
90^ onafsfd^riff ber „23ereinigfe @fal)ltt)er?e 2tffjengcfeIIfd^aff° 

IX. SüffeIborf,3anuari92g ^»effi 

^)ßutfcbß 3ukunft 
gibt dn neubeutfcbes^olk, bas feine 3ukunft erft noch t>or ficb 

fiebt. 3n allerlei 5cbicbten unb berufen leben Planner unb Srauen, 
bie ficb bem neuen Zeitalter nicht im Srauergemanb naben, fonbern 
einen (Stauben hoben an bie Vernunft, bie auch in ben mirtjcbaftlicben 
Gingen ift, fobalb nur bie ^tlenjcben oernünftig fein unb bcmbeln möllern 

T>iefe ^Tlenfcben, bie ficb nicht bangemacben laffen, meber oor aus- 
länbifcber ^onkurren^ noch oor neuen ^Irbeitsmetboben, meber oor 
Kartellen noch oor (Semerkfcbaften, biefe finb es, bie ben beften ^e- 
ftanbteil ber Station ausmacben, meil fie nichts anberes mollen, als 
ber immer oormärts fcbreitenben Sefcbicbte felber mit ihrem kleinen 
können ^u bienen. 

&s finb bie ^Itenfcben, beren Seelen leuchten, meil fie bie ^33elt 
um ficb herum neu merben [eben. 3mifcben ihnen allen beftebt eine 
Öarmonie bes Pollens an ficb, felbft menn fie ficb um ihrer pro- 
gramme milieu ^eitmeilig |u verreiben broben ... 

^öas ber eine ober ber anbere leiftet oon ben oielen, bie namenlos 
babingeben, bie ihren füllen ^Menft tun, niemanb fiebt es, unb niemanb 
hört es! Sie gehören aber alle ba?u, unb fie bienen nicht ficb allein, 
fonbern einem Sröfteren, einem (Sefcbicbtsoorgang, oon bem mir 
glauben, baß mir ihn ber göttlichen ^orfebung oerbankenl Sie bienen 
ber beutfcben Sefcbicbte unb einem ^olke, bas um feiner Reiben unb 
um feiner Säten millen mert ift, ihm mit öer? unb Sinn unb Seele 
ergeben ?u fein. 

Srißörid) Naumann. 
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23on Dr. Ülöolf ©rnbcroffp. 

Sie 23ef)aupfung, ba^ bem Seuffd^en bie {^ä^igfeif jum polififc^en Senfen abge^f, erfreuf fid) feif langem, 
unbeffnffen unb unmiberfprod^en, einer berarfigen „SeOebffjeif", bag ein 23erfud>, an biefer Llnfälfggfeif ju 
jtreifetn, afo ausfidjfölDS erfcbeinen mag. 

Xrogbem fei biefer Söerfucf) gemagf. Unb jroar auf einem 2ßege, ber auf ben erffen 25licf DieIIeicf)f 
urnffänblid^ erfd^einf, ber aber nor allen anberen einen bebeuffamen 23orjug aufroeifen bürffe: bag er jeben, 
ber bereif iff, <5(f)riff für ©tariff bie einzelnen ©frecFen mif abjufd^reifen, überjeugf. 

Sas 3ieI^ ®er ^ad^roeiö, bag ber DHangel an polififc^er Senffäf)igfeif nidE)f abfolufer, fonbern re[a= 
finer Sfaifur iff. DEif anberen 2Barfen: bag jeber in ber Cage iff, bie grogen Cinien ber ÜBelfpoIifif ju erfaffen 
unb gu begreifen, roenn er fid) ber 3Hül)e unfergiel)f, baö fleine unb groge polififd^e ©inmaleing gu erlernen. 

Unb bagu ge£)örf im ©runbe genommen neben ber normalen portion gefunben DTlenfcljenDerffanbeß nur 
einö: bag man alle ®rfdE>einungen polififd^er STafur mif bem gleichen DItage migf, gang gleicl), ob fie 
Seuffcblanb unmitfelbar berühren ober im gegenroärfigen ©fabium fd^einbar auf unfer 2?erl)ä[tni0 gu ben 
IJtac^barffaafen nii^f ben geringffen ©influg i>aben. 

Sa0 grogfe ^emmni0 auf bem 2Bege gu biefer ©rfennfm'0? Sie 23orffellung eineo jeben Sing0borfer0, 
bag baa S^afljaua oon Sing0borf im DTliffelpunFf oon Seuffc^lanb unb Seuffd^lanb roieber im DItiffelpunff 
ber 2Belf liegf, unb bag fid> bie 2Belf bal>er in erffer Cinie um Sing0borf unb in groeifer Cinie um ©euffd^= 
lanb bret)en mügfe. 

Sag e0 oon biefer ÄirrfjfurmfjorigonfpDlifi? bi'0 gu bem ebenfo überheblichen mie gefährlichen ©tauben 
an ein ÜBiebererffarfen Seuffchlanb0 gur 2Belfmachf eingig unb allein auf ©runb feiner faufenbjährigen 
„melf; unb fulfurgefdhidhflithen ©enbung" nur ein ©dhriff iff, liegf auf ber Jpanb. 

3m Ceben ber 23ölfer gilf ebenfomenig roie im Ceben be0 eingelnen ber felbffgerechfe ^intoei0 auf ba0, 
roao man früher einmal geleiffef haf- Äein 23olE haf cin anbere0 fRechf auf baa älbelobiplom 
ber ©efdhidhfe 0(0 ba0, roeldhea in ber eigenen Äraff unb bem gegenroärfigen Ceben0 = 
roillen liegf. ÜDieroeif biefer ERechfoanfprudE) aber Sluofichf auf 23erroirflidhung fyat, hüngf ab oon bem 
Äräffeoerhälfnio unb bem Äräffefpiel ber ßfaafen unb ECoIFer, bie in ihrer ©efamfheif ben 2öelfraum füllen. 

Polififche Urfeibfähigfeif fe|f baher oor allem räumlidheo Senfen oorauo. Silbhaff mug man bie 
©dhroanfungen be0 roelfpolififdhen ©leidhgeroidhfa erfaffen, räumlich bie üluoroirEungen biefer ©^roanEun= 
gen bi'0 in ihr lef$fe0 feinffeo Qittevn über ben gangen ©rbball hinroeg fidh oorffellen Eönnen; ba0 iff polififdhe 
SenEfähigEeif. ©0 gilf gu erEennen, bag jeber oeränberfen polififdhen unb roirffcljafflidhen IRaumauffeilung, 
allen oerlaffenen ober eroberten ©fellungen, allen oerfchobenen ©leichgeroichfalagen eine lebenbige Äraff 
inneroohnf, bie fidh in immer neue ©nergieformen oerroanbelf unb an ben Derfbbiebenffen ©feilen ber 2Belf 
auaroirEf, um h^r neue Äräffe unb neue 23erfdhiebungen auogulöfen. 

2!Bir glauben baher, bag ein iCerfudh, in einer 9?eihe oon 2luffägen in ben Äern ber ÜBelfpoIifiE ber 
©egenroarf eingubringen, be0 allgemeinen ^nfE^effeo unferer Cefer ficl>er fein barf, unb freuen uno, in ^errn 
Dr. ©raborofEp, bem beEannfen ^erauogeber ber „3eiffdhriff für PolifiE", einen DlRifarbeifer geroonnen 
gu fyaben, beffen bioherige 33eröffenflichungen für bie neue, in oorffehenben 2lu0führungen Eurg fEiggierfe 
Mtefhobe roelfpolififcher Unferfudhungen ridhfungroeifenb geroorben finb. J)je ßchriffleifung. 

ir fagen 2BeIf unb meinen ©rbe, aber biefer ©pradh= 
gebrauch ha^ feinen fiefen ©inn. ©rbe iff uno 

immer Segrengfheif, roir benEen babei audfj an bie ©dholle, 
ba0 ©füdE ©rbe, bao un0 am nädhffen iff. 2Belf hei^f für 
uno ©rengenlofigEeif, iZDelfpolifiE bie EPolifiE, bie über Cänber 
unb DIceere hinroegfchreifef. Unb hoch iff auch fogenannfe 
2Belf begrengf geroorben. 2Bir Eennen ge im grogen unb 
gangen fel)r genau, haken fie aufo peinlidhffe abgemeffen unb 
beroälfigen fie immerfelbffoerffänblicher burd; unfere mobernen 
ißerEehromiffel. Schon gu Slnfang ber adhfgiger 3ahre fagfe 
3ohn ERoberf ©eelep, ber 25egrünber be0 imperialiffifchen 
©ebanEeno in ©nglanb, Sampf unb ©leEfrigifäf haffen ben 
3ufammenhang be0 oorbem oerffreufen englifdhen Äoloniab 
befi^eo erff möglich gemacht, unb nun fei e0 bie englifche 
2lufgabe, biefen 23erEehr0gufammenI)ang audh ino Polififch= 
■Organifaforifche einmünben gu [affen. 3n ker Xat, bie ©rbe 
iff heute eingefeilf, eingegäunf, polififdh geglieberf. ©0 gibt 
fo gut roie Eein herrenlofeo Canb mehr, felbff ba0 feffe 
Canb um bie EPole herum iff oon ben oerfdlnebenffen DHädhfen 
oEEupierf. Unter ben DlRächfen ber ©rbe aber ragen roieber 
heroor bie ©rogmädhfe unb unter ihnen roieber bie Übergrog= 
mäcf>fe, bie 2öelfmächfe. 2Benn man unter ©ouoeränifäf 

eineo ©faafea beffen oöllige UnabhängigEeif begreift, fo finb 
eigentlich nur bie 2Belfmächfe fouoerän, benn auch bie ©rog= 
mädhfe hangen in beträchtlichem DERage ab oon bem 2BiUen 
ber DRammufffaafen. Sie ©rogmachf Italien efroa, bie 
unfer bem fafchiffighrn [Regime eine laufe ©prad)e ber 2lugen= 
polifiE führt, iff bodh nidhf imffanbe, @nffcf)eibenbe0 gegen 
©nglanb gu unternehmen, roeil ihre langen unb ungebecEfen 
Äüffen, an benen noch bagu bie Jpaupfeifenbahnlinien laufen, 
einem 2lngriff ber englifdhen gIaUe fihugloo preiogegeben 
roären. 3^alim iff auch öaburcb ghroer benadhfeiligf, bag e0 

über gar Eeine ©feinEohlen unb über nur feljr roenig ©ifenerg 
oerfügf. 3apan, bao ebenfalla genügenber Sobenf^äge enf= 
begrt, iff feif 3ahrSehn^en be\tvebt, ben 2Beg oon ber @rog= 
macht gur ilöelfmaihf gu gehen, ohne bag ihm bao bioher reffloa 
gelungen roäre. ©0 iff überoolEerf roie Italien, unbeo fmhf fidh 
neue Cänber für ©ieblung unb gum ERohffoffbegug, aber immer 
roieber halfen e0 ©egenEräffe in ©chadh, bie oorgug0roeife au0= 
gehen oon ben Söereinigfen ©faafen unb ©nglanb. SlicEf man 
auf granEreich, fo finb hier groar ein grogea Äolonialreidh, eine 
riefige ^eereomadhf unb eine felro falenfierfe SeoolEerung Dor= 
hanben, aber bie ECofegahl reicht nicht für bie polifighen 
Slbgdhfen, unb auch ker gaEfor ber gloffe iff nithf in Drbnung. 
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(Sine 2Be[fmaif>t in uneingefcfyränffer Sebeufung bes 
atöcrfes if( nur bann gegeben, roenn bie mannigfai^ffen gaf: 
foren jufammenfreffen: ©ro^e bes Keic^es (fDobei bas 
Mlufferlanb Hein fein fann, roenn nur bie Kolonien genügenb 
gro^ unb genügenb oerbunben ftnb mit bem DTtutfeulanb), 
groge Solfsjat)!, günffige Cage, ausreic^enbe Sobenfif)äge, 
l[)DC^ffef)enbe Seuolferung, minbeffens faroeit bie ©faafö= 
nafion in ^rage fommf. 2I[Ies bas jufammen ergibt eine 
beffimmfe DHad^fpofifiDn, aber es iff nun aucf) nod^ nof= 
tnenbig, fie ausju= 
nu|en, es mag ein 
2Bi[Ie bafein, fie 
gelfenb ju machen, 
ffaaflid^e ©nergie. 
3Han mag geft'n= 
nungsmägig ^ajififf 
fein unb roirb bod^ 
einräumen muffen, 
bag unter ben t>eufi= 
gen 2Be[fuert)ä[f= 
niffen ber 2BiIIe jur 
Dtftadff immer nod) 
ju einem roefenf= 
fidlen Seit g[eid;be= 
beufenb iff mit bem 
2BilIen jur ©ntfa[= 
fung militärifc^er 
DIta(f)f. Ceiber iff es 
fogar fo, bag 3JTäcf)fe 
toie ©nglanb unb bie 
23ereinigfen ©faafen 
eigenflic^ erff burd^ 
ben IBeiffrieg mili: 
farifierf morben finb. 
D(RilifärifdE>e SRai^f 
iff aud^ besf)a[b im= 
mer nod^ nid^f beim 
2Beffbett>erb ber 
©faafen forfjuben: 
fen, tr»ei[ fie bas 
d^en iff für ben EReidE): 
fum bes ©faafsme= 
fens. ETtur reit^e 
©faafen fonnen ftdE> 
einen befräd^flid^en 
milifärifd^en 2Iuf= 
roanb leiffen, unb 
roeil bem fo iff, bes= 
f>a[b umgeben fie 
fief) nun aucf) mif 
mi[ifärifcf)em Cujus 
unb fd^fagen fc^on 
baburcf) non DDrn= 
herein bie fd£)rDäcf)e= 
ren Äonfurrenfen aus bem 5e^e- 3faliens nod) immer fef)r 
befdfjeibene 2Birffd^affsfraff iff einfacb nidE>f in ber Cage, eine 
gfoffe aufjuffeUen, bie aud; nur im 3Ttiffe[meer ber engfifc^en 
ebenbürtig roäre, unb iff gleichfalls nicf)f imffanbc, bem reichen 
granfreidE), bas auch nDCf> ^enfihenrefcrDDir 
befi^f, in genügenbem 3Itage mdifärifch ju begegnen. 3faI*en 

f)af eigenftich nur inbireffe DERöglithfeifen gegen granfreich. 
©s fann fidf) an ©nglanb anfehuen (roas aber je|f bunh bie 
neue franj6fifcb:eng[!fdE)e ©nfenfe fchroieriger gemorben iff), 
es fann Heinere ©faafen ju fid) tymntfetyn unb fie bamif 
jugleich uon granfreidf) abjief)en, es fann aud) uerfmhen, 
in Slfrifa einen 21ufffanb gegen granfreiih 3U erregem 

©ine ©rogmachf affo fann unter Umftänben burih Sünb= 
niffe unb ^rofefforafe, burch ben ©rroerb Don 3nfereffen: 
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fphären fid) ju einer grögeren ©feEIung emporarbeifen, unb 
es fann aud) gefächen, bag fich 37tiffe[mäd)fe, menu fie fid) 
jufammenfun — man benfe efma an einen fünffigen 0alfan= 
bunb— fo ffarf macf)en, bag fie grügere Unabhängigfeif Den 
ben iöelfmädhfen geroinnen. 2Iber foEcher 2Beg iff ni^f Eeidhf, 
unb immer roieber erroädhff h'er ^ie ®pfahr/ fleiuere 
3Tfäd)fe, bie fo Don grögeren umworben roerben, fidh am ©nbe 
ben aEIergrogfen, ben 2Be[fmädhfen, in bie 3Irme werfen, ^n 
fegfer Cinie ffedhen in ben welfpofififchen 2Iuseinanberfe|ungen 

ffefs bie ESMfmächfe 
alle fEeineieu ©faa= 
fen aus. Ser eigenf= 
fiihe Äampf geht nur 
jwifchen ben 2Be[f= 
mächfen felber, geht 
barum, wieoiel ber 
einen ober ber anbe= 
ren an 3n(ereffen:: 

fphären gehören foil. 
Senfen wir an bie 
3Inbenffaafen ©üb= 
amerifas, fo hat öorf 
überall im Äriege 
unb nach bem Äriege 
amerifanifdher ©in= 
flug ben engfifchen 
befiegf. 2luch in 
SenejueEa, bas tviä)= 
fig iff wegen feiner 
©rbölprobuffion, haf 
ber Äampf jwifdhen 
©nglanb unb ber 
Union gugunffen ber 
Uniongeenbef. grei- 
Eid> fann es auch 
Dorfommen, bag ein 
fleinerer ©faaf, ber 
gerabegugwifchenben 

5nfereffenfpharen 

ber ©rogen liegt, 
fidh auö b>efer Über= 
fdhneibung oon Straff« 
Einien eine relafioe 
Unabhängigfeif her= 
ausholf, wenn er es 
nämlich oerffehf, bie 
eine fonfurrierenbe 
EERachf gegen bie an= 
bere ausgufpielen. ©o 
haf fidh 2Ifghaniffan 
gmifd)en©nglanbunb 
ERugEanb in oerhälf; 
nismägiger Unab= 
hängigfeif gehalten. 

2Bir gelangen i)iev auf bie Sewerfung bes häufigen ERug = 
Eanbs unb bamif erncuf gu ber grage, wie weif benn ber Äreis 
ber 2BeEfmächfe tyute gu giefen fei. 3ff ©owjefruglanb eine 
2BeIfmachf? EXRan wirb hier gwifdhen ber ©inwirfung EHug= 
Eanbs auf 2Ifien unb ber auf ©uropa unferfchUben müffen. 
©owjefruglanb, feiner wefflidhen Dfanbgebiefe beraubt unb 
in feiner auf bie EapifaIiff!fdE>en Cänber gerichteten 2öe[f= 
reooEufionierung gurüdfgefdhlagen, iff weif mefr als früfer 
nach 21 fien orienfierf. ^)ier fpieEf es um fo mefr eine gewichtige 
ERoEEe, als es fidh hinter bie nationale greiheifsbewegung ber 
afiafifchen ECölfer geffeEEf i)at. Unb wenn es fich auc^ t,c,r 

einem europäifd;en Kriege ängffEid; f)nfef unb beswegen all: 
mählich in ©uropa afs mdifärifch bebeufungslos befrachtet 
wirb, fo finb feine milifärifchen Äräffe für ©nffefeibungen 

Die Weltmächte 1.und 2.0rdnung 

I. fDas bviti(d)e üüetfreidj. Die ©emeinfrffaft 
brififetjer 3Tationen iß eine 2lrt 0taatenbunb. (Sng- 
lanb unb bie fect)0 ©ominien fielen gleic^bererf)tigf 
nebeneinanber. gemeinfames Dber^aupf ift ber 
englifc^e Äönig. ©ie ©eneralgouberneure ber ©omi« 
nien finb Übertreter beö Äönigo unb t>aben bort bie» 
felben CRedjfe trie ber ftönig in ©ro^brifannien. 2IIIc 
D^eic^ßteile h>aben i^re eigenen Parlamente. 

©as britiföe Jöelfreic^) umfaßt 31,1 DTJillionen 
©uabratfilomefer Canb mif insgefamf 441 üRillionen 
©intpo^nern unb befielt aus folgenben feetjs Seilen: 
1. Dlfufferlanb ©ro^brifannien unb Jlorbirlanb, 
2. Äaiferreirf) ^nbien, 
3. ©ec^s ©ominien: 2Xuftralien, ^rifc^er greiffaaf, 

Äanaba, Düeufunblanb, Jleufeelanb, ©übafriEa. 
Kolonien, ©c^u^gebiefe, ©c^u^^errfc^affen, 
©dfu^jlaaten, 
©emein^errft^affen: Jpcbriben (mit granEreic^), 
2IngIo=^igt>pfifd;*©uban (mif ägppfen). 

2Iu@erbem üböIBerbunbsauffräge: 2t=Dilanbafe: Palä» 
flina, Sransjorbanlanb, ^raE. ®=ünanbate:Q33ef!fogt>/ 
2öefiEamerun, ©ftafriEa, ©amoa, DÜauru. ©»OTJan» 
bate: ©übroefiafriEa, DÜeuguinea. Die ©rbße bes 
DTJufferlanbes (©ro^brifannien unb 3Xorbirlanb) be* 
trägt nur 0,7 % ober nod; nic^f ein Jpunberfftel beß 
gefamfen britifc^en üöeltreictyes. 

II. jgranEreic^ ifi nad; ©inberleibung bon ©Ifa^* 
CofE>ringen ber ©röge nad) ber gmeife, ber ©imool)ner» 
jal)! nad; ber bierfe unb feiner milifärifd;en Canbmat^f 
nad) ber erfie ©faaf ©uropas. ©ein polififd>er ültac^f* 
bereid) erftreef f fid) auf bas ülebenlanb Algerien, auf 
Kolonien unb ©t^u^gebiefe in SlfriEa, SIfien, 2lmeriEa/ 
Slufhralien, auf bie ©d;u£ftaafenDTtonaEo unbSlnborra, 

4. 
5- 
6. 

ferner auf ©prien, Äamerun unb Sogo als DIfanbafs* 
gebiete bes ICöIEerbunbcs. ©as 3HufterIanb umfaßt 
5 % bes Kobens bom ©efamfreic^. 

III. 33ereinigfe ©faafen bon 2ImeriEa. Die 
Union befielt aus 48 ©faafen, jmei Serriforien (2UasBa 
unb^atoai), einem 23unbesbiftriEf unb ben ausmärfigen 
23efif?ungen Porto O^ico, ^ungferninfel, Panama» 
Eanaljone, ©uam, öfilid)e ©amoainfeln unb Philip» 
pinen. 

©as ©efamfreid; umfaßt 9,7 üRillionen ©uabraf» 
Eilomefer mif 118 DUiQionen ©inlool)nern. 

IV. ©otoiefrußlanb. infolge po!ififd;er Um» 
mälsungen nad^ bem Sufammenbrud) im O'a^re 1917 
Serfiel sunäd)|I bas ruffifdjc O^eic^. ©0 berlor bie fid; 
neu bilbenben ©faafsioefen Polen, ^innlanb, Cifauen, 
©filanb unb Cefflanb mif insgefamf 26 DHiHionen 
©inroo^nern. ferner mußte es an (Rumänien unb bie 
SürEei größere ©ebiefe abfrefen. 

^nncrljalb bes ruffifd;en (Reid;e0 bilbefen fid) neue 
unabhängige (RepubliEen mif eigener (Regierung unb 
eigenem Jpeer, fld) burch 23erfräge an ©oloief* 
rußlanb anfd)loffen (Armenien, 2lferbeibf^an, 53ud;a* 
ra, ©hitoa, fernößliche (RepubliE, UEraine, üöeißruß* 
lanb). ©aneben enfßanb eine (Reihe bon rufßfd)en 
Sreiftaafen, bie mehr ober toeniger bon DUosEau ab» 
hängig mären. 2lußerbem bilbefe ßd) in bölliger 
UnabhängigEeit bon (Rußlanb eine (Reihe bon Serri» 
forien unb 2Irbeifsgemeinfchaffen. 

2Iuf bem erßen ^BunbesEongreß 1922/23 inOUosEau 
lourbe bie Bereinigung ber ruffifd;en Jgreißaafen gu 
einem einheiflid;en Bunbesßaaf ©. ©. ©. (R. be= 
fd;loffen, ber heute faß bas gefamfe ehemalige Eaifer» 
li^e (Rußlanb, mif Ausnahme ber im UDeßen abge» 
trennten ©ebiefe, umfaßt. 
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Russland 

mm* 
W Mill. Einwohner 

in Korber; unb 3fnfrafafien — weniger Die[[eirf)t für Dff= 
affen — immerhin red)f bebeufenb. Saju Eoinrnf, bag bie 
©nroirfung fHuglanbs auf Sfffen, inbem ffe frf)rrierige 33er= 
l^älfniffe für bie roefflicken DQTärf)fe 
fc^afff, bad) jugleic^ biefem QBeffen 
ev^ebliä) fd^abef, bag alfo 9Jug= 
fanbö afiafifc^e Patifif legfen @nbes 
bod^ eine europäifd^e ^olifi? iff. 
iJtimmf man ben ruffffdE)en fKaum 
unb bie ruffffcf)e SSoIföfraff fgnju 
unb bebenff, bag baß ruffifcfje ©e= 
famfreidb unfer ben ©faafen mif ju = 
fammenl[)ängenber glücke baß grögfe 
iff, gräger alß Sf)ina ober bie 23er; 
einigfen ©faafen, unb bag eß ju= 
bem beinahe jroanjig änitlionen 
mef)r @intDDf)ner beffgf a[ß bie narb= 
amerifanifd)e Union famf iE)ren 
Äofonien, fo roirb man aud^ ©orojef; 
rugtanb ben (5t)araffer a[ß 3!Be[f= 
mad^f niif)f abfprecgen bürfen. 

Sag bie beiben ange[fäc£)fifcf)en 
3IJarf)fe unfer ben Segriff ber 2Be[f= 
mad^f faüen, braud)f nid)t erörferf 
ju tperben. 2Iber auc^ Jranfreicf) unb 
3apcm roirb man frog ber roefenf: 
litten 23orbel^a[fe, bie mir DorlE)in 
madbfen, ba!E)in jä^Ien bürfen, efroa 
fo, bag man ffe a[ß 2öe[fmäcf)fe ' 
jroeifer Orbnung befrad^fef. fJItan barf baß um fo ef>er. 

Die russische Weltmacht 

23 Mill, qkm 

Vereinigte Staaten von Amerika 

9,ö Mill, qkm 

mm 
WO Mill. Einwohner 

China einschl.Mandschurei, Osf-Turkestan u.Tibet 

8,2 Mill, qkm 

WO Mill. Einw. 

2$ef)errfcf)ung ber fjapanifdf)en ©ee burcf) immer roeifereß 
Sinbringen in bie Dlranbfcgurei, bie Se^errfdating ©d>anfungß, 
ber ©egenfüffe Äoreaß am ©eiben DIteer, fotoie ber enf= 

fdijeibenbe ©influg auf ben Jtorb; 
roeffen Ojeanienß. Überall ffogf gier 
fjapan namenflidg auf bie 23ereinig= 
fen ©faafen, bie bie offene Sür für 
©gina proflamierf gaben, nafürlicg 
nur, um . fraff igrer riefengaffen 
ÜBirffdgaffßffärfe auf bem offaffafi= 
fegen DTtarff ju bominieren. 

Sie grogfen ©egenfäge aber, bie 
eigenflidgen 2BeIfgegenfäge fpiefen 
jtoifegen ben brei 2IMfmäcgfen erffer 
Drbnung: ©nglanb, fßereinigfe @faa= 
fen Don 2Imerifa unb Dtuglanb. 
DTtan treig, bag ©nglanb im 5rüg= 
fommer 1927 bie biplomafifdgen Se= 
Regungen ju ©omjefruglanb abge= 
brodgen gaf; bie Union gaf ffe über= 
gaupf niemalß aufgenommen. 2öer 
jebodg barauß fcgliegen mürbe, bag 
eß ffeg bei bem ©egenfag ©nglanb— 
ERuglanb jugleidg um ben ©egenfag 
angelfädgfffcge Dltädgfe—Dtuglanb 
ganbele, mürbe ffdg fäufegen. älmerifa 
benff jmar niegf an biplomafifdge 
Sejiegungen ju 3?uglanb, mogl aber 
fegr ergeblidg an öfonomifdge. 3n 

DID. 

bem ©rbölfampf gegen ©nglanb beginnf eß, mif 3tuglanb 
alß baß dgarafferiffifege 3rirgen einer mobernen 2öe[fmadgf, |ufammengugegen, unb audg fonff gaben bie Ulmenfaner 
einer 3Itonumenfa[madgf ber imperialiffifdgen ©podge, ber mandgerlei fjntereffen in Dtuglanb ermorben unb gebenfen, 
planmägige Dteidgßbau, ffdg bei fjapan mie neuerbingß audg biefe nodg ju ffeigern. Sa ©nglanb ffdg auf ben Äampf 
bei granfreieg oor= «1 _ „ I O • 1 • n • mif ERuglanb Der; 

tläpan als Däumei&tei’ eines dmpenums (»»« 
    übrigens megf gm= 

berf, bag audg @ng= 
lanbgelegenflidg ©e= 
fdgäffe mif S'Iuglanb 
madgf), fo benugf 
2Imerifa Dtuglanb 
in feiner 2Ibredgnung 
mif ber angelfädg= 
fffegen ©dgmeffer: 
maigf. Siefe 2Ib= 
redgnung iff niigf 
efma nur roirffdgaff= 
lidger Stafur, fon= 
bern augerf ffdg 
audg madgfpolifffdg. 
ETtadgbem eß 2Ime= 
rifa gelungen iff, auf 
ber 2öafgingfoner 
Äonferenj ©nbe 1921 
biß 3Infang 1922 
feine ©rogfampf= 
fdgiffe an 3a^t ^en 

englifcgen gleidgju= 
fegen, moegfe eß 
au cg im Äreujer= 
bau ©nglanb feinen 
SBillenoorfdgreiben. 
©nglanb braudgf, um 
ben 3ufammengalf 
feineßmeifen EReidgeß 
gerjuffellen, eine 
groge 2InjagI leicg; 
fer Äreu^er; gerabe 

finbef. Serougf ge= 
ffalfet ffeg 3ranf= 
reieg in neueffer3rff, 
eigenflidg erff feif 
Äriegsenbe, ein ge= 
fcgloffeneß 2Be[f= 
reidg, einen orga= 
nifdgen Äorper, in 
bem jeber Äolonie 
eine befonbere 2luf= 
gäbe jugeroiefen iff 
mif bem 3iet einer 
fo umfaffenben 2tuf= 
arfie, bag moglidgff 
alle fropifdgen unb 
fubfropifdgen IHog; 
ffoffe im eigenen 
Dteidg erjeugf roer= 
ben, in einem Dteidg, 
baß audg burdg gufe 
iCerfegrsmege — 
man erinnere ffeg ber 
geplanten f£ranßfa= 
garabagn—organi = 
fferf unb gum godg; 
ffen Stugeffeff ge = 
braegf iff. fjapan 
aber iff oon oorn: 
gerein ein beffimm= 
fer ©rbraum juge; 
miefen, ober eß 
glaubf menigffenß, 
bag er igm guge: 
miefen fei: bie oollige 

1 DAUS y 
ZwLADIWOSTOh 

• o.-a- 

3(uo ber ©efd;irf;fe ^apano. ©ie (Suropäifierung 3^apane beginnf mif ber jmeifen ^älffe beö 19. ^a^r-- 
Ijunberfö. ©aö Canb tnar 5U bid)f bebplferf. 2Iuotpanberungögebiefe muffen erfd;Ioffen merben. ©a Qluftvalien, 
®rififd)=DIorbamerifa unb bie 23epeinigfen ©faafen bie ©infpanberung erfd;trerfen (g'urc^f bor bem Xöeff= 
bemerb ber anfprudgolofen ]apajiird;en 2lrbeifer), tranbfe fid) G'apan um fo energifd;er bem ajlafifd;en ^efflanbe 
SU* 1895 Farn burd) ben ^inellfd;^apanifchen Ärieg ^ormofa an ^apan unb 5torea unfer fapanifdgen 
(Sinfluft, 1905 burd) i>en O^uffifdj^apanifdgen Ärieg bie Jpalbinfel Ämanfung mif !Porf 2trf^ur in japanischen 
33efi^. 1910 mürbe Äorea bem iapanifd)en Dteid) einberfeibf. 1918 brad;fe ber aCeltFrieg Äiauffdjou unb 
einen Seil ber beuffdjen ©übfeeinfeln an ^apan. Die ^nbuffrie erffarFfe, ber ^anbel toudje, bic Jpanbel0= 
floffc berboppelfe fid), ©ie Ummatjungen in dl)ina unb Dtu^Ianb gaben S'apan bie OTöglidjFeif, milifärifd; 
unb mirffdjafflid) in berDIfanbfd;urei unb ©fifibirien feffen ju faffen. 1922 Farn ein <Jiüdfd)laQ. St)inaö 
UBaffe, ber ^opFotf, jmang jur Dftitfgabe Äiauffd>ou0. O?u01anb erftarFfe unb Strang ^apan, feine ©olbafen 
unb Äaufleufe aua ©flfibirien surücFjusie^en. 
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baö aber feE)en bie Sereinigfen ©faafen fyöd)fi ungern, fdfjon 
tneil it)nen bie eng[ifd)e ©eepolijei jutriber iff. Saran iff bie 
©enfer 5tD^enaE,rüf|fun90fDnfe,:enS gefc^eiferf. ilBenn fid^ 
je^f ©ngianb roieber met)r auf ffü|f, fo bebeufef 
bas o\)ne 311^^ eine 9e9en ^ie Union. 2Iuf ber 
anberen ©eife aber firib bod) bie ange[fäcf)fif(f)en JYläd)te 
burd) ©emeinfamfeif Don Äulfur unb ßebensauffaffung fief 
Derbunben. 2Iugerbem fd>euf fid) ©nglanb ängffHd;, in einen 
Ärieg mif ben iöereinigfen ©faafen ju gerafen, benn in biefem 
0aße fämen Äanaba, 2Iuffra[ien unb STeufeefanb in fd^toerffen 

©nbe ©eroiffensfonflijf; am 
mürben fie roa{)rfdE)ein[icf) oon 
©nglanb nbfailen muffen, ba 
fie nid)f imffanbe mären, fid^ 
als ©lieber bes bdfifd>en 2öeif= 
reid»es gegen bie Union ju fal= 
fen. Db nun aber ber eng[ifcb= 
ruffifcbe Äonfliff ju einer be= 
maffnefen 2IuSeinanberfe|ung 
freibf? ©erabe meil iKufianb 
ifr aus bem 2öege ju gefen 
fud^f, gerabe meii es fein ^»ed 
in ber ^ropaganba, in ber 
fommuniffifc£)en Unferminie= 
rung ber engiifcfen 2Be[fffeb 
lung erbiiiff, fönnfe fidE) @ng= 
[anb eines Sages enffcf)Iiefen, 
ben Änäuel ber Eprobieme mif 
bem ©cfjroerf ju burcfjfauen. 
©ngianb unb 2Imerifa beroc: 
gen fid^ efma auf ber gleicfen 
Safis, roogegen ber dtmeam 
unferfcfieb jmifdfen ©nglanb 
unb 3fuf ianb fo Derfd)ieben iff, 
baf an ein Paffieren ober audE> 
nur an ein fdf)ieblid^;frieb[icf)es 
dTebeneinanber fermer gebacbf 
merben fann. 

Ser roelfpolififcfe ^immei 
iff bunfei oerfängf. Sas roirb 
nod^ beuflicfer, menn man ben 
jerriffenen 3uffan& ©uropas, 
bes fulfureil immer nodE) fü|)ren= 
ben ©rbfeifs, befrad^fef. Sie 
fogenannfen gxiebenSDerfräge 
f>aben poIififdE) unb roirffd)aff= 
Eid) nicffs gelöff, fonbern alles 
nur meifer fomplijierf. 3n= 
bem jroei ©rof mäd^fe,Seuffdb= 
fanb unb öfferreidpllngarn, 
forffieien unb eine 3Jfenge neuer 
ERafionalffaafen gefdfaffen 
mürbe, iff bie polififi^e Sage Diel unüberfid^f[idf)er gemorbeu. 
Llnfer Sismarif ffrafEfe bas 3fnfruiT| ©uropas rufige Äraff 
aus unb Dermiffelfe biefe EKufe bem ganzen ©rbfeil, je|f iff 
ein 23ienenfdE)roarm Don ©faafen Dorfanben, feiEs gefcfäffige 
ÄriegsgeroinnEer, feils fcfmerEeibenbe Äriegsoerlierer, unb 
biefer ©dfroarm nimmt jebe 2Iusficf>f, jerfforf jebe fidE>ere 
3ufunffsperfpeffiDe. Ser EööEferbunb unb bie fonffigen 
^riebensbeffrebungen aber finb Diel ju oberflädEjEidE), um enf= 
fc^eibenb ju mirfen. Ser Pazifismus, ben fie Derbreifen, iff 

fonferDafiDer Pazifismus, ber friebensfeEig iff, roeiE er jebe 
23eränberung, jebe Äonzeffion an bie Spnamif ber ©efd^id^fe 
ablefnf, ober er iff Äommerzpazifismus, ber ben grie^en 

roünfd^f, um beffer ©efdfäffe treiben zu fönnen. ©in bpna= 
mifdE)er Pazifismus bagegen, ber bodE) allein effifdE) iff, feflf 
faff DÖEEig. ©o ziehen bie bpnamifd^en ©emaEfen ber ©faafen 
ifres 2Beges, faff ungefeffeEf, unb um fo gefäfrEidEjer, aEs 
2BoIfen Don 5rie^en09ere^e ^le ^uff erfüllen. 2öer aber 
glaubt, baf bie 3e>f ^er ffmden ©faafen überfaupf Dorüber 
fei, unb baf an ©feEEe ber ©faafen gefeEIfdE)affEii^e ©c^icE>: 

fungen frefen, infernafionaEe 
•k. , . | . Äräffe gefeEEfdf)aff[ii^er 2Irf, 

Die Einheit Frankreichs u. seines ber Derfennf, bap urngefef)rf 
- •, % j % • | • * gerabe erff in ber Jceu^eif unb 

afrikanischen Kolonialreiches 
Ser ffänbifcfe ©faaf bes 
EEIUffelaEfe.rs mif feiner gmüe 
fonfurrierenber ©emaEfen mar 
fein ©faaf im mobernen ©inne; 
unb aud) ber abfolufe ©faaf, 
ber iE)m folgte, mar innerEidE) 
fd^madE), roeiE bie grojze EXRaffe 
nidf»f genug affioierf mar. ©rff 
ber ©ebanfe bes ECoEfsffaafes 
f)af uns ben ffarfen ©faaf 
gebracht, mie er uns ja audE) 
erff bas 23o[fsE)eer gegeben E>af. 
Unb inbem bie Pfaffe biefen 
©faaf als ilEjren befradE)fefe 
unb biefen ©faafsraum, in ben 
fie fo Diel SIrbeif geffecff E)affe, 
als if>ren, Derflod)f fid) ber 
©faaf erff eigentlich mit SD= 

ben unb 23oIf unb gemann 
baburd) fe[Iurifd)e unb nafio= 
naEe Äräffe, bie er Dorbem 
nidE)f geE)abf Emffe. Ser ©faaf 
iff tyute mdE>f zurn tuenigffen 
räumEidE>es ©ubjeff, ber ur= 
fprünglidje ERaum roilE neue 
ERäume E)tnzugeminnen, ©rgän= 
Zungsräume, beffere ETtäE)r: unb 
©iebEungsräume. Eßon E>ier aus 
begreift man bie 2BidE>figfeit 
raumpo[ififdE)er, geopoEififcher 
Sefrad)fungsmeife, Don fyiev 
aus aber audE) bie Saffadfe, bag 
ber Äampf um ben ERaum 
niemaEs fo gefaI)rDD[I mar mie 
E)eufe. Eßorbem mar bie 2Be[f 
roeif, roeiE ber EETtenfd) fidE) nidff 

fertige Eisenbahn 
projektierte « " 
ehemalige 

' Deutsche Kolonien 
Das franjofifcpe Äolonialreirf) lieferfe 1925 bem ÜBelfmarf f: 

1. DTJaroffo, Algerien unb Sunio: ©efreibe, SabaP, ©ifenerj, 23lei, 
Sin!, p^osppafe, Xieve unb .Späufe im Werte bon 763 3T?iHionen DTJar!. 

2. ^ransöfifd^Jöefiafrüa: ^aumirolle, Ölfrücpfe, Pflanjenöle, Äauf= 
fd;u!, ^IOIS unb ita!ao im Ü3erfc bon 180 DHiQionen 3T?ar!. 

3. ^ransöfifdj^tquaforialafrifn: töaummolle, Ölfrüchte, ©Ifenbein, 
^äufe^'aEao, Ä'auffd;u!, ^1015 unb Srüc^ie im Werte bon i33I^iH.3HarE. 

23%, b. fa^i ein Viertel bes afri!anifd;en©rbfeil0, finb fran = 
jöfifdjeö Kolonialreich, ©er ©efamfmerf ber Ausfuhr auö 
Sranjöfifdx^friEa im j^alxre I925 betrug 1 3I?ilIiarbc 140 DJ?iI> 
lionen ©olbmarE, ber 2Üerf ber ©infuhr im gleichen ^ahre 
bejifferte fich auf 1 OTilliarbe 460 Millionen ©olbmarE. 

Diel um fie befümmerfe, E>eufe, roo er in bie 2BeEf E)inaus= 
gelangt faf, iff fie enge geroorben. Ser bpnamifdE)e DTtenfd), ber 
bpnamifdbe ©faaf gegen bie ÄEeinfeif bes ©rbraums! Äampf 
Zroifcfen EETtenfdE) unb ERaum, nodE) baburdf geffeigerf, bag 
geroiffe EERäcffe bie ©ngigfeif ber ©rbe Dermcbren, inbem )ie 
um jeben Preis ffafifefe Polifif maefen, fid) gegen jebe 23er= 
änberung bes ÜBelfbiEbes ffräuben. Sie 2BeEt Don früfer iff 
Zur begrenzten ©rbe geroorben, unb fo mügfe es benn in ber E£af 
ffaff UDeEfpoIifif richtiger ©rbpoEifif feigen. 

Jede Nation, die in unseren Tagen nicht wächst, muß untergehen, weil alle anderen Nationen von Tag zu Tag wachsen, 

weil sich folglich die beste Garantie der Selbständigkeit, der eigenen Kraft, bei der stehenbleibenden Nation anderen Nationen 

gegenüber von Tag zu Tag vermindert. Friedrich List {178g—1848). 
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2IE>£>. i. 2lE>Dma0tDerf. D?abierung t>on Sranj ©raf. 

bereinigte @taF)[n)erfe, ©orfmunber Union. 

9^ e u e 

oTm 
21 r b e i f c n bee ^nbaffriemalcts (^ranj ©raf. 

33on Oberingenieur (§. O. 

Kabierungen bed ÄunftmalenS 5ranä ®raf bem Seceidj neugeitlit^ec gabeifationdflätien finb an biefer ©feile* beceifd me^rmald 

gelpürbigf roorben. Sjatte ed (irfj früher um 0arfiellungen aud ÜDerffälen ber Jeinmec^antE unb ber eleEfcofet^nifi^en 3nkuftoe ge^anbelf, 

fo i(E ed und Ijeufe möglic^, mehrere bidder unuerbffenflicfjfe Äunfibläffec aud bem 3Irbeifdbecei(Ij ber ©cfjtnermbuflrie abgubilben unb ju 

befpredjen. Sa fid) Srauj ©raf feit Dielen 3a^ren auf fec^nifcfie JüoftDe gerabeju fpegialifiert I;af, iff ed if)m bei biefen 2Irbeifeu ebenfalld 

roieber gelungen, bad, road er barjlellen roollfe, in padEenber unb origineller Jorm roiebergugeben. Srfreulit^erroeife finb eine ©feigerung, 

eine merEiidje gurfenfroidHung unuerEennbar. 

rang ©raf f)af in einer Qeit, in ber ba0 ©neben nach neuen 

©filausbrucEsformen bie Äopfe ffarf erlE)i|fe unb allerlei 

— gum Seil beufe bereif0 roieber unmobern geroorbene unb 

uergeffene — „...i0men" erfunben rourben, bie 2lufgabe unfer= 
nommen, gro^e ©öle mit: älnbäufung Don Dltenfdben unb 

3Itafcbinen in Eünfflerifdber unb gugfeidb rein fadblidber 5Drm 

gu erfaffen. 5n ^en ev{ten 5abren/ *n beleben er Doable: 
rungen au0 bem 9?eicb ber SedbniE febuf, ftbien er mit feiner 

2lrf ber 2luffaffung0= unb SarffelIung0roeife gegen ben 

©from gu fdbroimmen. Slllmäblicb aber rourbe feinen Sßerfen 

mehr unb mehr Sebeufung gugelegf, unb e0 roirb anerfannf, 

bag er auch in feinen erffen Slrbeifen bodb mif feiner ^eit 

mifgegangen iff. 2Baren e0 bodb geroiffermagen bie erffen 

6 * IV- 3al)cg-. 3 un& VII. ffafjrg., ^icff 2. 

. Sie ©rfjriffleitung. 

33erfudbe, ba0 Sbema „Slrbeif" an fii^, ohne jebe Senbeng, 

barguffellen. Semenffpretbenb flnb feine Slrbeifen in bie 

Äupferffitbfammlungen ber grögeren UTtufeen aufgenommen 

unb Derfdbiebenflidb in ©onberau0ffeUungen gegeigf roorben. 
©raf lägf geb bei ber 2Babl feiner DTtofioe nur oon ben 

üBirfungen beo ßidbfeo leifen. ©eine 2lrbeifen fmb für i'bn 

Cidbfprobleme. Oie Dfabierung „^oeböfen bei IRacbf" (f. gang; 
feifigeälbb. ©. 7), eine Seilanficbf ber 23ereinigfen ©fablroerfe, 

Sorfmunber Union, lägf bieo guf erfennen. Siefe ERabierung 

iff in ©fridbmanier geägf; frogbem iff bie Uladbfffimmung 

nidbf rein grapbifcb, fonbern mehr malerifcb erfagf. Ser 
gufenbe ^euerfdbein erfagf halb bier/ ©ingelbeifen 

ber ©ifenfonffruffionen, roäbrenb febtoerer ©dbaffen an anbe^ 
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JpDcfyöfen bei DTadE)f. 
Q3ereinig(c ©faljlrocrfe, ©orfmunfcer Union. 

Kabierung fc>on ^ranj ©raf. 
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Abb. 2. ipilgBi't'd^ritfrual^roerf. 
JJereirigte ©fafilroerEc^ Socftumer 23ereit (2Bcrf Jpöntrop). 

ren ©feilen bas ©ercirr ber Sefaifs ju gefc^Ioffenen 5'äcf)ert 

jufammenfagf. ©ef)r gnf iff ee bjm Äünffter aiicf gelungen, 

bag 2Bogen unb 333a[: 

S^ed^fß im Silbe wirb 

eine Sirne mif flüffi^ 

gem ERofieifen gefullf. 

JRad) ber 3Siffe ju 

folgen jroei d^araffe= 

riffifd^e ©feüungen 

ber £f)Dmagbirnen 

roäfjrenb beg Sfag= 

oorgangeg. 2Beifer 
finfg, rnef)u nac^ bem 

ipinfergrunb ju, mirb 
eine Sirne auggegof; 

fen. Dbrool^I bie ge= 

roa[figefeurige©arbe, 
bie aug ber jmeifen 

Sirne f)erDor5ridE)f, 

bag Silb bef)errfc^f 

unb roic ein Otafnr: 

ereignis ben Sefcl)auer 

in if)ren Sann sie£)f, 

finb bocf) auc^ in ben 

6dE)affen alle Sefailg 
forgfam unb ef)r[icf> 

burcfjgejeid^nef roDr= 
ben. 'Deshalb iff ge = 

rabc biefeg Staff be- 

geicf)nenb für bie forg; 
fällige, big in bie fleinffen Sinjel ieiien überlegfe ©arffellungg= 

roer e biefeg Dlabiererg; benn DTlcfioe roie biefeg finb fo be= 

len ber £idE)ferfc£)ei= 

nungen feffjuljalfen, 

fo bag bie D?abierung 

fel)r Diet 2eben unb 

Seroegung jeigf. 
2Bag ben Äünffler 

bei ber ERabierung 

„3ll)DmagrDerf" ber 

Sereinigfen ©fal>l= 
roerfe, Sorfmunber 
Union (2lbb. i), 

feffelfe, iff bie geroaU 

fige 2id^f: unb 5euer= 

erfe^einung, roelc^e bie 

gefamfe ipalle in ein 

jutfenbeg Cicl;f l)üllf 

unb fo ein Spiel ffar= 

fer Äonfraffe erjeugf. 

Sie l)ierbur(f> gege= 

bene ©fimmung iff 
in eine präjife grapl)i = 

fcf)e gDrm uberfe|f 

roorben. 2lugerbem iff 

einfDrffd)reifenber2lr= 
beifgoorgang in feinen 
roicfüigffen !pi)afen 

rid^fig erfagf toorben. 
2lbb. 3. Slotf roaljroerf 

iCereinigfe ©fa^Imerte, 2fuguff=£^pffens^iuUj, Jamben-. 
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3Ibb. 4- 3Itarfin = @faI)[tt>erf. 
i3ereinigfe 0taF)Irt>erfe, ©orfmun^er Union. 

fd^affen, bcg fie nur allju leidet ben Äünffler ju einer ober= 
fIäd^[icE)en, flüif)figen unb baf>er unn>af)ren 2öiebergabe Der= 

führen formten. 

Sertoanbf in DTfotio unb Sarffellungstoeife iff bas Slaff 
„3Ibarfin = ©fal)[rDerf" ber Sereinigfen ©fabtroerfe, ©orf= 

rnunber Union (2Ibb. 4)- 2(ud^ I)ier iff ein großes einl^eif= 

(icffeß ßicbf gegeben, ausgeljenb oon bem guf flüffigen 3Tlefa[[= 
ffrom, ber bem gefippfen ©iemenö=3Tfarfin=Dfen enffliegf. 

2iro^ ber £idE)ffülIe biefes 23organgeß iff bie gefamfe 2Berf= 

£>a[Ie gebradE)f unb ber in ber gerne redffs toiebergegebene 

©iegoorgang nidbf gefforf. Sas ßeud^fen, baß oon biefem 

Staff au0gef)f, iff burd^ ganj energifdje, fef>r tief geäste 
©friere in toirffarner Jöeife t)erausgearbeifef roorben. 

Jgn ben Stäffern,,^,! tgerf cf»ri f ftoatjtoerf" unb „Stoif = 

roatjroerf' (21bb. 2 unb 3) t)errfcf)f bie riefenfjaffe 3TtafdE)ine. 

@0 iff bie ©färfe granj ©rafß, bag feine gejeid^nefen DTta; 
fdfiinen auef) foirftidt) DItafcfjinen finb, an beren 2Iu6fef)en 

unb 2Irbeifen fetbff ber gadfingenieur nid;f0 außjufegen 

finbef. Stuß biefem ©runbe t)aben bie fedtjnifctjen Staffer 
biefeß ttltaierß gerabe bei fedE>mfdE) ©ebitbefen frü^eifig 

Stnftang gefunben; benn biefe befigen gar fein Serffänbniß 

bafür, bag ein Äünffter über ben 3Ttanget an ©fubium unb 

et)rlicf)e0 ©id^einarbeifen burcf» eine „grogjügige" Set>anb= 
tungßroeife ^infoegfäufct)en roitt unb fedtjnifct) unmogtid^e 

©ebitbe jeicgnef, bie nur ein oottfommener ßaie für 3Tcafcbinen 
t)a[fen fann. ©raf oerfucbf eine DTiafdE)ine fo organifcb 

ridbfig ju erfaffen toie eftoa einen menfct>[ict)en Körper. 3t)n 

beroegf bie gütte oon ©eiff, auß roetc^em bie DTcafd^inen 

erbacf)f unb erbaut toorben finb, unb beatjalb gibt eß für it)n 
nidt)f0 dlebenfädtjtidEfeß. fje^er (stricfy, jeber !f3unff iff 

beabficf)figf unb erff nadt) reiflichem ©rtoägen t)ingefegf, um 

eine abfotufe 2Baf)rung ber fonffruffioen gorm gu errieten. 
2iif>fque[Ien im erffgeuannfen Silb finb baß gtüt>enbe, bereifß 

oorgeformfe 3tot)r unb baß gunfenfprüben ber 2Barm|äge. 

©et>r gtüdfticf) iff augerbem bie ßuffperfpeffioe ber grogen 
Jpatte erfagf. 

Siefe beiben Staffer oermiffetn unß einen ©inbruif oon 

ber gerabeju unfagbaren Äraff neujeifticber 2tRafcf)inen, 

neben benen bie roenigen 3KenfdE)en faff oerfcbtoinben, bie 

ju it>rer Sebienung ober beffer Set>errfdbung nofroenbig finb. 

Vg 9 
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33on Dr. Gt. ©Drier, DresBen. 

ie Sebeufung ber 23D[f0tDirffd)aff0leI)re für 2Birffcf)aff0; 
leben unb 2öirff(f)aff0pD[ifif rt>irb feif langen 3af>ren 

allgemein anerfannf. Jpaben mir bocf) alle ben roDf>[fäfigen 
roie ben unfeligen ©influ^ an una erfahren, ben DoIf0roirf= 
fc^afflid^e ßel)rfä^e auf unfere ^anbelabejiel^ungen, auf bie 
5inanj= unb ©ojialpolifif au0uben. Sa0 ©fubium ber 
^lafionalofonDmie iff jebod), mie ba0jenige jeber 2Biffenfcf)aff, 
eine ©onberaufgabe, ber fic^ ber Kaufmann unb 3n&ufll'ieüe 
neben feinem Seruf nur in ben felfenffen fällen ju roibmen 
Dermag. 2Iudf) mif= 
fen fid^ ©rogge= 
roerbe unb @rof3= 
I)anbe[, f)eufe mol)! 
fämflid^e Seruf0= 
ffänbe, in ben ein= 
fd^Iägigen fragen 
burd^ i|re ©pi|en= 
organifafionen unb 
il)re @efdE)äff0fü]E)= 
rer fad^gemä^ be= 
raten unb Derfre= 
fen. Sennod^ er= 
fcf)einf c0 nicljf 
nu|[D0, fiel) einmal 
Don bem Silbung0= 
roerf DD[f0roirf= 
fc^afflii^er Äennf= 
niffe 3?ed^enfd^aff 
ju geben, wenn 
man hierbei bie 
geiffige 23erfelb= 
ffänbigung be0 ein= 
jeinen roie ber brei= 
fen öffenflidjfeif 
jum 2Iugenmerf 
nimmt. 

Die SBoferoirf: 
fc^aff0[el)re f)af Dor 
faff fämflid^en an= 
Bern ben 
großen iCorjug, 
baß ffd^ in if)rem 
Sereid^ allfäglid^e 

Seobatfjfungen 
leid^f mifeinanber 
oerfnüpfen unb bei ein menig geiffiger ©d^ulung ju tiefer 
bringenber ©infii^f oermerfen laffen. Sao mögen ein paar 
Seifpiele Derbeuf[i(f)en. ©in ^roölfjä^riger iöolfafcßüler roirb 
bei leiblicßer ^nlelligenj unb Selefjrung einfel)en, baß ber 
Prei0 einer 2Bare nießf bauernb unter beren Probuffiono; 
foffen finfen fann; jeber ©rtoad^fene roirb au0 bem 23organg 
bei @n= unb iöerfauf unb beim SIbfcßluß oon 2Irbeif0= unb 
2ieferung0oerfrägen erfennen, mie fiel) bie Preiageffalfung 
unter ber ©imoirfung oon SIngebof unb ITtacfjfrage DoIIjielrf. 
©ine DItenge bebeuffamer ©cf)[üffe läßt fic^ au0 biefen beiben 
©aßen folgern. Seffe{)f jroifdjen bem Äoffenroerf unb bem 
SBerfauforoerf eine0 ©ufe0 eine foldj) jtoingenbe Sejielrung, 
fo muß fie if>re 223irfung auc^ auf bie einzelnen 2eile (Deil= 
foffen) ber Probuffion erffreefen. Denn alo Prei0 fennjeiefmef 
frei; jebe gelblid^e unb gelbroerfe Vergütung, ber 3‘n0 für 
geliel)ene0 unb angelegfeo Äapifal ebenfo roie ber 2oI)n unb 
ba0 ©eljalf für geleiffete SIrbeif. Da ba0 fertige Probuff, 

fallo ju teuer, unoerfäuflidl) bleibt, fallo ju mof)[fei[, Serluff 
bringt, miffrin in beiben füllen bie roeifere Probuffion in 
j^rage geffellf roirb, fo barf aud^ fein Peil ber ProbuffionO: 
foffen gu I)Dcß ober gu niebrig fein. Denn gleicl) bem ferfi = 
gen Probuff fuef>en SRoIrffoffe, Äapifal unb 2Irbeif in ber 
freien üöirffcßaff ben günftigffen SRarff, meiben alfo ben 
fapitalfd^road^en, fcßlecfif gal^Ienben Unfernel)mer. 3Inberfeit0 
oerfäf)rf ber j^nbrifanf ebenfo unb Ief)nf gu feurea ©elb unb 
gu teure 2Irbeif ab. 23or bem 3rrfum, t)iermif bereifa einen 

DItaßffab gur Dtor; 
mierung oon 3>ns/ 
£of)n unb ©efc^äff0= 
oerbienffgubeß’ßen, 
bemafjrf un0 bie 
bereifo angeführte 
Patfadhe, baß 2In= 
gebot unb IRadh: 
frage alle Preife 
regulieren, unbbiefe 
Patfacße gerffört 
gugleicß baa Q3or= 
urteil, baß e0 einen 
„gerechten", bei 
forgfälfiger Prü= 
fung unb 3Ibrpä= 
gung aller fjnfer= 
effenredhf0Oerbinb= 
[ich feffffellbaren 
Prei0 geben fonne. 
•ipäffe baß bie 
Äriegogefeßgebung 
behergigf, fie hätte 
un0 oor ihren 
fpodhffpreifen unb 
bamif oor bem 
jebeomaligen 23er= 
fdhroinben ber gu= 
oor greifbaren 2Ba= 
ren oom üRarff, 
fie häffß toeifer 
unfere Dtichfer oor 
ben j5e^ur^eiten 

roegen preiofreibe: 
rei unb bie DJechfß- 
pflege oor einem 

Peil be0 DIlißfraueno beroahrf. 2Bir erfehen ferner au0 bem 
oben ©efagfen, toarum bao oerarmfe Deutfdhlanb für frembe 
ßeihfapifalien nahegu ba0 Doppelte be0 ÜDelfmarffginofaßeO 
gahlen muß, unb toeohalb gegen ©nbe ber fjnfla^Dn 3'nö: 

forberungen bio gu 20 o. für ben 3Ronaf nii^f0 2Iußer= 
geroohnlicheß roaren. 2öieber burdh einfadhe Denfarbeif 
fommen roir gu ber Übergeugung, baß bemnach bie 
23ilbung au0reichenben SXafionalfapifala bie ©dfji<f = 

falofrage ber beutfehen 2Birtfchaff iff, unb baß fie 
ÜberfdE)ußerfräge ber Probuffion gur 23orau0feßung 
hat. Der §aben biefer ©ebanfen läßt fii^ oielfeifig, oor allem 
im Jpmbüif auf bao Separat!onoproblem, auf bie fogiale 
gxage unb auf bie ©feuerpolifif fortfpinnen. 3n toeldher 
anberen 2Biffenfchaff roäre ähnlidheo möglich? 2öieaicl juriffi» 
fdhe Äenntniffe braucht g- S- ber ^Richter für ein Urteil, toeldhe 
23eherrf(^ung ber neueren unb neueffen ©efclßchfe unb Polifif 
ber ©faafomann gu feiner Orientierung! 

Die Entwicklung des deulsthen Außenhandels 
nach dem Kriege in Mill,R,M.(öeq0nwdrt5wer|-e) 
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infolge 6er bfoc^roirfungen 6es Äriegeö ft^rDolIen in 6en erßen 3?ad)friegsSjaI)ren 6ie ©infu^r» 
jiffern für Dto^ßoffe unb fiebenemiftel möc^Cig an, »ä^renb unfere 2luefufr bei weiiem nit^t 
©dfritC ^ietf. ^u bem JCerluß unferer 2lbfa§märfCe famen als erf(^n>erenbeö DKomenf für ben 
beuffc^en 2(u)jeni)anbe[ bie QSeränberungcn in ber gefamfen 2BeltouCfcf)aft auf bem ©ebiefe 
ber Drta^rungemi«et= unb Ko^ßoffprobuftion, ber inbußrieUen Ergeugung, ber 2tuanu|ung ber 
ifraffqueilen (g. 23. bie SlusfrfjalCung Utugianbö, bie Umreälgungen auf bem ©ebieCe ber 
tßemifdfjen ^nbußrie u. a.). @rß 1926 Eonnfe ruieber ein annätjernber Stussgleidf gmifißen Ein» 

unb 2Iuefuf)r erreicht roerben. 
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(Sin jtpeifer ebenfalls fef)r fd^ä^barec JCorjug oolfs; 
roirffi^affOc^er Äennfniffe beffe^f in Ber (Sinfad^f)eif il)rer 23er; 
friüpfung mif anberem burcfi Srfaljrung erroorbenem 2Biffen. 
(Sinfid^fen non f)D^em praffifd)=po[ififd)en 2Berf finb babei 
ju erzielen. fje^ermann fenn( ^*e perf6n[id>e 23erantoDrf[ict)= 
feif afo ben beffen £ef)rmeiffer roirffd^affOd^en ©ebarens. 
Sie 23erfe[bf(änbigung unb 23erantoDrfIic£)feif ber Perfönlidf): 
feif roirb als ©runbiage jroeifmägigen Q3erf>a[fens in faff 
allen £ebensgebiefen non ber ^äbagogif, Don ben fju9en&; 

unb ßporfoerbänben unb cor allem non ben polififd^en 
Parfeien nac^ ©ebül)r gemürbigf. IRad^ biefem erprobfen 
©runbfafj mü0fen fld^ auc^ 2lrf unb IXRajf ber ffaaflicften 
Jürforge rid^fen. 2Benn fc^on bie ^lad^roel^en bes 2öeIffriegeS 
unb ber ^erfonenfreis unb bie Utof ber ^>ilfs= 
bebürffigen erf)ebliif) nergrögerfen, 
audE) ben 3e'(punf( ^er 2lrbeifsun: 
fäl)igfeif um 3al)re befd^leunigfe, fo 
mug bocf) jene Senbenj allju aufbrmg= 
lid^er ffaaflic^er ^ürforge bas fd^roerffe 
Sebenfen erregen. 

Sas LInfernel)merfum befradl)fef es 
mif genrifcf)fen ©efül^len, roenn feine 
nofgeborenen Drganifafionen, Äar= 
feile ober ©pnbifafe, if>m einen Seil 
feiner iCeranfroorfung unb bamif ein 
©fütf t5re'^ei( abneljmen. Srgani= 
fafion —, bas iff ja ber unfere 
2BirffdE)aff, 2Birffc^affspolifif unb 
2Birffd^affs[el)re jur ^eit bef)err: 
fcftenbe, offmals fprannifcf) nergeroab 
figenbe Segriff. Sod^ Ralfen mir uns 
an bas natürliche S>rgani= 
fierens. ©ine f)erl:,Drra9erl^e 5rolle 
fpielf es überall, am meiffen im ©ro^ 
betrieb, in ber Jorm ber jroeif mäßigen 
2lrbeifsfeilung unb 2lrbeifSDereini= 
gung, bie allein bas DJtaferial unb bie 
foffbare ^eit fparf unb mirffchafflich 
ausroerfef. Sas mei^ ein jeber, roenn 
er es Dielleicl)f auch fD ?Iar aus= 
brücfen fann. 23ergleichf er nun hiermit 
als 3eifungslefer unfere iparlamenfS: 
bebaffen, bie 2lrf ber 2lufffellung unb 
gefffeßung bes Reiths; unb 2änber= 
haushalfes, alles Singe, bie jebe Sagesjeifung bringt, fo roirb 
er hiedurch befähigt, bie 5ra9en ber 23erfaffungs= unb 23er= 
roaltungsreform felbffänbiger als junor 5U burdhbenfen unb 
eine fritifdh nerfrefbare perfbnlii^e ©inffellung ju ben ein= 
jelnen praffifdEjm ECorfchlägen ju gewinnen. 2Benbef man 
auf bie einzelnen 2lusgaben unb auf bie ihnen geroibmefen 
©feuern ben ©efichfspunff ihrer roirtfchaftlichen ProbuffiDifäf 
an, fo roirb man fogleid) auf bie ©chranfen ffo^en, bie ber 
polififche ©haraffer bes 23eroilligungsgefchäffes ber Dolfs= 
roirtfchaftlichen 23efradhfungsroeife feßf, unb man roirb 
baranbennationalhodhbebeutfamenSi^Iugfnüpfen, 
ba^aufroeifeSidhfbie&eparafionsIaffenbereinjige, 
erheblich herabfr^bare Poffen bes ©fats finb. 

glei^ig gefammelfe, roohlburdhbachfe oolfsroirtfchaffliche 
Äenntniffe finb bie beffe ©chußroehr gegen allerlei 23orurfeiIe, 
namentlich im roirffcl)affs= unb fojialpolitifchen Sereich- 2Ber 
fidh nur einigermaßen mif ben grunboerfchiebenen Sebingungen 
oerfrauf machte, unter benen bie beuffdhe ßanbroirtfchaff, bie 
oberfdhlefifdhe ^nbuffrie feit ber 3errei|3un9 tiefer ProDinj, 
©adhfens ©eroerbe bei ihrer ©nflegenheif oon ihrer Dtohffoff^ 
bafis unb ihren älbfaßgebiefen, bie ©dhroerinbuffrie bes 
2Beffens feit bem EOerluff ©[faß:2ofhringens unb infolge ber 
feinblichen Sefeßung, enblich ber @roß= unb ÄIeinroaren= 
hanbel unb ber ©elbhanbel arbeiten, ber erflärf bie einbeufige 

I/II 

23eantroortung ber 2ßechfelfrage „greihanbel ober ©chuß= 
joll?" für Sorheif, mag er aui^ ben greihanM im roefenf; 
liehen noch fo fehr ablehnen unb als ©chu^ollner mehr nadb 
DJleiffbegünftigung unb langfristigen 23erfrägen als nach frohe11 

Sariffäßen ffreben. 
ERichfef man aber, roas bei ernfferen roirtfchaftlichen ©fubien 

fid) non felbff oerffehf, ben Slid? über bie Canbesgrenjen, bann 
roirb man inne, roie elaffifch nadh Drf unb 3e>f, roie bunfmus 
nidhf gleichmäßig eng= unb feingefpennen bas Ibteß roelf; 
roirtfchafflicher 3afammenhänge iff. Ö'iiefengroß ffeigt ba oor 
bem SlicE bes beforgten Patrioten ber 3roiefpalf auf, unfere 
2lusfuhr gerabe nai^ roirtfchafflich blühenben, auf Slufarfie 
(©elbftoerforgung) juffeuernben ßänbern ffeigern unb babei 
bie iBolfsernährung auf eigener ©cholle fidhern, ben 23innen= 

marEf als ben roidhtigffen oon allen 
DTlärffen pflegen unb in feiner Äauf= 
fraff ffärfen ju müffen. Sabei lernt 
man unfere Jpanbelsbilan^ mif ganj 
anberen 2lugen unb mif bem ^Be- 
bauern über bie Unoollfommenheif 
ihres 3ahtenroerEs befragten, als 
roenn man nur bie DTtilfiarben unb 
DTIillionen ihres 2lffio= ober Paffio; 
falbes jum DItaßffab bes Urteils 
nimmt, ©olche Tabellen finb nur 
bei frififcher Schulung unb aurib 
bann nur mif 23orfichf ju benußen. 
iJtichf bie ©dhaufeife, fonbern bie 
©rgiebigfeif ber nationalen 2lrbeif 
unb bie gefunbe (Berfeilung oon 23olfs= 
oermögen unb 23o[fseinfommen finb 
3iel unb DJlaßffab. 

©o hart, fo unausweichlich uns 
bei ber häufigen Sage Seuffdhlanbs 
all biefe praf f ifchen gragen bebrängen, 
fo verlangt ber Seutfdhe, roenn er 
oon Silbungsroerfen fprichf, ein 23er^ 
tiefen ins ©eiffige. Saju bietet bie 
23efdf)äffi'gung mif ber roirtfdhaftlichen 
©nfroiiflung ©elegenheif. Senn fie 
legt uns bie grage oor, ob bas roirf= 
fdhaffliche ©efdhehen zwangsläufig, 
ob es gleii^ bem 9Taturgefchehrn 
einem ©pffem unabänberlidher ©efeße 

unterroorfen iff. Siefe Cehrmeinung oerfriff befannflii^ ber 
DTtarrismus. 3n geroiffen ©renjen roirb fie fid) auch ber enf= 
fchiebenffe ©egner bes ©ojialismus ju eigen machen, ©oroeif 
logifdhe golgen in ber ETtafur roirtfchaffliiSer ©rfcf)emungen unb 
EBorgänge begrünbef, mithin bei flarem ERadhbenEen oorauSgu: 
fehen finb, fann unb roirb man oon ©efeßmäßigfeif fpredhen. 
©o folgt bei uneingefefroänffer 2Inerfennung bes ©igenfums 
unb bes ©rbredhfs aus ber Ungleichheit &er gähigfeifm bie forf= 
fchreifenbe Sifferenzierung ber iBermögen unb ©infommen, aus 
ber greiheif bes 2Beffberoerbs bie Überlegenheit fapifaU unb 
roillensffarfer DTtifberoerber, aus ber Umroanblung ber ETtafurals 
in bre ©elbroirtfdhaff bie ©rfeßung bes Xaufdhes burd; ben Äauf. 
(Deshalb aber bie unenblidhe DBannigfalfigfeif bes roirff(f>aff= 
liehen ©efdrohens alter unb neuer 3eif i'1 bieö Prinzip roie in 
fpanifefro ©tiefe! zu preffen, bas muß echter roiffenfchafflidber 
©inn energifdh abroeifen. 2Bo irgenb in ber 2Birffchaff ber 
dRenfch hanbelnb, fdhöpferifch auffriff, ba triff an bie ©feile bes 
nafurnofroenbigzroingenben ©efeßes biegeroollfe ©nfroicflung. 

(Durch bie Befdhränfung unferes 2Bohn= unb EJTahrungsfpieU 
raums finb roir zroifchen bie Pole rafflofen gortfehriffffrebens 
unb fief) freiwillig befcf)eibenber 3ufriebenheit geffellf. 3fD1fi:hel1 

biefen Äonfraffen ben 2luSgleic5 ßnben, fyeifct an Äulfur ge= 
roinnen, unb bie ©rfennfnis roirtfchafflicher Dinge, bie uns bazu 
hilft, erhöht unfer feelifdhes Dafein unb iff fomif ein bebeuf- 
famer Silbungsroerf. 

Die wichtigsten Einfuhtwaren Deukclilands 
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3u ben roirfjCigften beuCfrfjen @infu[)rn)Qrengruppen 
geljörCen 1926 SrotgeCreibe unb jRefyl (aus ben 
Sereinigen ©CaaCen unb Äanaba). ÖlfrüchCe unb 
ÖlfaaCen für unfere Sett=, ©eifens unb baünbufirie, 
SaumtuoIIe (ju 80 (Projent aus ben (CereinigCen 
©Caafen), (Kofctualle, guffergefreibe unb guttermiftel, 
OTilcf), Suffer unb Ääfe (^aupffäctcHch aus ben 
TOeberlanben unb SänemarE). Obft unb ©übfrücf)fc 
(aus B^alien, ©panien unb ben Sereinigfen ©faafen). 
gleifdf) unb ©petf (aus Strgenfinien, ben tTtieberlanben 
unb SänemarE), Äajfee (aus Sraßlien unb ©uafcmala). 

(aus (f)o[en, 3lfcf)ecf)of[on>aEei, (Bereinigten 
©faafen) unb ©er (aus ben (Jlieberianben, (p°[en> 

Blalien, (Kußlanb unb 3ug°f[an>ien). 
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93m Satm Dtetcbsftnanjnjittfdtaft. 
93on Dr.jur. ^aulfjeinj Siebrid), SerOn. 

Sieic^slinanjroirtfd^aft iff für Sie meiffen ein ®ucf) mit fi'eben Siegeln, (ginmal, roeü biefev 2fbftf)nitf Sec Sfaaföbürgeffunfce angeBIid) 
fo Pecroiifelfec (Tfafur iff, i)a(j nur eingefjen&eö Sfubium gum 23erffänbniö führen fann, jum anbern aber, roeü „(Reidfsfi’nanjmirfft^aff" 
eine unfreunbficfje ©ebanfenbrüie jum Sfeuernrablenmuffen fdjfäqf unb man unfnmpafbifcfien ©ebanfen nur bann Kaum nibf, menn eä 
unbebingf erforberUcf) iff. So be= 
fcfjränEf man fiel) im allgemeinen 
nur barauf, feine Steuern gu jaf>= 
len unb — ju frf)impfen; unb fie^f 
bamif feine (Oerpflid^fungen ber 
3Jeirf)£(finanjmirfftfjaff gegenüber 
aid erlebigf an bid — jum nacfj= 
ffen Sfeuerfermin. 

2Der aber bad bent Sfaafd= 
Bürger fraglod juffefjenbe DJerfjf 
ber Ärifib für jiifj in 2lnfprutf> 
nimmt — unb gelegenflitf) fann 
autfj Sdjimpfen beretfffigf fein —, 
follte fiel) auef) feiner Pflirfjt 
bemüht fein, bic ©runblagen 
unb 23ebingfl)eifen ber beutfeften 
5inanjmirtfcf)aff ber ©egenmart 
ju begreifen. Senn erft bann wirb 
cdiljm möglidj, anffattunfacf)licf)er 
fHörgelei fadjlitfje .ftritif ju üben. 

3e^cr> biefer ^Pflirfft 
cbenfo ffarf roic feined SJedjfed 
bemujjf iff unb bidder Jeine fyit 
gefunben f)af, bad „23ucfj mit ben 
fi’eben Siegeln" ju ent raffeln, roirb 
ba^er bennadjfolgenben, f ro| il)rer 
Änapp^eif ben grojjen D5af)men 
ber ©effalfung unb (gnfroicBIung 
ber DJeirftdfi’nnnjtoirtfc^aft flar 
um reif enben 2ludfül)rungen bie 
gebü^reube Seacfffung frffenjen. 

CVn ber ^eitfiöfiinanjtDirffd^aff fpie: 
«O gelf fidf) bas ©ebifbe ber gefam= 
ten 6ffenf[icf)en Ärroalfung ©eutfcf)= 
fanbs tpiber, jeigen fidE) feine t>ie[= 
geffalfigen Cebensäugerungen, fenn= 
jeid^nef ftd^ feine 2B!rffamfeif auf 
allen ©ebiefen bes öffentlicf)en Gebens 
in polififtfier ober wivtfd)aftli<S)ev, 
fojialer ober fulfureUer Statur, ffellt 
fid^ fcfdiefslicf) autfi neben bem lim= 
fang bes (Staatsapparates bie 23e= 
beufung ber 2jDlfsrtnrffdE)aff f>infidbf= 
Ud) ber Sefdfiaffung unb Sereif= 
ffellung ber DJliffel für bie Surdb; 
fül)rung ber ©taafsaufgaben bar. 
Sie offenflid^e ginanjtDirffd^aff bes 
tHeid^es, ber Gänber unb ©emeinben 
umfaßt bie ©elbfummen, bie — aus 
ber @efamfrr>irffdE)aff in fot 
©feuern, ©ebül)ren unb fon= 
|figen Abgaben ffammenb — in ben 
öffentlichen Äaffen jufammenffrömen 
unb Don borf in ben Säfig= 
Jeffsapparat ber öffentlichen 
iöertoalfung geleitet werben, 
um biefen in ©ang ju galten. 
Ser Umfang ber hierfür er= 
forberlidhen gelblichen URiffel 
richtet fidE) in erfferCinie nach 
ber 2lrf bes ffaaflichen 2luf= 
gabenfreifes, roeldher feiner: 
feits junädhff Don ber innen: 
tmb augenpolitifchen, ber wirf: 
fcfjafflichen unb fojialen Gage 
bes Sjolfes beffimmf wirb, 
fabann auch nach bem Slufbau 

DieVerflechfung von 
Privar-und Sraarswfrrscharr 

Wir' 

Stdafeauftrage an die deutsdie Jndustrie 
Saihaufträge dfeithes.d.Reiihsbahn nd. Länder 192? 

in Millionen RM Auftraggeber 

Reichsbahn 

Abttluftfdhwesen 
» ‘Wasserstraßen 

Reichspostministerium 
Reidisfinanzministerium 
Heeresleitung 
Marineleitunq 
Heereswaffenamt 

Lander 

Reich u. Lander 
insgesamt 

DID 

fjnnerßalb ber QJplJdroirtfrfiaft fliejjf bad ©elb in unaufhörlichem 
UBerfifel aud einer ^)anb in bie aubere; attd bem £ol)n unb ©eßalf roirb 
©iujommen bed Öanbeld, ^anbtoerJd unb Q3erJel)rd, unb aud) pon biefen 
roanberf bad ©elb toeifer, befruchtet bic J)robuJfion unb fchofft auf biefem 
2Bege neued (ginfommen. 2ln biefem Äreidlauf beteiligt fich auch ber Staat. 
2ln perfchiebenen Stellen jtpeigt er Pon bem umlaufenben ©elbffrom bies 
jenigen Sefräge ab, toelche er jur SecSung feiner 2ludgaben braucht. 2l[d 
EJterfonalaudgaben in ©effalf pon @ef)ä[fern unb Gähnen, aid Sad)- 
audgaben in 501111 Bon 2luffrägen, Ärgebungen, 2?aufen u. bgl. fließen 
fie roieber in ben JöirtfchaftdPerJehr jurücf. 

(Hach einer 3ufammenftcKung bed Statiffifchen Keichdamfed betrugen 
im 3ahre rQ2? bie erfaßbaren Sachauffräge Pon (Reich unb Gänbern runb 
3381 Dliillionen (ReichdmarE. Sagu Eommen noch fchähungdtoeife /\JUiüi= 
arben Sachaufroenbungen ber ©emeinben. (Runb 1300 Dltillionen (ReidFids 
mart tourben für (Sauaudführungen Perroanbf, runb 2000 Oltillionen uns 
mittelbar an bie 3nbuffrie pergeben. 

unb ber ©inrichfung bes Sehörben: 
apparafes. (93gl. bas nebenffehenbe 
©dhaubilb.) 

Sie höchffe, allen anberen über: 
georbnefe öffentliche ©emeintr>irf= 
fchaff iff ber ©faaf, für Seuffchfanb 
Derförperf bureb bas ^Keich, ber fraff 
eigenen Dfedhfs eine eigene ^inanj: 
mirtfehaff führt; bie Derfchiebenen, 
ihm eingeglieberfen ©emeintDirtfdhaf: 
ten, wie biejenige ber beufft^en Cänber 
unb ©emeinben, führen jroar gleid): 
falls eigene ^inan^mirtfehaffen, aber 
nur fraff abgelei f eten Rechtes. Sie 
öffentliche gimmswirffehaff Seuffdb: 
lanbs glieberf fiel) alfo in jmei ©rup: 
pen: in bie SReichsfinanjmirffchaff 
unb in bie 5inanStt,*r^fc^af^ ^er Gän= 
ber unb ©emeinben. 

Jjn ber öffentlidhen ginan^mirf: 
fdhaft Seutfchlanbs fyat fid) in ber 
Dfeujeit manches geänberf, brachten 
bodf bie @furmjaf)re bes Ärieges unb 
ber DTachfriegs^eif unausbleibliche 
2luS: unb Dfüdfmirfungen mit fich. 
Sen brängenben jeweiligen ©egen: 
warfsfragen galt es DledEmung gu 
fragen, unb unter 23erüdffidhfigung 
bes fytftorifd) ©eworbenen muffen 
anbere j^cwuien unf) neue 2öege ge: 
funben werben, woraus fich bie Ulof: 
menbigfeif einfdhneibenber Slnberuu: 
gen in ber ©fruffur ber öffentlichen 
Siinanjwirffchaff ergab. Jür bie 23e: 
urfeilung ber (Ceränberungen gegen= 
über ber Eßorfriegsjeif iff neben ber 
ÜBerfoeränberung ber 2Bährungs= 
einheif unb bem natürlichen 2BadE)fen 
bes Eßerwalfungsaufwanbes infolge 
ber Seoölferungsoermehrung bic 
Satfadhe in ^Rechnung ju ffellen, baf 
bie jüngffe 3ei( ber öffentlichen 93er: 
walfung oollffänbig neue dlufgaben, 
befonbers im Sereidhe ber dBohb 
fahrfspflege unb ^ürforge, brachte. 
Saju fommen norf) bie befonberen 

2lufwenbuugen burd) bie ber 
b e u f fcb e n 3 in a n 5 w i r ff eh a f t auf» 
erlegten Gaffen ^ur ©rfüllung 
bes 23erfailler 23erfrages unb 
bes Conboner 2lbfommens. 
©dhlieglicf) l>at fich 'n ber 
öffentlichen (Berwalfung eine 
2lusbehnung ber ©elbwirf: 
fchaff überhaupt ergeben, 
J.0. burd) bie 23erminberung 
ber fRaturalleiftungen unb ber 
ehrenamtlichen Sefäfigung im 
öffentlichen Geben, burch bie 
oielfälfige Sefäfigung ber 
öffentlichen ipanb ufw. 
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2Iuögangßpunft beu heutigen 
3?eirf)0finanjrDirffcf)aff iff bie in ben 
3at)ren igig/20 erfolgte S'teuorbnung 
auf bem ©ebiefe beß beuffcfien Jinanj: 
roefenß anjufe^en. Siefe brachte in 
5orm einer großen ^inanjreforrn eine 
©färfung ber ginan^ofjeif beß ^ei = 
cijeß, welche fidf) fd^on beßl)alb a[ß 
unumgängficf) nofroenbig erroiefen 
fjaffe, roeil baß SReidE) in erffer 2inie 
Präger berCaffen geworben roar, bie 
ber 2(ußgang beß Äriegeß unb feine 
erff aUmäf)[i(f) fidf) außtoirfenben 
gen Seuffd^Ianb aufgebürbef Raffen, 
©arüber I)inauß muffen bie für ben 
Sorfbeffanb beß 9feidE)eß nötigen 
i)Ttiffe[ aufgebracf)f werben, ©egen; 
über bem beffel)enben 3ufEanb brachte 
biefe ^teuregetung jwei grunbfegenbe 
iCeränberungen: bie Übernahme ber 
großen faufenben ®infomrnen= unb 
Sefi^fteuern auf baß 9?eirf> fowie bie 
©(Raffung einer eigenen Steicbßfman^ 
oerwaftung. 

3n ben 3a?>ren J924 I928 
würbe bie weitere ©ntwiiflung ber 
beutfdbenS^eiifyßfinanjwirffd^aff in ber 
^auptfad^e oon folgenben pafferen 
beffimmf: @rl)alfung unb ^effigung 
ber üöätwung, Seginn unb ©feige= 
rung ber SReparationß^a^fungen, 2Ib= 
wicflung ber inneren Äriegßlaffen, 
Slbwiiflung beß ©cfmlberibienffeß, 
@rf)DlE)ung ber ©et)ä[fer upb Cotjne, 
©rweiferung ber EPenfionen unb £Ren= 
ten, ©urrf)füf)rung ber ©rwerbßlofen; 
fürforge auf ber einen ©eite, Sure!): 
füfwung oon ©teuer: unb ^inanj: 
reformen, junel^menbe 25ebeufung ge: 
wiffer 23erwaffungßjweige für bie 
©eftattung ber 23erwa[fungßeinnai^= 
men, oerfügbare, auß ben 23orjalE)ren 
oorlE)anbene @inna{)mereferDen auf 
ber anberen ©eite. (23gl. baß 
©d^aubilb: Sie 3ufc^L1^Der= 
walfungen nad^ bem 9?eicJ)ß= 
I)außt)a[fßp[an 1928.) 

Um bie ©effalfung ber 
EReid^ßfinanjwirffd^aff wäf): 
renb ber oier 3at)re feit ber 
©fabiOfierung ber JItarf im 
einzelnen inß Slitffelb ffeüen 
ju fönnen, mug juoor barauf 
!E)ingewiefen werben, bag baß 
EReicf) an Uberfc^üffen bjw. 
Seffänben beß jeweiligen 23or: 
jal)reß bei ben @innal)men 
folgenbe Sefräge inDItitlionen 
9?eidf»ßmarf aufguweifenlE)affe: 

1924 1925 1926 1927 
Drbenfnrfje @innaf)men 

— 262.3 382,0 348,5 
2tujjerort>enfIidf)e (Sinnaljmen 

— 133.2 — 290,0 

Sie faffädE)[iif)en @innal)men 
o^ne Serücbfid^figung biefer 
Seffänbe betrugen inßgefamf 
bei ben 

I/13 

Oie wichtigsten Finanzquellendes Reiches 

( Angaben in Milliarden Rm.) 

/9*6 792.6 7927 7998 

HGesamteinnahmen(ordentliche) Verbrauchsabgaben 

Besitz s und Verfcebrsfteuer S3 Zöl le 

DerFindnzdusgleich 
in Deurtschland und im Ausland 
Netto-Anteil der einzelnen Körperschdften LvH 

der Gesamteinndhmen 

Deutsches Deich Österreich 

Q.L.Q. 

1924 
1925 
1926 

1927 
1928* 

i. orbtnt[irf)t’ii 
@innal)men: 

7539789905 
7453023735 
8143562964 
9489165656 

9528571371 

außeioi£>ent[i($eii 
®innal)men: 
867741714 
545528120 
861275701 

46r 4.95 653 
I46295410 

Sie roic^tigften (Einnafjmequetlen gur Sefdiaffung ber DTOffet für bie 
Keic^öpnangtoirtfc^aff büben erffems bie ©feuern, non benen als 6e= 
fonbere 2Irfen in ben Sorbergrunb treten bie (Sinfommen:, Qofyn--, Äötpers 
fcfiaftös, SermögenSs, (Srbftf)affsS=, llmfatp, ©runberroerbö:, Kapital: 
nerte^rös (©efe[Ifdjaffü=, 2Berfpapier:, 25örfcnumfa§:, 2[uff/cf)ttrafes), 
Sörfen:, Äraftfa^rgeugs, 23etficf)erungd=, 3tennn>eff=, fiofferies, 2Bed)fe[:, 
23eförberungö= (Perfonen: unb ©üferbefürbcrung£(=)©feuer, groeifene bie 
3ötle unb briffenS bie 23efbrQUcf)£iabgaben, roie £abaE=, 3ut5ets, 25ier=, 
©pirifuP=, (Sffigfäures, 2Bein=, ©rf)aumn)ein=, @a[gs, 3önf|,Daren=, ßeudjfs 
mittel«, ©pieHarfen« unb ©ügjtofffteuer. Sei einer ©egenüberffeilung ber 
©efamferfräge biefer brei t>erfcf)iebenen ©teuer« unb 2ibgabengruppen in 
ben fjafiren 1924 bis 1928 ergibt fidf gunädfft, bag bie @innaf>men aus 
Sefi^s unb Serfefjresjfeuern fid) gegenüber ben ffa?)ren I925 un® I92Ö 
groar nermel)rf i>aben, jeboef) fro^ beS allgemeinen tt>irfftf>aff[icfjen Stuf« 
ffiegei gegenüber 1924 gurücfgeBIieben finb. ©obann ift augerorbcnflicij 
rfiarafteriftifcfj bie regelmägige 3UMaf)me ber (Sinnatjmen aus 3ö^en un^ 
Serbraudfjsabgaben, bie bei ben 3°Ue'nna^men beinahe eine Sernier« 
fac^ung geigt, ©je Verfolgung ber ©innafnnegiffern ber gefenngeiefmefen 
Quellen burdj bie oier Ptoipe fü^rt t>or 2tugen, bag jebe 2Reil)e mefir ober 
weniger beuflictj bie fortfrf)reifenbe mirtfrf)aff[iifje Äräftigung miebergtbf. 

Sei einem internationalen Sergleitfj ber Jinanganög[eiifjfpftemc ergibt 
fid), bag in ©eutfdjtanb bie Eänber 1925 in ifjrer (i'nangwirffiijaff[idjen Se« 
beufung (24 % ©innaljmeanfeü) eine dltiffetftellung gwifdjen Öfterreidj unb 
ber ©tf)meig einne[;men, ebenfo aurfj bas 9?eidj gwifd)en bem Öfterreid()ifcgen 
Sunb unb ber ©eijmeigenfeijen ©ibgenoffenfrfjaft. ©iefe dltiffelfteUung beO 
9teidje0 entfprirfjf feinem 2tufgabenEreig, ber gegenüber Öfferreii^ Eieiner, 
gegenüber ber ©djmeig groger ift. Sluffallenb iff ber groge 2Infei[ ber 
Sunbeonermalfung an ben ©efamfeinnaljmen oon ben Vereinigten ©faafen 
Don 2(meriEa infolge ber bebeufenben JJüftungesauogaben. 

(EBg[. baß ©d^aubüb: Sie Wirfftigffeu 
^inaujqueUeeu beß 9?ei(^eß.) 

fju nocl) grogerem 2Iußmage finb 
innerhalb ber EReid^ßgnanjwirtfe^aft 
bie 3Iußgaben geffiegeu. Sie alU 
gemeinen ©rünbe für biefe @rfcf)ei = 
nung finb bereifß an auberer ©teile 
außgefü^rf worben, fjm einzelnen 
I>af baß ©efamfaußgabeubilb für bie 
oerfcI)iebenen 3af)re nacbffef)enbe 
Raffung: 

2. 2(uger« 
i. Qrbentlidje 2tuagaben orbenfücfje 

a)fort[aufenbe b)einma[ige 2tuogaben 

1924 6585852950 268535192867741714 
1925 6469251951 735630753678786621 
1926 7499399Ö61 854608056881275701 
1927 8378834793 112078517975x528778 
1928 “8934002171 594569200 142595410 

giünf befonberß groge unb inß ®e= 
wicbf fallenbe 2Iußgabepoffen, f)infer 
benen bie übrigen 2Iußgabengruppeu 
au ©rüge jurüeftrefen, feien in il)rer 
Sebeufuug für bie SReid^ßfinaujwirf: 
fdE)aff Furj gefeungeid^uef: Saweß= 
unb Äriegßlaffeu, EPenfionen unb 
£Renfen, ©dbulbeubieuff, fojiale 2Iuß: 
gaben unb 2Iußgaben für Jpeer unb 
DJtarine. Sie Saweßleiffungen finb 
in biefen fjfafjren augerorbenflicb 
geffiegen; eß fönnen if>nen noef) bie 
inneren Äriegßlaffen ^injugereeftnef 
werben, bie infolge ber juneljmenben 
©fabilifierung ber ECertjälfniffe in ben 
[e|fen 3af>ren jurfiefgegangen finb. 
Sie auß bem EReidE)ßI)außf)a[f ju 
äalE)[enben Saweßleiffungen müffen 
jebodf) burd^ bie oon ber 3?eidE)ßbaI)n 

unb ber Sanf für fjnbuftrie: 
Obligationen abjufül)renben 
Sefräge ergänzt werben, um 
ein DoUffänbigeß Silb ber Se: 
laffung 511 erhalten, ©ie finb 
jebeß 5af>r regelmägig geffie: 
gen unb madden für bie 3af>re 
1927 unb 1928 1,78 bjw. 
2,21 Dlfilliarben £Reicf)ßmarf 
auß. Siefe ©ummen bebeu= 
ten für bie Dleiipßfinanjwirf: 
fif)aff reine Serluffbefräge, 
ba fie ben ©läubigerffaafen 
of)ne ©egenleiffung, fei eß in 
bar, fei eß in ©acfjgütern, 
gugufe fommen. 23ers 
forgung unb 9?ul)egefiälfer 
t)aben fidb bie 2Iußgaben im 
Eßerlaufe ber oier 3af>re um 
564 SRillionen Dteidfßmarf 

* ©ic 3iffern beö jjauPfialfris 
planer! für 1928 werben ergängungS« 
falber beigefügf, ba ge eine Vor« 
fteüung Don ber Dorau£!gcfjf[id)en 
2Beiferentwi(f[ung ermöglitgen. 

!3 

thyssenkrupp Corporate Archives



erE)Df)t unb roerben für bas laufenbe 
3al)r eine roeifere 311110^016 utT1 

150 DltiHionen ^Keid^smarf oerjeid): 
nen. Ser ipenfionsfonbs enthält 
feine SBermalfungsausgaben, fonbern 
nur bie eigenflic^en 23erforgungs= unb 
3?ut)egelE)ä[fer; met)r als neun tyfyntel 
entfallen auf bie DTJififarDerroalfung. 
3n feiner ^öl^e ffellf er jum über= 
roiegenben Seil eine unmiffelbare 
5oIge bes Krieges bar. Ser ßd^u[ben= 
bienff bes 9?eic^es (SCerroalfung, 23er= 
jinfung, Silgung ber 3?eicf)sfcf)u[b unb 
21blöfung ber Dltarfanleif)en) f)af ficf) 
im Verlaufe ber Dier 3at)re in ber 
3!Beife ermeiferf, bag bie Ausgaben 
gegenüber 1924 um runb 300 DIti[Ii= 
onen 3?eid^smarf jugenommen t)aben; 
ber (Sdfulbenbienff für bie inneren 3In= 
leiden erforberf eine l^albe DJIiüiarbe 
9?eidE)Smarf. @in meiferes bebeuf: 
fames Äapifel ffeUen bie fojiafen 2Ius= 
gaben bar, alfo ©ojialDerf'cferung, 
2frbeifSDermiff[ung, (ärrDerbsfofem, 
2Bof)nungS: unb ©ieblungsfürforge, 
tpeli^es in feiner Gcnfroicfhingslinie 
ffänbig ffeigenbe Sefräge aufmeiff; 
bie orbenf[id)en Ausgaben in bicfer 
Sejiefung faben fiS> bis 1927 um 
runb 600 ^Riüionen 9?eicf smarf Der= 
mefrf. Ser erforberlicfe DTtefrbebarf 
gegenüber 1924 iff für 1928 rnif 
runb 350 DÜiitlionen SReicbsmarf an= 
gegeben, ^infidbflicf ber 3Iusgaben 
für bas ^eer= unb MTarineroefen 
ftfliegncf ergibf fid^ für ben t>ier= 
jäfrigen 3eifraum eine @efamfaus= 
gabenbemegung aon 459 589 
bjm. 646 bjm. 703 DltiÜionen 9?ei^s= 
marf. 

2öenn man bie reinen (Sin: 
nahmen, alfo bie faffädflidfen 
(Sinnafmen im einzelnen ^afre 
of ne bie Überfdfüffe bjm. 23e= 
ffänbe bes 33orjafres, ben 
orbenfticfen Ausgaben gegen: 
überffellf, fo ergibf fid) bas 
nacfffefenbe Süb oon Über: 
fdfug unb Sefjif ber ^afre 
1924 bis 1927: 

„ i934 .^925 1926 1927 
UbcrffmtJ Ubecfc^ug Sefijif T)cfi%it 

705 234 229 52 

Millionen 3JeidE)SmarF. 

DieZuschußvervVdltungen nach 
dem Rgichshaushdltsplan 192Ö 
in Millionen ß M 

Reparations- 
zahlungen 

-176 Reiitisprasnjent.Reitlishanzler. 
Reichstag u Rectmungshof 

JnnereVeriialtung 

Die Uberschußveiwdltungen nach 
dem Reichshdushdltspian 1928 

Oie „3uf<f>u(it>er:tDa[fungen", mie fte im 3feicf)iSf)au£iF)a[feip[an angefüf)re 
roerben, fn£»: bie allgemeinen iKeicftSffeilen: Sieicfytipväfibent, 3feicf)Stag, 
iKeicbefanjier unb CRerfmungeif>of; bie innere Serreaitung: 3?eidr>ää 
minifferium beei 3nnern> Keicfömimflerium für bie Beferen ©ebiefe, 
Keidjsroirtfcbafteminifierium, OorläufTger iKeic^emirifdjafiöraf, 9{eidjö= 
atbeiföminifferium, iKeitfärninifferium für ©rnäfirung unb ßanbroirN 
fd)aft, 3tei(f)öt>erFebr£iminiflerium unbDfeidjsfmanjniimfferium; ferner baö 
3Iu£in)äreige 2Imt, ^)eer unb SHarine, ^enfionen, 2Barfegeiber ufru., 
3?eicf)£ifdju[b, 3nnere Äriegölaffen unb bie 3ieparaiionö|aF)[ungen. 

JTatf bem Keidtja^auölpatopfan ^„r baß ^a^r 1928 erforberf bie 
jjoijeifßeerroaifung einen ©efamfjufrfjuf Don 5,29 Dlliiliarben iReicfißmarf 
(Sr »irb gebedbf burdj bie 9?einerfräge ber Keicfjßabgabenuerroaifung 
(5,07 3Hiiliarben unb bie iKeinerfräge ber übrigen Ueberfcf)uguerroa[= 
fungen, nämiicf) beß DJeicfißjufHjmimfleriumß, ber iReitfjßpofi unb 3feicf)ß- 
brudferei, ber DIfünjprägung unb ber allgemeinen ginanguerroaifung. 

3m Sereicfe &er D^eicfsfinanj: 
roirffcfaff iff bemgemäg in ben erffen 
beiben 3af>ren ein Überfdfug oon faff 
einer 3TfiÜiarbe Sfeicfsmarf oorfan: 
ben geroefen. Siefen Überfcfug faben 
bie beiben folgenben 3afre aufgeSef>r^ 
unb jroar faf ber gröffe Seil, näm: 
lief 65g DTJiüionen D'feidfsmarf, mif 
jur Sedfung ber redff erfeblirfen 
auferorbenflicfen Ausgaben gebienf. 
2Bof)in bie meifere Snfroidflung ber 
Sreiisfnanjtoirffdfaff füfren roirb, 
toirb bie 3ufunff enffebeiben. 

2I[fe SInjeicfen unb bie^Jtofmenbigfeif 
rafionellffer löirffcfaffsfüfrung roei: 
fen aber barauf fin, bag auf bem 
2Bege grogerer 3ufammenfaffun9' 
SereinfeifOcfung unb Sereinfadfung 
forfgefdfriffen mirb, im 3nfereffe 

beuffefen 2Birffdfaff unb aller arbeb 
fenben ©dfieffen ber beuffdfen 23e= 
oölferung. 

Dtur in feinen Umtiffen fonnfe 
fier ein 2lufrig ber Dfeidfsfmanj: 
mirffefaff gegeben merben, ber einen 
Überblidf über ben grogen ERafmen 
ifrer ©effalfung unb (änfroidflung 
ermbglicff unb bie ungeheuren Caffen 
fennjeiebnef. ©emig iff nidff ju Der: 
Fennen, bag ber ©dfaffen ber 3?epa: 
rafionsleiffungen, roie auf jeben roirf; 
fdfafflidfen Vorgang in Seuffdflanb, 
audf auf bie ©effalfung ber EReicfs: 
gnangmirffdfaff fällf; mif biefer ^eff: 
ffellung einerfeifs unb ber Saffacfe 
ber ©rroeiferung ber ©faafsaufgaben 
unb ©rföfung ber 23ertt>a[fungsFoffen 
anberfeifs foil nieff gefagf fein, bag 
bas Dorfanbene Silb efroa jeif: 
beffänbig unb in feiner 3Drm unab: 

änberlidf iff. (Sines umfaffen: 
ben SlidFs für bas groge 
©anje in 23olF unb ©faaf 
mirb es bebürfen, um bie !Pro= 
bleme ber ÜBeiferenfroicElung 
ber EReidfsgnanjtDirffcfaff ju 
lofen. 3^uf'Dn 

roirb barüber beffefen bürfen: 
felbff bie umfaffenbffe Surcf= 
füfrung Don EReformen roirb 
ben Srmf nieff auffeben Fon: 
nen, ber als unfelige Jpinfer= 
laffenfdfaff bes Ärieges auf 
©faat unb EßolF laffef. 

Es gehören keine tiefen Einsichten dazu, um den wahren Staatszweck zu erkennen, aber nötig ist’s, daß man sich aus- 
spreche. Das öffentliche Urteil mag dann das Besondere prüfen und berichtigen. So nur schwindet die Täuschung. 

Der Wohlstand einer Nation wird nicht um so größer, je mehr sie Reichtümer aufhäuft, sondern je mehr sie ihre produk- 
tiven Kräfte entwickelt. 

Der auswärtige Handel der Nation darf nicht wie der des einzelnen Kaufmanns einzig und allein nach der Theorie der 
Werte, d. h. mit alleiniger Rücksicht auf den augenblicklichen Gewinn materieller Güter, beurteilt werden. 

Staatsschulden sind Wechsel, welche die gegenwärtige Generation auf die künftige Generation zieht. Dies kann im 
besonderen Interesse der gegenwärtigen oder im besonderen Interesse der künftigen Generation oder im gemeinschaftlichen 
Interesse geschehen. Im ersteren Falle ist dieses Mittel verwerflich. Friedrich List {1789—1846). 
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Slisjlellung: ÄunfI unb SecfjniF, ©ffen. 

23orfrieb im Xcuernfunnei. 
iKabierung t>on 'Prof, ßubtt ig DlJid^ale?, 2Bicn. 

23on ;5ri^ 3Hü[Ier=^Parfenfiri^en. 

un roar er bod) gebaut, ber Tunnel. 3Xun reichten fid) 
in feinem f^nnern bod) jroei 236[fer if>re Jpanb. (?ine 

^torbljanb, eine ©übfjanb, bie fid) brüiffen: einig. 
Sod^ biefes @inig roar nid^f alleef, roaö ber ^änbebruif E>e= 

fagfe. Saß @inig roar bie ©egenroarf. 3tE>er aud^ bie 3ufunff 
lag in biefem Srmf: ber Sunnei roarb jur 2Iber, Derbanb 
groei Jperjen, lieg im gleid^en SaFf fie fd^Iagen — ©inigFeif 
mad^f ffarF. Saß roar bie 3ufunf^ >n &eiTI -^änbebruif. 

Unb noig ein Sriffeß lag barin: baß Vergangene. Saß 
roar baß ©färFffe. 

2Baß atleß roar »ergangen? Vergangen roar ein Jpaber 
jroifd^en Varb unb ©üb. 2lber baß roar eß nid^f. Vergangen 
roar ein jaFroelangeß Klüsen um bie Vorarbeiten ju bem 
Surtnef, »e-gangen roar eine ungeheure rafftofe 2Irbeif »on 
©dE)aufe[n, .Jarlen, Vfeffungßinffrumenten, »ergangen roar 
ein riefenfafteß UnglüdF —. 

3a, biefeß Ie|fe llnglüif roar eß; baß tag nid;f su[e|f im 
JpänbebrudF ber beiben VöfFer in ber Sunnelmiffe. 

Ser ©eFKfär ging mit ber ©iniabungßliffe jum SireFfor. Ser 
fpradi) gerabe mit bem Dberingenieur, unferbradb fid^ aber: 

„ßaffen ©ie alfo l>ören, ^>err ©eFrefär," fagfe er, „roer 
ffeE)f alleß auf ber £iffe?" 

©in ©from »on Stamen erg»0 fid^ burcf) baß ©emad>: 
!Präfibenten, ©el)eimrafe, Äommerjienräfe, SViniffer, ©ene= 
ralbireFforen, Äonfuln, ©fabfoerorbnefe, Profefforen . . . 
eß F)örfe nid^f mel^r auf. 233ie ein jroeifer Sunneleinbrm^ 
roar eß. Ser Dberingenieur bad)fe: 3urnauern!, aber fagen 
tat er nid)fß, fonbern fdE)aufe ben SireFfor an. 
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„3a," fagfe biefer nad)benFOd), ,,id) glaube, ©ie haben 
Feinen »ergeffen. Dber roiffen ©ie »ielfeidhf, ^>err Dber= 
Ingenieur, roer nod^ —?" 

„Stein," fagfe biefer jögernb, „alle SHifarbeifer finb »er= 
frefen biß auf — biß auf einen." 

„Unb ber roäre?" 
„Siß auf ben ülrbeifer." 
„2BeId)en Arbeiter?" 
„Ser Arbeiter." 
Ser 3ngenieur fagfe eß [angfam, faff feierlidE). Unb einen 

ÜIugenblicE lang erffanb bem SireFfor ein innereß Vdb: 
ilrbeifer, roeldhe F>adFfen, Arbeiter, roefdhe fdhaufelfen, Arbeiter, 
roeli^e bo^rfen — unb bann floffen alle biefe 21rbeifer $u 
einer einzigen riefigen ©effalf jufammen, ju bem 21rbeifer. 
Ser ffanb gebüiff im Sergeßinnern unb frieb unb roudhfefe bie 
VölFeraber burdbß ©ebirge — unermüblidh — jahrelang ... 

„Saß iff roahr," fagfe ber SireFfor, „»ielfeii^f Fönnfe man 
eine 21borbnung »on ihnen .. ." 

„3d> glaube," roarf ber ©eFrefär ein, „bie £eufe feiern 
I eher unter fidh-" 

„3a," beridhfigfe fidh ber SireFfor nach Furjem 3tadh= 
fnnen, „idh befürihfe bodh, roir roerben ihnen mif ber ©m= 
hbung Feinen ©efallen fun." 

® 

Unb bann roar baß (5effma£d- 
©ß fanb nicht in ber ^»aupfffabf im @a»og=^ofeI ffaff. 

ätuch nicht im ©ebirgßborf im ipofel jum ©dhroargen Sären, 
fonbern — 

!5 
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„©leid) an £)rf unb ©fetle", fagfe ber ÖBeringenieur. 
„2[[fo im 23em>a[fungsge6äube?" fragten if)n bie ßeufe. 
2Iber ber 3n9en*eur lächelte nur. Unb bann [)affe er es 

bocf) burd^gefe|t bei ber Sireffian. 
Unb bann liefen bie erffen 3i*9e e‘n- Don jeber 

©eife. Sarinnen fa^en bie ©eiabenen. Sas mären bie mädE)= 
figen Ceufe, beren Unfernef)mung0geiff ben großen Saurer 
burc^ ben Serg getrieben lijaffe. Saß mären bie ©faafß: 
beamten, bereu ©ufac^fen bie Sunneiroänbe fapejierfen. Sas 
maren bie Sefi^er grofjer ©ifenmerfe, beren ©dtienenftränge 
unter bem ©ebirge liefen. Saß maren bie ©emeinbelfäupfer, 
beren Sbrfer ringß um ben Sunnef lagen. Saß maren bie 
©rbauer ber ©leffromagen, bie je|f bie fefflic^e 3JtenfrbenfradE)f 
nan beiben ©eiten an ben Sunnel trugen. 

Unb roo nun bie beiben 3üge nörblic^ unb fübiid) an ben 
©ebirgßrampen l>inauff[efferfen, ba faf)en frölfHifte iTTtenfd^en 
f)inauß in bie !f)radE)f ber Serge. 

Unb baß maren nidE)f nur 3Itenfd)en, bie mit ben 3ii9en 

fuhren. Sa fulE>r baß gute ©tüif mit unb lief bie Sriffbreffer 
enfiang unb fpiegeife ficf) frbf>[icf) an ben ©d)eiben. Sa faf; 
bie Slrbeitfamfeif rifflingß auf ber ßofomofiDe unb fang ein 
£ieb ber Sfrbeit. Sa ffieg ein roolfenftralffigeß ©ebifbe auß 
bem ©cfmrnffem ber CDfomofiDe unb flatterte Dor ibr b>ev, 
[ocfenb, necFenb, überrebenb: Ser DJlut, ber DTcuf, ber nie 
gebrochene 3Tfut! 

^ur beibe 3Ü9e a^er ^ 3U ^er gfeid)cn ßeit baßfefbe 
bunffe Sor auf: ber Sunnef. 2f[ß hätte ber Serg ein SoppeU 
mauf, burch baß er alfeß, maß auf ©chienen roflte, faugenbein= 
50g unb Derfcf)[ang. 2fber bie Serfchfungenen haften nichfß ba= 
gegen. 3bre meinen Sucher minffen froh noc^ einmal inß^reie, 
bann praffelfe ber 2Biberhaf[ ber bunffen 2Bänbe auf fie ein. 

Sief fuhren fie bem Serg inß bunffe Jperj. ©ein ©cf)meigen 
fchfug mit fchmarjen ^Ingeffchlägen an bie 5enffer. 2fber 
brinnen ffromfe ficht auß hnnberf Sirnen. Unb baß ficht 
brinnen führte mit bem bunffen ©cf)meigen braunen einen 
fautfofen Äampf jroifchen genffer unb Sunnefroanb. ©chaffen= 
regimenfer jogen an ben 2Bänben auf unb fämpffen müfenb 
gegen ficbfgefchoffe. 

fjn bem einen 3u9e a^er faj) ein ffRenfch, ber mar ein 
Sichter. Unb ber hoffe p[o|[ich ein fonberbareß ©efichf: 

©0 fchnefl ber 3ug auch fuf>r — gerabe fo fcf)ne[f lief ber 
Serg unb affeß, maß barauf mar, ben ^>ang hinauf, ©o fam 
eß, ba^ ber Sichter affeß fehen fonnfe, maß auf bem Serge 
fidh begab unb febte. Senn gefdhfoffene Siihferaugen, menn 
fie aufmärfß bficfen, oermögen burch baß fjnnere eineß Sergeß 
mie burch ©faß ju fchauen. 

Sa fah er ^irfen ihre Siere aufmärfß treiben, oerfofgfe 
breite Säche, mie fie, bünner merbenb, hflarfcharf auf bie 
Queffe an ber ©pitje jieften. Sa härte er baß f aub in breiten 
2Bä[bergürfefn raufchen, fah er Sannenheere aufmärfß ffürmen 
biß ju einer bünnen Sorfmf, bie ihre grünen ©peere in baß 
graue Serggeräff ffieg. Sa fah er meife 9Icaffen grügen unb 
bie jiffernben ©räferfpigen fragenb jueinanber neigen: „2Baß 
für ein frembeß fKoffen feiten bie 2fbern beß ©ebirgeß biß an 
unfere jöurjefn?" Sa fah er Siere mit ben Shren an ber 
©rbe: „2Baß brummt ber Serg? 20er hat ihm maß gufeibe ge= 
tan?" Sa fah er ©fetfcherjungen fecfen, fah er mifbe ©chrünbe 
ffaffen, hörte er baß ^fügefraufchen ferner Sögef, fah er bie 
SRiffagßfonne ^fammenfränje um ben ©ipfef ffeihfen . . . 

Unb afß er fo meif mar im ©chauen mit gefchfoffenen 2Iugen, 
ba gefchah eß, bag ber 3ug mit einem fangen ^Pfiffe in ber 
Sergeßmiffe anhieft. Ser tyfiff oerebbfe. fTtein, jegf fam ein 
neueß ©cho. ßcho? 92ein, baß mar fein ©cho, baß mar ber 
3ug ber ©egenfeife, ber auch in biefem 2Iugenbficfe in ber 
Sergeßmiffe einlief. 

2Beif außgebucbfef mar hier ber Sunnef. SHächfige Sogen= 
lampen hingen fonnenhaff Don bem ©emölbe. Saß mar Sag, 
baß mar ber hefte Sag im iperjen beß Sergeß. 
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Unb ber Serg begrügfe feine ©äffe. 2fuß ben 3ngen ftiegen 
fie in ©ruppen. piaubernb, fachenb folgten fie ber ^übrung 
eineß 3ngenieurß. ©inen fchmafen ©ang ging eß jegf entlang, 
unb jegf —: 

2Beif auf tat fich ein hoher ©aaf, Don ^fammengarben 
überfcf)üffef. ©eroinben hingen Stumen tmn ben 2Bänbeu 
unb ber Secfe. DJcufif vaufd)te auf, unb ein ©efang erfcholf: 

„Ser iff ber .Sperr ber ©rbe, 
Ser ihre Siefen rnigf . . 

Setroffen fcf)aufen bie ©äffe. 2Bo maren fie both gleich? 
fpn ber ^auptffabf, im ©aoopj^ofcf, im grogen ©aafe? 

fRein, unter einem ERiefenberge. 311,eifaufenb 2Refer hohe 
^efßgeffeine rouchfefen über ihren Häuptern. 2Bie in ben 
3Icärchen mar eß, mefche fie afß Suben fafen. 

Sich, über jene fpugenbmärchen hafte fich ber Serg reafer 
Cebenßerforberniffe getürmt! Sa aber fam bie Sechnif, rig 
beß ilfftagßbergeß ^fanfen auf unb fegte neue 2Rärd)en bfog, 
oon einer Pracht unb einer ÄülEmheif . . . 

Saß ©faunen hafte fid) gefegt. Sie Sficfe gfitten Don 
ber mud)fcnben Secfe auf bie fröhliche Safef. Serffungen 
mar baß Sergfieb Don bem Jperrn ber ©rbe. ©ine roeifhin 
fcfatfenbe ©fimme rief jum 5effe. 

2Ran fegte fid), man ag, man franf. 3Itan hob bie ©fäfer nach 
ber erffen fHebe: ©in Jpod) bem Canbeßfürffen gegen 22orben! 

Sie jmeife S^ebe ffieg: Ser £anbeßf)err im ©üben, hoch! 
Sann fam ein Jppmnuß auf ben DIcuf ber Unternehmer. 
©in Sooft auf bie Jpochfmam; ging burch äie ^afle. Unb 

affe Dfeben föffen einen braufenben 2Biberhaff im Serge. 
fjegf fang einer baß -Spohelieb auf bie fpngenieure. fjubefnb 

marb feinem Srinffprmh Sefcbeib getan. Ser Ingenieur er= 
hob fich, moffte banfen, banfen im ERamen offer, bie raftfoß—. 

Sa ffanb neben ihm ein anbrer auf, ein 2Rann in einem 
fd)[ichfen iHocf. Serfefbe, beffen 2Iugen tmrhin burcb ben 
Serg gefihauf. Ser Sichter. 

„2fuch ich bin beauftragt," ging beß Sichferß helfe ©fimme 
burch äen JRaum, „auch ich bin beauftragt, einen Srinffprud) 
außjubringen. 

Puch hat ein bfinber 3ufatf in biefe ©efefffchaff geroürfeff, 
unb menn ©ie’ß an ben geffempelfen ©infriffßfarfen abmeffen 
rooffen, hätte ich fein fRechf, an biefem Pfa| ju ffef)en. 
fjubeffen gibt eß feinen 3ufatf- Saß £eben iff ein Xeppid), 
in mefcbem feine DRaftfye aufß ©eratemohf gefnüpff iff, menn 
eß aud) fo fcheinf. DRicb haf irgenbeine ^»anb in biefeß fech= 
nifche ©emebe gefnüpff, baß ihr bem Serge in ben £eib 
gefponnen habt. 2fIfo mügf ihr mich fehon bufben unb ein 
roenig hären, maß id) fagen miff. 

Safb iff mein ©prüd)[ein aufgefagf. 
©ß hat jmei Seife. 
Ser eine gift ben Ptifarbeifern biefeß Sfiefenmerfeß, bie hier 

oerfammeff finb. fjeh mochte 3hnen fagen, meine Herren, bag 
ich ©ie bemunbere unb 3hnen banfbar bin. ^ih/ ein DRann ber 
^eber, barf eß neibfoß fagen, menn bie Pfänner ber Piafd)incn 
mit ben Pfännern ber Jmanj im Sunbe efmaß ©rogeß oolf= 
bringen. Siefeß 2Berf aber iff mehr afß grog, eß iff febenbig. 
Siefeß 2Berf iff mehr afß febenbig, eß iff ein 2Beg für bie 
£ebenbigen inß oerforene Peid) ber Pfenfd)heifßmärchen= 
träume. Unfere affen Pfärchen ffnb gefforben. Feine bfauen 
Sfumen blühen mehr im Peid) ber Pomanfif. Über Pfärchen 
unb PomanfiF finb ber SecffniF ©ifenroaljen hmgegangen. 
,Sie 2Beff iff feer!', fo haben mir gerufen; ,eure Pfafchinen 
haben baß ©ehnfuchfßhrrj gemorbef!' 2fber ba fahen mir, 
mie unterm Sonnergange ber Pfafchinen neue Sfumen 
blühten, mie hinter euren feinffen fpnffrumenfen affe Pfärchem 
äugen fugten. 2öer Piefentürme in bie £üffe baut, ber mug 
ben affen Pfärchenrooffen broben gut fein, mer mit giganfifchen 
Äanäfen Pfeere oerbinbef, Äonfinenfe trennt, mer ©ifen= 
fchlangen burch öaß ber Serge feitet, mer mit feinffen 
2fpparafen in bie geheimnißDolfe 2öeff ber PfofeFüfe faucht 
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Ofabierung bon SrM? 1924. 

ülartintucrfe. 
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unö der 2lfome, der mug ein brennend (SefjnjucfjfsEjerj fein 
eigen nennen. Und tnenn ifjr’ß amf) Derbergf, il)r 3n9en>eure/ 
f)infer Rebeln, Sampf und DJädern, und roenn i^r Deufe der 
^inanj aud^ Sioidcnden t>Drfcf)ü|f, um nid)f ju befennen, 
dag if>r mif mänf»en|)af(en Dleugeroaifen einen Paff gefd;[offen 
f)abt —• mir Ceufe Don der gfeder find dennad^ f)infer eurem 
®e£>eimm0 gefommen. fe*^ oerfappfe Siener einer 
neuen ©rdromanfif. ßeugnef nid^f, if)r feid erfannf!" 

Sinnend fallen die 3n9en>eure Dc*r fic^: Ob der DHann da 
drüben recf)f fyatte? Db fie bis I)eufe unberougf im Sienffe 
einer neuen DRärcf)enmaif)f geffanden? Siner 3TtärdE>enmadf>f, 
die alle alfen 2Bunder roeifaus in den Schaffen ffedfe? 

„Siea iff eö, roaa ic^ 
gegenüber den erfdfuenenen 
S(i)Dpfern diefes 2öunder= 
roerfes auf dem ^erjen 
f)abe. @s iff nid^f allea. 
DJtem Sprüd^fein I>af nod> 
einen ^meifen ZeiL Ser 
roendef fid^ an jene ©cf)6p= 
fer diefes 2Berfe0, treidle 
feeufe nidf)f erfcf)ienen find, 
fjene, auf deren ©cf)ulfern 
mir f)ier alle ffeben. auf 
deren ©df)u[fern diefe0 
2Berfe0 grügfe ßaff Oegf, 
auf deren Warfen und 
SdEjaufeln diefea 2Berf 
ana ßicfjf fam. 

3db roeig tvoty, dag 
nicf)f affe ^äffen fommen 
fönnen — idb meig roobr, 
dag Diele abgetranderf 
find — roeig roobf, dag 
eine Sruppe diefer ßeufe 
Dom ©ebirge umarmf 
rourde, drüben im juge= 
mauerfen Sunnef, dag 
i'bnen der 2Ifem auf im= 
mer Derging, dag fie felbff 
ein Sfüd? de0 aufgefdE)ürf= 
fen Serge0 rourden, Sfein 
Don Sfein — daa aKea 
roeig idE) — aber autf) Teere 
©ededfe febe id) borf unfen 
an den Sifdben — miif) 
dünff, da bdffe guf ein 
auögeroäbTfeö 23ierfeTbun= 
derf eurer Äameraden — 
jaroobf, Äameraden — 
PTag gebabf, menn’s gaTf, 
ein 23erf ju feiern, dag 
ibr a Tie — 

„.^üüüüüüü!" pgff eo da pTbgTid) in einem Tanggejogenen, 
feierficben ÄTang. 2luf faf fii^ in der ^IfengaTerie ein SpaTf, 
roie ficb ÄuTiffen auacinanderfcbieben im Sbeafer. Und beraua 
fam ein 3ug, ein 3U9 ffn fünfundjroanjig fonderbaren 
©effaTfen. 

Scbilf bing ihnen im Sarf, und ©eröTI mar ihnen mif dem 
•£>aar oerroacbfen. 33erffeinerte0 2Irbeif0geroand Tag ihnen auf 
dem Äorper auf. 23erroffefe Schaufeln frugen fie und abge= 
brocbene ^adfen. So famen fie heran mif barfen Scbriffen. 
So famen fie heran mif 2Iugen, die die ^effoerfammlung 
nicbf gu feben fcbienen, die ine Ceere ffarrfen. 

2Iuf die Teeren ©edecfe fcbn'ffen fie $u und nahmen PTag, 
einer nach dem andern. Und ipr 2öerfjeug ffeTIfen fie in einem 
Saff auf den Soden, dag es flang, ala roürde ein SimneT 
gebobrf. 
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Und einer Don den fcbroeren ©efeÜen erhob ficb ffeif. Seine 
2tugen gingen im fchtneigenden SaaT herum. 2Bie ein Schleier 
fcTIf, Derfrihroand mif einem DJTafe der Teere STicf. Cebendig 
rourden diefe alfen Sergmann0augen. ßebendig rourden diefe 
aifen ^ände roieder. Sen oerroffefen pidfef ffiegen diefe 
a fen 3Irme dreimal auf den Soden, dag es drohnfe. Saa 
h eg: Sie Dreihe iff an mir, ju reden. 

Saa Schiff im Sarf fing ju jiffern an — da0 ©eröTI im 
Jöaar ffirrfe — ein oerffeinerfer DJtund faf ficb auf — jroei 
dnnfTe 2Iugen fahen auf den Sichter hinüber, der noch immer 
toortToa daffand: „Su baff uns gerufen. Siebter," fam es aus 
dem Derffeinerten DTJund, und es Hang, afe fielen Sfeine in 

einen tiefen Srunnen, „du 
baff una gerufen. Siebter 
— roaa follen mir?" 

Saß Slrbeifßjeug der 
anderen Sierundjroanjig 
ffampffe auf den Soden. 
„2Baß foTTen mir?" er= 
fTang’ß im ©hDr- 

„@ure 2Trbeifßgenoffen 
biffen euch an diefem 3eff= 
fag, dag audh ihr einen 
•Zrinffprucb außbringf", 
fagfe der Siebter, und 
feine Sruff afmefe tief. 

Sa griff der Sprecher 
Don den ^ünfundjroanjig 
nach dem gefüllten 2Bein= 
gTaß Dor feinem pia|. 
Und aüe feine Äameraden 
taten eß auch- ^Bie a^er 

ihre Jpände die ÄeTche 
berührten, flang’ß roie 
Sfein auf ©faß. 

2TTTe fahen unoerroandf 
hinüber nach den §ünfund= 
gtoangig, naib dem Spre= 
eher Don den günfund= 
gtoanjig.- 2Borauf roird er 
fprechen? dachten aTTe, 
aTIeß roar fchon an der 
DJeihe —die Candeßfürffen, 
die ^mangmacbf, der DTJuf 
der Unternehmer und der 
Ingenieure, auch der ^af= 
fen und der Schaufeln baf 
der Siebter fchon gedacht. 

Sa waren die fünfund= 
groangig ÄeTche in den oer= 
fteinerten fänden in die 
Jpobe gegangen, da haUe 
einer Don den 5nnfund; 

grrangig mif feiner ^eTfenffimme in den SaaT gedröhnt: 
„ZBir frinfen — auf daß 2Berf!" 

Und bei diefem 2Borf ffand daß 2Berf, dem fie ja alle 
dimfen, wie ein DJiefe auf und ffeTIfe ficb gerraTtig oor ihrer 
aber Seele. So dag ein Rubeln mar, ein Singen und ein 
©JaferHingen: „Saß 2Berf! . . . Saß 2Berf! . . . Saß Zöerf!" 
3IBie ein heiliger Sfrbeifßgefang brauffe eß durch ^en SaaT. 
2TIe roaren aufgefprungen, aTTe. Und fie rougfen nichfß weiter 
gr fagen aTß nur diefeß eine 2Borf: „Saß 2Berf! Saß 2Berf! 
Saß 2Berf!" 

3Iber ein gewaltiger DJhpfhmuß fam hinein, fjn dem 
febwangen jegf aud) deß ©cwöTbeß 2Bände mif. Und der 
gonge ZunneT fdhwang mif. 

fje^f hDb der Sichter feine Jpände. Sa fchwang der gange 
Serg mif und fein alfeß iperg . . . 

17 

Sergmann. 

^»elioirabiecunij Don 35rnno 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sin fange t>eracf)fefer Sncrgiefräger erfdfdie^f neue 3Tlög[i'cf)Feifen. 
^ei^&ampfsOufergugloFomotipe mif ffoI)[enftaubfeuerung. 

23g[. „Sas 2BerF", VIIL 3a^egatl9» •ipeff l> 4- 

ie 23efrac£>fung einzelner fecf)nifc^er Steuerungen füf)rf 
[eicf)f ju einer ÜBerfc^ä^ung ifjrer Sebeufung. ©d^on 

bie ERücFfdBau auf einen fo Furjen ßeitvaum, wie ee bie SnfroirF: 
fung eines 3a!)re0 barffeflf, ergibt infolge ber Sinorbnung 
unter grofe ©eficbfspunFfe ein ganj oeränberfes, aber be= 
rieffigtes 25ifb. 

©aß, roaß unfere ©eefni'F Don jener früferer Zeitalter, bie 
ebenfalls, tote 5. 23. Sfggpten, eine fefr focf entnn'cFeffc ©ecfniF 
fatten, unferftfeibef, iff ja bie umfaffenbe ilusnufung ber oer= 
fcfiebenen Snergieformen jur ifrbeitßfeiftung. 23ei ben un= 
erfcf opffidf flie^enbcn Snergiequeffen, bie leffen Snbes 
affe unmittelbar auf bie ©onnenenergie jurüdFgefen, iff ein be= 
beutfamer gortfcfriff in ber Slusnufung ber 2BafferFräffe ju 
oerjeicfnen. Sie SJtögficfFeif, Ffeinere 2BafferFraffanfagen 
oolIFommen automatifcf oon entfernt gelegenen Zentralen aus 
ju bebienen, geffaftef es, bie SefriebsFoffen ganj erfebfidf 
ferabgufefen. Somit roirb ber 2fusbau ber jaffreidfen 
Heineren^2ÖafferFräffe, bie bisfer roirffdfaftndf nidff auß= 
junü^en waren, rentabel. Ss ergibt fidf affo eine tuet 
breitere 23afis afs bisfer. 

Sin bemerFensmerfer 2lnfaf jur Slußnufung ganj geringer, 
bisfer unoerroerfbarer Snergiegefäfle iff burdf bie ißerfudfe 
bes franjofifdfen PfpfiFers Sfaube gemadff worben, bem eß 
gefangen iff, burcf bie ©dfaffung einer mit fofem SaFuum 
arbeifenben Sampffurbine bas geringe Snergiegefäfle einer 
Semperaturbifferenj Don 20 ©rab, entfpredfenb jener Don 
warmen unb Faffen Slteeresfdfidffen, jur 21rbeifßlciffung 511 
oerwenben. SJfit biefen Sßerfucfen iff ein ungefeuer grofeß, 
aber ffeiniges Steufanb betreten. 

2Bäfrenb wir bei ben unerfdföpffidf ffiefenben Snergie= 
quellen oorwiegenb medfanifdfe Snergie in anbere Snergie= 
formen, junädfff in SfeFtrijität, umwanbefn, werben bie er= 
fcfopfbarenSnergieoorräfe, bie23rennftoffe, auf dfemifdfem 
2Bege enfweber in 2Bärme ober in medfanifdfe Snergie 
umgewanbeff. 

SieSJiedfanifierung ber ©ewinnung, bie beim Srbof unb im 
23raunFoffenfagebau nafeju oolIFommen burdfgefüfrf iff, 
Fonnfe im Siefbau, affo befonberß bei ber ©teinFoffe, wo man 

wegen ber fefwierigen Sfbbauoerfälfniffe nocf am weiteffen 
gurüdF iff, burcf bie 2Inwenbung Don Jörberbänbern im Unfer= 
fagebefrieb unb SrucFfuff für bie 23eförberung bes 23erfafes 
einen ©cfritt oorwärfs tun. 

23ei ber 23erringerung ber iCerfufte, bie bei jeber Snergie; 
umwanbfung auffrefen, Fämpff man bereits um 23rudffeife 
non Prozenten. Jpier finb bie gangbaren 2Bege ebenfo oor= 
gejeidfnef wie für bie Umformung ber Snergieoorräfe. 2fber 
bereits bas oerffoffene fjafr läff weitreicfenbe ©renjoer; 
fdf iebungen in ber SCerwenbung ber oerfcfiebenen 23remi; 
ftoffe erFennen. ©anj affgemein lägt ficf biefe 23erfdfiebung 
Fennjeidfnen als ein 3urücFbrängen beß Srbofs burcf bie 
feffen 23rennffoffe bjw. ifre UmwaubfungsprobuFfe. 23efon; 
berß in Seutfdffanb faf man f ier groge Srfofge ju oerjeidfnen. 
Saß Fünftficfe 23enjin wirb in ben CeunawerFen bereits 
in SJtengen fergeffefft, bie etwa 10 % unferer Sinfufr enf= 
fpredfen. ©dfon bieß bebeufef einen gang gewaltigen 
fdfriff. 2öeiferfm iff bei ber 23erwenbung oon Äof fenftaub 
eine ffetige, raftfe 2fusbefnung ju oerjeidfnen. Sieß beruft 
einerfeifs auf ber SnfwicFfung oon ©pegiafFeffefn, wefcfe bie 
Äoflenffauboerwenbung in ©rofFraffwerFen immer weiter 
förbern, fowie auf ber ©dfaffung oon ©pegiafbrennern. Sic 
2BidffigFeif biefer fdfeinbar unfergeorbnefen FonffruFfioen 
Sinjeffeiten erfefff aus ber Satfadfe, baf burdf bie ©dfaffung 
beß fogenannten 23raufenbrennerß eine Furge, weidfe 5Iarnrnc 

ergieft würbe, Waß ber Äof fenffaubfoFomofioe neue 2fuß= 
fitffen eröffnet. Sie Steidfsbafn faf im oerffoffenen 3afr 
neben bem Spp ber 2I.S.@. bereits eine neue ipeijgbampf; 
©üfergugfoFomofioe mit Äoffenftaubfeuerung ber neuen 23au; 
art in Sluffrag gegeben (fiefe 2fbbifbung). 3n baß 3afr 1928 
fäfft aucf eine entfdfeibenbe SSerooflFommnung beß Äoffen; 
ftaubiSiefefmotorß, an bem feit mefr afs gefn 3afren 

gearbeitet wirb. Sie Sragweife biefcs Srfofges iff nodf nidff 
abgufefen, um fo mefr, als burdf ben fofen ©fanb ber 5örber= 
tecfniF, insbefonbere mit SrucFfuff, bie 23ermenbung bes 
Äoffenftaubeß in ber ©dfiffafrf mogfidf geworben iff. 3n 

ben oergangenen Sltonafen faf man auf engfifdfen ©dfiffen 
Äoffenftaub oerfeuerf. Wobei bie SrucFfuftforberung äfnfidfe 
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^ernfdjreiber. 

Sorfdle ergab, roie fie bie Ölfeuerung burrf) ben JorffaU ber 
^»anbarbeif biefef. 3n eng[ifdE)en @d)iffal)rf0freifen iff man 
bal)er überjeugf, „baf eö fd^on in atlernäd^ffer 3eif ebenfo 
unffug träre, für engfififie Schiffe aus öefas ober bem Per= 
fifcfen ©off eingefüf)rfe0 Jpeijöl ju nerroenben, roie es für 
amerifanifcJ)e 9?eeber roiberfi'nnig märe, auf einer <5dE)iffaI>rf0: 
finie jtnifd^en Äofifornien unb bem ©off non DJtepifo Äal)[e 
ju Derfeuern". 
kc Sas fjaf)r 1928 brachte bie erffe feilroeife 23em)irflid^ung 
ber !]3[äne ber ©asfernnerforgung, rDäf)renb ffc^ bie Ceifungen 
ju einem meiferen anfel)n[id^en Öeii im Sau befinben. Sies 
ffellf ein meiferes micfifiges Äapifei ber Äof)[enDereb[ung bar, 
bas ber ©nergieerjeugung neue IBege meiff unb aucf) auf 
ben Sergbau ungemein anregenb gu mirfen nermag, mie bie 
ÄoFereineubaufen jeigen, bei benen burcf) bie Sermenbung non 
©roffammeräfen bis ju 6 JRefer ^öE)e ebenfalls ganj neue 
223ege befd^riffen fnorben finb. (Sgl. „Sie ©nfmicflung ber 
5?c'fereifed;nH:'/m„Sa0 2BerE",VliL 3faf)rg., Jpeff 3, 5 u. 8.) 

Sas Stusmaf unferer ©nergiemirffd^aff fyat aucf) ben Um: 
fang unferer ©fDffmirffdf)aff nernielfaif^f, fa baf mir auf 
affen ©ebiefen nacf) neuen 2Berfffoffen fudE>en müffen. (jn ber 
Siefaffmirffd^aff fommf bies junädE)ff in ber (jinangriff: 
naf>me immer ärmerer SiefaffDarfammen jum Sfusbrudf. Sie 
2öirffd^affficf)Eeif biefer 2frbeifen mirb gemäfjrleiffef buri^ bie 
forfgefe|fen Serbefferungen in ber ©df)ri>immaufberei = 
fung ober glofaficm/ bie burcf) d^emifd^e 3ufä|e, neuerbings 
burd) bie Sermenbung Don gasförmigem 2Bafferffoff, gang oer= 
fd^iebenarfigen SorEommen angepaff roirb, fo baf fie faff 
ein UnioerfaffUffsmiffef ju toerben fcfjeinf. 

2Bie bei jeber DTfcffenprobuffion, fo iff man aucf) bei ber 
©ifenge.roinnung beffrebf, bie ßeiffung ju erf)öf)en, b. b. bie 
Surcf)fäf5e ber ^»od^öfen ju ffeigern, of)ne ben ^affungsraum 
ju oergröfern. Sie geffeigerfen 2fnfprüd^e an bie fReinf)eif 
bes 2fusgangsmaferiafs, bie ficf> aus ber ffänbigen Serfeine= 
rung ber ©ifenfegierungen ergaben, f)aben bem Serfaf)ren ber 
@ifenfdf)mammerjeugung jur erffen fedf)mfcf)en Surd^füf)rung 
t»erf)oIfen. ßeiber Eann faum ein ßtveifel barüber beffef)en, 
bag fid) in ber biefes Serfaf)ren in einer 3fusgfeicf)ung 

ber Sorfeife ber ^»aupfinbuffriefänber ausmirEen roirb. 
Btebcn bie ©cbneflbrebffäbfc finb bie fcgenannfen ^)arf = 
me falte getreten, rocfcf)c bei ber 3JcefafIbcarbeifung ©cffnift; 
gefcfjroinbigfeiten oon 130 Sfefer ermöglichen, fjn 3U: 

Eunff roerben biefe roertooffen 2Berfffcffe nid)f nur bei ber 
ffRetaffbearbeitung, fonbern auch ^Drf/ 11,0 e0 auf hD^e Ser = 
fchleigfeftigEeit anEommf, eine groge fRoffe fpiefen, j. S. 
im SergroerEsmafchinenbau. fjn ben fegten DIfonafen finb bie 
roidüigffen beutfchen ^»erfteffungsoerfahren für biefe Ji>arf= 
metafie, bie fich auf bem 2BofframEarbib aufbauen unb 5. S. 
©fas ohne roeiferes bohren, oon ben Sereinigten ©faafen 
übernommen roorben. gür bie Sauroirtfchaff rourben neue, 
hochtoerfige Sauftähfe entroicFeft, bie fid) bei ber 5orm= 
gebung ber SrücEen in erffer Cinie ausroirEen roerben. 3m 
Sauroefen fpiefen bie Sauffcffe bei bem grogen Problem ber 
fabriEmägigen Jperftelfung ganzer Sauteife eine ent= 
fdheibenbe ERoffe. 2fuch h'er ha^ ^er ©fafd/ 11,61111 alJCh all= 

gefeinbef, SDrffdE)riffe ergieff. Sie £eid)tmefalle haben, roie 
fich auf ben Sfusfteffungen bes 3ahre:S I928 beuflich jeigfe, 
im 23erEef)rstoefen auch für hDch^eanfPrllc^^e ÄonffruE: 
tionsfeife rafdh ffeigenbe Serroenbung gefunben. 

Sie (^aferftoffe finb ber Seif ber ßtoffroirtfchaff, roo bie 
affen ERohffoffe offenbar für ben Sebarf gang ungureidbcnb 
geroorben finb unb augerbem ein lebhaftes Sebürfnis nacf) 
roeifer gef)enber Sifferengierung ber ©igenfdf)affen befte^f. 3n 

affen Cänbern, bie mit bem ©efriebe ber SBeftroirtfchaff in 
engerer Serbinbung ffehen, fud)f man nach n6116n Seffil = 
rohffoffen. dtafürfich greift man gunächff gurücE auf bas 
unerfd;öpffich groge EReferooir ber natürlichen pflangenfafern. 
©ang befonbers bringfidh iff ein ©rfag für 3ufe> Scan hat 
im oerffoffenen 3abre 1,011 9roßsii9i9en Plänen gur 2fufberei= 
fung ber ÄoEosfafer gef)örf, benen ein oorroiegenb medhani; 
fd)es 23erfaf)ren gugrunbe liegt; in Äuba arbeitet man an ber 
Verarbeitung ber Sananenfafer unb ber ERohrgucEerfafer, in 
Srafifien oerfudhf man mif ber Cianenfafer gum 3iet Su 

Eommen. 3n ben fegten EfRonafen rourbe aus ©ngfanb oon 
einem Saumroofferfag berichtet, ber auch irn gemägigfen 
Äfima gebeihen foff. Ser EfRangef an ^fadbs für bie £einen = 
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inöuffne roirb nur besE)aIb nid)f fo fühlbar, roeil bie Dlfobe 
fuf) ber Äunfffeibe jugeroanbf f)af. Sei ben fpnf£)efifcf)en 
^aferffoffen Eornrnf man gang ffefig Dormärfs. 501 Der= 

gangenen 3al>re ffanb bie ffar!e aiu0bef)nung ber 2Ijcfaf = 
funfffeibe im Sorbergrunb; in ben [e|fen SBoc^en bes 3abre0 

Eonnfe eine jiemlid^ allgemeine Serbiiligung ber jbunfffeibe 
erfolgen. (Is iff bieß bie erffe SiußmirEung eineß cnglifcfjen 
Serfaljrenß, meldbeß bei ber Serarbeifung beß Äunfffeiben= 
fabenß eine ganje Sfeillje Don 3n>if<:f)enffufen fparf unb bamif 
au^erbem nod^ einen ^bfjeren Slnfall Don Primafeibe erjielf. 

©anj befonberß erfolgreich fyat bie ©leEfrofechniE im 
oergangenen 3al>re gearbeifef, Dor allem bie (5d)matS){tvvm= 
fedhnif, beren Jpaupfanrrenbungßformen bie J^rnüberfragung 
Don 2iä)t= unb ©cifalltDellen, beren gegenfeifige Umroanblung 
unb bie 2Iußnu|ung jum gernmeffen unb gernfrf)a[fen finb. 
Saß 3al)r 1928 brad)fe ben offiziellen SilbfunE unb ben 
Sonfilm, bie opfifAe 3ugI,ee‘nPuffung/ ^cffung un= 
enblicf) Eieiner Cängenänberungen unb ben Serfudh einer Sßer= 
Eel)r0regu[ierung auf ber ©frage allein alß 2lnmenbung0ge= 
biefe ber ipfofozelle. ©0 iff roofl Ecin 3ufa^/ ^lcfe ®r= 

folge, an benen burcfmeg feif Dielen fjal)ren gearbeifef rourbe, 
alle in einer Eurjen 3ei(fPanne reiffen: ber fofe ©fanb ber 
ßdBalffedbniE frägf baju fragloß fefr Diel bei. 2llß eine 

roirffchaffliif) augerorbenflicl) bebeuffamc älnroenbung bet' 
©dtalffecfniE mürbe bie aufomafifcfe 5ernregefung ^011 

2BaffcrEraffanlagen bereifß erroafnf. ©benfo fpielf fte 
in ben ©rogEraffroerEen eine enffcfeibenbc ERolIe; ofnc 
^ernmeffung unb ^Ernfcfarfung mären biefe ERiefenmerEe gar 
nidbf ju überfefcn. Diel meniger ju lenEen. 3luch ber „Eünff = 
liebe DItenfcf)", ber Don einem englifdhen Ingenieur Eon; 
ffruierf mürbe, unb bie ipfofograpll)iermafcf)ine, eß finb 
in erffcr £inie eleEfrifcbe ©dhalfmerEe. Über Eurj ober lang 
mirb bie ©dhalffecfniE amf) bem Süromcfen ein ElJiafdhinen- 
geficff geben; bei ber EReidhßbafn unb grogeren 5n^uffrie:: 

unfernefmungen®finb bie eIeEfrifdl)=mechanifd)en Sud)ung0= 
mafcfinen nad) bem fJochfarfenDerfafren bereifß in groger 
3af)l in Sefrieb, unb auch ^em ©rogbanEoerEehr merben biefe 
DIfafdhinen fcfriffmeife angepagf. Ser abgebilbefe 5ern = 
fdE)reiber faf ffch bereifß mehrfach in ber Üprapiß bemährf, 
ja man arbeifef je|f bereifß an bem Problem, burd) 5erni 

überfragung bireEf bie ©egmafchinen ber 3e>EungeI1 

ju bebienen, maß nach EfRelbungen auß bem legfen DJfonaf in 
2fmeriEa jegf jum crffen DTiale geglücff fein foil. 
  folgt-) 

” 23gl. fas Silb: ©aa iieuseitlicfie Büro (^)o[Ieritt)=2lE>fei[ung t>er^aupf= 
Derwatfung ber 23ereimgten©fal)IroerEe)in3abrgangVIII, ^)eft io, 44°- 

^cchntfcbc ©ebenftage 
i. i. 1894 flarb ju Soun fjeinritf) ^erg, ein befannter Pf»pfi!cr, ber 

befonbcra erfolgrcicf) auf bem ©ebiete ber S^eorie ber clefCrififien 
Qjrfdfieinungen gearbeitet ^af. 

4. I. 1850 mürbe 2BUf>eIm oon Oerfjei^äufer gu granffurt a. 3II. 
geboren. (Sr mar ber ©cfmpfer ber ©roj3gaeimafcf)ine. 

5. i. 1927 Sobeafag non 3I[oia ^eifenftein. (Sr mar ein (Pionier auf 
bem ©ebiefe ber (SleEfromefaiiurgie unb I>af fibf befonbers burcf) 
feine OfenfonftruEtionen gut ©arftettung Pon 2f[umimum, Äarbib, 
<Sta\)l unb gerroiegierungen einen (Ttamen gematfff. 

7. i. I9o4f(arbgu25ie0borf 
bei QSeriin griebritf) 
oonfbefner=2Ilfenecfi, 
ein OTifarbeifer 2Berner 
DDn@iemena’. (Sr erfanb 
u. a. ben £rommel = 
anEer für Sgnamo = 
maft^inen unb bie 
©ifferenfialbogen» 
lampe. 

ii. i. 1837erblicEfeguSiam 
Eenburg a. ¢. 2lbolf 
ßebebur baa 2icf)f ber 
2Belf. ©rroareinI;erPor= 
ragenber ßefrer ber 
(SifenljüffenEunbe an 
ber greiberger Sergafa= 
bemie unb ift neben 
anberen Serbffentlirfmn- 
gcn ber Serfaffet eines 
ber bejfen ^anbbücfier 
ber ©ifen^üffenEunbe ber 
SDelfliferafur. 

II. i. 1881 XobeSfag Pon 
3aEo b ^cbcrlein, 
einem beEannfen (Sifem 
baF>mngemeur, ber bie 
narf) i^m benannte (Rei^ 
bungsbremfe für (Sifem 
bafnfafjrgeuge erfanb. 

13. i. 1824 mürbe in $arlß= 
fort (©dfroeben) Änuf 
©tpffe geboren. Ejm 
ffafre 1866 Perbffenf= 
ürfffe er im „ffernEom 
foretti, Jlmialrr" feine 
grunblegenbe 2Irbeif über bie geftigEeitSeigenfcfiaffen Pon ©ifen 
unb ©tafil, bie für bie JBerEfio^prüfung pon größter Sebeufung 
gemorben ift. 

14. i. 1905 ffarb (Srnff 2Ibbe in ffena. @r mar OTitbefi^er ber 
3ei(j»2DerEe, bie er gu einem 2DeIfunferne^men ausbaufe. 3flß 
fpäferer Siileinbefifjer ber 333erEe roanbelfe er biefe in eine (ProbuEfiP= 
genoffenfdfaft um. Ituct) matffe er große ©tiftungen für roiffenfcfafu 
iicftc unb gemeinnüüige grpo*- 

18. i. 1861 erblidSfe pans ©olbfrffmibt in Serlin bas ßit^f ber 2öe[f. 
Unter feinen gafireidfen roerfPollen (Srfnbungen ift roofl bie 21 iu 
minotfermie am beEannteffen gemorben. 

18. I. 1921 Sobesfag Pon Äarl eigner, ber Ijeroorragenben 2lnfeil an 
ber 2lusgcftalfung beS eleEtrifdfen 2lnfriebes fdjmerfter 
2lrbeifsmafcf)inen faffe. U. a. roanbfe er erftmalig gum 2IuSgleicl)en 
pon SelaftungsfcfimanEungen große ©cßmungräber an (fflgner. 
Umformer). 

23. i. 1805 ftarb ßlaube Etappe, ber (Srßnber bcs 3e'9ec£e(e9raPl>en- 
25. i. 1817 übernahmen bie 

EotSerills bas ergbifcßöftitt)e 
ßuftfdfloß ©eraing an ber 
DllaaS (Selgien) unb legten 
barin eine 9IIafcf)inen = 
bauanftalf an. Sie|e ga= 
briE rourbe eine (Pflegeßäffe 
aUer Neuerungen auf bem 
©ebiefe ber Ntefallgeroiro 
nung unb »perarbeifung. 
23pn ifr gingen Piele 2lns 
regungen nirfft nur natß 

Selgien, fonbern nadf bem 
gangen europäifcßen Äonfi= 
nenf aus. 

25. i. 1854 rourbe gu @roß= 
umftabf (pcffen) Qluguft 
göppl geboren. (Sr mar 
ein namfaffer Serfrefer ber 
3Ued)antE unb beS 9Ita = 
fdfinenbaueS an berSecßs 
nifdfen pocffcfjule in HRüm 
ifien. 

27. i. 1885 rourbe Dr. gri$ 
Äögel bas erfte 0IIannes= 
mannsipafenf über bas 
@cf)rägroaIgenOon3?ol)= 
ren erteilt. 

30. i. i848erbliifegerbinanb 
Kiffer P. PTtannlirffer in 
Dllaing baS ßicßf ber 223elf. 
@r traf in bie ©ienfte ber 
Äaifer = gcrbinanbS = Norb. 
ba^n in 2öien unb befdf)äf= 
figfe ßtf) nebenher mit ber 
ÄonßruEfion Pon ©e = 

mehren. Son ihm flammt bas öflerreiif)if(he OTilifärgeroehr 
(Dltannlirhergemehr). 

31. i. 1854 nahm 3faaE paglehurß ein (Patent auf ein medfanifches 
(Pubbelperfahren gur ©ißroeißeifenergeugung. 

@nbe ffuuuuc 1820 begann „©inglerS polptethnifcifeS ffournal" 
gu erfdfeinen. ©iefe Seitfcßriff hat in ben erflen ffahrgehnfen ihres 
SeftehenS burcß SeEannfgabe aller Neuerungen auf bem ©ebiefe ber 
Slecfmif fehr anregenb unb frucfttbringenb geroirEf. habc. 

DKobell beß erffen Sampfhammerß aus fecrn fjahre 

(©rffperöffcntlirhung in ©eutfcßlanb.) 

Sie bisherige NIeinung, ffames Nafmrjfl) fei ber ©rß'nber beS ©ampf= 
hammers, mirb burrf bie 2luffcf>nff auf einer (PlaEefte am guße beS NlobeUs 
roiberlegf. Sanati) ftammt biefes Nlobell aus bem ffaFroe 1838 unb biente als 
Sorlage für ben erffen, im fjahre 1841 Pon ber girma ©cßneiber in £e 

Ereufof (granEreirf)) in Sefrieb genommenen Sampfhammer. 

1/20 
20 

thyssenkrupp Corporate Archives



2Iuf öer ©u(^e nac^ öem 2Tta[ariaf);i[miffe[. 
©ie Bünftlit^e 2lnflecfung mi: 3I?a[arta beroirJt beim ÄctwrienBogel ©<c „Sienec bec ZDiffenfifiaft" (mit 2»gr[iralana geimpfte .ftana= 
©emic^fEiobna^me. Sei jQckmg roicb baei Slormalgeroit^f roieber cienDögel) erljalfen iFt grii^fiucE. 

erreicht. 

j-e ie a /.' ‘edu 'letiez aez 
Son Dr. med. et phil. ©erwarb 23enjnier. 

(jn »eiten Äreifen ^ercfc^en immer noc^ bie nenoorrenfien Sorjlellungen über Eie Sienfie, bie bie üire bei ben mannigfaltigen gor* 
frf)ungcn, beren fic^ bie .Sietlroiffenfdjaff bebienf, um immer »irEfcmere SBaffen gegen bie ÄranEheifen ber Dltenfc^^eif ju fc^affen, ber 
forfdjenbcn ZBiffcnft^af: [eifien. Q3or atlem erfrent fuf> immer noii jene OTeinung roeifer Verbreitung, rndi ber bie „Verfud)sEaninc^en" 
unter fc^retSIicfjfien ßu«len „uiuifejierf", b. lebenb jcrftuietf »ürben. Über biefe ©inge einmal Ä[a-fce:f ;U geminnen, bürffe ba^er für 
jeben unferer ßefer Dar »efenftic^cm OinEereffe fe‘n- 

E^Ner Sraud^, Spiere ju tDiffeTfd^afflid^en (gorfefiungen f>eran= 
jujief)en, fff uralt, ©cfsm bei Ülriffofeleä, ber 384 bis 

322 t>. (5l)r. lebte, 
finben fid^ Stngaben 
über anatomifd^e 
©fubien an Vieren, 
unb lange Qeit l)ln= 
burd^ ffellfen 2ier= 
[eichen bas einzige 
anatomifd^e 3ln= 
fd^auungsmiffel bar. 
Senn bie bamalige 
3eif empfanb eine 
abergläubiftfje ©effeu 
baoor, ben £eib beö 
JIfenfcl)en ju ^erglie= 
bern, unb nod) Soni= 
fajiußVIII. belegte 
im 13. 5at)r^unberf 
einen ^orfd^er, ber 
jum ^roecSe anafo= 
rnifcf)er ©fubien eine 
menfcf)[icE)e 2eid)e 
^erlegt baffe, mit 
bem Kirchenbann! 
©D mürbe bas am 
Sier ©efunbene auf Sas 23erfudE) 
ben DTfenfchen uber= Siutentnafjme bei einem 
fragen unb im gro: 
pen unb ganzen fo baes 9?:<f)fige erfannf, benn bie allge= 
meinen Körperfunftionen be< DJfenfi^en ffimmen ja in ihren 
©runbjügen mit benen ber fyofyeven ©äugefiere überein. 

£iere alfo maren es, an beren Körper bie erffen ©nf= 
bedungen ber Slnafomie gemacht mürben. Srauchf nun bie 

bmf:ge ÜBiffenfchaff bie 2aere trucfi nicbf mehr, um auö bern 
£au ihreö ßeibes auf bie menf^Kde Jlnafomie ju fcblie^cn, 

bie uns fyeute ja 
unmittelbar ju= 
gänglich iff, fo gibt 
uns ber SaerDerfudl) 
in ber &hre Don 
ben 2ebenserfdhei= 
nungen, ber Phpf*1 

ologie, auch heu^e 

nodh jeberjeif roidh= 
figffe 21uffdhlüffe. 
2llle bahnbrechenben 
©nfbedungen, 5. S. 
ber Slufberoegung, 
bes©tDffroechfeIs, ber 
SrüfenfunEti orten, 

ber Uberfragungs= 
art zahlreicher an= 
ffetfenber Kranfhei^ 
ten, ber^uimünifäfs» 
forfchung ufro., ftnb 
urfprünglidh bem 
Sieroerfudh ju ban= 
fen. ©D fyat man, 
um nur ein Seifpiel 

Slant neben. auszahllofenheraus» 
g-impften Äanintbeu. jugreifen, midhfige 

2tuffdhlüffe über bie 
2aebeufung bes Dlfagenfaftes für fcen Ißerbauungsoorgang fD = 
trie über bie ^Regulierung ber 5Vä’erfäfigfeif burdh bie ülertaen 
baburdh gemomten, bag man ^»anbrn eine ©petfcröhrenfiffel 
unb eine DTtagrnfiffel anlegfe L«C bann „©dheinfüfferungen“ 
mit ihnen tmrnahm. hierbei treten ^raar bie genoffenen ©peifen 
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burd) bie ©peifero^renfiffel fogfeid) roieber nad) äugen, bie 
URagenfiffel aber beginnt nitfifsbefforoeniger alsbalb fräffig 
DQwgenfaff ab$ufbnbern, afe roDtle fie für bie 23erbauung 
ber gar nid)f biö jum 3Kagen gelangenben Nahrung forgen. 
023er folcbe „5iffelf)unbe" einmal mit eigenen Olugen gefel)en 
l^af, roie fie munter unb guter Singe freirDÜIig auf ben @j:peri= 
menfierfifd) fpringen, roenn bie Srüfentätigfeit an if>nen 
gezeigt werben fall, wirb tr>af)rfcbeinnd^ gar halb ben ©lauben 
ueriieren, als bebeutefen bie g>fMn eine 'Plagejunb öuai 
für bie 23erfud)0fiere. 

OSon ber @rfDrfcf>ung ber normalen Cebenserfdfeinungen 
am Sier mar nafürlid) nur ein Schrift jum ßfubium ber 
franft)affen Cebensfunffioneu unb ber eigentlichen Äranff)eifö= 
urfadfen. Unb um manche ^eimfud)ungen beö 37tenfd)en 
am Sierteibe eingelE)enber ffubieren $u Knnen, ging man 
aud) wof)I baju über, geroiffe Äranffjeifs^uffänbe am Sier 
fünftiicb f>erDDr^urufen ober aud) menfdflidfe Äranfi)eifen 
auf Siere ju überfragen. Sann aber bot fid) reid^Iid) 
@e[egenl)eif, an folcbcn fünfflidb franf gemalten Sieren aufö 
forgfälfigffe bie günftigffen ^eilungöroeifen ju erforfd)en, bie 
fid^ bann roieberum — unter enffpred)enben OSorfic^famag: 
regeln — auf ben OTtenfd^en überfragen liegen. Unb biefeß 
33erfat>ren iff eö benn aucf), bei bem bie Siere ber heutigen 
OBiffenfif)aff ffünbig bie merfoollffen Sienffe leiffen. 2IUe 
grogen ueujeiflic^en ©rgnbungen ber Olr^neimiffelbe^anblung, 
ber ©erumforfdbung unb fjrnPf?un^e fin^ c>näi9 un^ allein 
burt^ ben Sieroerfudj mbglid) geworben; ja bie ipedfunbe 
unferer Sage Derlangf überhaupt grunbfäfjlid), bag fein 
neues Olrgneimiffel jur 33ef)anb[ung menfc^[id)er @rfran= 
fungen 23erwenbung finbe, beoor nic^f feine OBirfung im 
Sieroerfud) einwanbfrei feftgeffcUt würbe! 

Sas befannfe ©d^Iaffranf^eifsmiffel Säger 205 ober 
©ermanin f)äffe nie enfbedff werben fonnen, wäre es nidff 
gelungen, bie als (Srreger ber furd^fbaren ©eud^e wirffamen 
windigen @eigelficrd)en (Srppanofomcn) oom DTlenfdfien auf 
gewiffe Serfudpsfiere ju überfragen. OTtäufe erwiefen fid^ 
^ierju am geeignefffen. ©o ^affe man bie DTtbglidjjfeif, im 
Caboraforium bie gefäl)rlid^en Äranffjeifserreger oon OKaus 
^u Staus meifer^u^bdffen, unb fonnfe fo in planmägiger, 
jahrelanger ^eilmiffel aufbauen, bie flcf) gegen 
bie Stäufe=SrnpanDfomen immer wirffamer erwiefen. Oils 
bann ein ©toff gefunben worben war, ber bie ©dflaffranf; 
beifserreger im Stäufebluf rabifal Dernichfefe, unb feine 
Unfd)äblid)feif in eingel)enben Sieroerfudhen feftgeffellt worben 
war, fonnfe biefes Stiffel unter Dorfi(f»figer Sergrögerung 
ber angewanbfen ©oben auch am fdhlaffranfen Stenfchen 
jur Serwenbung gelangen. Ser (Erfolg iff befannf: im 
Säger 205 ober ©ermanin, beffen planmägiger 2lufbau im 
©nfbeiferlaboratorium einzig unb allein bem Sieroerfud) 5U 
banfen iff, liegt l>eu(c bas wirffamffe ^»eilmiffel gegen bie 
furdl)fbare ©eudf)e ber afrifanifdhen ©dhlaffranfl)eif oor. 

2ludh im Kampfe gegen eine anbere ©eigel ber wärmeren 
2änber, nämlich bie ungemein oerbreifefe Stalaria, haf ber 
Sieroerfud) fegensreidhc Sienffe geleiffef. Sie gefährlidhffe 
j^orm biefer Äranfheif, bas Sropenfieber, fro^fe bisher ber 
Sehanblung mit bem allgemein angewanbfen Stalariamiffel 
©him’11- ©nifig würbe beshalb Don ber 023iffenfd)aff nacf) 
©foffen gefuihf, bie imffanbe wären, ben ©rreger bes Sropen; 
fiebers ju oerniihfen, ohne ben ßeib bes Srägers ju fchäbigen. 
Sie einzige Stoglichfeif $ur Prüfung foldher ©ubffanjen 
bofen Heine Sögel, befonbers Äanarienoogel, bie fiel) leid)f 
mif bem fehr nahe Derwanbfen ©rreger ber Sogelmalaria 
anffeeben laffen. 3n wüheDoIIer, jahrelanger j5Di:fd)un9 
würben nun ©foffe ausgearbeifef, bie, wenn man fie ben 
Sögeln mif einer ©dblunbfonbe einflögfe, fid> gegen bie 
Sogelmalaria überaus wirffam erwiefen. 2luch h>er gelangte 
man bann auf bem 223ege über ben Sieroerfudh ju einem 
gegen bas menfcblidu’ Sropenfieber wirffamen ßeilmiffel. 

bas h^te bereits allgemein Sermenbung im Äampf gegen 
biefe gefährlid)e ^)eimfud)ung ber warmen 2änber finbet. 

2luch bie Sifaminforfcbung, bie in jüngffer Qeit fo erffauu= 
liehe Srfolge für bie praffifche Jpeilfunbe brachfe, iff eng 
oerfnüpff mif bem SierDerfudj. Sadhbem bie fünffliche ^er= 
ffellung bes anfiradhififchen Sifamins geglüdff unb fo eine 
ftdhere ©runblage für bie erfolgreidhe Sefämpfung ber eng= 
lifchen Äraufhcif gefeifaffen worben war, galt es, bas amb 
rachififche Sifamin ^unädhff im Sieroerfudh ausjuwerfen. 
3u biefem ^rvecS würben in ben 2aboraforien 9taffen= 
^mhfen angelegt. Sie jungen Dtaffen würben bann burdE) 
Difaminarme ©rnährung fünfflidh rachififdh gemadhf unb bann 
mif anfiradhififchem Sifamin behanbelf. ©dfon wenige 
faufenbffel ©ramm bes geheimnisDolIen Stoffes genügten, 
um bie radbififchen Seränberungen refflos jum Serfchwinben 
ju bringen: Serhälfniffe, bie — wie bie gwlgeseif lehrfe — fidb 
ohne weiteres auf ben OTtenfchen überfragen liegen. 

Sag auch bie Ärebsforfcljung in hDhem ©rabe auf ben 
Sieroerfud) angewiefen iff, bürffe weniger befannf fein, ©o 
fann man an DJtäufen burd) immer Wreberholfe Seerpinfelung 
fünffliche Ärebsgefchwülffe hetoorrufen unb an ihnen bann 
bie Oltöglidhfeifen einer Teilung ffubieren. 223enn biefes Ser= 
fahren aud) noch feinen prafftfd)en ©rfolg für bie Sefämpfung 
bes Ärebfes gebracht haf/ fD ha( eö bodE) unfere 2lnfd)auungen 
über bie ©nfffebung bes Ärebfes grunblegenb beeinflugf, unb 
es ffef)f ju hoffen, bag es auf biefem 23?ege ber' OBiffenfcbaff 
gelingen wirb, auch gegen biefe immer brohenbere formen 
annehmenbe ©eigel ber OTtenfdhheif ein jpeilmiffel ju finben. 

Sag man auch bei ber OBirfungsprüfung Don Jperj; 
präparafen, Don wehenanregenben, blufbrudferhöhmben unb 
afmungoerfiefenben DTtiffeln ausfchliegliif) auf ben Sier= 
Derfudh angewiefen iff, fei nur nebenbei erwähnt. Sei biefen 
Serfudhen fpielf bie Saffadhe, bag bie aus bem Äörper enf= 
fernfen Organe in geeigneten ^lüfftgfeifen noch befrädhflidhe 
3eif weiferjuleben oermögen, eine hetoorragenbe Stolle. 2ln 
foldhen „ifolierfen" Organen werben bann bie 2IräneimiffeI 
auf ihre OBirffamfeif unferfud)f, wobei noch befonbers befonf 
werben mug, bag alle Serfuchsfiere Dor Seginn ber an ihnen 
Dorjunehmenben Operationen ausnahmslos fo fief narfofi= 
fierf werben, bag jeglithe Sewugffeins= unb ©chmer^ 
empgnbung aufgehoben iff. 

©dhlieglidh oerbienf noch ©rwähnung, bag auch bie ©erurn= 
unb ^tupfflofffrehuubluug ohne ben Sieroerfuch unbenfbar 
wäre, ©era gewinnt man befannflidh in ber OBeife, bag 
man ©rogfieren, 3. S. Pferben, bas ©iff eines Äranfheifs= 
erregers, 5. S. bes Siphfheriebagillus, in abgefchwädhfer 
Sortn einimpff. Sie Siere erzeugen bann in ihrem Sluf 
einen ©egenffoff, ber jum werfoollffen ^ilfsmiffel im Kampfe 
gegen bie befreffenbe Äranfheif beim Oltenfchen wirb. Unb 
bas ganje f^rnpfoerfahren gegen bie Slaffern, bas fo unenblid) 
Diel ©egen geffiffef \)at, wäre uumöglidh, lieferten nidhf bie 
Äuhpocfen einen ©foff, ber es ermöglidhf, ftih burd) bas 
Überffehen einer harnilofen ©rfranfung Dor ben ©dhredfen 
einer lebensgefährlichen ©eudfe ju fchügen, bie in früheren 
3eifen, Dor ber Einführung bes 5mPfsn,an9e0/ alljährlich 
^»unberffaufenbe Don Opfern forberfe. 

©o jeigen uns bie wenigen Seifpiele, bie aus ber unerfd)öpf= 
liehen bes Stoffes herau09e9r'ffen würben, bag bie 
Siere unentbehrliche Siener ber 2Biffenfd)aff geworben 
finb. Unb ber DHenfdh erweiff ftch banfbar für bie werf= 
Dollen Sienffe, bie bie Siere feiner j5orfdhung leiffen. @r 
forgf bafür, bag ber SierDerfud) feine unmenfdhliche Sarbarei 
bebeufe, fonbern bag er unter aller ©dfonung unb ohne jebe 
Ouälerei Dor ftch gehe. Unb ber gwrfdher übf biefe unferem 
3eifalfer ber 2Itenfrhlid)feif felbffDerffänbliche dtücffichf 
nähme um fo lieber, als er weig, bag bie moberne ^eilfunbe 
beinahe alle ihre grogen Erfolge ben Sienffen ju Derbanfen 
haf, bie bie Xiere als Siener ber 2Biffenfcf>aff ihm leiffen. 
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Jjm S^eifebüro. 

um erfteimal erleben mir ben Drien^ trenn rrir im £Reife= 
büro mrf bem (5>n9ei: ^'e ©arnpferlinie entlang ffreid^en 

unb uns einbüben, bag es ron 3en^rne^er Su Benfimefer 
unter bem Fingernagel immer märmer unb trärmer trirb. 

3eber OTenfd^ fällte einmal bie Fretmb[icf)feif unb Dffenl)eif 
eines beuffigen S^eifebüroö erleben. 3n jebem 2öorf treftf 
bie 2BanberIuff mit ÜBinbffärfe ii, aus ben flatfernben 
'Prafpeffen fü£)[f man als 23arfcf)ug Palmen trebein, unb 
trer bie (Scpiffsfarfe in ^änben fjälf, empfmbef fc^an bas 
Sollen ber 2Bogen . . . 

Jjm ©eifie trerben mir burc^ bie ©änge unb bie Äabinen 
mancherlei Schiffe geführt — unb mir roiffen, bag es feine 
Fata DItorganen, fonbern haarfdhat:fe Photographien finb, 
bie 2BirfIiches miebergeben. 3a empfiehlt man uns ben 
Sauriftenbampfer „OTanfe Sarmiento", ber mit Piigern 
unb SReifegefeilfdhaffen bem Orient juganbeln roiü. 2Bir 
haben nidhf oie[ ©elb — unb III. Ätaffe gibt uns Cupus 
genug, ©c fchlagen mir ein — unb ber ©dhfag mar gut. 
Sie Teilnahme an herbenroeifen EReifebanben fAIagen mir 
aus — unb bas mar bas allerbeffe. 

2Iuf eigeme Fauf^/ gleich ben ^»anbmerfsburfchen in ben 
Söolfslieberr, mallen mir ben 2lugenauffcblag neuer IBelfen 
erleben . . . 

Unb bes IKeifens herrIichffe0 ©efufl iff bies: alles nach 
per ftd) ju ha&en! • • • 

Sas £anb perfinff in 3Iachf. . . 
©a fafren mir burdl) ^falia, ßhiemfi, Fafchi0nIU0/ pag= 

fanfralle, Dlioengrün unb ©felgefchrei gen ©enua. 3n unferer 
SlorffeUung fchaufelf bas ©chiff, mie es, x: xooo perfleinerf, 
im ©lasfaffen bes IKeifebüras mit beleudhfefen Sullaugen 
aufgeffellf mar. 

Sa liegt bie „DUpttfe ©armienfp" am Äai — gemalfig 
mie ein Utafionalbenfmal — unb unfer Iptrnfaffenbilb jer= 
fpringf Dar 2lrmfeligfeif. 

Unb mie ju einer üöallfahrfsfapelle ffeigen mir bie Steppen 
am Folfrecp empor, unb ber Äampf um bie Setten mährt 
bis Mliffernachf. 2Bir hoben bie Äarfcn jum „2Bahnbecf", 
bas bis jegf nur ein leerer Segriff ahne Slnfdhauung mar. 
©s iff nidhf S^'fc^enbecf, unb es iff nicht ©dhlaffaal. Sa 
meinen Frauen par ©nffäufchuug — unb bie ©feroarbeg fagf 
ibnen junx Sroff: „2Benn ©ie oon Schlaffiffe mieber 
Pbfdhieb nehmen, merben ©ie mieber meinen —." Unb fte 
hafte redhf behalten — ber iTRenfch iff niebts mehr als ein 
Sieh ber ©eroöhnung. 

Sie legten Slnftdhföfarfen fliegen über Sorb an ßanb, 
im ©peifefaal muftjteren bie Seiler, unb bie ©irene heulf 
gleidh einem bpfterifeben Frauenzimmer br 2(bfcbiebslieb. 
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Unmerflict) emmcEjen bie ßcfsrauben, Stellen roäljen (id) 
aus bem ©d)[af, bas £anb fd)einf riiifroärfs gu laufen, bie 
£eudE)ffürme biinjeln mif farbigen ©lasaugen — unb ber 
Jpimmel jiefjf bie fc^roarje ^a^ne auf, auf bie nicfds als 
fitberne ©ferne geffiiff finb. 

Sas Äfelroaffer roirb gum ^emb, bas, an bas ©feuer 
gelE)effef, burtf>s ganje Ddtiffelmeer gezogen werben fall. 

3m hülfen oerfinff in dtaif^f unb ^fufen ber [e|fe Sracfen 
feffes £anb . . . 

Unb bas DTteer fonimf in 2Buf . . . 

DberffädjndE) erfebf, gteic^en fid^ bie Sage roie ©ipss 
figuren eines 23orffabfbafars. 2fber mir flauen burd^ bie 
fdE)einbare ©införmigEeif unb madden bie ©funben burdE)= 
fid^fig -— unb bie 2Iugenb[j<fe werben ju örgien ber 23er= 
fenfung. 

Sa fommf ein Sag mif weiten Äämmen auf ben 2Bogen. 
Unb fagfeid^ werben DJejepfe gegen ©eefranff)eif empfohlen. 
@fli(f)e bauen Äaffeeboljnen unb jiel)en bie <5üfe an, anbere 
beginnen Jpungerfuren, unb ber EReff Derfilgf bas Soppelfe 
ber gewofjnfen 3Ifaf)[jeifen. Sas 3Ifeer fammf in 223uf — 
unb fra£ aller Vorbeugung gel)f mel)r als bie -^älffe aller 
VTagen wie ein £iff auf unb nieber — unb enfläbf, fo er f)od^ 
genug iff, feinen Ie|fen Vorraf wie DItül)[ffeine in bie fiefffen 
Siefen bes DUeeres . . . 

Saju fpielf bie Äapelle bes ©dlpffes bie „Sonauwellen", 
unb unfen im UBoIjnbetf fpri^en bie Souriffen d)ve abwafd^= 
baren Ciegefragen unb ©ummioorljemben mif ©algwaffer ab. 

5ünf Sage finb furj unb lang. 2lber gewaltig allein iff 
bas ©rlebnis, ba je|f ein frember ©rbfeil angefi^wommen 
fommf. Unb bebauerlid^ iff, bag man ben SlugenblicE, ba ber 
©fiefelabfag jum erffenmal ben Soben Slfrifas betriff, 
nid^f als Keifeanbenfen in ben Äoffer oerpacfen bann . . 

Sas Slusboofen frigf bie ^eit weg. 3nfrefTen beginnt ein 
ßanbel mif bem 2affo. ^»aufierer pirfd^en fid^ an ben Sampfer 
l)eran, werfen mif einer Ceine iljre Seppidfse, ipalsfeffen, 
©d^ilbfröfen, Äanarienoogel unb ©ier an Sorb — unb 
Faffferen auf bie gleiche 2Beife ein. 

2lm ^afen werben wir Don einer ber gewalfigffen DHäd^fe 
2lfrifas erwarfef, bie juerff fel)nlidE)ft erfräumf unb bann 
peinlidEjff Derflucl)f wirb. 3lm Äai ffel^f •—• bie üZSärme, bie 
jur Jpige aufffeigf unb mif ©luf enbef. ©ie wirb unfer 
treueffcr Dfeifebegleifer, folgt uns ins Soupe, auf bie ©affen, 
ins Seff, auf bie Serge unb bis in bie Srinfgfäfer hinein, 
©in ^wfortf^rmomefer würbe bei bem Verfug, fie ju meffen, 
in ol>nmä(f)fige ©ererben jerfpringen. 

2luf ber 5al>rf nadl) Äairo greifen wir in bie Safd^en nad^ 
unferer Safel ©cfyofolabe — unb finben eine Snffe Äafao, 

Silles jerfd^miljf — unb erreicht ©iebefemperafuren. Sraugeu 
fligf ein SBunber nad^ bem anberen oorüber. 3m Slc^fjig: 
FilomeferfempD erleben wir ben ©uejfanal, felgen Djeanriefen 
in bie Sreife eines Sadies gebeffef unb flauen auf ©fein= 
wurfweife gwei ©rbfeile aneinanbergelegf. 

Oafen glängen wie frif<^polierfe lÖleffingguiflocker, Äara= 
wanen gerfdljneiben bie ^»i^e, unb Don ©fafion gu ©fafion 
fd^reien bie ©eftdl)fer immer gefdl)wärgfer in bie ©oupefenffer. 
3n unferm Slbfeil fällt bie geiffreid^e SemerFung: „DSan 
Fann es biefen ßeufen nic^f übelneljmen, wenn fie bei biefer 
Jpige fo braun werben . . ." 

Äairo iff miffen in bie 2öüffe gebeffef. Slber bie 3e*fen 

um 1900 finb oorbei, ba jeber Seuffcl)e mif „iprofeffor" 
angefprod^en würbe — weil man annal)m, bag er als 
gorfdE)er ins 3nnere SlfriFas einbringen will. Sie ©Forpione 
unferm Seff finb felfen geworben, unb wer ein ÄroFobil 
fel>en will, mug — wie bei uns — im 3DDtD9'f1^en ©arten 
fpagierengel)en. 3n ^en ©fragen frabf bas Äamel im 
©faub ber Slufomobile, Sampfwalgen pfeifen, unb bie aufo= 
mafifd^e (5euerfprige ©nglanbs raff gu einem Äinobranbe: 
ber 3ellulDibffreifen eines ameriFanifdben SefeFfiofilms iff 
in flammen aufgegangen 

Sragomane gerren Dleifegefellf(f)affen aus allen Äulfur= 
länbern hinter (id) l>er, DTtufeum auf — ©feingruben ab. 
3l>r ©d^weig gilt bem ©olbfarg Sufencfjamons, ber iPpra: 
mibenfpige, ben Äalifengräbern unb ber arabifdl)en SibliofljeF. 

2Bir wollen nichts als ben Drienf felgen, übernad^fen auf 
ber erffen ©fufe ber ©fieopsppramibe, laffen uns bie ©fiefel 
Dom ©amum pugen, effen aus ber ^anb bie ^rüd^fe bes 
ßanbes unb frinFen — fuer beginnt Saufenbunbeine ETtadlü 
in bie Profa übergugleifen. Ser Surff iff bas Äofffpieligffe 
bes Drienfs unb will begal^lf fein — mif gel)n DSarF pro Sag 
unb DTtunb . . . 

Sie ßanbffrage gur 2Büffe. 
Über ben dtil — an Äiffc|pa[äffen Dorbei — biegf bie 

Canbffrage ein, bie fd^nurgerabe miffen in bie üöüffe unb 
oorbei an ben Ppramiben fül)rf. Jpier fd^on, am Ufer bes 
^eiligen ©d^lammes, (d)ic£t uns bas IpbifdEje ©anbmeer bie 
erffen ©faubwoIFen entgegen. 2Bir wanbern gu (5U6 un^ 
laffen bie Srambal>n gur £inFen an uns Dorüberpolfern. 
SrofdljFen, Slufobuffe, So^PS^ennwagen, IKeifefel, Sro= 
mebare unb bie ©alonmagen ber Grands Hotels überholen 
unfern ©dl)riff, ber nie bebäc^figer mar — benn wir wanbern 
fünf 3al)rfaufenben entgegen . . . 

3m Sunff ber Jrrne faudjen bie erffen 3adFen auf. 2Baffer= 
oerFäufer I>anbeln mif PoffFarfen, unb 9leifeanbenFen= 
I)aufierer biefen Äarfen gu „ed^f orienfalifd^en" SaudE)fängen 
an. Sie Cuff ried^f nadl) SadFfif>ifdE) unb Äamelmiff . . . 
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@efarnfanficf>f Don Äairo. 
3m ßintergrunbe bie 3^a^e^e- 

2Biv nähern unß einer 5rem&e^au0^,eu(:u^90SerI^ra^e• ®er 

^immel iff nidff fübfidE) unb blenbenbbiau — er f)af ben 
maffen ©lanj DDH gefd^motjenem Slei. 23gn ferne f)er 
jiffern bie Studie ganj ^Ifrifas in unfer Df)r . . . Übergeroaffig 
ffidf>f bie SIEjeopsp^ramibe nad^ oben. 3U >'E)I'cn (5üj3en 

beginnt bie Slusfc^fad^fung ber Qrernben. je£)es Serüf>ren 
eineö (SfelfdfiDan^es Eoffef einen Piaffer Srinfgefb . . . 

Sie ©frage giel)f bergan, ber ©dEjroeig bric^f in ©from; 
fdE)neUen t^erDor, unb über unferen 3ernen4^Dm^en fnirf1^^ 
ber ©aub — tr>ie auf ©arfenroegen . . . 

21m Sorfe ©ifel) lagern Sebuinen. 3f)re 3Iugen f^aben 
bie Unruhe bea 223anberfriebe0 aufgenommen. ©ie fef)en über 
alles hinaus, unb ffänbig fud)f il)r 23litf im Utad^ftlicgenben 
ben fernen Jparijonf ber Jöüffe. 2lus ben ©palfen il)rer 
3elfe frieti)en Äinber trie Äaruffeürunben, unb in bas Sunfel 
it)res ßagers fd^einf Weber bas äluge ber ©onne nod^ ber 
©efe|ffral)[ ber englifdl^en Polijei. 

Sa liegt unter “Palmen eine biblifcfie 3if^erne 'n ^en 

©d^affen gebaut, ©in paar gelladfiinnen fcf)Dpfen SBaffer. 
2Bir jiel)en unfere P^otafaffen aus ben Safdfen, ffellen bie 
Slenben, uerrüifen bie DHattfdfieibe — unb ba fliegen Dl>ne 
Darl)erige 2Barnung fauffgrcge ©feine gegen unfere Dbjeffiue. 

Sie ©(^ofolabenfrauen fürchten ben „böfen Slicf", ber if>nen 
unglütfbringenb aus ber Dpfif enfgegenbligf. 

DHiiffernai^f tpirb es, bis fidl) ber ©taub ber £anbffragr 
fd^lafen legt — um am Dltorgen roieber gleidl) frocFen auf= 
juroirbeln. @s gibt fein UBaffer am ^immel — unb auf ber 
©rbe foffet jeber ©ifüuif einen ©rofc^en. 2öir leben im 
Canb ol)ne 2Befferberid)f — unb als id^ midi) bei einem eng= 
lifrfjen Policeman nadl) bem legten Siegen erfunbigfe, fagfe er: 
„23or jroei DTlonafen Raffen mir bas legte ERegenroeffer." 
— „Unb roie lange bauerte bie naffe 2Bifferung ?" — 
„SCier bis fünf Dllinufen . . Unb Sragomane erjäljlfen, 
bag es in ber ©ubangrenje Sejirfe gäbe, bie feit I>unberf 
^afjren feinen Sropfen ERegen gegeben l)aben . . . 

3m Parabies bes Surffes. 

2Bir l)aben uns an ben ägpptifd^en gleifc^töpfen fatt 
gefaffet, benn l>aIbrof>e, blutige 5?anincf)en in ber Pfanne 
finb mef)r grofesf als appetitförbernb anjufe^en. 

Unb wir begeben uns auf „bie ^jludf)!: aus Ülgppfen", 
unb eine nädbflid^e ©ternenfal)rf fegt uns mitten ins parabies, 
ins ©elobfe ßanb. Wo DJlildg unb ßonig fliegen follfen. 

I/25 25 

thyssenkrupp Corporate Archives



itbei- öa fommen roiu DDH ber Jpifye in bie ®[ut. Saju 
inet)f Don Slmbiens 2Bü|teii |>er beu ©amum in feiner ganzen 
IBuc^f unb ffid)f uns mif g[üf)enben Sifen inet ©enicf. Unb 
ber Papierfragen roirb ^um ^tabetfiffen unb ber Schaffen 
511 r Sruffiffe . . . ! 

Stur in ben DOTofdEjeen unb Sirenen Hegt als ®nabe ein 
ßuffjug Äüf)[e aufgefpart. 2Bir pilgern in 3erufaten'0 

©rabesfird^e um bie 2I[färe unb ©raffen, farnmen aon einer 
Äanfeffian in bie anbere, baren hier Ä'afboEifen befen, borf 
bie ©riecbifcb=ürfbobo£en fingen, unb je^f farmnf uns ein 
3ug ber armenifeben Äirdbe enfgegen. 

3n ber Via dolorosa fi^f bas EEbei"mDrnefer auf 52 ©rab 
Selfius feff. 2Bo 2Baffer fropff, fi^en bie gremben aller 
Jlafianen unb feiern „Dafe", halfen bie ©obaraafferflafdbe 
für bie Duelle DTlofeS — unb febreibeu Panoramafarfen aus 
bem Parabies bes Surffes. .. 

Unb bier iff bas ßanb, fao alle DItineralroafferfabrifaufen 
in ber ©luf ber ©onne ju reidben DTlännern reifen — unb in 
©urapas Äüble als URillionäre nieberfallen . . . 

2lm Cufusffranb bes Sofen DTleeres. 

2Benn brei Sabefuriofifäfen jufammenfreffen, jiebf es ben 
ilöafferfdbeueffen in bie gluf. 

ETticbf jeben Dag baf man bie DTlöglidbfeif, aierbunberf 
3Jlefer unfer bem DTleeresfpiegel ju haben, nidbf überall 
frifff man ©effabe abne jebes ©efier, abne ©ebnafen, 
Ärebfe, Äreujoffern unb iborniffen, unb nidbf jeber 2Baffer= 
fpiegel frägf uns abne ©dbmimmberaeguug — faff in ber Suff. 

©ebon iff ber ©franb aon Sabeanjügen garnierf. Unb 
halb liegen bie etffen Äörper in ihrer ©uropableidbe in ber 
fünfunbjtaanjigprojenfigen Sauge — in Dlüdfem unb 23audb= 
ifellung, jeifunglefenb, pubernb unb gigarrenraudbenb. Sraufen 
fnipff ein ^eer Don Photographen bie aerfalgenen ©filleben. 

^ber bas ©elffame räcbf fldb immer. Das fröhliche 
©epläffber fpri^f bie Sauge ins ©eficbf, bie ©dbleimbäufc 
beifen raie aon 2Bangenfficben, unb bie Silienbäufe nörblidber 
grauenfi^önbeifen fpringen blufenb auf. 

„3Ilif geroöbnlicbem ©üftoaffer abtaafeben!" DKenfcben, 
bie mehr als eine ©funbe aorausbenfen, haben fleh in 233ein= 
flafcben Srunnemaaffer mifgenommen. 2Bir, bie im 2lugen= 
blief [eben unb barin aufgeben, fühlen bie Drgien bes Jjndfens 
„ohne" lönfcbroaffer . . . 

pn einer Saracte, aus ber bas ©rammopboii gopfrotts 
frabf, $at ein 2lraber ein monbänes Sraufebab errichtet, 
bas aus einem 23lerf)eimer, raffigem fKobr unb bredfigen 
Sappen beffebf unb alle JRiuufen einige tropfen 2Baffer 
abgibf. ©ine ptanbaall Slaf rnuf mif brei 331arf begablt 
»erben — angefieffs eines ^Heeres aoll 2Baffer. 

3ebf famrnf bas amerifauifdbe ©roffapifal an bie ©eftabe 
bes ©ofen DJleeres, nütjf bie Sauge inbuffriell aus unb feböpft 
neue „gorbs" aus bem ©ee. Unb oiclleicbf iff in pabrbun 
berfen bas DHeer abgerahmt — unb bann »erben bie [efsfeu 
©ropfen Sauge mif brei DTtarf oerfauff »erben . . . 

3» Äaffeebaus Don Dtagarefb- 
Sas 3elf^adb bängt über bie ©affe her. 
Jlrabifdbe DSollbärfe »iegen fldb über finfenfcb»argein 

Äaffee, unb bie ©cbläucbe ber JBafferpfeifen beben roic 
fangenbe ©cblangen ihre Äöpfe gu ben bafdbifeblüfferneu 
Sippen ber DJlufelmänner empor. 

Dlaucb mifriff fii^ roie ©faub. ©egenüber banbelf ein 
DUobammebaner mif ^eiligenbilbern, auf benen ber heilige 
3ofepb babelt unb bas pefusfinb mif ben ©pänen fpielf — unb 
©epf in brei ©pradfen. 

Sie 2Berfffaff bes heiligen 3im»ermanns liegt in jeber 
grage. Dbne fie iff Dtagarefb nidbf 3U benfen — roie Äanaan 
ohne ^odbgeif einer unbelidbfefen piaffe gleidbf. ©fille niffet 
in allen 2Binfeln. 

33on unferm ^oifer aus feben »ir noch einmal beu 
.Orient roie Älebffoff oorübergieben. 

©aufenbunbeine Pladbf bläfferf oorbei, ©eife um Seife . . . 
Sie beiben ©eile bes ©effamenfes gerfcfmelgen im fRabmen 
biefer Sanbfdbaff in einen, fallen roieber auseinanber, 21llab= 
rufe fluten Don bem DTlinareff gen DTleHa; hier fornmf bie 
heilige gamilie ben Serg fyevab unb binbef oor ber Palme 
ben ©fei an — unb borf reifet ©alabin mif ber 2üunber= 
lampe auf fliegenben ©eppiefen — bis eine Sooffcbe 21ufo= 
lolonne allen Orient mif Äaffeebaus, Palme, ©alabin unb 
©raum in eine JBolfe Don ©faub oerpacEf, in bem alle fRofeu= 
büffe bes DJtorgenlanbes erfficEen unb ber Sengingerud) 
roieber an ©uropa erinnert, in bas roir mif DJleffmgfpbmp, 
©dbilbfrofen, oerborbenen DTlagen, blumiger Pbanfafie, 
Jlugenenfgünbung, Dlofen oon jjerid)D unb leeren 23rief= 
fafeben — als Dleifeanbenfen — gurücEfcbroimmen. 
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iStfi der aft i/cams c/ien (d^and/ets^e 

der eueofiädcÄen ^Drm^isaAon. 
Q?on <£>c/munct <§>tp^. 

Sie ifalienifc£)e ©efal)r im fr angöfi| d)en Suniö. 

ßTuropaifc^e Äulfur I>af in JRorbafrifa mannen 9?eij ger= 
ftörf, unb bie großen Äiiffenffnbfe biefen burtf) bas 2Iuf= 

einanberprallen oon Drienf unb Dfjibenf ben üblichen, un= 
erfreulichen 2lnb[iif, unb biefer ©inbruif roirb ffärfer, roenn 
man oon Dffen nach 2Beffen, alfo efroa oon Sgppfen nach 
2Ugier unb Sum's, fommf. 

3n>ar iff bas arabifi^e ©fraßenleben mif feinen farbigen 
©rfcheinungen überaE bas geroolmfe — i)iev am ERanbe ber 
3it>iIifafion. 2Bas jeboch foforf in Sunis auffäEf, iff ber 
überaus häufige ©ebrauch ber ifalienifchen Sprache, bie man 
forfmährenb ju hDren befommf, unb bie ifatienifdhen Sppen, 
bie überaE in ©rfdEjeinung frefen. — 3fat*ener af0 -fbafen; 
arbeifer, in ben Cäben, Safes unb Äonforen, als 5ühi:er un^ 
^anbler. DEfan fonnfe faff annehmen, in einer Äolonie ERuffo= 
Enis ju fein. Unb in ber Saf befrägf ber ifaEenifche @in= 
fchtag in Sunis eftoa öo oon 100! ^faEenifdhe Seoölferung 
in einer franjöfifchen Äolonie! ÜberaE friff bie fdharfe Äon= 
furrenj jufage, bie ber bebürfnislofere fj^a^ener ^em Sran= 
jofen in feinem eigenen 2anbe bereifet, mif ffänbiger ffarfer 
Unferffüßung — nafürEch — burch ben ifaEenifchen ©faaf 
(unb recht unoerblümf frefen fomiefo beffen Slbfichfen auf 
biefe Äolonie in ©rfcheinung). ©elbffoerffänbEch nerfuchf 
man franjofifcherfeifs biefe ©efahr burch aEerfei SRiffei ab= 
gufchroadben — fo burch farnDfe ©efe^, nach bem jeber 
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in Sunis geborene ©0^1 eines borf anfäfffgen Italieners ohne 
roeiferes 5ranSDfe mirb (bie ffafiffifdhen EIufffeEungen fcnb 
fornif äußerff unjuoerläffig) -—, aber gegenüber bem 2Iusbeh= 
nungsbebürfnis bes überooEerfen (jfciEens finb bas nur fchtoäih: 
Eche ©egenmiffel. ©chon jeßf hnf fih ber ifaEenifche ©in = 
fluß über bie ©rennen Sunefiens bis nach Algerien hinein 
oorgefchoben, fo iff S. in Sonffanfine bereits bie ifaEenifche 
Seoolferungsjiffer überroiegenb. 23on ber anberen Seife aber 
brohf ber Äolonie bie gleiche ©efahr oon ben Spaniern her, 
bie über Dran — too fpanifcher ©influß ffarf in ©rfcheinung 
friff — ffefig oorbringen. 

EJlan oerfuchf ben Seufei burch ißeeljebub 
ausjufreiben. 

2lls Eöerfjeug gegen biefe fehlere ©efahr bebienf fich bas 
©ouDernemenf oor aEem jeboch ^er emheinnfehen unb ber im= 
porfierfen farbigen Seoölferung, unb feif jeher roar bie fran= 
jbfifdhe PoEfif in ERorbafrifa eine fef)r gefdhieffe, inbem fie 
— divide et impera — biefe SeoolferungsfeEe gegeneinanber 
ausjufpielen fracf)fefe. 

ETian erroeiff ben älrabern unb ben ©enegalnegern bas 
größte ©nfgegenfommen, roer ©olbaf roar — iff Sürger ber 
ERepubEf. 23on ben ©chroarjen toirb fhon jeßf granfreicb 
als bas ßanb ber gireiheif gepriefen, fchroarje Slbgeorbnefe 
fi|en im ‘Parlamenf in ^aris (für engEfche unb bcuffche Se= 
griffe eine abfofufe UnoerffänbEchfeif), unb bie ETtiffel, mit 
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Oafe ipeffn am ©rf)off Sjerib (Suiiiö). 

beniMi man granfreidf)ö 3Itad^f unb ZÖD^rDDÜen in eitle Sieger: 
l^irne einjul)ämmern fuc^f, finb manchmal uberroalfigenb to- 
mifc^. Sie Bunfeffen Uniformen fragen die Siratleurs, unb 
in ben Äafernenfjofen ffefjf man riefige ©d)i[ber über bie ganje 
©ebäubefronf E)inroeg mff ber auf ©dpriff unb Sriff f!d)f= 
baren ©d)riff: „granfreid) I)af 50 Dlfdlionen ©inmofjner!" 

Sei ben braunen Unferfanen hingegen ffie^ man bisfjer auf 
roenig ©egenliebe, unb es iff ein erl>eb[id)er Unferfc^ieb jroi; 
fd^en ben refignierfen atgerifc^en Slrabern unb benen in Sune= 
fien, bie bie OEEupafion ilfreei ßanbeö oor 40 3af)ren unö bie 
„©nffjeifigung" ifrer ^TJofd^een nid^f oergcffen Eonnen unb 
ein frembenfeinbOdfes ©ebaren offen an ben Sag legen. fjn 

Sum's erfdE)einen jur $eif breigig bis oierjig arabifd^e 
3eifungen — in 2I[gerien brei bis oier. 

©benfo geffalfef fid) ber funefifi^e Sruppenerfafs fel^r fd^roie= 
rig; jmar iff jebes arabifd^e Serf jur ©effedung einer be= 
ffimmfen 2tnjalf[ Don 9?eErufen oerpflid^fef, boc^ mirb burdE) 
ben üblid^en CosEauf bas (Ergebnis ffefs ffarE beeinfrädpfigf. 
Sabei iff nadE) 2InfidE>f frpnjofifd^er Sffigiere bas arabifdpe 
©olbafenmaferial erl^eblid) roerfootler — bie ©palfis oor 
adem — als bas fd^roarje, „bas fid) ju fierifd) gebärbef", unb 
felE)r E)äufig fielE)f man SebuinenfdfeidE)S mif I)DlE)en franjofife^en 
Orbensbänbd)en auf braunem unb fdttoarjem Surnus. 

©in anberes roidE)figes ^»iifsmiffeE iff ber molE)ammebanifcf)e 
Äferus, beffen man ficb aufs ausgiebigffe bebienf, um auf bie 
grofen SoIEsfcbidffen einjutoirEen, unb bie ©rfdfeinungcu finb 
offmals grofesEer 2Irf. ©o mofjnfc im 3alfre 1906 bas Sber= 
faupf ber maurifd£)en ®eiff[id)Eeif (je^f infernierf in einer 
‘jrrenanffaff) ber EParabe in 2I[gier als franjofifd^er ©eneral 
bei! DJfan fielff, roefd^en 2Berf granEreidf auf feine farbige 
2Irmee in ETEorbafriEa [egf, burdp bie es gegebenenfalls ben 
EoIoniaFen 2Iusbelfnungsbrang anberer SoIEer in ©d^adE) gu 
faffen fjofff, unb bie ben Slusgleic^ für ben 3?üdägang ber ein= 
beimifd^en SeoolEerungsjiffer barffeden foil. 

Sie „fd)tvar$e ©efalfr", bie burdf) bie ©fiffenj einer far= 
bigen, europaifdE) ausgebdbefen SIrmee für ©uropa beffef)f (bie 
grofer iff, als bie meiffen SeuffdE)en annelE)men), unb bie fid) 
in 3u?unff nad^ ben enormen 2Inffrengungen franjofifd^erfeifs 
uocb meifer ausroirfen mirb — biefes ProbuEf franjofifdper 
Sered^nung bdbef für bas eigene £anb felbft eine Eommenbe 
fernere ©efalfr burd^ bie ©dpaffung einer DJfifdpraffe, bie bis 
nad^ ©übfranEreid) hinein in ©rfi^einung friff. Unb eine 
©efaf)r fd^UeßUe^ für ganj ©uropa in bem EdugenbEid, 
in bem bie braunen unb fdfroarjen Dlfaffen, burc^ ben ge= 
meinfamen ©lauben bes (jiflam oerbunben, oon europaife^en 
(jnffruEfeuren im ©ebraudE) mobernffer IBaffen unb DTtafdbb- 
nen geübf, gegen bie bisherige SorlE)errfdE)aff ber meinen (Haffe 

Safe Äf)anpa am ©aE)ara:2Itlas (EdEgerieu). 

anrennen merben. Unb bie grofjen 5ranSDfenf©a^ei1/ bie 
beuffdf)e ^rembenEegionare in EdEgier, Sunis unb EETtaroEEo an 
legen muffen, um fdE>marge Sruppen auf fdjnelEffem 2Bege 
aus bem ^perjen 2EfriEas E)eraus auf europäifc^e Äricgsfdbau- 
pEäfe roerfen ju Eönnen, merben oieEEeic^f eines Sages Äriegs= 
ffraf en ber 3EfriEaner fein gegen bie oerEjaffen meif en Unfer= 
brüder. 

SorEäufig jebod^ verfielen es bie granjofen, bie Serfd^ieben; 
Reifen ber ©iffen, bie 3EnfipafE)ien unb bie religiofen Sifferen= 
jen iE)rer FoEoniaEen Unferfanen gefdfudf gegeneinanber ju be= 
nufen, unb es iff infereffanf, bie oöEEifd^en ©igenarfen oon 
2Irabcrn unb Serbern beobadfüen ju Ebnnen. ©eE>r halb mirb 
man oEjne roeiferes auf ben erffen SEid E)in Serfrefer beiber 
SoEEer ooneinanber unferfd)eiben Eonnen, bie Eeinerlei (Haffe= 
gemeinfd)aff mifeinanber ^aben, unb beren ©igenarfen in miEi = 
färifd^er, merEanfiEer unb EünffEerifdEjer Jpinficfyf fofal oer= 
fd)ieben finb. 

ElBenn auc^ bie arabifdje (Haffe bie E)errfd)enbe iff — feit 
1200 5af)ren — urt^ toenigen bebeufenben ©fäbfe bie 
EEIterEmale arabifdEjer SauEunff, ©eiffesEuEfur unb 2BDE>[= 

fabenE)eif fragen, fo ermädE)ff iE>r jebod^ immer meE)r in ben 
Serbern eine ffarEe ©egnerfdjaff — in biefer uraEfen (Haffe, 
beren merfooEIe ©rjeugniffe in Äunffgemerbe jeber Edrf man 
überall in (JlorbafriEa ju fel)en beEommf, beren (pnfelligen^, 
SobenffänbigEeif, Eriegerifd^e Jä^igEeifen unb — oor adern — 
beren grembenfaf fie baju befäE)igfen, oieEEeicff einmal gnfrer 
ju fein in ber grofen 3Ebrei^nung jmifdE)en Srienf unb SEjb 
benf . . . 

Sas ifaUenifd)e Sripolis. 
2Euf einem meif ins OTEeer oorffofenben Sreied Eiegt bie 

Safe SripoEi, in ber Serberei. ©in affes, ffarE befeffigfes 
ÄaffelE aus ber SürEenjeif am Jpafen unb eine riefige, alfe 
©fabfmauer aus ber fpanifd^en Pperrfcfaff am dReere Der= 
rafen, baf biefe uraEfe ©fabf eine bemegfe Seraanaenfeit 
finfer fidp E>af. 

Sorn am ^afen in roeifem JpaEbEreis Eiegf E)infer bem 
(ETEarmorEai in grof jügiger SEnEage bie Cittä nuova, bie neue 
©fabf. ©ie jeigf, mas bie (p(aIiener f)<er feit ilfrer Eurjen 
Sjerrfdjaft EoEonifaforifd) geEeiffef Ejaben. Sie (Hegierung red); 
nef auf rafdf>e 2BeiferenfmidEung ber Äolonie, unb grof e Sau; 
fen beufen bie finnooEIe 2Eu6füf>rung eines großartigen planes 
an. 2Bie roenig fief jebodE) ber Streifen ÄuEfur E)ier iff, Emm 
man auf einem Eurjen (Hiffe burd^ bie ©fabf feffffcEIcn. SidE)t 
neben ben (EJtarmorferraffen bes Äorfo mirb ber orienfaEifd^e 
QBodfenmarEf abgeE)a[fen, ju bem lange 3üg? non ÄameE; 
Earamanen aus bem ßanbesinneren Eommen. Unb bie 3DI! 

baEs, bie Äaramanfereien, bie JpammeE;, Srof;, gEeifdE); unb 
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Dafe 2Iin ^)aga. ©frage in ©ibi 3tft>a. 

©opfmärffe mif ilijren ©rfcgeinungen, bie ficg im Caufe ber 
3af)rfaufenbe tvv\)l nur menig Deränberf Bjaben, liegen in 
näcgffer STälEje ber eieganfen (5af6ö. Sanrr einzelne arabifcge 
©e^öffe auf roeifen, froffiofen plagen, bie überfäf finb mif 
©erümpel. Sann Äafernen, bie alfe ©fabfmauer unb — cor 
ber ©feppe — ber eleffrifcf) $u [abenbe ©faif)e[braf)f — ber 
bie „Äu[fur"grenje bitbef. 3roar 9e9en ^in öclE>nf 

nor ber ©feppe norf) filomefermeif bie mif Palmen beffanbene 
Süffenoafis JRufcgia auß mif ifjren ja^itofen ©cfjöpfbrunnen 
uralfcr fionffruffion, Don ©amariöfen umgeben. Unb bie 
ausfcgiiegUd) berberifcf)e Seoofferung bebauf mif gutem @r= 
folg l)ier il)re SÜcber. 2Iber überall an ben ©fragen ber Dafiß 
ffel)en bie ffacl)elbral)fben)el)rfen 2Bacgfl)äufer unb oor it)nen, 
auf ^ol^em, roeifl)in ficgfbarem piafeau, bie ifalienifc^en 
Poffen. Unb überall iff nacg bem ^inferlanb l)in ber milifä= 
rifc^e ©Ejaraffer ber 3lnfieblung befonf — mie überhaupt bie 
Ärmalfung ber Äolonie eine rein milifärifif)e iff. ©ie er= 
innerf baran, bag Don Qeit ju 3c*f &ie Gebellen fid; energifd) 
rühren, ©o erff roieber in grögfem Slusmage toäljrenb bes 
2BeWriege0 — mif freunblid^er Unferffügung ber Sunbeß; 
genoffen, ber Jranjofen unb ber ©nglänber, bie bie Serber 
mif mobernffen Äampfmiffeln belieferten, in einer Qeit, in 
ber bie Italiener igre legten ©ruppen an bie Sllpenfronf roerfen 
mugfen. Unb fo ffanben eines ©ages bie 2lufrül>rer aus bem 
Jpunberfe oon Äilomefern tiefen ^»inferlanb bis oor ben ©oren 
ber ©fabf ©ripoli. Unb bie ifalienifd)e ^»errfcgaff roadelfe 
bebenflicf). — Entente cordiale! — Ser franjöfifcge Äonful 
aber lieg unfern Penfionsinljaber ju fid) rufen unb gab fid) 
— allerbings Dergeblid> — bie grogfe DHüf)e, if)n baoon ju 
überzeugen, bag bie beuffdgen ©ouriffen „des espions“ 
(©pione) feien. 

2lfri?anifcf)e „gelbbienffübung". 

2ßir fagen oor bem Safe im 3enfrum ber ©fabf, bicgf neben 
bem Srofmarff unb ben ®a — plöglicf) ein 
fernes ©ebrüll, fierifd), alles überfonenb. Unb bie 3nen= 
fd;en Ralfen inne in iE)ren Sefd^äffigungen unb bilden ge= 
fpannf nad^ einer 3?id)fung. Sas ©el>eu[ fcgroillf an unb iff 
bereits ganj nal)e — bie DtTtenfcgenmenge feilf ficb, fprigf aus: 
einanber, unb im Slugenblide fcgiegf eine roilbc ^>orbe oon 
einem ^unberf riefiger fcgtoarjer Äerle oorbei. fjn fd^nellffem 
2auf. 3roifd;en ben Paffanfen l)inburd^, ben 23erfaufsffänben 
unb ben ©ifi^en bes Safes. Slngefügrf oon einem berittenen 
©d^roarjen im ©alopp, ber feine 23efel)Ie nad) rec^fs unb linfs 
nieberbrüllf. 3e^er DDn if)nen fragt ben l)ol>en, rofen ©arbufd^ 
mif ber grogen, gelbrofen ©robbet auf bem fdgmalen, feinen, 
fieffd^roarzen Äopf mif bem europäifdjen ©efidgfsfcgniff unb 
ben breiten, blutroten ©d^al über bem El>afigelben ©foff. 
2öidelgamafi^en unb barfug. fjn ben jpanben fdgroingen fie 
furze ©fode, unb jeber fcgreif aus ßeibesfräffen. Unb bie 
3lugen rollen, bag man bas ©Beige field, unb bie Qafyne 
fleffcgen — roilb, fierifdl). ©o ffürmen fie auf bie Paffanfen 
ein unb an i£)nen oorbei unb finb im ülugenblidf um bie näd)ffe 
©fragenede oerfdEjtounben. .Seine 3lmofIäufer (gud^ feine 
Sinoaufnaljme), beileibe nidE)f! dtur eine fleine Übung ber 
erpfl)räifdE)en Stsfaris — jener ausgezeichneten farbigen So= 
lonialfruppe, bie in ifalienifcgen BJlilifärfreifen fo fyvd) ein- 
gefd^ägf mirb, bie es „im ßauf in ber 2Büffe an ©dhnelligfeif 
unb 2lusbauer mif ben Samelen aufnimmf". — 

Sie zufd)auenben ifalienifchen Dfgziere IädE)e[n. Sie ©frage 
l)af roieber il>r geroöf)nlid)es 2lusfel>en. Ser 37larff getjf 
roeifer. . . 
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Oirjelrf^r eiiropäifcfje Dteuling auf afrifauifc^eni Soben 
Dermod^fe am elften Sage unfer jmangig DTegev: 

gefid^fern tnif Seffirnmffjeif ein fif)on gefeljenea mieberju= 
ernennen? gür ifjn finb alle©djjrpar^äiifigen „^Tegcr", bic fieb 
gleichen roie Spillinge. 3» Jßirfficffeir aber roeiff ber buiifle 
©rbfeil unffreifig größere raffifcbe Serfcbiebenbeifen auf als 
beifpielsroetfe Suropa. @ö beffefjf, unb nirbt nur für beu 
Sf^nologen, ein größerer Unferfc^ieb in ber äußeren @rfrf)ei = 
nung jmifd^en einem Somali unb einem 23ufcf)mann als bei= 
fpielsroeife jroifcben einem fjollänber unb einem Spanier. 
Ser „3Itol)r", beffen iöerbreifungögebief früher oon Äapffabf 
bis geß ging, f>af nur nodE) auf ben Uteuruppiner Silberbogen 
Safeinöberedf)figung, bie iöölferfunbe erfennf il)n fcf)on lange 
nid^f mel)r an. 

2lllerbingö, biefe )elbe Eßölferfunbe iff jfid; autb nocb nicbf 
ved)t im Floren barüber, roie fie bie „garbigen" ricbfig Flaffi= 
ßjieren foil. DJlögen bie einzelnen Sfammesgruppen nodf» fo 
fel>r ooneinanber unferfd^ieben fein — ba, mo fie jufammem 
(faßen, bifben fid) UHifd)DÖlFer, bie roeber uaeb l)üben norii 
nacf» brüben gehören unb bodß audl) roieberum nid^f alö ein= 
[>eif[id)e fRaffe anjufpredten ftnb. Sie Somali beifpicIo= 
meife geigen bies in ber ausgefprodßenffen 2öeife: fie ftnb ein 
IRifdEmolF, enfffanben aus arabifd^en Sroberern unb ber unfer= 
toorfenen SeoöIFerung beö afriFanifdE)eu Dfffjorns. Sa ffeßf 
neben bem präi^fig gefcßniffenen arabifcben ©eftdßf bas oon 
il)m grunboerfcF)iebene, aber aud^ nad) unferen Gegriffen l^üb- 
fc^e bee ©alia, mäl>renb ber fef»on unfer bem le^feren alß Unfer= 
roorfener lebenbe Somal burd^auo bas Silb bes Paria biefef. 

©ef)f man ben DXil auf= ober abmärfs, fo toirb ber Falei= 
bofFoparfige 2Bedl)fe[ nocf) oiel augenfälliger, dleben großen, 
rooblgebaufeu unb faff fdbtoarjen Sfämmen ffeljen unmiffeb 
bar oerFommen erfdßeinenbe, oerfcßmußfe unb frembarfig nn= 
mutenbe Sriben, bie roie ein grembFörper anmufen. SinFa, 
Sarabra, Sifcbarin, Scbuli, 23öIFer, bie es feilroeife 
Faurn für nöfig ßnben, iprc Stöße 311 beberFen, roäl)renb il)re 
näcßffen ITtacfjbarn einen auffallenb l>ol)en Sfanb maferieUer 
Äulfur auf3uroeifen l)aben. 

äludf) in 2lfriFa berühren fid) bie ©jrfreme, mag ber „Se= 
rül)rungspunFf" fid) aud^ über ^unberfe oon llReilen er= 
(fredFen. Sie Fleinen Samara unb ^offenfoffen finb 
fo3ufagen IJFad^barn ber riefengroßen Äaffern unb 311^ 
oon beren Friegerifi^en Qunltfäfen bie englifcße Äofoniab 
gef(^idl)fe ein unerfreuliches Cieb fingen Fann. 2Bie es in 
biefer Se3iel)ung rnif ben Jperero beffellf iff, barüber roiffen 
roir felbff aus unferen Kriegen in Sübroeff 3U berid)fen. ©s iff 
3roeifeIlos, baß, in europäifdhem ober meinefroegen beuffcßem 
Sinne, in Dielen biefer Sfämme fücbfige ©igenfdbaffen fferFen, 
bie, rid^fig genüßf, fel^r root)! 3um Sorfeil bes Canbes oer= 
roenbef roerben Fönnen. DTlan erinnerf fid) nod) fel>r rool)l ber 
fcbneibigen SapferFeif ber Cliaffa i in DffafriFa, roir roiffen, 
roie Diele Spfer bie ITtieberroerfung ber iperero unb iprer 
Sunbesgenoffen Foffefe. 2Bir roiffen aber auch, foelif) Dor= 
frefflidhes DERaferial in SffafriFa roäl>renb bes Krieges bie 
eingeborene Sdbußfruppe abgab. 

2lfriFanifd)e ®efid>fer . . . SanFbarFeif roollen Diele Äenuer 
ber afriFanifcben Seele nocß in Feinem fcßroarjen ©efid^f ge= 
feljen haben. 3U öiefer Serallgemeinerung frifff aber bas 
abfpred^enbe Urfeil fid;er uid)f 3U, bafür finb 3U Diele DOII= 

gülfige ©egenberoeife Dorhanben, unb bie „Sarbarenfreue" 
roährenb bes Krieges iff eine Saffadfe, an ber fich nun einmal 
md)f rüffeln läßf. Sludj) bas afriFanifd)e ©efichf iff ein 3Tten= 
fd>engefichf — roarum follfe es alfo nidhf fähig fein, bie @e= 
fühle 3um 2lusbrudf 3U bringen, bie nun einmal unDeränber= 
licher Sefiß ber menfchlidhen Seele finb! S. Jpalbp. 
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©rope ©pi'cdfcfi'ürn ic[ brr Samenca (Äntncnin). 
JJfcfti m fk SölfrrJuiiLi', Scrlii . 

(TNiL’ SJßilbeii haben Don ben roeipen 
Shriftentunp baö ^enenoaffer nnb bie 

nommen, aber ber „ERunbfnnf" bitbet 
einen nralfen Seffanbfeil itjreö felbffanbig 
ertDorbenen Äufturbefi^eß. 2116 gefelligee 
ißefen [)ar aurib ber 2BiIbc frbon frnb= 
jeifig auf Dlliffel unb 2Bege gefonnen, 
fein !XRiffei[ung8Derniögen ju ffeigenp 
um fidb über größere Entfernungen t)in- 
roeg mit feinen (Sfammeöfreunben Der= 
ffänbigen ju fönnen. Ser ©rfyall ber 
Stimme reichte baju nid^f aue. So cr= 
fanben bie ^tafuroolfer baß S^aucbfignaf, 
bie fdhriUfönenbe pfeife unb alö DD11= 
fommenfteö 23erftanbigung8miffe[ bie 
Srommel, roofür unjtoeifel^aff f)DlE)[e 

Säume alö Sorbilb gebient f>aben. 
Siefe auö einem Saumffamm au6= 

geI)Dt)[fen trommeln mit einem £äng6= 
}d)UQ finb manchmal oon geroaltigen 
2Iu6ma^en, reid^ mit Sdbni|erei oerjierf 
unb in ihrem oberen Seil alß D2Ienfii)en= 
ober Sierfopfe gebilbef. Sie ffehen meiff 
aufrecht in Sdhrägffellung auf bem So= 
ben ober ruhen toagererihf auf elaftifrifeu 
Unterlagen, fo ba^ fie beim 21nfii)[agen 
faff toie Saiten fdljmingen. Saö So[fer= 
funbemufeum ju Serlin befi^f eine ber 
Wefeutmffeffen Srornmeln biefer 21rf aue 
Äamerun in ©effalf einee nahezu oier 
jUIefer langen gefdE>ni|fen Siereß. 21Uein 
feifon ber Erlfalfung nadf» barf il)r 2llfer 
auf mehrere l>unberf 3al>re gefd^äüt 
roerben. Ej-emplare oon äl)n[id^er ©röge 
fennf man auef) fonft auö SIÖeffafriFa, 
ebenfo auö STeuguinea, oon ^»aifi, ben 
Jpebriben, ben 2[bmira[ifäfßinfeln unb 
auß Sübamerifa. 

Töo biefe Srommeln benu^f roerben, 
finbef man meiff eine richtige Srommeb 
fprache außgebilbef. DItanche Stämme 
befdhränfen fich auf gemiffe Signale, 
benen, genau roie nuferen DiRi[ifärfigna= 
len, ein beffimmfer Sejt unfergelegf roirb. 
3n Sogo fignalifierf man bei 21ußbrudh 
eineß Äriegeß: „Sjeute iff nithf gut in 
ber 2Belf, nehmt bie ©eroehre, nehmt 

3iniiifatoren ?aß bie ipafronei tafche 
^euernxifren ii£-er= cinee Sobeefaieß 

2t-jfiecf>f üt^enbe (Sd)li^iro mrtel. 

^eusJpfEriben ) 

unb foimiif foforr." Sei Serfüubung 
laufet ber Sejrf: ,,@in jeber miffe, baf 
heute bie Erbe nicht gut iff; ein 3Ttann ift 
gefforben, er iff forfgegangeu für immer." 

21uß foldhen furjen Stiffeilungen fdhei 
neu bie eigentlichen Srommelfprachen 
heroorgegangen gu fein, bie bann eine 
fehr eigentümliche unb felbffänbige Enf= 
roicBlung erfahren haben. Schon DTtungo; 
par? berichtet, baf; bie Senegalneger auf 
ihren Srommeln Älangnuancen hei'far= 
bringen, bie 2Borfe auß ber DIFanbingo; 
fprache nachahmen. 21udh bie 3aun^e:: 

ffämme entlocfeu nach Scheel ben Srom; 
mein fämtfiche. Canfe ihrer an SoFaI= 
färbungen befonberß reichen STunbarf. 
Sei einzelnen SoIFerfdhaffen iff bie Srom: 
melfprache ju einem regelrechten Spffern 
oon brahflofer Selegraphie ober 9?unb= 
funF enfroitfelf roorben. Äoch=©rünberg 
erzählt Don ben SuFanoinbianern, baf 
fie heim Signatifieren in ber DSorgem 
ftille bie 3u9änge beß ©emeinbehaufeß, 
in welchem bie Srcmmeln fidh befinben, 
oerfcfjliefjen, bamif bie Sdhallroellen nicht 
Dom Urroalb Derfdhlmff roerben, fonbern 
in ffärFffer Äonjenfrierung burdh. ben 
©iebel beß ^aufeß enfroeichen unb fich 
erff über ben ©ipfeln ber Säume in ber 
freien £uff außbreifen, maß untDillFürlidh 
an bie hDhen Sfafte unferer grofen 
Senbeffafionen erinnert. 

Sie DTtoglichFeif biefer brahflofen Se[e= 
graphic beruht barauf, baf bie 2Bam 
bungen ber Srommeln Derfchieben bicF 
finb, fo baf h^here un^ defeve Sone enf= 
ffehen, bie in langfamerer ober rafdherer 
21ufeinanberfolge/ alfo ganj in ber 21rf 
ber DTborfejeidhen, miffelß ^olj; ober 
ÄautfchuFfchlägel heiDDrgßiiifen werben, 
©ewöhnlidh wirb bie Srommelfelegraphie 
erff im gereiften 2llfer, etwa mit jwanjig 
fahren, erlernt, unb jwar mit foldher 
©rünblichFeif unb QIußführlichFeif, baf 
bie fihwarjen Selegraphiffen fich über 
bie infimffen 21ngelegenheifen unterhalten 
unb ganje ©efprädhe führen Fönnen. 3Ttan 
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eritylt einander Dteuigfeifen, macf)f ficf) DTtiffeÜung über ©e= 
junbfjeifeijuffanb unb ^alaDer, geplante unb fonffige 
Sreigniffe, fragt beim DTacbbarn um Kat, ruft um ^)i[fe 
[abf gu gefflid^feifen ein, fd^Iiegf ©efd^äfte ab, erHärt fidE) ben 
Ärieg unb befdp'mpff fid; roolE)! aucf; gefegentlicf), roobci eö 
lefbftDerftänblid^ iff, bag eine getrommelte Seleibigung, roeif 
ft’e oon Dielen gehört roirb, fernerer roiegf unb härtere @üt)ne 
fordert afö die gleiche münbfid^e. Äommf ein 2Beiger, 
rofrb baß unoergugfid) mit allen @nge[f)eifen in die nädEyffen 
Drtfd^affen getrommelt, die die Dltiffeilung roeifergeben, fo 
dag in ungfaubfidE) Furger 3eif baß gange ©ebief im UmFreiß 
oon ipunberfen Don Äilomefern Dom 2IußfeF)en beß 2InFömm= 
lingß, Don feinem ^eifegiel, feinen 2Ibficf)fen, Don der 3Irf 
feiner 2Baffen und mitgefülE)rfen EJBaren unferrid^fef iff. DETtan: 
rbem ©uropäer mürbe biefe Telegraphie DerlEjängnißDolI. Ser 

EKeifende Dllarfiuß ermahnte darum ffetß feine ßeufe gu grogfer 
23orfidE)f und 3urüdEilE)a[fung in if)ren Sieben unb Handlungen, 
,mei[ die migfrauifdyen, fc|arf beobad^fenben Indianer mit 
if>ren Srommetn alle i^nen DerbädE)fig erfcffeinenben ECorgänge 
tpeifermelbefen, um binnen roenigen Stunden eine groge 
ÜbermadEff Don Seroaffnefen f)erbeigurufen. äi[lE)n[i(f)eß be= 
richtet Sinfc^ Don ben ©amoanern, Seg Don den Sualla, 
QEBeeFß Don den Äongonegern, die allen ÄlaffdE) und alleß, 
maß il)nen über daß Sun und ßaffen der 2Beigen gu Dl>ren 
Farn, Don Drf gu Drf trommeln, ©o merden die Semol^ner der 
oerfdEfiebenen (Dörfer aufß genauefteinformierf über jede beDor: 
ffelyende ©trafefpedifion, jedeß gefällte oder DollffredFfe Urteil, 
über die 23et>andlung der ©ingeborenen bei der Slblieferung der 
©feuern, über die neu gu erroarfenden Seamfen und über die, 
roeldbe auf Urlaub oder für dauernd nadE) ©uropa reiften. 

Sie 35eutfd)en in (EI)ina. 
3TU£< einem 2(rfiFeI non dSiIBur QÖurfon, einem 23erid[)fer[iciffer ber 

Associated Press, in „Plain Talk", TteuporF. 

Ba¥ in ®b'na iebenben Japaner, (gnglän&er uni> 2lmeri» 
Faner gröger ig alö bie ber Seutfcfjen, gibt eel bort bo<S) immcrljin 

etroa breilaufenb Seulfcge, bad ift megr alei bie 3nF)l ber granjofen unb 
bluffen im eigentlichen ßgina. 2Bäl)cenb bie Seufghen fo ber fjalg narff an 
oierfer Stelle unter ben fremben blafionen in (5f>ma flehen, Fommen fie mit 
ihrem 2Infeil am fjmtl’el trff an fünfter ©feile, nämlich hinlel' l’tf 33rifen, 
Japanern, 2ImeriFanern unb grangofen. (genaue laffen gefj nidjf 
geben, Beoor bie ©tatiffiFen oon 1927 ferfiggegellf finb, benn Seutfchlanb 
hat fich einen grojjen Seil beO ^lanbelo im ffangtfcfale erobert, ber ben 
Seifen, fjmpnntrn unb 21meriFanern roährenb ber [elfen DteOotufion Oer-. 

(orenging. 
Slid bie brififcfien, amerüanifdheu unb fransöftfcfien grauen unb Äinber 

21nfang 1927 bie Stabt ^)an!au räumen muffen unb ber gefamfe ^»anbel 
biefer genannten Ttafiouen unferbunben mürbe, betrieben bie Seutfcfien 
in HunFau, 250 an ber 3af9’ einfchlieflich ihrer grauen unb Äinber, ihren 
fjanbel roeifer. fju oüen Orten, in benen bie Dteoolufion roüfefe, mürbe 
beuffcfjeO ©igenfum nicht OerIe|f, unb bie beutfehen Sinmohner mürben 
nicht beläftigt. 

Oie Oeutfegen haben, mie bie Somjetruffcn, Feine Äonjefgonen, (Spfra= 
ferriforialrechfe, Äanonenboofe ober DHarinefolbaten in G>hina. ®‘e flnE) 

DoIIftänbig auf chinefighen ©cgul angemiefen. 2Bährcnb ber gangen 3te= 
oolufion mürbe nur einem eingigen ©eufghen efroaä guleibe getan, ©ö ge= 
fegah in ijanFau am 3. fjuuuar 1927. Oer DHob hafte ihn für einen @ng= 
länber gehalten. Oie nafionaliftighe [Regierung begahlfe feinen 3tufenfs 
half im ÄrauFenhauo unb enfgfmbigfe ihn prompt. Oen Seiten, fja= 
panern, 21meriFanern unb grangofen, bie bei ben Unruhen in TlanFing 
getötet ober Ocrle|f mürben, mürbe bagegen freiroillig Feine ©ntfehäbigung 
angebofen. Oie Scgiffe ber ^»amburgsStmeriFasEinie roaren bie eingigen 
fremben Scgiffc, bie auf bem ffangtfeguf gmifegen ©eganggai unb ^anEau 
unbeläffigt oerFehren Fonnten. Oeutfcge ©cgiffe nagmen in fpanFau graegf 
für Hamburg ein. 3f>r tiugiger ©cgu| roaren oier groge roetge cginegfcge 
©egriffgeiegen an SacS= unb ©feuerborb, roelcge überfegf lauteten: 
„Oeufggeei Hanbeldfcgig". 

Äurgum, bie Oeutfegen roaren bie eingigen gremben in ©gina, bie niegt 
ernglicg oon ber [Reoolufion betrogen mürben. eingelnen gällen lieg 
igr ©eggäff alo [Refulfaf ber anormalen (Bergältniffe natürlich naeg, aber 
im gangen genommen geroannen fie mancgecs, mau anbere grembe Dcrloren. 

Oie Sluänagmegellung, melcge bie Oeutfegen in ©gina einnegmen, iff 
Fein gufälligeo ©rgebnio. DUif Slusnagme einiger [Tlafionen, bie nur bureg 
menige Slngegörige in ©gina Oerfrefen gnb, gnb bie Oeutfegen bie eingigen 
roirFlicgen neutralen gremben in ©gina. 

®o gibt aueg gute giftorifege ©rünbe, roarum bie ßginefen bie Oeutfegen 
gern gaben. Oor bem 2BelfFriege manbfe bas Oeutfcglanb Äaifer ZBiP 
gelmö ©gina gegenüber biefelbe eiferne Hanb an mie bie Sriten, aber mit 
einem miegfigen Unterfcgiebe. Oie Oeutfegen, roelcge naeg ©gina Famen, 
magfen g'eg niegt bie Überlegenheit igrer [Raffe an, mie es egaraFteriflifcg 
für alle Sriten iff. Oer eingelne Oeutfcge OerFegrfe mit bem eingelnen 
Sginefen auf ber Sags oölliger ©leieggeif; bie Sriten hingegen laffen 
fie gu igren Älubs niegt einmal als ©äffe gu. 

Oie beuffegen Äaufleufe gaffen fegon oor bem Kriege bas „Compra- 

dore"=©pftem aufgegeben unb angefangen, bireFf mit igren eginegfegen 
Äunben gu oerganbeln. ©in Compradore — jebe britifege girma beggf 
einen — ig ein eginegfeger Sermiffler gmifegen bem britifegen Kaufmann 
unb feinem eginegfegen Äunben. Oie beuffegen Äaufleute ber SorFriegS= 
geif maegfen geg fegnell mit ber ©praege unb ben Sitten ßginaS Oerfrauf. 

©gina nagm feglieglieg auf feiten ber 2I[Iüerfen am ifriege feit, roeil es 
ben an Oeutfcglanb Oerpaegfefen Hafen oon Xgngfau roiebergaben roollfe. 
(Teaeg einem Siege ber 21Uiierfen giftete ©nglanb ©gina gu einer brutalen 
Oeporfafion aller beuffegen ©inroogner an, in ber .SiroffntmS. bamif für 
immer ben beuffegen Hanbel in ©gina gu gerffören. Oiefe Oeporfafion 
mürbe im grogen unb gangen Oon ben Seiten auSgefügrf. Oie ßginefen 
Dergeeffen in 2BirFliegFeif manegen Oeutfegen, um feine Oeporfafion gu 
Oerginbern. Oureg bie Unfergeiegnung beS §riebenS mit ©gina gaben bie 
Oeutfegen als erffe roeige Ulafion igre Sorgugsreegfe in ©gina auf unb 
mürben mit ben ßginefen auf eine ©tufe ber ©leieggeif gegellt, ©rff fünf 
3ugre naeg bem Äriege lebte ber beutfege Haube! roieber auf, unb feifbem 
gaf er einen grogen 21uffcgroung genommen. 

Oer geroorragenbge 2Bortfügrer ber Oeutfegen in ©gina ig „Captain" 
©rieg Don ©algmann. Bor ber ©eburf ber beuffegen [RepubliF mar er 
[Riffmeiger Saron ©rieg Don ©algmann. ©r ig b e r beuffege Äorrefponbenf 
in ©gina, ber Scrfrefer aller grogen beuffegen 3eifuugen unb einer ber 
berounbernsmerteffen 3Jlänner, bie ieg je Fennengulernen bas Sergnügen 
gaffe, ©r Farn 1900 naeg EPeFing als [Riffmeiger ber Äaoallerie mit ben 
beuffegen Xruppen, bie bie ©efanbtfegaffen befreien galfen, unb ig feifbem 
in ©gina geblieben, ausgenommen mägrenb beS 2BelfFnegeS, mo er feinem 
Baferlanbe auf ben frangöfifegen ©eglaegtfelbern biente. @r gegörf gu ben 
beuffegen 21rigoFrafen, Oon benen griebrieg ber ©roge jagte, bag ge niegt 
Fäuflieg mären unb niegt gu lügen oerftünben. Sie finb fegmer gu über= 
geugen, aber igre infelleFfuelle ©grliegFeif roirb bureg Feine anbere itlage 
in ber [IBelf überfragen. 

„Captain" oon ©algmann gaffe in HanFau einige ©rlebmfj'e, bie mie 
ein mobernes OTäregen aus „Oaufeubunbeine ETtacgf" anmuten. Oamals 
geigten bie [RiF|‘cgaFu[iS einem gremben gegenüber Feine befonbere 
liegFeif. Unoerfegämte gorberungen über igre Xape ginauS roaren bamals 
igr beliebtcffer Sport, unb ge Forinten jebergeit eine Slngagl ©fragenFulis 
gufammenrufen, bie ignen beiffanben. 2Iber „Captain" Don ©algmann 
mürbe Oon ben [RiFfegaFuliS niegt überoorfeilf. @r rebefe bie ©fragen^ 
Fulis bireFf in igrem OialeFf an: „3<g bin ein ©eutfeger. 3^ 
ben ßginefen gleieg unb bin Fein ^niperialig. 2Darum foil ieg bemogelt 
roerben?" Oie ©fragenFulis enfggieben gu feinen ©ungen unb groangen 
ben [RiFfegaFuli, geg mit ber geroögnliegen Xape, bie ein ©ginefe begaglf, 
gufrieben gu geben, ©er „Captain" mar mit Keegf ßolg auf feinen ©rfolq 
als ERebner gum „EHIob". 

©in beutfeger ©pbaron, ber golg barauf ig, bag er einen (Progeg oor 
einem ©eriegtsgof oon ÄuliS geminnf, ig oielleiegf bas glängenbge Sei= 
fpiel beuffegen ©enieS, unb biefer ©eig beS neuen Oeutfeglanbs im neuen 
©gina ig es, ber magrfegeinlieg ber beuffegen ERepubliF megr (Pregige unb 
beffere Hanbelsbegiegungen fegaffen roirb, als bas EReieg beS ÄaiferS ge 
jemals mit Sanonenboofen unb bem ©egu| ber ungleiegen ECerfräge er= 
reiegf gäffe. 

Begabt sein und doch noch von Unbegabten lernen; viel haben und doch noch von solchen lernen, die wenig haben; beleidigt 
werden und nicht streiten: einst hatte ich einen Freund, der in allen Dingen so handelte. 
Ehrerbietung ohne Form wird Kriecherei, Vorsicht ohne Form wird Furchtsamkeit, Mut ohne Form wird Auflehnung, Auf- 
richtigkeit ohne Form wird Grobheit. Konfuzius (500 vor Chr.) 
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©letcbntffe jur (Ertlärung be« 9{unbfunf6. 
23on Sr.=3n9- ©feini^. 

3Ibb. r. Snbultanz unS Äapajifät. 
a6pe[)i[6cfEn ©[cicfjniiS bebeufcf fccr cnMofe 23a[fen E fcic Srfcc. 

0ie @ci)reingungöjal)[ fceö ©enbcrfgffemS in £>ec DItiffe ifi burdj bic 
Jebec F unb baö @croicf)f G beftimmt. Sie burcfj feine ©dfroingungen 
erregten 2BetIen roerben mit ber (Sntfernung fcF>n>ärf)er. ©inb bie §eberf 
unb baö ©emicfff g eineä (gmpfangeifpftemö auf bie gleiche ©dfroingungös 

a&gefiimmf, fo (jerrfdjt JRefonanj;, unb baö ©mpfangöfpftem gerät in 
©cfjiningungen. 

Jlbb. 2. Ungebümpffe 2Be[ten. 
aibänberung bei ©enbcrgreicffniffes auö 3{bb. i als DWafrf,inenfenber. 

Die gteirfjförmig umiaufenbe OTafc^inenmerie M erfeirt burtf; 2Binfettieber 
unb Jammer bem ©dfroingungsfpffem regeimagige ©dfiäge. 5ft Um= 
brefjungei^niji non M mit ber ©^mingungsijal)! t>an F unb G abgeffimmf, 
fo fommen ftarEe ©enbefföfje auf ben 2Öafferfpiege[ ^uffanbe. 

andrer, beu nacf) DTeigung unb Silbung Statur: 
roiffenfdjaff unb Sed^nif fernftanb, iff gfeidbroDbi an 

ben fünfflerifc^en, tDiffenfd^affOc^en unb praffifc^en Sarbie= 
fungen beö D'funbfunfö fo infereffierf, bag er unroiMürlict) 
audE) einen 23egriff baoon f)aben mod^fe, roie biefe ßeiffungen 
^uffanbe fommen unb geregelt roerben. Sas iff fef)r rocf)[ 
of)ne fangroieriges ©fubium mögtidE), roenn man oon anfdE)au= 
ficken Silbern ausgelEjf. 

EIRelEjr als auf anberen ©ebiefen ber OTafurroiffenfd^aff iff 
Don jef)er in ber ©leffri^ifäfslefire mif ©Eeic^niffen gearbeitet 
roorben, roeiE es fiel) um Vorgänge ^anbelfe, bie wefevtlid) 
anberer EJIafur roaren als biejenigen, bie unferer 2lnfd)auung 
burdE) bie ©rfd^einungen bes täglichen Sehens geläufig fmb. 
Ser Jorffc^riff bes eleffrifd^en Quffanbes roirb fd^on fo lange 
burdE) bas Silb einer ©fromberoegung DerfinnbilbEid^f, bag 
roir uns ben e!effrifdE)en ©from gerabe^u fdE)on als ffrömenbe 
Seroegung flüffiger E£ei[dE)en Dorffellen unb oergeffen, bag 
es in 2Birf[id)feif ein äugerff fomplijierfer 23organg iff, bei 
bem magnefifdEje unb efeftrifefie gelber in unb um ben ©fram = 
leifer enfffelfen unb nergeljen, roobei 3ufamrnen!)änge auf= 
frefen, bie mif ÜBafferffrom nicf)f bas geringffe ju fun f)aben. 

5ür bie ECorgänge ber bra^flofen Selegrapfie f>af man ju 
einem neuen Silbe, ber EZBellenberoegung, gegriffen, roeEdE)es, 
roieberum ber Mfed^anif ber ^tüffigfeifen entnommen, fo 
oerbreifef iff, bag man olE)ne bie Sejeicfmung „gunfroeUen" 
ufro. gar nidfif mefr ausfommf. ©benfo roie ber Segriff 
„©from" faf bas 2Borf „2BeUe" einen ©inn befommen, 
ber mif ber urfprünglidEjen Sebeufung nur nodE) Eofe ju= 
)ammenf)ängf. ©s bejeicf)nef jegf jebe fiel) ausbreifenbe 
3uffanbsänberung, tveld)er ETtafur fie aur^ fein mag. 

$ür bie „Sfabioroellen" erflärf bas Silb bes geroeüfen 
EZBafferfpiegeEs, roarum bie ©rfd^einungen mif ber @nf= 
fernung fdE^roädber roerben, roie ft cf oerfebiebene IDeUen^üge 
freujen unb überEagern ufro. 

©oroeif iff bie 2lnfdfau[id^mad)ung bes 5un?l:,Dr9an9e0 

bereits 2EEEgemeinguf. ©ie lägt fid) jeboA unfebroer burdb 
einige roeifere Silber berarf ergänzen, bag audf) bie 
Sorgänge bes ©enbens unb ©mpfangens mif ben r>er= 
fd^iebenen ©pffemen unb 2Ibffimmungen unmiffelbar anfcfau= 
Eid^ begriffen roerben fonnen. Sabei iff allgemein feff= 
jufaEfen, bag feffe Äörper im met^anifrf)en ©Eeitf)nis eine 
äE>n[idE)e £RolIe fpieEen roie Eeifenbe Äörper in ber ©[effro= 
fed^nif. ©ie fmb geeignet, bie 2BeEIen auf= unb abjufangen, 
unb nofroenbig, um örflidEje ©fafionen ju erriefen, ©ie ©rbe 
Eann man fid) baE)er als einen naf)eju feffen Äörper (faff 
ooEIfommenen Seifer) Don feE)r groger Qiusbebnung oorffeLEen. 
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2IEEe feffen Äörper beggen in mebr ober roeniger fofem 
©rabe bie ©igeufebaff ber ©Eaffijifäf, oermöge beren fie 
befähigt (inb, äugere Äräffe aufjunelE)meu, in innere ©pan- 
nungen ju oerroanbeEn unb forfjuEeifen. Äörper, bie fo 
geformt ftnb, bag fie ©Eaffijifäf in febr E>olE)em ©rabe befigen, 
nennt mau befannffieg gebern. 3l;r oerbreifefffes SeifpieE 
iff bie ©piraEfeber, bie aus einem fdE)raubenförrmg geroun= 
benen ©fafjEbrabf beffeE)f. (jm @Eeicf)nis enffpriegf ber 
©igenfdfaff ber ©Eaffijifäf feffer Äörper bie gäl)igfeif elef= 
frifdEter Seifer, cEeffrift^e ©nergie aufjunegmen unb in elef= 
trifege Spannung ju oerroanbeEn. Siefe roirb roiffenfdftaffEicb 
Äapajifät genannt, unb Äörper grögerer Äapagfäf ffeEEen 
bie Äcnbenfaforen bar, bie uns im EÄunbfunfgeräf in mandferlei 
gorm beEannf geroorben fmb. 

Sine roeifere E)ier in Sefradff fommenbe ©igenfdfaff ber 
feffen Äörper iff iE)re DItaffenfräggeif, roeldje beroirff, 
bag fie einer meeganifegen Äraffroirfung nur mif ber ©efegrotro 
bigfeif folgen, roeEcbe ber ©röge ber Äraff im SerE)ä[fnis 
jur oorbanbeuen ©räggeifsmaffe enffpriegf. 2Eucb eEeffrif^e 
Seifer s^igen ein äbnEirftes Ser(;a[fen gegenüber eEeffrifcgen 
©fromffögen. EXRan nennt biefe ©igenfdEmff bie ^nbuffanj 
ober SeEbffinbuffion bes Seiferfpffems unb E)af pir ©rgieEung 
feE)r groger (jnbuffanj bie ^nbuffionsfpuEen erfunben, roeEcbe 
ebenfalls am EKabiogeräf oieEfadE) oerroenbef roerben. ©ie 
roerben im meif)anifcf>en ©Eeicftnis bureg Äörper groger 
©rägbeif, aEs roeEcge ©eroiegfe bienen, bargeffeEEf. 

2Bie jeber EHabiobaffEer roeig unb an biefer ©feile nitftf 
roiffenfcgaffEidj) begrünbef roerben foil, E)ängf nun bie 2Ebffim= 
mung eines ©fromfreifes Don ber barin enthaltenen ©eEbff = 
inbuffion unb Äapajtfäf ab, b. I). bie 2BelEenEänge ober 
bie ihr enffpredhenbe ©dhroingungsjahE roirb eine anbere, 
roenn man Äonbenfaforen ober ©pulen, bie in ben Sfrorro 
freis gefcbaEfef finb, oeränberf. ©as Fann man fid) bequem 
im ©Eeichnis oeranft^auEidhen burch ein an einer geber 
(gfeidE) Äonbenfafor) aufgehängfes ©eroic[)f (gleich ©pule), 
©ie ©efdEtroinbigfeif bjro. ©chroingungsjahE, mif ber biefes 
©pffem beim 2Enffog bureg äugere Äräffe hin unb E;er 
fchroingf, änberf ficli bann offenbar, roenn man bie ©röge bes 
©eroichfes ober bie Sänge ber geber oeränberf. Ser ganje 
bei ber IDeEIenfenbung ffaffgnbenbe Sorgang faun, roie 
2Ibb. i oerfudhf, efroa folgenbermagen medhanifcf) bargeffeEEf 
roerben. Sas ©eroithf hnngf an einem feffen SaEFen, ber 
ber ©rbung enffpridhf, unb ragt in ben 2Bafferfpiege[ binein. 
Sas Äräffefpiel jroifdhen 2BafferfpiegeE unb ©eroithf mirb 
befonbers roirFfam, roenn noch ein breifer, fdheibenförmiger 
Äörper an ber SerührungsffeEIe angebracbf roirb, ber ber 
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2lntenne ober bem ßuffleifer im ÜRabioroefen enffpric^f. ©feilen 
roir uns nun t>or, ein fold^er ©c^tningungefreiß roerbe jur 
2lußfenbung non 2BelIen benu|f, unb jinar junäd^ff nad^ 
bem urfprüngli(f>en 23erfal>ren non -^er^ miffelö ©nf= 
labungöfunfen. 

©er Äonbenfafor bes ^er^fcben 3n^u^Dr0 nai^ 
obigem burcf) bie §eber beß med)anifdE)en ©pffemß bargeffellf. 
Sie ©pannung ber geber, enffprecf)enb ber 2luflabung beß 
Äonbenfaforß, fönnen mir unß baburd^ beroirff benfen, bag 
man miffelß eineß bünnen §abenß an bem ©eroicfd narf) unfen 
5i'ef)f. ©obalb eine beffimmfe ^»öc^fffpannung überfc^riffen 
mirb, jerreigf ber 5a^en unb bie geber fif)nellf jurüd5. Siefer 
3Iugenbliif enffpri(^f ber @nflabung beß 5unfenö- ©benfo 
roie beim ^unfen folgf barauf eine Qeit beß ipmunbl)er= 
penbelnß ber ßabung, toeld^er Vorgang infolge ber Sämpfung 
allmäf)Ii(f) abflingf. 

Sie ©d^roingungen feilen fii^ burdf bie feffe ©treibe bem 
2Bafferfpiegel mif unb führen jur Slußbreifung oon 2DelIen, 
beren Gänge beffimmf iff bun^ bie gleid)mägige gbripfitam 
jungßgefdjroinbigfeif ber 22Jaffermellen unb bie ©if)roingungß= 
jal)l beß fd^roingenben ©pffemß. Geifere iff lebiglitf) oon ber 
(Slaffijifäf ber geber unb ber Sräg£)eif beß ©eroidl)fß abhängig, 
genau fo, mie eß bem eleEfrifcfyen Vorgänge enffpricl)f. Sie 
auf biefe 2Beife erjeugfen ÜBellen merben enffpred^enb ber 
Sämpfung beß fenbenben ©pffemß ebenfallß allmäl)lid^ 
fd^roäd^er, roomif baß 3lbbilb beß gebämpffen 5unfen0 un^ 
ber „gebämpffen" ERabiomellen oollenbef iff. 

Sa nun für ben praffifcf)en ©ebrautb baß 2lb!lingen beß 
gunfenß ju lange bauerf unb man fcfmell eine neue Cabung 
unb ©nflabung folgen [affen roollfe, l>af man älpparafe 
gebauf, bei benen ber Snnfe £iuri^ Unferbret^ung ber gunfen= 
ffredle burd^ einen fd^nell ba^roifd^engefd^obenen Äorper foforf 
roieber DoUffänbig außgelöfd)f mirb. Solche ©enbeapparafe 
nennf man Cöfdjfunfenfenber. 2lud^ biefe [affen fid> leidE)f 
mecfjanifd) oeranfd^aulii^en. Sem 23organge beß Göfc^enß 
enffpriii)f im obigen ©leidlfmß baß (5effl)a[fen beß ©etoitfüeß 
burt^ eine fii)nell angreifenbe Sremfe ober Älammer. Saburif) 
mirb baß ©pffem foforf jur IRulje gebradl)f unb iff nac^ 
Gcfung ber geffffelloorrid^fung gleid^ toieber in 23ereiffdl)aff 
ju neuem ©pannen. 

Sie gegemoärfig Dorf)errfcE)enbe 2lrf beß ©enbenß erfolgf 
jebod^ in ber 2Beife, bag bie ©dE)roingungen beß gunfenß nicf>f 
gelöfdjf, fonbern baburdl) am ©d^roät^erroerben oerl)inberf 
merben, bag forfmäl)renb neue ^111 Qleid)en ©affe 
ber ©dbroingungen l)injuEommen. Siefe fjmPu^fe werben 
oon einer 2Bedl)fe[ffrommaf(f)ine mif enffpredfenb l)Dl)er 
SBeibfeljaljl geliefert, meßljalb man biefe 2lrf ber ©enbe; 
apparafe UHafc^inenfenber nennf. 2Bir fönnen fie unß oer= 
finnbilblid^en burdl) ein ^ammermerf, meldl)eß bauernb in 
regelmägigen Qwifdljenräumen an baß febernb aufgel)ängfe 
©emid^f anffogf. 

©rfolgf ber 2lnffog in ben ridl)figen 3nlei:DaHen/ nämlicl) 
enffpreiljenb ber @igenfcf)roingungßjeif beß ©pffemß, fo liefert 
er ©dbroingungen, bie ficb rafcb oerffärfen. ©obalb ber 2lußs 
f(f)[ag fo grog gemorben iff, bag bie Sämpfung gerabe ben 
jeroeiligen 2lnffog aufjel)rf, oeränbern fiel) bie 2lußfcl)Iäge 
nidE)f mel)r. Samif erljalfen bie 2Bellen beß Höafferfpiegelß 
gleid^bleibenbe ©färfe unb liefern baß ©leicfmiß für bie 
„ungebämpffen" UBellen. (2lbb. 2.) 

fjm meiferen 23er[auf ber 2BelIen fmbef eine regelmägige 
SCerbreifung ffaff, roobei bie ©färfe allrnäblidl) immer geringer 
mirb. ©obalb aber feffe Äorper getroffen merben, fönnen 
Ißerjerrungen auffrefen. 2ludb fönnen fyntev fold^en Äörpern 
„SBelleufcbaffen" äl)nlicb beobadl)fef merben mie bei ber 
9tabiofelegrapl)ie. 

©in ©mpfänger iff grunbfäglic^ äl)n[idE> gebauf mie ber 
©enber, nur in feinen Slbmeffungen Heiner. 2lucf) er beffel)f 
auß 5eber un^ ©etoic£)f, bem fif)mingenben ©pffem, unb iff 
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an einem feffen Salfen, ber ©rbung, aufgef)ängf ©ine 
breife ©dfeibe — bie 2lufenne — ragf in ben Jßafferfpiegel 
hinein, ©ß liegt auf ber ^»anb, bag auf biefeß ©pffem nur 
geringe ©dfnomgungen überfragen merben, folange md)f 
„IRefonanj" beffel>f. ©obalb aber bie ©igenfcf)roingungßjai)[ 
beß ©mpfangßfpffemß mif ber ©dgroingungßjal)[ ber empfan= 
genen 2Bellen übereinffimmf, oerffärfen fid) bie einzelnen 
2lnfföge, unb cß enfffel)en erhebliche Stußfchläge. Sie 23er= 
ffärfung fommf baburcf) juffanbe, bag jeber neue ©fog baß 
fdE>mmgenbe ©pffem in ber gleichen ©chtoingungßffellung 
frifff unb baljer bie begonnene Semegung oermel)rf, maß 
offenbar nithf ber gatl märe, menn nicht genaue Reifliche llber= 
einffimmung gmifdhen 2lnffog= unb ©dbwingungßperiobe 
beffehen mürbe. 

Sem ERabiobaffler finb oerfchiebene ©cha[fungßmög[ich= 
feiten oon Äonbenfaforen unb ©pulen befannf, roie 5. 0. !f>ar= 
allelfchalfung unb IKeihenfchalfung. Dllan fann ©eroithfe 
unb gebern g[eidE>falIß im Äraffjug h1,nfereinan&er Di>ei' 
nebeneinanber anorbnen. 2Bir überlaffen eß bem fjndereffe 

beß Ceferß, fiel) folche 2lnorbnungen ju oergegenroärfigen. 
DTtan fann an il)nen fehr fdhön oerfolgen, bag fich babei 
faffädhlidh bie gleichen ©efichfßpunffe unb 2Birfungen mie 
bei ber ©ihalfung ber eleffrifdhen Äonffruffionßfeile ergeben. 

3ludh bie Übertragung oon ©dE)tomgungen oon einem 
©pffem auf ein anbereß, bie man in ber ©leffrijifäf alß 
Äopplung begeichnef, lägt \id) bequem mechanifch »er= 
anfchaulidheu. Sie Dopplung fann befannfliih auf oer= 
fdhiebene 2lrf erfolgen. Sie eine beffehf barin, bag man groei 
Punffe im ©pffern leifenb oerbinbef. Siefer fogenannfen 
galoanifchen Äopplung enffprichf bie feffe 23erbinbung 
gmeier fünfte im mechanifch fchmingenben ©pffem. 

©ine anbere 2lrf ber Äopplung iff bie inbuffioe. Sei ihr 
becinfluffen fich bie beiben ©9ffeme baburch, bag 
fpulen bidhf beieinanberliegen. DUban ffellf fie fich im ©leidhniß 
am beffen fo oor, bag bie beiben ©emichfe fo bidhf neben; 
einanberliegen, bag fie aneinanber reiben, ©ang ähnlich 
fann man fich bie fapagifioe Äopplung oeranfdhaulidhen, 
bie im eleffrifihen ©pffem burch bidhfe 2lneinanberlegung oon 
Äonbenfaforgächen gmeier Ceiferfpffeme erfolgf. DHechanifch 
oermenbef man ffaff beffen aneinanber reibenbe gebern, 
g. S. in ber 2lrf, bag bie ©piralfeber, an roehher baß 
©eroiihf beß einen ©pffemß h^ngf, bidhf ^le cfwaß Heinere 
©piralfeber beß anberen ©pffemß umfdhliegf. 

^ür einige fompligierfere ©rfiheinungen, roie bie Senfib 
mirfung beß Sefefforß, Serffärfer, IKücEfopplung, unb inß; 
befonbere, fomeif auch ©leichffromoorgänge hineinfpielen, 
mug baß ©leidhniß ermeiferf unb mif bem alten Silbe beß 
glüffigfeifßffromeß oerbunben merben. Saß iff möglich, 
inbem man an ©feile ber feffen D7taf|en flüffige fegf, roelche 
fich in ©efägen mif elaffifdhen 2Bänben befinben. Slußführlidher 
auf bie Sunhführung biefer ©rmeiferung fönnen mir h'er 

nicht eingehen. ©rroähnf fei nur noch, bag ber ©rfolg in 
ber älnmenbung foldher Silber I)äugg über ben befferer 
älnfchaulidhfeif hinau09e|)l- Ülnalogie geht nämlich in 
Dielen go^en fo roeif, bag audh bie Sereihnung nach 9anS 
gleichen Dltefhoben burdhgeführf merben fann. Dlcafhema; 
fifche Serfahren ha^en befannfliih bie ©igenfihaff, ipre 
3tichfigfeif auf allen ©ebiefen gu behalfen, gleichgültig, 
roelche faffädhlidhen ©egenffänbe mif ben mafhemafifdhen 
geichen belegt merben, menn nur bie redhnerifdhen Segiehungen 
biefelben finb. ©o ergeben fich g. S. enffpredhenbe gormeln 
für bie ©chroingungßgeif, bie gorfpflangungßgefchtoinbig; 
feif ufro. in ber ©leffrigifäfßlehre unb in ber DUechamf. Sie 
fürglich erfolgte ©rünbung eineß afabemifdhen fjnffiful0 für 
fedhnifdhe ©dhmingungßlehre trägt biefer ©emeinfamfeif ber 
oerfdhiebenffen ted)n'dd)en Probleme Rechnung. Sie ©in= 
führung oon anfchauliihen ©leichnif|en haf aIf° e'ne fe^r 

ernffe Sebeufung auch für bie roif|enfdhaftlidhe gorfthung. 
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SSic jleM eg um unfere 93olfggefunbtyeH? 
Con ©enerabberarjf Dr. med. 97t. SDlfenraff). 

(^Nag unfere SCoIfsfraff unö ;gefi«ibf)eif — nbgefet)en Don 
ben ÄriegSDerluffen unb =erfranfungen — burcf) bie 

langjährige Unferernährung unb alle möglichen Eörperlichen 
unb feeOfchenßei'ben fehr Qe[d)tt>äd)t mürbe, Oegf auf ber jpanb, 
unb es bürffe unter ben nod) obmalfenben, bureaus unhggie= 
nifchen 3uffänben ber allgemeinen 2Bohnungsnof unb bes 
roirffchafflichen Srudes, ber als brs ICerfailler 33er= 
träges unb ber meiferen Slbfommen in faff unerträglicher 
2Beife auf uns [affet, nicht leicht fallen, unfer SColf mieber 
einigermaßen gefunb, lebens^ unb m berffanbsfähig in feinem 
fdjroeren Safeinsfampfe ju erhalten. — 3ur ©rreichung 
biefes 31^0 iff a&Er eine gefunb= 
heifsgemäße Sebensmeife mehr roie 
je Donnöfen, bei ber es roeniger 
barauf anfommf, fchroäch[iche,fchon 
mit Äranfhcifm aller 2lrf behaftete 
Säuglinge mit allen DTtiffeln groß; 
jupäppeln, ober bie Sebensbauer ber 
„2llfen" um pielleidhf einige 3ahre 
gu Derlängern, fonbern in ber jpaupf= 
fache barauf, ein Eerngefunbes, fräf= 
figes ©efchledif hEranjujiehen, bas 
jum materiellen, geiffigen unb fiff= 
liehen 2lufffiegunferes23DlfesroilIens 
unb jur ©rjeugung gefunber Ulach: 
fommenfdhaff befähigt iff. 

Unter ben Dielen gehlern/ bie fid; 
allmählich, nad;bem bie enffeßIidE)en 
3ahre ber Unterernährung über= 
rounben finb, mieber eingefchlichm 
haben, ffehen bie ißerfföße gegen 
eine bem Äörper jufrägliche @r= 
nährung obenan, ©s iff, gerabe mit 
Dtüdfichf auf unfere fchlechfe mirf= 
)dhaffliehe Sage, faum gu begreifen, 
baß ber ^dfchfEmju171 fo juge; 
nommen, ja in oielen ©roßffäbfen 
ben 5r|et)ensDerbrauch überfchriffen 
hat. 3^ ni^h^ e'ne

 EE*
11 »ege: 

farifche Sebensroeife empfehlen, bie 
ich au0 mancherlei praffifchen unb 
ärztlichen ©rünben für unange= 
bracht unb unburchfül)rbar fyalte, 
{ebenfalls aber fyat übermäßiger 
^lEifdhgEnuß — abgefehen Don ben 
großen hoffen — fo Diele auch für 
bie ©efunbheif nachteilige folgen, baß mir fd)Dn im ^ntereffe 
unferes ÜBohlbeßnbens ben gjlEifdmEdbraud) allmählich mehr 
einfehränfen unb eine mehr pflanzliche Äoff beoorjugen 
feilten, bie namentlich 'n allen ©emüfen, Salaten, Dbff, 
Seüchfen alle jum Tlufbau unferes Äörpers fo überaus mid)- 
figen dtährftoffe enthält. ©S iff ju begrüßen, baß in richtiger 
©rfennfnis biefer Umffänbe heute bereits bie ©rnährung ber 
Säuglinge unb Äinber eine ganj ancere als Dorbem iff; es 
märe aber Sache ber berufenen Stellen, befonbers ber 
Äinberärjfe, unfer 33oIf, namenflid: bie Hausfrauen unb 
DItüffer, hierüber noch meifer aufjufliren. 

97ad; bem Jleifche iff unfer „tägliches Srof" mohl als 
unfer michtigffes dtahrungsmiffel anjufehen. ©iefes füllte 
in ber Jpaupffache auö gUfem reinem ERoggenbrof beffehen, 
bas nicht nur Eräffiger unb nahrhafter, fonbern auch ln aieler 
Sejiehung gefünber iff als üBeijenbrof. 

©roße ©efahr, nicht nur in mirtfehafflieber, fonbern auch 
in gefunbheifli^er Qinfiifyt, liegt auch 'n ^em ffänbig ju= 
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Voran stirbt man? 
Sterbefdille 1925 in Deutschland auf je 

10 000 Lebende 

1 Tuberkulose 
2 Krebs 
3 Lungenentzündung 
A Magen Darmleiden U J>w 
5 öehirnschlag 
6 influenza 
7 Rose.Wundinfektion 
8 Masern u. Röteln 
9 Keuchhusten 

10 Blinddarmentzündung 
11 Diphterie 
12 Typhus 
is Scharlach  

DID 

3Tur DertjältmiSmüßig roenige £eute ßer&en infolge 
t>on HUergfcfymäcfye. ©cutfi^tanb waren eei 1925 
oon je lOOOoCebenben 10,8 DTLänner unb i^b^ruucn, 
wäbrenb inogefamt auf je 10 000 ßebenbe I24>4 mann» 
liebe unb 114,8 wdblicfie ©ferbefäiie Eamen. Sie 
meißen Opfer forbern immer notß SuberEulofe 

unb ÄreEw. 

nehmenben iCerbraud) aller möglidjen ©enuß= unb 9?eiz= 
mittel, bie jubem meiff mit unferem je|f mieber gut unb leiber 
fo teuer geroorbenen ©elb im Sluslanb bejahlf roerben müffen. 
3d) nenne ba in erffer Sinie bie in ihrer 3ufammenfeßung 
nicht feiten felE)r jmeifelhaffen Sübroeine, ferner Sübfrüdhfe, 
SiEore, teure auslänbifdhe ©emüfe, befonbers aber ben froß 
ber hohen greife mieber fo reichlichen ©enuß Don reinem 
23ohnenEaffee unb See, bie, in mäßiger ÜBeife genoffen, am 
regenb mirEen, aber hoch and) ©iffe enthalten, bie für bie 
meiffen DTtenfchen, befonbers 3ugenbliche, <5d)tväd)licf)e unb 
dterDÖfe, äußerff fdiäblicb finb. 

3u biefem Äapifel iff meifer ju 
fagen, baß ber XabaEEonfum bei uns 
froß aller Steuern unb unferer DTof 
in ffänbiger 3nnahme begriffen iff, 
unb baß gerabe bei ber 3ugenb aller 
Stäube bas 3i9areftenraud)en ju 
einer ÄranEheif ausarfef, bie man 
nicht leicht nehmen foil. 23on allen 
berufenen Stellen Eann nicht genug 
auf bie fdhäblichen unb gefährlichen 
folgen biefer Sendee hmgemiefen 
roerben, bie gubem auch ein uro 
glaublides ©elb DerfdEdingf. tyfyn: 

lieb liegen bie iBerhältniffe beim 
übermäßigen TlIEoholgenuß, mo man 
audh beobadjfen Eann, baß froß 
ber hohen ipreife bie fogenannfen 
SfarEbiere, ferner auslänbifche 2i= 
Eöre unb TBeine immer mehr Der: 
langt roerben. 

©erabe hier barf ich ermähnen, 
baß ich in feiner Hmfid)l ein gcma= 
fiEer, noch efma TlnfialEoholiEer 
bin, and; eine Srodenlegung für 
eine Utopie holte; aber als Tlr^f 
barf ich mohl fagen, baß alle biefe 
fogenannfen ©enußmiffel, Äaffee, 
Zee, 2EabaE unb TlfEohol, in ffär= 
Berem DTTaße genoffen, ©iffroir; 
Bungen in unferem Äörper herDor= 
rufen, bie fid) allmählid) in allen 
möglichen Örganoeränberungen jei= 
gen unb ben Eräftigffen Äörper unb 
bie robufteffe ©efunbheif unter: 
graben müffen. Unerhört iff es 

namentlich, toenn fd;on Eieine unb Eleinffe Äinber fohfye 
©enußmiffel erhalten — man Bann bies ja leiber off genug 
bei Sier unb 2Bein beobad)fen; folche ©[fern begehen 
gerabezu ein IBerbrechen an ihren Äinbern, bie oor bem 
14. bis 15. 3ahre feinen Sropfcn Tllfohol erhalten folifcn. 

Hcmb in Honf* mit all biefen Singen roäi^ff in unferem 
ißolfe eine 23ergnügungsfud3, bie off jebes Dlfaß über: 
fchreifef. ©s iff gerabe, als habe einen Seil unferes EBolEes 
bie Sucht gepadf, Don ©enuß zu ©enuß zu eilen, um fidE) zu 

betäuben unb zu Dergeffen. ©a iff es bann audh nicht zu Der: 
munbern, roenn in folchem Saumei bie ©efchledhfsEranEheifen, 
namenflidh iu ben ©roßffäbfen, eine nie geEannfe Höhe er: 
reidhfen, rooburch unfere gefchroädjfe 23olEsgefunbheif noch 
meifer untergraben mürbe unb beren folgen fidh auch noeh 
in ber BtachEommenfchaff zeigen. 

Sei bem enffe|lidhen mirfßhafflidhen ©rude, ber nad; mie 
oor auf uns laffef, unb ben inneren mie äußeren fdhroierigen 
politifchen 3uffänben roeiß man auch Baum, mo man ben 

(j S °rt5 °rt2 
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Jpebet $u einer iBofegefunbung anfe^en foil. Ser tpalE)rc 
Solfsfreunb unb feine ärjftic^en Serafer f)aben aber fro^bem 
baß Sebürfniß unb bie iPfÜrf)f, aufflärenb ju tnirfen unb, fo-- 

roeif eß in if)rer DTlad)f ffeljf, 511 rafen unb ju Reifen; unb non 
biefem ©fanbpunffe auß foüen auger ben oben befprocbenen 
fragen nncf) einige n>icE)fige ipunjfe bet>anbe[f roerben, bie 
für bie allgemeine &örper= unb ©efunbf)eifßpflege Don ber 
gräßfen Sebeufung finb. 

9taif>bem unfere Solfßfraff burcl) ben Ärieg unb feine 
folgen in ^of)em JRa^e gefcI)H)äc^f roorben iff unb unß jubern 
bie allgemeine 28el)rpf[icf)f genommen rourbe, regfe ficf) in= 
ffinffio im ganzen 23ol£e baß Sebürfniß, gerabe für bie [eifere, 
namenflicl) fomeif eine (Srfüdffigung ber 3u9en^ in 5ra9e 

fam, einen @rfa^ ju finben. 2öir erfannfen erff nad^ if)rem 
iöerluffe, meieren 2Berf bie mi[ifärifcl)e Sienffpflirf)f alß 
Schule beß ganzen IColfeß für unß geljabf f)af. Sebeufefe fie 
boc^ für bie männlidf)e fju9en^ e'ne unüberfreffliriE)e @r= 
;;iel)ung ja Drbnung, Sif^iplin unb 
iPflid^fbetou^ffein für iÖolf unb 
Baferlanb — alleß DTtomenfe, bie 
mir je|f oon 3af)r ju 3af)r mefjr 
fcbroinben fel)en. 

Unter ben Dielen DKefljoben, bie 
bem einzelnen jur Äräffigung feineß 
Äörperß ju empfehlen finb, ffe^f in 
erffer Cime eine fadl)gemä^e unb 
fpffemafifc^e 2lbt)ärfung ber meiff 
Dollig mi^anbelfen unb Derroeidf); 
liefen ^)auf. Sereifß im Äinbeßalfer 
follfe eine Dernünffige Körperpflege 
Plaij greifen; baß meiblicf)e @e= 
fc^led^f foil enffpred^enb feiner 
©genarf ebenfo barauf bebac^f fein, 
ben Körper ju ffäf)len unb baburd^ 
jung unb frifcf) ju erhalten, unb 
@nrad)fene roerben einen nirf)f 
minbergünffigenSinflug auf Körper 
unb ©eiff feffffellen fönnen, ber 
gegen ju früf>eß 2llfroerben unb 
Diele Sefd^roerben unb 2l[ferßerfd^ei= 
nungen einen fidleren ©cfm^ ge= 
roäl)rf. 

Ißcn ben Dielen OTiffeln, bie jur 
2lbl)ärfung bienen, nenne icl) u. a. 
?alfe Abreibungen bjro.üöafd^ungen, 
füble Säber, befonberß ßd^roimm.' 
bäber, bie Dielerlei fonffigen l)pbrD5 
pafl)ifdE)en iprojeburen, ferner befonberß Cuffbäber im dimmer 
bjro. im 5rE>en/ *n 23erbinbung mif ©onnenbäbern. 
33ei all biefen iprojeburen Dermeibe man 511 lange ober ju 
Diel unb ju fdliroffe Anroenbungen, ba ein falfdfer ober über= 
friebener ©ebraucf) all biefer Dftiffel genau fo fdfäblidl) roirff 
roie fonffige Derfel>rf angeroanbfe innere unb äußere ^»eil= 
miffel. And) iff ft^on burd) bie Arf unferer Kleibung eine 
beffere ipaufafmung unb Abhärtung gegen alle möglichen 
©cficiöigungen, befonberß ©rfälfungen, ju erffreben. 

3ur roeiferen Abhärtung unb jur Kräftigung beß Körperß 
bienf bann ©porfbefäfigung aller Arf. 2Bäl)renb bei an= 
beren 23ölfern bie Außübung aEer möglichen ©porfarfen feif 
3al)rl)unberfen in allen ©d)idE)fen ber Seoölferung in ridf): 
figer ©rfennfniß il^reß 2öerfeß für bie ©rljalfung ber ©efunb; 
t>eif ju einer felbffDerffänblid^en Ciebl)aberei unb 'Pflidjjf ge= 
roorben roar, fönnen roir biefe ©rfd^einung beim beuffdlien 
23oIfe erff feif einigen ^a^rje^nfen, eigenflicfj erff nad) bem 
Kriege beobachten. Surd) jroedfenffpred;enben ©porf er= 
reidfien roir nicbf nur eine Kräftigung unferer Körpermußfu= 

lafur, beß iperjenß unb berCunge, fonbern auch gleichzeitig eine 
günffige ©inroirfung auf baß gefamfe dteroenfpffem. @ß iff 
aber nicht nofroenbig unb 3tt,ecf ber Übung, ficf) burdh ben 
©porf Kranff)eifen ober Körperfcbäbigungen juju^iehen, roaß 
burdh unoernünffige SRennen unb fonffige fReforbleiffungen 
nicht außbleibf; anbererfeifß aber foil unß ber ©porf auß bem 
löirfßhauß hecaußreigen, bem Kino unb ben Dielen foge- 
nannfen Sergnügungen ber ©rogffabf unb unß neben un= 
jähligen anberen IBorfeilen roieber greube an ber lltafur unb 
harmlofen iCergnügungen in frifd)er, gefunber Cuff Derfchaffen. 
Sei allem ©porf iff enffprechenbe Kleibung, (Ernährung, ein= 
fadhe mäßige Cebenßroeife (möglidhffe ©nfhalffamfeif Don 
Alfohol unb dtifofin) angegeigf; baß roeibliche ©efdhledhf aber 
roolle nicht öen @hr9eiS h0^11' eä ,in je^em ©porf bem DJlanne 
gleidhjufun, fonbern nur foId)e Übungen treiben, bie feiner 
befonberen Körperbefdhaffenbeif jufräglidh finb. ©ii^er, bag 
roir alle unß burd) richtige Abhärtung unb oernünffigen, 

fpffemafifdjen ©porf, ber ben Körper 
nicht nur abhärfef, fonbern auch 
fräffigf unb redl)f Diel bem Cid)f, ber 
©onne unb ber Cuff außfegf, mög; 
lidhff lange gefunb, frifch unb 
jung au Ceib unb Seele erhalten 
roerben. 

©oll nun faffäd)lich efroas er= 
reid)f, unfere Solfßgefunbheif roieber 
gehoben roerben unb roieberum ein 
fräffigeß roiberffanbßfähigcn ©c= 
)d)[ed)t firih enfroideln fönnen, fo 
müffen alle, bie fidj baju berufen 
fühlen unb baju in ber Cage finb, 
bem Solfe baß Seifpiel einer Der= 
nünffigen, einfachen, gefunbl)eifßge= 
mägen Cebenßroeife geben, ©eifenß 
ber ©fäbfe follfe bem Solfe un= 
enfgelflid) ©elegenheif ju allen 
möglichenCeibeßübungen, ©onnen=, 
Cuff= unb ©dhroimmbäbern ge= 
bofen roerben. Son grögfer 2Bid)= 
figfeif roäre Dor allen Singen 
möglichff balbige Sehebung ber 
üBohnungßnof burdh grogjügige 
©ieblungßbaufen augerhalb ber 
©rogffäbfe, bie einen grogen Seil 
ber SeDolferung auß ber ungefunben 
Cuff ber ©rogffabf heraußreigen, 
bie greube an ber ^eimaf, am 

eigenen ©runb unb Soben, gefunber Arbeit im freien neu 
beleben unb baburcl) unfdhägbare 2Birfungen auf Körper unb 
©eele beß Solfeß zeitigen. @ß fäme roeiferhin in Sefracfif 
bie Urbarmadhung Don bißher nodh in grogem Umfange bracf)= 
liegenben ©egenben unfereß Saferlanbeß, roaß roieber Dielen 
Arbeit, Serbienff, Srof unb ©elegenheif zur Angeblung 
geben roürbe. dlidhf unerroähnf bleiben barf aueb bie bereifß 
feif bem Kriege off befprodhene 5ra9e beß SienffpfÜd)fjahreß 
für beibe ©efchledhfer. 

3um ©dhluffe meiner Sefradhfung brängf fiel) mir bie 
bange Sra9e auf: 2Birb bem beuffchen 23olf in feinem Se- 
ffreben, fich roieber heeaufzuarbeifen, ein ©rfolg befdhieben 
fein? DTiemanb Dermag in bie 3ufunff Zu fchauen, aber bei 
ruhiger ©rroägung unferer in jeber Seziehung ernffen Cage 
fann man nur febroer zu einer günffigen Prognofe fommen. 
Anbererfeifß hflf eß aber bie Dielfaufenbjäbrige ®efd)\d)te 
unfereß beuffd)en Solfeß beroiefen, bag eß fich gerabe nadb 
fiefffer dtof unb ©chmadf) immer roieber zu ungeahnter Kraff 
unb ©röge aufgefchroungen hat- 

ötcrbl chkeit 
der Brustkinder dertedienkinder 

MuttermilA sihützt aiie Flasdic bedtoht alle 

©ie Sebeufung bec Dütuftermilcf) für bie (Scnä^rung 
beö ©äuglingö fann nic^f genug beroorgefeaben roerben. 
Seine anbere Atiicf) ober fünftüdje @rnäF>rung fann 
bie OQTutfermücf) erfe^en, beren dufammenfe^ung ficf) 
fäglirf) oeränberf unb bem 2Badr>ötum beä ©äugiingö 
anpa(5f. Dliinbefieno noef) fec^ei Alonafe foil bao Sinb 
naef) ber @ebur£ burdj ben Alufferieib gefpeiff roerben. 
ITtamenClicb in ber Reißen fjo^re^geif finb bie §[afcf)en= 

finber roeif meljr gefäljrbef aid bie Sruftfinber. 
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atSeiJ. 
2.5011 Sente 23ai-fe[ö. 

er Äauäbienft, iociiii er mit ©eift unb ^iebe erfaßt imb 
ffubierf totrb, bebeufef eine Cebeneaufqabe, bie g[eicf)er= 

maßen alle ^äfjigfeifen bes 2RenfdE)en in Säfigfeif feßf unb 
fid)cr roeif rnefjr innerlich bifbcnbc Äraff befißf als manribc 
gelehrten 23erufe. 2Bir muffen uns oon ber falfd^en 23or= 
ffellung befreien, a[ß menrt bie Jöorne^mbeif mif ber ©nf= 
fernung Don förper[id)er 2Irbeif toacßfe, afs meint bilbenb 
allein geiffige 2Irbeif fei. Siefe faffcfte 21uffaffung begünftigt 
bie ^fticbf oor bem bätnincben 0ienff unb förberf bie 3Jiiß; 
ad)tung ber Ijäußliribcn 2Irbeif. Sie ©eroöbuung an forg = 
fäffige unb roiHIenßffrenge Arbeit gerabe in ben fleinffen Sblie; 
genljeifen iff ein mäd)figer Äulfurfaffor. Sfanieg erjafiif in 
feiner ©erbffbtograpfne, roenn er a[ß Änabe in feinem 
2BaifenI)au0 an ber fReilE)e gelnefen fei, bie Seffen ju mad>en, 
fo babe er jebes Seff fo fauber gegläffef, baß ein Prinj 
baffe barin fdblafen fönnen. Saß mar ber DJfann, ber baß 
bunfelffe älfrifa burdbquerfe unb fidb burdb nidbfß jur llmfebr 
bemegen ließ. •— 2Iud) Peffaioggi fpritftf fdbon Don ben „Sii= 
bungßmiffeln ber 2Bobnffube" unb fiebf in ber bäußlidbeu 
2frbetf gerabegu ein 3Iuffe[ ber ©rgiebung gu ©eiffeßgegenmarf 
unb Sefonnenbeif. fja, mir fönnen noch mcifergeben unb 
fagen, baß eß faum eine meiblidbe Sugenb gibf, für bereu 
Pflege unb praffifcbe 2Inmenbung ber bäußrieb1, Sienff nicbf 
bie reidbffe ©efegenbeif böfe. 

^üußlicbe ätrbeif ergiebf ebenfoguf gur ©adblicbfeif im 
Urfeii unb ^»anbeln mie bloße geiffige (Schulung. 23orauß= 
feßung iff aüerbingß, baß man bie jungen DJtäbcben für bie 
geiffige unb fifffidbe 25ebeufung, bie in jeber bäußficben 2Irbeif 
ffedff, gu infereffieren oerffebf unb fie babin bringf, bie äußeren 
2Irbeifen geroiffermaßen gum ©pmboi innerer Singe gu 
machen, ©inen ^außbaif führen fyeifat ja nicbf nur, baß ^»auß 
fauber halfen, baß ©ffen pünffiidb auf ben Xi(d) bringen, bei 
©efeUßhaffen repräfenfieren. ©ß bebeufef ein ipeim febaffen 
unb erbaifen, off unfer erfdbmerfen Sebingungen; eine 
©fäffe beß ;5r|ebenß, in bem ©goißmuß febmeigf unb bie 
höheren ©eeienfräffe gur Slußmirfung fomtnen, ein ipeim, in 
bem neben ber äußeren EReinbeif EReinbeif ber ßiffe in Zöorf 
unb Saf berrfchf, ein Jüieim, baß bem DIfanne im Safeinß= 
fampf p»i[fe fpenbef, um nicbf in 3Tfaferia[ißmuß unb ©eelen= 
iofigfeif beß mobernen ©rmerbßlebenß unfergugeben. 2BieoieI 
©ebuib, Saff, ©elbffDerieugnung, mieoici ^ürfarge unb 3Icif: 
gefübl geboren bagu! 2Be[^e reidbe ©eiegenbeif gur ©rmeife; 
rung ber 32fenfchen= unb Sebeitßfennfniß! SBabriicb, eine 
„fogiale 5rauenf(hu[e"! 

Saß ^»außffubium fübrf aber auch tief in geiffige ©ebiete 
hinein: Sie 2lrbeif inber 5füdbe oeriangf Äenntniffe ber ©bemie, 
^»pgiene unb Siäfefif; bie ^außangeffeüfenfrage fübrf hinein 
in bie fogiafc Jrngc mif afl ihren brennenben Problemen; bie 
Äinberergiebung in bie ©ebiefe ber Pfpcbobgic unb päb 
agogif, in fiffficbe unb religiöfe Probfeme. ÜRoberne 2öob; 
imngßfragen birbrit ben ©efebmatf unb regen gum ©fubiimi 
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edbfer Ämiff unb eebfen Äunftgemerbeß an; grünbiiebe 2Bareu= 
funbe iff unerläßlich, ©ß gibf faum ein ©ebief beß menfcb= 
lieben ©eifteß, baß nicbf in irgenbeiner Segiebung gum bäuß; 
iicbeii Sienff ffänbe. @ß giif nur, biefe Segiebungen gu enf= 
becFeu unb babureb gieiebfam bie äußere 2(rbeif gu befreien 
unb gu Dergeiffigen. Unb meicbe tharafferbiibenbe Jfraff ffedff 
im bäuölichrn Sienff! j^aff jebe ^außarbeif oeriaiigf eine 
j5üile Don ©ebuib, pünffiiehfeif, Sreuc unb Spfermiliigfeif, 
mie fie bei ben anberen — abgefeben oon fogiaien unb pflege: 
rifeben — nicbf annäbernb in gieither 2Beife enfroicbeif merben. 
Unb bann gebörf gur „^eimbiibung" ja nur gu off bie SäbP1 

feif, Derföbnenb, berubigenb gu roirfen, grieben gu halfen 
gmifeben fdbroierigen Semperameiifen, mif ©baraffel’en/ bie 
bem eigenen enfgegengefeßf finb, außgufommen, ohne bie 
eigene 2Bürbe preißgugeben. 

2Bie fegenßreicb märe eß, menu oieie unferer Socbfer fielt 
bem bäußlithen Sienft in biefer befeeifen ^orrn mibmen 
mürben! 23ieie oon beneit, bie jeßf baß ^leer ber 2lrbeif= 
fuebenben oermebren, um febiießiieb eine feeiifd) off unbefrie: 
bigenbe Sürofäfigfeif gu übernehmen, mürben bureb Uber: 
nähme beß bäußiiehen Sienffeß in einem fremben Jpauß eine 
ungleich befriebigenbere 2öirffarnfeif finben. 2Bie fönnfen fie 
©egen ffiffen in einem Jpaußbaif, in bem bie Jpaußfrau ffarf 
überiaffef, franf ober gu außerbäußficbem ©rmerb gegmungeu 
iff! 2Beicbe ©eiegenbeif gu reicher unb fonfrefer Sirbeif, gur 
©rroeiferung mirfiiriber Umfcbaufennfniß, gur Übung in ber 
iTRenfcbenbebanblung! 

2iber auch für bie DTiäbcben, bie ficb einem afabetnifeben 
ober faufmännifthen Serufe mibmen moiien, märe eß fegen: 
bringenb, Dorber ein ober gmei 3abre Jpaußbienff gu ieiffen. 
2ibgefeben oon ber grünbiieben baußmirffebaffiieben ©ihuiung, 
beren g^b^n manche berufßfäfige grau fpäfer in ber ©be 
fcbrnergiiih empfinbef, merben bie jungen DJiäbchen gur 2Berf= 
febäßung amh ber ftheinbar mebrigffen 2lrbeif ergogen. ©ic 
nehmen bie ©iemenfe ber Dpfermiliigfeif, ber bienenben ßiebe, 
ber Sreue unb ©eibffoerieugnung in ihr 2Befen auf, um 
babureb ihren Seruf, mefeber eß amh feb Su ^efeeien. ©ie 
fernen oerffeben, baß auth ein alieinffebenbeß, berufßfäfigeß 
DTiäbthen ein Jpeim haben fann, in bem roeibiiehe ©iffe unb 
2Bürbe, ©eiff unb ©thönbeifßfinn berrfchen, amh n>enn eß 
nur ein fieineß Äämmerdben iff. ©o arbeifen fie an ber ©nf: 
roitflung ber 2Befenßgüge, bie bie grau — anberßarfig, aber 
ebenbürtig — neben ben DIiann ffelien, gur nofmenbigen @rgän= 
gung im jfuifurieben. 2Bir brauihen beute mehr benn je 
grauen, bie baß „Su" über baß „fjth" ffeilen, bie nicbf in 
faifthen Segriffen oon Perfpniidbfeifßfuifur aufgeben, fonbern 
bie ben „©eiff beß Jpeimß" bmaußfragen in bie 2Beif, unb 
bie auß fiefffem grauenmefen bei-'auß baß 2Beifgefcbeben 
beeinfiuffen. 2Sir brauihen eine 2Biebererffebung eineß 
beuffchen grauenibeaiß, unb ba;u foii ber „befeeife -Önußbienff" 
miß beifen. 
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0fi'ä$e Don Sf)riffe[ Sroe[)[:©e[f)ae£(. 

t)i[be Srunf [offe einen gal^rfc^ein. 3n unruhiger £ebenö= 
freube ffanb fie in ber langen SReil^e nor bem Schalter 

unb brängfe, m6g[icf)ff fdfineU Dorroärfs ju Fommen. Äoilegen 
Raffen fi'e jum JBaFbfitDefiferfeff eingefaben, bas in ber ©arfen= 
tuirffcFiaff eines Ffeinen Sorfeö, ber großen ©fabf benad)bart, 
gefeiert rourbe. fElfifbe SrunF freute ficß barauf. ©s würbe 
roieber fo red)f roilb unb ausgefaffen werben — ber närrifdfe 
2BiIIi wieber bie Singen fo oerbrefen, bis fie if)m eins auf bie 
Ringer gab ob feiner SreiffigFeif. SBie bas alles 2f)ifbe 
amüfferte . . . ! ©ie freute fid) fdfon ridfifig auf bas Ffeine 
®(F)artnü|e[. ©anj gewiß würbe es eine redete, tolle ©ifoeffer: 
feier werben mit !Punfc^ unb Sfeigießen unb fEanj unbCac^en. 
•Xfßfbe würbe eine ber ausgefaffenften fein. 

©ie IReifenbe, bie oor ©fifbe ftanb, ließ aus unbeholfenen 
Ringern ein ©efbffüif 
fallen. SJFechanifch 
bücFfe fidf) ©h’^e un^ 
hob es auf, reichte 
es ber 5rau b>öfUd) 
gurücF. ©ine jifternbe 
IKun^elhanb ffredFte 
fidh aus. ©b'^e SrunF 
fah nur biefe ^anb 
unb erbebte. 
SlidF glitt fcfieu über 
bie gan^e einfadhe 
Sauernfrauengeftaft, 
oon ben groben ©dhu= 
hen aufwärts bis jum 
fdhfichten, bunfgemu= 
fferfen Äopffudh- ©ie 
§rau erinnerte fie mit einem IIRafe an ihre DQTuffer. ©reifbar 
nahe ftanb bie ©effalf oor ihrer ©eefe. ©ie fah bas Sauern= 
haus, in bem fie geboren, faf bie Jpeimaf, oon SBafbtannen 
umbuffef, mafferburdhraufcbf, oon iCogefn hunberffa^ urn= 
fungen. Sfffe ÄinbheifsgfodFen Ffangen. ■— ©ine alte 5rau 

Äopftudf unb mit groben ©dfuhen. . . . 
SBie fange ©h'tbe SrunF nicht mehr baheim gewefen 

war! . . . ©ie ©roßffabf,bie©äfigFeif in bem elegantenD[Robe= 
fafon hatten fie ber Jpeimaf entfrembef. ^>in unb wieber 
fchrieb bie fXRutfer in einer lieben, Finblicf) unbeholfenen 
Schrift, ©ebnfudhf fdhwang in jebem 22Jort. ©h'tbe fyatte 
gefacht, bie 23riefe ängfffich oor ben fefdhen Äoffeginnen 
oerborgen unb — oernichfef. Sa würben STtufters Sriefe 
immer felfener, weif fie nicht beantwortet würben, ©bifbe 
hafte es nidhf bemerFf unb fie nicht oermißf. ©ie 3fbfen= 
Fungen bes täglichen ©roßffabffebens fofchfen ©rinnerungen 
aus, unb bas heimelige jpaus in ben Sannen warb grembe. 

SBie fange ffRutter nicht mehr geßhrieben hafte! . . . 3eßf, 
pfoßfidh jäh erfdhrccFenb, griff es nach bem STJäbchen: ÜBarum 
fchrieb DIFuffer benn nicht? ©ie war boch wobf nicht erFranFf? 

„QBohin, bitte?" 
Sie Stimme bes ©dhalferbeamfen Offerte in unferbrücfter 

Ungebufb.©s war boch heute ©ifoeffer unb „FfDßig"oie[23etrieb. 
„©eben ©ie mir bitte — Söafbhaufen!" 
©ie Äarfe lag oor ©h'^e auf bem ©dhalferfifch. ©as 

DTtäbcben nahm fie wie im ©raum, ftfiriff jur Sperre, bie 
©reppe jum Sahnffeig hinauf, ©in 3U9 brauffe in bie ipalfe. 
©hübe wartete, ©as war ber 3ug, ber fie hätte gum ©ifoeffer: 
feff bringen feilen. — 2Bie fern bas mit einem DTtafe bodh 

“ 2tuö ber empfeblenörDerCen „Sie grau unb iljr §auö“. 
IjeraueSgege&en t>on ber 2BerbeftelIe für Seutfdfje grauenfuttur. 
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lag . . . ©hübe SrunF hafte eine ^ahtfarfe nach ÜBafbhaufen 
gefoft unb würbe in bie Jpeimaf fahren. 

©in neuer 3U9 feuchte hetan. ©iesmaf ftieg ©hübe ein, 
Fufdhefte fich mit warmem ©efiif)! in bie 2BagenecFe unb 
träumte gum J5tnffer h'nauö- Salb blieb bie ©roßffabf weit 
gurücE, ftanb unwirFfich nur, wie ein frember 2BafI, am ^»ori: 
gonf. ©orfer flogen oorüber, eingehüfff in DIFänfel aus [euch= 
fenbem Schnee. 2BaIb tat fidh auf. Über feine braunen 
Sfätfer 00m feßfen iperbff hafte ber ÜBinfer fein Fofffiches 
©uch gebreitet. Sfaufübern erffrahlfe bas ghi^kanb aus 
ber ©iefe auf. ©hübe fchaufe unb fchaute. 2ßie ein neues 
2Bunberfanb fdhimmerfe bie beginnenbe .fpcimaf unb fpradh 
in ffarFen, oergeffen geglaubten Caufen gu ihrem ^ergen. 

„2Bafbhaufcn!" 
2öenig fTRenfdhen 

auf bem Ffeinen, Iänb= 
liehen Sahnhof. ©onn= 
tägliche fRuhe über 
bem ©orfe. ©auben 
gurrten. ©fübeSrunF 
fchriff burdh bie in 
©title gefunfenen ©orf= 
ffraßen bem 2öa[be gu. 
2lfs fie halbwegs ge: 
Fommen war, rührte 
es fich broben im 
©fodfenffuhf ber uraf: 
fen^irche. ©ie ©focFcn 
betteten mit ehernem 
Schlag bas affe 3ahr in 
feinen feßfen Schrein, 

©a blieb ©hübe SrunF ffehen unb fchaufe um fief). 223ie fchon 
bas war, biefes winterfidhe, feiertägliche Sämmern! 

Sieweü ftanb DItuffer SrunF am Jperb unb goß bas fiebenbe 
ÜBaffcr in ben Äaffeetopf, fchriff bann gum ©ifdh unb fchm'ff 
ben großen Äudf)en an. Sie hafte geforgf unb gebaefen, als 
Fäme Sefudb, unb fie wußte bodh, baß fie ©ifoeffer genau fo 
einfam fein würbe wie ZBeihnacbfen. Seim gefefäffigen ©un 
fchweiffe ihr Sficf gum Ffeinen ^enffer hinaus, wo fidh bas 
ZBegfein oom Sorf burdh bie Zöiefen wanb. 

©äufdhfe fie fidh — ober war bas wirFfich — ? 
ZSirFfich — ? 
^)elle greube burdhgifferfe fie. ©ie riß fidh bie ©dhürge 

oom fchlichfen Äfeibe, öffnete bie ©ür unb ftanb in ber b[anF= 
gefdheuerfen ©iefe, als bie Jpausfür fchon ging. 

„©hübe — bas nenn' ich mir eine ©üoefferüberrafchung!" 
©ie Farn nicht weiter, ©ie jungen 2frme umfdhlangen fie fchon. 
Unb bann faß ©hübe neben ber affen grau auf bem lieben, 
aftmobifchen Äanapee, bie fRiefentaffe mit bem buffenben 
Äaffee oor fidh, ZTtuffers feinffen ÜFapfFucben auf bem ©elfer. 

Sie franFen einanber gu mit bem ffeifen !j3unfch unb waren über 
alle Zitaßen fröhlich- ZItuffer ergäbffe aus ihrer ffugenbgeif. ZBie 
faunig unb fdhalFhaff fie gu ergähfen wußte! — 3Ifs fie in ber bunF: 
fenZTtadhfbie ZteujahrsgfocFen läuten horten, ba faßten fie fidh 
an ben ^änben unb waren banFbar, baß fie einanber noch haften. 
@S war fange nach ZItiffernachf, als ©hübe in ihrem Äinbheifs= 
bette in ben fdhweffenben geberFiffen lag. SfanFer DFeujahrs: 
monbfehein feuchtete oor bem Ffeinen genffer, baran bie ©isblu- 
men üppig wucherten, ©a war aff bas ipaffenbe. Unruhige unb 
Cärmenbe ber ©roßffabf oerfunFen unb oergeffen. ©hübe fühlte, 
baß fie ein Schönes, Zöarmes, SfarFes unb ^ergfiches mif= 
nefmen würbe oon biefem frohen Siloefferbefucf) bei ZItuffer. 
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} Es wird eine Zeit einst kommen . . . 
I Es wird eine Zfit einst kommen, die über die Not und über das Leid, mit 
I dem wir uns herumschleppen, hinweggefunden haben wird ... es wird 

eine Zeit einst kommen, die da kaum verstehen wird, wie wir uns Kummer 
t machen konnten um Dinge, die so kaum der Mühe wert . . . eine Zeli 
f die über all die Kämpfe, in denen wir uns verbluten, lächeln wird, wie 
j wir selbst über Schmerzen lächeln, die ms als Kind einst weinen 
I machten ... es wird eine Ze^ einst kommen, in der der Mensch dem 
I Getriebe und der Last seiner Städte und dem Staube ihrer Ze^unSen md 

Bücher den Rücken kehrt und sich endlich wieder zu sich selber sucht . . . 
eine Ze^-> w^e s^e vor grauen Ze^en einst vielleicht gewesen . . . doch: 

t auf der Höhe, nicht im Tal! Cäsar Flaischlen. 
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Das neue Jaßr. 

Geduld, mew Herz! Der Ab aid kommt, 

und nach dem Abend kommt die Nacht. 

Doch nicht die Nacht ist’s, was dir frommt: 

dank' du der Sonne^ die dir scheint. 

die morgen früh dir neu erwacht. 

Geht dann der junge Tag ins Land, 

und stehst du acf von deiner Rüg!, 

wie liegt tief urden schon das Tii, 

der Gipfel schor. greifbar im Mtrgenstrahl! 

Wo ist mein Steh? Nu' zu, nur zu! 

Und auf der höchsten Klippe Rand 

— o goldne Sonne, die mir’s zeigt! — 

das Reich, stach dem die Sehnsucht stand, 

das Reich, in dem die Sehnsucht schweift, 

das wahre, ew’ge Vaterland. Paul de Lagarde. 

Originalradierung für , Das Werk“ von Hans Vilz- 
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Dr. Äarl 8uß- 

Simtttermane, J: „picter »ruegef". Onfri^ertoG, Ceipstg, 2 513)1.) - SBeigonP, 3B.: „0ic Saprt jur £ic6eeinfe(". 
£oren«T8er(ag, Scrlin, S 3R3)l.) - Sloctn, «.: „©opn feine« CanPee". (»erlag S. S. Soepler, Ceipjig, 2 3)3)1.) - PenjolM, 6.: 
/,0erarme6'l)aHerton//.(3nfe(«»erlag,£eipäig,63)3)?.)-3er3er,3.:„©<if*crinRird?fd?lag".(®eorg«3)lül(er«»erlag,3)?un^en/23)3)l.) 

(Sä roirb ben Sluforen Biograp^ifcfjer unb überhaupt f)iftorifcf)er (Romane 
mifunfer Porgeroorfen, fie bcmärfjtigfen firfj ifirer ©toffe mangeld eigener 
(P^antafie. ©Oä ift eine falft^e ©inflellung — roenn ein ecfiier ÄünfHer 
einen fyifiorifcijen ©ioff pornimmf, fo Eommf eben efmao anbereö fjerauP 
als „^iflorie" im ©inn eines £et)rbud)es; er roirb bie 23ergangenf)ei£, 
bie @eftf)icf)£e mit feinem ©eiff erfüllen, $u ©pmbol unb DRptljuS 
(leigern. ©ie größte epifc^e ßeiflung unferer 3e'(> ÄoIbenI)eperö 
ParacelfuÄ»£rilogie, i|) ein „f)iftorifd[jer" (Roman —• feine 23e; 
beutung aber für unfer ©eftfjlerfjt ift barum nii^t geringer. Dtiifjt auf 
ben (Corrourf fommt es an, niefft auf bie literarifdfe StiEette (,,©egen= 
roartsroman", „.(piftorifcfiei' (Roman"), fonbern eingig unb allein auf bie 
Eünftlerifcfje Äraft, bie hinter bem 2BerEe fie^t. — 3fi E£i übrigens nidjt 
roof)lt>erftänbIid), baß es gerabe ben ©idjter befonberS lo&n mag, bas 
ßeben großer ft^öpferifeßer ()Ilenf(§en oon einft nadfgugeftalten, bie @el)m 
fucfif, bas (Rätfel eigenen ©rlebens unb ©c^affens in einem fremben 
unb bod^ magifdrpnaljen Safein ju fpiegeln? Oft genug finb biograpl)ift^e 
(Romane 25eEenntniffe, fefjon burc^ bie 2öaf)l beS Jpelben. 

SieS trifft gleid) auf 8cli? ©immermans gu. ©er flämiftf)e ©idfiter, 
ber im lebten 3a^r gerabe in 2Beftbeuffcf)Ianb burd) (Corlefungen im 
(Bortragsfaal unb (RunbfunE beEannt geroorben iß, [egt einen (Roman 
„'Pieter Sruegel" oor. 2Benn irgenbeiner, fo roar er berufen, bie £ebenS= 
gefißicfjte beS „(5auern=23ruege[" (1525 bis 156g) nacßgugeftalten; aus 
einem ©efüßl ber dBafjloerroanbtfclfaft ßerauS l>a£ er uns jenen (JItaler 
naljegebratßt, Don bem ein fo feinfinmger ÄunftEenner unb »beuter roie 
2öill)elm ^aufenffein in feiner SruegelsOItonograpfjie fagt, er ßabe „alle 
Äonfeguengen gegogen, bie in ber flämifdfen (Raffenfeele warteten", er 
ßabe „alle großen Potengen ber nieberlänbiftfjen Äunß Dereinigt". Unb 
ßeutgufage ift Eein anberer fo feßr tppifeßer (Bertreter ßämifeßen ur= 
roütßfigen BolEstums roie eben Selip XimmermanS. Ser Pßantaße beS 
SicfjterS roar liier übrigens fe^r Diel ©pielraum gegeben, benn wir roiffen 
Don Sruegels 3u9enb nirfits weiter, als baß er ein Bauernjunge aus 
Sruegßel am ©ommel roar; beglaubigte Olatßritßten über ißn Ijaben 
wir erß aus ber 3eit> er *n Slntroerpen ©cffüler beS bamals berühmten 
OllalerS ©oecE roar, beffen ©oißter er fpäfer lieiratete. Oltit beßaglitßer 
gabulierluft baut uns nun ©immermanS eine armfelige, an £ciben unb 
junger reitfie, aber je unb je Don fanatifeßer Sum 3eitßnEn 

unb DITalen befeffene 3u9en^äeit Pieters auf, um füf> bann an bie ge» 
fcßicßtlitß überlieferten ©aten gu galten. Oltit tppifeßer greube am 
(Spifobifrfien gibt er Diele (Singelfgenen, bie beS roerbenben unb fertigen 
OlteißerS ©^araEter beleuchten — roer Bruegels Bilber Eennt, ß'nbet 
manches ©emälbe, manche 3e>thnun9 biographißh ausgebeufef. Unb 
fo nebenbei roirb ein roefentlicfies ©tüc£ nieberlänbifcher ©efchichte gegeben, 
erlebte both Bruegel ben (Ttiebergang feines (BolEes unfer ber fpanifeßen 
Befehung mit. ©r, ber Oltann aus bem BolEe, ber unübertreffliche 
©cfhlberer ßämiffien ©orflebenS, ber berbe (Realiß unb heimliche OltpßiEer 
— er DerEörperfe bas faftige, finnero unb bafeinsfrohe unb hoch auch 
bem 5rratronalen iuSene'9ie BolEstum ber glamen: „©r unb fein BolE! 
Beibe lechgenb nach greiheif, aber gu ßhüchtern, beibe erfüllt Don einem 
Einblichen ©lauben, begierig nach Bergnügungen unb nach ©oft, ffill, 
letbenßhafflich, Derßhlagen, freu unb tebeUifcf), närrifch unb weife, ©r 
unb glanbern! ©in ^)erg unb eine ©eele!" — 

(Ulan Eann fret) nicht gleich größere ©egenfühe Dorftellen als ben 
heftigen Bauernmaler Pieter Bruegel unb ben fdfieuen, melamholißhen 
Slnfoine ©Baffeaü (1684 bis 1721), ben 2Bilf)e[m 2Beiganb, ber 
2ll£meißer beS Eulturhißorifchen (Romans, gum gelben feines Buches 
„©ie gahrt gur EiebeSinfel" gemacht hat- Um bie ©eßalf biefeS (RtalerS 
einer gang anberen 3ci£. einer gang anberen OTation herum> ßine 
©ehnfucfit in ber garbenfreubigEeit aHegorifcher Bilber auslebte, erßeßt 
ein überaus anßhaulicfieS Äulfurs unb ©ittengemälbe Dom ^>ofe bes 
alternben ßubroig XIV. unb bes (Regenten Philipp Don Orleans (©afel= 
runbe ber „(Rouüs"). BefonberS intereffant iß babei bie ©cfiilberung 
jener erßen „^nßation", bie auf bie Oltachenßhaffen bes fd)ottifd)en 
2lbenfeurerS gurüefiging; nicht oßne ingrimmiges ©cßmungeln 
Derfolgen wir „IBiffenben" Don 1922/23 biefe analogen (öorgänge im 
t8. 3ahr!)un£,ert' — 2X3eiganbS Buch ha£ nicht bie glüffigEeit bes ©immer« 
mansfehen, es iß gelegentlich meßr hißDrißher ©ffap als (Roman unb er« 
forbert baljer meßr Äongenfrafion. — 

@s iß eigentlich erßaunlich, baß bas £eben ©eorge 2öafhing£onS 
(1732 bis 1799), biefes wahrhaft h^^Dißh^' rocil aus bem (TtichtS ins 
2Beltgefchich£lichc aüfßeigenbe ©afein, noef) Eaum je bichterißh behanbelt 
würbe. SBalter Bloem ha£ ben ©foß enfbecEt unb geht in feinem 
Buche „©ohn feines £anbes" mit bem gangen ©emperamenf feiner 
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Schreibart baton, ben fteilen Slufßieg bes Eieinen fianbmeffergef)ilfe 11 
2Bafhingfon gum Oberßen unb Selben feines Dirginißhen OIEutterlanbeS 
gu geßalfen. ©efreu ber c^ef<S)id)tlid)en Überlieferung ßhilberf er feine 
ärmlichen 2lnfänge, feinen ©intrift in bie 2lrmee, feine erßen ©rfolge unb 
Oltißerfolge, unb fo enlßelß unter ber ijcinb ein Bilb ber roeltpolitifchen 
£age Don bamals, Don beren 2luSgang bie ©eßhüe faß ber gangen 2Belt 
abhingen — bamals rourbe ja in ben Äöpfen JBafhingtonS unb feiner 
nächffen 2Inhänger bie 3bee ber „Bereinigten Staaten" geboren, bie er 
fpäfer in bie ©af umfetjte. OaS Buch BloemS hat prächtige Partien, 
Dor allem bie ©djilberung ber Äämpfe in Bufdf) unb Urroalb. ©troas 
mehr SufüäßattDDg hätte man bei ber ©arffellung ber ßiebeSerlebniße 
2BafhingfonS geroünßhf — h'er toäre weniger mehr geroefen. — 

©ine ber feltfamffen ©rfcfieinungen in ber dBeltliferatur iß ©homaS 
©hafferton (1732 bis 1770), ber „UBunberEnabe aus Sriftol", unb 
barum befonberS DerlodEenb gu bichferißher Utacfigeßalfung. ©in junger 
3Iutor, ©rnß Pengolbf, ßat E« in feinem (Roman „©er arme ©haftet« 
ton" unternommen — mit beßem ©rfolg. ©in armer ffüßersfoßn, fpatb« 
roaife, (jüglmg einer Olrmenßhule, bann ©chreiberlehrling bei einem 
(Ttofar, mit 18 3aßren bureß ©elbßmorb enbenb — baS ßnb bie Eargen 
©aten eines Eurgen EebenS, aber bagroißhen liegt eine wahrhaft magißhe 
ßebensfülle. Ser Eieine ©om, ber Don je unb je gang in ber Bergangen« 
heit lebte, hQt int elterlichen ijanf1, 'n Scißnl eine ©ruße mit alten, 
befeßriebenen unb unbefeßriebenen Pergamenten aufgeßöberf, bie bie 
DIluffer gum Sn^lnben Don ©urEengläfern Derroenbef. Unb nun unfer« 
nimmt ber Änabe eine feltfame (RIpßitiEafion: er fälfcßt alte SoEumenfe 
gureeßt, bie er mit Berfen unb (Reifefcßilberungen füüf, feinen Phanta« 
fien, bie er als bie eines Derßßollenen ©icßferS Korolep ausgibt, ©elehrfe 
reißen fteß um bie 3EugtnffE alter nationaler Äunß, bie boeß bem Stcnc 
eines unbeachteten, phanfaßifeßen, monbfücßtigen 3un9en entfprungen 
ßnb. Unb als ißm einmal bas ©eroiffen fcßlägt, als er feinem ©önner, 
einem alten ©eleßrfen, beießtet, ba roirb er auSgelacßt unb gefcßolfen, 
roirb ißm nießf geglaubt; (Roroleg, fein ©efeßöpf, Sicßfer Don feinen 
©naben, lebt bereits im Beroußtfein ber mtenfeßen. ©om büpierf felbß 
©nglanbs gefeierten unb eitlen ©ießfer S0l:ace ©Balpole mit ber ©eßen« 
Eung eines „eeßfen" (Rorolep. ©eine „ZBunber"Eraff, fein früßreifes 
Sicßfertum, roäßrt aber nur j'o lange, als er ffnabe bleibt, als er bit- 
grau nießt Eennt. 2lls er naeß einem ßeffigen ©rlebnis mit einem längß 
geliebten Dltäbcßen ber ©nge bes ßeimaflicßen Brißol enfßießt unb in 
£onbon ein ärmlicßeS fiiferatenleben beginnt, erträgt er es nießf lange, 
löfcßf ßcß aus. a’ae er ja efroaS in ben ©ob perliebf. ©ein £eben 
roar ein Dltärcßen, er will es nießt als Olllfag roeiterleben. —- ©as er« 
gäßlt Pengolbf ßingegeben an feinen fabelßaffen ©toß. Olfan ließ ßcß 
nießf leicßt ein, aber bie aufmerEfame £eEfüre loßnf unb ergreift in ißrer 
cßroniEarfigen unb boeß bureß unb bureß mobernen Sarßellung, bie ©ra« 
gifcßeS unb Sumortgc^ reigDolI mifeßf. — 

©in anberer DielDerfprecßenber junger ©ießfer, 3UI'U« 3erScr> 
uns bie feßöne ©rgäßlung „©tifter in Äircßfcßlag" gefcßenEt. @r iß 
ößerreießer, £inger, unb rooßl aueß aus einem ©efüßl ber SBaßlDer« 
roanbtfcßaff ßerauS ßaf er bie fEurrile ©eßalt 2lbalberf Stifters gum 
gelben feiner ©efeßießfe gemaeßf — gang aus ©tifterS ©eiß felbß ßerauS. 
3erger ßat noeß, roorüber Poeten unb £efer ßeufgutage feiten meßr Der« 
fügen: 3E*t. £ang ßinfcßroellenb iß biefe Eraufe Profa, mit altfränEifcßer 
UmßänblicßEeit jpinnt er ßcß in bie intimße Äleinmalerei ber fianbfcßaft 
unb bes ORenfcßenhergenS ein, fönt unb tupft er bie Stimmungen. ©0 iß 
bie £eEfüre biefes BucßeS ein OluSrußen, ein beßaglicßer Sonntags« 
fpagiergang; aber ßat man gu ©nbe gelefen, fo fpürt man plößtieß, roie 
ungemein naße uns bie eigenartige ©eßalt ©tifterS geEommen iß, bei 
bem ßcß ber ©eniuS ßinfer ber (ÜTasEe beS Spießbürgers DerßecEfe. — 
Sie gabel ber ©rgäßlung iß gang feßließf: Stifter, ber Einberlofe £inger 
©cßulraf. Derbringt 1854 feinen Urlaub im ©örfeßen Äircßfcßlag, um 
an feinem „(Ttacßfommer" roeiterguarbeifen. 3m dBirtsßauS, roo er 
rooßnf, iß eine DItagb 2Iga£ße, beren ©cßicEfal Don ©eßeimnis um« 
wittert iß, unb beren Äinb, bie Eieine 2lnna, tut es bem ©ießfer an; 
feßon fpinnf er Pläne, bas unDerbilbete IBefen gu aboptieren. 2lber bas 
©cßicffal roill es anberS: es ßnbef ßcß ber ©affe unb Bater gu ben Ber« 
laßenen gurüdS. ©0 gerrinnf ber ©raum bes alternben ©icßferS, aber aus 
bem roeßmüfigen ©rieben ßießt ißm bie ffraff, ßcß roieber ber ßodEenben 
2lrbeit an feiner Sicßtung gu roibmen. — 0aS Sucß ßat ermübenbe 
£ängen, aber es iß fo rein unb feßließf, Don fo al£mobifcß=Iiebensroürbiger 
(RomanfiE überfponnen, baß man es liebgeroinnf, unb roer es ließ, ber 
ßnbef gewiß aueß ben 2Beg gu OReißer Slbalberf ©fiffer felbß, ber ein 
roahrßaff großer Sicßfer war. 
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I Saat uncf Ernte deutsc£)er Lyrik. | 

Zum neuen Jahr! 
Wie heimlicherweise 

Ein Engelein leise 

Mit rosigen Füßen 

Die Erde betritt, 

So nahte der Morgen. 

Jauchzt ihm, ihr Frommen, 
Ein heilig Willkommen! 

Ein heilig Willkommen, 

Herz, jauchze du mit! 
In ihm sei’s begonnen, 

Der Monde und Sonnen 

An blauen Gezeiten 

Des Himmels bewegt! 

Du, Vater, du rate! 

Lenke du, wende! 

Herr, dir in die Hände 

Sei Anfang und Ende, 

Sei alles gelegt! 
Eduard Mörike. 

Ungeduld. 
Immer wieder in die Weite, 

Über Länder, an das Meer, 

Phantasien, in der Breite 

Schwebt am Ufer hin und her! 

Neu ist immer die Erfahrung: 
Immer ist dem Herzen bang, 

Schmerzen sind der Jugend Nahrung, 

Tränen sel’ger Lobgesang. 
Goethe. 

Kofumßus. 
Steure, mutiger Segler! Es mag der Witz 

dich verhöhnen 

Und der Schiffer am Steuer senken die lässige 
Hand. 

Immer, immer nach West! Dort muß die Küste 
sich zeigen, 

Liegt sie doch deutlich und liegt schimmernd 
vor deinem Verstand. 

Traue dem leitenden Gott und folge dem 
schweigenden Weltmeer! 

Wär’ sie noch nicht, sie stieg’ jetzt aus den 
Fluten empor. 

Mit dem Genius steht die Natur in ewigem 
Bunde: 

Was der eine verspricht, leistet die andre gewiß. 

Schiller. 

Mac! neuen Meeren. 
Dorthin — will ich: und ich traue 

Mir fortan und meinem Griff. 

Offen liegt das Meer, ins Blaue 

Treibt mein Genueser Schiff. 

Alles glänzt mir neu und neuer, 

Mittag schläft auf Raum und Zeit - 

Nur dein Auge — ungeheuer 
Blickt mich’s an, Unendlichkeit! 

Friedrich Nietzsche. 

Ar Beit. 
Binde, du Arbeit, Land zu Land! 

Füge, du Arbeit, Hand in Hand, 

Herzen zu Herzen! 

Siehe, zerspalten in tausend Risse, 

Taumelt die Menschheit ins Ungewisse. 

Kein gemeinsamer Glaube eint, 

Keine Menschheitssonne mehr scheint 
Tröstend am Himmel. 

Menschenseele, so ganz entlaubt, 
Menschenseele, die nicht mehr glaubt, 

Glaube ans Schaffen! 

Nicht zum Erraffen und zum Erjagen, 

Nicht, um blutende Wunden zu schlagen: 

Um zu erbauen die bessere Welt, 

Dazu, als Brüder den Brüdern gesellt, 
Dienet der Arbeit! 

Schaffende Arbeit ist Weltengebot, 

Ist Erlösung aus Qual und Not, 

Schaffet und wirket! 

Schweigend dem Werke sich weihen und geben 

Heißt im Gebet seine Seele erheben, 

Lautloses Suchen stummen Gebets — 

Er, der alles versteht, er versteht’s. 

Sucht ihn im Schaffen! 

Ernst von Wildenhruch. 
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©er ©portmonat 
(Sin ERüifMiri? auf bie 3eif Dom 16. STaDember bis 

„Oaö grojje ©ebe*mn‘^ ^eL‘ ©rjieljung beruht barauf, es fo etr^uridjfen, 
Übungen ffetö gegenfeitig jur (Srfyolung bienen." 

16. II. 1928. Sei ber Slueifragung ber beu£fcf)en 2eitb£a£l)[e£ifsOTeiffer= 
fifiaffen mill man Dom nädjfien 3al)re an fämtlicbe beibarmigen 
©£og= unb 2öurfiDeIfberDerbe falten taffen. Sic beufftfien grauen= 
meiflerfrf)af£en fatten bagegen burcf) einen So ^ticfer^.f^iirbentaiii" ec= 
roeifert roerben. (Sin toeiferee Sefctftuf befagf, bajj Dom närfiften 
fjaf)re an internationale Seranffattungen crfi naef) ben beutfe^en 
33Teifferfcf)aften ©enefjmigung finben. 

18 ii. 1928. Sie Seutfcfie ©porfbebörbe für ßeicbtatbletif, bie metfr at« 
4500 beutfefje ©portDereine umfafjt, feierte if)r brei)3igjäf rigeO Seftetjcn. 

21. II. 1928. Sen ^otfeproettEampf tüorbbeuffrfilanb gegen 2Beff= 
beutfdftanb in fjamburg Eonnten bie tIBejEbeutfctien 3 : 2 für fid) 
entfdffeiben. 

21. II. 1928. Ser gujjbatlEampf ber ©täbtemannfdfjaften Sertin unb 
2Bien in Sertin enbete mit einem 4: i=©ieg ber Söiener. 

24. II. 1928. 3n (üeuporE fiegte ber beuffeffe (Suropameiffer OIEaj: 
©cf) me ting burctj k. o. über feinen ©egner, ben 2tmeriEaner fjoe OTonte. 

24. II. 1928. Seim infernationaten 2Bef£fcf)rDimmen in Srüffet gelang 
eö ber jpoltänberin §rl. Sraun, im 2oosDüeter=DiücEenfcf)n>immen 
mit 2 : 59,2 Dliinuten einen neuen 2DettreEorb für grauen aufguffeden. 
Ser frütjere (ReEorb, ben bie Derfforbene StmeriEanerin ©pbitt Sauer 
Ipelf, tnurbe ^ierburcf) nun über 4 ©eEunben Derbeffert. ©tf)öne 
(Erfolge errangen auf ber Seranfiattung aurff bie beutfeijen Sertrefer 
^iitbe ©dfraber unb Äüppers fotoie bie beuffefje ßagenfiaffet. 

25. II. 1928. Ser groeife Sag ber infernationaten ©cfftDimmtDetfEämpfe 
in Srüffet bradfte roieber einen neuen 2Be[freEorb für grauen: bie 
ipotlänberin grt. Saron ftfilug im 400s-üle£er=Srufffct)tt>tmmen in 
ber neuen 2BeIfreEorbgeit Don 6 : 45>6 (Htinufen grt. ©Araber, bie 
biöfierige 3n^a(,el:in- Sie Äötner Subig unb Seridfö bradffen im 
200sDIEefer»Srufifc^rDimmen unb im lOOsSTeter^greifHlfcfirDimmen ben 
beutfi^en garben groei ©iege. 

26. II. 1928. SEaitanb fanb ein infernafionateö gecfffturnier ftaft, 
antägtit^ beffen bie beutfdfe Dtpmpiafiegerin ^»elene DIiaper bie 
i£atiemftf)e Olieifterin (Serani mit 10 : 3 (Treffern frfftug. Saö i5aupf= 
ereigniö bed 2tbenbd roar ber gloreftEampf tüabi (Italien) gegen 
•tjauffep (gratiEreiif)), ben 3Eabi 16 : 12 für fief) en£fif)ieb. 

27. II. 1928. Unter bem (Kamen eined UnterftaatdfeEretärd für Äörper= 
ergietfung rourbe im neuen Oüinifterium (poincare ber !pofien eines 
©portminifEerd bem 2Ibgeorbnefen ^)enrp (Pate Dertiel)en. 

28. II. 1928. fjean ÄotDenbat^, ber DerbienffDolle Süffetborfer 
©fabionbireEfor, ein tätiger görberer bed roeflbeutft^en ©portd, 
frf)Io)3 für immer bie 2tugen. 

2. 12. 1928. Ser 2tmeriEaner 2B. 3?. ©bmonbd ffettte in ber Ea[ifor= 
nifc^en UniDcrfitätdfEabf Tpalo 2t[fo bei [eirijtatf[etifeffen ©fubetifcn= 
roettEämpfen im ©tabtfodfffprung mit 4^31 Süeter einen neuen 2Be[f= 
reEorb auf. Sen alten SEeEorb fiiett Sarr (2lmeriEa) mit 4.267 3Iiefer. 

2. 12. 1928. ©ine neue beutfeffe Seftteiftung im 200=3Tte£er=3{üdEen = 
fc^roimmen ftettfe in 2lacf)en ber Sierfener Äüpperd mit 2 : 40,7 3Hi= 
nuten auf. Ser bidfjerige 3JeEorb ffanb auf 2 : 46,6 OTinufen unb 
rourbe gteicfffatld non Äüpperd gehalten. 

2. 12. 1928. 3|n SierftäbtesSennidEampf Gffen—Sorfmunb—Süffe[= 
borf—Äötn fiegte Süffetborf. 

2. 12. 1928. Ser S.X.SIteifter Äurf ßo^mann fiarb an ben gotgen 
einer fcfjroeren Surnnertefsung. ßo^mann roar nat^ ©eorg ßammerd 
ber befie S.S.=©prin£er. 

15. (December 1928. 

baff fid) bie Eörpertidfen unb geiftigen 

ff. 3- 3Eouffeau (1712 bid 1787). 

3. 12. 1928. 3n ©tocEfioIm Eonnfe bie 2(meriEanerin 3IEart^a 3Eore,i 
Und einen neuen QBettreEorb im 200=3üefersgreif(i[fdfroimmen auf= 
ffetten. ©ie unterbot i^ren eigenen 2Be[freEorb über biefe ©tretfe Don 
2 : 40 SItinufen auf 2 : 39,4 3Itinufen. 

7. 12. 1928. Sei ben 23ereindmeifterfcf)aften in DHagbeburg legte ber 
erft iSjätjrige 3Itagbeburger Sl^renb 100 3Iteter greiftit in ber be= 
adffendroerfen 3dif Don 1 : 02,8 SItinufen gurütE. 2(F)renb beredffigt 
gu ben fdr)önffen Hoffnungen, ba ber Don ©djuberf (Sredtau) ges 
Ijalfene beutfcfye 3?eEorb 1 : 00,6 3ümufen beträgt (fiefe 4- n. 1928).,- 

g. 12. 1928. 3n Sorfmunb fanb ber fünfte ÄunftturnEampf 3{tjein[anb= 
2Befffaten ffatt, bei bem bie SJ^eintänber mit einem ‘PunEfDerfjätfnid 
Don 1685 : 1681 Enappe ©ieger blieben. 

9. 12. 1928. 3u bem grofjen ÜBeffberoerb für 2üafferftuggeuge um ben 
©djueibersPoEat, ber im Herbp näc^ften 'n ©ngtanb, unb 
groar in ©outlfampton, audgetragen roirb, Ifaben fid) beim Seranftalfer, 
bem SteroEIub Don ©ngtaub, bidder brei Stationen eingefetfrieben, 
nämtid) 3iaIielt> ©ngtanb unb Seutfdftanb. 

9. 12. 1928. Sad briffe Sennidroetffpiet Sremen=3tt)eintanb in Sremen 
enbete mit einem Sieg ber ©aftgeber Don 14 : 7 PunEten. 

9. 12. 1928. Stuf einer 6,7 Äitomefer langen ©frecEe bei Sredben rourbe 
bie 2Batb[aufmeifferfd)af£ ber beuffd)en Hodffdrmten audgetragen. 
©ieger rourbe ber Sredbner güffet in 23 : 03 SJEinufen, roä^renb 
ber 3Itannfd)affdtauf Don ber Umoerfifät Sertin geroonnen rourbe. 

9. 12. 1928. Ser ÄtubEampf ber Äötner ©d^roimmDereiue „©parfa" 
unb „tpofeibon" bradife Dorgügtidie fieiftungen. Subig fd)roamm 
in ber ßagenftaffet über 4 X 100 SItefer bie 100 SItefer Sruff in 1 :13,9 
SItinufen. Sad ift bie fd)netlf!e 3dif, bie je ergiett rourbe, fie ift fogar noef) 
um 0,1 ©eEunbe beffer atd ber jüngft anerEannfe neue SBetfreEorb Don 
©pence. Scridjd bradffe bie 100 Dltef er greiftit in ber 3 X ioo=3Itefer= 
greiftitftaffet in ber IferDorragenben 3ei£ Don 1 : 00,4 SItinuten f)infer 
fidj unb blieb bamif um 0,2 ©eEunben beffer atd bie neue beutfdje 
Hödjffteiftung bed Sredtauerd ©djuberf. Sa bie Safn nur 20 SItefer 
taug ift, Eann eine StnerEeunung ber ßeiftungen niefjf erfolgen. 

13. 12. 1928. Sie Seuffdje @por£bef)örbe für ßeic^faf^tefiE I)at ben 
3teEorb in ber 4 X 4o°SIte£er=©£affe[, aufgeftettf mit 3 : 17,2 3Itinu= 
ten am 7. 8. 1928 in Äötn Don Seutonia Sertin (Steumann, Södjer, 
©c^mibt, ©ngettjarbf), atd beutfdje Seftteiftung offtgiett anerEannf. 

13. 12. 1928. Ser im Jjauä ber gedjter in granEfurf a. 31t. audgetragene 
beu£fdj=frangöfifdje ittubEampf groiftfjen jjermaunia granEfurf unb ber 
©efetlfcfjaft gur (pflege bed gedjfend in ber freien ©raffefjaff Surgunb 
(gratiEreitf)) enbete mit einem Siege ber ©äjte Don 23 : 13 (23 : 13) 
©efedjfen. 

15. 12. 1928. 3n Haniburg fanb ein Hü[Ien=ßeid)faff)[efiEfreffen ftaft, 
bei bem ber S.S.=©prin£er ßammerd burcf) ©ieg im ©printer^ 
SreiEampf fein Äönuen gegen Äörnig unter Seroeid ftettfe. 3Itan barf 
ßammerd f>eufe roop aid ben beften ©printer Seutfd)Ianbd begeid^uen. 

13. 12. 1928. 3turmi traf in SImeriEa ein. 3tac^ umtaufenben @e= 
rüdjten fott ber ginne beabfidjfigen, Serufdfportler gu werben. 

15. 12. 1928. Ser ameriEamfdjje UniDerfi£äfd=©portDerbanb roitt atd erfter 
bie ?)arb=28eftberoerbe fatten [affen unb Eünftig ber (Sinfacfjl)ei£ tjatber 
nur noc^ nac^ bem mefrifefjen ©pftem feine 2Beftberoerbe burdjfüt)ren. 
Somit ift enbtid) eine Srefcf)e in bad Don (Siigtanb übernommene 
Derattete DITaffpftem gelegt, bad bie KeEorbliften gu ungerecfjtfertigfer 
ßänge audbe^nfe. 

Bleibe nicht am Boden haften! 
Frisch gewagt und frisch hinaus! 
Kopf und Arm mit heitern Kräften, 
Überall sind sie zu Haus; 

Wo wir uns der Sonne freuen. 
Sind wir jeder Sorge los; 
Daß wir uns in ihr zerstreuen, 
Darum ist die Welt so groß. Goethe 
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^o^Icnfaurc al$ ^euetlöf^mUtel. - 35cöcufutt9 i>er ^o^lenfduce für öie ©ärungegewerbe. - SReue 
^oMeüerflttfftgung^ößrfa^rett in ^ranfreid^ uni> in öer ©^weij. - faltbare, fcfic ©iajopräparate: 

ein ^otff^riit in fcer Seerfarbeninbujltie. - 
[s Dorjüglid^eö ^euerlöfri^miffer ermeiff fid) in öen 

meiffen ^äUen ÄolE)[enfäure, ganj befonberö borf, roo 
ÜBaffer unroirffam, roenig roirffam ober aber gar fd)äblid} iff. 
Sieö frifff nor allem beim £öfcf)en brennenber glüffig = 
feiten ($. S. Sllfo^ol, iätfjer, ßaefe, 'Petroleum, Senjin, 
Senjol) ju, aber and) borf, mo eleftrifdje ©fromerjeuger, 
in DItaf(f)inenräumen befinblic^es öl unb ©eefcf)iffe, inö= 
befonbere öanff^iffe. üor jeuerögefa^r ju fd^fi^en frnb. 
Sie iCorjüge ber ÄDl)[enfäure gegenüber bem üöaffer als 
Jeuerlbfcfimiffel merben jebem flar, ber fic^ erinnert, ba0 
erffere als inbifferenfes ®aö feine friE>äbigenben (Sinflüffe auf 
bas ju Ic>fd;enbe ©uf auöüben fann, unb bag fie, nad)bem 
baß §euer gelöfd^f iff, auef) fd^on fpurlos, b. I). ot)ne 
^»interlaffung irgenbeineö 3?ücfffanbe0, Derfif)tt)unben iff. ©in 
weiterer iCorgug liegt barin, ba^ man groge ©asmengen 
in fleinen ©efägen jal^rjel^nfelang unoeränberf aufberoaljren 
fann, ba bie Äol^Ienfäure leicht — bei einer öemperafur 
non o ©rab burcl) einen Srucf non 36 2lfmofpf)ären — 
nerflüffigf roirb unb bann faum ben Dier^unberffünfjigffen 
Seil beö IKaumeö einnimmf, ben fie im gasförmigen 3uffQn^ 
ausfüllfe. ©obalb ber ^al)n bes 2lufberoal)rung0gefä^e0 
geöffnet roirb unb ber Srucf fid) babun^ Derringerf, oergaff 
bie ÄD^Ienfäure foforf roieber, burc^bringf rafe^ bie Cuff 
um ben gefäl)rbefen ©egenffanb unb ben il)n umgebenben 
IKaum, rooburd^ bie glommen nidE)f mel)r jene ©auerftoff; 
mengen in ber Cuff trorfinben, bie fie benötigen: baö geuer 
erlifd)f, roeil es — roie ein Ceberoefen, bem ju roenig Cuff 
jur iÖerfügung ffef)f — „erffidff". fj11 neueffer geif benagt 
man aud^ feffe ÄDl)Ienfäure, fogenannfen ÄoI)[enfäure = 
fd^nee, Dermifdf)f mit Äoftlenfäuregas, alö Cöfdl)miffe[. 
Siefen ©öfmee erhält man aus ber flüffigen Äol)lenfäure in 
eigenen Süfenapparafen, roenn man fie plöfdidE) enffpannf: 
burd^ bie gleic^jeifig erfolgenbe 2Bärmebilbung finff bie 
Semperafur ber glüffigfeif juminbeff auf minus 7g ©rab Gel= 
fiuö — unb baö iff if)r ©rffarrungspunff. Dllan braud^f ben 
&ol)Ienfäurefif)nee nur auf bie brennenbe glüffigfeif ju 
ffreuen, um ben 23ranb jum Srlöfd^en gu bringen. 

©ine roeifere Sßerroenbung finbef bie ÄDl)Ienfäure neuer: 
bings in ben ©ärungsgeroerben, roo man fie bisher — fie 
ffellf ein Dtebenprobuff bes ©ärprojeffes bar — unbenufsf 
enfroeiefjen lieg. 3Q7an f)af nämlicf) enfbeeff, bag bas 2Sad^0= 
fum ber ^efepilje, bie befannflid^ ben ©ärprojeg neranlaffen, 
burc^ Äol)Ienfaurebrudf geförberf roirb. Saß ©rgebniß roar 
im Sraugeroerbe ein I)Dc^roerfigere0 Sier non geller gdrbe 
unb groger ©cf>aumfäf)igfeif, frei non 3nfefdDnen- 

Sead^fensroerf fmb aud^ bie Semül)ungen, bie in ben meiffen 
Äulfurffaafen gemad^f roerben, um bas &Dl)[eDerfIüffi = 
gungöDerfaf)ren nacf)gual>men, roelcf)e0, in Seuffd^lanb 
fabrifmägig au0gefüf>rf, bereifö grögfe ©rfolge aufjuroeifen 

„fyxjbäum", t)ie neue iUtuminiumtcgierung. 
t)af unb Don augerorbenflidjer oolfsroirffc^afflid^er Sebeufung 
511 roerben Derfprid;f. ©o roirb jegf ein franjöfifd^es 
Pafenf befannf, nadf bem man aus DTfiffelölen bes Sraun= 
foljlenfeers eine glüffigfeif erfjälf, bie ju go% aus Sennin 
beffel)f. ©in fd^roeijerifdl>es Pafenf gel>f einen ©d^riff 
roeifer unb geroinnf burd^ bie ißerflüffigung ber Äaf)le auef) 
nodf) met^anifd)e Slrbeif. Sie unter l)of)em Srucf ffel)enben 
ölbämpfe unb ^pbrierungsabgafe roerben hierbei nad) bem 
2lusfriff aus ben ^eaffionsapparafen in einer Äraff: 
mafdftine — Sampf: ober ©asfurbine — abgefül)If. Ser 
bei ber ^»pbrierung unnerbraud^f gebliebene ÜBafferffoff 
roirb in einem ©palfapparaf roiebergeroonnen unb aud|) bie 
fidf) bilbenbe ÄDlE)Ienfäure burd^ ©nffpannung in einer Äraff: 
mafdf)ine in Slrbeif umgeroanbelf. 

©in anberes Pafenf, bas ebenfalls aus ber ©c^roeij 
ffammf, iff für bie roeif ausgebel)nfe fjn^uf^r'e ^er &eev = 
farbffoffe — auf roeld^em ©ebiefe bie ©cfyroeij, neben 
Seuffd^Ianb, fül)renb iff — non grögfem 3nlereffe- 3U ^en 

roid^figffen groifetjenprobuffen bei ber Jjerffellung ber meiffen 
garbffeffe jaulen bie fogenannfen Siajoocrbinbungen, 
bas finb ffidfffoffreid^e, organifd^e Äörper, bie burd) ipre 
befonbere Unbeffänbigfeif dltarafferifierf roerben. 3n einern 

Safeler Sefrieb f)af man nun Siajopräparafe gefunben, 
bie fiel) auffaUenbcrrocife als faltbar erroeifen. ©ie alle finb 
Slbfömmlinge bes Slmincajobengols; für greunbe df)emifdE)er 
Dramen fei einer oon biefen Sußgangsffoffen genannt, er 
l^eigf „4-3lmino-2'-meff)til-4'-arnino-5'-mcfbDfpa,5obenjor. 

Unter bem Utamen „^»pbsCum" bringt bie amerifanifdE>e 
„Sheet Aluminium Co." in fjadffon eine neue 2lluminium: 
legierung auf ben dRarff, bie — oon 23. Uf. Jppbineffe 
gefunben — Driefel ober DIiefalle ber ©fjromgruppe als Qufäge 
enfl)älf, fidf» alfo roefenflid^ oon ben bisher gebräud^lidE>en 
Slluminiumlegierungen unferfc^eibef, benen ja nur Äupfer, 
DRangan, DRagnefium ober ßilijium jugefegf roirb. ^»pbineffe 
gibt oon ben erroäf)nfen ßd^roermefallen bis ju 2% bem 
Slluminium ju unb erhält baburdf) ein rcinroeiges DRefall 
oon augerorbenflid^er Po[ierfäf)igfeif unb filberarfigem 
©lanj, baß fic^ — unb barin liegt ber Jpaupfoorgug — leidet 
fd^roeigen lägt unb gegen dE)ermfdE>e ©inflüffe bjro. Äorro = 
fion fel>r roiberffanbsfäl^ig iff. Sas fpepfifd)e ©eroidp 
befragt nur 2,73, unb bie eleffrifd)e Ce i f f äf)i gf e i f ift 
I)alb fo grog roie bie bes Äupfers. Sie Cegierung, in oier 
©orten — nur burd^ bie 2Bärmebef)anb[ung oerfd^ieben — auf 
ben DRarff fommenb, fann of)ne roeifere HBärmebelfanblung 
oerarbeifef roerben. ©ef)r grog iff bie gugfeff igf ei f bes 
„JppbAum"; fie beträgt 4°000 roäl)renb bie 2luS: 
be^nung f)öd^ffens 10% ausmad)f. Siefe Dielen guten 
@igenfdf)affen bürffen bem ,,^pb:Cum" einen grogen 2lbfaf$ 
fiebern. Sipl.=fjng- ©• 
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£)tt fannff au^jei^nen. 
jluö einem SIrtifel beei STeuroIogen unb popu[är=miffen|iJ)aft[icf)en Grf)rifts 

jlellent Dr. med. Dboberf Kingman, O^eupprf, in „Psychology^, 
SReuporF. 

qf\irf;fe nimmt bem geben bie greube fo fe^r mie bie 2Baf)I eines faifd;en 
®or£;,iI£,eö- ®in OTenftf) mit fcfjroarf) cnfmiieifen DKusFeln necfügt 

t)iel[eicf)f über eine ausgejeidjinef entroiifetfe ©eiffeeffärFe. ißeibe Sitten 
ber (Snfmiiflung roerben im Slrbeifsproje^ bee 2Be[f benötigt. Ser 
oerunftalfete Äörper (Slfarled ©feinrne^’ beherbergte ein ©ehirn, 
bad auf bem ©ebief ber ©leFfrofechniF bemjenigen ©bifond Faum nadfftanb. 
fjtbpch hätte er ftth aid Bauarbeiter Faum feinen Unferhaif uerbienen 
Föunen. 

Sad Äönnen eines MTenfcfien Fanu nie bunf) irgenbeinen aufjerhaib 
feiner 'PerfonlidfFeit liegenben 3Iia(ffFab beffimmf »erben. Sad, mad 
für ben einen Dlienfchen normal iff, iff für ben anberen ailed anbere aid 
normal. Sein iKicfjfmafi für einen iOergieitf) liegt in ben SüögiichFeifen, 
bie in bir feibft ruhen, unb niemals in benjenigen eines anberen Olienfdjen. 

ZBir ermarfen Fein fJToffurno oon ßinbbcrgh, aber anberfeitd mürben 
©hupind ßungen ihm niemals bas giiegen geffattet haben, ©erabe bie 
Unferfchiebe uerieihen jeber 'Perfon ihren befonberen ZBerf unb ihre 
UBerlegen^eif. 

©fubiere beine Befonberheiten, bie 2Irf, bunf) bie bu bid) 
oon anberen unterfdjeibeff, unb benu^e bann biefe Ungleirf), 
artigFcif aid 2IudgangdpunFt, um irgenbein Saienf ju cnt = 
miiSein ober irgenb efroad ju ieiffen, bad ein meniq beffer iff 
aid ber Surcfffilfniff! 

Sie Sariafion iff ein funbamenfgled Jtatuvgefety. [Sie BofaniFer 
erzählen und, bafj man nie gmei Blätter ober gmei ©rashalme gefunben 
hat, bie einanber genau gieidjen. Sadfelbe gilt pon ben Sieren. Sie 
STafur erfd)afff bie Singe nun einmal nicht genau gleich, un& badfeibc 
Pringip ber UngieicharfigFeif iff auch füt: bie fOTenfchen gültig. 

Um aus beinern SefeFf eine nu^bringenbe 2Iniage gu machen, mußt 
bu gunächff aufhören, gu Perfuchen, in bem PunFfe, in bem bu fchreach bift, 
genau mie bie anberen gu fein, unb mußt bid) bamif begnügen, gäfngFeifen 
gu enfmidEeln, bie beinen SefeFt meftmachen. ©in Biinber bringt cd nicht 
meif bei bem Berfudf, fein oeriorened ©ehoermögen gurücfgugemtnnen. 
©r mehFiagt nicht über fein OTiggefefncE, fonbern übt feine anberen Sinne, 
bamif biefe beffer merben als bie feiner fehenben greunbe. 

ZBeich große fiiffe pon nicoergcffcnen OTännern unb grauen gibt es, 
bie berühmt geroorben finb, nicht nur froh eines außerorbenfiiehen Förper= 
tichen SefeFtd, fonbern meii eine UnpollFommenheif in einer Sichtung 
ifme 2fnßrengungen in anberer Sichtung mirFfam anfpornfe. Slan benEe 
an jpeien Äeiier, bie pon Äinbheif an faubßumm unb biinb iff, unb bie ffcf) 
gu einem Pieifeifig gebiibeten STenfchen herangebiibef hat, gu einer 2IFabe= 
miFcrin, bie für jeben, ber ihren Samen gehört hat, eine fpifpiration 
bebeufef. 

Ser Süblmuer ©onneiii, ber im 2I[ter Pon groangig ffahren erbiinbefe, 
mar imffanbe, audgegeichnefe Porträts in SerraFoffa audguführen, 
ba es für ihn genügte, mit feiner fjanb über bad ©efichf einer Perfon gu 
ffreichen, um eine poilFommene 2ihn[ichFeif gu ergieien. Dr. Sidfoiad 
©anberfon, ber fein Sugenlicfif Perior, bepor er groöif OTonafe alt mar, 
mürbe profeffor ber STafhemafiF unb OpfiF an ber Uniperfifäf ©ambribge. 
Slan berichtet pon ihm, baß fein Safffinn fo audgegeichnef mar, baß er 
in einer Sammlung pon römißhen STüngen burch Befühlen bie echten 
oon ben faifehen unferfcheiben Fonnte, obgieid) bie falßhen fcfmn bie 
.’fugen pon Äennern getäufd)t haften, ©ein ©ehörfinn mar fo fein auds 
gebiibef, baß er imffanbe mar, bie Simenfionen eines 3iu>nierd, in bad 
er gum erffen SFaie hineingeführf mürbe, unb fogar feine ©nffernung pon 
ben 2Bänben pon ber ©feile aus, mo er ffanb, gu beffimmen. 

2öir begmeifein, baß ber giferafur oiei burd) bie Siinbheif Sauted, 
STilfond ober Römers Periorenging; fie fd)eint eher gemonnen gu haben 
in bem DSaße, mie bad Dlfißgefchicf biefe DSänner por ben Unruhen ihrer 
Seif fdfüfife. Soberf gouid ©tepenfon, gamrence ©ferne unb ber Sichter 
.fteafd gehörten gu ber großen 3nhf berer, beten FranFe gungen eine 
anbere Befdjäffigung aid bad ©chriftffeilern unmöglich machten. Sailen 

ranbd perFrüppeifed Bein hüiberfe ih11 nicht baran, ber hdtforragenbftr 
©faafdmann feiner 3tü ju merben. Bprond Klumpfuß ßaif ißm oieiieicht 
nicht in feiner ©igenßhaft aid Son fjuan, ßhmäierfe aber ßeherüch niefit 
feine BoIIFommenheif aid Sichter. 

©ine merFmürbige 2frt pon Serfdjrobenheit läßt in und allen ben 
Söunßh [auf roerben, und auf ben ©ebiefen audgugeidjnen, auf benen 
mir gang befonberd mit STängeln behaftet ßnb. Ser Kopfarbeiter beneibef 
ben Hafenarbeiter, unb ber Keffeißhmieb möchte gern Buchhalter ober 
geßrer fein. Bpron, ber bureß fein lahmes Bein baran gehinberf mürbe, 
an ben meiffen Sportarten feiigunehmen, mibmefe ffcß mit roüfenbem 
©ifer bem Seifen unb ©chmimmen. 3fuf biefe geiffungen mar er ffoiger 
als auf feine ©chriffffeilerci. 

©iüdiieherroeife iff bie große Sfehrheit Pon und nicht mit fold) ernft= 
haften STängein behaftet, mie Biinbheif, gungenieiben ober SerFrüppeiung 
ber ©liebmaßen, aber boeß [eiben STiiiionen Pon Slenfcßen unter gering: 
fügigen 2fbroeidjungen pom Sormaien. ©oießen Sbroeicßungen foiifc 
man niemals geßaffen, bad Polle Sfrbeitdquantum, bad mir ber 2Beit 
feßuiben, ober bad PoilFommene ©iücf, bad und anberfeitd bie 2Beif 
bafür feßuibef, gu feßmäiern. 

fpr geroiffem Sinne roeießen mir alle pom Normalen ab. Pon 
und ffeßf in irgenbrneießen ©ingeißeifen ber organifeßen ©ntroieflung 
enfroeber über ober unter bem Surcßfcßnift. Stancße Dlfenßßen aber iaffen 
ßcß oft entmutigen, meii fie nießf genau mie anbere geufe ßnb; fie Per= 
geffen, baß biefe anberen roahrßßeiniid) ebenfo entmutigt ßnb, meii ßc 
ißrerfeifd nießf fo mie irgenbein anberer ßnb. 

^u neungig Progenf ber Jäüe iß bei bem an „DFeurofe" geibeuben 
bad ©efüßl ber UnguIanglicßFeif, perbunben mit einer gur ©eroohnheif 
gemorbenen FranFßaffen ©cibfibefracßtung, bad Sefuifaf pon Ser: 
gieießen mit anberen Perfonen, bie als „normai", aid „Surcßfcßniff" ober 
als „über bem Surthfcßniff ffeßcnb" angefeßen’ roerben. @d gibt Fein 
beffered Stiffei, einen PoiiFommenen 3nfer’orUäfsFompiej: ßeraufgu: 
befeßmören unb einen tßronifeßen 3ußanb feeiifeßer Seprcfßou ßerpor 
gurufen, ber ben Betroffenen ßcß felbff unb allen anberen gur gaß fein 
iäßf, aid gerabe biefe 2Irf unb 2Beife, ßcß mit anberen gu pergieießen. 

©d fällt nie feßroer, jemanb gu ßnben, ber reießer, größer, gefünber, 
qiüeflicßer ober ßaftiießer iß aid man feibß. 2fber foieße Unterfcßicbe 
folifen uiemais gur Sueiie bed Seibcd ober ber ©iferfueßt merben. ©efüßie 
biefer 2frt füßren gu bem ©iauben, baß bie Safur und in unferer mentalen 
ober Förperiicßen Beßßaßenl)eif ßiefmüfferlicß beßanbeif ßaf, unb ed iß 
nur ein ©cßriff meifer bis gu bem ©cßiuß, baß man abnorm ober unfaugiieß 
iß, baß bad gange geben ein geßifcßiag iß, unb baß man auf biefer 2öelt 
gu nießfd nüße iß. llnb ailed bad nur, meii man einen faifeßen 2Berf= 
meffer bei einem Sergieicß mit einer mufmaßiieß hößerßehenben Perfon 
angeiegf ßaf. 

Sitncre öcr Sröe. 
Jims einem 3IrtiFel pon ffoßn Hsf’gf’on Srablep jun.. flrofeffor ber 
©eoiogic an ber UniPerßfäf Pon STonfana, in „The Forum". .TtcugorF. 

97 aeßbent unfere ©eoiogen in begug auf bad ©rbinnere meßrere ^faßr geßnfe im SunFein getappt ßaben, beginnen ße jeßf ein gießt gu 
leßen. ©in Keim auf einer ©ierfeßaie meiß nießfd Pon ben inneren Sor 
gangen im ©i. Ser Stenfcß iß ein Keim auf ber ©rbrinbe. 

Ser berühmte frangößfeße STafhemafiFergapiace baeßfe ßcß im 18. 3aßr: 
ßunberf bie ©rbe aid eine gefeßmoigene Kugel mit einer bünnen Kruße. 
©inige ©eichrfe aFgepfieren biefe Soraudfeßung in etmad anberer gorm 
noeß ßeufe. Siele anbere ßaifen bie ©rbe bid gu ißrem innerßen Kern 
für mafßo. 

STan ßat göcßer in bie ©rbrinbe geboßrt, bloße Sabelßicße im Ser: 
ßäifnid gum Sabiud unfered Pianefen, aber tief genug, um eine ©efeßießfe 
gu entßüilen. fjebeä goeß roirb in ber Siefe auf je 6ö guß um i ©rab 
gahrenßeif märmer. Bid jeßf ßaf mau eine Boßrfiefe pon i y2 STeiien 
erreießf. Ob bie 2Bärmc unter biefer Siefe in bemfeiben STaße gunimmf, 
meiß niemanb. SuiFanc feßeinen bied aiierbingd gu bejaßen. 

©inige ©eießrfe glauben an bad Sorßanbenfein einer ßüfßgen ©eßießt 
unter ber ©rbrinbe in einer Siefe Pon 50 STeiien unter ber Oberßäcßr. 
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©eroiffe Satfat^en unfcrffü§en Siefc 2Iuffaffung. Sie Äonfinente befielen 
,5um grogen Xeil aas [eicfifcn Jelfen, mic ©ranif. Ser 3Iieerc£igrun& unb 
t>ie tnilfarafrfjcn Unfein ber Ojeane finb aus etroaä fdjruererem geteigeffein, 
Safalf genannt Sie gröjjfe ßanafluf ber geologifcfjen ©efctjit^ie bradjfe 
unterirbifcijen 33afalf burcfj Kiffe an bie Oberfläche. Siefe Saifadjen 
[affen nermufen, baß foroof)! bie Ogeane a[ei aucfj bie Äoniinenie auf einer 
atlumfaffenben 25afa[tfcf>idf)f ruhen. Oie Äonfinenie liegen f)öher> rueil 
fie auö [eicljferen OTaferialien befiefien, bie bei ber urfprüng[id)en 33ers 
teilung ber MIaferie burdj bie ©djfuerJrafi Ooneinanber geirennt rourben. 
©ie fcfifuimmen roie ©iäberge in einem 3I?eer nun Safalt. 

Oa)j eine ©rbe mit einem fplcffen llnfergrunb fd)tvad) iff, [äfjf firf) t>er= 
muten, ©afj fie eä iff, bafür haben bie ©eofogen Serueife im Überflug, 
©ie haben gefeiten, ruie SlödEe ihrer Kinbe an mächtigen ©palten entlang 
Oerffreut finb. Oaä Kote 3Ueer füllt eine fc>[cf)e ©enfung aub. ©farters 
KafionalparE ficht man füh übermälfigenber ©chönheif unb ßiebfichfeit 
gegenüber, linb both roaren jene Berge einfl ©dhfamm auf bem Boben 
eines Binnenfees, ©päter Oerhärfefen fie, mürben emporgehoben, oon 
2Baffer unb ©iS geformt unb fteben KTeilen ober mehr roeffmärtS in ihre 
jefjige ßage gcmorfen. Oie fdfjlcihf geheiffc Karbe iji jebem ftcfjfbar, ber 
fehen fann. Oie ©rbe hat getiffen. 

©roh ^cr ScF>mäihe ihrer Diinbe iff ber Äörper ber ©rbe ffarE, fo ffarf, 
bag manche ©eiehrte nithf an eine barunfertiegenbe fiüfgge ©thichf gtaus 
ben bönnen. ©pperimente haben bcmiefen, bag bie meigen gelfen nicht 
ohne 3unahme an Q3o[umen Oerffüfffgt roerben bönnen. 333enn ber Orucfi 
grog genug ig, um eine Sfusbcgnung 3U Perhinbcrn, bleibt ein gelfen froh 
feiner Xempcrafur feg. 

(Sinige glauben an eine Unferghiiht, mclcge rggthmifch abroechfetnb 00m 
güfggen in ben fegen 3uganb übergeht, unb jmar unter ber jperrghaft 
ber Ofen beS ©rbinneren — ber rabioabfioen DIfinerale. ©hor'um aaf* 
Uran, bie fcgmergen ©[entente in ber Kafur, roerben burcg einen [angfamen 
Slufruhr oon 2[fomen bauernb in Beroegung gefehf unb Oeränberf, bis 
ge bie ©igenfcgaffen bes Bleies annehmen. 2Bährenb beS fjerfalls roerben 
©frahlen ausgefanbf, unb es roirb .fMhc cräeugt- Oiefe ©[emente finb für 
ijihe unb Orucf unempfänglich; threc Unabhängigbeif oon äugeren 
©ingüffen gehen ge in ber ©at einjig ba in ber Kafur. ©ie finb roeif Der» 
breitet in ben gelsfcfnchten unb gellen eine fag unerghöpfUthe 333ärmes 
quelle bar. Unfere moberne .fböfle ig nicgt mit guten Borfähen gcpgagerf, 
fonbern mit rabioabfioen DÜineralien. 

Corb Äeloin roar feinen Äoücgen ein halbes 3ahrhunf,erf oorauS, als er 
behauptete, bag eine güffige ©rbe gcg nithf um ihre Mdfife brehen bönne. 
©r bemongrierfe bieS an ©iern. ©in gebocgfeS ©i, bas bis ins 3nncre feg 
roar, lieg geh [eicht mit ©chnelligbeif bregen; aber bei einem rogen @i mit 
güfggem 3ngaf£ ffat bieS niegf möglich. 

Äeloin machte ferner barauf aufmerbfam, bag, roenn bie ©rbe güfgg 
roäre, bie bureg ©onne unb DIfonb geroorgerufenen ©ejeifen im ©rbbörper 
ebenfo in 2Dirbfambeif treten roürben, roie es in ben Ozeanen ber gall iff. 
Oie Kinbe ber ©rbe roürbe bureg bie Umbregung oon ©onne unb DItonb 
emporgegoben unb gefenft roerben. Oie ©rbe ig bein ©pielbatl ber ©es 
jeifen. 3fber DTUcgelfon unb ©a[e gaben bürälicg bureg eines ber brillantes 
gen ©pperimenfe ber mobernen UBiffenfcgaft bas Borganbenfem fegroaeger 
©ejeifen in ber ©rbrinbe naeggeroiefen, inbem ge ein mit ZBaffer gefülltes 
Kogr oon 500 gug ßänge in bie ©rbe eingruben. Oie ©rbe gibt ein roenig 
— aber nur ein roenig — ber Sfnjiegung Don ©onne unb OTonb naeg. 
©ie fo feggegellten ©ejeifen betrugen bäum megr als brei 3ehnfel oon 
bem, roas ge betragen roürben, roenn bie ©rbe güfgg roäre. 

Oie ©rbe ig fünfmal ftgroerer als 2Daffer. Oa igre felgge Obergaut 
niegf ganj breimal fo fegroer ig als 2Baffer, mug igr duneres oiel ftgroerer 
fein. Ser Unterfcgieb im ©eroiegf ber inneren unb äugeren ©eile erblärf 
geg aus ber ©atfaege, bag alle bebannfen ©[emente jufammengepregf, 
alfo ftgroerer gemaegf roerben bönnen. DTtan nimmt an, bag ber innere 
Äern minbegenS fo fegroer roie ©ifen ig. 

Orucf regiert baS innere ber ©rbe. ©Beim bie Kinbe birg unb ber 
Orucf an einer ©teile enfroeitgen bann, bommen ©toffe aus bem fqnneren 
als ßaoa an bie Obergäege. ^m allgemeinen roerben ge borf unten greng 
an igrem Plag gegolten. !Parafgn roirb bei mägiger ^ih^ unter bem 
Orucf einer Stfmofpgäre leiegf güfgg; aber unter 30 000 2[fmofpgären 
Orucf bann es ßöcger in ©tag! bogren. ©0 gnb bie ©fogc ber ©rbe jus 
fammengepregt unb Dergärtef. @S gibt feinen leeren Kaum in ber mos 
bernen jpotle. 

Oie ©rbe ig alt unb unterliegt begänbig ©rfcgüfferungen. Bulfanifcge 
©pplogonen oeränbern mancgmal plöhlieg bie ßage oon Reifen. Saraus 
refultiert ein tofaleS ©rbbeben. ©roge ©rbbeben roerben bureg grögerc 
3ufammenbrücge in bem 2Iufbau einer überlagefen Kinbe beroirbf. Oie 
elagifcge ©färbe bes ^nnern Oerginberf einen 3afammenbrucg, bis ber 
Orucf aufs göcgge gegiegen ig. Saun briegf bie ©rbrinbe; gelsmaffen 
ber Obergäege gürten an ben grogen Kiffen jufammen, elagifcge 2BelIen 
fegiegen oon bem ÜrfprungSorf in alle Kicgfungen. ©ie oerfolgen ges 
tounbene ^Pfabe bureg ben ©rbbörper unb Oibrieren babei foroogl in ber 
Kicgfung igrer Bagn als aueg in ber Ouerricgfung. 

©eismograpgen meffen bie ©efegrombigbeit, mit ber geg bie ©rfegüttes 
rungen ausbreifen. Oiefe ©efegrombigbeit nimmt su, roenn bas Beben 
roeifer in bas ©rbinnere Oorbringf, roas beroeig, bag ©lagijitäf unb ©farr= 
geit mit ber ©iefe gunegmen. Ouerfcgroingungen bönnen nur bureg eine 
fege ©ubganj gegen, ©ine ©locfe aus ffiff roürbe niegf flingen. Oie ©rbe 
ift roie eine ©locfe aus ©fagl. 
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unt> gwetfmäfnsfeit 
öcr ^auöfrauenHeiöung, Me 23orau^fe|«n0 

rationeller 2lrl>eif$fü|>rung, 
Bon DU. ^)eibes^)erroig, ©oslar. 

3lus ber 3rit|"cgriff bes BerbanbeS für Oeutfcge grauentleibung unb 
grauenbulfur, 7. ^)eff, 1928. 

S ift eine göcgg bemerfensroerte ©rfegeinung aller 3eiten geroefen, 
bie roir aueg in ber ©egenroart beobaegfen, bag grauen ogne Bebenben 

igre ©efunbgeit ben Borfegriften ber Kfobe opfern, f}1*1 ©runbe gaben 
roir bein Kecgf, uns über ben ungpgienifcgen ^aarturm bes Kobofo gu 
enfrügen ober uns gu oerrounbern, bag bie Klobe bes ©mpire bie grau 
groingf, bei 2Binterroefter im tief auSgefcgniffenen KTuIIbleibe auSgugegen, 
faum anberen ©egug als ben grogen Kfug, ben [eiegten, pelgoerbrämfen 
Klanfel fragenb, unter bem ber bureggegfige Kocf bas Bein unb ben gug 
im leicgfegen ©cgug preisgab. ZBenn roir aueg geufe bureg ZBaffer unb 
£uft, ©port unb Beroegung ben Äörper abgegärtef gaben — es ig eine 
Oon allen Zlrgfen feggegellte ©atfaege, bag bie MTobe ber gauegbünnen 
Strümpfe, ber gu [eiegten Unferbleibung im ZBinter, ber ©töcfelabfähc 
unb anberes megr Zlnlag gu fegroergen bauernben ßeiben bureg ©rbälfung 
ober Berlagerung ber inneren Organe geroorben ig. 

©S roirb geufe eine gorberung roeif [eiegfer anerbannf, bie bem ®e[b= 
beute! bient, roenn aueg gier bie Begriffe obergäcgUcg genug finb. ZBaS 
gelten aber baneben etgifege unb raffengpgie'niftge ©runbfähe! Sag 
grauen mit igrem Äörper ©enerafionen oeranfroorfUcg gnb, roirb roenig 
geaegfef! Ungefunbe Äleibung fegäbigf aber niegf nur ben Äörper, 
fonbern ge fegt, roas logiftg beroeisbar ig, b:e ZIrbeifsIeigung gerab. 

fjn biefem 3ufammengang ig unftgrocr aueg gu geigen, roieroeit gpgie= 
nifege gorberungen Borausfegung jeber rationellen Zlrbeitsfügrung finb, 
ja bag ge niegts anberes gnb als förperfetgmftge gorberungen an bie 
Zltafegine Kienfeg, roelcge ge gu .fpöcggleigungen befägigen unb auf biefem 
ßeigungsgrabe ergalfen follen. 

Zille teegnifegen ©rrungenfegaffeu gnb burtgauS wertlos, roenn ge 
niegf oon gefunben, füegtigen, flarbenfenben Klenfcgen oerroerfef unb 
im Oienge aller förperliegen unb geigigen ©ntroieflung auSgenuht 
roerben. 

ZBaS nügen, felbft eine ©nflagung ber grauen oorausgefeht, gute 
.ipausgaltmafegincn, roenn bie grauen bureg ungefunbe, ungroetfmägige 
Kleibung beim Bebienen ber Kiafcginen bie ZBirfung biefer ©nflagung 
teilroeife roieber aufgeben? 

Berminberung ber Zlrbeitsfraft unb bes ZlrbeifSfempoS ig bie 
unbebingfe golge aller einfegnürenben Äleibung, roie enge Bünbe, 
Binbebänber, ©ummigürfel, Äorfetf, Stäbe unb falfege Unterfleebung. 
Oenn Zlfmungsbeginberung, Blutgauungen, Orucf auf Klagen, ßungc, 
Blutgefäge unb Unterleib gnb beim Stegen, Büefen unb ©igen gang 
unoermeiblieg. ©ingelne gu enge Äleibfeile, roie Krmel, Äragen, befonbers 
©fegfragen, Unorbnung ber Äleibung, fegletgfe Berfeglüffe ergeben 
Hemmungen ber ©riffolgen, ebenfo übergüfpger Äleibfegmuef bureg bie 
©efagr bes ^ängenbleibenS. Zöie bie Hemmungen ber ©riffolgen 
©efagren oermegrenb beim Rieben, ©ragen unb ßangen gnb, fo gnb gu 
enge ober gu lange Köcfe beroegungsgemmenb unb fraftminbernb, ©efagren 
oermegrenb beim Änien, ©teigen, Springen. 

3u enge unb gu fpigr ©eguge unb gu goge Zlbfähe fügren uubebingf gu 
ZBusfelä unb Keroenfcgäbigungen, gu Bäubergerrungen unb bureg bie 
falfege Stellung bes Beefens gu Berlagerungen, bie ungemein folgenfegroer 
roerben fönnen. ©ureg rafcgeS ©rmüben unb ©egmergen roirb foleges 
©cgugroerf gang befonbers für bie fpausfrau gur Oual. —• ©ie befonberen 
Kegeln für bie Zlrbeitsfleibung ergeben geg aus ber ^ajm*. ©is ©ppb 
("ierung bes ZlrbeitsfleibeS für bie .Spausfrau roirb gang felbgoerftänblieg 
ben gorberungen igrer ©ätigfeit an ben Äörper entfpreegen. ©eroiffe 
©runbformen, roie bas ßeibegenfleib mit furgem Ärmel unb ber £eibegen= 
roef mit Unterblufe ober Blufengembgofe, finb auf mannigfaltige ZBeife 
abguroanbeln. Zlucg auf bie ©egürge ift Sorgfalt gu oerroenben. Äitteb 
fegürgen, Überfcgürgen unb ägnlicge gormen müffen rafeg angugiegen 
fein unb gut unb feft fcgliejjen. Bei fleineren ©cgürgen mug bureg ben 
©egniff oergüfef roerben, bag ©räger Don ber ©egulter faßen ober bie 
©egürge Dorn goegrutfegf. ©roge, bequeme Safegen müffen an Äleib 
unb ©egürge angebraegf fein. Bor allem gilt für bie fpausfrau, bie es 
niegf oermeiben bann, mit ©egmuh in Serügrung gu fommen, bie Kegel, 
eine Zlrbeitsfleibung gu roäglen, roelcge niegf bureg bie Zlrbeif leiben, 
fonbern rafeg unb leiegf roieber gets frifeg unb fauber roerben fame. 

Sine Urfacfye internationaler Ülei^nn^en. 
Zlus einem Zlrtifel bes befannten englifegen ©egriftfiellcrs ©. Ä. ©geft e c, 

ton in „The Forum", Keunorf. 
0^on ben Oifferengen, bie groifegen Bölfern entgegen, bann man eine 

groge Zlngagl roirflieg Kligoergänbrnffe nennen. Zlbcr bas ©onber= 
barge an ber ©aege ig, bag bie feglimmften Kligoergänbniffe meigens 
entgegen, roenn groei Singe fieg fegr ägneln. 

ZBaS einen Klenfcgen geroögnlieg in einem fremben ßanbe oerroirrf, 
ift, bag er bie Singe nicht borf gnbef, roo er fie gu gnben qeroofmf ig. 
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(Sin intelligenter .JfaKen«, i>er üont>on befugte, fngte, e« i;äffe iijm bort 
fnft alles gefallen, nur nicfif ber Scf)mu§ unb bie Settler. (Sr roar ganj 
erfjaunf, als er fjörte, bajj genau basfelbe biele intelligente ßonboner 
fagen, roenn fie 3fa('en Befugen. 2Iber er [jaffe ganj redjf. (Sr fafy in 
ßonbon efroas, roas bie ßonbaner nicfif fe^en, ba fie es anbauernb fefien. 
DKif „Sdfmufs" meinte er nicfif ben (Scfimufi ber ßeufe, benen es beliebte, 
fcfimufjig ju fein roie in feinem eigenen femnigen ßanbe. (Sr meinte ben 
©cfimufs auf allen ©aefien, ben ©cfimufi non Singen, bie niemanb fcfimufiig 
[eiben mag, ben ©cfimufi auf roeifeu DItarmorfiafuen ober Slumenförben 
unb berarfigen ©egenffänben, bie unter einem itatienifefien jpimmel 
flecBentoS glängen. Unb mit „Settler" meinte er nicfif bie efirlicfien Settler, 
bie ba betteln, roo man es geroofinf ifl. (Sr meinte bie ßeufe, roelcfie fo 
tun, als ob fie ZBagenfüren öffneten unb es in ZBirEücfiEeif nicfif tun, ober 
fierumlungern unb efroas ju beEommen erroarfen, ofine etroaS bafür getan 
ju fiaben. Dlfif anberen 2Borfen: ber 3fa((ener fiaffe genau basfelbe 
©efüfil roie ber (Snglänber. 3e^er bon ifinen Eounfe Settler ober ©taub 
erfragen, roo er an Settler ober ©taub geroofinf roar. — 3Han fagt, bajj 
©efimufj nur efroas ift, bas fiefi am oerEefirfen Orte befi’nbef. ^eber bon 
ifinen roünfcfife ifin an bem „riefifigen" oerEefirfen Ort. 

(Sintnal unferfiielf icfi miefi mit einem ©nglänber in einem franjöfifefien 
Keflaurant. (Sr roar fefir enfrüjEef, roeil bie §ran3Dfcn nicfif erlauben 
roollfcn, bajj er ein genfter öffnete, ©efir fpöttifcfi meinte er j'obann, bie 
ganje (Etation fiaffe frifefie ßuft. „2i3euu bem fo ijl", anfroorfefe icfi, „bann 
fiube icfi es fonberbar, ba^ bie meiften ßeufe fiier braujjen auf ber ©frage 
ju OHiffag effen. 92un roar es biefem OTtanne aber noefi niemals ein* 
gefallen, roenn er in ßonbon bie 'PiccabiUrj fimunferging, ju fagen: „ÄeineS 
biefer KeftauranfS fiat Sifefie unb ©füfile braugen, bamif bie ßeufe, roelcfie 
bie frifefie ßuft lieben, in berfelben ifire OHafilgeifen einnefimen Eönnen." 
(Sr bermigfe bie frangöfifefie frifefie ßuft nicfif in ßpnbon, er bermijjfe nur 
englifefie frifefie ßuft in “Paris. Unb faft alle unbebeufenben Oltijjoerfiänbä 
niffe jroifefien Stationen jinb oon ber gleiefien ©orte. 3finen gefallen in 
JBirElicfiEeif biefelben Singe, aber fie jiefien ifire eigene DUeffiobe, bie* 
felben ju erlangen, bor. 

Sie bireEfe 3I£oral babon ift: 2Benn roir einen fremben Staat Eritifieren, 
follfen roir uns nicfif fragen: „£ue icfi genau basfelbe?", fonberu: „^n 
roelcfier 2Beife tue icfi eigenfliefi basfelbe?" (Ss ijt fiunbert gegen eins gu 
roeffen, bag roir bann enfbeefen, bag roir es auf irgenbeine 2Beije auefi tun. 

2llIeS biefeS fcfiliegt eine (Sinjtellung in moralifefier ^infiefif ein, bie 

fefir fidufig migbeeftanben rotrb. Ißas bie OTenfcfifieit fiagf, ift nicfif bei 
bloge gufällige plag, ben roir für biefen ober jenen gdnb fiegen. 2BaS bie 

DItenfcfifieif fiagf, ift ber ©folg ober bas ßob, bas roir uns felbft in einer 
2Beife erteilen, als ob alles an uns lobenswert roäre. Sie OHenfcfien 
roürben uns gern berjeifien, bag roir glauben, unfere geinbe feien fo fcfiroarj, 
roie fie gefefiilberf roerben; roas man uns aber nicfif bergibf, ijt, bag roir 
glauben, roir feien fo roeig, roie es ben äugeren Slnfcfiein fiat. 2Sit finb 
es nicfif. Ob roir nun (Snglänber, SimeriEaner ober Seuffcfie ober anbere 
fiiftorifcfie menfefiliefie 23efen finb, roir finb es gang geroig nicfif. Somit 
mir nicfif borgeroorfen roerben Eann, bag icfi fiier eine pompfiaffe Oltoral 
prebige, naefi ber man fiefi aber unmöglicfi riefifen Eann, fo roill icfi erroäfinen, 
bag bas Sudfi, bas icfi in ber Ärifis bes ÄriegeS gegen Preugen fefirieb, 
ben Sifel trug: „Sie Serbrecfien (Snglanbs". 2Iber obgleicfi bieS 
für miefi ebenfo fefiroer ijt roie für jeben anberen, bin icfi übergeugf, bag es 
baS riefifige ijl. 

ßeiber beftefif bie geroöfinlicfie 2Irf unb 2Beife, einen ©freit groifefien 
groei Stationen, unb befonberS groifefien (Snglanb unb 2lmeriEa, gu ber« 
meiben, nicfif aus biefem gegenfeifigen 25eEennfniS menfefiliefier ©cfiroäcfie. 
©ie beftefif bielmefir aus einem geroiffen pafronifierenben 3ul:fifiaufielten 
bes ©folgeS. ©ie beftefif barin, bag man fagt: „3cfi ftefie auf biefem 
roeifblieSenben, ibealiftifefien, menfefiliefien, geiffig fiofien ©fanbpunEf; unb 
er ijt fo ungroeifelfiaff erfiaben, bag ifir fiefierlicfi nur gu gern bereif fein 
roerbef, ifin mit mir gu feilen." Oltif anberen 2Borfen, fiaff gu fagen: „ßagf 
uns beibe unfere ©ünben beEennen"! fagt jebe Station: „.Uonirnf unb 
nefimf an meinen Sugenben feil". SaS ijt, roie icfi fejl glaube, baS ^laupf« 
gift bei faft allen internationalen Dteibereien. (Ss ift geijtiger ©folg, efroas, 
baS roeif fcfiäblicfier ift als SoSfieif. 

Siefe 2Irf bon infelleEfuellem fiat biel mefir ©cfiaben 
angeriefifef als ber engfiergigffe Stafionalismus. Unfere eigenen Sugenben 
als eingige Safis für bie ©runbfäfie bes ICölEerrecfifs gu berEünbigen, füfirf 
gu bem fcfilimmjten aller Oltigberftäubnijj’e. Stusläuber Eönnen uns unfere 
ßajter bergeifien; roas fie uns nicfif bergeben Eönnen, ijt unfere £ugenb. 

* 

©ie ©euffcf)en in 
2lus einem 2lrfiEel bon 2Bilbur 23urfon in „Plein Talk", DteuporE 

(©iefie ©feite 32.) 

0$adje<f c. 
Q5earE)cifef Don 23ollmer. 

Seegang teö ©^a^fpteiö. 
i. 

Sttif Seginn bes neuen 3afirgangs berfuefien roir, einem lange gefiegfen 
ÜBunfcfie Staum gu geben: bem SBunfcfie, alle biejenigen für baS Eöniglicfie 
©piel unb bamit unfere ©cfiacfiecEe gu geroinnen, bie bisfier mangels ge« 
eignetet fieEfüre ober ©elegenfieif fiefi bie ©runbEenntniffe bes ©piels nicfif 
aneignen Eonnfen unb fomif ben beröffentlicfiten Slufgaben unb Partien 
niefit bas gebüfirenbe 3ntcreffc guroanbfen. (Ss foil nicfif bie Siufgabe 
einer ©cfiacfifpalte fein, bereingelfe ©pifienleiftungen gu förbern, benn bas 
ift ©aefie bes eingelnen; unfer Seftreben gefif in bie 23reife, berfuefit bas 
©roS ber „2BerE"=fiefer gu erfaffeu, ifinen bie (SlemenfarEennfniffe gu ber« 
miffeln, wobei ber begabte ©cfiacfifreunb fiefi bon felbft halb über ben 
Surcfifcfiniff erfieben roirb. 2Bir fioffeu, in ben Eommenben groölf Reffen 
eine bei aller Änappfieif allen mobernen Slnforbcrungen genügenbe 
„©efiaefifefiule" mit (Srfolg abfefiliegen gu Eönnen. 

Oie ©efifiicfife bes ©cfiacfifpiels, bie roir in einem früfieren SlrfiEel 
(5ebruarfieff 1926) bereits befianbelfen, beroeifi uns eine felfene 2tra« 
bifion unb geigt, bag burefi 3a0rf>un^crte fiinburcfi baS ©piel unb feine 
©efefie fo gut roie Eeiner 23eränberung unterworfen würben, ©eit bem 
Sllferfum benufif man ein quabratförmiges Sreff, bag in 8 X 8 = 64 Sei« 
ber eingefeilf ift. Oie piälffe ber gelber ift roeig; ebenfo Eämpfen feefigefin 
roeige giguren gegen bie gleicfie Slngafil fefiroarge. ©ine Oöllig fpmmetrifcfie 
Slufjiellung oor 25eginn bes ©piels geroäfirleijtef eine benEbar gleicfie 
ÄräffeOerfeilung auf beiben ©eiten; in folgenbem Oiagramm fei gur 
tSeranfcfinulicfiung eine Partie in ©runbftellung roiebergegeben. 
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Um jebeS gelb auf bem Sreff beftimmen gu Eönnen, fiat man bie eine 
©eite burefi 3afilen, bie anbere burefi Sucfiftaben feftgelegf. OaS gelb 
c 6 g. S. liegt, t>om 3luge bes (Befcfiauers aus gefefien, in ber fecfijten 
Steifie, brei gelber naefi recfifS, a 1 in ber erften Steifie, öugerftes linEesgelb. 
SItan aefife immer barauf, bag ein rociges gelb in ber erjten SEeifie 
recfifS liegt. 

ber näcfifien Slbfianblung roerben bie giguren unb SlnfangSgüge 
erläutert. 
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©ifoeffer^öffelfpctma Stufgabe 3fr. i. 

Son Dr. 21. Sarjers&orfer. 

Stellung Ser ©feine: 
2Be$: K c 5; D d 8; T (Q) 34, b 4; L h5; S 15; B (2) d 3, f 2 [8]. 
©rfjttmrg: K h 7; D f 7; T f 3; L (2) d 1, h 2; S e 2; B (4) d 5, e 6, 

f 6, g 6; [10]. 
2Bet^ gei^t un£> fe§f in neun 3“gen matt. 
2Bic mödjfen unfern ©dfarfffreunben nidjt 5umuten,’ öie ßöfung tiefer 

SHammufaufgabe felbft gu fudfen, unb taffen ba^er nac^jbe^enb bie 
ßöfung folgen, ©er gorbifdje Änofen töfi fic^ roie folgt: 

i. T b 4 — b 7! 
2. Lh5 x g6 + 

3. D d 8 — g 8 + 
4. D g 8 — g4 + 
5. Dg4 — h5 + 
6. Bf 2 — f4 + 
7. Dh5X Se2 + 
8. T 34 — e 4 + 
9. Bd3-d4#. 

D f 7 x T b 7 
©er Opfers! 
K h 7 X L g 6 
K g 6 X S f 3 
K f 5 — 63 
Tf 3 —f 5 
L h 2 X f 4 
L d i X D e 2! 
B d 3 x T e 4 

©in 3keent>anbrourm ungeroö^nticfier fiänge, bcr ffarf an bie genialen 
Kombinationen eines 2Inberffen ober DItorpl)p erinnert! 

Sofung bec Stufgabe 3Sr. 12. (©ejembertyeff.) 
1. Sd6 — e8 Lh8 — 63 + 
2. S e 6 — f 4 + K d 5 — e 4 
3. d 2 — d 3 4fr. ufro. in ad)f Sarianfen. 

Dl 01 f c l e cf e. 
©itbeuraffet. 

Son 233. Ketferborn, 2Banne. 

betn bie be fctje iabr iafjr ber äu glö 

trunt fam ftam (pen iDiin frob fer unb fid) 

pSrS 

~k\'. ia\ 
m 

fjen Eom luft ben ber 

feft gen baS idjar fprü jün grli fit tjebt 

Ni'V>ri| r freun gen bem feen pro 3um au3 Soc <4' 

% 
ber bie lours1 grün unb ber 'k}r 

bof fei 

fen be 

crn fen 

run rüf 

ben ben 

ger ger 

frbfi wett 

w 

©eufaufgabe. 
©s ^at rco^I jeber fcfion bie Seobadjfung gematzt, bafi bei unreget= 

mäjjig beroölftem ijimmel ©onnenfirat)[en ober auc^ ganje Sünbet 
fdjeinbar mit Oerft^iebener Steigung auf bie ©rbe falten. 2IuS ben t>er= 
ftfticbcnen ©rfdfeinungsformen fei fotgenbe geroäf)It: 

©er Seobact)fer I)af in einiger ©nffernung jmei Orte oor fid) liegen, 
©er Ort A liegt tinfs, ber Ort B recf»fS. Surd) bie unregelmäßige 233o[fen= 
fd)id)t fällt auf jeben Ort ein bicfer ©onnenftrat)!. Sie ©trauten nähern 
fid) einanber mit gunetjmenber ^)öf)e in ber 2!Öeife, baß fie bie beiben 
©eiten eines ©reietfs bitben, non bem fid) bie ©runbtinie jtoifdfen ben 
Orten A unb B erfirecft unb beffen ©pi§e fid) über ben233olEen beßnbef. 

©ie £id)fquc[Ie, oon ber bie ©fragten ausgc^en, atfo bie ©onnc, muß 
fid) nad) biefer ©reietSsfonßruEfion bireft über ben 233o[!en beßnben, 
mätircnb ifire ©nffernung oon bcr ©rbe in 233irE[id)Eeit ganj ungeheuer 
groß ift. 

2Sorauf ift bie frügenbe ©rfdfetnung jurutfguffl^ren? 

£öfmtgm 0U6 -öeft 12. 
^rrusworfraffct. 

233agered)f: i. ©tüifauf. 2. Ko?s. 3. hs (2tb!ürjung für ^)e!far). 
8. ©Tarife. 9. Ufa. 10. OI)m. 16. 2(b. 17. 2tnfd)Iaeger. 22. Ur. 23. ©r. 
24. 2tn. 27. £ran. 28. ©tat. 2g. 3ta. 30.£ot>n. 31. @d)tepper. 32. ©etb. 

©enfredtf: 3. O^r. 4. Kai. 5. 2Id)f. 7. Ped). 10. goerbergerüff. 
ii. Oet. 13. 3ed^e. 14. Xriebfanb. 13. ^)auer. 17. 21rf. 18. ©cßad). 
19. 2tr. 20. ©ofe. 21. Staf. 25. Po. 26. 2tl). 33. Al. 

2tus ben ©üben at) - an — ap'-'bet — ber - bu — buE — bunb — bus - ba 
ber - bie — botj-^bon - e - e - e - em - erb - ef - fon — fort — f)i — i — Eanf 
Ee - Ei - [a^Iaa - tanb - ti - Ii - Io - taub - man - man - me - mi 
mir - ne - net - m - nor - nun - 0 - o - pe - pen - peft - pi - pli - re 
rf - rid) - fa - fd)uf> - fcßuf) - fe - fei - fi - fieb - ßo - tat - fi - tim 
ftp - to - tu - ü - Po - toaE - gi - jig ßnb 28 233örfer gu bitben, beren 
2InfangSs unb ©nbbmßßaben, beibe Oon oben natß unten getefen, einen 
Stusfprud) SotfaireS ergeben. dE ift ein 23ud)fiabe. 

©ie 233örfer bebeufen: 1. ©cßut)fd)u|; 2. europäifcße ©fabf; 3. ©onn= 
fäg; 4- Sitberrätfet; 3. Setoerber; 6. bänifdfe 3nrEf; 7- germaniftßer 
©Off; 8- ©eßein; 9. gtuß; 10. grudß; 11. Serg in £iro[; 12. Sttäbd)en= 
name; 13. eine 3aßt; I4- 2Säbd)enname; 13. ifaltemßßer Sicßfer; 16. per= 
ßftßer ©off; 17. ©fabf in franjößfdier Kolonie; 18. aftasarfiger ©toff; 
19. gabelbitßfer; 20. gtäcße; 21. geftung; 22. bcEannfer ©egelßieger; 
23, franjößßße ßanbßßaff; 24. 2tufrußrjeid)en in ben SauernEriegen; 
25. gürßenfifet im Orient; 26. Pu|miffel; 27. Sergnügungsorf; 
28. beufßße ©rengftabf. 

I/4? 

0iöjfetfpruu9. 
SDunberjeif ber ßeitgen OEatßf. 

£eud)fenb auf näcßftidiem ©runbe £iebe, Dom ^immel erfdfienen, 
gunEetf ein golbener ©fern; 2öie fo ßotbfetig unb mitb 
©nget oerEünben bie ©funbe, ©rüßef mit freunbticßen DSienen 
©ie uns geboren ben .Sjerrn. Uns aus ber Krippe bein Sitb! 

Kinbtein, uns gteid) an ©ebärben, 
2tber nicßf fünbig toie mir, 
£affe ju Kinbtein uns roerben, 
©ins in ber £iebe mit bir! 

Julius ©türm. 

©pruc^cäffet. 
griebeu auf ©rben! 
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23afei freuben. 
„@ag’ mal, 23afer, fyat (Sbifon ben erffen ßauffprecfjer gemat^f?" 
„32ee, mein ^unge," feufjf bcr 23afer, „ben f)at ber liebe ©off gemadjt. 

Öen ©bifon gefif)affen I)af, baO roar ber erffe ßauffpredjer, ben man 
ab(2ellen Fonnfe." (Berliner (\Kuftrirfe.) 

* 
OTFuf f e rf reuben. 

©ie fuhren mif bem 3U9 nm ©iroefierabenb. ©ie in Begleitung ifjrcr 
beiben Äinber, bie me^r alei unruljig mären, ©dflie^licf) ^ielf bari ein 
SaFjrgafl nic^f länger auö: „233enn 
©ie bie Äinbcr niif)f ru^ig Friegen 
Fönncn, bann befcfjroere iä) mtcf)!" 

öie DITuffer feufjfe: „233enn ©ie 
fonff Feine ©orgen Ijaben, finb ©ie 
ju beneiben! DIFein Sbc^ferifien 
i)at unfre Ja^rFarfen oerloren, ber 
3unge ^af eine Jenfierfdfjeibe im 
3ug jerbroi^en, id) [)abe meine 
Börfe ju ijaufe liegen laffen, 
unb augerbem )7§en mir im falfdjen 
3ug . . (Äölnifdje (}lluftrierfe.) 

* 
©d^offifd^er ^)umor. 

©in Schöffe (bie ©djoffen gelten 
beFannftic^ für befonbert fparfam) 
Fommf in iTFeuporF aufs lte[egra= 
pljenamf unb fragt: „2I3aiS FojFef 
ein Telegramm nad) EljiFago?" 
„öad 2Borf bei ^elin 233orfen 
5 ©enfd, bie Unferfdjriff iff frei", 
lautet bie 2lnfmorf. „öie Unter 
fdf)riff FofFef roirFlid) niditp?" fragt 
ber ©d)Offe. „Ttun, bann telegra- 
phieren ©ie nur meinen IHamen!" 
öer Beamte lacht: „2llfo fdfön, 
rote ifF 92ame?" öer ©dfoffe 
benFf nach- „(jef) fe^e oielleiihf 
uidff fo auO," meint er bannjögernb, 
„aber ich bin ein^nbianer, unb mein 
SRame laufet: Äomme=greifag= 
nadjj'^aufe." (2Bodhenfcf)au.) 

# 
Öie ßehrerin Fiat in ber DFeligioneiftunbe bet ber ©rfdjaffung bed DIten= 

|chen genau gefdjilbert, roie ©oftoafer, naihbem er ben menfcFilichen 
Äörper aud fie^m geformt fyatte, biefem bann burd) 2lnFiaud)en ßeben 
gab, unb fragt nun bie Fleine 2Inna: 

„2l[fo road tat ©oftoafer, aid er ben menfdfilicF)en Körper and ßeftm 
geformt hafte?" 

„©r roufd) fi'd) erff mal bie Bänbe, gräulein . . ." 

.Bluffer hat abenbd Befud), alfo mu)f bflein ^lebroig redjf früh ind 
Beffchen gehen, ©ie ift feFir unglüdFliih, bag fi'e ganj allein bleiben mug, 
aber Bluffer tröflet: öer liebe ©off ifi ja immer bei bir. ©ie bleibt 
auch ganj artig, aid Bluffer fie oerlägf, bie fidfi nun ruhig ihcdni Befud) 
roibmef. Bach längerer 3eif aber öffnet juf) unten bie Xür, unfere ,Speb= 
roig erfcheint im Bachfhembchen unb fagf Flagenb: „O BFuffer, ber liebe 
©off unb ich, roir [angroeilen und fo fürihterliih!" 

(öie §rau unb ihr jpeim.) 
* 

BebaFfeur (ber oon einem jungen Btann oom £obe bed ©rfrinFeud 
gerettet tourbe): „©ie fyaben mich 
unter ßebendgefalir gerettet, roie 
Fann ich 3!>nen l*00 banFen?" 

junger Btann: „23eröffenfltdhen 
©ie meine ©ebtehfe!" 

BebaFfeur: „Ißerfen ©ie inidi 
roieber ind 2Baffer!" 

(ffölnifihe (fQuftrierte.) 

* 
©chroebifcher Jpumor. 

©ine hüBfchr junge öame fragte 
nicht ohne 23erlegenheif ben $1001-- 
for nad) rinem Btiffel, Bijinuoöl 
eingunehmen, ohne benÖlgefchmacF 
ju fpüren. „233o[len ©ie nicht einen 
Slugenbltdi $la% nehmen, bamit 
ich t’rui 2lpofheFer fprechen 
Fann?" fragte ber galante Proiü 
for. öie öame fedfe fich- „23iel- 
leicht barf ich 3hnen injroifchen ein 
©lad fitmonabe anbiefen?" „öanFe 
fehr!" öer f)rooifor ging hinaud 
unb Farn mit einem ©lad ßimonabe 
jurüä, bad fich junge öame gut 
fchmedSen lieg. 2lld ge audgefrunFeu 
hafte, fragte ge: „Jtommf ber 
SlpotgeFer nicht halb?" öer f)ro' 
oifor lachte jufrieben: „öad roar 
nur ein Sorroanb oon mir. öad 
Bijinuäöl, oor bem ©ie foldfe 
2lngft hülfen, ig in ber ßimonabe 
geroefen!" öie junge öame rourbe 
bleich unb raffe gur 2ür. „öad 

iff ja toll!" ghrie ge, fdion auf ber ©cgroelle, „icg fyabe boeg nur roegen 
meined Fleinen Bruberd gefragt!" (Jljocfienfdiau.') 

* 
jfrau Bteier begaglfe bie [egte Bate auf ben Äinberroagen. 
„Unb roie gegf eä bem Babg?" fragte ber SerFäufer höflirfu 
„Og, banFe oielmald!" fagte ifrau Bteier; „ed macfit näcgffe 2i3od)e 

bjoeggeif." (Btüncgner (fllugrierte.) (öad jUugrierte Blaff.) 

35abaria Jfertag. Dfabienmg Oon Dtto fhmnfe. 

©as ©infoniefonjerf. 

Pealiftcöttgcn ^>te, „Baö OTerk^am embmben laffen? 
Öann empfehlen roir (flinen gur ©dionung ben fofortigen Bejug einet 

Sammelmappe. 
Öie unter 23erroenbung oon licgtbegänbigem ^ut'uufhrrnlcincn hrrgcgeflten Btappen finb in einem bunFelgrüuen garbton ge* 

halfen unb geigen auf ber öecFelfeife in ©olbbrucf bie ^uffegrift „öad 2DerF" ogne Ougredgahl. öie Btappen oeralfen baget ntcgf unb 
g'nb nach Slbfcglug eined (jagrganged gefd oon neuem gu oerroenben. öie Btappen finb in groei Sludfügrungen ergältlicg. 

tgalbleineu: leinenrütben unb -ecltcn. Cinlclilnaleifteii aus biealamem Sartoii. jgreis 1,25 Ritl. 
©anjUineu: JBelonbcrs ttarbe, bauerbafte Slusfübrung, ffiinfcblagleilten aus boppelter Hemenbecbe mit fettem feartonborftof? unb 

Banbtiertcbiuirung. Breis 2,50 Bi-tl. 
3u ben oorgenannfen greifen treten bie ©elbffFoffen für 'Porto unb 23erpadEung. 
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