©efcßäftsßetle beßnben ßcß in Süffelborf, Sreite ©fräße 28, rooßin alle OBitfeilungen gu rießten finb. gernfpreeßer 1611. 
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