
fKabierung Don MTenifyarb 

^Ötr fynfym euc^ hoffen! 

TOonafef^riff »er „fferdttiflfe &iafitmrU SCttieiigefeWWaf!" 

XIIL3aftrd» !Oäffe(i)orf fJT\ 3önuar 1933 ^eflfl 

thyssenkrupp Corporate Archives



£)as ISerf 
3¾ onafsfd)tiff bet „23erei nigfe ©fa^Itoecge aiSfiengefellfc^nff^ 

XIII. 3a|>rg. Süffelborf, Januar 1933  ^ e f f 1 

<^/^<»y^^^v^^y^y<^v^y^^(/^»y^/V^/W^A/VVV^A<VV^/^AAAA<^AAAAAAAAAAA<VV^^^AAA<^AAAA<V^A<VV^/^AAA/^AAAAAAAAA^V^^ 

Vßiv keiften euch hoffen! 

Die Zukunft decket 

Schmevjen und Glücke 

Sch vittweis dem Blicke; 

Doch ungefchvecket 

Düngen wie vovwävts. 

Und fchwev und fevne 

Bängt eine Bulle, 

TBit Shvfuvcht, ßille 

Kuhn oben die Sterne 

Und unten die Gväbev. 

Betracht ße genauer 

Undßiehe, fo melden 

Im Bußn der Beiden 

Sich wandelnde Schauer 

Und ernße Gefühle. 

Doch rufen von drüben 

Die Stimmen der Geißer 

Die Stimmen der IBeister: 

Verfäumt nickt ju üben 

Die Kr äße des Guten! 

Bier winden fich Kronen 

ln ewiger Stille, 

Die follen mit fülle 

Die Tätigen lohnen! 

Wir heißen euch hoffen! Goethe. 
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^3on e. t). Üarl ^rn^old. 

I. 
Stcbci^geftiittung att bcr potififc^en unb 

afflicten (Snfwidlung. 
n unferer fdE>tuanfenben Qeit iff aud) ber 2öerfbegriff ber 
2(rbeif fdjroanfenb geworben. 3e nacb welfanfd^aulicf>er 

(Sinffeüung, je nad) polififdjer Sinbung roedtfeln bie ®orffe[= 
[ungen über fjnfjalf unb ber 2Irbeif. 2Bir fef)en auf ber 
einen Seife, wie ber ^Itarjrismus bie Singe nur unfer maferieb 
len ©efiddspunffen ju befrad^fen weig; wir fef)en borf bas Uns 
Dermögen, überlE)aupf einen Sinn in ber 2frbeif ju jinben, be= 
gegnen ber geffffUhmg, 5je Arbeit ein nofwenbiges Übel, 
unb bag baö ©lüd nur jenfeifö ber 2Irbeif ju finben fei. Saju 
im fcgärfffen ©egenfag beffegf in anberen Äreifen eine oer= 
innerlicgfe Slrbeifaanfcgauung im Sinne beö 90. Pfalmö, ber 
bas Geben erff Kfflid) nennf, wenn eß 3Rüf)e unb SIrbeif war. 
Siefen^älnfcgauungen enffpred^enb gelten and) bie 23orffeI= 
[ungen über ben ^er 3[rbeif auseinanber. 3^^ ^er 

3Irbeif iff für bie meiffen nid^fß alß Sebürfnißbefriebigung, 
Sroferwerb ober 3agb nad^ DTtad^f unb DJeicgfum. 9Tur felfen 
Derne[>men wir baneben, bag bie 2(rbeif efwaß ^öfjereß fei, 
efwa in bem Sinne, wie ültfreb Ärupp eß mif ben 2öorfen 
fennjeid^nef: „Ser 31^2^ ^er ^r^eif foil baß ©emeinwogl 
fein, bann iff 3Irbeif Segen, bann iff ilrbeif ©ebef." 

3n biefe Verwirrung ber Segriffe ginein ruff nun unfere 
fjugenb: Sfrbeif iff Sienff, Sienff am Solf, Sienff am Vafer= 
lanb! — DVir fd;einf eß nun an ber ^eit, einmal ju prüfen, 
ob ber ^ugenbfdgwung, ber auß biefer ^urberung fprit^f, nid)f 
bod; weif über baß 3*e^ ginaußfdgiegf. DVir fcgeinf eß nof= 
wenbig, ber 3u9enb eine [Kidgfung ju geben, bamif fie am 
©nbe nidgf ft^Iieglidg boi^ wieber twr einer neuen ©nf= 
fäufdgung ffegf. 

2öenn wir gier ernffgaff rafen^unb gelfen wollen, bann 
müffen wir erff junäcgff einmal mif unß felbff inß reine 
fommen. Sffijuoff gorf man in biefen Sagen, audg auß bem 
Äreiß ber äfferen ©enerafion, bag aller Jammer, alle Vof, 
bie unß bebrüiff, in ber ©effalfung beß mobernen Gebenß, oor 
allem beß wirffdgafflidfen Cebenß, in feiner fapifaliffifdgen 
SfruEfur, in ber ©infügrung neujeiflidger DVafdginen unb 
älrbeifßmefgoben begrünbef fei,*unb bag man ade biefe 9Wfe 
fegr wog! befeifigen fönne, wenn man nur ben ernffgaffen 
2öiden baju gäbe. —- 2Bir müffen bager junädgff einmal Ä[ar= 
geif barüber fdgaffen, weßgalb wir fo fief in ad bie dlof 
unferer Sage gineingerafen finb. 

©ine Urfadge, bie man an bie Spige ader Sefradgfungen 
biefer 3Irf jTfeden mug, iff bie, bag wir ben dBelffrieg oerloren 
gaben, unb bag man burdg baß Verfaider SiEfaf einem „VoIE 
ogne [Kaum" einen nodg engeren Gebenßbereidg jugemeffen gaf. 
Surdg biefe ©inengung mugfen bie fojiafen Spannungen, bie 
unß fdgon nor bem Äriege ju fdgaffen madgfen, inß Unerfräg= 
lidge wadgfen. Sann aber gaf man auß bem burdg oier Jjagre 
Ärieg nerarmfen VolE nodg ungegeure EReparafionßleiffungen 
geranßgepregf, gaf ogne ©egenleiffung ©elb auß unferm 
armen Ganbe auf bie reidgen Cänber franßferierf unb fo bie 
beuffege ProbuEfion unb ben beuffdgen 3nnenrnar?f igrer frei= 
benben Äräffe, igreß Vlufeß beraubf. 

Sa§u Eommf oerfdgärfenb alß jweifeß, bag bie 2BeIf nadg 
einem oierjägrigen Ärieg beffer [eben will alß Borger. Sic 

briffe Urfadge ber adgemeinen Segriffeoerwirrung iff ber fjrrs 
glaube, bem weife Äreife unfereß VolEeß aueg geufe noeg gul= 
bigen, bag dHenfd;enwig unb polififege Äunff in ber Gage feien, 
auß biefem jjammerfal 2Belf ein f)arabieß 311 mad)en, bag 
man burdg DTtegrgcifßbefcglüffe bie jwingenben ©efege ber 
dtafur, bie egernen [Kegeln beß 2Birffd)affßablaufeß auf ben 
Äopf ffeden Eönne. 33ian wodfe baß 2Baffer jmingen, ben 
Serg ginaufjulaufen, ffaff bie Jpinbermffe forfjuräumen, bie 
fieg feinem nafürlidgen Cauf enfgegenffemmen. 

3u ad ben äugeren Urfacgen bieferDTof, bie bureg Ärieg unb 
Jjngafion enfffanben unb bureg ben ©lauben an falfdge f3rD= 
pgefen niegf Derminberf, fonbern Derfdgärff worben finb, 
Eommf nodg ein audg burdg ben Ärieg unb bie folgenbe [Jtofjeif 
Derurfadgfer dRangel an innerer dBiberffanbßEraff, ber ad baß 
Unfinnige, maß in ben legfen fjagren gefd>egen iff, nodg 
fcglimmer Werben, ja nageju fidg biß jur 3erfegun9 au£!= 
wirEen lägf. 

©ine gange IKeige Bon ©rünben würbe gier aufgegeigf, 
burdg bie bie 3erriffengeif, bie innere Unruge unfereß VolEeß 
Berurfadgf, burdg bie bie früger Borgerrfdgenbe ©inffedung ber 
dllenfcgen gum Geben unb gu igrer 2lrbeif gerfforf worben iff. 
@ß waren burdgweg polififdge Urfacgen. Sennocg bleibf ber 
Vorwurf beffegen, bag bie forffdgreifenbe Sedgnifierung, bie 
Orbnung ber SIrbeif, wie fie geufe in neugeifliegen Vefrieben 
burdggefügrf iff, miffdgulbig fei; bag bie Seilarbeif, wie fie bie 
inbuffriede ^robuEfion Bielfadg begerrfegf, bie ‘PerfönlidgEeif 
nidgf gur 2lußmirEung Eommen laffe, bag ber DVenfcg immer 
megr gum SEIaoen ber Ultafcgme werbe unb fieg feine 3lrbeif 
megr unb megr enffeele. 

©benfo wie mif ber Sedgnifierung ffegf eß mif ber [Kafios 
nalifierung, bie immer wieber alß baß Übel unferer ^eit be= 
geidgnef wirb. 2Baß iff IKafionalifierung aber anberß alß 
gaußgälferifigeß 2Birffcgaffen, gaußgälferifdgeß Umgegen mif 
Äraff unb %eit. Äein ©riff, Eein Sdgriff fod umfonff gefan 
werben, Eeine unnofige Sütf: unb Jpalfearbeif fod ben DTten= 
fdgen ermüben. döerEffoff fod gefparf Werben, bamif ber 
[Rügen beß Sfoffeß möglicgff Bielen DRenfcgen gugufe Eommf. 
Äapifal fod nidgf fcffliegen, fonbern fdgned burdg ben Vefrieb 
fliegen, bamif eß halb wieber an anberer Sfede nugbar ein= 
gefegf wirb, ©ß wäre unfinnig, angunegmen, bag biefe Singe, 
bie im eingelnen befraegfef bodg nur 2lnwenbung praEfifdger 
Vernunff finb, bie Urfacge für bie ©rfdgeinungen fein fodfen, 
bie wir im mobernen Slrbeifßleben guweilen beElagen. Sie 
2lrbeiferfdgaff felbff legnf biefe 3ufarnmengänge ob, wenn fie 
igren Verfrefer auf bem Äongreg beß ©efamfoerbanbeß ber 
©grifflidgen ©ewerEfdgaffen 1926 auf bie 5ra9e/ geufige 
Slrbeifßweife bie Seele ber 2lrbeifer megr alß früger oer= 
Eümmere, feffffeden lägf, bag erffenß eß nodg Vcidionen Bon 
SlrbeifßBergälfniffen gebe, in benen bie 2lrbeif niigf biß gur 
©leicgförmigEeif ber Jpanbgriffe unb gur ©infönigEeif ber 
©mpgnben gerlegf wirb, bag gweifenß in weiferen dliidionen 
Bon 2lrbeifßBergälfniffen bie DJlafdgine widEommene ©rleidg= 
ferung ber 2lrbeif fei, unb fie Berbiffef fitg gum Sdglug biefer 
Sarlegungen, „bag irgenbeinem Slrbeifer feine 2lrbeif Bon 
irgenbwelcgen fjn^deEfueden bureg IKebe unb Sdgriff babureg 
Berleibef wirb, bag g'e ign enffeele". 

* 
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D^afcierung 
t>on 

21. ©. ©tfjmib* 
baucr. 

II. 
3tcbeif^0eftttttUtt9 al^ einer inneren 

^aUung, ju i>er mt fc^on öie Sugenö erjie^en 
müffen. 

2Benn roir nun auriE) gefeben f)aben, ba0 bie 2Irbeif0gefin= 
nung nid^f oon äußeren Llrnffänben abhängig iff, fo fönnett 
mir botf) xiidfyt baran DDrbeigefeen, bap fro^ aller 5orfWrif^E 

in £ecf)ni? unb 2BirffcI)aff, fro^ aller Drganifafion ber 2lrbeif 
unb fro§ aller (Srleicljferungen, bie mir bamif gefcfyaffen 
Ijaben, in unferen 2Ber!en eine SißlEjarmanie beffeljf, bie ben 
reibungslofen Sblauf ber 3ufarnrnenar&eil fförf. 2öir be= 
obac^fen £eere unb ©fumpfbeif, erfennen Unluffgefül)[e, bie 
fid) tnelfad) i?ag auf bie 2lrbeif, auf bie Umgebung, auf bie 
2Birffrf)aff unb bamif auf bas ©pffem, in bem biefe 2Birf: 
ft^aff mirff, ausroac^fen. ©faff nun in ben pclififcl>en unb 
gefellf{f)affIidE)en 3ufammeni)öngen ben ©runb bafür ju fudjen, 

1/3 

roie es bie ©ogiologen feif 5af>rSei)nlen lun' f‘n^ finmal in 
unferen Sefrieben felbff ben Urfncben nad^gegangen. 2Bir 
f)aben babe! gefunben, bag bie DTtenfcl)en in ben Sefrieben 
barunfer leiben, bag fie in il)rer eigenen ©nfroicHung ben 3ln: 
fc^lug an ben ferbnifdben gorffd)riff uerlcren fyaben. 2Bir 
haben, roie Dr. 23ögler es bei ber Tagung bes Ißereins beuffd)er 
@ifenl>üffen[eufe im ^fa^re 1925 einmal außbrücPfe, unfere 
Sefriebe immer roieber auf ben neueffen ©fanb ber 
ICedbnif gebrad^f, finb aber an bem Dllenfdben als 
bem michfigffen gaff^r jebes EProburfionsprojeffes 
norbeigegangen unb ha&^n nichf nerffanben, i'hn innerlich 
an ber ©nfroidlung feilnehmen ju laffen. Sie 30¾2 biefer 
Llnferlaffung mar, bag ber DTtenfd) nidhf bie lXRafd)ine führfe, 
fonbern fie nur bebienfe, alfo unfer ber Dllnfdhine ffanb unb 
unfer if>rer Scfmägigfeif feine UlrbeifDerridbfefe. Saraus enf: 
ffanben bie DHigerfclge, bie fid) frog aller Drganifafionsfunff 
jeigfen; baraus enfffanb bie Sisbarmsnie ^roifeben bemlXRen: 
fdhen unb feiner fyeute burdh bie PRafthine beffimmfen 2lrbeif. 

3 
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2Bie eß biefer Siß^armonie fam, roirb ju einem gemiffen 
Seil beuftid), menn mir einmal bie 23er|)älfniffe ber iöor: unb 
ber JHarfjfriegßjeif gegenüberffellen. 3n ^er 23arfriegßgeif 
Raffen mir in ber 2Birffrf)aff retafin burd^fid^fige, unfompti: 
jierfe 23erf)ä[fniffe. 3n unfere nocf) einfacl) geffalfefen Se= 
friebe txmd^fen JHenfd()en Innern, bie eine gufe ßcfjule burd^= 
gemadE)f Raffen, bie aufnahmefähig unb jur Dilcifarbeif gemillf 
mären. Srei Sfäffen roaren es, bie ben 3TIenfcf)en ber 33or= 
friegsjeif oargebilbef faffen: bie 5arnifie/ &ie/ bamalß notf) 
unberül)rf, bem DJIenfdhen einen feffen ßalf mifgab; roeifer 
mar es bie iöoIFsfdlfuIe, bie ben jungen Ceufen fictjere @Iemen= 
farfennfniffe uermiffelfe, bie in if)nen aber audE) ben ©inn 
roecffe für (5in= unb llnferorbnung unb fie für ben Äampf im 
Ceben rüffefe. 2IIs briffe Fam bann bie off fyazte, aber bodh 
merfDoIIe ©d>ule bes beuffd^en ßeeres, bie ja nidbf nur 2Baffen= 
ftbule, fonbern eine ©rjiehungsfdhule im beffen ©inne bes 
ÜBorfes mar; erFennen mir bocl) fyeute noch in unferen ^Be- 
trieben fel)r genau, mer ©olbaf geroefen iff unb mer nidl)f. 
Sie OTenfdhen, bie biefe breifadE>e 23orfchu[ung erlfalfen baffen, 
mudE>fen in bie bamals noch unFampIijierfen Sefriebe hinein 
unb fanben (id) fdE>neII in ihrem neuen CebensFreis jurechf. 

3n ber JladhFriegsjeif haben (id) bie 23erhälfniffe bann 
grünbliif) Derfchoben. llnfer bem SrudF ber Qeit haf fidh bie 
SedhniF enfroidFelf unb unferen PrabuFfionsapparaf nad> 
nielen ©pejialridhfungen ausgeffalfef. ©elbff bie 3ngen'eure 

finb fo roeif fpejialifierf, bajj fie nur einen Fleinen Seil bes 
©anjen überfchauen. Sei bem 2Irbeifer iff baß naif) mehr ber 
j^all. Saju iff aber aucf) nach bie Sorb Übung, bie er beim ©in= 
friff in ben Sefrieb mifbringf, fchledhfer gemorben. Sas 
©Ifernhaus, nielfadh aufgebdFerf, haf an erziehlicher üöirFung 
eingebügf, bie SoIFsfcbuIe befinbef fidh auf 3rrmegen, unb 
auch bie ©r^iehung, bie ber ^»eereßbienff gab, be(teb>t nidbf 
mehr, ©ine grofse CürFe bleibf hier aus^uffillen, eine Siufgabe 
ju läfen, zu ber bie ÜBirffdhaff berufen iff. Siefe 2Iufgabe, bie 
es nichf nur für ben SedE)mFer, fonbern für jeben in ber SecFmiF 
fdE>affenben MTenfdhen zu löfen güf, baf Jpellpach in feinem 
Sudh „Prägung" uor einigen fahren roie folgf umriffen: 

„Ser SechniFer mar ber Sräger ber Imchffen Sriumpbe 
einer fachlichen 3müifafion. ©r haf ber üüenfchheif ÜRafchinen 
gebauf, SrüdFen gefpannf unb Cidhfflufen über fie hingegoffen. 
©r haf bas 2Ingefichf ber ©rbe fo Deränberf, roie niemanb Dor= 
bem es häffe fränmen Fonnen. Ser SanF ber ÜRenfdhheif mar, 
bag man ben SechniFer, ber biefes 3eücüfer (d)u(, niihf einmal 
in bie befdE)eibenffen Jührcrffellen bes offenflichen Sehens zu= 
[iejz- Jpeufe manFt feine ©dhopfung in ihren ©runbfeffen, mo 
fie nidhf ftfron zerbrochen iff. 3Ibcr feine Slufgabe iff bamif 
nichf Su ®nbe/ benn er haf überhaupf erff bie halbe gefan. @r 
haf ber ÜRenfdhheif bie gefchaffene ©adhe in b>öd)(ter Soll; 
Fommenheif gefcifenFf, nun foil ihr ber fdhaffenbe DTtenfdh 
miebergegeben roerben. ©enbung iff es, bie 2Birffcf)aff aus 
ben geiffigen Äräffen neu zu gebären, nadhbem fie im Uber: 
mag ihrer fachlichen Äräffe zugrunbe zu gehen brohf." 

Sies (d)eint bas groge problem ber 2Irbeif zu fein, bem 
fdhaffenben ÜRenfdlmn ein finnooües, nafürlidhes Serhälfnis zu 
feiner 3Irbeif zu geben. @s iff fafcf), bag ber Dllenfch an ber 
ÜRafdhme zerbrechen mug; es iff falfd), bag er ©Flaue ber 
ÜRafdhine fei; aber es iff ebenfo falfü), baran zu glauben, bag 
es burch irgenbeine Drganifafion ober ein üBirffchaffsfpffem 
auf biefer 2Be[f jemals gelingen roirb, eine oöllige Harmonie 
Zroifdhen üUenfd), 2Irbeif unb ÜRafdhine herzuffellen. 2Bas roir 
fun Fonnen, iff allein bas: bie ©chroerarbeif auf bie ÜRafchme 
ZU legen, bie 2Irbeif burch unferen Serffanb zu erleidhfern, fidh 
roieberholenbe monofone 2Irbeifen 3Ipparafen zu überfragen 
unb ©rfinbungen zu machen, bie baß Sehen erleidhfern. 2Iber 
roir bürfen nidhf oergeffen, bag bie 2öirFIichFeif 
immer harf iff, bag bei ber beffen Drganifafion Äon = 
fliFfe bleiben zroifdhen bem einzelnen DTtenfdhen unb 
ber ®e(ell(d)a(t, zroifchen feinem Sebensrounfcf) unb 
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feinem Serufsfchicffal, zroifchen Sebenßhoffnung 
unb SageserfüIIung. 2Irbeif roirb ffefs ein ERingen, 
ffefs ein Äampf fein, unb biefer Äampf roirb uns 
immer Jpärfen unb Dpfer auferlegen. 

ÜBotlen roir bie Fommenbe ©enerafion einer befferen 3U= 
Funff enfgegenführen, bann müffen roir unfere fjjugenb für 
biefen Äampf erziehen, müffen fie lehren, ÜBiberffänbe nidhf 
ZU umgehen, fonbern zu überroinben, müffen ifr bie ©infichf 
geben, bag ©rfolge nur burch perfonlidhen ©infag unb perfom 
liches Dpfer erFämpff roerben Fonnen. 3U biefem Äampf ge= 
horf ferner eine eiferne Portion einfachen, elementaren 
2Biffenß, als Dberffes unb Seffes aber ein (ittlid)es ©mpfinben 
für ©auberFeif unb Pflidhf. @ß iff alfo fdgon älufgabe ber 
3ugenbetziehung, in jebem ülcenfdhen eine Jpalfung zu fdgaffen, 
auf ber fidh eine gefunbe älrbeifsgefmnung aufbauen Fann. 

III. 
2Irf>eif$9eftnttung abpnöiö öon 3trbeif^^ 

eignung, unt) 2trbetf3füf)rung. 
©S iff aber auch e’ne ^£ihe f'uu ©rünben, bie bie 2Irbeifß= 

gefinnung beeinfluffen, innerhalb bes Sefriebes, innerhalb ber 
2Irbeif felbff zu frohen. 2Bir müffen baher auch au0 bem Se= 
frieb, aus ber 2Irbeif heraus DTcagnahmen enfroidFeln, bie beu 
DTtenfchen roieber zu einem gefunben Serhälfnis zu feiner 
SIrbeif bringen. 3uuädhff fyeifct es babei, jeben ÜTcenfdhen an 
bie 2Irbeif zu ffellen, bie feiner Veranlagung, feiner Segabung 
enffpridhf. 2Iudh in biefer 5?in(id)t roaren roir jahrelang in 
einem 3rrglauben befangen, ber aus ber marjiffifdhen SenF= 
roeife ffammf, bem fjrrgfauben nämlich, bag alle ÜRenfchen 
gleich feien. @s gibt aber Eaum Verfdhiebenarfigeres als 
ÜRenfchen, in ihrer ©effalf, ihrem Semperamenf, in ihrer 
Veranlagung unb Segabung. Um biefe Segabung nach ber 
einen ober anberen ©eife hin feffzuffeüen, haf uns bie Pfpcho= 
fedhniF einfache ÜRiffel an bie ^anb gegeben, unb zroar unfer= 
(ud)t fie bie üRenfdhen, inbem fie fie unfer genau umriffenen, 
gleidhbleibenben Verhälfniffen eine beffimmfe 2Irbeif Der= 
richten lägt, hierbei fmben roir nun eine ©ruppe Don 3Ren= 
fefron, bie zu fdhneller SIrbeifsausführung neigf, eine anbere 
©ruppe, bie nicht fdhnell, bafür aber epaFf unb forgfältig 
arbeitet; bann gibt es roieber üRenfdhen, bie gern Forperlicbe 
2Irbeif oerridhfen, anbere, benen eine geiffige Sefäfigung liegt. 
ÜBeifer iff eine j^effffeUung oon ÜBidhfigFeif, bag ein 3Renfcf>, 
ber fdhnell arbeitet, feiten auch epaFf iff, bag ein ausgefproche= 
ner ÜRußFelmenfdh fiel) nur felfen für geiffige 2irbeif eignet. 
ZBürbe man nun biefe 3Renfcf)en bei ber 3ufeüung zu einem 
21rbeifßplag oerfaufchen, fo roürben fie im beffen Jude üRiffeb 
rnägiges leiffen, fie roürben fidh aber niemals oollffänbig in 
ihre Arbeit hiueinfinben unb in ihr froh roerben. Deshalb iff 
es als erffeß nofroenbig, bie ÜRenfdhen nach ihrer Veran= 
lagung zu erFennen unb enffprechenb einzugruppieren. 

©ine zroeife Vorausfegung, bag ber ÜRenfdh zu einem nafür= 
liehen Verhältnis zu feiner älrbeif Fommf, iff bie, bag er bie 
2Irbeif richtig auszuführen oermag. ©achgernäg zu arbeiten, 
auch bie ein(ad)(te SIrbeif richtig zu fun, iff fchroer; baß merFf 
jeber, ber einmal einen ©pafen, einen Stechen ober fonff ein 
^»anbroerFszeug in bie Jpanb nimmt, beffen ^anbhabung er 
nidhf richtig gelernt haf. 2Bir müffen alfo ben ÜRenfcben bunf) 
Rrbeifsfchulung unb 2Irbeifserziehung bahin bringen, bag er 
bas 2BerFzeug ober bie ÜRafdhine nidhf nur bebienf, fonbern 
bag er fie meifferf. 3roifdhen biefem Sebienen unb bem 
DReiffern liegt bas ©eheimniß ber j^rcube an ber 2Irbeif. Sies 
foil an einem Seifpiel erFIärf roerben: 5afl jeber haf both ein= 
mal in feinem Seben ÜFabfahren gelernt. Sas roar im ülnfang 
eine fchroere, mühfelige SIrbeif. DRan fegfe ben 5uj3 (<d(d) 
auf bas Pebal, trat nicht nach oorn, fonbern nach rücEroärfs; 
nie erfdhien bie ©frage fo fchmal, unb fraf ein .Ipmberms in 
ben 2Beg, bann glaubte man, bag es magnefifdh fei unb einen 
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mif unfehlbarer ©eroalf auf ffd) ju göge. ^»affe man bann 
aber bas „©eheimnis", auf bas es beim Bobfahren anfommf, 
burd) finnDotle Übung ergrünbef, fonnfe man fahren, bann 
haffe einen bie 3Itaferie ni^f mehr in ihren Ärailen, bann mar 
man ihrer Jperr gemorben. 23iel ffärfer iff biefer Äonfraff 
gmifchen bem 23eherrfi^frt)erben unb bem 23eherrfd)en noif), 
menn man älufofahren [ernf. SBieniel ^»ebei gilt es ba gu be= 
bienen, roieDiel ilngffe im Einfang ausguffehen, bis bann p[ö|= 
[ich bie Jpanbhabung ber fompligierfen 2[pparafur ficf) DDÜ: 

ffänbig im Unferbemu^ffein nollgiehf unb man bie DKafchine 
beherrfcf>f. 2Bir muffen baher bie DTtenfthcn [ehren, bie 2Berf= 
geuge nidd nur gu bebienen, fonbern fie gu meiffern. SRiur mif 
ber Seherrfdhung ber DItafchine erheben mir uns über fie, 
geroinnen §reube an ihr, benn jebes [ÖDlffommenerroerben 
ergeugf, mie ©pinoga fagf, im [XRenfdhen ein Jreubegefüht- 

©ine roeifere [Borausfe^ung bafür, ba0 ber DTtenfcf) eine 
Dernünffige ©feüung gu feiner 21rbeif befommf, iff bie, bag 
ihm bie 2[rbeif finnDoü erfdEjeinf. 3n0befDnbere ber beuffche 
2lrbeifer iff nicf>f in ber Sage, auf bie Sauer eine 2Irbeif gu 
fun, beren 3^^^ unb Qiel er nidhf erfennf. ©in fokhes 'JXxfyU 
miffen um ben 3n>eif ber 2frbeif mirff fich guerff hemmenb auf 
ben äugeren 2[rbeifserfo[g aus, ergeugf bann aber in bem 
3ItenfdE>en innere ©pannungen, bie in Dielerlei ©effatf, in Un= 
nerfrägtichFeif, 2Biberfe|[ichFeif unb D^abifalismus, ihren 3[us= 
meg fud)t. ©ine OTöglichFeif, bem Slrbeifer ben ©inngufam= 
menhang feiner 2trbeif gu nermiffeln, beffehf g- 23- barin, 
bag man ridhfige SIrbeifsanroeifungen gibf unb auf jeber Zeih 
geii^nung ben EBerroenbungsgmecF bes ©fücFes angibf, beffehf 
meifer barin, bag man bie SelegfriEjaff bauernb über bie 23e= 
friebsgufammenhänge bunh Sefriebsbefprechungen unb burd) 
2BerFsgeifungen unferridhfef. 

©benfo mug in jeber 2Irbeif, foü fie mif innerer SInfeilnahme 
erfütlf roerben, ein 3*et erfennbar fein, ©eben mir ohne 3'e^ 
bann merben unfere ©d>riffe immer müber unb [angfamer. 
2Bo[Ien mir aber g. 23. noch einen 3ug erreichen, bann fpüren 
mir auf bem 2Bege gum Sahnhof nicgfs Don ffeigenber ©r= 
mübung, es roachfen uns im ©egenfeil bauernb neue Äräffe gu. 
©enau fo müffen mir aud) in ber 2lrbeif, g. S. burd) £os= 
geffatfung beim 2[Fforb u. ä., Qiele fegen unb bamif eine 
gärFere 2[nfei [nähme an bem Slrbeifserfofg erreidhen. Sief es 
3ie[ brauchf aber nicgf in ber ©rreicgung eines 2Irbeifsabj 
fchniffes gu beffehen, es Fann auch meifer geffecFf fein. 3e'9en 

mir bem EXRenfcgen nur im enffernfeffen eine ©hance, im Se= 
frieb aufguffeigen, bann iff ihm fcEmn oiel gegeben, ©s Fann 
nidhf jeber 3Irbeifer DTteiffer roerben, es roirFf aber nidgs enf= 
mufigenber, als menn in einem Sefriebe grunbfäglidh bie ge= 
hobeneren ‘Poffeu mif ^reniben befegf roerben. 2ludh in biefer 
Jpmffdhf [affen fich bunh richtige 3rolfehun9 ungeahnte Äräffe 
roedfen. 

3u aUebem Fommf, befonbers für bie beuffdhen Serhäkniffe, 
noch e*n0/ bag namlidh in jebem DJfenfdhen bas ©ereihtigFeifS: 
empgnben oon ausfchlaggebenber Sebeufung für feine ©in= 
ffedung gur Arbeit iff. Siefes ©mpgnben nid)f gu oerlegen, 
iff eine Stufgabe ridhfiger STtenfdhenbehanblung. STJan barf 
fich *m Sefriebe nie fragen: Siff bu gu roeidE) ober gu harF/ 
fonbern nur: Siff bu gerecht! 3?iergu gehört audE> eine gerechte 
©effalfung ber Entlohnung. ERiihfs oerffimmf einen füd;= 
figen MSenfchen mehr, als menn ihm burdE) Colrogleichmacherei 
bie StnerFennung oerfagf mirb. 2Bid)fig iff aUerbings, bag 
bem eingetnen amh bie ©eredhfigFeif eines Cohnfpftems oer= 
ffänbfich iff. @s gibf 2ohnfpffeme, bie, oom bej^ten SBiUen 
geffalfef, fo unburdhfithfig finb, bag in bem eingelnen bodf 
immer ein D'Jeff Don äRigfrauen bleibf unb bamif bas ©efühh 
nicht feiner Ceiffung enffpreihenb enffohnf gu fein, ©in ge= 
rechtes 2ohnfpffem aufgubauen, iff nicht eine mafhemafifdhe, 
fonbern eine pfpdhobgifdhe Slufgabe. 

3u einer richtigen STtenfchenbehanblung gehört aber auch, 
bag man Slcfgung Dor jebem SUifarbeifer l)at, bag ein freunb= 
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[id;es 2Borf unb ein ©rüg nicht nur StusbrucF einer ge[egenf= 
liehen guten Saune finb. ©oldm an geh unbebeufenbe Singe 
Fönnen Ungeahntes roirFen; ge nehmen bem Slrbeifer bie 
OTinbermerfigFeifsgefühle unb machen ihn gu einem freubigen 
STJifarbeifer. 

Slüen biefen aus bem Sefrieb heraus gu enfroidFetnben 3Rag= 
nahmen liegt bie SrFennfnis gugrunbe, bag ber EXRenfcE) eine 
©angheif iff, bag man nicht getrennt Doneinanber einen fecf>= 
mfriE)en EFRenfchen bilben Fann unb einen refigiöfen unb einen 
gefe[[fd)aff[ichen EXRenfchen. fjmmer mieber mirb ber mbuffrieb 
[en ©(gutungsarbeif bas Keifd abgefprochen, ©rgiehungs= 
arbeif gu [eiffen, ge foil geh auf bie rein ted)ni\d)e Siusbilbung 
befdhränFen. Sas mürbe aber gu einem SRigerfolg führen, 
benn man barf nidg oergeffen, bag in jebem ßebensbereid) bie 
ffärFgen 2Intriebe Don ben feelifd;en Äräffen ausgehen. 2Benn 
mir auf biefe Äräffe, mie ©hrgeig, ©etfungsfrieb, ©effalfungs= 
freube, Dergidhfen rooUfen, beren ©inbegiehung hoch eine @r= 
giehungsaufgabe iff, fo mürbe unfere gange Slrbeif ohne 2öir= 
Fung bleiben, ©benfo Fann man au^ bei ber Drbnung ber 
Sfrbeif im Sefriebe niegf barauf Dergidhfen, benn ©inn= 
gebung, 3ielfegung, Sehanblung finb bod) alles DTtomenfe, bie 
nicht auf bas ‘föacfylidje, fonbern auf bas 2I[[gemeinmenfd)[iche 
im SIrbeiter abgeffeUf finb. Sernachläffigen mir aber biefe 
Singe, mürben mir biefe feeOfchen Äräffe nicht im Sereid) 
ber 2[rbeif anfegen, bann mürben ge augergalb besfelben um 
fo ffärFer gur StusmirFung Fommen, mie mir es JEmufe fegon in 
bem übertriebenen ©porfbefrieb unb in ber Überffeigerung 
bes pokfighen Cebens fegen. Siefer Slnfprucg, audg bie 
feelifcgen Äräffe in bas Setriebsleben eingufdgalfen, iff niegf 
unbegrünbef. @s gaf gdg Dietmegr gegeigf, bag jeber Serffog 
gegen bie feekfdgen ©efegmägigFeifen innere Spannungen er= 
geugf unb bag gdg baraus SRinberleiffungen unb STtigerfoIge 
ergeben. ©rFennen mir meifer, bag nidgf nur ber SRenfcg 
biefen ©igengefegkdgFeifen unferffegf, fonbern audg bie DRa= 
ferie, fo iff bamif bie groge Slufgabe ber Fommenben gdgrer 
in ber SBirffdgaff mie in ber EPoktiF Dorgegeidgnef, bie groge 
Sfufgabe, bie ©igengefegkchFeifen menfcglicger unb materieller 
2[rf gu einer finnooUen ©pnfgefe, gu einer garmonifegen ©e= 
famtgeftaltung gu bringen, ©ekngf bies, bann roerben mir ein 
■Optimum an Seiffungserfolg unb SIrbeifsfreube erreichen. 

PraFfifd) merben alle biefe ©egcgfspunFfe geufe fegon in 
ber mobernen SlrbeitspäbagogiF, bei ber Segrkngs: unb $ad)= 
arbeiferausbilbung, bei ber DRenfcgenfügrung im Sefrieb unb 
bei ber inbuffriellen gühr^fcgulung berüctfiigtigf. ©ie hüben 
ben Unfergrunb für bie DRagnagmen, bie bas Sinfa als 
pf^dgologifcge EKafionakgerung begeidgnef, unb finb borf für 
bas Sorgegen in jeber ©ingeigeif, ob es gdg um EPoffen= 
befegung, Öfaumgeftalfung, DRafdginenanorbnung, Seleucg: 
fungsfragen u. ä. ganbek, enffegeibenb. 

IV. 
atcheiföeriie^ung unö 2li:f>eU$fuf)nm0 aB ©ienf! 

am 
©s mar nofroenbig, auf biefe ©ingelgeifen fo ausführlich ein= 

gugegen, roeü ge ben Unterbau hüben audg für bas, roas jegf 
augergalb ber Sefriebe im roeiferen Sereicg im 2Berben iff, 
roas bie fjugenb unter bem DRoffo forberf: 2lrbeif als Sienff 
am SoIF. 3unöthg gaf man in ber ÜZBirffcgaff felbff einmal 
ben Serfucg gemadgf, in biefem Sinne Sienff am SolFe gu 
leigen. 2Bir gaben jegt in ber Ärifengeit in bem ©ebanFen: 
„Ser EJRenfdg iff ber roidgfigge ^aFfor bes 2BerFes unb ber 
2[rbeif" ben EXRenfcgen, aueg menn er nidgf in unferem 2BerF 
befdgäffigt mar, nidgf aus ben 2tugen gelaffen. 2Bir mürben 
uns barüber Flar, bag man mogl EXRafdgnen einfeften, Ses 
triebe langfam laufen [affen Fann, bag man ©e[bfdgmierig= 
Feifen burd) ©fillgalfeabFommen gu beFämpfen Dermag, bag 
aber bie EXRenfdgen meiferleben unb bag ge, menn ge eines 
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Cii^fbilb: 2D. Jloevta. 
3n ber jpam m erf d£) m i eb e. 

Sages in bie 23efriebe jurü(ffet)ren, im 33o[Ibefi^ if)rer 
2Irbeif0fäl^igfeif fein muffen, bag fie aber, roenn mir ben 
Singen igren £auf laffen, jerbrecgen unb einfadp nicgf met)r in 
ber Sage fein merben, erfolgreid^ ju ftf)affen. 

Ser grögfen ©efagr in biefer 3eif iff ber jüngffeiXlacgmmf*^ 
ausgefegf, ber eben non ber ©cgule fommf unb meber eine 
ßegrffelle nocf) eine 2Irbeif finbef. 2Bir gaffen früger an= 
genommen, bag bie burcg ben Ärieg oerurfacgfen @eburfen= 
ausfäüe regnlierenb roirfen mürben unb mir uns um ben 
geufigen STadgmurigs feine befonbere Sorge ja macgen bramg= 
ten. Siefe Regulierung iff aber burcg bas fafaffropgaie 2Ius= 
mag ber Ärife ginfätlig gemorben, unb menn aucg in biefem 
3agre nur 650 000 junge Rfenfcgen Don ben Scgulen fommen, 
fo finb es im übernädgffen 3agre fcgon roieber 1,3 DTtiilionen. 
3I[fo nicgf ein Racglajlfen, fonbern ein SInfcgmeUen ber fom= 
menben 5at)rgönge ffegf oor ber Sür! 2Iuf ©runb unferer 
praffifdgen 2Irbeif gnb mir ju ber Überzeugung gefommen, 
bag bas 2öerfDolIffe, mas man einem jungen DTlenfcgen rmf= 
geben fann — neben einer ricgfigen Cegrffelle, bie es aber 
geufe in ausreicgenbem Umfange nicgf gibf —, eine grunb= 
legenbe ©dguiung iff, eine Scguhmg burcg bie 3Irbeif jur 
SIrbeif, unb bag es gierbei nicgi fo fegr barauf anfommf, mas 
einer lernf, fonbern roie er es iernf. 2öir gaben bager, einer 
Anregung Don ^errn Dr. 25og[er folgenb, an oielen Sfellen 
bie jungen Ceufe in eine „iCorlegre" genommen, um fie 
näcgff einmal grunblegenb unb ogne gegenfeifige 25inbung oor= 
[äugg für ein iöierfeljagr —• es iff meiff ein galbes 3agr 
baraus gemorben — im 23efriebe ganbmerflicg Dorjufcgulen. 

Sie ©cgulung in biefer iöoriegre gegf ungefägr fo oor ficg 
mie in ben erffen DQTonafen einer normalen £egre, nur bag es 
burcg ben gmrffall t>on Cognen unb ©ogiallaffen möglicg iff, 
fegr oiel mfenfiDer ju fcgulen unb aucg ber fgeorefifcgen 2tus= 
bilbung ein ffärferes ©eroidgf ju gegen. 3m SCorbergrunb 
ffegf aucg gier bie Gcrgegung; ©rjiegung ju ©paffgeif, 3Us 

Derläffigfeif, ©auberfeif, 23eranfmorfungsgefüg[ u. ä., alfo 
Slrbeifserjiegung. ©s fann bei biefen Rbagnagmen bie facg= 
liege ©cgulung nicgf bas ©egmergemiegf hüben, benn mir 
roiffen ja nicgf, ob biefe 3un9en age einmal in bem gieiegen 
Seruf, für ben fie jegf oorgefcgulf merben, eine iBermenbung 
finben. 2Iber eine grunblegenbe ganbrnerfbege ©rpiegung mirb 
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jebem jungen Seuffcgen oon Ragen fein, efma in bem Sinne, 
roie es ©oefge burcg ben DRunb oon ÜBügelm Rfeiffer aus= 
fpreigen lagf, menn er fagf: „2IUem Ceben, allem Sun, aller 
Silbung mug bas ^anbmerf oorangegen." 

3n ägnlieger 2Beife mie bie Sorlegren finb aucg Racg= 
legren eingeriegfef roorben, in benen Cegrlingen, bie megen 
©tgfiegung igres Cegrbefriebes igre Cegrpeif nicgf pu ©nbe 
fügren fonnfen, bie Dlfogliegfeif ju einem Slbfcglug igrer 2lus= 
bilbung unb jur 2lblegung igrer ^eugarbeiferprüfung gegeben 
mirb, in benen aber aucg fertige junge gcctgarbeifer an ber ©r= 
galfung igres berufliegen Äönnens arbeifen. 

Sas ©nffegeibenbe gei allebem fegeinf gu fein, bag gier bie 
2Birtfcgaff berougf, ogne merfsegoiffifege ©inffellung, ogne 
ben ©ebanfen „Su brauegff bie ßeufe jegf", einen Sienff am 
23olf ju leiffen bereif iff, menn ge fagf: ©eben fann icg bir 
niegfs, aber bu fannff bir bei mir ein Silbungsfunbamenf fürs 
ßeben erarbeifen. Sies fegeinf mir befonensroerf, benn gier 
finb ganz neue ®'n9e 17011 ber TBirffcgaff ger im Töerben. 

V. 
Strbci^öienf! Öienff am 

Sen ffärfffen Slusbrucf gnbef bas Sienen am 23o[f im 
Tlrbeifsbienff. @r iff bas gegfbare TBolIen ber 3u9enb, burcg 
Slrbeif bem 23oIfe zu gelfen, bem Saferlanb pu bienen. 

Ser Urfprung bes Slrbeifsbienffes, mie mir ign geufe 
fennen, iff oerfegiebenarfig. 2luf ber einen Seife roaren es 
polififcge ©ruppen, bie fcgon halb naeg bem Kriege erfannfen, 
bag ein ©rfag für bie oerlorengegangene ^eereserziegung nof; 
roenbig fei. §ür bie Segörben lag ber 2lnffog in ber ©efagr, 
bie aus ber Semoraligerung unferer erroerbslofen 3ugenb für 
bie ffaaflicge Orbnung brogfe. j^ür bie 3ugenb felbff bebeufefe 
bie j5orberung bes 3lrbeifsbienffes einen 3lusgang aus bem 
Äägg ber ^offnungslofigfeif, einen Tlnfagpunff für igren un= 
genugfen Safenbrang. 

§ür bie ©nfmicflung bes Slrbeifsbienffes iff es fennzeiegnenb, 
bag bie erffen Rtagnagmen oon melfanfcgaulicg ober polififcg 
gegunbenen ©ruppen ausgingen, unb bie erffen ©rfolge bes 
älrbeifsbienffes finb feeger bamif zu erflaren, bag biefe Sin= 
bungen aucg für bie eingeiflicge ©effalfung bes Sägers, für 
bie ©nfmicflung eines lebenbigen ©emeinfcgaffslebens be= 
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ffimmenb roaren. SIBas forberf benn bie Jjugenb in ben feinb= 
[idj gegeneinanbeu ffef)enben ^ronfen? älrbeif! SIrbeif als 
finnDotle Sefäfigung, SIrbeif als Cebensinljatt, 21rbeif als 
Äräffeeinfa|. ©efragen Don einem ibealen ©inn, miH fie 
unfeu ©infai Dan DtRüIje unb 2Irbeif bienen. Sie parole, bie 
bamals in ben unruhigen 2(pri[fagen jeber Dam ©faaf er= 
roariefe, l^ieg Slrbeifsbienffpflid^f, benn 21rbeifsbienffpflic^f 
umfa0f alles bas, mas bie beuffd)e 3ugen^/ innerlich noc^ Der= 
fc^ieben, erfef)nf; 3lrbeifsbienffpflii^f nici^f als 3roang, fonbern 
getragen Don ber ©rfennfnis eines jeben einzelnen, baf? es ofjne 
ben großen ©nfa| nic^f gel)f, ba^ bie Tpflicfyt, ju bienen, 
Ijeufe für jeben einzelnen eine fiffliif)e ^oröerung barffellf. 

Sie graste ©d^roierigfeif liegt ja l)eufe unb auif» in 3ufimff 
in ber 5ül)rerfrage. 2llles f)ängf im 2lrbeitsbienff, mie überall 
imßeben, Dom (5ül>rEr at/ fon bem ©eiff, ber aus il>m fpridE)f, 
Don ber inneren Dteife, ber ©idl)erf)eif unb ber Äraff, bie fiel) 
auf feine Umgebung ausroirft. Ser ibeale älrbeitsbienftfülfrer 
mü^fe gunäc^ff ein tüchtiger PraUifer fein, ber feinen ßeufen 
„nararbeiten" fann, er müfjfe aber ami) g[eidl)^eifig ein tüd)= 
tiger päbagoge fein, ber fein ÜBiffen unb Äonnen auif) ben 
anberen ju übermitteln nermag, unb bann mug er ein ganzer 
„Äerf" fein, ju bem bie ßeufe l)inauffd^auen. 3lm beffen um= 
rei^f biefes Jü^rerfum ein ©af, ber in einem l)a[bDergeffenen 
23üdE)lem, ber ^elbbienfforbnung, ffel)f: ,,©rgiel)er unb ^üfjrer 
^u fein, erforberf forool)! Überlegenheit an Äenntniffen unb 
©rfal)rungen mie fifflichen ©rnff unb (Sfyamttetftäxte". 3U 

forbern iff augerbem Dan bem j5üf)rer unenbIidE)e Opferbereit: 
fdl)aff, menn er ber fjugenb, bie an nidE)fs mel>r glaubt, efmas 
fein mill, ©r mu0 mit ben Leuten leben, mu^ mit i£)nen aus 
bemfelben Sopf effen, im felben Dtaum fchlafen, mit if)nen in 
IKeit) unb ©lieb arbeiten. @s iff unenblidl) fermer, j5ührer 

2lrbeitsbienff ju fein, 5üf)rer für öen Slrbeitsbienff ju finben 
unb ju fchulen. ©dl)mierigfeifen beffel)en meifer in ber Unter: 
bringung ber graben URaffen, in ber Schaffung non 23prrafs= 
unb ÜBirtfchaffsraumen, in ber p)eranbringung non Setten 
unb ©mridhfungsgegenffcmben. Sann he*0l e8/ bie rechte 
2lrbeif gu finben, eine älrbeif, bie nicht ben freien Serufen, 
bem Jpanbroerf, ber Sauinbuffrie bie ©rroerbsmöglichfeif fort: 
nimmt, benn bann mürbe foforf mieber neue ©rmerbslofigfeif 
entffehen. ©S mug eine jlrbeif fein, bie gufäfslicf} unb 
gemeinnü^ig iff, aber both nicht überflüffig fein barf. 

2Benn ber 2trbeifsbienff feine bisherigen ©rfolge auch Dcr:: 

nehmlich melfanfchaulich gebunbenen, parteipolitifch geridh: 
fefen ©ruppen gu Derbanfen l)at, fa fcljemf es mir auf bie 
Sauer bodh nicht möglich, auf bmfern Junbamenf allein ben 
meiferen 3lusbau gu grünben. 2lrbeif lä^f fidh nicht 
polififdl), nicht nationalfogialiffifch ober fornrnu: 
niffifdh tun; Arbeit iff efmas, bas nur bem ©efe| 
Don DUchfig unb j5alf<h unferftehf. Unb älrbeitsbienff, 
Slrbeif am Solf iff nur benfbar, menn bie innere Sereifmillig= 
feit bagu aus ber älrbeif heraus entmicfelt mirb. 

©oll ber 2Irbeitsbienff in biefer gu erffrebenben gefcf)[rffenen 
Sorrn unb auch hh011 'n fsiner heutigen ©effalf feines ©haraJ: 
fers als gufchufjforbernber ©ogialapparaf enffleibef merben, 
bann genügt es nicht, bag fidh bie 3ugen& allerorten mit an= 
erfennensmerfer Sereitfchaff einfegf, genügt es nicht, bag bie 
Sehorben mit erfreulicher ©mfi'chf ©chmierigfeifen aus bem 
2öege räumen unb mit im gangen gemichfjgen, im eingelnen 
bodh mirtfchafflich fehlgeleifefen DTliffeln ben Slrbeifsbienff 
förbern. ©S iff oielmehr nofmenbig, bag fidh auch &urdh bie 
ÜBirffdEjaffsfrife im roeifen Umfang lahmgefegfe Unternehmer: 
inifiafioe in ben Sienff bes grogen 2Ber!es ffellt. Sas Unter: 
nehmerfum fönnfe bies burdj) Sereifffellung oon ©eräf, 2Berf: 
geug unb Unterfünffen tun unb tnügfe nur barauf oergichfen, 
©ernenne aus biefem ©infag im 2lrbeitsbienff gu giehen. ©s 
mügfe fidh oielmehr mit einer 2lmorfifafion feines 5nDenlarß 

unb einer befcheibenen ICergüfung für feinen unfernehmerifchen 
älufmanb begnügen. Jpaf bas Unternehmertum erff einmal in 
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grogerer Sreife, mie jegf fchon einige fortfchriffliihe Unter: 
nehmet, biefe ETtofmenbigfeif begriffen, bann mirb es halb 
erfennen, bag es mit biefem Sienff am Solfe auch fIcf> fU&fl 
einen Sienff ermeiff. Senn gerabe folche niihf„überflüffigen" 
SUrbeifen — mie Oscar Don DItiller einmal ben Segriff ber 
„gemeinnüfngen" 2lrbeifen fommenfierf hol —, bie in ^u- 
fammenarbeif mit bem Unternehmer ausgeführf merben, 
giehen in hoh^m Ullage anbere Arbeiten nach fid), bie ihrer 
gangen Btafur nach nur Dom freien ©eroerbe ausgeführf 
merben fönnen. öenfe hierbei an Sämme unb Uberfüh= 
rungen, bie fidh bei grogen DHeliDrafionen ergeben, an ©chleu= 
fenanlagen, ohne bie ein ÄanalprojeFf unbenFbar iff, an JpDch= 
bauarbeifen, bie ber ©ieblungSDorhereifung burcf) ben 2lrbeifS: 
bienff gmangsläugg folgen müffen. ©elänge es, neben ber 
fjugenb auch Unternehmertum für bie 2fufgabe bes 
Slrbeitsbicnffes eingufegen, gelänge es meifer, bem 2lrbeifs= 
bienff eine aFtionsfähige, einheitliche ©effalf gu geben, bann 
Fonnfe man barangel)en, groge 3lrbeifen, mie ben DJliffellanb: 
Fanal, bie ©inbeichung ber STorbfee, ©tauffufen, ^luf^rogulio1 

rungen u. ä,, in 2lngriff gu nehmen, unb gmar mürbe bamif bie 
junge ©enerafion im Sienff am iöolF 2Serfe fdhaffen, bie 
unter normalen Serhältniffen nicht guffanbe Fämen. ©s mürbe 
ein foldErns 3lrbeifsbienffroerF aber auch ein gemalfiges @r= 
giehungsroerF barffellen, inbem es fo alle Äreife bes 23olFeS gu 
einer grogen nationalen 2fufgabe gufammenführf unter bem 
Dltoffo: „2llfe 3lrbeif für Seutfchlanb". 

2Bir finb mitten in ben ©eburfsmehen einer neuen 3e*l- 
DUoge fie bei uns Fein fdhmaches ©efchlechf finben. Feine 
Äümmerlinge unb Feiglinge, aber auch fsmo DlomanfiFer, bie 
bie 3eiger ber 2BeIfuhr gurüefbrehen mollen. 2öir leben in 
eine neue 3eil h*116'11 un^ müffen uns bagu bereif machen. 
Oscar oon DTliller, bei bem idhoor einigen 2Bochen mar, fagte 
mir: „Sas iff bie grogfeunb fchmierigfte 3lufgabe, biefe Über: 
gangsgeif fumooll unb reibungslos gu geffalfen, bamif bas 
SJteue nicht fchon unter einer falfchen 23orausfeüung an ben 
DTtenfdhen fyexantntt." 

Sas älFfioum, bas mir in biefe Fommenbe ©nftoicF[ung mif= 
nehmen, iff ber ©laube an ben beutfeben Dltenfcben, iff ber 
©laube, bag ber beuffche DJtenfch efmas Sefonberes fei in ber 
2öelf. 2öie off haben mir in ber ®efd)id)te barniebergelegen 
unb uns immer mieber emporgeFämpff! Ser Seuffche hat 
oon feinen Slhnen fyer neben Äämpferbluf auch •'panbroerFer= 
bluf in ben 2tbern; man nennt uns gubem ein iColF ber Sichter 

'unb SenFer. fjegf müffen mir ein SCoIF ber Kämpfer fein. 
©ine Parallele gu unferer ITtof gnben mir in ber ‘ßeit oor 

125 jjahren, als Preugen=Seuffchlanb gleichfalls barmeber= 
lag. Sa Farn ein flöhte un^ fanb unter allen Srümmern unb 
allem ©chuff: ben beutfehen Dllenfchen! 2¾111 folgten ein 3ahn 

unb ein ©laufemig, bis 5oeiherr oom ©fein fein groges 2BerF 
in 2fngriff nehmen Fonnfe. Sas, mas mir heute im 2lrbeifs= 
bienff unb im ÜBerFsjalm fidh abgeidhnen fehen, Fann ber 3ln: 
fang fein gu einem gleich ©oogen, 3Teuen'— „Sienff am 
iOolF". Ser älufbruch einer neuen, befferen 3e't mirb es 
merben, menn bie, melche berufen finb, oorangehen, nicht um 
ber neuen ©enerafion ein bequemes Öeff gu bereifen, fonbern 
fie gum Äampf unb gur ©e[bffbel>aupfung gu ergiefen; mie 
benn all unfer ©freben im ©runbe niegfs anberes fein Fann 
unb fein foil, als forfgumirFen in ben Fommenben ©efdhlechfern. 

ßdhliegen mochte ich meine Slusfülmungen mit einem Se= 
Fenntniffe Dr. iOöglets, bas er einmal auf einem Äongreffe 
ber Utafurforfcher unb ^rgfe abgelegt hat: 

„©rbfehäge oerfiegen, 
2BerFe oergehen, 
©efege erffarren, 
2been erFalfen, 
fchopferifch allein bleibt ber DTtenfcf)." 
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cJPe/irbrief. 

in= 

uns 

CJ)ie C^CunJ/*ij?lang, das oldeben luras, das ddrteil fdiwieriQ/ die ^ele^eniieii fliidliUg. 

ddfandeln ifdleidiif denbcen [chwer, nach dem Ijedalhten bandeln unbecjuem. fälUfän- 

ftng ij^lieiler, die cddhieelle ijFder cdPlaiz der (Srtearlung. C])er Cddiiahe ftaunij der d‘ ‘ 

druc te Leßmin, Jen, er lern! Jßnelend, der (Drnfduberraflkt ihn. QLO? alhahmung lfd 

angeboren/ das Qd alhssuahvnende wird ni Iht leicht er da viril. CdJeilen wird das cdrefj Lehe ge~ 

funden, fellner gejlhalsst. CJ)ie iQohe reisst uns, ntlhl die oJiujen; den ^iß/el im I/duge, 

wandeln wir gerne auj der (dbene. Qdur ein C'Jeil der Olunfddann gelehrt werden, der 

ddxnn filer brciuclil jie ganss. Idr fie halb dennt, x fdimmer irre und re del viel/ wer fie ganss 

befilgl, mag nur lun und redet feilen oder fßai. (ßjene hab en deine fff)eheimniffe un die eine 

Di raff, ihre cJfeh re iff wie gebaclcenes dB rot fdh mac (daß und faüigend für einen cfTag/ 

aber QBM Hann man nithl fäen, und die (iJcialfruchle fallen ni üit vermahlen werden. 

Oie QÜo, ie find @u{, fie fnd aher tniiii das BBejie. 'das dBefle wird mihi deulhlh dtirlh 

Worte. aSerSeiß, aus dem wir handeln, iff das/jößiffe. Qjxedf) andlung wird nur vom 

ffjeifte begriffen und wieder dargeffellt. Q hemand weiß, was er lul, wenn er rechl handelt, 

aber des nredhlen find wir uns immer bewußt. QOer hloß mit ff^Öetdhen wirdt, iff 

cJedanl, ein fffeudhler oder (ßPfufdher. (fs find ihrer viel, und es wir d;h nen wohl ssufa 

cfJhr ßfjeßdhwatss halt den c/chuler ssurued, und ihre beharrliche Qddittelmaßigdeit angffigt die 

cJfeffen. CI)es ecliten dCunfflers off ehre fch ließt den cßinn auf, denn wo die Hirte 

fehlen, fßriclil die Uat. der echte clchuler lernt aus dem fff edannten das Unbedannte 

entwicdeln und nähert [ich dem Qdleiffer. 

ein 

ammen. 
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(Sine 97tal)nung beuffdfjer 23ergangcnl)eif. 

ECon 2BiIt)e[m ©d^äfer. 

[0 ^XapoteDn Preußen jerfctjlug, afe er nad^ Äonigaberg 
fam mif feinen flinfen ^»ufaren, tear Äanf fd^on be= 

graben; aber bie £ef)re be0 
3neiffer0 f)affe if)r leifes Ceben 
begonnen, inbeffen ber laufe 
©ebriff be0 @roberer0 über ba0 

älbenblanb ging. 

©farf roic jemafe ein Äaifer 
i)ielt ev fein ©d^roerf über bie 
Sürffen unb 23o[fer Europas, 
aber bie ffärferen DTfäd^fe ber 
^»erfunff bofen il>m 2Ero|, unb 
nun fam bie ffärfffe, if)n ju be= 
jroingen. 

Senn ffärfer afe je ein 
©df)rt>erf mar, ffärfer afe ^er= 
funff unb ffärfer afe .Sperrfcf)= 
fuc^f unb ^a0 ber Sebrücffen, 
ffärfer afe alle ETRadE)f in ber 
2Beif iff ber ©eiff, ber um bie 
roafjre ^reifjeif ju ringen be- 
ginnf. 

@ine0 £eineroeber0 ©of)n aus 
ber 2aufi| mar burcf) 3Irmuf f)in= 
auf in bas CidE)f ber fanfifdE>en 
£ef)re geffiegen; meil er fein 
2Beifer ber 2Biffenfd)aff mar 
roie ber DQTeiffer, nal)m er bie 
Sac?ei jur ^anb, bas £id^f aus 
bem ©empel ju fragen. 

©ei bir felbff alles, ober 
bu bi ff ni(f>fs! ffanb in ben 
flammen gefd^rieben, bamif er 
ben Sranb in bie iperjen ber 
Seuffd^en ju bringen gebadffe; 
benn S>tf)fe tfar aus bem 2BeIf= 
bürgerfraum feiner 3eif unb ber 
eigenen fjugenb in ben @nf= 
fd^tug ber oötfifc^en Pflicfü 
eingegangen. 

tffurSmigesfönne berDJtenfct) 
roaf)rf)affig lieben; Sauernbes 
fun unb bemirfen, fei bie innerffe 
DTtaf)nung unb £ocFung all 
feiner ilBünfd^e; Sauer allein 
fonne bem 3Ifenfd^en nur roer= 
ben im Safein bes Eßolfes, 
barin fein eingetnes £eben mif 
Jperfunff, ©prad^e unb ©iffe 
unlösbar in Sanfespflidtjf fei. 

©o mar bie£ef)re ber freien 
'PftidEjf fapferer 2öit[e ge= 
roorben, bem irbifdt>en Safein 
rebtid^ gu bienen, ffaff jenfeifs 

ber Singe bas fetige £eben gu fudt)en; Sid^fe, ber furd^ftofe 
DJcann, gögerfe nicbf, bie £ef)re afe Saf gu erfüllen. 

^nbeffen bie ©fragen Ser= 
lins Don bem ©tariff unb bem 
Jpörnerfd)all frangöfifcfier Sa= 
faillone roiberl)allfen, inbeffen 
©pione bas 2Borf unb bie ipaf= 
fung bes Sürgers allerorfs 
übermad^fen, ffanb er am ^ulf, 
oon Seuffdl)en für SeuffdE>e 
(iS)led)tl)in feine mufigen 9?eben 
gu Ralfen. 

@r fal) unb rougfe: bas beuf= 
fdf)e 23o[f mar bie©preu feiner 
(£rnfe gemorben; aber bie 
(Srnfe, gerffreuf unb oergeffelf, 
mar nod^ gu reffen, menn fid) 
ber Seuffd)e freu unb fapfer gu 
feiner ^»erfunff befannfe. 

Sr fal) unb mugfe: über bas 
beuffdlje 23olf roaren ©d^madl) 
unb ©d)anbe gefommen, aber 
fein Unglüif mar ©d^iiffal; es 
mugfe fid^ menben, menn ber 
SeuffdE>e feine ©enbung im 
Safein ber ECölFer erfannfe. 

Sag biefes gefcf)äf)e, mugfe 
ein junges @efdE>[edE>f bas alfe 
ablöfen, mugfe Srgieljung gur 
beuffd^en ©efmnung bie 2ib= 
rit^fung brauchbarer Iinfer= 
fanen ergeben. 

Sr mürbe md>f mübe, ber 
mufige DTlann in Serlin, bie 
neue ©efinnung gu forbern; roie 
bie brei Äonige mif ihrem 
©fern nach 2fefhlef>em farnen, 
fo pries er ben SXRann, ipeffa= 
loggi geheigen, ber für bie neue 
©efinnung bas neue Srgie= 
hungsroerf brachfe. 

Sie 23afaillone bes Äorfen 
marfdhierfen, unb ihre Jporner 
{langen h>neln/ ufe £eme= 
roebersfohn aus ber £aufi| bie 
Seuffdhen aufrief, mieber Seuf= 
fdhe im ©chicffal ber ^»erfunff 
unb ©enbung gu fein. 

Sie ©fimme bes mufigen 
DItannes oerhallfe, aber bas 
2Borf, einmal gefprochen, fiel 
afe bie ©aaf in furchffame 
ipergen unb ging afe bie Srnfe 
ber beuffchen ©läubigfeif auf. 

I/io 

Das Jaf>r. 
Zwölf Glockenschläge trennen 
Die Welt- Unendlichkeit. 
Wie lang ein Jahr zum Schaffen, 
Zum Säen, Sammeln, Raffen, 
Fast eine Ewigkeit. 

Ein Jahr — und welche Fülle 
Von Not und Pein und Hast, 
Von Schmerzen wieviel Stunden, 
Wie viele bittre Wunden 
Und wieviel schwere Last! 

Zwölf Glockenschläge binden, 
Was ist, was wird und war. 
Wie wesenlos im Gleiten 
Der wilden weiten Z^ten 
Ein Jahr, ein armes Jahr. 

Die hohen Himmel wölben 
Uralte goldne Pracht, 
Der Sonne Segen ewig, 
Der Sterne Strahlen ewig 
Und ewig Tag und Nacht. 

Vor diesem Allmachtsweben 
Ein Jahr — wie karg und klein! 
Selbst in der Völker Reigen, 
Zerfallen, Werden, Steigen 
Ein Jahr — ein Korn, ein Stein. 

Sind wir dazu geboren, 
So zwischen Sein und Schein 
Zu halten Lust und Trauer, 
Soll Leiden nicht von Dauer 
Und Not ertragbar sein. 

Soll uns die Arbeit leiten 
Bergan ein gutes Stück. 
Ein Jahr verlangt sein Streben, 
Ein Sicherschöpfen, Leben 
Und auch ein Teil von Glück. 

Zwölf Glockenschläge bilden 
Den Wandel einer Welt. 
Wir würfeln mit den Losen, 
Wie es dem endlos großen 
Und kleinen Jahr gefällt. Brauch. 
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2Bir fegein auf öem SIanquilE)uc:0ee in (3üöcf)i[c. Cidjibiib:Dtero^cc©unb. 

Meine ^u^mtfe einer großen ^a|ri der ^Reroi|er <Spieigruppe. 
23on £R. 2Dt)mann. 

Ser iTterot^er 39un&, ber burtf) bie Stualanbafa^rben feiner ©ruppen (ffnbien, ©riecfienianb ufro.) burefj §ilm unb 3e‘t* 
frfjrifren in Weiterer öffentütfifeit befnnnt würbe, unternimmt augenblitflirf) unter güljrung feines 23unbesfü^rerö DJobetf 
Öibermann mit einer ©ruppe nun ©cfjülern unb ©fubenfen eine ©rojjfa^rt burcJ) ©übamerifa. Sie ga^rfengemeinfe^aft 
(ig' JIiifgiieber jäFjIenb) ift als ßaienfpielgruppe bem 23üi)nent>oIEsbunb 25erlin angefc^Ioffen unb I)af iljre iKeife in ben Sienfl 
bes SeutfdfjtumS im 2luslanbe geftellf, um ben 21us[anbsbeuff<i)en burtfj iluffüfrung beuffdper SoiEsftütfe („Ser Sofenfanj" 
Uon'SÜoisßippl; „SaS Seüfpiel ber ©d^weiger Bauern" ban (fo^anneS 2öeinricf), greiliefiffpiel; basßufifpiel „Biut unbßiebe" 
ban OTartin ßuferfe) unb burtf) ©ingen beutfdjer ßieber [ebenbige ©rüjje aus Seuffrfjianb gu bringen. — (fn atf)t OTonafen 
reifte bie ©ruppe burdfj Brafilien (Äio, ©ao Paulo, ©antos, ßurifpba, bie beuffrfjen Kolonien im ©faafe Santa Sat^arina 
unb im Staate 3tio ©ranbe bo ©ul), ^oI)enau unb Slfundon in 'Paraguap, 2Irgenfinien (3tofario, 3)ofabaS, Buenos 2lires, 
Ba^ia Bianca), Uruguay (OTontebibeo), ß^ite (bon Puerto DJJonff bis Santiago). — Sie Keife würbe fortgefe^f über 
Bolibien, Peru, (SEuabor naef) DUepiEo. 

‘ll'fe ßaienfpielgruppe ©übamerifa ju bereifen, bebeufefe für 
uns ein groges 2Bagnis; benn beuffdje ©cf)aufpie[er Don 

£Ruf unfer ber ßeitung Don Urban unb Jlfoiffi unb unter ZeiU 
naf)me Don Paul 2öegener Raffen in ben [e|fen 3af>ren bfferö 
bie beuffd)en Äolonien in ben 2123@=©faafen befuipf, ofjne bag 
bie 2tuffüf)rungen ben 3ulauf bes (Deuffip fpred)enben Pub[i= 
fums gefunben E)äffen, auf ben man naef) ber 3af)[ ber S)euf= 
fipen unb naef) ber ßeiffung bes ©ebotenen gerechnet l)affe. 
Dlian erroarfefe ben 3uftrom eines fE>eaterf)ungrigen pubfi: 
fums unb munberfe ftd^, als ber groge ©rfofg ausblieb. 2Boran 
es lag, iff fd£)rr>er feffjuffeflen. 3UIT1 >ff roof)! bie Urfatpe 
barin gu fmpen, bag bie Probleme ber mobernen Sichtungen,, 
bie uns fo rpicfffig bünfen, f)ier bei ber 3Hef>rgaf)I ber Seutfchen 
noch feine Probleme finb ober überhaupt nie roefdhe toerben. 
Sarum mürbe audf fein föerftänbnis für fie aufgebracht. ^>in= 
gu fam auch, bag bie ©infrittspreife befonbers in ben fleineren 
Orten nicht niebrig genug gehalten merben fonnfen roegen ber 
ungeheuren Unfoften einer fofehen EReife. 

Ser groge ©rfofg ber „ERiefd^Sühne" aber, eines oberbap; 

rifchen Sauernfheafers, bie bei meiff überfüfffen Raufern bie 
EReife fchon mehrmals roieberhofen fonnfe, mugfe gu benfen 
geben unb auif> auf anbere Urfacf)en bes Mfigfingens im 
einen unb ©efingens im anberen Salle hinroeifen. Sie erb= 
gebunbenen, einfachen ©tüdfe ber „ERiefip^Sühne" fchienen bem 
geiffigen 23ebürfnis ber SXRehrgahf ber Seuffcpen am beffen gu 
entfprechen. ERiefch, ber audh in Seuffcfflanb immer fein 
Pubfifum bei ben fonferoafioen baprifdhen Säuern fanb, bie 
im grogen unb gangen oon affen mobernen Problemen ber 
ERadhfriegsgeif unberührt geblieben roaren, fyatte fger bei ben 
„Sorfriegsbeutfchen" mit feinen Sorfriegsffücfen beffen ©r= 
folg, ©s beffehf eben hier bie feefifc£)e Äfuft, oon ber Äet)fer= 
fing in feinem „©peffrum ©uropas" fpricpf, bie bie oom 
2Befffrieg oerfiponf gebliebenen Soffer oon benen trennt, bie 
feifte ©chrecFen am eigenen ßeibe erfuhren. £e|fere haben fief) 
feefifdh geroanbeft, finb „anbers" gemorben, erffere feefifch 
ffehengebfieben. Unb es iff roohl biefe feefifche Äluff, bie bie 
Sfusfanbsbeutfchen nid)f mehr überfpringen fönnen, um ©e= 
faffen an ben mobernffen Sichtungen gu geroinnen. 
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Jjnbianermarft in ßujco. Cic^fbilb: Ceon^arbt 

Unfere ßpielgruppe ffanb oon Dünilberein unter bern 
gleichen g[ücP[!if)en ©fern inie bie 9?iefc^=Süt)ne. 2Iuif» mir 
rucUten ja nic^f mit ber rnobernffen ©I)eaferFunft aufroarfen, 
fonbern unfere Seffrebungen im ©inne ber jjugenbberoegung 
gingen barauf hinaus, allgemein menfcfdii^e, jeiflofe ‘Pro- 
bleme fünftlerifcf) barjuffetlen (©ofenfanj). Sie glütflicf)e 
2Iustt)af)[ bes ©taffes allein aber märe nid)t bie Urfacf)e bes 
glän^enben 3ufPrucf)0 un^ ^er SlnerFennung aller Äreife 
gemefen, menn nicf>t anbere ^Icamenfe {jinjugefommen mären. 
©ef)r bebeutfam roar 5. 23., bag unfer Caienfpiel, mit ben 
geringffen DIciffeln gragfe 2öirfungen ju erzielen, Don uorn; 
f)erein bes fjnfereffes ber im allgemeinen red)t laienfpieb 
freubigen beutfd^en SCereine unb ber beutfcfien 3e'^un9en 

fi’cl>er mar. 
©a lub bie ©euffcge fRio=3eifung (25. 21uguff 1931) folgen: 

bermagen ju unferer 21uffü£)rung ein: 
„Die ju eud) reben, fmb Feine 23erufsfpieler. @s finb Caien, 

bie aber mit ber jjn^runfl jener miffelalferlicgen UTienfcben, 
für bie bas Spiel einft erbacl)f mar, ju eucf> reben merben. Ser 
Spieler triff jurüdf oor bem Spiel, unb bas Spiel iff Sienff 
an jener 2Belf, bie unffdffbar l)infer allen g'cgfbaren Singen 
ffel)f unb bie, oerborgen für bie DTtaffe, ab unb ju bod; er= 
fd>üffernb rebef, in ben grogen @reigmffen, bie alles über: 
fcf)affen, beren grögfes ber Sob iff. @r, ber ©emalfige, ber 
uns allen einmal begegnen mirb, friff in rounberfamer ©pm: 
boliE auf, begegnet bem 23ogf unb bem Ärämer, ber DItuffer 
unb bem Sßogf, bem 23effler unb bem Äaifer." 

©egenüber allen 23erufsfcgaufpie[ern Raffen mir aud^ bas 
Plus, niclff nur „gelboerbienenb" burcg bieCanbe ju pebien (un= 
fere Aufführungen fanben ffefs bei freiem ©infriff ffaff, nur 
mürbe eine 3ei|^niing0f>fie für unfere fjugenbburg aufgelegt); 
fonbern oon Diio aus ergab es fi’db banF ber glänjenben ©aff: 
freunbfct)aff ber Aus[anbsbeuffcE)en, bag mir ffefs ©äffe ber 
DTiifglieber ber jemeils befucgfen beuffcgen Äolonie mären. fjn 
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PriDafl)äufern mürben mir gafffrei aufgenommen unb Fonnfen 
fo in lebenbige ICerbinbung mit ben Seuffd^en treten, f^ür 
uns ergab fid) baraus eine groge ©rfparnis unferer IKeife: 
unFoffen unb braegfe uns für unfere ©fubienreife bie glänjenbe 
©elegenlfeif, täglich mit .Kennern bes Canbes über £anb unb 
Heute §u fpredhen. UmgeFell)rf nalfm auch Sragrn über 
Seuffdganb unb bie neue beuffdl)e fjugenb Fein ©nbe. Unfere 
Cieber, bie mir im jmeifen Seil jebes Abenbs oorfrugen, taten 
bann bas Übrige, um alle Iper^en für uns ju geroinnen. 
©inige 3eüen au0 einem ber Dielen ArfiFel, bie über unfer 
Auftreten in ben beuffegen 3e>lungen erfebienen, mögen mir 
bie Aufgabe, ohne jebe eigene Schönfärberei eine Sarffellung 
unferes 2BirFens ju geben, erleiigfern. 

Seuffdge 3fifung, ©ao Paulo (ig. ©epfember 1931): „Sie 
DTerotger Schüler unb ©fubenfen fangen jur gUIen greube ber 
Äinber in ber Dlinba= unb ber 23iIIa=3Jcarianna=©chu[e; fie 
gaben mit bem allergrögfen Srfolg fünf Sorffellungen, bie 
jebesmal, mie aueg gerabe bie geftrige mirFlicg legte im ge= 
räumigen unb fegönen ©aale bes Surnoereins überfüllt roaren. 
Sie STerofger Spieler gaben fidg gier in 23rafilien fo gut ein= 
gefügrf, bag fie igre roeifere 5ahrf n1’! 3lIDerfIl^l anfrefen 
Fönnen. fjgre urbeutfege frifdge Art, igr reifes unb Fünffleri= 
fdges ßaienfpiel, ber IReidgfum unb bie 23unfgeif bes Sanges: 
ftrauges, ben g'e mit fidg fragen, unb aus bem fie immer neue 
231üfen jur Sarbiefung bringen, merben igren 23efucg bei 
allen auslanbsbeutfdgen Kolonien, roo fie audg immer gim 
Fommen, ju einem ©reignis madgen, burcg bas bie enge 23er: 
binbung unb bie innere Übereinffimmung mit ber ipeimaf 
erneut igren AusbrucF ergälf." 

©ine groge 23efriebigung empfanben mir barüber, bag man 
im Auslanbe bem HBolIen ber neuen beutfegen fjugenb fooiel 
23erffänbnis unb Seilnagme enfgegenbringf, roomif bodg allein 
bie Kluft jmifdgen Auslanbsbeutfcgfum unb UtaigFriegsbeuffdg: 
lanb überbrüdFf merben Fann. ^)ierju fdgreibf bie „Seuffdge 
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Ser [f)![enifcf)e 23u[fnn 

@f)inaTi (3100 m) enf = 
bietet uns feinen ©rüg. 

£id)fbilb: DTerofber ®unb 

2a:p[afa=3ei(ung/ 23uenoa Slireei: „Sie D^erofl^er ßfubenfens 
gruppe f)af bem Seuffd^ium in Suenos 2Iires bas moberne 
Seutfcf)[anb gegeigf. 2öir fönnen nid^f mel)r in bie 23ergan= 
genf)eif blitfen, mir muffen, treif meg Dan ber f)äg[id;en ©egen= 
warf, nur ber 3u?unff teben. Sie Jterottjer gaben uns Seuffd)= 
[anb, beuffdE)e Äuitur, beuffcfje fjugEnb. ©eibffbemuff, auf bie 
eignen Äräffe Dertrauenb, frälE)[i(f) uub baf)er ffar?, rnif fcbarfen 
©innen für bas 2öirfiicf)e, fo jiefjen fie burdf) einen fremben 
•Kontinent, beffen ©pmpaft)ien fie fid) im ©furme eroberi 
lE)aben. Kein angefränfelfes, fnobiffifcf^es ©roßffäbferfum, 
fonbern ed)tee CebensgefüM bes jungen SeuffdE)[anb, bas fi’cf) 
ffarf genug toei^, ber 3ufunff ju fronen, ffromf uns entgegen, 
©ie bri'nfen ii)v Sefennfnis jur beufftfien ©eefe baburc§ aus, 
bag fie beuffdE)e 23o[fsmufif unb atfererbfes beuffcf)es Ku[fur= 
gut in ifyven ©pieien pgegen. dtocf) nie mar ber ©inbrutf bes 
f)ot>en fjbealismus bes jungen Seuffd^Ianb fo ffarf in uns als 
in bem Sfugenblidf, als bie dterofl^er if)re ßieber unb ©pieie 
friftf) unb ffarf Saufenben oon Seuffc£)en jurn feigen ©rfebnis 
roerben Hegen, ©oll bies ©rlebnis fdfneil unb fIüdE>fig Der= 

I/13 

toejen, foil es nur ein 2IugenbHdf beutfd^en 23efmnens getoefen 
fein, umfoforf toieber im ©rau bes 2IUfags unferjugefjen? 

2Bir 'fef)en an einer ©cf)toelIe ber fulfureilen ©nftoidffung 
Seuffcfjmnbs. ©ine neue 3uSen^ foäd^ff fjeran. ilöir, bie 
mir auf ber fübHcfjen Jpalbfugel inmiffen ber jungen [afeini= 
fdi)en 3 DiHfafion [eben, afynen jegf, toelc^e Kräfte in ber 
[)eranrt>cif)fe«ben ©enerafion ber ^»eirnaf rul)en. 2Bie ffellf 
fid^ unfrre eigne jjuSen& ein? wirflid^ beuffdE) geb[ie= 
ber? 2Birb 'oirflicf) alles getan, um bie im Sanbe ©eborenen 
unferer iRaffr, unferem KuHurbetDugffein ju erhalten? ©e[)en 
mir nid^: fägHdE) Seifpiele fd^Hmmffer ©nfbeuffc^ung? ©prii^f 
biefe jjugenb nid^f meiff eine grofesfe JTtifcfning Don Seuffcl) 
unb ©ponifcfc? Silbef g'd^ ni^f ein groger Seif Don if>r, un= 
betougf unb angeführt, gum Sinbeffri(^:©übamerifaner aus? 
3tur bir ffrenge freiroillige ©ingHeberung in bas beuffdf)e 
Kulfurbtroufffein fann it)v Reffen. 2öas bie beuffd^e fjugenb 
aus eigenen Kräften oHne 3ufun Srtoacgfener aus ficf) heraus 
fdE)uf, ro:rb aud^ f)ier moglidE) fein, roenn güf)rer ba ftnb unb 
toenn be: 323 He jur ©elbfferneuerung ficf) einffeUf." 
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Seuffd)e ©iebler im br af i I i anif df> en Urroalb. Cid^fbilb: Dr.3HöIIer. 

Sei beuffcfjen Dleufieblern in ©übbrafiiien. 

2Bäl>renb ber Sunbesffaaf Srafilien ben großen ®inroonbe= 
rungöffrom ber 9Tact)frieg0jaE)re längff abgeffoppf f)af, »erben 
beuffcfje 2Iu0manberer burc^ prioafe ©ieblungsgefeilfcfKiften 
fotPie burc^ einzelne föberaliffifd^e ©faafen in Heinem Umfange 
meifer angefiebelf. Stur ben Seuffd^ruffen mürbe ncd^mals im 
©ebief ber Slumenauer Jpanfa unb am Dberlauf beö £Rio 
Uruguay con ©faafs megen in größerem Umfange Canb ju= 
gemiefen. 2e|fereö ©ebief, bas an ber ©renje ber ©faafen 
©anfa (5aft)arina unb S^io ©ranbe bo ©ul liegf, gehört 311m 
Sereirf) ber Companhia Territorial Sul Brasil, fjn biefem 
©ebief, baß icl) fürjlid^ bereiffe, meld^es erff feif brei bis Pier 
fjaljren aufgefc^Ioffen mirb, iff bas ©fubium ber 2Iusfic^fen 
beuffcf>er Äploniffen am auffdE)Iu^reid^ffen. Sie ©efeilfdfaff 
l)af bas riefige Urroalbgelänbe, Pon bem bis je^f efroa 4000 
Äolpnien gu 25 ^effar permeffen fmb, in eine beuffd)e unb 
eine ifalienifdje 3pne gefeilf unb l)ier mieberum Äafl>plifen 
unb Profeffanfen gefrennf angefiebelf. Sie ©rfd^Iie^ung bes 
©ieblungsgelänbes gel)f unfer beuffdjer Ceifung Dorbüblid) 
ppr fiä). ßanbmeffer mif if)ren ©ef>i[fen permeffen bie Urroalb= 
pargellen, ©fragen merben gebauf nad) Sörfern, bie bem 
3Tamen nad) nur erff auf ber Äarfe beffel)en. 21uger iKeid^s= 
beuffd^en aus allen Propingen bi Iben beuffd^=brafilianif(^e 
Familien einen roefenflid^en Progenffa^ ber DTeufiebler. 

Sie 21bfa|mDg0ififeifen unb bie Preife ber Cebensmiffel 
merben pon ber ©efellfi^aff als ret^f guf angegeben, bpdE) 
barf biefe Zaffad^e ben ©iebler nid^f barüber I)inmegfäufd^en, 
bag biefer erfreuliche 3uffmib nur ein gang Dorläufiger iff, fp: 
lange bie menigen Jleufiebler ihre Prpbuffe an ©fragenarbef; 
fer unb DTeuanfommenbe perfaufen fönnen. ©päfer mirb fid) 
bie ©adhe bei ffeigenbem 2Ingebpf umbrehen. Sie Regierung 
haf gmar ben Slusbau ber ©ifenbahn bis gum 3?ip Uruguay 
gugefagf, bodh Jann nadh brafilianifchen ©rfahrungen biefes 
„halb" gmangig fjahre bebeufen. Sorläugg liegf bas ©ebief 
160 bis 180 Äilomefer pon ber nädhffen Sahnffafian enffernf 
(fdhledhfe 21ufoffrage) unb biefe mieberum gmei ©ifenbahnfage 
pon Pprfp 211egre (300000 ©inmohner). Niemals roaren bie 
Preife für lanbrnirffchafflidhe Prpbuffe fo niebrig roie fyeute. 

i4 

(jdh fraf in ©anfa ©afharina Drfe, bie furg par bem Kriege 
ppn SReichsbeuffdhen befiebelf mürben, bie pergeblich auf bie 
gugefagfe perfehrsroirffdhaftlidhe ©rfdhliegung ihres ©ebiefes 
roarfefen, bie baburd) gur 31rmuf perbammf finb unb beren 
Äinber gum Seil feif 17 fja!>ren D^ne ©dhule aufmadhfen. 
Siefe Sprfer liegen nur 100 Äilomefer pon ber nädhffen 
grögeren ©fabf enffernf. 

©rfd>merenb fommf für bie borfigen Uleufiebler h^ufe bie 
Saffadhe hingu, bag burd) bie 2Belffrife ihnen bie JRöglichfeif 
genommen iff, in einem anberen Serufe lohnenbe 21rbeif gu 
gnben, roenn fie als Äoloniffen fcheifern follten. 

Sen Porhergehenben peffimiffifd;en ©chilberungen, bie ben 
21usmanberungs[uffigen unfinnige 3^ufIC,nen nehmen fallen, 
mill ich pofltfo h'nSuf^9en' jeöer fleigige 21rbeifer borf 
immer feinen Cebensunferhalf auf freier ©dholle gnben mirb; 
benn alles Cebensnofroenbige ergeugf ber frud)fbare, jung= 
frauliche Soben. Sargelb mirb aber, mie gefagf, bei ben 
geringen 21bfahmög[ichfeifen felfen in bie ipänbe bes ©ieblers 
fornmen. 

Sie gähigfeif bes ©idhumffellenfpnnens, feidhf umgulernen, 
off fonfrär gur hUinaUid)en ©rfahrungsprapis, iff Soraus= 
fegung leichteren Slufffieges unb erfparf Piele fofffpielige 
©rfahrungen. 

Äinberreii^e Jarnüien fornmen leichter oormärfs als ©ingel= 
fiebler, bas iff eine alte Äoloniffenroeisbeif, ba begahlfe 2lrbeifs= 
fräffe fidh nie rentieren. Son fafholifdmi: ©eife (8torbbeuffdh= 
lanb) planf man fyev eine fjunggefellenfieblung Slrbeitslofer 
im grogen ©fil, mas aber roohl nur im Sisfuffionsabenb bes 
©efellenoereins ausfidhfeireidh erfd>emf, roährenb (5acf)feule 

fiiheres ©dheifern oorausfagen. Sagegen nahmen bie @e= 
memfchaffsfieblungen ber beuffdhruffifchen DSennoniten (5a= 
miliengruppen) einen oerhälfnismägig fd)nellen Sluffcbmung. 
Ulad) biefen ©rfahrungen fann man auch Projeff bes 
öfferreichifdhen DIciniffers Saler opfimiffifi^ befradhfen, ber 
3000 Siroler Säuern in Paraguan anfiebelt. 

3m neuen ©ieblungsgebief traf ich ^re* iungc Serliner. 
©ie haben brei Äolonien gefauff unb führen bie erffen 31D= 

bungsarbeifen gemeinfam aus. Ser jüngffe iff 17 3a?>re 
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Pinien im brafirianifdfjen Ä 

unb fbforf nad^ (Erlangung ber iDberfefunbareife IjierlEjer ge= 
fommen. ©faff meifereei @elb in lijoffnungslofem ©fubium 
anjuiegen, Fauffe ber iöafer feinem mufigen 3un9en e*ne 

„Äolonie" (25 ^eFfar Urroalb) für 800 MTarF. DTfif ©folj 
jeigen fie ili)re erffe STafljüffe auö Palmblätfern unb iF>r 
jefüges Ffeineö Srefferfjaua. Sie erjagen non ben DTtüljen 
ber erffen ERobungsarbeifen, bag fi'e ein falbes 3alE)r fidE) nur 
non EReis unb ftfjroarjen Sonnen näl^rfen. ERad^ erlebigfer 
Slusfaaf arbeifen fi'e jegf einige 2BodE>en in einer 3iegelbrenne= 
rei im näd;ffen Sorfe, um bares (Selb in bie ^»änbe gu be= 
Fommen unb um bie, Äunff bes 3ie9en,rennens fpafer beim 
Sau iltjres ©feinl^aufes anfoenben 3U Fönnen. ©ollfe ber 3unge 
roirFIic^ in einiger $eit DTluf unb 2Iusbauer Derberen unb 
jurüifFeFjren, fo f)aben il)n biefe 3at)re bod^ gele^rf, unfer 
einfaif>ffen Serfäifniffen fermere feibffänbige 2Irbeif ju leiffen, 
abgefet)en baoon, bag fid^ felbffDerffänblid^ ber 2Berf feines 
Sefigfumes burc^ bie I>ineingeffecFfe 2Irbeif DerDielfad^f l^af. 

©dimerer als alle JRüljfale ber 2lrbeif unb bes primifiaen 
Cebens iff für ben EFteufiebler bie Llberminbung bes ipeimmeljs, 
jener SüraurigFeif, bie il)n im ©ebenFen an Seuffd^lanb off 
hemmungslos überfällf. 

©inem beuffd^en Äonful mac^f6 einfl ln enffernfer EReufieb: 
lung ein Äoloniff unfer lebl)affer 3uff'mrnung aller 2lnroefen= 
ben ben fdE)tDermüfigen Sorfd^Idg, brüben bem Slustoanberer, 
bem juFünffigen Urmalbfiebler eine Äarfe Don Seuffdl)Ianb in 
ben EReifepag ju Fleben mif ber Sluffdhriff: „3dh roerbe bas 
alleinige £anb Seiner ©ehnfud^f fein, ilöanberer, roer unb mas 
immer bu feieff unb mie immer es bir braugen ergehen möge." 

* 

Muffiges 2llferlei aus bem 9¾eifefagebuch- 

Sefonbers neffe ©rlebniffe Fnüpfen fiel) an unfern Sefudh 
ber Fleinffen, toelffern gelegenen Äoloniffenbörfer, roo in off 
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mp bei unfergehenber ©oune. 2irf;'6iIb:K£ro^r*uni- 

fdhon oierfer ©enerafion bas Seuffdhfum rein unb guf erhalfen 
blieb. 

2Benn autf) bie nun angeführten ©pifoben gerabe nicht als 
Semeis für Dolles Serffänbnis unferer Aufführungen anju= 
führen mären, fo machten fie uns bodE) Diel gireube. 

©o Famen mir eines E£ages in ein bahnfern gelegenes 
Urmalbborf, roo mir uns mif unferer Aufführung fdhon 
einige £age Dorher angemelbef haften. Aber mif ber An= 
Fünbigung eines „Sofenfanjes" Fonnfe ber biebere 2Birf, in 
beffen ©aale bie ©ache ffeigen follfe, nichts anfangen, 
©eine @efdhäffsfüdE)figFeif oerleifefe ihn baju, burch piaFafe 
Propaganba ju madhen, unb bas EXRonffrum, bas mir nad) 
bemegfer Aufofahrf auf fdhtammigen 28egen juerff erblicffen, 
laufefe-fo: 

•^uhu! 10 Uhr: fpulm! 

Sofenfanj ber ERerofher ©pielgruppe. 

•^uhu! Anfc^Iiegenb ©eifferball! -^uha! 

Ob er uns bas Auffrefen als ©eiffer mährenb bes naöE)= 
folgenben Salles jugefrauf haf, miffen mir nicht. Audh 
jmifdhen 12 unb 1 Uhr erfebien nichts ©eheimm'sDolIes. 
©eheimnisDolI mar uns nur im Anfang bie Steigerung 
einiger Stäbchen, mif uns gu fanjen, bis es füf) heraus= 
{teilte, bag fie fidh fdhämfen, mif „Seuffc^länbern" barfug 
ju fanden. 

Sei einer anberen Aufführung beobachtete idE) gefpannf bie 
StirFung unferes Spieles auf einen EReger, ber, nebenbei 
9efagl/ perfeFf beuffdh fprach unb fidh unfer ben ^af^hanern 
befanb. Als ber E£ob auf ber Sühne erfclgen, fprang er mif 
einem ©ag über jmei SänFe jur £üre hinaus unb marb nicht 
mehr gefelpen. 

* 
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Jjnöianerfände auf fter ©onneninfef. £id;fbilb: D'Ierof^er 33unb 

21 uf ber ©onneninfel im 2aficacafee. 

iöon ben mädE)figen Ruinen bea ©cnnenfempels Äalafafapa 
bei 3af)uanacu, 3eu9en finer augerorbenüirf) f)Di^ffet)enben 
Äulfur, bie auf ein 2IIfer Don 1000 bia 1200 fjaf)ren gefcE)äf5f 
roerben, nimmt man an, baff bie Zöellen bea Xiticacafeea bia 
an bie ©rufen bea Xempeta fpülfen, mäl^renb biefer f)eufe 
burd) ©infen bea SBafferfpiegela 20 Äilometer entfernt liegt. 

Ob bie fpdfere ^nfafuitur ficf) auf bie Don £ibuanaru 
ftü|f unb aufbauf, iff ipppoffyefe einiger ©elel^rfer, roäl^renb 
anbere jeben engen 3ufammen^anS abffreifen. ©ariiafo 
be 23ega, ber ^nfaprinj unb ©efcfjicfjtafc^reiber feinea Jöoüea, 
beridE)fef Don ben „grojfen unb unglaublichen ©ebäuben" ba= 
felbff, erjäl)[f aber ala ©age ber 2Ibffammung bea Jperrf<f>er= 

haufea folgenbea: Sie ©onne, bie einige 3eif oerfi^munben 
mar, brachte nach ihrem 2Biebererfcheinen jroei ihrer Äinber, 
Dltanco unb feine ©chroeffer unb ©atfin Dclo auf bie ©onnem 
infei im Xitiracafee. Ser Sonnengott gab ihnen bie 2Beifung, 
baff fie giehen Eonnfen, roohin fie motlfen, bia ein mifgegebener 
golbener ©fab ihnen ben Drf ihrer DTieberlaffung angeben 
mürbe, fj01 DDn ®uäco oerfthmanb ber ©fab in ber @rbe, 
unb hier grünbefe baa ^errfcherpaar bie ©fabf, ben „dtabel 
ber 2Be[f", bie fpäfer DTciffeipunff bea groffen fjnEareichea 
mürbe. 

LInfere 2lnfunff auf ber heiligen fjnfet fiel auf Himmelfahrt. 
2öir folgten ben Sönen eigentümlicher 3Itufif unb finben in 
Höfen eienber ßehmhüffen bie fjmöicmer beim Xanj gu @hren 

ber heiligen Mcuffer ©offea. Dltönner mit hDhen' S9Ün^er:: 

ähnlichen meinen Hüten aua !f3appe, bie mit Papageienfebern 
befe^f fmb, bie 55ruff mit einem gefteiffen SigerfeU bebecff, 
fangen nach eintönigen, troftiofen Dlteiobien, bie burdf Srom: 
melfchläge unterffrichen fmb, einen primifioen ERunbfang. Sie 
freifenbe ©chnapaflafche \d)afft in ben Raufen immer neue 
Äräffe gur 5Drtfef3urtg, roährenb fchmu^ige fjnbianermeiber 
gufchauen, ohne aber burdE) irgenbein dRienenfpiel ober 2Iugen= 
leuchten gu oerrafen, baß bae ©efcbaufe fie irgenbmie berührt. 

Sie Hüffen ber fjnöianer, bie noch in haiüer Ceibeigenfthaff 

bem gmcabefifjer gugehören, finb mit ©froh ober Dfteb bebeif t 
unb enthalten nur einen ERaum ohne 5enf|iet:- ®a0 offene 
f^euer gmifchen ©feinen iff enfmeber in einem befonberen 
EHaum einer Hüffe ohne ERaudhabgug ober im Hofe aufgebauf. 
Sie fd)led)t gebrannten SonErüge finb oon primitioffer 2Irf, 
ohne Sßergierung, mährenb ©cherben mit herrlichen beEorafi= 
Oen (5aröenmuffern aua fjnfnseifen in ihren Reibern liegen, 
©ie giehen H*rfe/ ©erffe, Öcamurgeln, DERaia (ber aber feiten 
auareiff), ben fie groifdhen ©feinen gerqueffdEmn. 2UIe Hügel 
ber fjnfel geigen ©puren früherer Perraffen unb ehemaliger 
höherffehenber Canbmirtfchaff. 

kümmerlich mie bie begenerierfen DTadhEommen einea fyofyen 
kulfurreidhea, baa hier auf ber (pnfel einea feiner ETtafionab 
heiligfümer hafte, finb auch bie EKeffe früherer 23aufen. fjn' 
„fjnEagarfen" mif Perraffen aua forgfälfig eingepagfen, aber 
unbearbeiteten ©feinen mudE)ern heute Säume unb ©fräucher, 
bagmifdhen kalla unb ©eorginen (Höhe 3800 EiJtefer). 

23om ©onnenfempel iff faff nidhfa mehr erhalten. Ser 
heilige Reifen, eine aufffeigenbe ©anbmanb, h>e^ guerff Pifb 
caca unb gab ber 3nfel unö fpäfer bem ©ee ben EXtamen. 3n 

queffchua bebeufefcaca einen Reifen, titi in berfelben ©prachc 
„Slei", in apmarä „milbe ka^e". 2Inha[fapunEfe für beibe 
Seufungen finben fidf aber auf ber gangen (jnfel nicht. Spöd)-- 
ffena Eönnfe ein Reifen bie J^orm einer kaße gehabt haben. 
Sem Reifen mären früher brei'EXRauern oorgelagerf mif brei 
Poren, burch bie bie Pilger barfuf? fchreifen muffen, um bann 
auch nur oon roeifem bem ©fein ihre Serehrung bargufun 
(nach EXRibbenborff). 

21m füblidhen 2Ibhang bea 5eIfenß finben fidh EKuinen einea 
©ebäubea mif kammern unb ©ängen, baa ala ber „Tßalaft 
bea fjnEa" begeidhnef mirb. Soch macht bie Primifioifäf ber 
Sauarf biefe 2Innahme unroahrfcheinlich. Sielleichf mar ea 
baa Haua ber Prieffer unb ber Siener. 

EXtach breitägigem 21ufenfhalf im gaftfreien Haufe bea 
Hagienberoa fahren mir mit einem Segelboot gum 2öaIIfahrfa5 
orf Sopabacana. 
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(Sin 2tuöfcf>niff 
öer 

3gunffu=gär[e 
(Sraf i lien). 

2lm 3guaffu. 

rougfe nor meinem Sortfein Don ber 3Ttdd)f!gfeif biefes 
JaUes, ben man ben fc^önffen ber @rbe nennt, E)atfe erfahren, 
bag feine ©roge in ber 2Be[t nur hinter bem bes Sambefi in 
SIfrifa jurüifbleibf; fannfe feine profaifc^e groiogifcfie ©nf= 
ffel)ung: bag Safalffi^i^fen, auf rotem ©anbffein gelagert, 
jal)rl)unberfelange0 älusmafc^en ber tt>eic£>eren ©cf;iif)fen it)n 
gebilbef fjaffen; mugfe, bag bie Sreife ber geroetlfen gaüfanfe 
annäJ)ernb 5 kilometer unb feine ©turjfiefe burribfd^nifflid^ 
70 3Itefer beträgt, linjätjlige Sefd^reibung^n unb Silber 
Ratten uns ja jur fReife borfl^in betoogen, bie non Srafilien 
eine breimöc^ige Plage mar auf Pfaben burcf) mosbifo: 
gefcf)roängerfen, in bumpfer ^i|e brüfenben, menfi^enleeren 
llrroalb. 

gluggft^er bringen uns biß auf 30 JRefer an ben galt tjeran, 
inbem fie ilEjre Soofe an gefpannfen Sraf)ffeilen oorfid^fig 
burd^ baß 3nfel9en:>'rr DDrroärfßfüt)ren, um ber ungeheuren 
©augfraff beß gatleß ju entgehen. 

2Bir ffehen ber „Garganta del Diablo“ gegenüber, roerben 
Don bünnem 2Bafferffaub beriefelf unb finben unß langfam 
^urechf in bem fmnbeffürmenben Sraufen unb 3”oben. 

3d) fehe, roie bie jpöUenjunge beß ^aupffraferß gelb unb 
rauh in ben Ämter ledf, roie bie bunflen Safaltmauern mit 

ßirf)fbilb: Dr. OltüIIer. 

roeigen Sorten behängt finb, bie alß ©dhleierfahnen in ben 
lEeufelßfdhlunb flattern, erfenne, roie bie ruhige ©efchloffenheif 
eineß bunflen lirroalbfluffeß jerriffen roirb, bag feine 3Ttaffen 
gleiif) Äomefen mit Slropfenfchroanjen inß ©nblofe ffürjen, 
oerfdhroinben unb aufgelegt roerben in einem brobelnben 
■ÖereriFeffei bofer Jliifduingen. 

Sichter 2öafferffaub roirbelf auß bem bumpf brobelnben 
©dhlunb unb oernebelf baß bunfle f^Ifenfcd- Sro^bem he'ße 

Sejemberfonne Srafilienß über bem fdEroeienben (Shaoß brütet, 
reicht blenbenber ©lanj nicht auß, bie norbifche Sämme= 
rung beß groHfol60 Su burd)bringen. Sie juefenben ©dhaffen 
rafflofer Uferfdhroalben im dfebelgebräu, bie burdh bie bünnen 
Zöafferfdhleier ihren (5cifcnhöhten juffreben, oerffärfen nur 
noch baß norbifche, fdhemenhafte Silb biefeß „Sleufelßlodheß", 
roie eß ber Slnroohner nennt. 

dfeben ber 2öudhf ber jerffiebenben fodhenben JZÖaffer= 
maffen, ber nadff roirfenben dlafurfräffe, bie meine ©inne 
betäuben, iff eß gerabe biefeß faff unroafrofchemliche, unroirf; 
liehe 3ufammenfreffen norbifdher unb tropifcher 2öelf, baß 
meinem Innern ben ©choc? oerfegf, jeneß 31femffoif en bringt, 
roie eß nur augerorbenflidhe (Srlebniffe hert,DrSu,Tufen Der5 

mögen, biefeß unerhörte, erffidfenbe ©efühl beß Überfällen: 
feinß Don bem gang ©rogen, -fpinfergrünbigen biefer ©rbe. 
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Saß 

etDige 31nfli|. 

1. 3?ei^c (Don linfe 
natfi vecfytä): 
£ef)ing, SjaupU 
mann (lebenö), 
SJecffioDe^febcnb), 
£enau (?), Äainj, 
L’Inconnue de la 
Seine, Sljarlotte 

253oItec. 
2. iKei^e: Slapoleon, 

©djopen^auei: (Ie= 
benb), Seci^ocen 

(toi), fiifji, Dlienjel, 
2Bebrfinb. 

3. 3{dfye: 'Robeät 
pierre, ©c^norc P. 
®aro[gfe[E>,3I?oItfe, 
DITöriEe, DHenbelö» 
ft>^n=8ar£^o[bp. 

Silber: 

Äepftone Siero. 

©fubienbüffc. 

naf)e ber Sliarife, unfer ben Dielen roiffenfii;affnd;en Jorfcfiungß: 

ffäffen ber DTtebijin, gibf eß eine ber umfangreic^ffen Sofenmaßfen= 

fammlungen. (Sß iff fein ERarifäfenfabineff unb audf) nidf)f bie 2Irbeifßffäffe 

eineß ©onberlingß. @ß iff ein Drf jur Sen>eißfüf)rung für bie S^eorien, 

bie Dom Äaff)eber beß ipörfaaleß f)erab aufgeffellf werben jum 25erffänb= 

niß ber menfd^[idE)en @rb[ef)re, Sf)ara{fer: nnb Dfaffenfunbe. Sie ©fubenfen 

ber mebijinifif;en unb pl;i[DfoplE)ifc^en gaMürf erl>a[fcn f)ier unfer biefem 

reichen 2Infc^auungßmaferia[ praffifcfteß Seminar, ©fubenfen unb ^ro; 

fefforen roecfifeln, ein Oefjrer aber iff immer anroefenb, ber groge Sogenf, 

ber Sob. 2Iuf all bie 3Itaßfen unb ©cf)äbe[ ringßl>erum an ben !2Bänben unb 

auf ben Sifdien geigf er mif unfidE)fbarem Ringer, unb rnif unf>6rbarer ©fimme 

erläuferf er bie Ißeißtjeif, bie er burc^ Diele Jjafjrfaufenbe gefammelf f>af. 

2Benn man Don Sofenmaßfen fpridE)f, iff baß 2Borf eigenflid^ ungufrefrenb, 

benn nur bie Cebenben fragen JRaßfen gur ©dj)au. Sie Sofen [affen alle 

i[>re DQlaßfen fallen unb geigen fid) fo, roie fie einßeben lang in ihrem Jjnner= 

ffen waren. Ob ©enie ober Surchfdhniffßmenfdh, ©ered;fer ober Verbrecher: 

im Ceben fann fid) ber 37ienfd) Derffeüen, aber mif bem ©infriff beß Sobeß 

frefen rüdffchfßlDß bie wirfliihen 3Ü9e Sufage- gilf h‘er ^er ber in 

Äunff unb ßiferafur nur alß ber groge Schweiger befannf iff, alß berebfeß 

3eugniß für bie Vergangenheif unb alß ein Cehrer für bie ^ufunff. ©roge 
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Sin ©iu&ent Dei-gleicf)i 
bie $u (Soetfyeö Qeb$eiten 
aBgenommene MTasiEc 
mii ber ©iubicnbüffe. 

abgefcf)bffene (5t)araf: 

fere, tpie DTapoIeon, 

®oet^e, Äanf, ßeffing 

unb Diele anbere, erjagten 

li)ier burc^ ilE)re 2ÜDfen= 

maöfen, roie fie tcirflic^ 

roaren. ©eroig tcirb 

man aus ben fd>arfen 

3ügen STapoIeDns ben 

3ug nadE) ^»errfc^fud)f 

unb auf ben marfan= 

fen 3^9en bines Äanf 

bie förperlid^en 2eiben 

eines langen Cebens unb 

bie ßeiben bes fee[ifcf)en 

Senfens roieberfinben 

fonnen. Sie Jpanb eines 

berücE)figfen £Raubm6r= 

bers jeigf f)ier mif il>ren 

Eanfigen, abffogenben 

Sinien faff biefelben „3üge// roie feine Sofenmasfe, 

unb iGoIfaireS PerfönticfiFeif äugerf fiel) fomol)! in 

feinen greifenben Frallenarf igen Ringern roie in feinem 

rf)ara!feriffifiä>en 3?aubDDge[FDpf. 

Sie Derfcfnebenen ©ehernen unb SI)eDrien ffu= 

bierf man tjier, bie ©runbtDa{)rlE)eifen bes Sehens, 

bie Sebeufung ber Äörper: unb Kopfformen, bie 

@elE)eimfc^riff ber 3n9e- Senn alles iff l)ier befd^rif: 

fef, nii^f nur auf ber DERobellbüffe, roo jeber Heine 

2öin!e[ feine begabungs; unb d^araFfertoiffenfdbaff= 

lid^e Sebeufung l^af, fonbern aucl) alle 5urcl)en unb 

Ralfen ber Dielen EXRaSfen. Rad^ biefem ©cE>ema 

l)af bie DRasfe ©Defies Diel ju erjäl)[en, aber noch 

jpanb un£> SotenmaöEe 
ißoltai res. 

Diel mel)r liegt in biefem ©efid^f felbff, mas nur ber, 

Weidner bas Seben bes großen Si(f)fergenies burd^ffubierf 

unb Derffanben l)af, felbff l>erauslefen fann. Ser Kopf 

eines EHeDoIufionärs l)af efroas ganj anberes ju fagen 

Dor l)unberf fja^ren UI1^ nac^ biefer 3ei^- ®er 

©dE)äbel Don Robespierre ober ber burd^geiffefe Kopf 

Don Sanfe fpredl>en anbere Singe als bie DItärfprer 

früherer ober fpäferer 3eilen- feine DRasEe 

jener fiehjeEmjä^rigen ©dfionljeif, einer unbeEannfen ©elbff= 

mörberin, bie in bie ©eine ging, geigf in il)ren 3ügen 

bas Unfaßbare, UnDerffänblidbe, mas in ber ©eele eines 

jungen DRäbdf)enS lebt. 

©el>r d^araEfcriffifdj) für bie 23errranbfl)eit aller DRen= 

fdften finb bie 23erglei(^e, bie fiel) burd£> bas Rebeneinanber: 

reifen ber Derfcl)iebenen SofenmasEen anffellen [offen. 2lm 

infereffanfeffen baoon iff 

bie SofenmasEe Rid^arb 

JBagners im Sergleid) 

mif ber eines alfen Ser; 

liner Sienffmannes. Sas 

grofje ©enie aus bem 

Reiche ber Sone unb ber 

einfache, in DRül)e unb 

Slrbeif alf ©etnorbene, 

jeigen im Sobe faff bie; 

felben 3üge- 

K. S. ß. 

Unten: Sine ©fu£>entin 
nergleicfif Bie £oten = 
mas Ee Dlic^arB 2öagners 
mif bec eines alten Sec» 

liner Sienfimannes. 
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SBon ©rnff 2BiedE)erf. 

d) bin cmgemelbef, unb ber Profeffor empfängt micf) in 
feinem SIfelier. 3uerf^ iff eö ein Sefuc^, fjannfos, ber 

Umgebung jugemenbef. 2Bir rammen unb befrachten bie 
3Itenfdhen= unb £ierbi[ber, bie in San, in ©ips, in 3Jtarmor 
unb Sronje ein fchroeigenbes unb Derjauberfeö Safein in bem 
großen Kaume führen. Ser Jpaudh einer fremben 2Berfffaff 
umfängt mich, unähnlich meinem Schreibtifch, tneif bas inner= 
lidh ©efdhaufe fichfbar baffehf, ber goffüchen Schöpfung 
gleichfam näher, S^aum »erlangenb unb behaupfenb, an einen 
fremben Sempef erinnernb ober eine freigelegfe ©rabfammer. 

Unb bann beginnt es bamif, ba0 ith ein ©fücf ungefaljene 
Suffer in bie ^>anb befomme unb mein ©efichf einreiben fall. 
@S fcheinf mir, ba0 bie fyeüen 2Iugen bes Profeffors midh 
prüfenb gu betrachten beginnen mie ein Objeff, unb auch ber 
©etülfe, ber bie ©ebärben eines dfururgifchen Stfftffenfen haf/ 
fühter, fachlidher, gleichgültiger noch als ber Profeffor, fiehf 
fict) im S^aume um, ob auch aße0 öa fei. 

Unb bann jiehe id) einen meinen 3Kanfe[ an unb liege auf 
bem ERuhefofa. Son mirb auf meine Augenbrauen unb ben 
Jpaaranfafs gelegt, ©eibenpapier auf meine 2Bimpern. ©ine 
unangenehme ©rinnerung beginnt gang langfam aufguffeigen, 
Don bebrüifenber Alhnlich^if an einen Sperationsfifch in 
einem §etb[agareff, einen ©fabsargf, ber ©poren an ben 
©fiefeln trägt, an bli^enben ©fahl unb einen füglich befäuben= 
ben Suff, ber ftdh mürgenb über bas mehrlos fidE) bäumenbe 
Geben ftürgt. 

Aber bas iff natürlich Unfinn. ®s iff alles harmlos, immer 
noch- Sie beiben bünnen ERöhren, bie man mir in bie ETtafe 
führt, finb nicht angenehm, aber ber ©ips iff füh^ foDhffuen^ 
unb gleidhfam eine tröftenbe 3fDIierung gegen alles g^ernb; 
artige bes ERaumeS, ber Hantierungen, ber Abfi'dhfen. 

3dh I>e9e 9ang ffill/ mit gefdhloffenen Augen, unb empfange 
bie bühle {5remöheif öer meinen Umhüllung. Gangfam entfernt 
fich bas Safein bes Sisberigen, geht fort, roeifer unb roeifer, 
unb Iä0f mich aUUn. Sie H^nbe arbeiten nicht mehr an 
meinem ©efichf, bie t5üf?e finb nidhl mehr ba, finb hinter ber 
Sür, in einem anberen ERaum. „Sie gehen mie tmn einem 
Segräbnis", benfe ich gum erffen EUtale unb lächle über ben 
©ebanfen. Aber fyex gefdjiehf es gum erffenmal, bas ©elf= 
fame unb mich leife Surchriefelnbe: Sas Gächeln gehorcht mir 
nicht mehr. Sie Seele oerfudhf es, aber bie Gippen gelmrdhen 
nicht, ©ie finb gefroren, eingefchloffen, erffarrf. ©fmas iff 
über mir, bas es Derhinberf, ein frembes Safein, eine madhfenbe 
Gaff, bie ruhen mill, bie nicht mill, baf unter ihr gelächelf 
roerbe, bie bie Serffeinerung mill, ben ©ehorfam, bas 
©chmeigen. 

„So iff es alfo", benfe ich, //öet ElRunb iff oerfiegelf, ber 
Slicf iff oerhüUf. Unb menn beine Gippen fchreien, beine 
Augen flehen roollfen, fie mürben es nicht fönnen. Abgefdhie= 
ben biff bu Dom Geben, ber ©rbarmung frember ©rmecEung 
hingegeben. 311501 öeine Jpänbe finb beroeglidh, offnen unb 
fchlieffen fich, mie bu es millff, aber fie finb gleichfam taub, 
frembe ABefen, bie fich an bir bemegen mie Affe fidh an fchroei= 
genben Säumen bemegen . . ." 

Unb langfam, guerff geleugnet, aber immer roieberfehrenb, 
fidh behaupfenb, flieft eine eifige Äül)[e oon ber ©firn gu ben 
©hläfen, über bie 2Bangen, über ben ERtunb. Unb in biefer 
Äühle mächff bie Gaff über bem oerhüllfen Anfli0, als häufe 
man falte ©ifenplaffen über meine SBehrlofigfeif, bie fidh Su 

Sänbern biegen unb mich umflammern, unentrinnbar, mie 
falte ©rbe einen ETofen umflammerf. Ser Atem geht fdhroer, 
unb bie Hänbe heben fidh, um baS ©efichf aus feinem ©efäng= 

nis ausgubredhen, aber fie meithen gurüdf oor ber roeifen 
ARasfe, ohne fie gu berühren, mie oor einer fremben EXRajeffäf. 

3dh liege ffill, lange 3eif. 3ch beuge mich bem Sann, ber 
über mich gefallen iff, unb meine ©ebanfen gehen ernffe unb 
fdhmere SBege mie in einem Sofengimmer. Sas ©pcnboUfcbc 
bes Eßorgangs hat mich angerührf, unb in bem ©chmeigen 
über meiner ©firn erfüllt es .mich mie unter einem gelfen bie 
bunflcn Quellen fich erfüllen mögen, menn über ferner, frember 
ABelf ber ERegen nächtlich raufdhf. 

Unb bann iff bas ©efichf bes Eßrofeffors roieber ba, ber 
ERaum, bie Strafe, bas Safein, unb nur eine fdhmere, gang 
ferne ©rinnerung geht hinter mir her burdl) bie Sage, mie an 
eine ©dhulb, an einen Ärieg, ober an einen Sob. 

Unb bann, eine EZBodhe fpäter, halle ich bie bunfel gefönte 
EXRasfe in ber Hrnnb. Ser Eprofeffor fprichf gu mir, aber ich 
anfmorfe nicht. 3ch preffe bie ginger um bie frembe Äühle 
biefes fremben ©efidhfö, bamif es nicht gu Soben ffürge unb 
gerbredhe. „EXtein", mill ich fagen, „nein . . ., ein fjrrfum iff 
hier gefchehen, nicht mahr . . ., ein törichter, efroas graufamer 
fjrrfum ... bas bin nicht id), bas iff ein anberer, ein grember, 
ein Sofer, ben ich nicht fannfe . . ., nicht mahr, Herr Profeffor? 
©in grember iff bas bodh, ben mir beibe nicht fennen? ©in 
Eöerfdhüffefer aus bem Kriege oielleichf, ein oerlorener ©ohn 
ber ©rbe, ber nicht heimfanb gu feinem EBaferhauS ... iff es 
nicht fo, Herr Profeffor?" 

Aber ber Eprofeffor fiehf a1’1^ prüfenb an unb tmn mir auf 
bie EXRasfe. „@uf", fagf er langfam, „fehr gut. . ., finben ©ie 
nicht?“ 

EXRan fchlägt bas frembe ©efichf in ein Epapier, unb ich frage 
es nach Haufe- 2Bäl)renb bes gangen Elöeges fdhemen bie 
EXRenfehen mich angufeljen als trüge ich einen Äinberfarg unter 
bem Arm. 

Unb gu Haufe erft, an meinem ©chreibfifih, ffellt bas er= 
fdhüfferfe ®leid)Qetvid)t fid) langfam mieber her. Sie EXRasfe 
lehnt an ber 23ücherreihe tmr mir. Sie ffille Campe brennt, 
bie Strafe fdhroeigf, aus einer fernen EXBofnung ?ommf ber 
leife Älang einer traurigen EXRelobie. Unb mir beibe finb 
allein, ber Sofe unb ich- @S iff nicht bas erffe EXRal, baf ich 
mit meinem eigenen Sobe allein bin. Sas bunfel EBerborgene, 
bas in uns fcfläff, unb macht, unb märtet, mit ber ©ebulb eines 
Sieres roarfef, hat man aus mir hrrausgenommen unb oor 
mich hmgeffellf- EXRan hat ben Schleier tmn bem A[Ierheilig= 
ffen gehoben, man haf mein ©roiges aus meiner Qeitlitfyfeit 
gelöff. Unb ich fühle, baf es mefr iff als ich, baf ich nicht 
grieben finben roerbe, betmr id) mich nicht aufgerichfef haben 
roerbe gu feiner fremben EXRajeffäf, baf ich es nicht laffen 
merbe, es fcgne mich benn. 

„So iff es alfo, mein Sruber", fage ich leife gu ihm, „fo iff 
es, nun ich felfe tmn Angefidhf gu Angeftchf. EBergib, baf 
ich erfthraf, aber es mar nur meine 3eif, bie oor beiner ®roig= 
feit erfcfraf. fjcf bannte meine ©firn, aber ich fannfe fie nur 
im Schimmer bes grohfüms, in ben galten bes Unmuts, in ben 
©chatten ber Sraurigfeif. 3¾ fannfe nicht meine enffleibefe 
©firn, bas ©dhmeigenbe ihrer HBölbung, bas Ausgelöfdhfe 
ihrer fleinen ©mpfänglichfeifen, bie EBerflärung ihrer E8effim= 
mung. fannfe meine Augen, menn ich ben Spiegel oor 
fie hDö aber eines anberen EXRenfehen Anflif unter ihrem 
Geben aufleudhfefe ober erlofh- Aber ich muffe nicht tmn bem 
©roigen biefer Augen, Don bem abmeifenben Schlaf ifrer Giber, 
ber fchmerglidhen Schrift unter ifren EIBimpern, mo bie froefs 
nenbe geueffe aller Sränen gu ben leifen ©chatten gefroren 
iff mie bie gefrorene ©rbe unter bem Sau eines Saumes, idb 
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Aus cfem Inßa ft cf er fetzten Jahrgänge. 
(Die mit einem * bezeichneten Aufsätze sind mit Abbildungen versehen, die Ziffern hinter den Aufsätzen bezciAnen Jahrgang und Iltfi.) 

Industrie und Tedmiß. 
* Humor und Satire in der Technik (XII/7) «— * Industriebaukunst (X/10) — * Warum unsere Kirchenbauer neue Wege sudien 
müssen (XI/4) — * Luftsprung über Hochöfen, Fördertürmc und Torfmoore, eine Freiballonfahrt über das Industriegebiet (IX/12)* 

Naturwissenscßafien. 
Die Achillesferse der Relativitätstheorie (XII/3) — Eugenik (XII/9) — * Liebesspiele der Tiere (XII/8) — Vier Jahrhunderte ringen um 
ein Problem (XII/9) — * Künstliche Urzeugung (XI/10) — * Wie man den Weltraum mißt (X/5). 

KufturgeSchichte, Kunst und Literatur. 
* Der Mensch des Altertums im Lichte der Technik (XII/11) — * Arbeitslosigkeit im Lichte der Geschichte (IX/9) — * Auslandsdeutsch- 
tum und deutsche Wirtschaft (IX/8) — * Bergbau und Metallurgie im vorgeschichtlichen Europa (IX/11) — * Deutsche Brunnen (XI/11) 
— * Das deutsche Grabmal (XI/8) — * Von der Kunst und Technik des Holzschnittes (X/l) — Umbruch zur Kultur (XII/7) — Kultur- 
briefe aus dem Ruhrgebiet — * Das Bauerntum in der bildenden Kunst (XII/10) — Die Aufgabe des Unternehmertums in der Menschen- 
führung (X/12) — * Alte Messingkunst (X/5) — * Vom deutschen Recht im deutschen Sprichwort (X/6) — * Deutsches Rechtsleben im 
Mittelalter (XII/9) — * Meisterwerke der Waffenkunst (X/8) — * Lichtbildkunst der Gegenwart (IX/6) — * Weihnachten in der bildenden 
Kunst (XII/12). — Kulturbriefe aus dem Ruhrland (XI/10-12). 

Staat und Wirtschaft. 
* Brennstofflager als Drehpunkte der Weltpolitik (TX/4) — Rismarrk und der Parlamentarismus (XTT/11) — Wirtschaft und Auslands- 
deutschtum (X/6) — Jugenanot — Volksnot (XII/8) — Der Weg lebendiger Führung (XII/6) — * Menschen am Werk (XII/7). 

Arbeit und Beruf. 
Die Frau im modernen Wirtschaftsleben (X/10) — Menschenführung (XI/8) — Wie finden Sie eine tüchtige Stenotypistin (XI/2). 

Unterhaitung und Wissen. 
Aus Kriegsbriefen gefallener Studenten (IX/11) — Warum wir nicht zum Mond gelangen können (IX/11) — Zeit und Ewigkeit im 
Menschengesicht (X/ll) — * Ruhrkampf (X/2) — * Das Antlitz des geistigen Deutschen von heute (XI/2) — * Erlebnis mit Kleist 
(XI/11) — Leistungen des unbekannten Menschen (XI/5) — * Kulturbriefe aus dem Ruhrland (XI/lO) — * Die von der Scholle (XI/12). 

Romanausschnitte, Novetfen, Erzähfungen. 
Ein Deutscher ohne Deutschland. Von Walter von Molo (XI/10) — Von der deutschen Wandlung. Von Eugen Diesel (XI/12) — Rauch an 
der Ruhr. Von F.W. Beieistein (XII/12) — Volk ohne Raum. Von Hans Grimm (VIII/2) — Der Jüngling im Feuerofen. Von Heinz 
Steguweit (XII/11). 

Reisen, Länder und Vöfßer. 
* Alpenflug (IX/3) — * Lapplandfahrt (IX/7) — * Wasserburgen im Münsterland (X/10) — * Eine Nordlandfahrt deutscher Jungen» 
(XI/9) — * Raum und Politik im fernen Osten (XII/5) — * Spaziergang in Nordchina (XII/3) — Mit Ilsebill freiwillig nach Sibi- 
rien (XII/8) — * Bali, eine Südseeparadies (XII/4) — * Das deutsche Volksgesicht (XII/10). 

Das Reich der Trau. 
Die deutsche Frau im Auslande (X/6) — Die Frau im modernen Wirtschaftsleben (X/10) — Frauenberufsarbeit und Familienverantwor- 
tung (XII/1) — Frau und Familie (XII/12) — Wie finden Sie eine tüchtige Stenotypistin? (XI/2). 
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„gediegen und reidi ausgestattet, bestrebt ist, von allem nur das Beste zu bieten." 

{Schwäbischer Merkur, Stuttgart) 

„in bunt wechselnder Reihe Beiträge aus allen Gebieten menschlichen Wissens und menschlicher Kultur, 
aus Technik und Wissenschaft, aus Kunst und Literatur, aus Wirtschaft und Volkstum bringt." 

{Münchener Neueste Nachrichten) 

„in bezug auf ihre Vielseitigkeit, ihre Gründlichkeit und ihren Inhalt eine Ausnahmestellung in derlin» 
zahl der modernen Illustrierten einnimmt." {Dr. Demer, Direktor der Deutschen Schule in Sao Paulo) 

„auf klarer Grundlage aufgebaut und bemüht ist, dem Gebildeten inmitten der Wirrnisse unserer Tage 
einen Ruhepunkt zu geben." {The New Era, New Ulm USA.) 

„den Berufs- und Wissenskreis ihrer Leser in Beziehung zum wissenschaftlichen Hintergrund des Gegen- 
wartsbewußtseins, zu den Grundlagen der Wirtschaftserkenntnis, zur Weltübersicht bringt." 

{Kölnische Zeitung) 

kurz gesagt, „vorbildlich ausgestattet und von hoher, durchaus überparteiischer Warte geleitet, mit Recht 
als eine der vornehmsten Monatsschriften gilt, die heute in Deutschland herauskommen." 

{Deutsche Zeitung Sao Paulo) 

Bestellen Sie ein Probeheft der vorstehend Besprochenen Monatsschrift, . . . 

Lesen Sie „Das WerL” 
und prüfen Sie selßst, wie weit diese üßer 3o europäische und außereuropäische Länder 

verbreitete Zeitschrift Ihre Wünsche erfüllt, die sich mit dem einstimmigen Urteil der 

großen deutschen und deutschsprachigen ausländischen lagespresse über „Das Werk" 

decken. 

Die Zusendung der Probehefte erfolgt an jede Anschrift unverbindlich und kostenfrei. Beson- 

dere Wünsche auf ein besonderes Heft <vgl. die umseitige Spalte: Aus dem Inhalt der letzten 

Jahrgänge) werden, soweit möglich, gern berücksichtigt. 

Bestellungen auf Probehefte und Dauerbezug nimmt jede Buchhandlung im In- und Auslande, 

die Post oder die Geschäftsstelle der Zeitschrift „Das Werk", Düsseldorf, Breite Str. 69, entgegen. 

Der Bezugspreis Ausschließlich Porto) beträgt vierteljährlich <3 Hefte) nur RM. 2,—, ganz» 

jährig <12 Hefte) RM. 8,—, Einzelheit 75 Pfennig. 
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©er 
Sicftfer 

@rnff 
IBiec^erf, 
Präger beö 
Sottspreife«! 

1932 
f)er„2BiI^e[m= 
3?aabe=©fif= 
tung"unbE>eö , 

„SiAüneman: 
'preifeä 
I93l" 

rou^fe md)tf$ DDTI ber Sifrerfeif biefeö DTlunbeö, bem bu feine 
etpige gorm enfriffen l^aff als er nodj gu [äc^eln meinfe anfer 
bem erffen [eifen ©rmf bes füljlenben ©rabeö." 

nef)me bicl) in meine ^anb unb roenbe bid^ [eife jur 
Seife, biö ber ganje ©ram ber brüberlid^en ^orm ficb mir 
erfc^Iiegf. iTtun iff eö, a[e fei ein Ceben lang ber ©d^mer^ Don 
beiner ©firn ^erabgefropff auf bas metrics ©cf)rDeigeHbe bes 
©efid^fs. Jlun erff fief)f es mid^ miffenb an: ber ©c^Iäfe um= 
fcfmffefes ©a[, ber 2Bangr ffclje SifferFeif, ber f)erbe 23erjii^f 
gleid^ einer fd^roeigenben ßd^melle unfer bes Cibes gefcF)k) Jener 
©ür, unb jener fd^male 2öeg Don ber STafenmurjet jum ilRunb, 
roie eingegraben Don ben 53fen Fjoffnungslofer ©ebanfeu, bie 
f)ier ins ©(f)roeigen gingai, Dert)ü[[f unb ffumm. 

fja, mein 23ruber, es ifi bie 2Ba^rf)eif, bie bu fd^meigff. @S 
iff mir, als t)äffe idf) bei ^o^aunes auf ipafmos gefeffen, enf= 
fxegclf in meinem Sliif. ^2Bas fiefjff bu?" „3d^ febe . . 
©ie bünne ©dbale jerbracb, unb idif erfd^raF. älber tynier bem 
©rfdfreifen ffanb fefon bie ©emuf ber ©rFennfnis unb bie 
©apferFeif bes STiieberffeiynben, ber ju ben „DiRüffern" nieber= 

I/21 

©on&ec= 
aufnaf)me 

für 
„Tlaä 3BerE 

oon 
(2cf)liacr, 
Serlin. 

ffieg. ^abe meinen ©ob gefef)en, unb über bie $eiQb>eit ber 
Äreafur hinüber gab ich ihm bie .Spanb. @s iff niihf 
ber Hielt als ein ©egenpol bes ßebenbigen, es iff mein eigener 
©ob, Don mir geformf, in meines ßebens bunFIern ©dhachf, ifd 
mein eroiger Sruber, in ffiller Äammer uerfi^Ioffen bemahrf 
mie ein hü^Iidher ÄranFer, aber nun erlEmhf Don meiner eigenen 
^anb, ohne 2(ngff t>or ber ZBeff, aufgenommen an meinem 
©ifd£), ju meiner fRedhfen, mie unfere @hre eö &enehff- 
iff noth eine groeife 2Bahrhsid, bie bu enfhüEff, eine höhere 

glei^fam, bie über alle anberen gebreifef iff: ba iff ber Triebe/ 
ber j^rmbe, oon bem gefdhrieben ffelff, ba^ er hbher fei benn 
alle Ärnunff. ©r Ibfchf mdE)f aus, er fe^f nidhf ins linredhf, 
nidhf ben ©ram, nidhf bie SifferFeif, niihf ben 23ergidhf. @r 
[agt bies alles ruhen in ftdE) als einen oerbienfen Cohn, aber er 
ffrahff bie [eife EBerFIärung barüber hin, bie nithf mehr mi^f, 
nidhf mehr roägf, nidhf mehr redhnef, fonbern bie aus ber 
fchtafenben ©iefe aufffeigf mie ber ©uff ber 23erheifjung über 
einem gefurdhfen £anbe, gleich bem fröffenben ©inn bes 2öor= 
fes: „Senn ihre 2BerFe folgen ihnen . . 
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23on Sipr.=3ng. 23. Panfenburg. 

8 2Iufnaf)men beö 23erfaffers.) 

2![Ijäbrüdjj im 2Binfer ifi Sie Dielfarf) gerflüftefe Äüfte ginnlanSä einige OTonafe fjinburrf) 

Bon ftarfem (Siei blcifieri. Um i>ie für baei £anb bringenb noimenbige ©c^iffaf)rf unter allen 
Umfiänben aufrecffjuerbalten, unter^äit ber Staat mit grofjen Sofien eine (Sisbrerfferj 
flotte Bon inSgefamf fieben ©pejia[ftf)iffen. 

3m ben Dllonafen gebruar unb DItärj unb aucb nodf) im 2Ipri[ ifl an ben finnifcifen Süfien 
bie Sebinberung ber ©cf)iffal)rf burtf) baO @iö am fiärfffen. 2Benn um biefe Jeif Return ber 
ginnifdfe OTecrbufen fcf)on breite giärfjcn offenen 2Bafferö auftoeifl, bann treibt ber2Binb 
bie (Siomengen halb nad) ber eflnifdjen, ba[b nacf) ber fnmifdjen ©eite herüber — je nadf 
feiner eigenen 3Jic()tung. Oaljer fann fidf bie (Siötage in roenigen ©funben unter bem (Sins 
fluff beei 2Binbeögrnnblegenb änbern; bab (Siö beginnt ju preffen, ju patfen, ju „fc^rauben", 
unb bie Seeleute unb g'fdper muffen ju biefen 3eifen ganj 
befonberö auf ber fbuf fein — bie (Eiäbrecfjer [jaben Xag 
unb (Hac^f feine (Ru^e. ^)ier mug ein fefigefommener 
Stampfer „toögeerl" roerben, borf ifl ein Sonooi oon 
©dfiffen in ben ßafen I)inein ober in bie offene ©ec 
tpnauö ju begleiten. 

2Denn bann aber befonberf fcfjroierige Aufgaben ju er* 
Icbigen finb. bann muf; „3äüfart)u" — ber (Eisbär —, ber i 

mobernfte unb flärfftc (Sisbrccfjcr ber 2Bc[f, ginntanbs ganger 

©tolg, cingrrifen. (Sr mirb es frfn'n fdjnffcn. ©o auif) im fSg IA9C 
[erteil 2Dintcr, als cs 500 gifc^cr gu retten gab. \ Äff fV w-r ! 

Oer Her faff er bes SIuffaRcS bielt |uf) banf beut (Snt= ^ \ 
gegenfommen bes finniftf)cn 31nf;euminifteriums unb bes ‘Ulk ^ 
2ccfal;rtsnintcs eine ffeitlang flubien[;a[bcr an Porb biefrs 

(Sisbreibers auf unb Ijatte fo ©c(cgcn(;eif, an ber inters 

effanten .(pilfseppebifion tcilgunefjmen. Sie natf)foIgenbcn    
Ausführungen finb bem Sagebudfi bes (Cerfaffcrs enfs ^anbelsbampfer folgt in ber (Sisrinne. 
nommen: 

„©Dnnfag, ben i/[. SRärj 
1932, im ^afen Jpangö, 
©übfinnlanb. 

2Iuf bem (£i0bred)er 
,3ääfarf>u‘ iff fo efmas toie 
fonnfagfid^e 3fuf)e eingejo; 
gen, nac^bem man in ber 
[efsfen DTatfif unfer grofen 
©rf>rt>ierigfeifen bie fe|fen 
©ampfer auß ben ^äfen 
oon Jpeffmgforß biß mß 
offene 2Baffer f)erau0 ge= 
feifef f)affe. 3n ^'efe tvoty- 
oerbienfe 3?uf)e pla|f um 
14.30 LIf)r ein ©elegramm 
oon ,talatta‘ (fRufname beß 
fmnififien ©eefafjrfßamfeß) 
f)inein: 

jJjääfarfiu f)af nad) 
2Inborbnaf)me oon 2e= 
benßmiffefn unb Pferbe= 
fuffer foforf auf bem 
Eürjeffen 2Bege in ben 
off[id)en ©eil beß girmU 
fd)en 3Iteerbufenß abju= 
gef>en. ^)ier finb oon ben 
3nfefn ^ogfanb, ©gfär= 
faari unb ßaoanfaari bie 
überjä^figen 3Itenfd)en 
roeg^uneiEjmen unb biefe 
unb bie 3nfe^etI,Dl>ner 

mif Cebenßmiffefn ju Der= 
forgen.“ 

Einige f)unberf Jifdjer oon ber ,&are[ifd>en fTtafe', ber 
©egenb gmiftf)en QBiborg unb ber ruffifd)en ©renje, roaren 
oor einer 2Boc^e bei 2Iußübung if>reß ^»anbroerfß auf bem 
feffen ©ife oon einem ffarfen dtorboffffurrn überraftf)f unb 
auf ©ißfd)o[Ien in £Rid)fung jener Jjnfeln abgefrieben 
roorben. ©ie meiffen f)affen fid^ bißf)er reffen fönnen, 
mären aber bafb mrffamf ben 55emoF)nern in grofje Cebenß; 
miffefnof gerafen. 

Sei ben auferorbenflid) ftfiroeren @ißDerf)ä[fniffen in 
biefer ©egenb Eonnfe nur noef) ber @ißbredf)er ,3ääEarf)u‘ 
Reffen. f)rn 3at)re 192^ ©miff) in fRofferbam gebauf, 
iff biefer ©ißbred)er mif feinen 48¾ ©onnen 2Baffer= 
oerbrängung unb ben brei 3Itafcf)inen oon groeimaf 3000 
bgm. einmal 3200 PS ber mobernffe unb ffärEffe ber 2Beff. 
Sie brei ©d)rauben, gmei ^etf; unb eine Sugfd)raube, 
Derfeif)en bem ©dEjiff eine grofe MlanoorierfäfiigEeif, bie 
moberne öffeuerung geroäf)r[eiffef einen fe|r grofen 
SfEfionßrabiuß. ©aß eigenarfige Serfjäffniß ber Steife 
gur Cänge, mie 1 : /[, oermiffeff einen ffarfen ©inbruif oon 

benÄräffen, über bie biefeß ungeroo^nlid^e ©dfjiff oerfügf. 
©egen 4 Llf)r fegf ,3^öfarf)u‘ Dom @ißbredf)erfai in ^»ango ab. DTiif äuferffer Äraff 

gef)f Äapifän SJefferfjofm bafb auf öfffid^en Äurß. DTadE) einigen ©funben ;5a^r^ burtf) 
bünnereß ©iß freffen mir auf fcf)mereß ©iß, meiff fogenannfeß ,skruvis‘ (©dfraubeiß), 
Dom 2Binb gufammengebaflfe ©ißbrotfen. Sa ein ffeinerer ©ampfer in ber ©dfären; 
f)ofrinne uariE) ^effingforß feif Sagen fefffi^f, foff er erff nod) Joßgeeiff' roerben. 2Beif 
biefeß ©d)iff aber nid)f für bie @ißfaf)rf gebauf iff unb gu fd)tvad)e D7fafd)inen f>af, 
muf eß ,bugfierfc merben, baß £>e!ff: eß mirb in ßd^fepp genommen, ©abet roerben 
burd) bie beiben 2fnFerFfüfen am Sug ffarfe ®faf)[froffen f)inburcf»gegogen unb baß ßd)iff 
mif ber rieftgen fpeiffabefromfd) beß ,3ääfarf)u‘ bid)fgef>o[f, biß ber Sug in ber 
fiefen Sugfierriffe am breifen -fpeif feff anfiegf. dtun nimmf ber ©tßbredfer fangfam 
5af>rf auf unb bringf ben ©ampfer l^inauß biß gur jisbräm', ber 5effe>öfanfe- 

2Beifer gef>f bie t5a!>r^ naii) ^em öffeu. 3n Eurgen 3u,ifcf(enräumen mefbef ber Sorb= 
funfer bem Äommanbeur ber finnifd)en ©ißbred)erf[offe nad) fpeffingforß ben genauen 
©cf)iffßorf. ^»ier im ©eefabrfßamf bei ©enerafbireffor ^ofinen laufen affe roidjftgen 
DJtefbungen über ben @ißf)iffebienff gufammen. @r birigierf audf) bie ©ißbred)er an bie 
Drfe beß jeroeifigen Sebarfeß. Sie Sorbfunfffafion befommf groeimaf am ©age über 

Seim „Sojren" Bor einem neuen 
Anlauf. 

23orn auf0et£ bas ©erät geceftefer gtfeftet. 
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(Sin finnifdjeä DHurinefluggeug tuirb 
geborgen 

CaE)fi Bjro. über ^angö 
bie ©ßrapporfe tnif ben 
Reibungen über bie je= 
roeilige Siöfage an ben 
finnifdu’tt Äüffen. 

SiefeERapporfe roerben 
jufammengeffeUf burd) 
bie ,@iöabfei[ung beö 
iTReereßforfd^ungsinffifii: 
fes‘ in ^»eifingfora. SÜs 
Unfertigen bienen bie 
2e[epf)Dn= bjtp. iJ?abiD= 
mefbungen Don über f)un= 
berf ©feilen '—• £offen= 
ffafionen, bemannfen 

feuern, ^afenbel)6rben. 

Slnläufen nähern mir unö bem ©orfe ©uurfplä an ber öfffeife ber langgeffretffen 
unb bis ju 200 Dllefer anffeigenben 3infef -^ogtanb. 2öir Ralfen efroa eine MTeile 
enffernf Dom ©orfe. (5af^ f)unberf gifd)^ fielen fjod^bepacffen ©c^liffen, and) 
einige !}3ferbe nehmen wir in farmer %eit an Sorb. 

3ln bie fübbfflic^ gelegene 3nfel ©pfärfaari fotnmen wir nicf>f einmal fo weif 
l^eran; bie ßdE)raubeißwä[Ie, bie nad) ber 3nfel ju in regelrec^fe, fiele Dllefer ffarfe 
Sarrieren übergeben, finb einfacf> unüberwinblid). Über 200 {5'fd)ett 22 ipferbe 
unb eine Unmenge ©d)liffen unb @eräf nehmen wir ll)ier an 23orb. Sß iff nun ein un= 
überfel)bareß ©ewimmel fan DJfenfd^en unb ©ieren auf bem Sißbredier. 

UBieber unferwegß, reffen wir auß ben ©ßbrocfenfelbern nod) einige l>arbfer= 
l)ungerfe Mcenfc^en, bie bie Mmrineflieger unß burc^ 5unffPruc^ gerne^e^a^en- 2IU(^ 
ein nofgelanbefeß ^lugjeug mif gebrodenen klügeln unb Äufen nehmen wir unfer= 
wegß an Sorb. 

DItiffen im @ife müffen wir bie jweife STtad)f Derbringen. @in ffarfer ©i^neeffurm 
lä0f bie ©d)einwerfer feine 50 Mlefer weif bringen, ©ie fielen DSenfcfen fc^lafen, 
fo guf eß gel^f, an ©ecf in wmbgefcfyüfjfen @tfen unb auf ben ©reppen unb ©ängen 
im DSannfif)affßbe<f. 2lm folgenben ©age fommen fon ßafanfaari, baß wir nac^ 

fielffünbigem Äampfe mif ben ©ißbarrieren enblid) er= 
reifen, nod> weifere 130 37tenfd)en unb einige Pferbe 
an Sorb. 

©er ffarfe 2Smb auß ITtorben l)af bie ©ißmaffen in 
füblicf)er DJid^fung in Sewegung gefe|f, fo bag ,3ääfarl)u‘ 
5unäd>ff nodl) fef)r fcftwere SIrbeit l)af; bann aber freffen 
wir immer mef>r auf breife ©palfen mif offenem JBaffer, 
bie nacf) 3JtogIid)feif außgenugf werben. 2öir fonnen nun 
Äurß nad^» 2Beffen ju nehmen. 

IRodE) am 2ibenb beßfelben ©ageß fommen wir an bie 
2Iugeninfeln ber finm'fd)en Äüffe f)eran. ©er ©eil ber 
£eufe, ber über Pferbe unb ©^liffen ferfügf, gef)f f>ier 
auf baß feffe ©iß, um bie Jpeimfalwf anjufrefen. ©ie 
anberen aber füllen mif nacf) -Spango, um fon borf auß 
per Saf)n in bie ^eimaf gefd^icff ju werben. 

,3ääfarf>uc, ber ffarfe finmfdfe ©ißbär, l)af nun feine 
Aufgaben erlebigf. STenfdf)en, ©iere unb OTaferial finb 

gereffef. Äapifän 2Beffer= 

2luf(Siöfc^oIlen abgetriebene gifiper 
fommen an Sorb. ©d>(irenfifdE)ern unb ben 

fieben ©ißbred^ern — längß ben fmmfcf)en Äüffen. 
2lm fpäfen 3fbenb wirb red)tö forauß baß angeffeuerfe 

Seuer oon ^oglanbß ,södra udde£ (©übfpige ber 3nfel 
^oglanb) gepeilf, baß in regefmägigen ffntefaden feinen 
Oid^ffegel freifen lägf. UBefflid^ ber Jjnfel fid^fen wir bie 
©cfieinwerfer unb Pofifionßlafernen einer ganzen 2Injaf)I 
©digffe, um bie fid^ ber ruffifdfie ©ißbrec^er ,3ermaf‘ be= 
mül^f. ©üblid) ^»oglanb jeigf fid; im £idl)fe unferer 
ffarfen ©d^einwerfer halb augerorbenflidl) fd^wereß ©iß. 
fRiefige Pacfeißwälle, ol)ne eine leicf)fer fdf>einenbe ©feile 
bajwifcgen, erfdfieinen im Slicffelb. ®ß finb bie gleichen 
©ißfelber, auf benen biegifd^er for einer 2Bod^e burd^ ben 
©furm abgefrieben würben —- nun gu gcwalfigen Sar= 
rieren jufammengepregf. 

©in fd^maler ©freifen offenen UBafferß faud^f ploglidl) 
auf unb geffaffef unß, einen fräffigen Sfnlauf ju nehmen. 
©in mädfifiger ©fog ,erfd^üfferf baß ©d^iff biß in alle 
©ugetK frarbenb fcbiebf fiel) ber ffäblerne, loffelförmige 
Sug fnnein in bie, beffer auf bie ©ißmaffen, fäf)rf wie auf einen Serg hinauf— unb 
bann, alß wenn eß gegen einen 5ctfen gegD0en, mif einem ERucf baß ©c^iff. ©ie 
Sorberfdfiraube, eben nod) Don 3200 PS gefrieben, rüf>rf fid; einfad) nid^f mel)r. 2Ilfo 
äugerffe Äraff rücfmärfß. 3JcinufenIang arbeifen bie aif)feren DTfafdgnen wie irrfinnig 
im ©Baffer ber gebrochenen fRinne, aber eß iff Ceerlauf, um feinen 3endmefer mel)r 
fommen wir Don ber ©feile. @ß mug alfo —- ,ultima ratio‘ beß ©ißbred)erß —1 mif 
,Ärängen£ (@ewid)fßDerlagerung) oerfud)f werben, fj11 wenigen DRinufen werben bie 
innen auf Sacfborb eingebaufen ©öafferfanfß mif 400 ©onnen ©Baffer oollgepumpf; 
eß gibf fd)on eine rnerflid)e Äräugung, bann werben bie Höaffermaffen in bie ©feuer= 
borbfanfß h^rübergepumpf —• Ärängung nad) ber anberen Seife, ©nblid) iff baß ©dl)iff 
wieber frei, um einen neuen Sinlauf mad)en ju fönnen. Ser Äapifän meinf: ,©Baß 
wir fjaben, iff DRenfd)enwerf, aber baß ba iff baß ©Berf ber Btafur; wir werben fehen, 
wer ber ffärfere iff.£ ©Ran mug ben ©ag abwarfen, um beffere @idE)f ju haben. 

grüh in ber ©ämmerung eineß flaren unb eifigfalfen ©Rorgenß beginnf ,3ääfarhu£ 

mif frifchen Äräffen eine Srefche in bie ©ißwänbe ju ,bofen£. Cangfam unb mif Dielen 

holm felegraphierf an ben 
©hef nach ^»elfingforß: 
,2llleß flar; bin auf bem 
©Bege nach ^»angö. ©in= 
freffe wahrfdheinlich morgen 
abenb, abhängig Don ben 
©ißoerhälfniffen längß ber 
Äüffed" 
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Saß !Porju0 = Ärafftt>erf am £ufea = @[f. 

fee i(t E>ejeid)nenb für bie [d)tve= 
bifd)e (Sigenarf, ba^ ein in ben 

fjafjren igu biß 1914 errid)fefeß 
fet^nifcfjeß ÜBunbermerf biß f>eufe 
nur einem fleinen Äreiß Don 3^4)= 
[eufen unb einigen Souriften befannf 
iff. Sluder ber Dorneljmen Sefcf)ei= 
benf)eif, bie auc^ f>eufe nocf) bie 
meiffen ©darneben außjeic^nef, unb 
if)rer bemugfen 3ut:ücft)a[fung non 
marfffdbreienber Propaganba [iegf 
eß mof)! ju einem guten Seil an 
bem enffernfen ©ebief, in bem biefer 
einzigartige Sau entffanben iff. 

©erabe ber Sau biefer Äraffffa: 
fion im äu^erffen DXorben ©d£)rr>e= 
benß, ber bereifß jenfeifß beß Polar: 
freifeß liegt, mac^f ifm ju einem ber 
intereffanfeften unb feltfamften Don 
©uropa. fjn Cappianbß unermeg[i= 
d^er ©c^neemüffe liegt baß ffaaflidje 
ÄraffroerF Porjuß unb erzeugt ben 
ßebenßffrom für ein riefigeß ©ebief 
Zmifd^en bem Sottnifdben 3Iteer: 
bufen unb bem ©olfffrom. ©eine 
'©ieEfrizifäf erzeugenben ©urbinen 
unb ©eneraforen oerforgen ben 
nörblid^ffen „©urDpa:@rpreg", ber 
baß offlidje ßuiea mit bem norbroeff= 
OdEten STarmiF (in STormegen) t>er= 
binbef unb oorroiegenb bem ©ranß= 
port lapplänbifd^er ©ifenerze bient, 
fotnie bie gefamfen Sabnen, Ser: 
[abeemridE)fungen,©rubenmafdbmen 

J±dJ 

©ie ©ft35e jeigt t>a£* UBerf im Querfdjnief. oberirbifdjen 
Xeil beöSaueö befinben ficf) [cbigticf) bieSinlagcn jurüBeiter: 
[eifung beei e^eugfcn ©tromed, auf metcfje bie Semperafur 
Feinen (Sinfluf fyat. ©ie ffraftergeugung ge^f bunf) Xurbinen 
(T) unb ©eneratoren (G) tief im Reifen oor fid). ©iefe 3täu= 
me finb mit ber Oberroelf nur burrf) gabr(tüf)te oerbunben. 
33om 3ulauffunnel gelangt baei 2Baffer in ein 23ertei[ungei= 
beien unb fiürgt Don borf burc^ bie Srm£frf)äe^fe (D) auf 
bie Xurbinen, bie mit je einem Sltafcijinenaggregaf nerbum 
ben fmb. ©iefer befonberö tiefe, fenErecfife gab übt eine fo 
ungeheure ©augroirFung aus, bajj eine QJereifung ber JJu® 
fluf Öffnungen am ©ee audj bei ftärFffer Äälfe unmöglich iff. 
bTadfbem baei 2Baffer feine ©ienfle geteiffet fjaf, fließt eei burdf 
ben 3fbIaufFana[ (A) unferfaib ber gälte in ben £u[ea=©tf. 

unb Jütten ber Fleinen Drtfd)affen 
in ber Prooinz ber unerfd^öpftidben 
©ifenberge. 

2fu^er Fümmerlid^en unb 
ERenntierfled^fe gibt eß nur ©fein, 
©dfnee unb ©iß. 3aft: fieben dRo: 
nafe iff borf Ifärteffer 2Binfer; bie 
©emperafur gelE)f in biefer ^eit nicf)f 
über ben ©efrierpunFf binauß, unb 
eine Äälfe oon minuß 45 ©rab iff 
Feine ße[fenf)eif. 2luß biefem ©runbe 
mar bie Sfnlage eineß 2BafferFraff= 
roerFeß ein äujzerff fdfroierigeß Pro: 
bfem, benn wenn baß für ben ©ur= 
binenanfrieb nofmenbige 2Baffer 
Fein befonberß ffarFeß ©efäDe faf, 
oermag bie ©augtrirFung nidff bem 
ffarFen 3rDf^ Su roiberffeften. Sa: 
rum mürbe ber ©efa£)renpunFf, 
bie ©urbineneinrid^fung, fo tief in 
bie ©rbe oerlegf, ba^ audf> bei 
größter Äälfe Feine ©ißgefatjr zu 
befürchten iff. Unb bie „2Bärme", 
ein feF)r retafioer Segriff in biefer 
©iefe (efma 60 Steter), reicht ge= 
rabe \)in, um eine ©ißbilbung bei 
bem empfmbltdhen Srganißmuß ber 
©urbinen zu oerhinbern; bie oberen 
Einlagen, heim SJaffereintauf, 3U= 
flufztunnel unb 2Behrbau, oerman= 
beit ber 3rof^ 'n ©ropfffeinhbhlen 
mit geroalfigen ©ißffalaFfifen. 

©. 3Heb. 
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Sas 
(£{pebifionsfdE)iff 

„©uffaD ßolm" 

im ©ronlanbeis. 

@ed^g 2Iugfd^niffe aus &em 9? e rf) enf d) af f 0 6 E r i d£) t ber benffc^en © r ön Ic n b ef p e b i f i o n 1930/31®, 

mif ©inleifung, Derbinbenbem Sept unb 15 unt>trDf|enf[itf>ren Eid^fbübern »on Äurf ^erbemerfen, 
SRifcIieb ber S e u f f df) en © r ö nl a nb e ppe b i f i o n 1930/51. 

23on Äurt ^erbemerfen. 

enn man fiidE) mif ben 2Iufgaben unb fielen einer miffen= 
fd^afflid^en ©ppebifion ndf)er befa^f, roirb man halb 

erfennen muffen, roie eng 2Biffenfc^aff unb £ec£)nif mifein= 
anber nerroac^fen finb, unb mie ffe beibe btm gleichen 3*eI 
enfgegenffreben: 2öeiferarbeif a* gortfd^rirf unb Slufban, 
©cf)[ie0en ber ßütfen, bie bei biefein ©freben nad^ 2Beifererrf= 

“ Sie (Srlaubmö gum 2lb6rucS fcec Sius^ige au& bem fürglicb erftfiienerEn 
'Sud) ,,2IIfreb 2Begenerö le^te ©cbnlanbfa^rt, geft^ilberf t>3ti 
feinen iReifegefäbrten unb nad) £ageb«c^ern beö g^rfc^erei“ (300 ©., 
5 SbunbEiilber, 12a 2I6Bi[bungen, 11 harten, ©runbcifTe unb ÜberfitJjfec), 
necbanfen nur bem (Sntgegenfommen t£ä Setlageei g. 2i. SrodE^aijö, 
ßeipgig. Ser nerfunbenbe Xejrf ^)erbcmertenP St bunf) (Sinrüt&n 
fenntlicf) gemacht. 

I/25 

toitflung arffe/jen unb bie fidf nicf)f burcf) SIrbeif in Cabora; 
torien unb 2ßer"ucf)0anffa[fen bcmäifigen [affen. ©0 gibf nun 
einmal Drnfclene, roo bie dtafur afe Saboraforium [)er[)a[fen 
mug. 

Dffmats ff e0 ferner, ben /{ufammengang ^tnifcgen reiner 
9Biffenfif)cfl unb praffifdfer 2Iu0nugbarfeif 511 erfennen. 
©e[)f man ben Singen aber ncl>er auf ben ©runb, roirb man 
£f)n firben. 

23ergegen”odrrigen mir un0 fur§ in biefem ©freben nacf> 
ßrfenrfnis Oie 3Iufgaben ber non ber dfofgemeinfcgaff ber 
Seuffc^t-n Uiffenfdfaften 1930/31 oeranffalfefen ©ppebifion, 
tie unfer £e:furg profeffor SLfreb 2Begener0 ftd) bie @r= 
forfd^rng ©rörlanbu jum Qiele gefegf [)affe. 

Sae eigenftidbe ßebenumerf 2([freb 2öegener0 iff bie Äon= 
önenfcberfc^iebunggf^eorie. ©ie ffügf fidE) auf fonfinenfale 

25 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sas (Sjr p eb i f i on sf rf) i ff „@uffao Sp o [ in“ im (£is 

©ißjeifen unb nimmf an, bag in Urzeiten bie I)eufigen Äon= 
finente ber @tbe ein ©anjeö biibefen, bag unter ben @inroir= 
fungen örtlicher ©isjeifen ber groge Continent fid) fpaltete 
unb bie einzelnen Seife unter bem ©inffug ber @rbumbref)ung 
in ein ©[eidjgeroicfjfeDer^affnis fornmen fud^ten. @0 fehlte 
aber biafjer ber pra!tifd;e Stad^meiö, bag grogfe @i0maffen 
eine ©rbfc^ofle —• man mug fid) biefe roie eine auf bem 2öaffer 
fd^toimmenbe ©iafd^ofle oorffeflen — berart befaffen, bag 
enffpred)enb ber Srucfoerteifung fid) eine ungeheuer groge 
Dltufbe bifbef, an beren D^änbern bie Äonfinentaffprünge ju 
gnben finb. 

2Begener0 ©rönlanbeppebition mollfe DerfudE)en, biefen 
ETtad^roeia $u erbringen unb — f)af ihn erbrad)f. 

©ine jmeife Hauptaufgabe beffanb in ber @rforfc[)ung ber 
2BefterDerf)ä[fniffe auf ©rönfanb. ©aß curopäifdbe Äfima 
iff abhängig Don ben Spod); unb Siefbrucfgebieten, bie Dom 
2fffantifd)en O^ean einerfeitß unb 0110 berEPofarregion anberer= 
feifß auf unferen Continent jutranbern. Hiei: treffen fie fid^, 
unb f)ier iff if)r Kampfgebiet, ©ie £rtorb= ober Kalffuff: 
jpffone entffefjen in ©rönfanb, 
einem ber Kältepole unferer 
©rbe. ©iefer lirfprungßfjerb 
roar nodf) nid)f erforfdgt. Um 
2öefferDDrI>erfagen auf fän= 
gere ©id)f aufff eflen $u fönnen, 
mug aber ber DTJefeorofoge 
fid) eine füifenfofe Kennfniß 
beß gefamfen grönfänbifd^en 
Kfiruaß Derfdf)affen. — ©ic 
Sorteife einer außgebebnfen 
23orbeffimmbarfeif ber 2Bef= 
ferfage fürßanbroirtfd^aff unb 
Jjnbuffrie f)äffen baf>er fd)on 
allein bie ©urdf)füf>rung einer 
©ronlanbefpebifion oolfauf 
geredfitferfigf. 

üBiffenfcbafffid^e, ted)nifd)-- 
K>iffenfd)aftlid)e unb rein fedf)= 
nifd)e äfufgaben in reidE)ffer 
Sude f)arrfen affo berCöfung, 
afß mir am 1. 2Ipri[ 1930 
Don Kopenhagen nadf) ©rön= 
fanb aufbradhen. UnbenffidEje 
©frapajen unb (Entbehrungen, 
fiefffer ßdhmerj über ben 
Sob unfereß grogen Sührerß, 
aber eine reidf)e ©rate rDidh= 
tiger ©rfenntniffe unb ©nf= 
bedungen lagen hinter unß, 
afß mir 18 DTlonafe fpäfer 
mieber bie Küffe Don ©uropa 
auffaudhen fahen. 

fjn fjßfanb nahmen mir 
iponngß an Sorb, ba ÜBegener 
ben Sranßporf unferer 120 000 
Kilogramm ©epäd auf baß 
©rönfänbifd)e Jjnfanbeiß über 
einen ber Dielen @Ieffdf)er ber 

Dor Umanaf. ©ie Epanoramaaufnahme gibt einen 2fuß 

Küffengebiefe burdhführen modfe. ©ine morfdje DUeereiß: 
bede lag gmifdhen unferem ©fpebitionßfdhiff „©uffao Holm", 
afß mir unß ber Küffe näberfen, unb 38 Sage haben mir marten 
müffen, biß bie gronfänbifdhen Saüminbffürme biefe ©ede 
jerfrümmerfen unb ben 2Beg freimad)fen. Kaum mieber ein= 
jubringenber pfeitoevluft, benn ber EPofarfommer iff furj, unb 
roie ein brohenbeß ©efpenff ffehf bie ©unfefbeif beß EPofar= 
minferß ffänbig Dor unferen 2lugen. Sag unb IRadhf ungfaub; 
fidhffe 2fnftrengungen, um nod) rechtzeitig bie ungeheure 
3Icenge ©epäd, bie unß faff erbrüdf, „aufroärfß" ju fdpaffen, 
ba fonff eine Kataffrophe faum ju Dermeiben iff. 2Bifb jer= 
riffene ©fetfdherbrüdhe müffen gangbar gemacht roerben, burd) 
geroaffige DUoränenbföde roirb ein 2Beg angelegt, ©rei groge 
Hunbefchliffenreifen nehmen baß ©epäd am f}lanbe beß 3n= 
fanbeifeß auf unb bringen in baß 5nnere ber ©isroüffe Dor. 
4oo Kifometer im fgnnern mirb bie ^entrafffation errid;fef. 
2fn ber ©ftfüffe in DUeereßhohe foil eine 21bfeifung Derfud)en, 
fefbftänbig arbeifenb, eine (Station gu errid)ten. ©iefe brid)t, 
fcfron Don Kopenhagen an getrennt Don ber Jpaupfeppebifion, 

auf unb Fann im 2Bmfer mit 
unß in funFentefegraphifche 
Serbinbung treten. 2In ber 
üöeftFüffe roirb ebenfalfß in 
DTleereßhöhe bie ©fafion Ka= 
marujuFaufgebauf,unbenbfidh 
im feiten äfugenbfid, fdhon in 
ber ©unFefheif, bei Seginn 
beß EPoIarroinferß gelingt eß, 
auch nc,bh bie Hauptffafion ber 
©fpebifion auf einem ber 2lb= 
fluggfeffd)er beß ^nfanbeifeß, 
borf, roo ber Übergang jmi: 
fdhen ffnfanbeiß unb beginnen» 
bem ©fetfdher iff, in 1000 
OTefer Hbhe ferfigjuffellen. 

©er Drganifationßpfan iff 
burdhgeführf, bie Slrbeitßbafiß 
gefdhaffen. Duer über ben gan= 
jen Kontinent finb bie ©fafio= 
nen oerteift. DTleereßhöhe 
an ber öff= unb ÜBeftFüffe je 
eine ©fafion: ©Forreßbp: 
©unb unb KamarujuF; in 
1000 UTlefer Hähe am D^anbe 
beß fjalanbeifeß an ber 2öeff= 
Füffe bie ÜBeffffafion; in ber 
DQTiffe beß Konfinenfeß, in 
300o9Itefer Spbfye, bießfafion 
©ißmiffe ober 3enfra[ftafion. 
2ffle Höhenlagen rparen be= 
ffenß erfagf. ©aß 3BerF unb 
bamif ber ©rfofg fd)ienen 
gefidherf. 

©in SnnFfprmf) auß ,,@iß= 
miffe//: „3umenig 'Petroleum, 
Überminterung faff unmog: 
lieh“, erfdE)üfferf biezuDerfichf: 
liehe HDffnung reibungßfofen 

I/26 

QberficfjWfarte von ©renlanö 
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Unsere Leser sagen: 
G. H. Kockelkorn, Hau-ptschriftleiter des Wochenblattes der Deut- 

schen Volks-partei „Erneuerung“, Berlin: 
Ich selbst bin seit langem ein treuer Leser der „Auslese“ und 

habe sie seinerzeit auch dem verstorbenen Reichsaußenminister Dr. 
Stresemann, dem ich persönlich sehr nahestand, empfohlen. Herr Dr. 
Stresemann hat dann ebenfalls bis zu seinem Tode die „Auslese“ 
Nummer für Nummer verfolgt. 

Frhr. v. Vogelsang, Köln: 
Ich muß sagen, daß ich, als ich die Auslese in der Universitäts- 

buchhandlung in Köln entdeckte, freudig überrascht war, denn schon 
lange hatte ich den Wunsch nach derartigem, nach einer allumfassen- 
den, auf höherem Niveau stehenden, überparteilichen Zeitschrift. Die 
Auslese erwirbt als wahrhafter Leuchtturm im Meere der Zeitschriften 
mit jeder Nummer neu ihre Daseinsberechtigung. Ich habe noch in jedem 
Heft Aufsätze gefunden, die mich fesselten und mein Wissen erweiterten, 
so daß ich die „Auslese“ als ein äußerst modernes Tageslexikon betrachte. 

Preise und Porto 

Einzeiheft Porto 3 Monate Porto Postscheckkonto 

Deutschland . . 
Saargebiet . . 
Belgien .... 
Dänemark . . . 
Danzig .... 
Frankreich. . . 
Jugoslawien . . 
Lettland . . . 
Luxemburg . . 
Niederlande . . 
Österreich . . . 
Polen .... 
Schweden . . . 
Schweiz . , . 
Tschechoslowakei 
Ungarn .... 
U.S.A. u. Kanada 
Übriges Ausland 

RM. 1 — 
Fr. 6.10 
Fr. 8.50 
Kr. 1.30 
G. 1.20 
Fr. 6.10 
Din. 18.— 
L. 1.25 
Fr. 8.50 
fl. 0.60 
S. 1.90 
ZI. 2.10 
Kr. 1.30 
Fr. 1.23 
Kc. 8,- 
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—.40 
-.13 
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-.30 
-.90 
-.06 
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-.03 
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—.10 
-.13 
-.06 
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—.07 
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Saarbrücken 4703 
Brüssel 286044 
Kopenhagen 14992 
Danzig 1205 
Paris 110023 
Belgrad 68013 
Riga 3696 
Luxemburg 683 
Haag 127657 
Wien D 75267 
Warschau 191082 
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Bern 111-5981 
Prag 77902 
Budapest 59352 
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Die Auslese gibt die wichtigsten und interessantesten Aufsätze 
aus Zeitschriften der ganzen Welt — bei nichtdeutschen in deut- 
scher Übersetzung — ganz oder auszugsweise wieder. 

Sie macht Sie mit den bedeutendsten Zeitschriften aus allen 
Kulturländern bekannt und informiert Sie über alle Probleme 
der Welt. 

Sie vertritt weder politische noch irgendwelche anderen 
Tendenzen. Von ihrer unparteiischen Einstellung zeugt die Aus- 
wahl ihrer Artikel. 

Inhaltsverzeichnis der Januar-Ausgabe 1933: 

Bürgerkrieg in China . . . .The China Weekly Review, Schanghai 1 
Ablösung der Wache Les Annales, Paris 2 
Patrioten und Patro-Idioten . . .The Modern Thinker, New York 4 
Welteislehre Die Koralle, Berlin 7 
Isabella die Katholische Larousse Mensuel, Paris 11 
Der Arbeiter in Sowjetrußland .... Current History, New York 14 
Der „Drang nach Osten“ Revue Bleue, Paris 17 
Kindheitskonflikte . . . Zeitschr. f. fsychoanalyt. Pädagogik, Wien 19 
Aji-no-moto   . Der Naturforscher, Berlin 24 
Unsere höhere Schule Samtiden, Oslo 25 
Das moderne Minderheitenrecht Die Frau, Berlin 28 
Bedrohte eherechtliche Stellung der Frau . Christliche Welt, Gotha 33 
Die USA. im Weltkriege   Wissen und Wehr, Berlin 36 
Deutscher Herren-Klub die neue linie, Leipzig 41 
Weltpolitische Perspektive Unsere Welt, Bielefeld 43 
Blick nach Italien Freie Welt, Gablonz 45 
Überschwemmung? Der Bosch-Zünder, Stuttgart 50 
Die Druiden The Christian Community, London 53 
Fords Friedensschiff Readers Digest, Plcasantvillc 57 
Südamerikanische Meditationen Sintesis, Mexiko 60 
Und sie bewegt sich doch! Die Koralle, Berlin 63 
Die deutsche Adoptionsstelle Ethik, Halle 67 
Technokratie The New Outlook, New York 69 
Der Arzt als Fürsorger und Heiler . . Ärztlicher Wegweiser, Berlin 72 
Wende eines medizinischen Kampfes? . . Das Tagebuch, München 73 
Napoleon II De Vlaamsche Gids, Gent 11 
Kleine Übersicht 79 

Presse-Urteile: 

Neckar-Zeitung, Heilbronn: 
Wir können die famose Idee dieser Zeitschrift nicht hoch genug 

preisen. Sie bringt in völlig unparteiischer Auswahl, lediglich das allge- 
mein Interessierende im Auge, die bedeutsamsten Artikel aus Zeit- 
schriften des In- und Auslandes über Politik, Wissenschaft, Religion, 
Kunst und Originelles aus Welt und Leben. 

Der Hort, Prag: 
Die Redaktion dankt bestens, daß man sie auf diese Zeitschrift 

aufmerksam gemacht hat. Diese ausgezeichneten Hefte stellen wirklich 
eine Auslese des gesamten Zeitschriftentums aller Weltteile und aller 
Sprachen dar. Die „Auslese“ muß jeden Intellektuellen interessieren, 
da sie keine Begrenzung in der Auswahl ihrer Themen kennt, wohl 
aber eine scharfe Begrenzung hinsichtlich der Qualität ihrer Artikel. 
Es wird monatlich in 30 und mehr Artikeln oder deren Auszügen 
Kultur, Politik, Rebgion, Rassenfrage, Technik, Wirtschaft, Erziehung, 
Medizin — kurz alles behandelt, was Menschen angeht. 

Hamburger Acht-Uhr-Ab endblatt: 
Die außerordentlich geschickt aufgezogene internationale Zeitschrif- 

tenschau geht jetzt schon ins 6. Jahr. Aus 3 Erdteilen, aus 10 Ländern 
sind wieder wichtige Artikel zusammengetragen und bieten einen inter- 
essanten Durchschnitt durch die Fragen, die uns gegenwärtig bewegen. 

Neue Deutsche Zeitung, Porto Alegre (Brasilien): 
Die „Auslese“ braucht kaum noch empfohlen zu werden, wer die 

kleinen handlichen Heftchen einmal in die Finger bekommen hat, läßt 
sie nicht mehr los, weil der Spürsinn ihrer Schriftleitung nach inter- 
essanten Stoffgebieten den Leser der Mühe enthebt, sich aus vielen in- 
und ausländischen Druckschriften das mühsam zusammenzusuchen, was 
jedes Ausleseheft ihm mühelos darbietet. Warum „Auslese?“ Der Titel 
ist doppelsinnig: Nicht nur wird eine Auslese geboten, sondern jedes 
Heft wird garantiert von A bis Z auch vom Bezieher „ausgelesen“. 

Donauwacht, Ulm: 
Das neue Heft der ausgezeichneten Monatsschrift enthält wieder 

eine solche Menge vorzüglicher Artikel, daß es wirklicher Ersatz für 
viele teure Bücher ist. Dabei ist die Auslese absolut frei von jeder 
einseitigen Einstellung. 

Freie Stimmen, Klagenfurt: 
Diese vortreffliche Auswahl aus Zeitschriften aller Sprachen sind 

Abhandlungen von ebenso zeitgemäßem wie bleibendem Wert. Wer die 
Auslese regelmäßig liest, darf sich rühmen, einen Überblick über das 
gesamte Geistesleben der Gegenwart gewonnen zu haben. 
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fdE)niff Don etwa 30 km 23reife roieber. 'Die 23erge im 4?infergrunb linfs) finb efma 60 km entfernt. 

©eiingenö. 0ie 3enfraIftafiDnfrf)iengefäfrbef,ber jpüferuf fam 
fpäf, ju Seginn bes 2öinters. 400 Kilometer ■— ein meifer 2Beg 
im 4)D[argebief, faff unmögiicE), roenn ber graufame arffifcBe 
2Binfer feinen ©injug gef alten faf. ProfeffDr 2Begener felbff 
Derfucff ben 3Itarfdf, erreicff bie ©fafion unb fommf auf bem 
^KücFmarfcf jur SBeffftation um. Sie ©fafionen miffen nidffs 
Daneinanber, unb ber fange 2Binfer geff in banger ©arge 
ferum. Saö jeitigffe grüfjafr bringt erneut enfbefrungö= 
reidfffe Sorbereifungsarbeifen jur äfusrüftung einer ^ilfä= 
efpebifian, mefdfe bie 2Beffffation Dorfdficfen mu^. Ser tote 
güfrer mirb gefunben, fein Öegfeifer 9?asmu0 iff Derfefallen. 

?lerDen= unb Äörperfraff finb faff Derbraucff. Unb bacf) 
mollen mir ben Äampf aufnefmen. Sro| bem Sob beö 
Jüfrera. Äonnen mir ifm, an bem mir affe in großer Siebe 
unb 33erefrung fangen, ein größeres Senfmaf erridffen afö 
burcf bie Soffenbung feiner Sfufgaben unb 2frbeiten? ©ein 
©eiff iff bei unö, nacf finb mir beferrfcff Don feinem ^Bollen 
unb feiner jäfen ©nergie. 

SIfö Profeffcr Äurf 2Begener, ber 23ruber bes Derfforbenen 
Prafeffors SIffreb flöegener, Don ber ETtofgememfcfaff enf= 
fanbf, um bie Arbeiten feines Srubers gu ©nbe gu füfren, im 
3ufi bie ÜBeffffafion erreidff, finbef er ein feeres Jpaus, Sie 
Äameraben arbeiten fdfon fange in einzelnen ©ruppen auf 
bem fjjnfan&Uf6/ >n ber tobfidfen ©infamfeif. Ser ZBeg mar 
uns Dorgefcf rieben, ber ©eiff bes taten ^üfrers blieb unter uns. 

2!Bas für eine reicfe fon Arbeiten mürbe burcfgefüfrf, 
unter roefcf furcffbaren Sebrngungen, off nur unter 2Iuf= 
biefung offer Äräffe. @s iff mofl für einen ffHenfcfen, ber 
bas Pafargebief nicff fennf, faff unaarffeflbar, mas für 
©nfbefrungen unb Strapazen burdfgefämpff roerben müffen, 
miff man feine Sfrbeifen hart oben burcfjfüfmen. 2fuf bem 
fanbeife in ©rbnfanb ferrfcfen ffänbig ffarfe ©türme, unb ber 
Sreibfdf)nee madff bie 3frbeiten bei ©ammerfemperafuren 
aan aff 30 ©rab Ääffe faff jur Unmöglicf)feif. burcf)= 
fcf)mff[icE) 2500 OTefer ^öfe iff bie Suff fcf>on fa bünn, 
baff bie färperficfien Arbeiten ju frifroerffen ^nffrengungen 
merben. 

DTtanafe finburd^ nur im bünnen ^elt auf bem ©ife ju leben, 
bas ©nfbefren jeber geringffen Sequemficffeif, ja fefbff ein= 

©rbnfänberfiebfung an ber ÜBefffüffe. 

mal ber geringffen Äörperpffege, mie2Bafcf)en ufm., ffeffen bie 
grämten 3Infprüdf)e an bie pfjpfifcfie Äraff ber Äameraben. 

3fber bas fpragramm mirb abgeroicfeff. ^wiffien ber 2Beff= 
ffafion unb ber ©fafion ©ismiffe arbeiten bie ©fpebifionS; 
feifnef)mer in einjefnen ©ruppen ju jroei unb brei fflcann. 2ffs 
^unbefuffd^er feiffen bie ©ronfänber unfcf)ä|bare Sienffe. 
JHif jäfer ©nergie mirb ber Btafur ein ©efeimms nac^ bem 
anbern enfriffen, unb mif bem Jperanrücfen bes Jperbffes 1931 
finb bie 2fufgaben ber ©fpebifion ©df^riff für ©df>riff geföff 
morben. Sis in ben beginnenben 2Binfer finb bie teufen 2Ir= 
beifsgruppen auf bem fjnfanbe>fe/ bi0 aU(f> Teufen Söfungen 
gefunben finb. 

Sie Jperausreife geffalfef fid) in biefer fjaf)resjeif aufer= 
orbenffid) fdE)mierig, benn bie ©paffen bes Bfanbgebiefes finb 
fdf)Dn mieber burd) ©(^neebrüdfen gefd^foffen, unb nur mif 
grofjfer 2Bad)famfeif iff es gelungen, bafj affe Abteilungen 
ofne ernffen UnfafI glücUid) bie 2Beffffafion mieber erreichten. 

Sie miffenfchaff[i(f)en Apparate merben mif ben reichen ©r= 
gebniffen mieber jum Äamarujuf=j5iDl:^ he,run^er^ran0Port:'er^ 
bie Sagebüdfer mif ben merfoollen ©rgebniffen merben ge= 
hüfef roie ein grofjer ©dfah, bamif nidf)f noth sum ®nbe bie 
mübfelig errungenen ^Refuffafe oerforengehen. 

Sann fragt uns bas ©dfiff ber bänifchen Regierung in 
ffürmifch bemegfer 5ahrf über ben Sjean ber ^eimaf enU 
gegen. 3m ipafen oon Kopenhagen merben mir empfangen. 
Aber unfer ©ebenfen roeiff hmh D^en auf ^ern grönfänbifcfen 
3nfanbeife, mo ju 5ühen eines fchfichfen, 8 jIRefer hDhen 

©fafffreujes ber fofe Rührer in einer ©raff im ©ife feine emige 
Pofarnaihf gefunben f)af. 

I. atuöreifc uni) SKarfejeiU 
3Rif Auszügen aus Affreb 2Begeners Sagebudf). 

i. April 1930. An Sorb ber „Sisfo". Jpeufe um 10 Uhr 
früh fuhr bie „Sisfo" oon Kopenhagen ab. Abfchieb, Sücher= 
minfen —• ja, nun iff ber gaben abgefd)niffen, je|f beginnt bie 
©fpebifion. 

Über 30Ianb, roo bie für ben Sransporf benöfigfen 
^sfanbponnps an Sorb genommen mürben, geht es 
nach ber 2Befffüffe ©ronlanbs. 

©epäcf transport in ber Kamaru j af = Sud)f • 
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Pr ope[[erfd) [i: f en im ©[effdfjerBrudE). 

Sransporffolonne auf fiefDerf(f)neifen Pfaben. 

3Tacf>f0 24./25. DIiai. Uofufigfaf. D^ac^ ffürmifd)er 
gaf)rf anferfen mir f)eufe an ber ©sfanfe, unb lE)ier gingen 
ßiffep unb id) mif brei ©ronfänbern, bie mir geffern miffamf 
i{)ren ^)unben unb (SdjHffen an 23orb genommen Raffen, ba 
fie burc^ eine breite 3frnne Dom 2anbe abgefd^niffen mären, 
aufs ©iß unb fuhren bann in rafenbem ©alopp gegen ben 
gblEjnffurm burd^ baß auf bem ©iß ffeli)enbe 2Baffer, über unb 
über befpri|f oon ben paffdE)enben ^unbebeinen, in einer 
f>a[ben ©funbe nad^ Uofufigfaf. fyiev iff injmifd^en eine 
Cdngenbeffimmung gemacht roorben, aud^ baß 9tabio gef)t 
je|f gut. 2Beifen erhält feine 3eiffigna[e unb fängt fd)on an 
ju penbein. 2Bir müffen unß nad> Coeme umfel>en. ©aju 
roollen mir mif ©erlitten, @fi unb ju Jug eine ©rfunbung nad^ 
Äamarujuf madden. 

i II[)r nadE)fß 29./30. DTtai. Äamarujuf. Sie (5af)rf 
l^ierf)er mar I)errIicJ). 3uerff JpunbefdE)[iffen biß &eferfar= 
fuit, bann f^oben mir bie ©d^Offen fetbft roeifer, biß mir an 
eine ganj junge STeueißbecFe famen, bie nic^f trug. 9Tun ging 
eß auf bem ©ißfug® meifer, $ulefyt nur nod) mif unferem 
kitten Äorbfc^Offen, ben mir trugen. 2üß mir offeneß 2Baffer 
erreidfif Raffen, bliefen mir baß ©d^Iaud^boof auf unb fuhren 
nun in jmei ßfunben biß Äamarujuf. 2Jbfaf)rf Don UoEufigfaf 
um i UE)r miffagß. 2Infunff in ÄamarujuE um 1 Uf)r nad)fß. 
2Iber —ßoeroe iff nodj) nid^f ba! 9Tun roirb bie ©adE)e fAOmm! 
STtadE) feinen eigenen 2Ingaben f)af er Prooianf biß jum 25., 
unb jefjf finb mir fünf Sage meifer. 

II. Sran^porfe. 
dtad) 2([freb 2Begenerß Sagebudv 

©ine 2Ibfei[ung ber @fpebifionßfei[nef)mer f)affe ben 
©ermilif=©leffd^er ju erffeigen oerfud^f, um über bie 
D?anbgebiefe beß 3nrag,^e*feö Su Äamarujuf; 
©leffd^er oorjubringen. Über biefen ©[effd)er fotlfe baß 
©epäcP auf baß /jntanbeiß gebracht merben. Sie um 
günffige SIBifferung jmang jebodE) bie Äameraben jum 
2Ibffieg—ffefefmfen ergebnißloßjur^aupfgruppejurütf. 

@ß mürbe nun t>erfud£)f, baß DTleereiß ju burdijbredfen, 
benn bie in Uofufigfaf DerbradE)fen 38 Sage fjaffen eine 
unerfe^Iid^e CüdEe in bie für ben üufffieg oorbeffimmfe 
3eif geriffen, unb ber ©rfolg ber gangen ©ppebifion ffanb 
mif einem Derfpafefen 33orbringen auf baß Jjnlanbeiß 
auf bem ©pieL 

Sie Sranßporfarbeifen forbern baß Cefjfe Don 
SRußfeln unb STeroen. ©ß gilt, bie oertorene tyit eim 
guf)o[en. Sie 2frbeif iff in ©fappen unb ©c^id^fen ein= 
gefeilt. Db Sag ober ERad^f, immer iff eine ber 
Kolonnen unfermegß. DJfenfd^en unb Siere näfjern fief) 
mef)r unb mehr ber oölligen ©rfd^öpfung, unb nur unfer 
ülufbiefung ber [e|fen Äraff gef)f eß roeifer. 2Bege= 
nerß Sagebud) finben fid^ forgenDolIe 2Iufgeid^nungen. 

” Sem Ufer auffi|enbe£i OTeereiß, bad fcurrf) bie ©ejeifenfpalte Dom 
eigentlidjen SUeereid getrennt unb ba^er fejter iff aid bie Don (Sbbe unb 
glut beroegfen iUteereidfi^DlIen. 
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5- 2Iuguff. 2Ibenö0. -^eufe, roie aud> fc^on geffern unb 
©amßfag, fi'nb Bie unteren PferBe nur jtDeimal gegangen, 
©aß iff ein großer 2IußfaII. 3Ilir iff nicf)f ganj fiar, rooran eß 
[iegf. 3ff eine allgemeine 2IBfpannung eingefrefen? ©ie Um= 
ffeUung auf Ben 3Itoränenroeg gel)f [eiBer fe£)r langfam. 2Bir 
freiben, mie eß fd^einf, aümäfylid) in eine immer unangenehmere 
3roangßlage hinein- ©er furje ©ommer iff halb Dorbei, 
unB Ber 2Beg biß ju Ber ©feile, mo unfer 2öinferhauß ffehen 
folf, noch lang, äiud) Bie jenfrale girnffafion madhf mir ernff= 
liehe ©argen, ©ie ©eargifche ©chOffenreife fam fpäf farf unB 
brachte nur 750 Äilogramm hinein. 3500 Äibgramm muffen 
aber auf jeBen gmU hinibmmen, f^nff fännen Bie Brei DTcann 
nicht Ben 2öinfer über Barf bleiben, ©aß Ungfüif iff, Bag fa= 
mahl ©arge raie ©eargi gefagf haben: ©ie JpunBe fchaffen eß 
allein Bach nidhf, alfa muffen mir unß auf Bie Dltaforfchliffen 
aerlaffen, Bie beliebig aiei fchaffen. iTtach meiner Serec£)nung 
rairB Bie DTfanfage ber DHaforfchliffen erff am 10. äluguff be= 
ginnen. 3hre Ceiffung iff jraar eine graffe Unbefannfe, aber 
in fo[cf)en fällen pflegen ©rroarfungen nur fehr feilroeife in 
©rfüüung gu gehen. @ß ging ja aan 2Infang an fo: Saß ^»in= 
fammen nach Äamarujuf taurbe aerjägerf, Baß ipinauffchaffen 
aufß fjnlanbeiß nahm [ängere 'ßeit in 2Infprudh, alß man 
bacf)fe; Dietieichf rt>irb laieber Baß DTtonfieren unb Probieren 
länger Bauern, unb aermuflicf) raerben bie ©dhtiffen fchiieflid) 
nicht Baß [eiffen, maß ©arge unb ©eprgi ficb aerfpredhen. 

3ch bin heute niebergebrüdf unb peffimiffifch. ©ie ©ache 
fcheinf ffarf oarbeijugfutfen, med unfere ©ranßporfmiffel mif 
ju ffeinem Slu^effeff arbeiten. Dber iff Baran nur Bie £auß 
aan heute früh fchutb? habe Ben ganzen ©ag mif 
2Bafd)ungen, 2öäfche= unb Äleibungfachen, mif Sen^in= 
mafchen unb SOffpri^en Derbrad)f unb nichfß für Bie ©ache 
gefchafff. lim ütiffernachf iff je|f bie ©anne fchan fa fief 
unter Bern Jparigonf, Bag eß merflich bunfler mirb. ©ie 2Bin= 
fernachf roirff ihre ©chaffenaarauß, unb mir merben ihrfchfechf 
gerüffef enfgegengehen. Äammf Bann nod) ein früher iöinfer, 
fo liegen mir ganj auf ber dlafe. 

* 

9. iluguff. 3Iuf ber „Ärabbe". ©rofe ^afaffrophe! 
2öir haben nur noch für 20 ©age i?eu! ©aß Ärafffuffer 
reicht fünf biß jehn ©age länger, ©ubmunb mill fich h>er nach 
©raß umfehen — oermufOd) mif fehr geringem ©rfolg —; 
augerbem mill ich uerfuchen, ERoggenmehi unb ^afergrü^e für 
bie Pferbe gu faufen. 

Sie Ärife Bauerf alfo an ober fie greift um fich, u>enn man 
fo mill. @ß Brohen fd)mere iBoIfen am ©ppebifionßhimmeL 
2Bir moUen unß nicht beirren [affen unb ruhig meiferarbeifen. 
2öaß eß mir leicht macht, über all Bie gafdlofen fleinen 2Biber= 
märfigfeifen beß täglichen ßebenß hinwegsufommen, Baß iff 
Bod) Bie grof e Slufgabe, bie ooEenbef merben foE. ^inge aEeß 
aEein oon meiner eigenen SIrbeifßfraff ab, fo mürbe ich liefen 
©dhmierigfeifen gern bie ©firn bieten. Ülber bie ©nergie 
meiner Bie ganje 3eif über hart angefpannfen Äameraben be= 

I/29 

©ranßporf mif ^unbefchlifren. 

©in ,,^>un Be leben" im ©d>neefrurm 
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„ . . . 3u 2öeif)nac^fen roar unfere fraulich 

ginnf nadE^uIaffen, unb bas fonnfe unfere grojjfe @rf)roierig= 
feif roerben. 2Bie foU bas ©anje enben? Sie Stage iff jefjf 
brennenb f)ei^! 

Soc^ bas unüberroinblic^ 0if)einenbe roirb iiberroun= 
ben. 2IUen unDorbergefeljenen UberrafcEmngen fe|f ber 
Süf)rer bie reffenbe ßäfung gegenüber. 2iber immer 
nodE) Dermigf er baß ©urren ber JRotov{d)litten, bie 
Derfucf)ßroeife mitgenommen unb in bie mel>r -^off= 
nungen gefegt rourben, alß guf roar. 

2Begener iff immer unermüblic^ unb unferroegß: DItif 
bem DHoforboDf in ben ©iebfungen, urn $vtfd)fletfd), 
©ronEänber, Jpunbe fjerbeijufe^affen; er mad^f feine 
D'tunbgänge, um an allen ©teilen naif) bem Dfecfjfen ju 
felgen. Sie £Runbgänge an fief) bilben eine uiiDorffellbare 
Ceiffung. ©0 fmb an 18 ©funben DTtarfcf) über einen 
roilb jerriffenen ©letfcber. 2Iber am 2g. 3Iuguff fann 
er in fein Sagebucf) fei^reiben: 

Süß roir beim Sepof ©d^eibeif anfamen, gürten roir plö|[icl) 
baß ©ingen eine0 DTtoforß. Sa0 roar 3Ttufif! 2Bir ffanben 
feffgebannf unb laufdffen anbädbfig, biß ber Probelauf beenbet 
roar. Iftoif) jrocimal ertönte biefe ©pl)ärenmuf!f, unb jebeßmal 
pacPfe eß rriicf) fo, bag id) ffel)enb[ieb unb laufd^fe, biß ber 
DTfotor roieber abgeffellf rourbe. fjdl) l>affe baß @efüf)[: .^ier 
roirb ein Sraum 2Birflid^feif! ^'n auf Propeller: 
fc^Iiffen, benn ft'e bebeufen einen roefentlicfien Scfff^titt in ber 
PolarforfdEjung, gerabe burc^ if)re ißerbinbung mit p)unbe= 
fcl)[iffen. Überhaupt f)aben roir mit unfern Sranßporfmiffeln 
gerabe baß DridE)fige getroffen. 2lud) bie ißlänbifc^en Pferbe 
beffell)en l)ier bei unß if)re Seuttprobe. 2luf Äodfiß ©ppebifion 
l£)aben fie eß nid^f einroanbfrei getan, ba finb fie noc^ nidl)f 
ganj in ber riifüigen 2Beife angeroenbef roorben. Sanf ber 
©rfal>rung, bem ©l^rgeij unb ber ßeiftungßfäljigfeif 3onß 
leiffen unfere Paifpferbe gerabeju ©rffaunlid^eß. ^ier im 
23ruif) l)aben fiel) jum erffenmal in ber polarforfd^ung bie iß= 
länbifdE)en Pferbe allen anberen Seforberungßmiffeln über= 
[egen gezeigt. 23on je^f an roeig man, rooju fie ju gebrauchen 
finb. 

^üffe biß jum Sach eingeroehf." 

Sie Pferbe auf bem ©letfcher, bie ^unbe= unb Propeller= 
fdhliffen auf bem ^flanbeiß, baß iff baß IKicbfige. 2Bir be= 
ginnen eine neue ©poribe ber Polarrörfdumg. 2lUeß, roaß roir 
rneffen roollen unb fonnen, mug Dom 25oben auß gemeffen 
roerben. 2Baß roir fyez tun, baß iff baß unmittelbare Pro= 
gramm ber Muffigen ©übpolarforfd^ung. 2Bie rounberooll, 
bag roir eß fein bürfen, bie biefen bahnbrecfienben, ja — nach 
ben Dielen Slugseugunfällen im Polargebief — erlofenben 
©dE)riff tun. 

III. SBintema^f unt) ^«^a^r^fonne 
an 5BefIfIafton. 

ißon p>ugo 3ülg, Äarl QSeifen unb DIfanfreb Ärauß. 

@ß roar geglüdf, baß ©epäcf fonnfe noch fnaPP for 
2Binterembruch auf baß f3nIan^e's gtftht'fP roerben, 
unb ber Sau ber Uberrointerungßffafion rourbe unter 
ben grogfen ©dhroierigfeifen, fdhon roährenb beß Polar= 
roinferß begonnen unb beenbef. 

•Sperbemerfen unb 2Bölifen fatten unß eine roarme 2Bohn= 
ffäffe in ber frofterffarrfen polarroelf gefebaffen. fjn ^en 

erffen Sagen, alß baß Jpauß erff eben gebaut roar, bot eß mit 
feinen trollerleuchtefen Smffern einen fraulid^en älnblid, roenn 
man abenbß in ber ffernenhellen dtadhf, mübe unb abgefpannt 
Dom langen, gefährlichen 2Beg, über bie roeige @dE)neefIäd)c 
heimging. ^er bitteren Äälfe baebfe man an ben roarmen 
Dlaum unb malte fiel) auß, roie man bie ffarren, fteifen piänbe 
am Dfen roärmen roürbe; man hafte ©ehnfuchf nad; roarmem 
See unb roarmem ©ffen, nach fröhlichem ©eplauber mit ben 
Äameraben unb behaglidhem 2lußruhen. Sie fpunbe famen 
entgegengefprungen, felbff mühfam im ©dE)nee roafenb unb 
hoch Doller Smibe, bellenb unb feudhenb, fpänbe unb ©efidhf 
mit Pfoten unb 3un9e urnfofenb. 

©päfer aber fegte ber 2öinb ben frifch gefallenen ©df)nee, 
unzählige, hartgefrorene Fleine ©clpeeFriffalle, unabläffig über 
bie roeife Stäche. Sei Sage, in ben Sämmerffunben, bie unß 
bie PolarnadEd fdhenFfe, riefelte ber ©dE)nee eilig bahin, bei 
^Ttachf im DJFonbenfd)ein lief er fdbern roie faufenb ©ferne 
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funfelnb bem JReere ju. Sei ffürmifdjem 2Beffer aber f>üUfe 
er uns ganj ein roie eine 2Bo[fe, um unö unb über uns rafenb 
bafünjagenb, afemberaubenb, bas ©efidbf unb jebe Sfoge bei= 
genb mif fd^neibenber ©cf)ärfe. lim bas ipaus aber f)äufte er 
fid) immer f)ol)er, immer mef)r ©cf)nee fammelfe fnf> rings= 
f)erum an, unb ju 2Beil)nacbfen mar unfere traulicbe Jpüffe bis 
jum ©adf) eingemef)f. Sie mar eine ©bene geroorben mif ber 
großen ©djneefläcfm bes ^nlanbeifes, nur nacb erfennbar 
burcf) bie fd^marje ^arbe ber SadE)f(äct)e, über bie ber <5dE)nee 
f>inroegrcllfe, Dl[)ne ein ^inbernis ju finben unb fie unbebecFf 
laffenb. ragfe Dan ber ÜBeffffafion nun nicf)fs mel)r über 
bie roeige ßdE)neeDberfIäcf)e f)eraus als unfere mefeDroIogifcfie 
^üffe. Sie Sepofs im 5rdm aber roaren fief emgefd>neif, 
unb Dieles, mas mir Raffen fidler geborgen f)aben roollen, mar 
nidf)f ju fet)en. Ser iöinfer mar ^u rafcf), ju l)arf unb gu p[o^= 
lid; gefommen^affe unsfo überrumpelf, bag mir nur basDiof; 
roenbigffe fiebern unb bergen fonnfen Dar ber unermeglicgen 
©ier biefes (Sd^neefegens. 

©o [ebfen mir gleicgfam unferirbifdl) roie in einem ©feilen, 
roaren baburcf) aber aud) gefcf>ügf Dor ber Äälfe bes unerfräg= 
liegen eifigen QSinbes. Ser ©cgnee, ber bas ^»aus umgab, 
güllfe es roie in einen marmen DTlanfel ein, unb unfer braoer 
'Primusofen—ein mif p»eijrögren DerfegenerPefroleumfDd)er— 
erroärmfe ben 9?aum ju meiff begaglidger 2Bärme. ©s mar 
roognlicg ba unfen im ©cgnee, mägrenb über uns ber ©furm= 
roinb roüfenb gauffe, ber ©dgnee unabläffig baginriefelfe über 
alle ©rgögungen ber ©dgneeoberflädge ginmeg/um unfer Sfen= 
rogr oben gerumffreiffe unb in fiefen Sönen eine uns allmäg= 
lieg befannfe ületobie orgelfe, bie uns in ©cglaf miegfe. 

Sodg eins lag bleiern über uns: bas mar bie quälenbe ©orge 
um unfern §ügrer illfreb ÜBegener unb feine freuen Segleifer. 
©ein ernffer, legfer Srief gaffe uns fegr flar gejeigf, bag feine 
fReife um Sob unbßeben ging. 2Bir gaffen mif groger ©egn= 
fudgf bie ©dgliffen jurüiferroarfef; aber unfere ©nffaggruppe 
mar allein roiebergefommen, ogne uns ©emiggeif über bas 
©dgicbfal ber Äameraben auf bem 3nfan^el0 3U bringen; ba= 
mif jog gegrenbe linruge ein in bie ©eelen ber DJlenfdgen an 
ber Söeffffafion. 3e^er gordgfe gefpannf auf ben anbern, mas 
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ber fid) für ©ebanlen mad)fe über bie ©reigniffe, bie fidg im 
Jjnnern ©rönlanbs abgefpielf gaben mocgfen. 2Bir mugfen 
ermarfen, bag bie im Dffober in „©ismiffe" befinblidge DIfann= 
fcgaff nacg igrer legfen DTacgridgf ju §ug gerausmarfcgierf fei. 
2Bas fonnfen mir nun benfen, als niemanb fam? Unfer allen 
fraurigen 31löglidgfeifen mar ber einzige fröfflicge ©ebanfe, 
unfere legfe Hoffnung bies, bag 2öegener,2Deme unb Dlqsmus, 
bie Unmöglicgfeif einer fRücfreife um biefe fjagresgeif fegenb, 
in „©ismiffe" bei ben anbern geblieben roaren, bie oielleicgf 
igre iperausreife bodg nicgf angefrefen gaffen. 2lber aucg bas 
mar für uns nid)f OoUfommen berugigenb; gaffe bocg nocg nie 
jernanb in ber DlRiffe ©rbnlanbs überminferf, unb bie £ebens= 
rniffel in „©ismiffe" roaren fnapp. 

Unfer biefen fd)meren ©ebanfen mar 2Beignadgfen ge= 
fommen, unb es begann im neuen Jjagr ein neuer Slbfcgniff ber 
©fpebifion. 2lus igrer Derjmeifelfen Cage geraus mar fie 
mnerlidg in ein neues ©fabium gefrefen, eine ©nfmidflung, bie 
mir felbff, im Äampfe begnblid), nicgf bemerff gaffen. Sie 
©reigniffe gaffen uns unbemerff innerlidg gemanbelf. Dgne 
§ügrer ffanben mir plöglidg allein auf uns geffellf unb roaren 
bocg ganj ogne Polarerfagrung. 3Tun galf es, ficg ju be- 
haupten, um unferer felgff unb ber Jpeimaf millen unb bes 
2Berfes megen, ju bem mir giergergefanbf morben roaren. 
Unb es galf, alle Äräffe ju fammeln, um unfern Äameraben 
redgfjeifig p»ilfe ju bringen, ©o fegfe — fpäfer aucg bemugf— 
aus innerer Äraff geboren eine EReorganifafion äugerlicger 
unb innerer 2lrf bei biefer nun fügrerlofen piaupfabfeilung ber 
©fpebifion ein. 

* 

©nblidg mar aber unfer unferirbifd)es Safein ju ©nbe, unb 
eine lidgfere 3eif begann, ©ines Sages im gebruar rief Äraus, 
ber roie fäglicg burdg bie enge Sacgflappe ins geffiegen 
mar: „Sie ©onne iff ba!" 2BirfIidg ffanb bie lang nicgf megr 
gefegene, ffraglenbe ©onne läcgelnb im ©üben am Jporijonf 
unb beleucgfefe mif feinem, jarfem ERof bie meigen, filbrigen 
©dgneegänge ber Äangerb[uarfu!=ERorbmanb. Sa gerrfcgfe 
eine ^röglidgfeif in bem engen ERaum roie felfen. Äraus fucgfe 
unb fudjfe, mir mugfen lange nicgf, mas er mollfe. Unb bann 
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\)o[te er eine neue, unfere le^te 5al)ne tjerDor, ffieg bamit ins 
Sme unb befeffigfe fie auf bem 1)ad). Sa fächelte nun bas breite, 
fd)c>ne Surf) im 0pieie besüBinbeS f)in unb ^er, unbbiebeutfi^en 
färben leud^fefen fräl)Iid^ weithin in ber meinen £anbfrf>aff. 

fje^f erfrf)ien uns aurf) unfer ^»aus nic^f mel)r fo furchtbar 
eng, feit bie Iirf)fen (Sonnenffral^Ien rDeifli)in über bie unermefj; 
[irf)e @rf)neeflärf)e gefd^ienen Ratten. 2UIes tuar je|f Ieirf)fer ju 
erfragen. STorf) an bemfelben Sage befdrfoffen mir, bie im 
©d)nee uergrabenen Sepofs nun in ber närfjften 3eü ausju; 
graben. Sine planmäßige Uberftrfrf foUfe gefrf)affen roerben 
über bie norf) Dorltanbenen 23orräfe unb 3JtiffeI, bie uns I)ier 
für bie näi^ffen ©d^iitfenreifen jur Serfügung ffanben. 2Bir 
mären fo fjoffnungsfreubig in biefen Sagen, baß mir bereits 
im ©eiffe eine gut ausgerüffefe Jpunbefrfrfiffenfofonne ft'rf) Dar; 
roärfsbemegen unb im Dffen unfern Slicfen enffrf>roinben 
falten, in ber 9ftrf)fung, in ber mir unfere Äameraben in „@iß= 
mitte" mußten. Sie Rettung ber ©fafion „©ismiffe" mar in 
biefen Frühlingstagen fo tmffnungsDDÜ nal>egerüif f, baß unfer 
ganzes Senfen unb ^»anbein banon erfüllt mar, mie mir ben 
Äameraben ^ilfe bringen founten. 

IV. Überwinterung in „Si^miüe^. 
33cn ©rnff ©arge. 

23om 13. ©epfember 1930 an roaren mir jmei DHann in 
„©ismiffe", ©eorgi als ©fafiDnsIeiter unb DltefeDrologe, id^ 
als fein Äamerab unb ©lajialoge. 2Bir mahnten juerff im 
3elt unb f>aften mit ben 2Sefterbeobadl>fungen, Sallonauf= 
fliegen unb bem Sau Don unterirbifdlten ©ängen unb Räumen 
für bie Überminferung genug ju tun. 

2lm 5. Dffober „jagen mir um", b. I). mir brauten unfere 
2tusrüffung in bie Firn£)Df)[e unb fclrfiefen Don nun an nidE)f 
mel)r im $elt, fonbern unten. Sie Flrttbeife Dan 1,60 Dllefer 
©färfe l)ielf jebe Äälfe ab. ©dtlaffojen aus Firn maren beim 
2lusfdE>adE>fen gleich ftel^engelaffen roarben. Ser 3ugang jur 
Firnl)öl)[e mürbe burdl) brei Sarljänge aus ©äifen, @umrni= 
unb 3?ennfierfellen abgefrf)loffen. 

Unfer erfter unb ftärJfter ©inbruif mar ber, als ob mir in 
einer Ärppfa aufgebabrf lägen. 2llles meiß mie Dltarmor, 
unfer £ager red^troinflig mie Dltarmorfodlel uon ©arfapltagen. 
3auberl)aff blau frf)immerfe uon oben ber le|te IHeff bes 
Sageslid^tes burd^ bie Fitnbeife. Saju bas matte ßicht einer 
Eleinen £ampe, bie bas ©emölbe geifterftaft unmirflid^ er= 
Itellfe, fo baß man ben Dtaum erft narf) unb nadf» auftaud^en 
fal). Allies bas machte auf uns einen geljeimnisDollen, etmas 
unl)eimlidE)en ©inbruif. 3lber mir füllten uns in bem Don feinem 
2Binb beunruhigten Btaum halb geborgen. Sief leine, oon ©eorgi 
aus einer Äonferoenbüchfe unb photographifchen ©lasplatten 
angeferfigte Petroleumlampe bemäl)rfe firf) oorjüglirf). 

2lm 10. Dffober fiel bie Semperafur auf—©rab. Sei 
biefen Äälfegraben bilbefe (id) filomeferrneif aus bem @i^Drn= 
ffein unferes £uff[od[)S eine „S^ebelfaltne". ©ie begann erft 
efma 100 DUeter entfernt unb jog bann in unabfeftbare 
2öeifen am Soben bahin. Seim älusafmen fnifferfe unfer 
2lfeml)auif> fo ähnlich mie bas ©eräufdh eines IKuberboofeS 
beim ^ineinfahren in ©dErflf ober Sinfen. Ser 2Bafferbampf 
ber ülfemluff gefror foforf ju ©isfriffallen; baher bas Äniffern. 
Slbenbs gingen mir noch mehrmals hinaus, um bie tiefe Sem= 
perafur ju „genießen". 2Bir fyatten nämlich jum erffenmal 
unter —‘30 ©rab, baju Dltonbfchein unb einen rounberbaren 
©fernhimmel. 2Bir begriffen allmählidh Sfanfens Segeiffe= 
rung für bie Polarnacht. 

Salb merffen mir, baß unfer Heiner Dfen mehr Petroleum 
oerbraudhfe, als mir uns leiffen fonnfen. 2lnfangs ließen mir 
ihn täglich Sehn @funben brennen, ©nbe Dffober nur 
noch menige ©funben nachmittags. Um Äorpermärme ju 
fparen, frodhen mir audh am Sage jroifrf)en ben 2lrbeiten off 
in bie ©dhlaffäcfe. ©o mar es auch am 30. Dffober oormif: 
tags. Sa horten mir pIo|Iidh über uns einen Jpunbefchliffen 

raufchen, unoerfennbar. ^»urra! ©iefommen! 2Birfpringen 
hinaus unb laufen bie Sreppe hinauf ins Fre>e* ®er ®rön= 
länber Dlasmus Sillumfen iff ba. 2Bir führen ihn ins ^aus 
unb jiehen ihm feine oereiffen Pelje aus. fjn menigen Dltinufen 
fmb audh 2Begener unb £oeme ba. SHefengroße Freu&e/ a&ei: 

feine reine; bennßoeme fyat fiif) bie 3ehen, ^adfen unb F*nger 
blau gefroren. @r mirb gleich nusgejogen, auf eine Äoje in 
einen troefenen, roarmen ©chlaffaif gelegt unb oon ©eorgi 
unb mir abmechfelnb maffierf. Sabei mirb unenblich oiel erjählt. 

©eorgi unb ich ffaunten immer mieber über bie faum glaub: 
liehe ßeiffung, bei Semperafuren oon unter —50 ©rab gegen 
ben 2öinb mit ipunbefrf)Iiffen ju reifen. Unb baß £oeme bas 
fogar bie leßfen oier Sage norf) mit erfrorenen 3ehen burdh= 
gehalten hafte! ©s machte auf uns faff einen übernatürlichen 
©inbruif, baß 2Begener fo frifrf), froh unb gefunb ausfah mie 
nach einem ©pajiergang. Ser ©egenfaß jroifdE>en ber Sem: 
perafur Oon •—^ ©rab in unferm 3immer unb ber Äälfe 
braußen mar fo groß, unfer SRaum mar fo mohnlich eingerichtet 
im Sergleicf) mit bem IReifejelt, baß 2öegener ein über bas 
anbere SRal ausrief: „3ff bas hier gemütlich! 3ff bas h>er 
gemütlich!" 2Begeners ©nergie mar burif) bie oierjigtägige 
harte ©i^Iiftenreife nicht erfchöpff, im ©egenfeil: fie mar erft 
ridE)fig angefadhf morben. ©r hielt jeßf fojufagen nidhfs mehr 
für unmöglich. @r freute fich, baß mir uns entfchloffen haften, 
in „©ismiffe" ju überroinfern. Sen 2lusfall biefer ©fafion im 
©fpebifionsplan hätte er nie Derfd)merjt. ©r mar fo feff enf: 
fdhloffen, „©ismitte" aufrechtjuerhalfen, baß er fogar oor: 
frf)Iug, notfalls mit £oeroe jufammen ju übermintern, menn 
mir es für ju gemagf hielten, ©funbenlang machte er @in= 
fragungen in fein Sagebuch; mir mußten ihm oon unfern bis: 
herigen miffenfchaftlichen DIteffungen berichten, unb er notierte 
fich bie 2Befferbeobachfungen genau fo mie bie DTleffungen ber 
Firnfchichfen. 3n:,ifc^enburch mürbe faff ununterbrochen ge= 
geffen unb Äaffee gefrunfen. 2lusführlidh mürben bie ©fpe= 
bifionspläne fürs nächffe fjahr befprodhen. 

2Begener hielt es für bas rirf)figffe, menn £oeme bei uns in 
„©ismiffe" blieb. Jpier fonnfe er in Blühe gepflegt merben —1 

fo menig Hilfsmittel mir auch hatten —, mährenb bie BlüdH 
reife für ihn tt>ai)v(d)einlid) ben Sob bebeufen mürbe. Ser 
Prooiant oon „©ismiffe" langte bei fparfamem iCerbraudh 
für brei Bltann. 3a/ 2Begener unb Blasmus fonnfen für bie 
Blücfreife noch 135 Äilogramm ßebensmiftel unb eine Äanne 
Petroleum mifbefommen. Qmei Blächfe fdhliefen mir ju fünf 
BUann etmas eng, aber roarm in ber Fmnhohle. I< 

oember feierten mir alle jufammen 2Begeners 50. ©eburfsfag. 
Unb bann reiften er unb Blasmus mit jmei ©chliffen unb 
17 Htmben nach Zöeffen jurücf. @s mar märmer geroorben 
(—39 ©rab), halb bebedff unb leichter ©übfüboftminb, alfo 
glänjenbes Bleiferoetter; bie Hun^e maren burd) bie Äälfe 
jiemlich fchlapp gemorben, aber bie Schliffen maren leidhf ju 
jiehen, unb nun ging’s mit bem 2Binb unb mit 3tmerf:chf jur 
Äüffe jurücf. 2lls mir ben beiben Bllännern nadhfahen, ahnten 
mir nicht, baß mir fie jum lehtenmal lebenb fahen. — 

Blun maren mir für ein halbes 3ahr oon ber Welt abge: 
fchnitten, angemiefen auf uns felbff unb auf bie älusrüffung, 
bie im Umfreis Don 20 BUeter lag. 

©nblidh mar bie Überminferung in „©ismitte" überffanben. 
©S iff ja eigentlich unmöglich, unfere mähren ©efülrfe ju frfnb 
bern. BJtif ben 2Borfen ber DItenfchen ausgebrüdft mar es 
halb Hoffnung, halb ICerjmeiflung, halb Sroß unb halb 
©leichgülfigfeif, halb ©ehnfucE>f unb halb 23erlaffenheif. 2Bas 
mir nie oergeffen merben, iff jenes Ief$te 3ufammentrejfen mit 
Sßegener, ber ffänbige Äarnpf gegen bie übergemalfige Btafur, 
bie fäglidh fich erneuernbe Unftrf)erheif, bie ßeibenfdhaff, mit 
ber mir auf unfere roiffenfdhafflidhen Unterfuchungen oerfeffen 
roaren, unb bie munberoolle Äamerabfchaft, bie uns in 2Bahr= 
heit immer mieber ben feffen ©lauben an bas ©elingen ber 
Überminferung gab. 
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@ i ö b e r g c. 

V. £Bie mt Stlfrcö £Begenet; fanden. 
9TadE) 23eric^fen Don @rnff Sorge unb Äar[ 2Beifen. 

3m 5rülE)jaf)r enffanbfe bie QSeffffafion unfer ßeifung 
oon 2öeifen eine ^unbefd^fiffenreife nad} ©fadon „(Si0= 
miffe", ba bie 3nfaffen ‘5er 2Beffffafion annel)men 
fonnfen unb mugfen, bag 2I[freb 2Begener toegen ber 
Dorgerürffen ^a^resjeif in „(Siömiffe" gebfieben fei. 
Siefe Greife mugfe fef)r jeifig im SIpn'I aufbrec^en, ba 
bie Cebensmiffel ber Sfafion „Sismiffe" für fünf Dllann 
nur bis DTOffe DTtai reifen fonnfen. ^Siömiffe" mürbe 
red^f^eifig erreic^f. 

2Ü0 am 7. DKai feffgeffellf mar, bag Silfreb 2Begener unb 
Rasmus 23iUumfen umgefommen mären, frafen bie in „Sis= 
miffe" anroefenben Sfpebifionßmifgneber jufammen, um bie 
baburd) nofroenbigen DTtagnaf)men berafen. @0 mürbe be= 
fc^toffen, foforf bie 6ucf)e nac^ 2Begener unb 9?a0mu0 auf= 
gunefjmen unb bie miffenfd)aff[icf)en Arbeiten ber ©fpebifion 
in mög[ic^ff meifem £RaI>men forfjufül^ren. 

Sie Sefprec^ung ergab auß ben bei ber Slußreife 22Jeifen0 
feffgeffellfen Saffac^en bie folgenben 2Inl)a[f0punffe über ben 
SCeriauf ber £Rüif reife oon 2Begener unb ERaßmuß im DTooember: 

2Begener unb ERaßmuß roaren mif jmei Sd^Offen unb 
17 Jpunben oon „Sißmiffe" abgereiff. 2Begener f)affe gelEjofff, 
efma 200 Äilomefer ERanbabffanb mif beiben Schliffen ju 
erreichen unb oon borf bei grögeren ^unbeoerluffen mif einem 
Schliffen meifergureifen. Siefen Sd^Iiffen follfe ERaßmuß 
führen; 2Begener roollfe ilE)m auf ©fiern folgen. Sie Jpunbe; 
oerluffe müffen gröger alß erroarfef geroefen fein, maß fidE) 
burdE) bie augerorbenflid) niebrige Semperafur ber erffen EJlo; 
oemberI)ä[ffe (in „©ßmiffe" meiff unfer —50 ©rab) erHärf. 
©0 IE)affe 2Begener bereifß bei km 285 eine Epemmifanfiffe 
jarüifgelaffen; bei km 255 mar 2Begenerß ©d^Iiffen gefunben 
toorben. ©tfjon oon E)ier auß E>aben aEfo 2Begener unb ERaß= 
muß nur nodE) ein ©efpann gel^abf. Sei km 18g Raffen 
2Begenerß ©fier geffanben, in ber DorlE)errfd^enben 2BinbridE)= 
fang (©üboffsETtorbmeff) efma brei Elltefer außeinanber, in ber 
EETtiffe ber jerfplifferfe ©fiffocf. lEn biefer ©feile I)affe bereifß 
bie Stbfeilung 2Bei?enß ben ©d^nee biß ein Elltefer fief aufge= 
graben, aber nur eine leere Äiffe gefunben. 

V33 

2Em 3XadE)miffag beß 12. 3Rai Ejielf bie ©c^EiffenfoIonne 
mieber bei Jöegenerß ©fiern bei km 189,5. 

Siefeß EXRal mürbe fiefer gegraben alß bei ber 2Eußreife. 
Salb erfdEgenen ERennfierf>aare im ©d^nee, bann ein ERennfier= 
feil unb 2Begenerß Pelj, ber über einen ©dEüaffadfbejug ge= 
betff mar. 

3n jroei ©d^Eaffadfbejüge eingenäljf, mürbe ÜBegener ge= 
funben. @r lag auf einem @cf)[affacf unb einem ERennfierfell, 
breioierfel DItefer unfer ber ©c^neeoberfläd^e oom EJtooember 
1930. ÜBegenerß 2Iugen roaren offen, ber ©efidEjfßaußbruif 
enffpannf, rulE>ig, faff IädE>eInb. Saß efmaß blaffe @efidE)f fal) 
jugenblid^er auß alß früher. ERafe unb ^»änbe geigfen fleine 
^roffmunben, mie fie auf foldfen EReifen üblii^ finb. 

2Begener mar oollig angefleibef, l)atte Übergugßfamiffer an 
ben (5ügen, frug ^unbefellfjofe, barunfer eine blaue £udE)E)ofe, 
am Dberforper ^»emb, blaueß ©fil)emb, blaue 2Beffe, feine 
OBoEIjadfe, einen „^ölanber" (grobe, bidfe SBolIjacfe), eine 
2Binbjadfe auß 2BoEle, ÄopffdEjü^er, 3Rü|e, EPuIßroärmer. Ser 
gange 2Ingug mar fabelloß in örbnung unb oon SreibfdE>nee 
frei; befonberß roaren bie Pelgffiefel bitf unb roeid^ außgeffopff 
unb nicf)f oereiff. 2Begener tag nic^f im ©tf)faffacf. 

Sie Unferfud^ung ber £afdE>en ergab, bag if)nen nid^fß enf= 
nommen mar. ©ß fefüfen aber bie Pfeife, ber Sabaf unb baß 
SagebudE), ferner fein f [einer 3eugfadf unb feine PeEglE)anbfd^ulE)e. 

2IUe biefe Saffad^en, bie ©orge unb 2Beifen bei ber genauen 
Unferfud^ung feffffellfen, beufen barauf f>in, bag 2Begener nidE)f 
auf bem dRarfcfie, fonbern im Qelt liegenb gefforben iff, unb 
groar nii^f burc^ ©rfrieren, fonbern roaf)rfifjem[idE> nad^ forper: 
lieber Überanffrengung burdE) j?ergfcE)roädE)e. @ß iff roaE>rfdE)em= 
Eid^, bag ber Serfud), auf ber roeEEigen Dberflädbe im ERooem: 
ber 1930, gumaE bei Sämmer[idE>f, bem ^»unbefd^Iiffen gu 
folgen, gu biefer Überanffrengung geführt E)af. 

Ser Äorper mürbe oon ben ©rönlänbern forgfäEfig mieber 
eingenäl)f unb genau mie Dorier in ben ^ron gebeffef. Sarüber 
mürbe auß grogen, feffen ^imquabem eine ©ruff erridf)fef unb 
mif einem ERanfenfd^Eiften abgebetfr. ©in ©ronlänber ffeiffe 
auf baß fertige ©rab ein fleineß Äreug, IjergeffelEf auß 
EZBegenerß gerfplifferfem ©fiffodP. 2En jebem ©fi mürbe eine 
fdf>roarge gIa9ge fcefefügf- 
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SIÖ e i n ft o cf, 
t’cc fafl bad ganje ^inburcfj 

reife SSrauten frägC. 

6o cm !E)Df)e0 Slpfelbäumd^en 
mit naturgrafen, rco^tfdfmeienben 2tpfe[n. 

(T\raugen im SZBatbe, bis hinauf ju ben kuppen, ffef)en ranf 
U unb f)Ddf>gebauf als liefen if)res ®e\d)led)teö unfere 

SltabeltjD^er: ^icfjfen, SSarmen unb brdffcfgrmige, bunfle 
Äiefern. SJtaf)rung bie gftCIe fpenbet ifjneri 3af)r um 3af)r ber 
Soben. ©ie ERegeufäüe im 2Becf)feI Don ^rüfiling, Sommer, 
^»erbff unb SIBmfer forgen für bie nötige geuc^figfeif, unb 
Sonne unb QBinb fcf)affen einen rt>ol)[fuenben älusgleid^ 
Steiferen Surre unb übergroßer Stäffe, bie beibe fonff, im 
Übermaß oort)anben, f)emmenb auf SZBac^sfum unb ©effalfung 
roirfen würben. Sod^ je f)Df)er wir im Hochgebirge f)itiauf= 
ffeigen, je fdf)rDffer bie Himatifchen Segenfäße finb unb je 
fparfamer ficE) bie Iebenerf)a[fenben, [ebenforbernben Stoffe im 
naeften Seftein Derfeilen, um fo Heiner, um fo gtoergenhafter 
gef)aben fidE) bie SPflanjen. Senn beträchtlicher DTtangeE 
herrfdhf hier an bobenffänbigem 2Baffer. ÄärgEidh finb bie 
STtährffoffe oerfeilf, unb faft ohne Unterlaß fegt ber Sturm 
über bie einfamen Älippen unb Qidfra- STtiebrig, off hart an 
bie Unterlage gepreßt, auf baß weifmoglidhff bie SBerbunffung 
eingefchränff werbe, half bie gefamfe Söegefafion hier allen 
UnbiEben ffanb. 3urrl Crbrn ju wenig, jum Sterben gu Diet, 
bas iff bas EXRoffo ihres armfeEigen ©afeinS. ©ewiß gibt es 
audE) EKaffen Don SIErfen, wie' SpeEargonien, SEgerafum, 3>ne= 

rarien, Sagefes, bie fidh froß günffiger Soben=, 2Semperafur= 
unb £uffffrömungSDerE)ä[fniffe bun^ einen auffaEIenb nieb= 
rigen 2Budhs aus^eichnen. Sodh fie finb urplößEidh, nicht etwa 
burdh bie Ungunff iE)rer Lebensführung, ebenfo wie bie twrn= 
Eofen EKinber unb bie burdh Ärummbeinigfeif an Sadhßhunbe 
erinnernben 3Econfdhafe, aus unbefannfen Urfadfen einff enf= 
ffanben, unb fie oererben ihren Habitus bann Weiter fort, 
©arwin nennt bies „single variation", ju beuffch: fprung= 
weife Sariafion. Siefe ©rfdheinung hat mit bem E)ier ju be= 
fprechenben 3wergenwudhs nichts ju tun. SZBenn wir fie hier 
erwähnen. Wollen wir nur bamif jeigen, auf welch oerfihie: 
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benen EIBegen bas gleiche ©nbgiel erreicht werben Sann. Silber 
nicht allein in großen H^hen f'nben wir biefe oerfrüppeEfen 
©effaEfen. STtein, allerorts, wo bie ^Regenmenge unter ben= 
felben STSemperaturoerhäEtniffen abnimmf, iff gEeidhgeifig aud) 
ein ERiebrigerwerben ber befreffenben EpfEanjen feffjuffellen. 
DRädhfige Schwarzpappeln fdhrumpfen in froefenen unb ba= 
mit nahrungsarmen Lagen ju ftrauchartigen ©ebüfdhen ein, 
bie, eben mannshoch, für bie ungarifdhe Steppe dharaffe; 
riftifd) finb. 

Unb wie eine gewichtige SHnjahE oon SPfEanjen unb Sieren 
oerfchiebene Söorzüge in ben 21ugen ber SIRenfdhen befißen, um 
berefwillen fie gezüdRef werben, fo ging man auch an liefen 
natürlichen 3tl:>ergfot'rnen nicht achtlos in ber 2BeEf oorüber. 
©s gehört fdEwn eine gute Sofis Seobadhfungsgabe unb oor 
allem oieE, fehr Diet ©ebuEb baju, um baheim in feiner SIBDh= 
nung, in feinem ©arten aus einem normal wadhfen Wollenben 
23aum ein 3tr>ergengebilbe ju fdhaffen. Unb man muß fd)on 
bie jähe unb bewunberungswürbige 23eharr[id;feif eines Dff= 
afiafen befißen, will man überraßhenbe ©rfoEge auf biefem 
©ebiefe erzielen, ©ie Japaner waren es, bie aus Liebhaberei 
eine neue ERaffe bes Haushahnes herausbradhfen. Surdh fort: 
gefeßfe 21usEefe unb 3uchl wußten fie beim EPhönifhahn bie 
Länge ber Sdhwanzfebern oom normalen 21usmaße auf 
21^ EXRefer zu ffeigern, fo baß biefe ffoEze 3ler e'ur 
lange Schleppe herunferhing. 21uf gleiche SZBeife enfffanb 
auch unter ihrer pflege ber ©olbßfch mit feinen mannig= 
fachen ERaffen, zu benen ber Sdhleierfchwanz mit ben gefpal= 
fefen wallenben gtuff^fchüppru, ber ESeleffopßfdh unb bas 
Himmelsauge mit ben oorffehenben unb aufwärts gerid)fefen 
Rügen gehören. Unb bie gleichen 5aPaner jinb es, bie aud; 
hier wieber, biefes EXItal auf bofanifdhem ©ebiefe, fidh be= 
tätigten. 3n hödhffer SBollenbung beherrfeßen fie bie EXRefhobe 
ber Eöerzwergung, wiffenfdhaftlidh EXlanismus genannt, unb 
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Saö 3tt,erggeroäd^3 ii>irb burd) Sefcf)neiben öer jungen unÖ JZBurjeln erreid)f. 
Sie roci^en Streifen seigen, roo man tie unb ijaupfrourgeln Bar bem ©inpflanjen in £6pfe a£>fi^neiben mu)3. 

fie nerffe^en, n>ie ber 2Biener !PfIanjenpl)9fiD[oge ^»anß 
SRoIifdE) fc^reibf, il)r ©efd^äff rneifferlE)aff. „@ie bringen eö 
juffanbe, einen f)bl)eren Äirfcf»=, 2I^Drn= ober Pflaumenbaum 
burdfj mehrere 3af)rSe^n^e ^11 sinem firmen Slumenfopf 511 
jief)en. 3^ i>obe in Pofafjama ein Äirfif)bäumd^en gefeljen, 
bas efma einen DHefer f)Dcf) mar, einen ganj I>ol)Ien, arm=. 
bidfen ©lamm I)affe unb beffen 3tt,e'9e reidilid^ Stufen 
trugen. Ser Saum mar, mie man mir Derficf)erfe, 150 3af)re 
alf. Um berarfige Säumten ^eranjujiefjen, pflanjf man mög= 
lid^ff fleine ©amen in minjige Slumenf.bpfe, bie feffgeffampffe 
unb naf)rung0arme @rbe enthalten. IBerben foIif)e Pflanzen 
nod^ roenig begaffen unb ffarf juriidfgefdfiniffen, fo bleiben fie 
im 2BadE)0fum jurüd unb enfroicMn fid^ bei biefen forf: 
mät)renben ^»ungerffabien I)DdE)ff fümmerlidf). dRif Sorliebe 
geffalfef ber japanifdfe ©ärfner ben 3rDer9 no cf» jum Krüppel. 
Unter 3uf)ilfenaf)me Don Sleibräfjfen unb Sinbfaben merben 
bie jungen, nodf» fdf)rmegfamen 3^196 in ber gemitnfdffen 
3idsadf=, 2öeEenIinien= ober Srauerfarm gebogen." Socf) 
bamif ift’ef nocf) nid^f genug ber Pein. Sie Jpaupfmurjel mirb 
entfernt, bie JpaupfacEpe mirb abgefcf>niffen unb burd^ eine 
SEebenadfife erfe|f, man entblößt bie 2öurjeln tmn ber fie 
bebecfenben ©rbe, furjum, man tut aUea, um bem Säumten 
bas Safein fo fcfjmer mie moglitf) ju madden. Sraufjen im 
Jöalbe, unter beffen Sebingungen aufgeroad^fen, mürbe es 
f)au0l)Dd^ aufmärfö ragen, ©o aber ^af folcl) eine Pflanje 
bequem in einem gemöf)n[idE)en Slumenfopf pia|, ber in 
unferem 3i|Tlmer am 5enffer f^e^- 

Japaner unb aud^ (5f)inefen güteten forgfam if)re ®eb>eim= 
niffe. ©cf)Iief;[idE) famen aber aud^ ©uropäer bei eifrigffem 
©fubium biefem oermeintlid^en 2Bunber auf bie ©pur, unb 
fdEjon halb nac^ ber 3al£)rf)unberfmenbe mürbe auf ben großen 
Süffelborfer Slußffellungen oon 1902 unb 1904 gezeigt, mie 
man aus normalen jungen liefern in menigen 3at)ren greifen^ 
f)affe, oerfümmerfe ©pemplare mad^f. 2öir ftnb aui^ in ber 
Sage, $uma[ in ber DbffbaumjucI)!, 3ro£r9D6f^öume erfoIg= 
reicf» ju fulfioieren, bie fogar in unferen Dfäumen nidfjf nur 
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blühen, fonbern bann audf reife, eßbare j5rücf»fe jur gegebenen 
3eif liefern. Eicon ocrebelf 511 biefem 3^^^^ Dbffbäume auf 
©fräudjer ober Saumformen, bie ein fc^madjes EBurjeb 
fpffem befi|en. 3n feiner ©nfmidflung iff baö Dteid gebänbigf 
unb in feiner ©rnäf>rung bann gehemmt. 2Birb biefer ETtmia= 
turobffbaum nod^ baju in einen Slumenfopf mit magerer ©rbe 
flineingejmängf, fo lägt bas meifere 2Bad^ßfum jugunffen 
erlfofifer j^rudjfbarfeif ganj eipeblicf) nac^. ©in berarfigeö 
Säumten —- nehmen mir an, bag mir eine Sirne auf eine 
Öuiffe, bie ja ffraudfarfig iff, berarfig oerebeln — Dermag fcf)Dn 
im oierfen 3aB>re, mifunfer fogar früher, j^rüd^fe ju fragen. 
3j[f)n[iif)e ©rfolge erf)alfen mir audl), menn mir Pfirficge, 
2IpfeI, Pflaumen ufm. ju fold^en 3fDEr9foriTien fjeranjie^en 
rooEen. Sie Sereblung felbff finbef ffefö efma fünf Qentiz 
mefer über bem ©rbboben am Jpaupfffamm (alfo ber Suiffe) 
ffaff. Elad) Sornafjme eines ©infd>niffes an biefer ©feEe 
(£id>fbilb) füge man oorficgfig bas ©beireis ein unb oerbinbe 
es bann fad^gemäg. 3ff bas 3?eis angemacgfen, mirb jur ge= 
gebenen 3e*f Caubroerf unmittelbar barüber am J^aupf; 
ffamm abgefcgniffen. DRan forge nur bafür, bag biefes Säurm 
egen baran gel>inberf mirb, aEju oiel 9Eaf)rungsffoffe aus bem 
Soben aufjunel)men. Sies gefd)iel)f unter anberem audf) burd^ 
bas fogenannfe „Äranfmad^en" ber ^»aupfmurjel. ERan 
fcljneibe ferner einige 3^2196 mif ffarfem Släfferroad^sfum 
fort, um aEju groger Serbunffung oorjubeugen. Sei biefem 
forfgefegfen Sefcgniff bauerf es nidtif lange, bag bas Säum= 
djjen an Sidenmad^sfum gunimmf. Unb I)aben bie Slüfen 
bann an ben menigen nodf oerbliebenen 3^^19^11 — 3tDe*9fe’n 

mug man fd)on fagcn —- angefcgf, bringt aud) biefer EöidEyf juff 
mie feine normal gemadfpenen unb normal lebenben Srüber 
im freien gefunbe unb moI)Ifcf)meifenbe 3rücf>fe Ijeroor. 

3Iber nidfyt eben einfad; unb feinesmegs oon rafd)em 
©rfolge iff fold!) eine 3tI,er9&aurnäU(:^^ geFrönf. ©ebulb, 
©ebulb unb ein menig ©ad»Fennfnis unb Seobad^fungsgabe 
bagu müffen mir fdfmn befigen, moEen mir für unfere ERüI)en 
beIot)nf merben. 
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23on 2)ipl.=3ng. ^Itangolb. 

n 6er Preffe iff 6er freiroiHige 2Ir6eif«6ienfi feljr umflriffen, un6 eä toir6 
unfer 6er einfeitigen ParfeiBritle Diel galftfjcd über i^n geftftneben. 

2Iu<S 6iefem ®run6e mar eä ju begrüben, 6ag OTiffe Sejember 1932 im 
3?aF)men 6er in6uffrietoirifc()affIic^en 23ortragSreif)e 6eei 3?eicf)e(bun6eö 
aEa6emifcf) gebiI6e£er 23oH£itoir£e, 6eei Sun6ed £erfjnifcfj=miffenfc^aftlid^er 
Qjereine un6 6eö ^»aufeö 6er Pet^niE ju @ffen ein 23ortrag ppn berufener 
@ei£e über 6ie SnfmidEiung unb 6ic 
3iele 6ed freimiiligen 2IrbeiÖbienfieP 
gehalten mürbe. 0en 23or£rag ^a££e 
feinerjeif Oipl.s^ng- Dr. @prup, 
früher Präfibent beö 3JeicFidarbei££(= 
am£eö, übernommen, infolge feiner 
(Ernennung jum 3Eeitf)0arbei£Äminis 
fier im OTinifferium oon ©c^Ieit^er 
mar er am (Srfcfjeinen oer^inberf. 
Ser Präfiben£ beö Eanbedarbeiföams 
teel in Sortmunb, Dr. Orbemann, 
£ra£ in letter @£unbe für i^n ein. 

(Sine 2(r£ 2lrbei£öbienflpflit^f lern» 
£en mir im Kriege burcf) baö ^ilfö- 
bienfigefe^ Eennen, alo eö galt, alle 
Äräfte jurSidferung 6erÄrieg£(roir£= 
fc^aff ^eranjujie^en. Samatd f)an= 
be[£e e« fid^ aber um bie Sefc^affung 
oon 2lrbei£sEräf£en, müf)rcnb je§£ 
nu^bringenbe iSefdfjäftigung für bie 
2£rbei£etIofengefmf)£ mirb. 0Uan^a££e 
bann narfj bem ftriege bie fojiale 
gürforge burcjj bie ©rroerbslofenfürs 
forge mei£er auogebauf, mobei aucfi 
bie ^ugenb junät^fl in biefee ©pffem 
einbejogen mürbe. Sabei jeigfe fidj 
baib, ba(j biefe gorm ber 23e£reuung 
arbeittlofer 3ugm^ ©dfäbigungen 
burrfj ©efä^rbung beö SlrbeifomiDenS 
unb 6er 2lrbei£«moraI in füf) barg. 
SeS^aib oerbanb man bie Un£er= 
fiü^ung für 3ugcnblit^e mii ber £ei= 
fiung ber Pf(icfj£arbei£. 3I(ö bie 
2Dir£fc^af£gErife mi£ iljrer matfjfenben 
(r L'pnlbelnfumg eine 25efcfiränEung 

ber 2Iu£(gaben auf baö STEofroenbigfie 
erforber£e, mu^£e bie 2Irbei£«[ofen= 
un£erfiü§ung für Augenblicke im roe= 
fen£(icken überf>aup£ befei£ig£roerben. 
2Iber bie 2(rbei£öno£ ber Augenb als 
folcfie blieb, unb gerabe bie merfoolien 
Äräf£e, bie ficf) in ber beu£fcken Au= 
genb reg£en, Eonn£en es beim Slnbau* 
crn ber 2öe[£mir£fckaf£sErife niefif er= 
fragen, unfäfig gu bleiben. @0 £audf)fe 
in einer 3ei( grö(j£en 2(rbei£Ss 
mangels erncuf ber ©ebanEe ber 21 r= 
beifsbienjfpfürfjf aus ber 23e = 
rufsnof ber Augenb heraus aufunbgeroann immer mei£er 2(nkänger. 
^>eu£e finb bie gorberungen in ber @effal£ beS freiroiHigen 2(rbei£6bien(EeS 
in ber Surrfjfüljrung. 

OIEan fyat habet im freirotUigen 2IrbeifSbtenfl ber Augenb bie 3ei( uor 
unb nack bem 1. 2(uguff 1933 gu unferfekeiben. 2(n biefem £age £ra£ bie 
(Ttofoerorbnung Dom 16. Au(* £933 >n Äraff, bie ben freiroilligen 2(rbei£s= 
bienfl 00m @£a£ ber 2trbeife[ofenfürforge £renn£e. Sr ifl je§£ nick£ mekr 
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eine Un£erffü§ung, fonbern ein öffenfiickeS Sienffoerkätfnis für bie jugenb= 
licken 2(rbei£s(ofen mif bem ^iele, ba^ am Snbe ber Übergang in einen 
neuen Beruf unb eine bauernbe Spiff enj liegen foü. @ofonber2Irbet£S5 
bienff ausgerttkfef merben auf bie grofjefiinie ber 2lrbeifSen£ = 
mieftung unb ein neuarftges Anf^rumen£ ber 2(rbei£SmarEf = 
polifiE fein. Sr foil 21nfckluf3 fin^Eu un biejenigen Beroegungen beS 

2(rbei£SmarE£eS, bie oon ber Ärife meg 
auf bie neue ©runblage einer mieber 

auSgeg[ickenen23otEsmir£fckaf£ 
fükren. Ss märe baker oerfeklf, ikn 
aus ber organifeken Berbinbung mi£ 
ber2Irbei£Siofenfürforge gu [Öfen, ütas 
fürlick, muff auck in biefem (Kakmen 
bie Augenberfückfigung fickergeffellf 
merben. 

BeEannflick k'E(( ^et 2IrbeifSmarEf 
oor bem Äriege mif bem jfürmifeken 
Borroärfsbrängen bes inbuffrieflen 
2(uSbaueS nickf ©ckriff. Ser2IrbeifS5 
mangel mürbe nickf nur burck eine 
Snfblöfjung ber beuffeken Eanbroirfs 
fckaff oon 2(rbei£sEräffen (2Beggug 
oon Sorf unb Äleinffabf nack ben 
Anbufiriefiäbfen), fonbern auck öurck 
bie 2LBanberung Oon Offen nack 2öe= 
ffen unb bie Öffnung ber ©rengen für 
austänbifeke 2(rbeifcr ausgeglicken. 
Surck bie 2(nberung ber Serkülfniffe 
aber ffeken mir oor ber Xatfacfye, b a ff 

fick bie BeoöIEerung unb bie 
1Dirtf(S)aft auSeinanber enf« 
micSelf kaben, bafi fick biefe nieff 
mekr ba treffen, mo 21rbetfsmöglick= 
Eeifen oorkanben finb. Ser freiroiQigc 
2(rbeitsbienft muff fo angefe^f mer= 
ben, baff er bie ©pannung jroifeken 
2Birffckaf£ unb BeoöIEerung mieber 

auSgleickf unb nafürlicker 21bflu)f 
oon menfckenüberfü[IfenAnbu = 
ffriegenfren in bie menfeken* 
enfteerfe ßanbmirffckaff ge = 
fckaffen roirb, gumat bießanbroirfs 
fckaff unfer einem erkeblickenBfangel 
an 2IrbeifsEräffen leibef. 

Bei ben aEabemifcken Berufen 
liegen bie Berkättniffe oielleickf fogar 

nock fcklimmer. llnfere ^ockfckulcn 
jeber 2Irf merben keufe inSgefamf 
Oon efma boppelf fo oielen ©£ubie= 
renben roie oor bem Äriege befud)t. 
Samif Eommen aber groei ©fubenfeu 
auf einen in BerufsffcUung ffekenben 
2lEabemiEer, ber nock Aa^r?eÜnfe 

bie ©fetlung innekaf. Sa iff es nickf 
oerrounberlick, menn bie jungen 2lEabemiEer Eeine ikrem ©fubium enf= 
fpreckenbe ©fellung finben Eönnen. 223ie (KeicksEangter oon ©ekleicker 
in feiner (KunbfunErebe miffeilfe, plant bie (Keicksregierung, für bie oon ben 
kökeren ©ckulen abgekenben 2[bi£urien£en eine geroiffe 2(rbei£Sbien)fpfIickf 
eingufükren unb bamif ben 3ugang gum aEabemifcken ©fubium kmausgu= 
gögern unb Diele ber jungen ßeufe oorker nock in einen anberen Beruf gu 
lenEen. 

DLD 

fährt Cd 1 Million 
Schuldnfänqer 

®cr SJufbau bes beuffeken iSckuItoefens. 

An biefen Sagen triff an bie SIfern Dieter ffinber mieber bie grage 
keran, ob bie Äinber gu Offern oon ber BolEsfckute gu ber OTiffelfckuIe 
umgefekulf merben fallen. SaS Bilb geigt ben beuffeken ©ckulaufbau. 
Bon ber einen OltiHion ©cküler ber eingelnen Aukrgäuge ber ©runb» 
fckule gingen im Surckfckniff ber [e^fen Aa^re nuc efma 75 000 auf 
DIEiffelfckuIen bgro. k&kece ©ckulen über. SaS iff eine Saffacke, bie 
bei ber Beurteilung ber grage, ob bas ©ckuIEinb auf eine kökere 

©ckule gefeküf merben foü, fefyv oft nickf in Befrackt gegogen mirb. 
Senn menn nur jeber oiergeknfe BoIEsfcküler eine kökere ©ckulbilbung 
erreicken Eann, unb bamif bereits biejenigen Berufe, in benen kökere 
©ckulbilbung oerlangf roirb, roeit überfüüf finb, fo muff a[fo bie Safs 
facke rickfig fein, ba0 ein groger Seil ber aus ber kökeren ©ckule 
Eommenben mieber in Berufe übergekf, gu benen bie kökere (ScfyuU 
bilbung nickf nofroenbig märe. 3uöem biefen bie A=Ä[affen in ben 
ermeiferfen BoIEsfckuIen unb bie 2lufbaufckulen keufe ©elegenkeif, 
bem Äinbe eine roeifere 2Iusbi[bung gu oermiffeln. gerner geben nack 
bem lebten BoIEsfckuIjakre eine groge 3af)t 000 Berufsfckulen bie 
OIEöglickEeif gu einer infenfioen Berufsausbilbung in Berbinbung mif 

einer umfaffenben 2[llgemeinbi[bung. 
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Cic^fbilber: !Pref[e‘P£oft>. 

fretwiKfgen ÄrSeff^^enffe^ 
Sas neue ©eoplE)9fifa[ifcE)e 3nf^^uf 

ber Llninerfifäf 2eipjig. 

Ön biefen Sagen tnurbe in bern neuen ©eop^pfifalifc^en 
3nffifuf ber UniDerfifäf ßeipjig, einer neuen ©fäffe ber 

beuffdu’n Ißiffenfrf)aff, bie 21rbeif aufgenoramen. 
Saß elne ©rogleiffung beß freiroilligen 2trbeifß= 

bienffeß, ber mit roenigen 2Iußnaf)men einigerffreng roiffenfdE)aff: 
lieber 2Ipparafuren unb ©inricf)fungen biefen Sau erricf>fe(e. 

3ßenn aucf) nid^f nie! DTtiffel jur Verfügung ffanben, fo 
rourbe bod^ baß 5nffifuf mif ^en neueffen 2Ipparafen unb 
©eräfen außgeffaffef, bie jurn Seil ncdt) in ber 2Berfffaff beß 
Jjnffifufß felbff lEjergeffeßf roerben. 

Saß ©rbgefd^og enff)ä[f bie 2Berfffäffen unb ßaboraforien 
foroie einen fünf Mfefer unter bem ©rbboben befmblidjjen 
Iif)renraum non fonffanfer Semperafur. Sie Semperafur 
tnirb in biefem märmefedfinifcf) nacf» neueffen @rfaf>rungen 
außgebaufem fRaume im ßaufe eineß ganzen fja[H'e0 nur um 
roenige eineß ©rabeß fcf)n)anEen. 

Saß Dbergefd^og enffjälf ^örfaaf Praffifanfenräume, 
2Irbeifßräume, SibUofl^ef unb SeDbacf)fungßp[afffDrmen. 

Ser Surm enthält bie außgebaufen 23eoba[f)fungß= unb 
2Irbeifßräume für CidE)fmeffungen, lic^feleffrifd^e SeobadE): 
fungen unb bral)f[Dfe Selegrapf)ie. 

©in Derfifaler ©dE)aif)f fül)rf burdE) alle brei fRaume im Surm. 
^ier werben Penbelfd^wingungen gemeffen foroie Sallnerfud^e 
mif Äugeln unb ©feignerfudEje mif Äugelballonen außgefüfjrf. 

auf ber pfartfer TI bra XumKS, im UijrErracm bes DSferbaforiums unb im benac^barf-n 
3naE>gdiänbe. 

(Sir £> E 2Bärm;1raIiIenf^rDanEungenJ>er tDonne 
a uf f f re i f e T&e s ffnftrumenf. 

EJIacbfguactier für ctbfStuDenfen, benenbte ununfe- = 
brctbene 33eot«i^fong berffnflrumenfe o SI i e g f. 
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(Sinlabungßfarfe jur 75jÄI)i'igen Seffeljenö ber ©dE)idE)au = 2öerfe am 5. Dffcber 1912. 

eigener Äraft 
^3om 0cBlofferlel)rIing aum ^BerffEef^er. 

3ur 2Bieberfet)r bes ©eburföfageö Don 5er^>nari& ©d)idE)au am 30. 3anuar un^ feines Sobesfages am 23. fjnnuar. 

1 fnfeu ben beuffcf)en ©labten, beren Snfroiiflung mif bem 
2Berben eines LInfernef)mens aufs engffe oerfnüpff mar, 

gehört and) bie roeffpreugifdje Sfabf. @Ibing. 23on ben 
Cübecfem um bie dRiffe bes breijef)nfen fja^r&un^er^0 9e= 

grünbef, l)af SIbing eine med^felDode @efd)id)fe erlebf. 3111 

fünfjelfnfen 3af)rf)unberf fam bie ©fabf in pDlnifd)en Seff|. 
©ie 2öirren bes ©reifggjäl)rigen Krieges Raffen einen roirf: 
fd)afflid)en dliebergang im ©efofge, ber nur fdtirer ju be= 
f)eben roar, ©rff afo Gibing unfer griebrid) j)ern ©ro^en 
roieber an Preufjen fam, befferfen fid^ bie tt>irffd)afflid)en 23er= 
I)ä[fniffe efroas. 3U Einfang bes neunjel)nfen 3af>rf>unberfs 
brad) eine neue dtofjeif herein, als DTapoIeDn mif feinen ^>eer= 
Raufen nach SRu^Ianb jcg unb bie ©fabf berarfig heimfudffe, 
bag ffe erff im 3ahre 1900 ben fReff ihrer bamaligen ©dhulben 
bejahten fonnfe. Lim bie DJciffe bes neunzehnten ^ahrhunberfs 
blühte in Gibing ©efreibe= unb ^Dljhnnbel, ber aber infolge 
ber günffigen 23erfehrslage ber ©fäbfe Königsberg unb San= 
jig halb nach biefen ipiä^en abgelenff mürbe. 2lIIe 3Lnffrengun= 
gen, insbefonbere eine ^Regulierung unb 23erfiefung ber 
GIbinger UBafferffra^en, roaren ohne nachhnlfige 2Birfung. 
Sa roar eg ber Saffraff eines DTIanneS oergonnf, ber ©fabf 
Gibing neue Cebensfräffe jujuführen unb ffe feilnehmen ju 
laffen an ber glänjenben GnfroicEIung feines 2öerfes, bas er 
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in jäher 2Irbeif, gepaarf mif Klugheit unb Salenf, aus einer 
fleinen üöerfffaff ju einem melfbefannfen Unfernehmen aus= 
gebaut had ©iefer 3Icann mar gerbinanb ©dhichau. 

21m 30. Januar 1814 als ©ohn eines ©elbgie^ermeiffers 
jLi Gibing geboren, fam er nach Öefud) ber iCoffsfchuIe ju 
einem ©chloffermeiffer in bie Cehre, roo er fich jebodh nid)f ba= 
mif begnügfe, nur bie 3ufr'ebenheif feines dReifferS ju er= 
merben, fonbern bie Sur Vermehrung feines 
Höiffens unb feiner hanbroerflichen ^ähigfeifen benu|fe. fTtoch 
oor Seenbigung feiner £ehrjeif gelang es ihm, felbffänbig 
unb ohne Unleifung bas betriebsfähige ÜTtobell einer Sampf= 
mafdhine anjuferfigen. 3U e‘nec 3e‘d in ber es nur menige 
Ceufe gab, bie eine foldfe dRafchine überhaupt gefehen haften, 
mu^fe biefe Peiffung 2Iuffehen erregen. Unb fo begannen aud> 
GIbinger ©eroerbefreibenbe unb Kaufleufe auf ben jungen 
©dhichau aufmerffam ju merben unb ermöglichten ihm, nach 
Sefud) ber Glbinger £afemfd)u[e, ein ©fubium an bem Ser= 
liner ©emerbeinffifuf, ber heutigen Sedhnifchen Jpodhfd^ule. 
Sen 21bfdhlug feiner fjngenieurausbitbung erhielt er in Gng= 
lanb, bem ^eimaflanb ber Sampfmafchine. 2IIs ©cf)ichau 
bann im 3ahre 1837 wieber nach Gibing jurüdffehrfe, machte 
er fid) — im 24. ßebensjahre —• felbffänbig. 

21m 4- Sffober 1837 neröffenflichfe er in ben 3edungen 
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„23Druffia", ber erffe in ^reujjen erbaufe eiferne ©tf>rauben = 6eebampfer. 

(Srbauf Poti §• ©tbtdiau, (Slbing, im 

eine SJn^eige, in ber er miffeilfe, bag er Sarnpfmafd^inen aller 
Slrf, eiferne 2Bafferräber, Pferbegopel, l>pbrau[ifdE)e ^reffen, 
JUaljmerfe, 3U(lier=2Ibbampfapparafe, @inridl)fungen für öl= 
unb ©ägetnül)len ufm. anferfige. Jür ejn junges Unfern 
nehmen, bas adff 2lrbeifer befd^äffigfe, ein ganj anfet)nlid)es 
'Programm! 

Sie (änirnäfferungsoerfuifte in ber 2Beid)felnieberung brad)= 
fen ©cf)idE)au bie erffen 2luffräge: ©cl)öpfräber unb Äreifeb 
pumpen, oon Sampfmafc^inen angefrieben. 3U biefen ge= 
fellfen [id) halb Slnfriebsmaftfnnen für ©efreibe= unb DI= 
müßten, für 23rennereien, ßägemerfe u. a. @tn midffiges G5r= 
jeugnis roaren bie Sampfbagger, beren 23au ©d^idl)au erff= 
malig in Seuffd)[anb ausfüfrfe. Ser 23aggerbau [eifefe 
jum Schiffbau über. 3unöd)ff mürben anberroeifig gebaufe, 
fbljerne ©rbtiffsförper mif DJlafc^inenanlagen ausgerüffef. 3U 

jener 3e>l t,0ÖSD9 f11^ gerabe ber Übergang t>om ^bljernen 
jum eifernen Q5d)iff. ©cl)id^au erfannfe foforf bie 2Iusfid)fen, 
bie fic^ il>m eröffnefen, menn er redgljeifig ben 23au eiferner 
©dftiffe begann. SInfangs ber fünfziger fjal)re fauffe er am 
(Übmgflug ein ©elänbe, auf bem er eine ©dfiffsmerff erbaute, 
bie im 3al)re 1854 fd)Dn ben erffen eifernen ©eebampfer, 
ber auf einer preugifdfen 2Berff gebaut morben mar, abliefern 
fonnfe. Siefes ©t^iff, „23Druffia" genannt, mar ein ©d)rau= 
benbampfer Don runb 40 m Sänge unb einer 3ItafdE)ine Don 
200 PS. @s folgten ^>infer= unb ©eifen=9?abbampfer für 
©üfer=, !Poff= unb iperfonenoerfelm, bie nid)f nur bie ©cf)iff8= 
merff, fonbern aucf> bie DTtafdgnenfabriE gut befd^äffigfen. 

©dl)id^aus 23e5iel)ungen jur beuffdljen Kriegsmarine 
reichen bis ins fjalm 1851 jurürf. Samals unb bei ben in ben 
folgenben fjal>ren in 2luffrag gegebenen 23aufen fanbelfe es 
[id) rmrnefmdidf) um mafd)inelle 2lusrüffungen. ©rft in ben 
fiebriger 3al)ren mürben jmei Dollffänbige Kanonenboote 
geliefert, bie mif ben Don ©dtüdfaus ©dl)roiegerfof)n 3*efe 

enfmorfenen Sompounbmafd^inen ausgerüffef maren. 5afl 
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gleic^jeifig mif biefen Kanonenbooten mürbe aud) bas erffe 
Sorpeboboof an bie ruffifc^e dlTarine abgelieferf, bem halb 
meifere 2Iuffräge Don faff allen europäifd£)en ©faafen folgten. 

Sie 2Berffanlage in ©Ibing reichte jebod^ jum 23au grogerer 
©cf)iff8emf)eifen nid)f aus. Sesl)a[b ermarb ©d^id^au im 
3al)re 1890 in Sandig an ber 2Beidl>feI ein ©elänbe Don efroa 
50 ha unb erbaute bafelbff eine ©roganlage mif ad)t SpeU 
fingen, barunfer fold)e bis ju 270 m Sänge unb 30 m 23reife. 
211s erffes @d)iff lief auf ber neuen ÜBerff bas 2lDifo: unb 
Sorpebobepoffdüff ,,'Pelifan" für bie offerreicf)ifd)=ungarifdE)e 
dRarine im fjal^re 1891 Dom ©fapel, unb jmei 3af>re fpäfer 
folgte bie Kreujerforoeffe „©egon". 

2lber aud) auf bem ©ebiefe ber Sanboerfelfrsmiffel l>af 
©dfidfau merfDolle 'Pionierarbeit geleiffef. Beranlagf burdf» 
ben 23au ber preugifcgen Dffbagn Don 23erlin nad) ber ruffi= 
fd)en ©renje, begann ©dgicgau im 3a^re I^39 ^em ®au 

Don SoEomofiDen. 23is gum fjagre 1891 mürben runb 
500 SoEomofiDen gebaut; brei 3af>re nad) ©dgicgaus Sob, 
im 3af)re 189g, Eonnfe fdfon bie taufenbffe SoEomofiDe bie 
2BerEffäffen Derlaffen. 

2lls (5erbinanb©dl)idgau am 23. 3anuar I8g6 im 82. Sebens= 
jagre nacl) Eurger KranEgeif entfcglief, Eonnfe er auf ein 
SebensmerE Don ungeheurem 2lusmag gurüdEblidfen. 2luf 
einem 2lreal Don 10 a gaffe er im Sagre 1837 mit adgf 
2lrbeifern begonnen; bei feinem Sobe mar ber 23efi^ auf 56 ha 
geffiegen, unb 5000 2lrbeifer fanben bei igm 2lrbeif unb 23rof. 
Sis gu feinem Sobe blieb er ber fdglidgfe, roertefdgaffenbe 
fjngenieur, ber, allen 2iugerlicgEeifen abgolb, fidg feinen ein= 
fadgen ©inn beroagrfe. g^r feine Untergebenen gaffe er ffefs 
ein marmes -fberg. 2öas er barüber ginaus für bie ©fabf 
©Ibing auf roirtfdgaff lidgem unbEulfurellem ©ebietegeleiffef gaf, 
mirb ffefs ein Dlugmesblaff in ber ©efdgidgfe biefer ©emeinbe 
bleiben. 2luf ign blidEfe mif ©folg bie gefamfe beuffdge^nbuffrie, 
an beren'®nfmicEIung er fo geroorragenben 2lnfeil gaffe. 
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5- i. 1874 DoHenbefe Me Äcnigtirfje (Sifengiejjerei ju Serlin i^ren 
[entert @u^. ©ucc^ eine Äabinef£öor6ec t>om 8. 2IpriI 1803 ind £eben 
gerufen, eröffnefe bie Äöniglidje ©fengiejjerei 3U SerKn im 3n^re 1804 
ifjren Sefrieb unb ^o£ neben ber iÖerforgung non (baa£[icljen unb pri* 
Paten ©(eilen mi£ (Sifengujjroaren für Äriegs unb griebendjroeife in 
audgebefmtem STiafie bie Pflege bed (SifenEunfiguffed betrieben. 
Son £aud)I)ammer im 3a^re 1784 audge^enb, ^a(fe biefe neue Siüte 
bed (SifenEunfEguffed il>ren 2Beg über ©leimig nad) Sertin unb con 
bor£ nad) ©apn genommen. 3n biefen brei ©iegereien, bie aid E6nig= 
Iid)e Unternehmen miteinanber in Serbinbung flanben, finb toohl bie 
fchbnfien feineren Gtifengüffe ergeugt worben, bie bie ©efd)id)te tennt. 
0er ^löhepunEt bed ©ifenEunftguffed war um bie DItifte bed 3al)r= 
hunbertd fd)on überfd)ritten. Son ba an Derfi'el biefe ffunfi fe^r fchnell, 
unb ed war 00m EünfHerifcfien ©tanbpunEfe aud Eeinedwegd gu früh, 
baf im 3ahre 1873 bie Serfügung gur ©inftellung bed ©ie(jerei= 
betriebed in Berlin erteilt würbe. 3n neuerer 3eit hat f’er ©ifenEunft= 
gujj wieber eine Belebung erfahren, bie gum Seil gu guten Hoffnungen 
berechtigt. 

7. i. 1904 fiarb gu Biedborf bei Berlin griebrich Pon Hefner = 2I[£en = 
edE. @r fhibierfe in Sütich unb Dltümhen unb trat nach Beenbigung 
feiner ©tubien bei ©iemend & HaIÄEe ein. Salb würbe er pon 
2Berner p. ©iemend mit ber 2ludbilbung neuer £elegraphen = 
gerate unb bem Bau Pon Selegraphenlinien beauftragt. 2IId gegen 
©nbe ber fechgiger 3a!>re bie ©ntwidEIung ber ©tarEflromtechniE 
auf ©runb ber bamald erfunbenen ©pnamomafchine einfefyte, beteiligte 
fich Pon Hefner=3I[£enedE mafjgebenb an ber 21udgefla[tung ber 3Tia= 
fchinen unb ©eräte. ©o erfanb er ben XrommelanEer, ber eine 
ficfiere bauliche 21udgeficltung ber eleEtrifchen DHafchinen gewähr^ 
leiflete. 2Beifer ifE bie ©ifferengiallampe fein 2BerE, bie bad 
fförungdfreie Brennen mehrerer Bogenlampen in einem ©tromEreid 
erffmalig erlaubte. iUachbem er fich oerhälfnidmäfjig früh infolge 
Überarbeitung pon feiner regelmäfjigen SätigEeit gurüägiehen mufte, 
war er hoch noch immer fcfwpfenfch tätig, ©o fcffuf er noch c*ne 
3en£raluhrenan[age unb eine SaEuumpumpe für bie ©lüh« 
lampenergeugung. Son Hefners2I[fenecE war einer ber ^Moniere ber 
SleEtrotechniE, mit beren 2üerbegang fein 3Tame immerbar per= 
bunben bleiben wirb. 

8. i. 1861 ftarb in Hnntpfieab ©amuel ßlegg. ©eine technifche 2Iud= 
bilbung erhielt er bei Boulton &2üat£ in ©oho. @r Perfolgfe bie Ser= 
fuche DüurbocEd über bie ©adbeleuchlung mit großem ffnlereffc 
unb wibmete fich nach feinem Sludfcfieiben bei Soulton & 2Baft gäng» 
lieh ^er ©adbcleuchtungdtechniE. 1808 erfanb er bie d)emifche 
Reinigung bed Ceuchfgafed mit ÄatEmilrf) unb 1813 eine naffe 
©aduhr mit rotierenber Xrommel. ©ine SEeilie pon fahren gehörte 
er ber ßeitung einer ©adbeleuchtungdgefellfchaff an, bie ihm unb feiner 
SatEraft piel perbanEte. 3IId bad 2DerE anfing, gute SerbienfEe abgu= 
werfen, fdueb ©tegg aud unb baute fortan aid 3iPiIingenieur ©ad= 
beleuchtungdanlagen aller 2Irt im 3n= unb 31udlanbe. 

13. i. 1824 n>urbe in jfarldford (©ehweben) ffnut ©tpffe geboren, 
ütad) feiner 2Iudbi[bung an ber llniperfität gu Upfala unb ber Bergs 
aEabemie in galun war er gunächfE im praEtifchen Bergbaubetriebe 
unb bann an ber £echmfchen Hochfchule in ©tocfholtu tätig. 3m 

2IIter pon 32 3ahren >Purbe er gum ©ireEtor biefer SlnjEalt ernannt, 
©tpffe hat fich um bie 2udgefEaItung bed technifchen Unterrichtd an 
ber ihm unterfieHten ^>o<S)f(S)ule groge SerbienfEe erworben unb hat 
baburd) nicht gum' minbefEen gu bem 2luffd)mung ber fd)webifd)en 
ffnbufErie in ber gweiten Hälfte bed 19. 3a!)rhun^er^ beigetragen, 
©tpffed 2BerE ifE auch bie Sereinigung ber BergaEabemie in galun 
mit ber ihm unterfiellten ipocfyfcfyulc. ©aneben fyat ©tpffe auch nDlf) 
eine fruchtbare fd)riftfEe[Ierifd)e SätigEeit entWicSelf, unb Por allen 
©ingen fEnb ed feine Unferfudjungen über bie gefEigEeitdeigens 
fchaften pon ©ifen unb ©fahl, bie feinen lüamen auf immer mit 
ber ©nfmicflung ber 333erffEoffprüfung in Serbinbung gebracht hoben. 

23. i. 180¾ fEarb in üarid ßlaube ©happe. @r mar £hE°ID9e, befchäfs 
tigte fich a&er in feinen DItufjefEunben Piel mit phpfiEalifchen SIrbeiten. 
©eine befonbere SIufmerEfamEeit galt ber UEachnthfenübermitfs 
lung, unb in ©emeinfehaft mit feinen beiben Brübern fd)uf er ben 
nach benannten optifchen Telegraphen. 2uf erhöhten fEunEten 
würben eiferne DItafEen errichtet, bie an ihren ©nben mehrere Eleinere 
QuerbalEen trugen, an benen mieberum Eieine BalEen befcfEigt waren. 
QuerbalEen unb Eieine BalEen Eonnten burcf) ©chnurgüge bewegt 
werben, moburcf) man für {eben eingelnen 3ud))Eaben bed 2Iphabetd 
ein befonbered 3ei<hen herfEeHen Eonnfe. ©ie 3eichen einer ©fafion 
mürben burd) gernrohr pon ber IHachbarfEation beobachtet unb Pon 
bort wieber an bie näcfijEe Station meitergegeben. ©ie erjEe bers 
artige Telegraphenlinie würbe im 3a!)ce £794 ätoifd)en 'JWu* unb 
ßille gebaut, fjn Preujjen Earn bie erfEe ßinie gwifchen Berlin unb 
UHagbeburg erft im 3af)re 1832 in Betrieb, ©er ÜTachfeil biefed Sers 
fahrend befianb in bem grofjen 'Perfonalbebarf. ©aburch würbe ber 
Betrieb fo teuer, bag er fich nicht einbürgern Eonnfe, fonbern auf eins 
gelne ßinien befcfiränEf bleiben mufjfe. ©rfE ber eleEfromagnefifchc 

Telegraph Pon IBeber unb ©äug gab bie DSöglichEeif, Telegraphen= 
linien, bie billig in 21nlage unb Betrieb waren, nach allen üläfsen gu 
bauen. 

24. i. 1877 garb gu Berlin ber 'Phpfföt 30l>ann ©hrip'an V°SSen‘ 
borf. @r würbe aid 2pofheEer audgebilbet unb fEubierfe in Berlin 
rrtaturwiffenfehaft, wo er fpäfer augerorbentlidfer 'Ptpfeffpt fourbe. 
©eine Unterfuchungen über ben Düagnefidmud ber Soltafchen 
©äule unb feine ©rläuferungen über bie üringipien bed DIEuIfipIis 
Eaford, ferner bie ©rg'nbung bed ©piegelmagnetometerd hoben 
üoggenborf einen ehrenpollen 4)Iah in ber ©efchidde ber 'PhI)f'E 9e= 
fichert. ©aneben finb aber noch feine liferarifd)en SerbienfEe 
gu ermähnen., ©ein „'BwgrapfyfcfyAiterariftfyeö jpmrt’fPPitt'dmth gur 
©efchichEe ber epaEfen 233iffenfchaf£en", bad er in gwei Bänben herauds 
gab unb bad nach feinem Tobe fortgefetjt würbe, ifE ein michfiged bios 
graphifd)ed QucIIenwerE geworben. 

25. i. 1626 würbe Koberf Sople geboren. 9Kit ütewfon, H0P^e unb 
anberen grünbete er im 3af)re 1645 bie Royal Society. @r war einer 
ber erjEen, ber bie ©Ipemie pon ber 2Ichimie lodlöge, ütur ber Sers 
fuch war für ihn maggebenb. ©r unferfefneb aid erfter gwifchen mccha= 
nigher DTOfchung unb chemifcher Serbinbung. 2lber nicht nur aid 
©hemiEer, fonbern auch P’OP Er ©tfolg tätig, unb 
gwar befchäffigfen il)n hauptfächlich bie ©efe^e ber ßuft. ©r wiebers 
holte bie Serfudfe Otto pon ©ueriefed mit ber ßuftpumpe unb Pers 
befferte biefe in manchen Teilen. Slucf) mied er bie 21bhängigEeif bed 
©iebepunEfed Pom ©ruef auf bie fiebenbe glüfggEeif nach- ©eine 2BerEe 
würben imfpahre 1676 gu ©enf in lateinifcher Sprache heraudgegeben. 

27. i. 1883 melbeten bie Brüber OTannedmann in IRemfcheib unter 
bem IHamen eined Sermanbfen, bed Dr. g. Äoegel in ©tagfurf, ihr 
grunblegenbed potent über bad ©egrägwalgperfal)ren gur 
iRohtherfiellung an. ©ie Ipatentfdfyrift war augerorbentlich gefchicEf 
abgefagf unb Perfchteierfe bad SEefentliche bed Seefahrend fo mufters 
haft, bag bad 'Patent ohne ©infprüche erteilt würbe, ©rft fpäfer, nach 
Seröffentlichung ber Patentfchriff, fe^te ber Äampf ein, ber aber 
burch eine IReichdgerichfdentfcheibung gugungen ber 2nmelber enfs 
fegieben mürbe, ©ad DItannedmannsSerfahren würbe anfänglich mit gu 
grogen Hoffrumgen begrügt, ba man ed gur fpergellung fag fämflicher 
2Ba[gwcrEdcrgeugniffe Perwcnben wollte. @rg bureg bie Slnwenbung bed 
PilgerfegrittwalgwerEd mar bem Serfagren ein polier ©rfolg befegieben. 

31. i. 1831 würbe gu Äönigdberg ©rnft Hagen geboren. @r gubierfe 
in Berlin unb ijeibelberg DSafhemafiE, Phpgf unö ßgemie, war Por= 
übergegenb 2Iffigent bei Bunfen unb fpäfer bei Helmgolh an ber Bers 
liner ÜmPergfäf, wo er geg aueg hubilitierfe. 2ld in ber in ben aegfs 
giger fpagren gegrünbefen PhpfiEalifcgsTechnifchen 3teicgdans 
galt in ßgarloffenburg bie Stellung bed fechnifcgen SireEford frei 
würbe, berief man Jjogen auf biefen Pogen. ©r gat in biefer Stellung 
fieg um bie 2udgegalfung ber igm unfergellten 2(ngalt groge Sers 
bienge erworben unb fanb nebenger noeg 3e’E, bem Äaiferligen 
Patentamt berafenb gur ©eite gu gegen, ©eine miffenfchafflicgen 
2trbeifen begiegen geg auf bie Toeplerfcge OuecEfilberpumpe, 
bie gur Hergellung goger ßuffoerbünnung biente, ©ureg Hagend‘Sers 
befferungen ig eine gange Keige pon llnterfugungen über ©ads 
enflabungen erg möglig geworben. 2Beifer baute er einen 2Ipparaf 
gum ütagweid bed DHariottefcgen ©efeged für Sümpfe unb 
©afe. ©en HögepunEt in Ha9end wiffenggaftligem ©egagen bilbet 
feine 3ufammenarbei£ mit Q. IRubend unb befrigt eine Sacgprüfung 
ber OTapwellfcgen cleEtromagnetifcgen ßigftgeorie, wobei 
bie gorfeger bad Serfagen ber BEapWellfcgen Tgeorie im ©ebiefe 
Eurger 2BeIIen auf bie eigenen ©cgwingungen ber Düetalle gurüdEs 
gufügren glaubten, ©iefe Sermutung ig fpäfer begütigt worben. 

31. i. 1858 lief auf ber ©cgigdmerft pon 3ogn ©cotf DEuffel gu DJIillwall 
an ber Tgemfe ber ©ampfer „Great Eastern“ pom ©tape!, 
©iefed ©cgig gatte für bie bamalige 3eif ungegeuerlicge ©imenfionen. 
©eine fiänge betrug 207 m, bie beiben OTafcginen leigeten 7600 PS 
unb Perliegen bem ©cgig eine ©efgwinbigEeif pon 14,5 Änofen in ber 
©funbe. Ülacgbem ber 2udbau PoIIenbef war, Eonnfe bad ©cgig am 
8. September 1859 feine Probefagrf beginnen, ©ad ©cgig war Pom 
ergen Tage an Pom UnglücE Perfolgf. Bei ber Probefagrf gatte eine 
©pplogon fünf Btenfcgenleben Pernigfet; bei ber ergen SagrE nag 
ITteuporE erfranE ber Kapitän; im 3agre i860 fugr bad ©gig 100 Sees 
meüen Por DReuporE auf einen gegen, ber ben äugeren ©gigdboben 
aufrig. SEagrenb einer anberen DEeife gerbragen in einem fgmeren 
©türm fämflige ©gaufein ber DEäber fomie ber DEubergePen, fo bag 
bad ©gig brei Tage geuerlod umgerfrieb. Son 1865 bid 1875 würbe 
bad ©gig gum ßegen pon Äabeln benugf. Serfuge, ed nagger nogs 
maid in ben Paffagierbieng gu gellen, fgeiterten an ben gogen Äogen, 
bie mit einer DEenopierung bed ©giged Perbunben waren, ©er 
„Great Eastern" wanberte fglieglig pon jjanb gu pianb unb wurbe 
ein regelregted ©peEulafiondobjeEf, bid enblig im 3agre 1889 bad 
SIbmradEen begann, bad gg bid in ben Herbg 1891 gingog. Sad mar 
bad ©nbe eined gu feiner 3eif Piel befprogenen unb Piel bemunberten 
3Eiefenbampferd. f^agabe. 
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3ur ©4ärf«ng (Sprac^gefö^te. 
23on Prof. Dr. O. ^auftfjüb, Hamburg. 

^e^nüSerfeljungen. 

ir müffen norf) einmal auf bie fogenannten ßeF^nüberfe§ungen 
juruifommen. ©o ^af fie ber ©c^riffftcilcr §. 3Iiaut^ner in 

einem 2Iuffa| in ber „3ufunff" 1907 Benannt. 23on allen brei 21rfen ber 
jperüBernalime fremben ©pracftgufeo: bem J^rembroorf, ßefinmorf unb ber 
ßeljnüberfe^ung ifl bie tetjte bie norteil^afteffe unb anffänbigflc, um unfre 
©prarf)e mit neuen Begriffen ju Bereichern. ©0 hat unei baei Sfiriffenfum 
ben neuen Begriff beö ©eroiffenö geBracfif. ©er Seuffdffe fcfiuf fid) ba= 
für ein 2Borf, bad bem lateinifcfien conscientia genau nacfjgeBilbef 
mürbe (®e = für con mie in ©enaffer, eig. OTifuater, compfere). 211s 
in granfreicf) ber neue Begriff la note personelle DItobe mürbe — ein 
l)übfcf>er©ebanfe—■, nafjmen mir iljn als bie perfonlidfe 3Tofe herüber. 
2Die Bequem hoffen mir eö autJ) mit bem Outsider (Slufjenfeifer)! 
greilich ha^en morfgefreue Uberfehungen bisroeilen aucf) ihr Sebenfs 
licheS, mie mir unten feilen roerben. 

333enn auf irgenbeinem ©ebiefe bie Äulfur eines Bolfes ber anbrer 
Bölfer uorauS unb überlegen ifl, ftrömen mit ben ©acf)en bie IHamen 
mie in einen ^ohlraum auf bie anbern über, aber off roerben bie Dramen 
auch überfeht. 

Schon im 13. ^ah^aa^U beginnt ein lebhafter ipanbelst>erfehr ber 
fübbeutfchen ©fäbfe mit alien. 3^alien beherrfchfe feit ben Äreuj= 
jügen bie ©infuhr aus bem DItorgenlanbe. 21He gormen beS ©efclfciffSs 
lebens roaren hier fchon oiel früher auSgebilbef als bei uns, unb fo mürbe 
Italien ber ßehrmeifler beS beutfchen Kaufmanns burd) ^afie^n^erfe, 
befonberS als eine neue 2Irf ber Buchhaltung, bie ifaliemfche, hoppelte, 
bei uns ©ingang fanb. 333ir brauchen uns beffen nicht 5U fchämen; auch 
anbre Bölber haben auf biefem ©ebiefe oon ben Italienern lernen müffen. 

Itteben gahlreichen grembroörfern ber italienifchen Äaufmannsfprachc, 
Don benen mir auch heute einige, mie Äonfor, BanEeroff, nicht ganj enf= 
Behren Eönnen, überfefjfe fleh ber ©eutfehe im DUiffelalfer g. S. bie fo[= 
genben: ber IBechfel (camlDio); ber Xrocfenmechfel (cambio secco); 
Dielleichf auch notleibenbe 2Bechfel (cambio in sofferenza) unb 
bas felffame einen 2Becf)fe[ Derehren (onorare una tratta). gerner 
jiehen auf jemanb (tirare sopra qd.), auf ^Rechnung (a conto, oft 
falfch ü conto gefdirieben, als ob es bas fran^ofifche ü märe); laufenbe 
[Rechnung (conto corrente); rein in [Reinertrag, =geroinn (netto). 
[Rein netto auf [Rechnungen befagf alfo jmeimal basfelbe; marum 
fcffreibf man nicht „bar ohne ((eben) Slbjug"? gerner roh 'n [Rohgeminn 
ufro. (brutto); ber Buchhalter (tenitore de’libri, bas eigentliche 
beuffdie 2Borf ifl „Buchführer"); bie Buchhaltung (tenuta dei 
libri) u. a. 

©ine groeife itatienifche [IBelle rührt baljer, ba^ fich bie Öflerreicher in 
neuerer "feif lange in Obcrifalien feftgefehf hatten. 2BieoieI ^talienifcheS 
enthält bie offerreidufdie Benennung ber Singe beS gemöhnlichen ßebens! 
©ine ©ingelheif, ben SlusbrucE einig gehen mit je mb. (andare d’accordo) 
haben mir fchon befprocljen. [Ruch ^er grammatifche ©ebrauch, fomeit er 
Don ber hod>beuffehen ©emeinfprache abmeicht, erflärt fich öfters auf biefe 
2Beife. Ser Öfferreicher fchreibf g. S. flets jener ftaff beS betonten ber 
(berjenige). „Ser Bürgermeifler oon ©rag unb jener Don ^mrsbruef." 
©o auch ’n [Relafiofähen (jener, roelcher). @b. ©ngel (Sufes ©euffefj, 
@. 149) meint, ber geiler fei roahrfcheinlich eine grangofelei, ein falfch 
überfefdes celui, ceux. ©a aber im fftalicnifdien colui unb quello 
foroohl jener als auch öer (berjenige) bebeufen Eönnen, fo ifl eher am 
gunehmen, bajj bas öflerreichifche ©chriftbeutfch biefe Bermifchung aus 
bem ^talienifchen übernommen haf. ßeiber Derbreitef fich biefe öfters 
reichifdje ©igenheif fchon fehr ftarE auch bei uns. SaS Eieine Öfterreid) 
hat eine große 3af)l ausgegeichnefer ©chriftfleller heroorgebrachf, bie im 
gangen beutfchen ©prachbereid) Diel gelefen roerben. 

©ang anbers als ber oben behanbelfe italienifche ©influß, ber einfl unfre 
^)anbelsfprache bereicherte, ifl ber ©influß frangöfifeher ©praclfe unb 
Äulfur nach bem ©reißigjährigen Kriege gu beurteilen, ©er innerlich unö 

äußerlich heruntclrge?c>m>tiene ©eutfehe geriet DÖUig in frangöfifcheS gahr= 
roaffer. ßubroig XIY., ber „©onnenEönig", unb feine prunEoolIe ^>ofs 
halfung galten ben gahlreid)en beutfchen gürflen als DielbeneibefeS Bors 
bilb. Bon efroa 1650 bis 1800 gehörte es bei uns gur allgemeinen Bilbung, 
frangöfifcf) „parlieren" unb frangöfifche Briefe feffreiben gu Eönnen. Bon 
ben .Sjöfen unb bem 2Ibel hafte ß'd> bas auf bas gange bcffergeftellfe 
Bürgertum fortgepflangf. ©ie ^älffe ber Briefe beS jungen ©oefl)e an 
feine ©dfroefter ifl in frangöß'fdier Sprache gefchrieben. grangößfehe 
Sriefauffchriften roerben noch bis 1800 Dermenbef. Bon uns aus befrad)“ 
fef, ifl bas bie 3eit — anberfhalb 3ahcßunÖerfe! -—• ber jämmerlichflen 
beutfchen ©elbßerniebrigung. 

©s ifl Eein 2Bunber, baß in unferm Briefftil neben ben gahlreichen 
grembroörfern fo manche unbeuffeße 2Benbung als ßelmüberfefjung aus 
bem grangößfehen hängengeblieben iß. ©er beuffeße Kaufmann gebraucht 
noeß heute mit Borliebe bie üöenbung einen erEennen für efmaS, 
bas heißt if)m ©egahlfeS guffebreiben. „gür obigen ©ingang haben roir 
©ie (3hr Äonfo) erEannf." [RterEroürbigeS Seutfcß! 3m grangößfeßen 
iß es üblicß, in Ouiffungen gu feßreiben: Je reconnais avoir re?u . . ., 
anberfeifs bebeufef reconnattre qu. de qc. „jemanbem banEen für efroas". 
Jltif ber 2InerEennung einer 3ahlung roirb ja geroöhnlicß ber SanE Ders 
bunben. Bacß unferm heutigen ©praeßgebraueß iß es fcßülerhaft, biefeS 
reconnaltre einfach mit erEennen gu überfeßen; es müßte anerEennen 
ßeißen. ©er Kaufmann follfe biefe frangöfelnbe 2Benbung gum alten ©ifen 
roerfen. @S fehlt öoeß unfrer ©praeße EeinesroegS an [Rusbrücfen für bie 
©aeße: g. B. einem efroas (banfenb) gutfeßreiben (eigentlich «3U 

©ufe feßreiben", Dgl. „einem efroas gugufe ßalfen"), gufbringen, gus 
feßreiben, in fein ©ufhaben bringen, in fein jjaben ßellen, 
fo baß aueß füe Slbroeeßfelung geforgf iß. 

SSBelcßer Ünßnn bei ber roörflichen Ueberfeßung aus fremben ©praeßen, 
bie ßcß nießf um ben gang Derfcßiebenen ©eiß ber BölEer Eümmerf, bis= 
roeilen ßerausEommf, ßeßf man g. B. aueß an ber 2Benbung einen auf 
bem laufenben ßalfen (tenlr au courant), aueß „auf bem laufenben 
fein ober bleiben", fogar „einen ober ßcß auf bas Caufenbe feßen" (mettre 
au courant), ©as [efjfe iß ja ein maßreS 3irEusEunßßücS. ©enn roaS iß 
im Seuffcßen „bas ßaufenbe"? Sas große frangößfeße 2Börferbucß Don 
©acßSsBilaffe gebraueßf benn aueß nie biefe 2Benbung, fonbern überfeßf: 
mit bem ©efcßäffsgang oertrauf, Dom ©fanb ber ©aeße unterrichtet fein; 
jemanben Don efroas genau unterrichten, in Äennfnis Don efmaS feßen. 
Sas iß beutfeß! 2Bie es feßeinf, roirb ber halbfrangößfcße 21usbrucE „auf 
bem laufenben fein" jefß meßr unb meßr Derbrängf bureß „im Silbe 
f e i n". 

2Bie Eommf es, baß ber beutfeße Kaufmann bie beiben 2Börfer gaßlbar 
unb bas jüngere, rooßl banaeß gebilbefe lieferbar in einer 233eife ges 
braueßf, bie gang ber grammatifeßen [Regel unb bem ©elfte ber beuffeßen 
©praeße roiberfpricßf ? Sie [Ttadjßlbe —bar, an ©fämme Don 3eitroörs 
fern angeßängf, bebeufef ßefs ein Äönnen, eine JTtögHcßBeif, g. B. eßbar, 
frinEbar, lesbar, tragbar, ausführbar ufm. ©er Kaufmann aber Der= 
roenbef biefe beiben ZBörfer im Sinne einer JTofroenbigEeif, eines JllüffenS. 
„3cß beßelle 12 Sußenb Jlteffer unb ©abein Br. 203, lieferbar fpä= 
feßenS ©nbe 3U^-// [löare foil (muß) bis ©nbe 3uli geliefert roerben. 
„Ser Befrag iß binnen oier üüoeßen gaßlbar." 2öaS getan roerben foil 
ober muß, brücSen roir mit gu unb berBennform (3nßnifio) aus, g. B.: 
Ser ©cßnee iß Dom Bürgerßeig gu entfernen, ^mnbe fmb ferngußalten. 
21[fo audj: Ser Befrag iß gu gaßlen; bie 2Bare iß gu liefern. Offenbar 
iß bas Baufmännifcße gaßlbar bem payable auf frangößfeßen unb eng= 
lifcßen [ffiecßfelDorbrucfcn nacßgebilbef, roieber eine fehlerhafte, unbeutfeße 
Überfeßung. Sie neueren beuffeßen [EBeeßfeloorbrucEe gebrauchen aueß 
meiß bas gute beutfeße 2Borf fällig, ©e r ßi efernb e Eann rooßl feßreiben, 
baß bie 2Öare gu einem geroiffen 3eitpunEf lieferbar (oerfanbbereif) iß, 
für ben Beßeller iß ße „gu liefern". 

Wir senden kostenlos 
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3Tarfj einem Sorfrag Don Sranbbireffoc £ui£e im „.Spaufe bei- SecFinif“. 

1 fber obiges Sterna fprac^ Snbe ytooember 1932 im $nu|e t>ec Xcrfmif 
^ gu @ffen Sranbbirejtor Oberingenieur £ui£e, SerlinsSiemensfiabf, 
@efrf)äftsfü^rer bcr 21. & 3.s©feIIe (iilueEunftSs unb 3en£ra[fie[Ie für£eitSr 
unb Oegernenfen beS geuerfcfm^s unb ©icf)er^ei£sbienffes inbuffrielier 
Unternehmungen), ©eine 2IusfüI>rungen waren aus beut ©runbe be* 
fonberS roerfootl, roeii fie Eritifcf) bic 2BirEung ber brei 2Irfen Don 23omben 
aus giuggeugen, ber @aS*, ©preng* unb 25ranbbomben, betrachteten, 
ßeiber ift ja Seutfrf)[anb bei feiner ungünffigen geograpi>ifcf)en£age unb beu 
Saufenben Don Äriegsfluggeugen, roelrfie bie anberen Staaten, befonberS 
granfreief), befi^en, aufs bbchfte 
Iuftgcfäf)tbct, jumai cs felbfi [aut 
beS 23erfai[[er ©cf)anbDerfrageS 
feinen affinen £uftfcf)u^ Ijs^en barf. 

ZBeite greife roerfen fjeufe immer 
noef) bie 2Borte ©asfehuh unb 
£uftfchuh burcheinanber unb mei* 
nen, baS fei ein unb basfclbe; bem 
i(f aber nicht fo. Oer ©asfchu^ 
befchränft fich nur auf giftige ©afe 
unb [,at auch ’m Srieben für bie 
geuertoehr unb Diele ^at’aftrie* 
gmeige grojje 23ebeutung, roährenb 
unter ben £ufffchutj auch noch bie 
©chuhmahnahmen gegen Spreng* 
unb Sranbbo neben fallen. 23iS gu 
einem geroiffen ©rabe entroicfelu 
biefe bei ihrer Spplofion auch 9'ft'9e 

©afe, bie aber nur örtlich begrengt 
unb in geringer OTcnge auftreten, 
allerbingS hoch @aöfchuf>geräfe not* 
menbig machen. 

©egen bie © a S b 0 m b e n, mögen 
fie auch 'n noch f° grc,her 3ah^ 
abgeiDorfcn roerbeu, fann man (ich 
am [eichteften unb beften fchühen, 
fo ba(j fie in ihrer 23irfung als bie 
am' roenigffen gefährlichen gu bc* 
geichnen finb. 2Bir bcfi’hen ficher* 
iDirfenbe ©asfehuhmasfen mir gil* 
tercinfah für roohl alle ©iftgafe. 
.Hugerbein finb für bie in ber £uft= 
abroehr Zätigen noch ©auerftoff* 
©asfcfiuhgeräte Dorhanben, bie fie 
DÖUig Don ber fie umgebenber. £uft 
abfchliejjen, fo baj; fie aueft bei 
ftärffier Äongentration ber ©iftgafe 
im allgemeinen nicht gefäFirbct finb. 
Oie übrige SeDötferung bgro. ISe* 
[egfehaff fann in gasfiefjeren .fteller* 
räumen für bie Dauer beS £uff* 
angriffes untergebradpf roerben. 
Oie fachlichen 3erfförungen an @e= 
bäuben unb ^abuffrieanlagen fön* 
nen bei ben leichten ©asbomben 
nur gering fein, gumal biefe feine 
©preng* ober25ranbmirfung haben, 
gerner finb gur DöIIigen 23ergafung 
je Ouabratfilometer minbeffens 10 
bis I2t@as erforberlich- 3Iian roirb alfo immer nur gang fleine ©ebiete 
intenfiD Dergafen fönnen. ©agu fommt noch bie 21bhängigfeit Don ber 
2Di££erung, bie gegebenenfalls bei entfprechenbem 2Binb einen ©aSangriff 
fchon Don Dornherein ausficfjfslps macht. Oas toichfigffe iff aber, baß mir 
uns gegen einen ©aSangriff enffprecfienb fchü^etr fönnen. hierfür alle 
Q3orfehrungen für ben inbufiriellen unb gioilen £uftfchu| gu treffen, iff un= 
bebingte SXtotmenbigEeif. 3n geo^em Umfange finb ©djufiräume eingu* 
richten unb bie 23erforgung mit ©aSmaSfen gu förbern. 

©ang anbers iff es mit ben Sprengbomben, ba bie DItöglichfeif, fich 
gegen ihre 233irfung gu fchü^en, nur auf bie Heineren befchränft iff. Oie 
gang grofjen Sprengbomben bis etwa aooo kg ©eroichf burchfchlagen 
mohl jebe Oecfung unb gerffören jebe inbuffrielle 2lnlage. 2lber auch bie 
Heineren 25omben finb fcf)on fchlimm genug, befonberS roenn fie mit 3e'f“ 
günber oerfehen finb, fo bajg fie erft eine Keihe Don’Oecfen burchfchlagen 
unb bann im ÄeÜer beS ©ebäubeS epplobieren. 2luch in biefem galle roirb 
roohl baS Qauä faff fiefs in einen Zrümmerhaufen Derroanbelt. ©rötere 
33omben fönnen auch h’er m't einem Zreffer einen gangen fpäuferblocf Der* 
nichten. DItan fann fich ^)öd)^enä gegen bie ©plitterroirfung burch Unter* 
fiänbe unb ©anbfäcfe fchü§en. Oer eingig roirfungSDolIe ©cfjufs gegen 

©preng* unb gegen alle anberen Bomben, nämlich t’ie aftioe £uftabroehr 
burch ^agt’fluggeuge, iff uns burch t>en „griebens"Derfrag Dcrboten. 
immerhin mufi es eine Beruhigung fein, ba0 bie Sprengbomben noch 
mehr roie bie ©asbomben nur auf örtlich begrengte 2fnlagcn abgeroorfen 
roerben, roeii fie eben nicht in Staffen herDorgebrachf roerben fönnen. 
Ungünffig iff, baß bie unb 2fbrourfeinrichfungen an ben gluggeugen 
heute feljr gut finb. 

Utoch gefährlicher in ihrer ZBirEuug finb bie Branbbomben. Oa fie 
nur roenige Äilogramm roiegen, fo fann ein gluggeug baDon Diele ^»unberfe 

mifnehmen. 2Benn auch aielleicht 
nur ein Drittel ober noch roeniger 
auf brennbare ©feilen nieberfällf, 
fo fönnen hoch in einem 2Berf ober 
in einer ©tabt in roenigen Stinufen 
burch ein £uftgefchroaber jpunberfe 
Don Branbherben gelegt roerben. 
©a es für bie geuerroehr unmöglich 
iff, biefe alle gleichgeifig gu be= 
fämpfen, fo beffehf bie ©cfahr, 
baß bie Käufer, gange ©trafengüge 
unb ©tabtteile nieberbrennen. Stau 
halte fich nul: einmal bie biefft ge* 
bauten älteren ©tabtteile unferer 
©rojjffäbfe Dor 2fugcn, in benen 
bie alten gadfjroerfbaufen mit ben 
hohen Oachgiebelu aus Jpolg in 
engen ©tragen unb ©affen neben* 
einanber flehen. 

2lber es iff ein ©lüdf, bag wir 
gegen bie Branbbomben ©cfju^* 
magnahmen ergreifen fönnen. Oiefe 
beffehen aus groeierlei 2frt. 3n 

jebem ^)auS mug burch bie Be* 
roofmer eine mit ©aSfchufsmasEeu 
auSgerüffete Branbroache gebilbet 
roerben, roelche im ©rngfall bic 
Branbbombe unb ben burch fie Der* 
urfaegfen Sranbherb fofort un* 
fchäblich macht. Oabei ig gu be* 
achten, bag bie Branbbomben nicht 
burch 2Baffcr ober mit einem mit 
glüffigfeit gefülltengeuerlöfcher bc* 
Eämpft roerben fönnen. 2luch bie 
Zetrafohlenffoff* unb ©chaum* 
löfcher Derfagen hier. 2fm beffen gab 
troefner ©anb unb 21fche. 21uch 
unfere ©gmie hat bie banfbare 
2fufgabe, entfprechenbe chemifche 
fiöfchmittel für bie 'PhD£lPhor' unb 
@[ef£ron*Sranbbomben fchnellffenS 
herauSgubringen. Oie anbere Stög* 
lichfeit, bie 2üirEung ber Branb* 
bomben gu fchroächen, begeht in 
einer enffprecfienben 2Iusführung 
ber baulichen 2Inlagen. ©o foil in 
3uEunff bei jebem grögerenSeubau 
bie Oedfe unter bem ©a<hgefcf)og 
niegf megr aus .Spolg, fonbern 

mafgo aus ©fenbefon ober einem ähnlich fegen ©feinmaferial fein, ©ann 
fönnen bie Branbbomben im ungüngigen galle göchgenS ben ©acgguhl 
nieberbrennen. 21uch bei ben Dorhanbenen Käufern gnb nach Stöglichfeif 
rnafgoe ©eefen unter bem Oachgeghog eingubauen. ©egr güngig ig es 
ferner, roenn ©talgbebachung geroählt roirb. ipier roirb in Dielen gällen 
bie Branbbombe fegon bie gählerne ©arfjljtmf niegt burcgfcglagen, fonbern 
unfcgäblich auf igr abgleiten, gerner mug noeg bie roiegfige Zatfacge Der* 
merft roerben, bag ©tahlEongruftioncn aueg gegen bie ZBirEung ber 
fegroeren Sprengbomben eine groge UBiberganbsfägigfeit geigen unb ben 
©ngurg beS Kaufes troff Qtpplogon ber Sprengbombe im Äeller Der* 
ginbern fönnen. ©taglfongruftionen Dergalten fieg gier ägnlicg güngig 
roie bei ©bbeben. 

©0 ernff unb fegroer fiuftangriffe ancg fein fönnen, fo brauegen roir beS* 
galb boeg niegf mutlos gu fein. 2lucg gier roirb bie teegnifege unb organi* 
faforifege Beroollfommnung ber 21broegrmagnahmen mit ben gortfegritfen 
im£ufffrieg ©egriff galten. Borausfegung ig natürlich, bag ein gut bureg* 
gebilbefer fiuftfcgufj Dorganben ig, ber in allen ©ngelfieifen aueg geger 
arbeitet, ©egen Solltreffer einer Bombe gibt es natürlich feinen ©cgufj, 
unb es gaf aücg nie einen gegeben. ©ip[.*3ng. BTangolb. 

.cisfungcn der französischen Militärflugzeuge 
Ei'i'eichbai'cHohe 
«0 

m 

310 km Jaqdflucjzeu^ 

Erkundunqsfluqzauqe 
loookm 

Taqbombcnflüqreüq^^^^8ookm 

Itookm 
^lacWbomtoiflugzeucj^^^ 

9feiqieif auf 5000 m Höhe 
Jagdflugzeuge lOMinufen 

tKkundunqsflugzeuqe 17Min.45Sck. 
Taqbombenfluqzeuqe l7Minuten 
Nacfifbombenfluqzeuge 2?Minuten 

Ocsamtfluqlänqe- 

Sic Sebrogung 5>«uffcglanbs 
bureg bie franjöfifcgen SKUitarflugjeuge. 

Oie franjofifege OlegierungSpropaganbagelle roeig mit immer 
neuen 3Iti££eln baS Dllärcgen in ber 223e[f ju Derbreiten, bag bie paar 
beuffegen Berfegrsgugjeuge bie ©iegergeif granfreiegs bebrogen. 
DKan fann barauf nur baö eine erroibern, bag es bann um bie fran* 
jogfege ÄriegSluffgofte fegr fcglecgt begellf fein mug, beim granfreiegs 
3iDi[[uffgoffe ig niegf Heiner als bie beutfege, unb bagu beftegt bie 
frangöfifege ÄriegSluftgotte mit einer 21EtiDgärfe Don runb 41 000 

MTann, Don benen minbegenS 3500 als glugjeugfügrer auSgebilbet 
gnb unb 1500 als Beobacgfer unb DBafcginengeroehrfcgügen. 2lllcin 
bie aftiDen ©ioigonen Derfügen über 840 BeobacgfungS*, 480 3agb= 
unb 390 Bombcngugjeuge. llngefägr biefelbe 2Injag[ Don glugjeugeu 
ffegf nocgmals in IKcferDe bereit. 2BaS aber bie einjelnen glugjeuge 
[eigen fönnen, bas ig auf unferem Bilbe beuflicg gegeigt. 223enn baju 
bie franjofifege jpropaganba immer roieber auf unfere ©portgugjeuge 
ginroeig, fo mug man barauf erroibern, bag bie frangögfige 2lrmee 
allein 2000 ©cgul*, BerfucgS* unb Übungsguggeuge gur Berfügung 
gat, Don benen jebes eingelne teegnifeg begimmf unferen BereinS* unb 
©porfguggeugen roeif überlegen ig. 
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^lonartfc|e 6efonkr^ 6ead)fen^werter Äuffat^e 
aus beuffct)en unb auslänbifc£)en 3ejff4,r'ffen- 

$einricf) ^et: Sowe im ©eri^i^faal. 
(Sin "Projeg nad) 775 3a^ren- 

2Iuö bcn „Süffelborfer Jladjricfyten". 

or EU'm 2lmfögericf)f jpamburg in ben näcfjflcn Sagen 23cr= 
I)anb[uiu] in einem ‘Projef; an, beffen ©rünbe nidfif roeniger aid 

775 3a?)l'e äurütfliegen. ©ad i)amburgiftf)e ©orf ©ccfffjadpt oermeigerf 
nämiicf) bie 3aI)inng t>on 131 OTf. „iöerbitfelgelb" an ben Äreid £auen= 
bürg, bie ed [auf einem mif ^)einrict) bem ßöroen im 3a^re ll57 9Cs 

fdf)[offcnen Serfrag gu entrirf)£en f)ä££e. DWif bcr ®aif)e mußten fid) bereitd 
bad 2Imtdgeri(i)£, ßanbgerirf)£ unb Obers 
[anbedgerirf)£ in Hamburg befc^äftigen. 
Ol^ne ©rfoig, ba bie Prüfung ber e£road 
oeralteten 2ingeiegen^ei£ lange "^eit in 
Slnfprutf) nimmt. Jlun will @eeff^atf)£ 
jeborf) bie£6fci)ung bed feiner 2Infidf)f nad> 
unmoralififjen 23er£ragd burcf)fe§en unb 
fo ber 3af>iun9cn f’i0 in alle (Sroigfeif 
ein (Snbe matten. 

©ad heutige I>amburgiftf)e ©orf ®ceff= 
f)adf)£ mit feiner für ein ©orf immerhin 
rerfjt Sofien ©intoofjnerjafii oon 6500 
©eeien toar einmal eine felfr anfefmliifje 
unb bebeufenbe ©tabt. 2lilerbingd liegt 
bad mel)r aid 700 3af)re jurutf. Sie 
23ürger oon ©eeftfyarfit litten bamaid fel)r 
unter ben fortroäfjrenben Kriegen, unb aid 
fie toiebcr einmal oon geinben fiarf bebro^t 
roaren, roanbtcn f/e ficf) an ^einrirf) ben 
ßöroen, bcr gerabe ßübetf grünbefe. ^lein» 
ridj roar bereit, ©eeflijad^t ju retten, rocnn 
bie Bürger gut gafjien mürben. ®o fam 
fcfjiicfjiicf) jcner23er£raggroifcf)en®eefti)aif)f 
unb ^)einridj bemßoroenguffanbe, ber je^t, 
nacf) 775 3a^ren, ju ben Progeffen mit 
ßauenburg führte, gür bie (Srretfung aud 
geinbednot mußten bie ©eefffjacfifer eine 
jä^rlic^c „Ofierablage" unb ein „Ber* 
bittclgelb" galten. Sa über bie Serfragds 
bauet nirfjfd abgematfjt mar, blieb er burcf) 
bie 3a0r0un'5er^e f)inburd) befielen. 
3mmer galfiten bie ©eefi^adffter pünftiic^, 
aurf) roenn fie fid) ärgerten. 

2Xid ^)einridf ber £öme im 3a^re 1195 
ftarb, erbten feine Jtarfjfommen ben 23ers 
trag, unb aid bie gange £inie ^)einric^d 
audftarb, ba Hieb ber Berfrag unter ben 
2idEamern, bie ßauenburg beEamen, forts 
befielen, ©ad ^ergogtum£auenburg mar 
Xedjtetnadjfolgev fjeinrirfjd unb blieb ed 
bid gum Ifeutigen Sag. Öbroo^i ed fcfjon 
lange fein ^ergogtum ßauenburg mei)r 
gibt, obtool)! ßauenburg erfi gu ^(annooer 
unb bann an Preujjen fiel, ©er Äreid fiauens 
burg mill auf feine „Ofierablage" unb fein 
„Berbiffeigeib", bad er oon Speinrid) bem 
£ömen erbte, nicfff oergic^ten. 

3n ©ecffifarfft fiatte man roa^rfcfieiniitf) im £aufe ber 3ia^l'^un^Et'ic 

gang oergeffen, marum an fiauenburg biefe SIbgaben gu ga^ien finb. Sid 
eined Saged fid) ein ®emeinbeOor(ielfer für bie näheren ©etaiid infers 
effierfe unb auf ben Serfrag mit ^einrirff bem £öroen fiteg. Sa glaubte 
er, bag ber Berfrag nun lange genug erfüllt morben unb bag ed an ber 
fjeit fei, iffnt ein Gfnbe gu fegen. 

©eegbacgf oerroeigerfe nun bie'meifere 3aPung bed „Berbiffelgelbed" 
unb ßauenburg Eiagte. ©ad 2Imfdgeritf)£ Hamburg entfcifieb gu ßauens 
burgd ®unfien, bad ßanbgericgf i)ielf gu @eefti)acf)£ unb bad Oberianbeds 
gerirfft oeriangfe eine eingegenbe Prüfung. Sie ifl nocg nicfjt gu (Snbe 
geführt, unb ber nädffle ffa^iungdtermin fiefit beoor. Batüriitg mirb 
ßauenburg roieber Eiagen, mirb nadf) ®eefifiad)t 3a^iungdbefeF)[e fcnben. 

unb bann mirb man fid) miebcr oor ben fjamburger ©ericfffcn gegenübcrs 
ffeijen. 

^ngmifdffen Eiagt aber ®eefil)ad)t auf ßöfcfjung bed Berfragd, ba er 
feiner 2Infüf)£ nacg unmoraiiftf) ifi. ©migEeitdoerträge gibt ed I;eute uidjjt 
megr. 

gteöolufion in @ao $auio. 
2lud ber ^eitfcfivift „Ser ßiudianbdbeutfcge". 

|rber bie Pauiifianer @rt)ebung, bie am g. ^juli audbraig unb aid ein 
@!ieb in ber Äcfte ber fcgroeren 2iudeinanberfegungen gmifdjen bem 

©raate ®ao Paulo unb bcr brafiiianiftgen 
3entralgcmai£ in 3Eio be Janeiro gu bcs 
merfen ig, entnehmen mir einem bei und 
eingetroffenen Briefe bie foigenben ©ins 
geilfeiten: 

©ao Paulo mugte einen faff breimos 
nafigen, ernften Äampf allein audfüifren. 
Unter ber gügrung bed aud beufggbras 
ftiianifcger Äoioniffenfamiiie bed ©übeud 
ftammenben ®eneraid Äiinger, ber, 
ebenfo roie fein ©eneralftabdcgef Oberft 
gigucirirbo, imSfriegc in©eutfcfiiaub meiitc 
unb bei einem 2lrmeeoberEommanbo ©ienfte 
tat, gatSao Paulo biefenÄampf, roie aucij 
bie ©egner regiod anerEennen, mit einem 
©dfroung geführt, ber moig cingigarfig in 
©übamerifa bagegf. ©ad gange ßeben mar 
innerhalb meniger 2Bocifen auf ben Ärieg 
eingegeiif, bie Pauiiganer 3n^uPI'te ar‘ 
beitete nur für ben 310^ an bie 200 000 
greiroiiiige meibeten fttg, bie roegen DBunis 
tionds unb 2Bagenmangeid,erg gang ails 
mäifiicf) ober gar ntrfff ginaudgefcgicEt 
roerben Eonnfen. ©ie 2irmee mürbe allein 
aud freiroiiitgen ©penben audgerügef, megr 
aid 100 000 ®fai>il)elme mürben ben 
©oibatcn geliefert, für bie ©oibEampague 
gabenSaufenbe oongamiiien igreneingigen 
©cfjmui, bie ©Iferinge; ©oibafengeime, 
Organifationcn für bie gamiiien bcr greis 
roiiiigen, für bie Jpinterbiiebenen ber 
©efaiienen enfganben. Sagu mugte für 
giütiffiinge aud ben SEriegdgebieten ges 
forgt roerben, unb bie Sperrung bed jpafend 
oon ©anfod burrff bie brafiiiamfdfe Äriegd« 
marine bracffte bie fcgroergen mirtfdffafts 
iicffen ©tgäben. Srogbem gieit gdf @ao 
Paulo unb ganb miiitärifrff Eaum fcifierffter 
aid bie ©egner, benen bie 2öaffeneinfüifr 
freiganb, aid in ben [egten Septembers 
tagen piögiicff bie DBiüfätpoIigei, bie bie 
gange nüiifärifcife Berforgung unb 2iuds 
rüffung Eontroüierfe unb überall in roidfs 
tigen grontabfcffniffen gmifcifen bie übrigen 
Sruppen eiugefcgoben mar, erEiärte, ber 
roeitere jEampf fei gmecSiod. ©enerai 
Äiinger oerganbcite über einen cgrenOoIIen 

2Saffengiiiganb, mürbe aber audgeggaltet, inbem bie PTilifärpoiigei 
feibgänbig oerganbeite unb bie Bebingungen ber ©iEfatur annagm. ©d 
mürbe nur erreicfff, bag nicgf bie ©taatdgauptgabt feibg miiitärifcif 
befegt mürbe, mad gu einem furdfffbaren Biutbab bei ber ©rregung ber 
BeoöiEerung geführt gätte. 

@d mar für bie in ©ao Paulo iebenben gagireidgen 2lud!änber fcgroer, 
bie nötige 3ufüdigatamg gegenüber ben poiififcgen gragen gu bemagren. 
233ar ed borg jebem Eiar, bag aucg bad ©cgicEfai ber audiänbiggen fjfnfers 
effen, in bereu ©ieng bie audiänbiggen Äoionien gegen, oon bem 2Iudgang 
in DIEitieibenfdgaff gegogen roerben mugte. Sie beutfcge ffoionie gaf, 
gieicg anberen, bem ^leimafgaate igre ßopaiitäf unb SingängiicgEeit bes 
roiefen, ogne einer poiifiggen ©teliungnagme gegiegen roerben gu Eönnen, 

Francois I 
Rappelez-vous que mon aine 
del9U,a 6½ vicHme d avoir 6½ 
insirfHsammeitf arm» devanr rennemi^ 

Slbrüff ung ? 
ßiufrufber frangöfifcgen „patriotifcgen^ugenb“ 

gur miiitärifcgen 2Iufrügung. 
©er Seyf laufet in beutfcger Übertragung: grangofen! 
Bergegt nie, bag mein Bater 1914 gei, roeii ber geinb 

beffer gerügef mar! 
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inbem fie für baö 3Jo£e ffreuj einen geibamtmianjjug Don fünf erfffiaffigen 
2Dagen, nacfi ben (Srfafjrungen beä 2öe[ffriegeei, in ben !2BerEfiü££en ber 
SIntarcticasSrauerei, bem größten lln£ernel)men beutfcffen Urfprung« biefer 
2Ir£ in Srafi'Hen, Iferffelien lieg. Sie 2Bagen rourben Dom Koten Äreuj, 
beren 23orfi§enbe, Sonn Ouciroj, bie KofesÄreujsSItebaille Bei früherer 
@e[egenf)eif Dom Keirfjeipräfibenten erhalten \)at, aiö Dor&itblic^ aner= 
fonnt unb anbere JBagen nacf) biefem Kluger gebaut. Sie gefamte Äolonie 
gatte bung Sammlungen gu biefer Stiftung, bie reitgen Segen getragen 
gat, beigegeuert. 3n ägniiigem Sinne gaben bann Japaner, SImerifaner, 
(Snglänber, (5ranS0fen für bab Kote Äreug Stiftungen gemacgf. ffm 
übrigen Eonnte bemerEt roerben, bag bas beufgge Seifpiel auO bem 2Beits 
Eriege in ber gangen Organifation ber Äriegsbienfte — Äriegsbrot u. a. — 
Dieifacg unb berougt natggeagmf mürbe, unb bagSao ^)au[o, einer Uber= 
maigt gegenübergegenb, 23ergänbmö für bie beutfcge Cage beim Äriege 
unb je^t aucg, bei bem nicgt unägnlitgen 2Iuögang, nacg bem Kriege in 
gögerem Klage geroonnen gat, als bao ber gaii gemefen mar. 

©uöamectfanif^e ©egenfa^e* 
2Iuö einem 2irfiEe[ Don ipenri) Äittrebge Korfon in „Current History“, 

KeuporE. 

uf bem gelbe ber 2Bir£fcgaf£oenfmitElung negmen bie iOereinigten 
Staaten eine überragenbe Stellung ein, bie mügeloei alle übrigen 

Staaten SlmeriEaet ginter gcg gurücElägf. Sie relafiDe Sebeutung ber 
fübameriEanifcgen Staaten ig nitgt fo allgemein beEannt. _ 2lrgenfinien 
roirb gemögnlicg alö fügrenb anerEannt; roie grog aber feine Uberlegengeit 
ig, bebeutet eine Überraftgung felbg für unterricgtefe ßeute. 2luf 2lrgem 
tinien entfällt bie .Spälfte bes ausmärtigen ipanbelo Don gang SübameriEa, 
43% ^rr fübameriEanifcgen (Sifenbagnen unb 60 % beö SifenbagnoerEegrö, 
fomogl maö ben 'f)erfonen= als aucg roas ben ©üteroerEegr befrigt. (gs 
beggt annägernb bie ipälffe aller Süelepgone unb megr als bie Spälfte ber 
Slutomobile SübameriEaS; es beförbert 60% ber Briefe unb Selegramme 
bes Kontinents. Sie argentmifcgen SanEen gaben fag brei Siertel bes 
fübameriEanifcgen ©olbDorrafs in ^)änben. 

2lrgentinien ig alfo beinage in ebenfolcgem ©rabe bie Sormacgt in 
SübameriEa, mie bie Bereinigten Staaten es für gang 2lmeriEa gnb. Unb 
bas bei einer BeDölEerungSgagl unb einem ©ebietsumfang Don nur etwa 
einem Secggel ber inSgefamt gegn fübameriEanifcgen KepubliEen. 3ra= 
filien, bas an ©ebietsumfang unb BeoölEerungSgagl beinage bie ipälfte 
SübameriEaS auSmacgt, gegf in fag allen biefen Singen au gmeiter Stelle, 
roägrenb es roirtfcgaftlicg etma galb fo aEtio mie Argentinien ig. An 
brifter Stelle in ben meigen Singen gegen ßgile unb Uruguay; gier unb 
ba tritt aucg 'Peru geroor. 

Sas EultureUe Ceben ig nicgt DoHgänbig Dom Stanb ber roirtfcgaft» 
liegen (SnfroieElung gu trennen. Aber Diele SübameriEaner roeigern fieg 
gugugeben, bag irgenbmelcge 2Becgfelbegiegung gmifegen SOirtfcgaff unb 
Kultur begegf, benn bas mürbe leiegt gu ber Scglugfolgerung fügten, bag 
bie Bereinigten Staaten Eulturell göger als bie fübameriEanifcgen Staaten 
gegen. @s ig Dorteilgafter, gcg auf bie Begauptung gurücfigujiegen, bag bie 
^agb nacg bem Sotlar ben KorbameriEaner mit ^)auf unb jpaaren Der= 
fcglingf, bag ec gcg Eeinerlei geigiger ober Eünglerifcger gortfegritte 
rügmen Eann, ja gcg Eaum beffen berougt ig, bag es folcge Singe übers 
gaupt gibt. 

2Benn ein SübameriEaner Don ber Eulturellen Uberlegengeit feines 
CanbeS fpricgf, fo berugt feine ©infegägung auf bem Bergleicg ber begen 
Köpfe bes eigenen BolEeS mit bem buregfcgnittlicgen ober unterburegs 
fcgnittlicgen Kioeau ber anbern. Sas Surcgfcgnittsnioeau bes Canbes 
übergegt er Döllig, roeil er inginEtio arigoEratifcg benEt. Sie BolEsmaffen 
gnb für ign im allgemeinen efroas, roaS augergalb unb unter ber Kation 
gegf. 

fjn SübameriEa fcgmanEt bie 3afg berjenigen, bie [efen unb fegreiben 
Eönnen, gmifegen efroas über 60 % in Argentinien unb Uruguay, bis gu 
50% in Sgile, 35% in Peru unb Kolumbien, 15% unb meniger in 
Solioien unb Paraguay. Aucg bie göcggen biefer 3iffern„E’leiben noeg 
unter ben allerniebriggen ber Bereinigten Staaten gurücf. Agnlieg ig ber 
Unterfcgieb bei ben gögeren Silbungsgufen. Sogar in ber for£gefcgri£= 
tengen fübameriEanifcgen KeoubliE gibt es Dergältnismägig roeit meniger 
gögere Scgulen als in ben Bereinigten Staaten. Kur bie BeDorgugferen 
erreiegen biefe Dergältnismägig goge Bilbungsgufe, eine noeg Eleinere 
Angagl bie UniDergfäfen, obmogl beinage jebe fübameriEanifcge KepubliE 
gcg minbcgenS einer fotegen rügmen Eann unb Derfcgiebene Don ignen fogar 
megr als eine beggen. Angegegts ber grogen qualifafiDen Unferggiebe 
gmifegen ben UniDergfäfen ber Bereinigten Staaten gögerf man, nägere 
Bergleicge gu giegeu. Aber aucg bie bege fübameriEanifcge UmDergfät 
bleibt, mas bas roiffenfegaffliege KiDeau betrifft, roeit genfer bemjenigen 
Don minbeftenS einem Sugenb ber fügrenben norbameriEanifcgen ilnioergs 
täten gurücf. ©iner ber ©rünbe bafür liegt auf ber jpanb. ©S ig in Sübs 
amerila üblieg, bie ProfefforenEollegien aus ben in ber PrajriS gegenben 
Angegörigen ber in §rage Eommenben freien Berufe gu befegen. Kein 
KecgtSanmalf in Buenos Aires gat bas ©efügl ber igm guEommenben 
2Bürbe, menn er nicgt Klifglieb ber jurigifegen gaEultät ber UniDergfäfen 
Buenos Aires ober Ca Plata ig. Sie 3agt ber UniDergtätsprofefforen, 
bie gcg ausfeglieglicg bem roiffenggafflicgen Stubium unb bem Cegrberuf 
roibmen, ig augerorbentlicg gering. Aber bebeutenbe ©elegrfamEeif ig 
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nur feiten bas KebenprobuEf einer angegrengfen BerufstätigEeit. Biels 
leiegt Eann man bagegen einroenben, bag bas norbameriEanifcge Sqgem 
nur in einem reicgerenCanbe möglicg fei, unb bag in SübameriEa roogl 
bie Kliffei, nicgt aber ber BSunfcg nacg roiffenfcgaftlicger Bilbung unb 
bas fjntereffe an igr geringer feien, fjg bas aber ber fo beroeig es 
roieberum, bag bie EultureUe ©ntroicflung Don ber mirtfcgafflicgen abs 
gängig ig. 

£)a£ panorama pcier SSölfer. 
Aus einem Don Arturo KTejia Kiefo in „Nosotros“, Buenos Aires, Ders 

ogenfliegten 3ä,mgEfpräcg- 

iguel. — fjrf) meig nicgt, ob icg bereits barauf gingemiefen gäbe, bag 
als auffallenbges Pgänomen in ben Belegungen jroifegen Korbs 

^)ifpanoameriEa ber Klangel an gegenfeifigem Berftänbnis in ©rfegeinung 
triff. Siefes Pgänomen mirEt gcg für beibe BölEer als gergörenber gaEtor 
aus, unb bies um fo megr, als ge beibe auf ben gleicgen ScgidEfalsroeg 
angemiefen gnb. Sie unmittelbare Jolge biefer bebauerlicgen Sacglage 
ig bie ©eriugfcgägung, mit ber bie KorbameriEaner auf uns gerunfers 
fegauen, unb bas ©efügl ber geinbggaff, mit bem mir ignen gegenübers 
treten. Kacg unferer Angcgt ig bas Kienggenelement bei ignen Don ©runb 
aus Derborben, roägrenb es in igren Augen bei uns mit bem KEaEel ber 
UnfägigEcit begaffet ig. 

2Bir glauben KorbameriEa genau gu Eennen unb galten feine Seroogner 
für Kfenggen, bie unfere 2Berfggäfsung nicgt Derbienen. fjene begegen 
igrerfeits ben gleicgen gegler unb bilben gcg infolgebeffen ein fegiefes 
Urteil über uns. 3n 2BirEIicgEeit gnb mir beibe ber gegenfeitigen .Spocgs 
aegfung roert. Unb fo roiebergole icg noeg einmal: Sie ZSurgeln ber tragis 
fegen ©nfroicSlung ber Begiegungen gmifegen ben BölEern ber beiben 
ameriEanifcgen Kontinente liegen ausfeglieglicg barin begrünbet, bag ge 
gcg gegenfeitig nicgt Eennen. 

Alejo. — Sie KorbameriEaner maegen auf uns ben ©inbrucE Don 
Ceuten, bie gcg in igrem gangen Sinnen unb Xracgfen eingig unb allein Don 
rein gefegäffliegen Kiofioen beeinguffen laffen. 

Kliguel. — Karg meiner Auffaffung gnb für bas gegenfeitige Kennern 
lernen ber Kaffen unb ber Kationen folgenbe unerläglicge gaEtoren mags 
gebenb: ber in gigorifegen unb geograpgifegen ©ingüffen begrünbete §aE= 
tor, ber EultureUe gaEfor, ber fogiale, ber roirtfcgafflicge unb enblicg ber 
politifcge gaEtor. Bon biefen gaEforen gaben bie Bereinigten Staaten bei 
bem Berfucge, uns gu fegen, roie mir gnb, nur groei unb aucg biefe nur uns 
DollEommen gu Kate gegogen: nämlicg ben Eommergiellen unb ben polifis 
fegen gaEtor. Somit mill icg fagen, bag bie Bereinigten Staaten Cafeins 
ameriEa nur Don ber materiellen Seife ger Eennen, bas geigt, bag ge feine 
Cänber [ebiglicg als efmaige Quellen bes Keicgtums, bie man ausbeuten 
mug, unb als roagrggeinlicge KEärEfe, bie es gu gegen unb gu pgegen gilt, 
betraegten. 2Bas ben politifegen gaEtor betrifft, fo fagen ge gcg gleicgs 
falls genötigt, gcg in biefer Kiegfung mit uns gu befegäftigen, roeil bie 
geograpgifege Cage unferer Cänber unb igr bureg ge bebingter mecgfels 
feitiger KontaEt notmenbigerroeife KücEroirEungen auf igr Sfaafsleben 
gaben mügen. ©S gibt einen roeiferen Seroeggrunb, unb biefer ig für bie 
norbameriEanifcge PolifiE ausgglaggebenb. ©r Eommt in ber Seoife: 
„The flag follows the dollar“ (Sie glagge folgt bem Sollar) gum AuSs 
bruef. Klit anberen 2Bor£en: eS roerben alle ©ebiefe, in benen norbs 
ametiEaniggeS Kapital inoegiert roirb, aucg ber norbameriEanifcgen Pros 
teEfion feilgaffig. Ktifgin roar aucg ber politifcge ©inblicE, ben gcg bie 
KorbameriEaner in unfere ©inriegfungen Derfcgaffen mugfen, für ge ein 
unumgänglicges ©ebof. Unglücflicgerroeife fcgliegt nun roeber ber gaEtor 
ber Eommergiellen ©ingugnagme noeg ber ber politifegen ben rein menfegs 
liegen gaEtor ein, ber inbeffen allein berufen ig, eine grünblicge Kenntnis 
ber Kfenggen unb BölEer gu Dermitteln. Klan ig roogl gu ber Begaups 
tung bereegfigt, bag gcg roeber bie KorbameriEaner noeg bie jpifpanos 
ameriEaner bemügf gaben, gcg bureg igre ©efegiegfe ober igre Eulturellen 
Strömungen Eennengulernen, groei gaEforen, bie roegen bes garEen 
menfeglicgen ©lemenfeS, baS ge umfaffen, gierfür unerläglicge Borbes 
hingen bilben. 

Alejo. — Kföglicgerroeife gaben Sie mit bem, roaS Sie fagen, reegt, unb 
ig aus biefem ©runbe unfere Spmpafgie für ©uropa im allgemeinen 
unb bie lateinifcgen BölEer ©uropaS im befonberen auf buregaus eegte 
unb urfprünglicge Beroeggrünbe gurücEgufügrcn. Klif ignen gat tatfäcgs 
lieg ein mengglicger KontaEt gattgefunben. 3n Argentinien unb ßgile, 
in Braglien unb Uruguay ufro. befegäftigt man gcg mit bem Stubium 
ber ©efegiegfe unb Kultur ber lateinifcgen Cänber ©uropaS. Auf biefem 
2Bege gaben gcg jene BölEer unfer fperg erobert, unb roir gaben jebe ©es 
[egengeit benufjf, ge gu befuegen unb ge näger Eennengulernen. Ser menfegs 
liege gaEtor, ben Sie anfügren, ig ein tatfäcglicges, eegfeS, in unferen Bes 
giegungen mit ber Alfen 2Belt oeranEertes ©efügl, bas aber in unferem 
BergältniS gu KorbameriEa feglt unb niemals Dorganben geroefen ig. 

Kliguel. — Aber glauben Sie nicgt aucg, bag unfere gifpanoameriEas 
nifege 3uEunft megr BerügrungSpunEfe mit ber grogen Kation im Korben 
gat als mit ber 3uEunff ©uropaS? 

Alejo. — Sarin gebe icg 3gnen reegf, jeboeg berugen unfere Bes 
giegungen gu ©uropa auf Eulturellen Kiofioen, bie man in KorbameriEa 
Dergeblicg fuegf. 
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Die Arbeitslosen derW/elt 

Sima 26 2JJUIion«n Strbcüslof« in i>e» 

3?adj 3ufammenPe^un9en 3nfecnadonalen 2irbei(äamfeä in 
@enf lägt fid) am <Bd)lu$ beä erften 23ier£eljaf)reä 1932 Sie ©cfam£ja^[ 
ber Sirbeiölofen in (Suropa unb 2Imeri?a auf ctoa 26 JItillionen 
fc^ä^cn. 2Iuf bem Silbe ift nun bargeftellf, roieuiel Sitrbetolofe im 
uum ^)unber£ ber (§m>er[>3£ä£igen in ben roic^tigfien Staaten gejault 
mürben. 3Uan fief>£, ba)3 bie 2Ir6eifd[ofigEeit in ben ßänbern meniger 
fiarE im Serf)äl£niö jur ©efamtbeuölferung ifi, in benen ber ^Projenf* 
fa| ber ©rroerbeifätigen im Ser^älfnis gur SeuälEerung niebrig 
ifi, mie in Äanaba, USA. unb -SjoHanb. Sonfi trifft es ju, ba)5 ber 
Progentfat; ber 2ir6eits[ofen im Serfjältnis gu ben ©rroerbstätigen 
ungefähr hoppelt (o grog ifi mie im SerijäifmS gur Seu&lEeruug. 
@s märe gu rvünfdfyen, bag nunmehr bie erften 2infänge einer 233irU 
frffaftsbefferung, bie (id) in biefen ßänbern megr ober meniger geigen, 
einen roirEIidjen ÄonjunEturauffcffmung bringen, fo bag bie 3al)I 
ber 2lrbeits[ofen bis gum nädfgen §rü^ja^r mefentiieg niebriger ifi 
a[S am @nbe beS lebten 2öinters. 

Der Andrang zum Arbeitsdienst 

2lrb«iist»t«nfiwUHge im erften 3a!>* ^es 

freiwilligen Slrbeitsbienftes. 
@nbe üluguft 1931 mürben in Seutfigianb 106 2irbei£Sbienftroii!ige 
beftgäftigt, @nbe 2iuguft 1932 roaren eS bereits über 144 00°- 
Süb geigt beutiici) bie gänbig roaegfenbe 2öerbeEraf£ bes 2irbeitS= 
bienggcbanEenS. gag mägrenb bes gangen ergenIngres bes freiwilligen 
2IrbeifSbienfieS roaren über bie ipäiffe ber 2irbeitsbiengfreimiUigen 
fjugenbiiege unter 21 5agren> 1,011 benen roieberum bie ipäifte roegen 
igreS 2lIterS Eeine Unferftügung unb naef) ber erften Serorbnung über 
ben 2irbeitsbieng eine Sonberförberung aus 3beicf)Smitte[n ergielfen. 
Son ben 2IrbeifSbienfimi[iigen mar bie groge OTegrgagi bis ein= 
fegiiegiief) gegn 2Botgen, bie OTinbergagl unter gegn gBocgen im frei- 
milligenglrbeitsbieng beggäftigt. DQfian barf aber barauS niigt ggliegen, 
bag bie girbeitsbiengfreimiiligen niegt buriggegalten gäften, fonbern 
bie girbeifen bauerten meigenS niegf länger. (Srg bie neue Serorbnung 
oom^nli I932 gibt ja bieSIibglitgEeit, aueg grögere oolEsmirtfcgaftiitg 

bebeufungSDoiiere ^rojeEte auSgufügren. 

Dliiguei. — Kitgtig; aber als eegte Sögne Spaniens gaben mir es t>er= 
fäumt, uns mit ber materiellen Seite ber jrage gu befaffen. Qturopa geilt 
ein Äongiomeraf oon SöiEern bar, bie auf eine lange Sergangengeit 
gurüdEbiiifen, unb beten Unterritgfsroefen fomie politifcge unb materielle 
Sergäifniffe auf fegem Soben gegen. 2lus biefem ©runbe ig amg fein 
giusbiicE auf bas geben unb bie Singe ein oon bem unferen oerfegiebener. 
gür uns gnb anbere Sergältniffe maggebenb. 2Bir gier fegen uns einer 
bunten goige oon Problemen gegenübergegellt, bie mit ben europäiggen 
niegfs gemein gaben, gerner begegt für uns bie tHotroenbigEeif, oieie 
biefer Probleme, bie (Suropa — alierbings mit einem Dliigerfoig — bereits 
gu iöfen oerfuegte, unter mefenfiieg anberen ©cgcgfSpunEfen in 2Ingrig 
gu negmen. 2tmeriEa ig bas gegebene gelb für neue ©pperimente auf 
fogiaiem, poiitiggem unb mirtggafttiegem ©ebiet. Unb bies ig ber ©runb, 
mesgaib mir ben ÄonfaEt mit OtorbameriEa gergeüen müffen, mesgatb mir 
feinen (Singug oon geringerer ©ntfernung aus fügten unb Oieie feiner toog[= 
bebatgten ©pperimenfe uns gum Seifpiei bienen [affen müffen. ©S ganbeit 
gtg bei uns um fpegigfeg ameriEanigge “Probieme, bie gig nitgt naeg euro- 
päiggen ©egcgtSpunEten Iöfen [affen. Ob mir wollen ober niegt, mir 
müffen uns Elarmacgen, bag für uns .SMfpanoamenEaner in 3uEunf£ aueg 
niigt bie geringge EebenSmögliigEeit begegt, wenn mir uns niegt ein* 
gegenbe Äenntniffe über bie 23ergältniffe in UTorbameriEa aneignen. @s 
gibt in [TtorbameriEa Spgeme unb Slletgoben, beren erfolgreitge 2[n- 
roenbung in fpifpanoamerifa möglieg ig, unb bie (Europa uns niegt geben 
Eann, weil (ÜorbameriEa ge mit ber igm eigenen gäg’gJd^ gur ßöfung 
Don Problemen, bie es nur in ber iUeuen 2Be[t gibt, erfunben gat. 2Bir 
gaben ba gum Seifpiei bas Problem ber (Sinroanberung, bas feg 3gnen 
foeben bargelegt gäbe, baS problem ber OemoEratie, bie ICerfcgiebung 
ber fogtalen Kangorbnungen, bas Problem bes freien Stubiums, baS 
Problem ber Äolonifation, baS Problem ber fiatifunbienmirtfegaft unb 
enblicg baS ber fogtalen unb politiggen ©leitggeit. 2Bie Sie felbg fegen, 
ganbeit es peg gier um rein ameriEanipge Probleme, unb es märe roiber- 
finnig, roollte ^)ifpanoameriEa gu igrer ßöfung bie ^)ilfe ©uropaS anrufen. 
Unfer natürlicgeS ©mpgnben, unfer logiftges OenEcn unb unfer gefunber 
DUeuftgenoerganb gebieten uns, unfere 3ugucgt gur ©rfagrung beS fort- 
gefegrittengen ameriEanifcgen ßanbeS gu negmen, unb biefes ßanb gnb 
bie Sereinigten Staaten. 
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^ran&öftfcf) att örtffer ©tette. 
IJnfer biefem Xitel oeröffentlitgf bie 0.21.3- folgenbe 3uggr‘g 
^ beufggen ©efanbten in SuenoS 2Iires, gmgs11 ö. b. Suftge: 

Ser ©rlag bes Preugiggen ÄuItuSminigeriumS, bureg ben bie frangö- 
ggge Spradge gur ergen grembfpracge an ben preugiggen Scgulen 
gematgt roirb, mutet bie im 2iuSlanbe lebenben Seutggen mie eine Pßelf- 
frembgeit an. SaS Preugigge ÄultuSminigerium gat anfegeinenb Eein 
ScrgänbniS bafür, roaS ein folcger ©rlag Dom mirtfigafflitgen unb natio- 
nalen SfanbpunEt aus für baS Seutfcgtum bebeutet, unb mie ggäblicg 
er peg auSroirEen mug. Sie frangöfifege Spracge trat in oergangenen 
fjagrgunberfen in mantger jgmpdgt an bie Stege bes ßatemipgen unb mürbe 
gu einer oöIEerocrbinbenben Spracge gu einer 3ei(» §ranEreicg aueg im 
Sergleicg gu anberen ßänbern eine groge SeoölEerungSgagl gatte. Siefe 
3eiten gnb bagingefegrounben. grangöggg roirb nur noeg Don oergälfniS- 
mägig roenig Oltenggen, etwa 45 DlliÜionen, gefproegen, roägrenb ungefägr 
200 Dliillionen englifcg unb gegen 100 DTlillionen fpanifeg fpreegen. 21ucg 
im biplomatiggen SerEcgr gat bie frangögfege Spracge lange niegt megr 
bie Sebeutung roie früger. @S werben g. S. immer roeniger DToten in 
frangopfeger Spracge abgefagt, man bebient peg feiner eigenen ßanbeS- 
fpraege in gunegmenbem OTage unb überlägt es ber ©egenpartei, bie (Roten 
in bie eigene Spracge gu überfegen. @s ig alfo Elar, bag man mit ©nglifeg 
unb Spanifcp in ber 2öelt roeiter Eommt als mit gfangögfcg. 2lugerbem 
gnb bie englifcg unb fpanifeg rebenben SöIEer oiel roiegtigere ^anbels- 
oölEer als bie grangofen; namentlicg für uns Seutfcge. 2BilI man einem 
Seutggen für ben 2BirtfcgaftsEampf ein gutes (Rüggeug in bie jjanb 
geben, fo foil man ign in erger ßinie ©nglifeg, in groeiter ßinie Spanifcg 
lernen [affen. 2Benn baS Preugigge ÄulfuSminigerium megr 21uslanbs- 
erfagrung gätte, würbe es (Sgnngöpfcg noeg ginter Spanifcg gellen unb 
niegt baS ©ugligge oon ber ergen Stelle gu Derbrängen fuegen, bie es Diel- 
faeg unb mit (Recgt auf beutggen Scgulen innegat. ©nblicg ig bie @nt= 
ggetbung aueg Dom beutfegen nationalen SfanbpunEt göcgg bebauerltcg. 
Sie frangöfifege Spracge ig ein mefenflüger Xeil bes frangöfifegen ©inguffeS. 
2Barum fallen wir bagu beifragen, bie frangögfege Spracge unb bamif ben 
frangöpfegen ©ingujj in ber 2Belf gu gärfen? Siefe golgen feines @r= 
laffes gat geg wog! bas Preugigge ÄultuSminigerium niegt Elargemacgf. 
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©eoatap^tfcM ^ormenrätfel ©ucamifrätfeL 
33on Dr. 31. Dan iTt ü (j. 

©ic Pfeile seigen auf bie geograp^iftf»en Objefie, beren STtamen 
gefurf)( roerben. Sie 3>ffelrtt auf ben Pfeilen geben bie Sucfiflaben bec 
tarnen au, bie in bec angegebenen 3leiIjenfo[ge ju einem ©prid^marf 
gufammengefiellf werben fotlen. 

©comcfrtfd^e 

^n jebed bec mit einem 23ucf)fiaben Derfe^enen gelber iff eine bec 
3aI)Ien 4> 5> 6, 7, 8, 9, 10, 11 unb 12 berarf einjufeften, ba^ bie ©umme 
bec 3a^En auf ben Dier ©eraben (a+d+h, c+f+g, g+h+1 
unb b'+ e) je 21 befrügf. Sie ©umme bec 3a!3en auf bem Äreid 
(d + e + f + h + g) i(f anberf^albmal fo gro^ wie bie ©umme bec 
3af)ten auf bec Sogenlinie (b + c). 

1 2 3 4 5 6 7 5 8 

9 7 10 7 5 11 3 12 2 

6 13 14 5 12 5 6 3 15 

6 7 16 8 2 3 1 5 5 

6 2 8 8 5 11 3 11 7 10 

e ad)fmal 
n fünfmal 

s „ 
a Diernml 

1 
i bceimal 
d jmeimal 
8 
t 
b einmal 
f 
j 
0 

Sic linfei aufgefüljcfen Sudjffaben finb 
in obige giguc einjufe^en, unb gmar in 
jebes gelb ein Suc^ffabe, fo ba|j bad 
©anje, focflaufenb gclefen, einen ©prudj 
ergibf. Sie 3af)[En f'nb S^iffren für bie 
ein5ufe§enben Budjffaben. Sie rec^fd 
befi’nblidje ffolonne gibt an, wie off bie 
einzelnen ß^iffreja^Ien in obiger giguc 
Dorfommen. Saraud ergibf fidj beifpield« 
weife, bajj bie 3a^ 5 bie ßfjiffre für e 
unb bajj bie 3aP 11 bie ßljiffre für i 
fein mu0. 

5 adjfmal 
3 fünfmal 
6 
7 , " 
a oiermal 
8 „ 

n breimal 
i zweimal 

10 
12 // 
4 einmal 
9 „ 

13 „ 
14 » 
13 « 
16 „ 

^arrecraffel. 
(©efeftlitfj gefrfjü^f) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 ' 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 

38 39 40 41 42 43 44 

3ebe 3al;l ber ju errafenben 2Börfer enffprii^f einem Suc^fiaben, ber in 
bad mit ber gleichen 3a^ bejeicfjnefe Äarree einjufragen iff. Sie 23ucf>= 
ffaben, Don 1 bid 44 forftaufenb gelefen, ergeben einen ©ebanFenfpliffer. 

Sebeufung ber einjelnen SBörfer 

1. gladjtanb 6 
2. ©üged ©ebää 16 
3. ©epflegfe ©radnarbe 39 
4. ©tjrenfrfjufj 13 
5. Seuffdjer ©from 39 
6. Serü^mfer 30c,fc,ge (f) 29 
7. 2öalbfcfiäbling 20 
8. fiaubbaum 24 
9.3Tieberfrf)tag 44 

10. geigling 7 
11. JpanbbruiDerfaljren 34 

25 8 3 
36 39 33 

2 10 43 
28 23 35 
5 21 

39 19 12 

36 27 44 
30 4 18 
31 42 38 
38 22 37 
33 32 11 

J3 
13 

9 
6 

14 
i 

24 
26 
40 
41 
18 
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Ütäffelfpiele. 
23on griebrit^ ©d^Ieiecmac^er. 

2Bir ,fmt»’ö geroi0 in Bielen Oingen, 
3nt £obe finö roie’E* nimmermehr; 
Sie fmb’ö, bie mir gu ©raBe Bringen, 
Unb eBen biefe finb’ö nidji mehr. 
Senn, roeil mir [eben, finb roir’ö eben 
St>n ©eifi unb SIngefichf; 
Unb weil mir [eben, finb roir’ö eben 
3ur nic^t. 

* 
OTein ©rffeö ifi nidji rocnig, 
JUein nicht fchroer, 
niiein ©anjeB lä^f bich hl’(tcn> 
Sotf) hoffe nicht gu fehr. 

* 

Ser ift überall roilffommen, 
Sarf gur fpröbflen ©chönen ?ommen. 
Sie bann burch ein leifeS Srücfen 
3arfe Siebe hoch beglücfen. 
Saö ju finden ifl oft fcf)t»er, 
3TIancher trifft’« Ban ungefähr. 

* 
STiein ©rfie« ift ja nicht bie ©onne, 
3Itein 3 tu eite« ift bie 2XSahrheif nicht. 
Srum geb ich Df£ nur trügerifche 23onne 
Unb ffef« ein ungemiffe« Sicht. 

* 
2Ser roie bie (Srfte ftehf, ift 5U beneiben, 
Ser 3n,eiten 3tuhm begehren rooht faft alle; 
.Jpat roer ba« ©anje, h°fft man, baff er falle, 
Unb bi« baf)in fucht jeber ihn ju meiben. 

* 
Surctj bunfle DTacht brängt fich ba« erfte ©ilbenpaar; 
3Iuf jartem 2Beig ftellt fich ba« giBeit’ am fcfjonften bar. 
DTtög’ aff ba« ©ange bein erroachenb 2tug’ erfreuen 
Unb ungetrübt bie Suft be« Beben« bir erneuen. 

* 

(Ser 2(ugia«fia[[.) 

(Ufi=2tga), Äonig Bon ©li«, hatte einen (uhu=engeren) (©taren=Sri[[) 
mit (raffesbusneib) Kinbern, beren (3mft) feit (birsgeijj) nicht 
(u=traum=fäge) mürben mar. .SperaHc« (lob^Berlacht) bie B(£ier=©i«» 
[Haben), ii^n an einem (®efa) gu (gier^nein), inbem er groei (Or^Eech) in 
bie ([Ra(l=3ItuIIs©na) rijj unb ben nahen (©ulf«) (rechf=[un£e»heibi), ber 
ben (iUatur) grünbtich (türspofUelf). 

Sie 23uchftaben jeber ber cingeflammerten 17 2Borfgruppen fteQe man 
in bie richtige [Reihenfolge, fo bajj 17 finngemäjje, fich auf bie (Srgähtung 
begiehenbe [Sorter entftehen. 2iu« jebem eingelnen Haubermelfch ift alfo 
ba« richtige 2öorf hergufteden. 

©il&enrätfel. 
2Iu« ben ©üben: borg - Burg - dfji — e — ef — feE — feu — ge - gen« - 

gu« - in - Ea - [e - Ii| - [oro - mel - ne - 0 - or - re - fa - fepb - 
tau - tio - finb gehn Sorter gu bitben, beren ©nb= unb 2Infang«buch» 
ftaben, beibe [Reihen Bon oben nach nnfen gelefen, ba« neue gabriEat 
einer 25etei[igung«firma au« bem Äongern [Cereinigfe ©tahlmerEe be= 
geichnet, beffen 3n>edE Äohtenerfparni« ift. 

Sebeutung ber Sorter; 1. SirEKch, in ber £a£. 2. ©übameriEanifcher 
©taat. 3. ätuffifche« gürftengefch[ed)f. 4- 2Ibeffimfcher ^)errfchertife[. 
5. (japanifche ©rojjftabf. 6. 23[aftEranEheit. 7. Seiblicher [Oorname. 
8. [preußifcher [Reitergeneral, g. Äktterpflange. 10. ©tabt in [J3apern. 

Polungen ans 5cm 

Siöffclfpruttg. 
Beuchfenb auf nächtlichem ©runbe 

gunEelt ein golbener ©fern; 

©ngel OerEünben bie ©funbe, 

Sie un« geboren ben ^»errn. 

Siebe, Born fbimmel erfchienen, 

Sie fo hotbfelig unb milb 

©rüjfet mit freunblichen Sienen 

Un« au« ber Ärippe bein Selb. 

3iuliu« ©türm. 

^ceusworfrätfel. 
a) Saagerechf: i. ^)ofe. 7. 3anE. 11. 2tber. 12. (jH- ^3- @mir. 

14. Sirene. 15. 3*ha^a- ®naE. 17. gee. 19. ©fe[. 20. geige. 
22. goiter. 25. (Sbeffa. 28. [Remter. 31. Samara. 33. [Rater. 33. Eina. 
38. ©a«. 39. 2Iffe. 42. ©bifon. 43- ©ultan. 44' @o[e. 45- 3rc- 

4<3. ©elb. 47- Sion. 48- Stjo- 
b) ©enErechf: 1. ^)afe. 2. Obin. 3. Serail. 4- SceE. g. 5?iefer. 

6. gliege. 7. 3ehc- 8. 2Imafi«. g. SEe. 10. Äral. 18. ©i. 20. geber. 
21. ©bgar. 23. Obe. 24. £af. 26. ©Im. 27. ©ir. 29. Sarnia. 
30. [Ragnif. 31. ©effel. 32. 2tu(ter. 34. £a. 35. Eefe. 36. 3^oI. 
37. 2tfen. 39. 2I[ge. 4°' ©alg. 41- Snbe. 

Seutfche greiheif, beutfeher ©off, 
Seutfcher ©laube ohne Spott, 
Seutfche« ßerg unb beutfeher ©fahl 
©inb Bier Jpelben allgumal. 

©rnft Sorifs 2Irnbf. 

©chlüffel: 

i. 2fbmiral, 2. ©tra^burg, 
3. 3fchopou, 4- Serfaffung. 

35ifttcttfartenräffcl 
[Robelfchliffen. 

* 

‘Die Quelle. 
Q3er „Eehrbrief" au« „Silh.elm Seifter« Eehrjahre" — roie Biele un= 

ferer Befer erinnern fich noch, ihn je gelefen gu haben? — erfefnen 
un« in feiner ®infachheit> ©efcljloffenheif unb [Reife eine« ber hfctüchl^tn 
Seifpiele ©oethefcher Äunjt, ba« auch hcu^e n0lh nicht« Bon feinem Serf 
eingebüjjf hat. Sie gufällige SieberentbedEung gibt un« gu einer 2Inregung 
23eranlaffung: Sir mürben e« banEbar begrüben, menn bie „23elefenen" 
unter unferen „SerE"freunben un« auf befonber« roerfBoIIe ©ebanEen im 
älteren unb neuen beuffefjen Schrifttum hinmiefen, bie e« oerbienten, ber 
Sergeffenheif entriffen gu roerben. Sir beabfichtigen, Bon 3eit 5“ 3c't 
eine Sammlung folcher Perlen unter bem Äennmorf „Oer ©chafjgräber" 
im „SerE"gu Beröffentlichen. 

Sa« Sifelbilb ijt eine oerEIeinerfe Siebergabe einer Originalrabcerung 
Bon Seinharb ^noo^^» 'm Äunffoerlag ©lernen« Äauffmann, 
23erlin W 57, ©teinmehfir. 23, erfchienen ift. Ser Prei« für bie [Rabie= 
rung (23ilbgrö0e 36 X 21,5 cm) beträgt 3 [RS., mit Unterjchriff be« 
jtünftler« 7,50 [RS. 29efteIIungen finb unmittelbar an ben [Oerlag gu 
richten. 

©er gefamCen 2tuftage unfere« [yanuar^effes liegt ein Xöerbeblaft ber „2tu0tefe" bei. 
©iefe 3ei(fd)rif( nimmt eine ©onberfteliung ein, bie iljr in ber furzen Qeit ifreö 25e(iet;eno 
ju einer 25ebeufung unb üBertfdrä^ung t>eri)o[fen fyat, um bie irnmdje aubere 3eitfa'rift |ie 
beneibet: [febeö bpeff bringt in buntem iOedifel jereeila 25 befonberö tperfbolie 2tuffä§e 
acts alien bebeutenben in» unb ausiänbifefren 3eitfd;riffen unb bilbef bamif gieidifnrn ein 
©piegelbiib ber [ieiCfdH'iffenE'urtur ber ©egenroarf. ^reunbe unferer ©patte ,,©ie dinnb* 
fd;an" feien atef bie „üluöitfe" befonber« [rmgelpiefen. 
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gröfjlirfje 2Bei^nactjtcn! 
„©aö fielen Sie 6enn ^euie am ^eiligen 3l6enb fo cor ber ^laudfür 

^erum?" 
„Sie fyaben gut reben, (eben SiugenbiitS Eann bie Sampfmaft^ine, bie 

mir unferem ^)epi gefc^enEf fiaben, eypiobieren." „Sie 2Bot^e." 

'P^iiofop^ie bec Sreijä^cigen. 
Sie Eieine @IIen, bie fmnenb por bem 2Burf bec ^»aupEa^e fie^i, beenbef 

baP Schweigen mi£ ben 2Dorten: „OTerEroücbig, DHäufe fct(5£ fie, unb 
Äa§en Ecfegf fie!" „2Bodf)enfdf)au." 

* 

Sc^imfcfia Enarrcn bie Stf»uf)e. 
„3Eodf) nic^£ beja^it?" frag£ 

So[£. 

„Silberne SpridftDÖrfec! 
Änarrt e£n>a mein Sinjug ober 
mein ^>u£?" „Sie SBodfje." 

* 

„Schönen ©rufj bon DIiama", 
bcfielite Ä[ein = 3n9e> Di> 

£anfe Äiara nicf) mai ’n büfcfjen 
rüberEommen möc^fe unb unP 
map borfingen." 

„3e|£,fo fpä£ abenbp?" fragte 
gräuieinSauerbier ebenfo erfreut 
tpie Perrounberf. 

„3a", erEiärfe 3n9e. z/P>it 
ben nämiidf) Sefuci) ..." 

„2i^!" firaijite gräuiein Sauer» 
hier. 

„. . . unb ber roiii unb rt)iil nirfj 
n>edjgei>n!" fulfr 3n9e fpt£- 

„Sin. 3«- 3£g." 

* 

„Su lieber ipimmei, toaP ift 
baP für ein en£fet;ücf)er DEabau 
ba oben!" 

„2icf), baP finb DIieierp, bie 
fcijiagen fic^ itjre SBinterreife 
auP bem Äopf!" 

„Sie 2Bpdf)e." 

* 

(Sin ©eifiiidjer bereitete Eür3= 
[id) einer jungen grau auP feiner 
SeEanntfcfjaft eine rcdf)f unbe» 
ijaglici)e 23ierfelfiunbe. Sin ibrem 
^odfjeitPtag fcijitfte er iijt ein 
Seiegramm foigenben 3nÜai£ei: 
„3p^anniP IV. 18." Sie junge 
grau roar aujjer fidj, aiP fie ben 
Sept iaP: „günf Sliänner ^asl bu 
gehabt unb ben bu nun f)af}, ber 
ifi nidjt bcin DIiann." 

SEadjbem man bie grau mieber ju ficfj gebracht ^afte, forftfife man beim 
Seiegrapijenamf naci), unb ep mürbe feftgeffelit, bag ber Seiegrapijift bie 
3iffer aupgeiaffen ^atte, bie fitf) auf bie erfie (Spifiei bejog. 3n 30f)anni8 

I. IV. 18 ftei)£ nämlit^: „gurcfit ift nii^t in ber £iebe, fonbern bie ppilige 
ßiebe treibt bie gurd^f auP." „Ipambg. 3UuPr'erte." 

SBilii ^at ein Srübercfjen be» 
Eommen. 3e§£ barf er ep fid) 
aud) jum erften DStaie anfe^en. 
Se^r genau mufiert er ben neuen 
©rbenbürger, unb fein ©efirfitdjen 
brütft Staunen unb (Snttäufdiung 
auP. „SEa, Sati!" bringt er faff 
afemioP ^erauP, „ber ijaf ja Eeine 
Jpaare unb Eeine 3äi>ne unb lauter 
fdjeujjiidje galten im ©efidjf — 
au tpei, bie ^aben bid) ange= 
fdjmiert, baP iP ja ’n aifeP 
25abi)!" „25in. 3U. 3fg." 

* 

Ser ^)err Sorfpfarrer traf 
ben alten Schäfer Äraufe, unb 
bem ^atte er map ju fagen. 

„ßieber Äraufe, 3f>re Srau er» 
gä^Ite mir, bag 3f)re ßebenProeife 
in ben festen 2Bod)en nid)£ gerabe 
fcl)r fd)än ift! SEefimen Sie fid) 
ein Seifpiel an mir! 3^) Eann 
breimat burd)P Sorf gelten unb 
roieber gurficE unb rpcrbe micg 
nidjt bctrinEcn!" 

Unb Äraufe Era^te gd) ben 
Äopf. „3a, Sie, ^)err 'Pfarrer! 
Sap glaube id) gern! — SIber 
fegen Sie, idj bin eben im Sorf 
fegr beliebt!" „Sie SBodje." 

* 

(Sin junger DITann tangte auf 
einer grogen ©efetlfdiaft mit 
einer frembenSame. „Segen Sie 
bort ben grogen, bidEen Ijerrn?" 
fragte er toügrenb bep Sangep. 
„SaP ifi mein Egef. SBogl einer 
bergrög£en3bip£en, bieicgEenne." 

„3unger SItann", fagte ge em = 
port, „roiffen Sie, roer icg bin?" 

„3g) gäbe Eeine SIgnung", toar 
bie Slntroart. 

„3cg bin bie ©affin biefeP ^)errn!" 
„Sonnertoeffer", entfugr ep igm. „Sagen Sie, miffen Sie, roer icg bin?" 
„SEein", antroorfete feine Partnerin. 
„Sem ^immel fei SanE bafür", rief er unb roar oerggrounben. 

„Ipambg. 3Qugfitt£e-// 

^(eraupgeber: ^Bereinigte SfagiroerEe SIEtiengefetlfdgaft, Süffelborf. — 23eranfroort[. ^)aup£fcgriff[eifer: SB. SebuP, Süffelborf. SrmE: 
iS. 33agei SIEtiengefeUfcfiaff, Süffelborf. — „SaP SBerE" Eann burcg ben 23er[ag, Süffelborf, 23reife Sfrage 69, bie Pog ober burcg jebe 23ucg= 
ganbinng bejogen roerben. 23ejugPpreiP (12 Riefte mit jroeifarbigem Umfcglag) 8 DE3IE., (Sinjeigeft 75 Pf. 3U ^en Sejugppreifen treten 

■ bie übiidjen Segellgebügren. 29ei Sammetbegug (minbegenP 10 ©pemplare) roirb ein entfpredgenber SEabaff geroägrt. SiePbegügli^e Slnfragen gnb 
an ben Berlag gu ricgfen. — SSeamfe, SIngeftellte unb Slrbeifer ber gu ben Bereinigten StagiroerEen gegörenben Betriebe ergalten „SaP SBerE" gu 
nacggegenben BorgugPpreifen: Ipefte mit groeifarbigem Umfcgiag jägriicg (ia ^)ef£e) 6 SE3IE., ©ingelgeft 60 Pf.; Qefte mit einfarbigem 
Umfcglag jägriicg (ia .fjeffe) 4,4° SEDEc., ©ingeigeft 40 Pf., gugüglicg Porto unb SerpacEung. — BeteifP erfcgienene ipcffe bep iaufenben 3agrgangee 
roerben, foroeit nicgf oergrigen, auf SBunfcg nacggeiiefert. — Sür unoerlangt eingefanbte SIEanufEripte roirb Eeinerlei Berpfiicgfung übernommen. — 

Scgriftieifung unb ©efrgäffpgeüe begnben gcg in Süffelborf, Breite Sfrage 69, roogin ade SIEifteiiungen gu ricgfen gnb. 
gernfprecger: Sammelnummer OrfeoerEegr 102 11, gernoerEegr 102 31 (Bereinigte SfagiroerEe), SEebengeüe 300. 
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