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git onafsfif)ciff ber „iGereinigfe ©fa^Iroerfc ^lEfiengefellfd^aff" 

VIII. ^rg. Süffelborf, gebruar 1928 e f f 2 

3Iu6 bcr guten alten Q3ergbaus. 
23on Äarl ^aarmann, Sejirfabiueffor ber bergmdnnifd)en Serufsfd^ulen, IBiffen. 

U m bic 2Benbc beö 18. ^aljrfjunberfö begann ber ßfein; 
!ol)[enbergbau aus feinem Urfprungsgebief, ben D?ul;r= 

bergen, allmäljlid? in bie nörblitf. Dorgclagerfe @bene forf= 
juf^reifen unb braefge babei 
gunäd^ft ben am ©übranbe 
ber ©bene gelegenen IfHäljen 
einen rafc^eren2Birffd^affsauf= 
fd^roung, um fo mel^r, als im 
Sereid^ ber neu enfffef)enben 
Sergroerfsanfagen inbuffrielle 
2öerfe begrünbef mürben. 3m 

£aufe bes ig. 3al>rl)unberfs 
unb aud^ im 20. 3al)rl)unberf 
bis gum ilBelfEriege fc^riff er 
mit immer größer roerbenben 
©dE>a(f>fan[agen ffefig roeifer 
nac^ Sterben fort unb erreichte 
um bie SRiffe bes 19. 3al)r= 
l)unberfs bie (Smfdfter unb in 
feinen le|fen 3al)rSel)nten 

Cippe, über bie er gur 3e|’t fe>n 

©ebief an mehreren ©feilen 
betväd)tUä) lE)inausgefd^Dben 
l)af. 3e meifer er nadl) Starben 
Dorbrang, um fo reichere 
ÄoE)[enmengen bofen fid^ il)m 
bar. 3m ©üben aber mürben 
bie Slöge mef)r unb mef)r burd^ 
ben 2lbbau erfd^bpff. Sesl)alb 
finb bie et)ebem fo befrieb= 
famen fRul>rberge bis auf 
roenige Äleinged^en längff roie= 
ber ffill geroorben. 

Slur an menigen ©feilen bes 
Slu^rbegirfs Sann man fiel), 
Umfd^au l>alfenb, ben 2Bed^fel 
groifif>en einff unb je|f in bem 
lianbftfjaffS: unb 2Birff(^affs= 
bilb ber beuffd^en 3nbuftrie' 
proning beffer Dergegenroär= 
figen als non ber roeifblidfenben 
^)6l)e bes ^elenenberges bei 
2Biffen aus. ©eine ungefähr 
roeffofflid^ nerlaufenbe Äamm= 
linie frennf l>eufe, mie fie es 
bamals, freilid^ in anberem 
©inne, bereits faf, groei £anb= 
fc^affsl)ä[ffen gang nerfd^iebenen ©epräges Daneinanber. 
Sie füblic^e ^»älffe, in ber bie ®cf)icf)fen ber ©fein?of>lem 
formafion im freunbliif)en 2Bedl;fe[ beroalbefer Serge unb 

II/i 

grüner Saler gufage frefen, biefef ben 2lnblicf eines in feiner 
frieblicf>en ©fille bem Semoljner unferes 3nbuffriegebiefes 
lmdE)ff fe^ä^baren, Ijerrlid^en ©fürfes Slafur. 3m Starben 

aber, roo bie ©femfof)[enfif)idE)= 
fen, allmäl)licl) fiefer finfenb, 
unter biluaiale Sluflagerungen 
fauchen, breifef fiel) eine ein= 
förmige, graue Sergbam unb 
3nbuffrielanbfc^aff aus, bie 
faum Stafurreige barbiefef. 

Um bas 3al)r 1800 lag bas 
l>eufe r>on ber ^nbuffrie in Sefi| 
genommene nörblid^e Sarlanb 
bes Slrbepgebirges nodl) in ge= 
mäd^lidE)er 9tul>e ba, mif feinen 
Sltferfläc^en, Söiefen unb 2Bä[= 
bern, mif feinen l)ier unb ba 
Derffreufen Sörfern unb ©im 
gelgelmffen, bie eine ausfd^Iie^=- 
lief) lanbroirffd^afflid^e SeDab 
ferung aufmiefen. ©agegen 
mar bie füblii^e 2anbfc^affs= 
Ijalffe, unfer je^f fo ffilles 
Slu^rberglanb, einfd^liejglii^ 
il>res nörblid^en Sorpoffens 
im Sereid^e unferer ©fabf, bes 
•fpelenenberges, gu jener Qeit 
ber Summelpla^ einer über= 
aus regen, forfgefd^riffenen 
SBirffc^affSfäfigfeif. 2lllenf= 
f)a[ben,roD f)eufe 2BaIbemfam= 
feif fräumf, erflangen bamals 
in ben bergmänmfdE)en ©follen; 
betrieben ©d^Iägel unb ©ifen, 
unb in 2öalb unb 5lur rings= 
um erfd^oll tagaus, fagein ber 
2ärm bes Äo^lenfransporfs. 
Stod^ I>eufe frifff ber SBanberer 
auf Sdl)riff ,unb Sriff bei 
feinen 5al>rfen in bie SIul)r= 
berge auf bie unter Sufcl)= 
roerf unb SRoos fcl)lummern= 
ben alten Äol)[engeminnungs= 
ffäffen, unb längff bal)inge= 
gangene ^»eimatgefi^Ied^fer 
fel>en mir im ©eiffe bei reger 
Slrbeif. 

(SHiftelö eines mif 2Bafferfraff angefriebenen itebcinbes fann 6it 
SHafcfjine oerroärfs unb rücftDärfs laufen.) 

Ser Sergmann, ber f)eufe in bem ebenen ©elänbe gmifd^en 
SIul)r unb £ippe gur ©rbenüefe nieberfäl)rf, mar bamals noef) 
ausfcl>lieg[icf), roas fein Stame befagt, ber „STlann ber Serge". 
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2Sn ben £RuI>rbergen roaren feine SSorfa^ren im Caufe Don 
efroa fünf fja^unberfen non ben einfachen Sagebaufen, 
beren ©puren mir noc^ Dielfacf) anfreffen, jum ©fotlenbau 
forfgefi^riffen, unb biefer fyatte bereifs burc^ feine Unter: 
merfsbaue im SereidE) ber Xalfofyle ben Übergang jum 3ü'ef= 
bau gefunben. Sie um 1800 erff in geringer 3a^ 
E)anbenen Siefbauanlagen maren Don ber Jpanbfbrberung 
jur 3?o0funff, b. f). ju ber mit Pferben betriebenen @öpel= 
förberung, übergegangen, bie ein tieferes EJtieberbringen ber 
©d^äd^fe geffaffefe. Socf) trafen bereifs roeifere, bisher 
ungeahnte @nfroitf[ungsmDg[idE)feifen tjeruar. Sie 9?aud^= 
molfen, bie brüben bei ßangem 
breer feit 1799 aufffiegen, be= 
beuteten, bag auf 3ed^e 33DU= 

monb eine nad^ englifd^em 
Sorbilbe erbaute fogenannte 
Jeuermafd^ine für bie 5c>rbe= 
rung unb 2öafferlE)a[fung in 
Sefrieb genommen mar: bie 
erffe Sampfmafd)me im Serg= 
bau an ber 9JuI)r. Sie forf= 
gefcE)riffeneren ©eiffer ber ba= 
maligen 2Birffd)aff fnüpffen 
an biefe Steuerung groge 
Hoffnungen unb ©rmarfungen. 
©o gab es aucf) um 1800, 
ebenfo roie t)eufe, neben 
rüifftänbigen unb Deralfefen 
moberne unb I>oif)mDbernc 
3edE)enbefr!ebe, bie mit ben 
DerDoIIfornmnefen fecfmifcfmu 
HiEfßrnitteln ber bamaligen 
3eif ausgerüffef roaren. 

©inen ©inblidE in bie be= 
frieblid^en unb roirffd^afflid^en 
23erli)älfmffe bes bamabgen 
Sergbaus Dermiffelf am heften 
eine Sefradjffung bes 2Berbens 
unb 23erget)ens eines eingeinen 
bergal)[reic£)en f)eimifc^en23erg: 
roerfe. 3I[s Seifpiel fei bie 
Ueine S^elenenber:Q^edt)e 23er= 
[orener Tßoften, bie einer ber 
Sorläufer ber 3ed^e grangisfa 
gemefen iff, gemäf)[f. Ser 2In= 
frag auf 23er[eiE)ung bes Serg: 
roerfseigenfums an bem ^löge 
iCerlorener Poffen auf bem He= 
[enenberge unb in ber SorbedEe 
mürbe am 11. ERoDember 1766 
anbasDberbergamfeingereic^f- 

Ser EKut)rbergmann pflegte 
in ben Benennungen ber SIbge 
manchmal fein Urteil über ifre ©igenfümlidffeifen, ins= 
befonbere aud^ über ifren 2Berf, gum älusbrudE gu bringen. 
Unter ben feimifd^en glognamen fmb u. a. Saugenidff, 
ETtic£)fgeadffef, Sefferbidf in biefer Segiefung bemerfensroerf. 
2Iucf) ber ERame Eöerlorener EPoffen lägt barauf fdfliegen, 
bag mancher Unternehmer mit ber EUusbeufung biefes Jloges 
bofe ©rfafrungen gemacht fyat. fjn ber BorbedEe unb am 
Hefenenberg aber maren bie 2Iusü'chfen um fo beffer. Sas 
^[ög oerhieg fyev mit feiner ©färfe Don burdE)roeg l\o 3^¾ 
alfo mehr als 1 m reiner Ächte, einen tohnenben 2tbbau. 

Ser Bergroerfsbefi'her hafte bamats mit feinem Bergroerfe 
nichts roeifer gu tun, als bag er bei ben EtTtonafsabrechnungen 
bie Stusbeufe einffriih ober bie f^uhu^e gahtfe. 2UIeS anbere 
beforgfe bas ftaatlid)e Bergamf. ©s (teilte bie Arbeiter unb 
Beamten an, beffimmfe bie Jörbermenge unb ben Ächten: 

5° 

preis foroie ben Strbeifstohn unb teifefe ben Betrieb. Ser 
EPreugifche ©faaf mar es gemefen, ber unter ^riebridh EtBif: 
hefm I. unb jUebricf) bem ©regen bem unregetmägigen unb 
raubbauarfigen Ächtengraben au ber EKuhr ein ©nbe bereifet 
unb einen bernerfensmerfen Eüuffchroung bes Bergbaus ba= 
burdf herbeigeführf fyatte, bag er bie ßeifung fetbff in bie 
Hanb nahm unb bie Äohtengräber an ber ERulfr gu regeb 
redhfen Bergleuten ergog. griebrief) ber ©rege gumat hatte 
ber ©nfroiiftung bes EERuhrbergbaus ben ftärfffen 3Infrieb 
gegeben, inbem er burdf» bie ©inrichfung ber EKuhrfdhiffahrt 
für 2tbfag nach bem EKheine unb nai^ HDttanb forgfe. Safür 

begog ber Epreugifdhe ©faaf 
Don ben Bergroerfen neben 
Eteineren befonberen Abgaben 
ats ©teuer ben fogenannfen 
Äohtengehnfen, = io°/0 bes 
©rfrages. 

Sas Bergamf, bas im fjatme 
1800 in EIBeffer feinen ©i^ 
hafte, mar bemgemäg in ben 
bamatigen Bergmerfsbefrieben 
atlmächfig unb mugfe über alles 
entfeheiben. Sacon geben bie 
alten Befriebsaffen gahtreiche 
Beifpiete. ©0 mar es in älteren 
3eifen üblich, bag bie l>evein= 
gemonneuen Äolften in ben 
©fetten unb ©freifen in gör= 
bergefägen, bie auf fdhtiffenar= 
figen Äufen ffanben, an einem 
©eit gefchteppf mürben. ERoih 
heute fragen bie görberteufe 
unferer 3ec^en naeh jener 
SIrbeifsmeife ben ETtamen 
©dhtepper. ©ine bequemere 
2Irf ber gortfehaffung ermög= 
tidhfe febann bie Äarrenför= 
berung, bei ber fteine ©dhiebe= 
farren cerroanbf mürben, bie 
efroa 100 kg Ächte unb mehr 
fagfen. 2Its ber Dberffeiger 
gauff auf ber 3edhe Bertorener 
Epoffen im fjahre 1806 gu 
roeiferer Berbefferung bes Be= 
friebes natf» engtifchem Bor= 
bitbe bie rottenbe görberung 
auf ©d£)ienen einridhfen mottfe, 
entfehieb über biefe Singelegen: 
heit nicht ber ©eroerfe, froh= 
bem er boeb begabten mugfe, 
fonbern bie ©faafsbeherbe. 
Ser Dberffeiger legte feinen 
Epian bem Bergamfe unter 

Beifügung einer genauen Stufrechnung ber Äoffen unb bes gu 
ermarfenben EtRehrgeroinns in einer fdhrifftichen ©ingabe cor. 

immerhin blieben bie ©emerfen nicht gang untätig, 
inbes bie ffaaftidhe ßeifung mit ihrem ©etbe mirtfehaffefe. 
©0 (teilten fie am 25. 3uni 1812 an bas roohttebtidhe „Berg: 
amt" ben „gehorfamen" Stnfrag, bie HDIgh,eferun9 neu 

cerbingen. ©s fei gegen ben Hotgtieferanfen EtRüller groar 
nichts einguroenben; fie gtaubfen aber both, bag ber preis 
bes Hatges noch etroas herunter fönnfe. ©8 fei bemerff, bag 
ber Hatstrorbraurf) jUr Berbauung, ber heute efroa 6% ber ©e= 
famfemnahmen ber Bergroerfe Derfdf)[ingf, fdhen bamats 
gu ben Haupfunfoffen gähtfe, fo bag bie ©emerfen mit 3ied)t 
auf i'hn ein roadhfames Stuge hatten. 

Sag bie 3echen auch 'n jener 3e't, obmohl man con ben 
©efahren in ben heutigen ©regbefrieben noch nichts ahnte, 

II/2 

OTacp 2IgricoIa: De re metallica, 1556. 
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fcf)on Don größeren ^inberniffen l[)eimgefud^f rourben, gel)f 
aus einer Singabe beö Dberffeigerö 5auf^ an ^aS Sergamf 
auö bem 3af>re i8n ferner. @r geigf an, „bag auf ber 
3ec^e 23er[orener ^offen bie örfe Jlr. i unb 2 roegen ber 
fc^Ied^fen QBeffer nicf)f ef)er befegf roerben fönnen, biß 
DTtiffel ergriffen roarben finb, um oor bie örfer frifd^e 
üöeffer ju fc^affen". 3ur Herbeiführung befferer 23eroeffe= 
rung beanfragf er, non ber 3eche ^ranjißfa, b. !)• t>on bem 
Sta^barflöje ©eifling auß, ein 23o{>rfodf) buri^jufdhlagen 
unb ben D[Rarffd)eiber mif ber 3Infe^ung beß Sol£)r[Dif)eß 
balbigff ju beauffragen. 

@ß geroährf in unferer 3eid/ 
ba ber öergbau in ben eigenf= 
liehen Kuhrbergen infolgefeiner 
llntrirffchafflichfeif [eiber §um 
(Srliegen gefommen iff, einen 
eigenen 9?eij, bie (Sinnahmen 
unb Slußgaben ber 3edhe 23er= 
[orener Reffen einer bürgen 
Sefrachfung gu unfergiehen. 
@ß fei hierfür bie 2Ibfch[uf;= 
redhnung ber 3ei^e über ben 
.TTtonaf Segember 1799 ge= 
roähff- 3n biefem OTonaf E>e= 
frug bie görberung 3950 9?in= 
gel ober runb 32g Xonnen, 
maß einer burehfehnifflichen 
Zageßförberung t>on efma 13 
Sonnen enffprichf. Sie @e= 
famfeinnahmen ber 3ei^e auö 

biefem Ächlenoerfauf beliefen 
fii^ auf 463 S^eidhßfaier 54 
©füber 3 Seuf®), unb groar 
befrug ber (Srlbß je SRalfer 
(= 4 Ringel) im DJuhroerfanb 
3 biß 5 ©füber mehr alß im 
iÖerfauf am Orfe. Sie 23eleg= 
fdhaff beffanb auß 21 23erg= 
[eufen, bie nidhf, roie heute 
üblich, füglich ihre ©effichf 
oerfuhren, fonbern fehr un= 
regelmäßig arbeiteten. @ie 
roaren neben ihrer Sergarbeif 
Säuern, großfenfeib Sefißer 
fogenannfer Äoffen, bie ihre 
3eif gmifdhen [anbroirtfebaff: 
Iirf)er unb bergmännifcher 3Ir= 
beit feilten. 

Sie ©efamtlohnfumme beß 
Dltonafß befrug 144 9?eichß= 
faler 10 ©füber 9 Seuf, alfo 
runb 30 % ber ©efamfein= 
nähme. 

Ser fönigbehe 3ehn^e, 10% beß ©efamferlöfeß, befrug 
44 S'Jeichßfater 12 ©füber 8 Seuf. 2Iußerbem mürbe an bie 
3ehnffaffe ein halber ©füber je DTcalfer ber DTtonafßförberung 
ab greifufengefb an ©feile ber früheren gmei ianbeßherriidhen 
©rbfupe enfrichfef. IBeifere Abgaben roaren an bie Serg= 
amfß; unb Serggeroerfft^affßfaffe foroie an bie Änappfcf)affß: 
faffe gu gahien. Sagu famen bie Siußgaben ber 3eche für 
3Itaferiaiien unb fonffige Sefriebßerforberniffe. Ser ©efamf= 
befrag biefer LInfoffen beÜef fid) einfdhOeßlich ber ©feuern 
unb ©efälle im Segember 1799 auf runb 112½ 3Jeidhßfa[er 
ober 25 % ber ©efamfeinnahmen. Jladj 2ibgug ber Cohne, 
©efälle unb Sefriebßfoffen oerbiieb eine 3Iußbeufe oon 

* I DfeicftsSfalet- = 6o" ©CüBer; 1 SfüBcr = IQ SeuC. 

207 ^Keichßfaler 9 ©füber 6½ Seuf = 45% ber ®efamf= 
einnahmen. 

Ser linfernehmergeroinn, auf 32g Sonnen gorberung runb 
207 £Reirf)ßfa[er, affo je Sonne efroa gmei Sriffel Safer, über= 
ffeigf gang roefenfiieh bie 2lußbeufe ober Sioibenbe, bie heute 
auf eine Sonne ÄDf)ie im Surchfcßniff enffäilf. fjn ben 
fjahren 1908 biß 1912, bie in gefchäffOcher Segiehung aiß 
Surchfchniffßjahre angefehen roerben fönnen, befrug ber @e= 
minn c^ggDTtarf biß 1,17 STtarf je Sonne görberung = 10,7% 
beß LImfaßeß gegenüber einem llnfeii oon 45 % in bem Sei = 
fpieie unferer ficinen Hefenenberggeche. 

DTtif ihren 21 gumeiff nidhf 
Doll befcf)äffigfen 2trbeifern 
unb ihren 13 Sonnen Sageß= 
förberung im Segember 1799 
mar bie 3eif>e Seriorener 
Poffen ein mingig ffeineß Unter: 
nehmen gegenüber ben heutigen 
Sergroerfßgroßbefrieben mif 
ihren nad)Saufenben gähienben 
2Irbeifern unb mif ihrer gor= 
berung oon gegenmärfig mehr 
aiß einer Sonne täglich \e 

Äopf ber Seiegfchaff. Sie ge: 
maifige ©nfroitfiung beß Serg= 
bauß im Saufe beß ig. fjafm: 
hunberfß friff unß befonberß 
beufiidh oor bie Siugen, roenn 
mir unß oergegenmärfigen, baß 
eine eingige größere ©dhadhf= 
aniage ber ©egenroarf, menn 
fie eine Seiegfdhaff Don 3100 
9Hann l)at, mehr aiß boppeif 
fooiei äirbeifer gälE)If, aiß im 
3ahre 1800 im gefamfen 
D^uhrbergbau fäfig roaren. 

Sie Sergieichung ber gegen= 
märfigen geif mif ber bamaii: 
gen märe aber ungureidhenb, 
menn nicht noch ermähnt mürbe, 
baß auch "bie gu Seginn beß 
ig. fjahr^unberfß oon granf: 
reich oerurfachfen ©förungen 
beß europäifdhen griebenß auf 
ben 2ibfaß ber Äohie unb ba: 
mif auch auf bie 2lrbei'fßoer= 
häifniffe in unferm Sjeimat= 
bergbau fehr ungünffig roirf= 
fen. ©o geigen bie ilnfdhmffe 
(Eüedhnungßbüdher) ber 3ethe 
Seriorener Poffen auß bem 
jjahre 1801 ein gurüefgehen 
ber 3ahre0förberung auf 13265 

£Ringei gegenüber 36 028 %'ngei im 3ahre 1799. STtodh 
fdhmerer mürben Sergbau unb fjn^uffrie an ber £Ruhr 
oorübergehenb getroffen, aiß bie iTtapoieonifchen Äriege 
roenige jjahre fpäfer über unfren Heimafboben bahingingen. 
©ine erfchrecfenbe Sirbeifßiofigfeif enfffanb, namentlich im 
©ifengeroerbe, bie erff nach ben ruhmreichen Sefreiungß= 
friegen ber fjaime 1813 biß 1815 allmählich roieber behoben 
mürbe, ©o nahmen bie erffen 3ahrgehn(e beß 19. jjahr= 
hunberfß, bie bem unoergieidhlidhen 2Birffdhaffßaufffieg 
unferer Heimat unb unfereß SÖoifeß ooraufgingen, einen über= 
auß roechfeloolien Seriauf. 3hr Seifpiel iehrf unß, baß mir 
bie HDffuung auf unfereß Soifeß Sefreiung auch auß feiner 
gegenroärfigen STtof nicbf aufgugeben brauchen. 

DTad) 2IgriroIa: De re metallica, 1556. 

2öie man oor 4°° fahren ben ©dhadhf befuhr. 
(A: mit einer Ceifer, B: mif bem Änebel, 0: auf einer O^uffc^e, D: auf außgeljauenen 

0fufen.) 
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.ft rifts unb Äonjunftur tm 2Btrtfd)a ft sieben. 
23on Siplomfaufmann Cubroig ©In^I, Siemens-Schuckert-Industria-Electrica, ©eDilla. 

^rtle fmi)eren Ärifenfbeorien 
^ roaren mel)r D&er treniger 
nur gelebte ©rörferungen, mit 
benen ber !Praffifer tuenig 
anfangen fonnfe. ©rft ber 
2BeIfEneg unb nocf) mel>r bie 
Slacbfriegsjeif mit il)ren rafc^ 
folgenben Ärifenerfd)einungen, 
bie bereite! Don einem genau 
funffionierenben ftatiftifcben 
2Ipparaf aufgenommen tr»ur= 
ben, bradE)fen bemerfenamerfe 
©rgebniffe über bie ©rforfc^ung 
ber Ärifen. Sie unauf[)ör[i(f)en 
ßfbrungen bes rDirffd)aff[icf)en 
Cebens mäf)renb biefer Qeit. 
bie f)eufe jurn Seil norf) an= 
bauern, roaren für bie 2Birf= 
fcbaftsmiffenfcbaffler aller £än= 
ber ein mäd)figer Sinfporn ju 
tDirffcbaff[icl)en ©fubien unb 
^ur ©rforfcbung ber inneren 
3ufammenbänge ber Perioben 
im 2BirtfcI)aff0[eben. 3n 

Seutfcfilanb, in ben 23ereinig= 
ten ©faafen unb in ©ngianb 
roaren es fyauptfäcfylicS) bie 
SageßMäffer unb 2Birtfcbaff0= 
Reifungen, bie intereffanfe 2Ir= 
beiten aus ber ^eber l[)eI:DDr= 
ragenber DJtänner brad>fen. 

Sie 33erfo[gung bes mirf: 
fdbaft[id)en Gebens in ben ge= 
nannten Cänbern mäf)renb einer 
^ei'be non fjai>ren er= 
geben, bag basfeibe forfroät)= 
renbe ©cbroanfungen erleibef, 
bag iebocf) biefe @d)roanfungen 
nid^f roillfürncb auftreten, fon= 
bern jiemlidb genauen ©efegen 
unterroorfen finb. Ser mirt; 
fd)aftlid)e jfreisiauf ffeilf ficf) 
a[ß eine 2Irt IDeUenberoegung 
bar, roobei bas 2BeIIenfa[ bie 
rDirfftf>aff[icf)e Sepreffion iff, 
mäl)renb ber 2BeIIenberg ben 
Jpöl)epunff ber roirtfcfjafflic^en 
Sefäfigung (Äonjunffur) an= 
gibt. Sie Serbinbungslinien 
ju ben angegebenen !punEfen 
finb ber 2iufffieg bjro. DTieber^ 
gang (Ärifis) ber jemeiligen 
üBirffd^affsperiobc (2Ibb. i). 

Dbgleicf) bie 2Irf unb 2Beife 
ber ©rfaffung ber 2ßirffif)aff0: 
Dorgänge in ben ermähnten 
Cänbern nad) uerfcfjiebenen 
D[RefI)Dben geli>anbl)abf roirb, 
mären bod) bie ©rgebniffe in 
il>ren mefentfic^ffen !f3unEfen 
übereinffimmenb unb in Dielen 
fällen bed’fen fie fiel) fogar in 
Eleinen ©inje[f>eifen. 

3tbb. i. 0er mirtfifyaftlicfye Kreislauf 
pplljietit fid) in rpenenförmiger 35cn)cgung. 

2Ibb. 2. Preisberoegung , QBarenerjeugung, 
23efrf)äftigungpgrat) unb 2Iu0enbanbe[ im 23er[auf einer 

2Bir£ftbaf£Pperiobe. 

Sür un0 finb am intereffanfe; 
ffen bie 3Irbeifen be0 Seuffc^en 
2jnffifufe0 für Äonjunffur; 
forfc^ung. 3°1 nad)ffel)enben 
foil bal)er an ^»anb Don 21b; 
bilbungen unb auf ©runb ber 
DTtef^oben be0 genannten 3n= 
ffifufe0 ber Söerlauf einer 
2Birffd)aff0periDbe befeftrieben 
merben (^bb. 2). 

i. 2Birffd)aff[id)e 
Sepreffi on. 

Sie QBarenpreife, bie fid) 
auf einem niebrigen dtmeau 
begnben, bleiben mef)r ober 
roeniger ffabü unb geigen eger 
nod) eine 2fbroärt0beroegung 
an. Sie SörfenEurfe crgolen 
fiel) [angfam. Ser ©elbginafug 
iff Derf)älfni0mägig tief unb gaf 
bie Senbeng gur SerbiUigung. 
Sie ©rgeugung ber 23erbraud)0; 
güfer, roie Cebenamiffel, Ätei; 
ber, DJtäbel ufro., iff unbebeu; 
fenb, menngfeid) [angfam eine 
3una[>me gu bemerEen iff. Sie 
3a[>[ ber Srbeitalofen iff god), 
unb ber 2Berf ber ©in= bgm. 
Sluafugr, b. g. ber gefamfe 
2Iugen[)anbe[, gebt fieg auf. 

2. 2Iufmärf0bemegung. 

Sie 2Barenpreife beginnen 
gu ffeigen. Sie SörfenEurfe er= 
reichen rafd) igren ^ogepunEf, 
unb am ©nbe biefer Seroegung 
beginnen fie bereifa roieber gu 
finEen. Ser ©efbginafug Der= 
feuert fid» [angfam. Sie Pro= 
buEficn, Dor adern Don ©ifen, 
Äogte, 3Tcafd>inen, Rapier, 
cgemifdien ProbuEfen ufro., *er= 
[)ö[)f fid). Sie3D[)[ber2[rbeif0: 
[ofen Derringerf fieg unb bie 
©in; unb 2lu0fuf)r ffeigen. 

3. JpögepunEff&onjunEfur). 

Ser ©elbgin0fug gaf noeg 
immer niegf fein göcgffea [Ri; 
Deau erreiegf, benn er ffeigf 
forfroägrenb, unb e0 ergeben 
ficf) bereif0 ©d)roierigEeifen, 
Ärebife gu ergalfen. Sie [Ro; 
fierungen ber 2Berfpapiere, 
beren ülbroärfaberoegung be= 
reif0 in ber Dorgergegenben 
Periobe begonnen gaf, faden 
roeifer. Sie 2Barenpreife finb 
I>od), jebod) nur Eieinen ©tgroan; 
Eungen unferroorfen, bie eger 
eine ißerbidigung alfnen [affen. 
Sie [probuEfion Don ©ifen unb 
Äogle ufro. gegf efroaa gurüdf. 
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tüät)renb bie Srjeugung Don 
Qebemmitteln, Äleibern, 3TID: 

beln ufrp. nod^ immer ju= 
nimmf. ©ie 3a^t ^er ^beit8= 
bfen f)af it)r Minimum er= 
reid^f. Jj111 2Iugcnf)anbeI be= 
merff man am Snbe gemiffe 
3eid^en beß ^rüifgangeß. 

4- ©er 3T:iebergang 
(Ärifi ß). 

Sie 2öarenpreife fallen un= 
auflE)brnd^. Sie 23örfenpapiere 
erreichen nad^ früher if)re fiefffe 
Seroerfung. SlUerorfen gibf 
eß 3abfungöfrf)roierigFeifen unb 
^einffellungen, benn bie @r= 
iangung Don Ärebifen iff äugerff 
erfd^roerf. 2Jber gerabe baß 23er= 
ftf)n?inben ber in ber ^e\t ber 
{jödbffen Äonjunffur erriif)fe= 
fen firmen f>ellf ben finanziellen 
Jporijanf auf, unb langfam be= 
merff man eine (Srmäfpgung 
beß ©elbzinßfugeß, ber feinen 
bocfjffen Projenffa^ in biefer 
Periobe überfcf)reifef. 3n ^er 

^erffellung ber ilBaren roirb 
bie Sepreffion immer größer, 
bebeufenbe ©üfermaffen ffauen 
fid^, meil bie 3a^ &er 2lrbeifß= 
lofen fid^ immer mefjr uer= 
grögerf unb bie Äonfurnfionß: 
fäf)igfeif ber breifen IfRaffen 
fe^r f)erabgeminberf iff. ©er 
2Iuj3enf)anbel rebu§ierf fid), unb 
Dar allem leibef bie ©infuljr, 
benn eß fef)[f an ©elb, um 
2Baren auß bem 2lußlanb ju 
faufen. 

23erg[eidE>enbe ©fubien ber 
in ben abenermä^nfen Cänbern 
erzielten ©rgebniffe beroeifen, 
roie bereifß gefagf, eine er= 
ffaunlid^e ©leid^mägigfeif im 
23erlauf jeber einzelnen 2Birf= 
fd^affßperiobe, fo ba^ man 
eß f)eufe fc^on roagen fann. 

PRODUKTION (192.^-1927) 
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ben 23erlauf eineß gemiffen 
mirffd^afflic^en 3eifabfd^niffeß 
ungefähr uoraußzufagen. Dar: 
außgefe^f, bag ni d^f unerroarf ef e 
@reigniffe,tt>ieÄrieg, Inflation, 
neue ^blle, augerorbenfliifie 
©faafßfrebife, ©d^aganleil)en 
ufro., einfrefen. ©ine berarfige 
Ißaraußbeffimmung iff zweifeb 
laß Don Cebenßinfereffe für 
einen bebeufenben fjn^ufOie= 
ffaaf. ©elbffDerffänblidl» laffen 
fid^ berarfige 23oraußfagungen 
nur in Cänbern machen, roo 
bie Sebeufung biefer fragen 
Dollfammen erfannf iff, unb 
roo forflaufenb an ^anb uan 
©fafiffifen eine lüdfenlafe Se= 
abacftfung beß mirffcfjafflid^en 
ÄreißlaufeßDorgenommenmirb. 
©iefe neuartigen garfd^ungen 
über bie UrfadE)en unb ben 23er= 
lauf ber Ärifen finb nocf) lange 
nic^f abgefd^Ioffen, unb fid£)er= 
lief) roirb ber fdl)arfe 3Henfcf)en= 
uerffanb immer mef)r bie ge= 
Reimen 3ufarnrrien()önge unfe= 
reß mobernen roirfft^affliefen 
Cebenß aufbeefen. 

fjebeß Canb l)af feine 2Birt= 
fdE)affßperiaben, audl) fann eß 
in feinem Canb eine Äonjunf= 
für geben, bie jahrelang an; 
bauerf. @ß roäre Dollfommen 
Derfel)rf unb eine 23erfennung 
ber roirffcftafflic^en ©rforber; 
niffe, roenn bie ^Regierung eineß 
£anbeß DQTiffel ergreifen roürbe, 
um unt)ermeib[i(f)e Ärifen, bie, 
roie bereifß erroä£)nf, remigenb 
unb aufl)ellenb roirfen, zu uer= 
meiben. ©ie Polififer roerben 
in 3ufunff UBirffc^affler fein 
müffen, bie biefen Problemen 
Dolle äld^fung enfgegenbringen. 
2luf biefe 2öeife roirb oermie= 
ben roerben, bag roirffd^afflidfie 

   3Ifagnaf)men ergriffen roerben, 
2166.3. Ser Verlauf ber ÜBirffdfjaftSperiofcen in Seuffdjfanb bie l)äufig nur fcfröblicf) _ba® 

in ben 3a!),:en 1,011 I924 bis @nbe 2fuguff 1927. JDirffd^affßleben beeinfluffen. 

Ijo 

AUSSENHANOEL 

iSiS- 192.6 191? 

Die Vollkommenheit des einzelnen beruht auf seinem Gemeinschaftsgefühl. Der einzelne soll sich nicht verachten, 
als wäre er nichts, soll sich auch nicht von den andern verachten lassen, soll aber auch nicht glauben, daß er für sich allein 
etwas in der Welt sei und bedeute. Kein Mensch lebt von sich allein. Alles, was er kann, hat er von andern gelernt, alles, 
was er leistet, ist nur Fortsetzung von Arbeiten, die schon vor ihm begonnen worden sind. Er wird erst dann Befriedigung 
empfinden, wenn er sich hinstellt in den langen fug derer, die der Zukunft entgegenwandern. Dann erst wird er ein ganzer 
Mensch und erträgt des Lebens Mühen und Schmerzen mit dem Bewußtsein, daß er nicht vergeblich existiert. Erst durch 
den Glauben an gemeinsame Z^e bekommt das Leben Wert und Sinn. 

Im gewissen Sinne wandern wir alle im Dunkeln, dem keiner kann das Leben überschauen und alles in sich aufnehmen, 
was um ihn herum lebt und webt. Es ist aber für jeden soviel deutlich, daß er seine nächste Umgebung zu erkennen vermag. 
Er kennt seine Familie, seinen Arbeitskreis, seine Mitkämpfer, sein Volk, er wird berührt von großen allgemeinen Mensch- 
heitsbewegungen. In dieser Bewegung wächst er bis zur Vollkommenheit, bis er soviel aus sich heraus schafft und nützt, 
als ihm möglich ist. Mag er stark sein oder schwach, etwas kann er immer tun. Und so gelingt es ihm, sich als einen 
Mitarbeiter des gemeinsamen Fortschritts zu fühlen. Es ist, als hörte er einige Töne der großen. Weltmusik und brächte 
es fertig, seine Schritte nach dem Rhythmus dieser Töne einzurichten. Er ist nicht allein, hinter ihm, neben ihm, vor ihm 
sind viele andere, und alle zusammen strecken sich nach vorn, suchend nach den ewigen der Vervollkommnung der 
Menschheit im ganzen. Friedrich Naumann. 
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2(BB. i. guanceöco 23alenfini, bcr Äonig öcr ^ulcineUe. 2Jbb. 2. 0c^onbartlaufen. P^ofo %evfya ®ortn. 
2lu0 bem römifrfjen Äarnebal t>on 1826. 2IUö einem O^ümbergifc^en ©djönbarfbud). 

S9t a 6 f e n 3 ü g c. 
23on ßubroig ©orm. 

inmal im 3at)re bringt bie £uff bes ÄarneDafa aud^ lE)eufe 

nod^ DTtaßfenjüge ^ur ©nffatfung, einmal im 3al>re [ägf 
fie bas ßeben einer ganjen ©fabf in pl)anfaffifd^em ©epränge 

aufraujcf)en unb aerroanbelf bas Silb ber altersgrauen 

©fragen ju einem bunten unb fefflic£)en ©ernimmel. Sann 

wetteifern bie rt)einifcf»en ©fäbfe unb DTtündf>en in ©rfinbung, 

DTtenge unb Pracht, unb ber fonff gebänbigfe, uralte ©rieb, 

bie Kräfte bes ©afeins im ©piel ju farbiger gwrm gu ergeben, 

fommf ju feinem SRed^f. 

Unb baif; bieibf bie ©egenroarf au Praest unb 3Haffen= 

entfaifung roeif l)infer bem jurüif, roas frühere feiten, aus 

benen uns Sendet unb bilbficbe Sarffeiluugen überliefert finb, 

p bieten Dermoc^fen. 3ene Vergangenheit begnügte ficb 

audE) nicht mit ber einen ©elegenheif bes Äameaafs, fon= 

bern fie fanb im 2Ib(auf bes Jahres, fei es im 2Infd)frig an 

ben 2BedhfeI ber fe> es bei Äircbenfeffen, mehr= 

fadh ©elegenheif, im DItasfenpg aerbrängfen beibnifchen 
©emalfen förperOche ©rfdheinung p geben. 

©enn fo beginnen biefe geffe, fobalb ficb bie ©farre bes 

ÜRiffelalfers [off: bag bie Äi’rcbe bas Don ihr Sefiegfe unb 

bodh niipf ganj p Sefiegenbe gieichfam in ihren Sienff nimmt 
unb ihm fo einen unfdhäbOchen 21bflug gemährt, ©o fe]E>en 

mir in granfreidh fchon früh ein ERarrenfeff ber ©eifflicben 

auffaucben, bei bem bie ganp priefferfd)aff oorn papfte ab= 

marts mifroirff, unb bie ©puren eines Rlasfierfen:@fels:geffes 

p ©hren ber ^luehf nach Sgppten laffen fidh bis ins 9. 3ahr= 

hunberf prücfDerfoIgen; in SeuffdE)Ianb jogen manchenorts 

am ©regoriusfag (ber ^»eilige gaff als ©chugpafron ber 

©dhulen) bie Äinber ais ©ob, 3Rars, junger, ©offer unb 

©öffinnen, gürffen unb p»ansrourffe Derfieibef auf, im DRünchen 

bes 16. unb 17, 3af)rhun^erfs begleiteten DRasfen bie grom 

ieichnamsprojeffion, unb in roahrhaff grogarfigem Sinne 
hat bas Spanien ber £ope unb ©alberon eben biefes Srom 

ieichnamsfeff ausgeffartef. 

(jn ber ^eif ber 3ünffe [offen fidE) bie Rcasfenjüge Don ben 

firchüchen 2[nläffen unb fchloffen fidh etwa ben ^unfffänjen an, 
mie bei bem berühmfeffen Seifpiel biefer 2Irf, bem Rürn= 

bergifipen ©chönbartfaufen, bas Rliffe bes i/\. Jahehun^erfs 

auffam unb erff DRiffe bes 16. 3ahr|)unöerfs infolge ber aüp 

heftigen 2Iusfchreifungen oerbofen roerben mugfe. ©dEwm 

barf, eigentlich ©chembarf, fdheinf moht bärtige DRasfe be= 

beutet p hoben, ©ie ©dhonbarfläufer maren urfprüngtich 

masfierfe orbnenbe Vegleifer bes DReggerfangeS, beoor ihr 

3ug felbftänbiger Veftanbteif bes nürnbergifchen ÄarneDafs 
mürbe. Rarren mit Pritfchen unb Äolben pgen Doran, bann 

folgte einer p Pferb, ber DTüffe in bie DRenge marf, unb bann 

einer, ber bie DRäbdhen mit ©fern traf, aus benen roolp 

riechenbe Jtüffigfeiten fidh ergoffen. ©obann fam bie piaupf= 

gruppe ber ©chbnbarfFäufer mit DRufif, barunfer maren 

manche als roilbe JRänuer ober als (planer Derfieibef. Sen 
Sefdhlug bi [bete bie fogenannfe p>ö[Ie, ein p)aus ober ein 

©dhiff ober berg[eidE)en, aus bem am älbenb ein ^euerroerf 
abgebrannt mürbe. 

©inen ipohepunff roelflicher ÄarneDalsgüge ffellen ber 

Denegianifcbe unb ber römifche Äameoat bar, bie uns in 

ihrer ©effalf aus bem 18. unb 19. 3ahr^un^erI burdE) ©oefhes 

©dhilberungen Derfraut finb. 3n3tr’'fc^erl a^ei: ha^e ^el' 

fRasfengug in ber florentinifchen Renaiffance ein neues ©Ie= 
ment aufgenommen, bas bann bie Sarocfgeif p Iwchffem 

©lange entroicfe[te. ©iefes Reue iff bas 3lirüefgreifen auf 

bie Jeffgüge bes anfifen Rom mit ihren machfrepräfenfierem 

ben 3Ü9en- han^e^ oUerbings nicht um ©riumphe, fon= 
bern um bie ©effalfung aller moglicben fragen, bie gerabe 

bie 3eif beroegfen. 

ßorengo DRagnifico gog bie bebeutenbffen florentinifchen 

Äünffler für feine ÄarneDalsgüge gur DRifarbeif heran, unb 
einige, mie ber „©riumph bes ©obes", errangen Ruhm unb 

Sinflug roeif über bie ©fabf unb bas 3af>rl>lin&erf hinaus. 
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©päfer lEjaben bie franjöfifd^en Könige biefe 2Irf beä DTtaöfen: 

gugeß übernommen, mif rifferlic^en, mitifärifcfjen unb poIifi= 
fd^en (Slemenfen bunf>fe^f, unb oon ^ieinridE> II. biö 2ub= 

roig XIV. in ffefs 

aufffeigenber !}3radE)f 

ju einem eigenen, faff 
fünfflerifdEjen ©fil ge= 

fül)rf. Cubroig XIV. 

geffjug oom 3al)re 

1662 beufefe in feinen 

fünf 9?eiferquabrillen 

Don Römern, Perfern, 

dürfen, 3nbern unb 
2Imeri!anern baß 2Ius= 

greifen ber frangöfi= 

fd^en 3Tia(^f nad) Off 

unb 2Deff an. 

3ur gleichen ^eit 
benu^fe man in an= 

bereu ßänbern ben 

dRaßfenjug and) jur 

Jeier fürfflid^er 5a= 

mdienereigniffe, roie 

^»Dd^jeifen unb Äinb= 

faufen, im ©fil nafür= 

[idjj oom ©onnenfomg abhängig, in ber (Srfmbung aber frei 

unb reid^ fcfyalfenb. 23efonberß fdf)Dn mu^ baß Saprifcbe 

^reubenfeff Don 1662 geroefen fein, baß gur ©eburf beß 

nadjmaligen Äurfürffen DTtaf ©rnanuef in ber dleiffyatle in 

DTtüncfjen abgel)a[fen unb Don Jranceßco ©anfurini enf= 

roorfen mürbe (f. Slbbdbung). 

Q3ieIIeiif)f erfdEjeinf eß nad^ aü bem ©efagfen rnerfmürbig, 
ba^ fo roenig Don 

biefen EIRaßfenjügen 

in bie gro^e Äunff 
übergegangen iff. 

Sillein baß dRofio beß 

3ugeß iff für eine 

foId)e Sarffellung 

mol)! redE>f ungünffig. 
3mmer|)in !E)abcn u.a. 

23reugl)el in einem 

fel^r befannfen Äarne= 
Dalßbdb, (Sallof in 

feinen pl>anfaffifd)en 

©fielen ju ben Iofl)= 

ringifd^en DERanoDern 

Don 1624, ©opa mif 
ber ganzen bämoni= 
fdf)en ©eroalf feineß 
Pinfelß fD[d;e©cf>roie= 
rigfeifen DoUig über= 

rounben. 

2InmerEung. Sie Erlaubnis jur ZBieöergabe E>er iSilber uerbanfen 
reir: für Silb 1, 2, 3 gieren Dr. grans Kapp, Äuffas am Xfyatemufeum 
in SHündfien; für ®ilb 4 bem Serlag 4>iper & ßo., KTündfen (2lus ben 
SenEmälern beS Sweaters, YI. Klappe); für Silb 5 ^lerrn 4)rof. Kuguft 
2. Klaper in Kfümfien (baS ©emälbe iff autJ> abgebilbef in feinem 
großen ©opa=2BerE, Q3erlag Srmfmann, OTüncßen). 

2I6b. 3. ©ruppen aus bem 35 a nrifdfer. greubenfeff 1662. 

2lbb. 4. ©ruppe aus bem gcffjug ßubroig XIV , 1662. 3lbb. 5. granceSco be ©09a: 5farneual|sencn. 
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23ulfane aU Sampffeffcl. 
3nbuffrieIIe 2Iuönu^ung ber „Soffioni“ in Soöfana. 

Son prince Piero ©inori ©onfi. 

ine ber infereffanfeffen Slufgaben, mif ber fid£) bie mo= 
berne Sed^nif befrf)äffigf, iff bie Slusnu^ung nafürlid^er 

ÄraffqueUen für inbuffrielle 23ertoerfung. 
Spievfyn gehören, neben ben neuen Serfud^en, ©onnens 

roärme, 2Binb, ©bbe unb ^iuf unb bergieid^en ausjunu^en, 
aud^ bie 23erfudE)e, bie outfanifc^e Säfigfeif in ben ©ienff ber 
Xeci^nif ju ffeEen. 

3m ©egenfa| ju ben angefül)rfen Äraffproblemen iff bie 
Sfusnu^ung oon oulfanifc^er Säfigfeif aus bem ©fabium beö 
SSerfu^s tängff Ijerauögefrefen, unb inbuffrielle Unfern 
nel>mungen großen Umfanges überzeugen au4 ben ©fepfifer 
oon ber 2Bii^figfeif ber 2f>eorie. 

Sa ju jeber inbuffriellen Ärafferjeugung eine nofroenbige 
23orausfeßung bie ©fefigfeif ber ©nergiegeminnung barffeüf, 
fönnen fold^e 3n^uf^r’ean^a9en nafürlii^ nur borf errid^fef 
toerben, roo eine getoiffe Sel>arr[icbfeif ber oulfanifd^en 23or= 
gange oorl^anben iff. ©ine folcbe 3one befinbef ficf) j. 23. in 
ben Sälern ber beiben S^ffe ©ecina unb ©ornia (Sosfana), 
too auf einem SRaum oon 33 geograpf)ifd^en Duabrafmeilen 
biefe ICorausfeßungen gegeben finb. Sie jpaupfjenfren biefer 
neuen ^nbuffrie finb ßarberello, ©affelnuooo, ©affo, ©eraj= 
jano unb Cuffignano in ber Prooinz Pifa, SRonferofonbo, 
DTlariffimo, ßago unb Sraoele in ber prooinz ©roffefo. ©ine 
geologifd^e ©igenfümlic^feif biefer ©egenb beffel)f barin, baß 
fid^ bie innere ©rbfäfigfeif röhrenförmige Kanäle gefdf>affen 
haf, bie als „Soffioni“, b. h- Slaferohre, bezeidhnef roerben. 
Ser biefen ERo^ren enfffrömenbe Sampf oon befrädl)f[icf)er 
©pannung enf^alf 23orfäure in geloffer 5Drm. Sie inbu= 
ffrielle 23erroerfung biefes 2lbbampfes bezog fiel) zmiädE)ff auf 
bie ©eroinnung oon fosfanif^em Sorap, beren Urfprung auf 
bas 3al)r 1818 zurüdfgehf. Sie ffänbige ©nfroicElung biefes 
3nbuffriezmeiges fyinficfytlid) feiner ©rzeugniffe unb feiner 
^abrifafionsmefhoben begann mif äußerff primifioen Dffiffeln, 
ben nafürlidhen Sampf abzufangen bzm. burdh SolE)rungen 
neue Sampfquellen zu erfchließen. 

2löäf)renb urfprünglidh biefe Sefriebe barauf eingeffellf 
maren, bie dfemifchen Seffanbfeile bes nafürlidhen Sampfes 
auszunußen, ffellfe id^ mir bas Problem, bie 2öärmeenergie 
ber „Soffioni“ zu ffubieren, um medhanifdhe bzto. eleffrifche 
©nergre zu erhalfen. 2luf ©runb einer EReihe Don iöerfudhen, 
bie fidh auf Semperafur, SrudE= unb Slusfriffsgefdhtoinbigfeif 
bezogen, unb auf ©runb ber rbemifi^en älnalpfen bes Sampfes, 
bie oon Profeffor ETtafini oon ber Unioerß'fäf Pifa burch= 
gefü^rf mürben, mai^fe ich Irn 3ahre I9°4 meine erffen 
23erfuche mif einer Keinen Sampfmafdhine, bie eine Spnamo= 
mafchine anfrieb. Siefe Elffafcfüne mürbe mif bem nafürlidhen 
Sampf ber „Soffioni“ gefpeiff, nad^bem er burcf) einen oon 
mir fonffruierfen ©eparafor geleifef morben mar. 3m 

folgenben 3a^re tourbe eine neue EJItafdhme ber gleichen 
Äonffruffion aufgeffellf, bie mehrere 3ahre h’n^urc^ ^en 

Sebarf ber ^abrif an eleffrifdher ©nergie beifen fonnfe. 
©inige 3a!>re fpäfer mürbe jeboch eine prinzipielle Üfnberung 
ber älnlage oorgenommen, unb zmar berarf, baß zum 2lnfrieb 
einer Sampffurbine Don 250 kW nichf mehr ber nafürliche 
Sampf oerroenbef mürbe, fonbern biefer Sampf zur ©rlüßung 
eines Äeffels benußf unb erff auf brefem Umrneg bie Srieb= 

fraff für bie Surbine geroonnen mürbe. Siefe DTtafchmem 
anorbnung ergab fich aus ber Effofmenbigfeif, reinen Sampf 
Zu erhalten, b. h- ohne bie begleifenben ©afe (ungefähr 5 % 
bes Sampfgemidhfes zu ßarberello), ba biefe ©afe ben @e= 
braudh eines Äonbenfafors oerhinberf haben mürben. 1916 
mürbe ber Sau ber ©leffn'zifäfszenfrale oon Carberello DDII= 
enbef, bie brei ©ruppen Surbogeneraforen umfaßf, oon 
benen jebe eine effeffioe ßeiffung oon 2500 kW befißf. Sie 
erzeugte eleffrifdhe ©nergie mirb auf bie Sorapfabrifen burdh 
ein Effeß, bas fi^ bis zur ©fabf Solferro hms[eh^ uerfeilf. 
Effadhbem geraume Qeit zur ^>erffellung bes reinen Sampfes 
©oaporaforen mif 2Bafferrohren, ©pffem Äeffner, burdh 
natürlichen Sampf geheizt, benußf mürben, mürbe biefe 
2lnlage erfeßf bunh einen Jpei'zfeffel, ber oon meinem DItif= 
arbeifer Uff. Srigheffi erfunben morben mar. Surdh biefe 
©rßnbung iff es erff möglich, fafl alles ©as bes natürlichen 
Sampfes auszufcljeiben. Sas Äonbenfafionsmaffer, bas oon 
ben Äeffeln unb ben brei großen Äühlapparafen hrrfommf, 
enthält Sorfäure. Uffan leifef baher biefes UBaffer zur Se= 
hanblung in bie chemifdhen 2lnlagen, mo in 2/\ ©funben efroa 
500 kg reine Sorfäure epfrahierf merben. 2iußerff roidhfige 
Sohrarbeifen mürben bann oon mir unternommen, um ben 
nötigen Sampf für bas 2Berf „ßarger" pu erhalten, mif bem 
ERefulfaf, baß ffünblich je 23000 kg oon mehreren Pumpen 
geförberf roerben, roobei als Sergleidh infereffanf iff, baß bas 
©efamfergebnis ber Pumpen oon ßarberello über 13 000 kg 
ffünblich beträgt. Uffif bem gbrffdhreifen ber Sedhnif unb ber 
geroonnenen ©rfahrung mürben auch ERefulfafe beffänbig 
oerbefferf. ©ine pumpe zu ©erazzano liefert bei 1 2lfm. eff. 
2400 kg ffünblich, eine anbere 1300 kg bei einem Srucf oon 
3 2lfm. eff. ©ine befonbers große pumpe zu ©affelnuooo 
förberf ffünblich 6° 000 kg bei 1 2lfm. eff. Siefe überzeugen^ 
ben ERefulfafe beffimmfen mich &azu, bas Prinzip ber bireffen 
©peifung ber 2Bärmemafchmen burdh natürlichen Sampf 
roieber aufzunehmen mif bem 3lcf Ulusfdheibung bes 
Äonbenfafors. ©ine Keine Serfuchsfurbine arbeifef unter 
biefen Sebingungen mif ber größten ERegelmäßigfeif in ber 
f^abrif oon ©affelnuoDD, mo 1926 eine ©ruppe Don6oo=kW= 
©eneraforen errichtet mürbe. Qtvei anbere Surbinen oon je 
7300 kW roerben im 2lpril erridhfef, unb ich ffubiere noch 
anbere 3nflallafionen. Sie geofhermifchen 2lnlagen oon 
Carberello ffellen alfo ben erffen glücKidhen Eßerfudh ber 
Effußbarmadhung oon EZBärmeenergien oulfanifchen Urfprungs 
bar. Siefe 2lnlagen finb mif bem größten 3nfereffe uan ben 
©leffrofechnifern unb 3n£’uffriellen oerfolgf morben, unb fie 
oerbieuen auch Seachfung ber ©eologen unb Eßulfano= 
logen, unb es iff natürlich, ^aß man bie Ufföglidhfeif ffubieren 
mirb unb muß, gemäß analogen ©pffemen an ben Drfen, 
mo ©rfcheinungen pfeubomulfanifchen ©haraffers beffehen, 
ebenfalls ähnlicbe llnfernehmuugen zu errichten. 

Sei aller ©rfolgsausfichf bes Problems, ber „roeißen 
Äohle" eine „rofe Äohle" hmzuzufügen, bürffe bie Ufföglicf)1 

?eif ber ©dhaffung oon Äraffmerfen auf oulfanifdher ©runb= 
läge immer nur erfolgreich fein auf ©runb ber prinzipiellen 
©fubien unb 2lntagen, bie in Sosfana bereits zu praffifcljer 
ECermirKichung gelangt finb. 
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®k fojtalc unb roirtfcbaftUcbc SSebeutung bcr Berufsberatung. 
Bon Dr. 2Batter ©fefß, Sireffor bes Berufßamfeß Süffelborf. 

aß rafenbe Sempo unferer iDirffdE)affIirf)en Snfroicflung 
unb bie großen ©d^roanfungen, bie 22}irffd)aff unb Ber= 

rpalfung in ben lebten 3af>ren burifjgemad^f fjaben, führten 
bereifß !urj cor bem Äriege, befonberß aber in ber S^ac^friegß: 
jeif, baju, bag bie Berl)ä[fniffe in ben einzelnen Berufen 
immer oermiifelfer unb fd^Iieglitf) unüberfel)bar mürben, ©er 
junge DTtenfc^, ber Dar ber 
5rage ber Berufßtraf)! ffanb, 
faf) nur in ben felfenffen fällen 
einen flaren 2Beg uor fid^ unb 
mugfe bie ßofung biefer enf= 
fd^eibenben 5ra9e 9ar Su 

— berougf ober unberougf — 
einem mef)r ober minber giücf= 
[id^en 3ufa^ überlaffen. 

Siefe 23erlE)ä[fniffe I)aben eß 
mit ftd^ gebracht, bag bie oer= 
einjelf ft^on oor bem Äriege, 
in grogerem Umfange aber 
erff feit igig eingerichteten 
gemeinnügigen öffentlidhen Be= 
rufßberatungßffellen ober — 
roie man fie aud) furj nennt — 
„Berufßämfer" ftdE) einer ffän= 
big roachfenben Beliebtheit er= 
freuen. Sie ©feigerung ber 
fjnanfprudhnahme jeigen bie 
beiben folgenben 3ufarnrnen: 

ffellungen. 
3ahl ber ^affuthenben 

im 9?eidh 

1913/^ — 
igig/20 — für xgi3—ig2i liegt 
ig2o/2i — feine fReidhßffatiffif oor. 
ig2i/22 — . 
^22/23 235013 

ig23/24 250 560 

ig24/'2.5 3°6 5°3 
ig25/26 374 566 

ig26/27 liegt noch nidhf oor 

Sie Aufgaben biefer öffentlichen ginrid)fungen für Be= 
rufßberafung beffehen einmal in ber planmägigen Borberei: 
fung ber Berufßroahl 3u9en^ücher unb in ber 2lufflärung ber 
Sffentlichfeif über Berufßfragen, jum anberen in ber @r= 
feilung oon Dfat unb 3lußfunff an ratfudhenbe ^erfonen beiber= 
lei ©efdhled)fß fomie in IKadhroeiß oon beruflichen 3lußbib 
bungßffäffen (ßehrffellen, Bolontärffellen, ßatfyföulen, Sjod)= 
fd)u[en). 

©iner ber toichfigffen ©runbfüge ber Berufßberafung beffef)t 
barin, bag fie umfaffenb iff, b. h- ge fidh auf bie IRaf: 
fudE)enben aller Beoölferungßfchithten erffreeft, Dom ^)i[fß= 
fdhüler, Bolfßfdhüler biß jum Slbifurienfen, unb bag fidf i'he 
3iaf unb ihre Bermifflung auf alle Berufe, Dom einfad)ffen 
ungelernten biß jum afabemifdhen Berufe erffreeft. Sarin 
liegt ber Borfeil ber offenflid^en Berufßberafung gegenüber 
ben Dereinjelf noch beffel)enben ©inridhfungen mancher Be= 
rufßoerbänbe ober anberer örganifafionen, bie immer nur 
für einen begrenzten Seil oon IHaffudhenben ober nur für 
ganj beffimmfe Berufe in Befracht fommen. ©in Berufßraf 
hat aber nur bann 2öerf, roenn er bem ERaffuchenben alle 
gilöglichfeifen aufjeigen fann. 

II/9 

Siefer umfaffenbe ©hara^er Berufßberafung bebingf 
auch, f*e völlig unparteiifdh aufgezogen fein unb auch 
roirfen mug, fonft fann fie niemalß baß Berfrauen fämflidher 
Beoolferungßfreife erhalten unb infolgebeffen auch nid;f um= 
faffenb roirfen. Sa eß fidh um eine gemeinnügige öffentliche 
©inrichfung haubelf, iff ihre Säfigfeif unentgeltlich. 

Sie Berufßberafung foil 
baf)in roirfen, bag ber rechte 
DItann an ben rechten Plag 
fommf; fie mug infolgebeffen 
ihre ganze Beratung auf bem 
Prinzip ber ©ignung auf= 
bauen, ©ignung unb Steigung 
fallen für jeben fjugenblichen, 
ber in einen Beruf einfriff, 
baß gunbamenf feineß ©nf= 
fchluffeß fein. Sie Steigung 
iff erfahrungßgemäg in bem 
2llfer, in bem bie ÜRehrzald 
unferer Äinber in ben Beruf 
einfriff, noch ffarfen ©dhroam 
fungen unterroorfen unb äuge= 
ren ©inflüffen fehr fdhnell unb 
leicht zugüngig. 3nf0f9e^effen 

bleibt für ben Berufßberafer in 
ber fRegel alß fidherffe ©runbs 
läge für ben Berufßraf bie 
förperlidhe unb geiffige @ig= 
nung. Um herüber ein mögs 

lidhff genaueß Bilb zu erhalten, oerfdrafff fidh &er Berufß= 
berafer bzro. bie Berufßberaferin mehrere ©ufachfen. 
3unächff gibt bie Schule ein Urteil ab, baß fidh über 
bie SHngaben beß ©drolzeugniffeß h'nauS auf bie beobadp 
fefen natürlichen Anlagen unb gcühiglrUto (Begabung, 
©onberfähigfeifen auf beffimmfen ©ebiefen, 2!rbeifßroeife, 
©haraftereigenfehaffen ufro.) beß ©dhülerß ober ber ©chüle= 
rin erffreeft. Saneben roerben bie (jugenblichen Dom 2lrzf 
auf ihre förperlidhe ©ignung unferfudhf. 3U biefen beiben 
fehr roidhfigen unb unerlagliihen ©ufachfen triff in neuerer 
3eif in allen grögeren Berufßämfern bie Don einem j^ach5 

pfpdhologen oorgenommene pfpchologifche Berufß = 
eignungßprüfung. Siefer bemüht fich/ mit 4>ilfe moberner 
roiffenfchaftlidher DBefhoben bie fheorefifebe' unb praffifcf)e 
Intelligenz feffzuffellen. 2BohI jebem finb j5älle befannf, bag 
auß fchlechfen Schülern im praftifchen Ceben tüchtige Ceufe 
geroorben finb, unb ebenfo roeig jeber, bag auß manchem 
DKufferfcbüler fpäter m'chfß geroorben iff. Siefeß Beifpiel 
trifft roohl am eheffen ben Äern beffen, roaß bie pfpchoIo= 
gifche Berufßeignungßprüfung erfaffen roiE: nicht baß 97iag 
ber Äenntniffe, bie man fid) bureh gleig aneignen fann (biefeß 
Eltomenf iff felbftDerffänblich auch äugerff roidhfig!), fonbern 
bie nafürlidjen, angeborenen ©igenheifen, 2lnlagen unb 
gähigfdfen, öie man huf ober nicht hat, unb bie man fidh 
auch frd grögfem gleig meiffenß nicht aneignen fann, roenn 
man fie nicht ha^- 

©o fnchf bie Berufßberafung zunädhff ben (jugenblidhen 
bureh möglidiff fichere geftffellung ber ©ignung DOU geredet 
Zu roerben. Ellßbann folgt bie Berücffidhfigung eineß anberen, 
fidh unabroenbbar gelfenb maehenben gafforß: ber roirf = 
fchafflichen Berhälfniffe. Sie Cage unb bie 2lufnahme= 
fähigfeif ber einzelnen Berufe fegen ber greiheif ber Berufß= 
roahl natürlich eine ©renze. 

Signungöprüfung. 

in Süffelborf 
816 

3660 
Vgl 
4167 
3973 
5095 
511! 

5079 
7345 
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23on feifen ber 2Dirffcf)af( betvacfytet, erhält bie Serufö= 
berafung unb CetjrffeUenDermifftung noc^ ein anberes ©efic^f 
unb gugleicf) and) nod) eine fel^r roid^fige, tnenn nic^f il^re 
n>iif)figffe Dolfsroirffi^afflic^e Aufgabe: fie foil, rote es ber 
fc^riffmad^enbe preu^ifct)e @rta^ Dom 18. DlJärj 1919 aus; 
brüiffe, „eine ber DDlfarDirffd^affOdEjen £age enffpret^enbe 
iöerfeiiung ber 2Irbeiföfräffe . . . erffreben". @0 iff eine 
befannfe £at(ad)e, bag wir in Seuffd)[anb feif 3af>ren in 
einigen Serufen einen bei jebem leifen 2InjieI)en ber Äon= 
junffur auffrefenben ^ad^arbeifermangel !E>aben; eß iff roeifer 
eine fid) aüjäfjrlicf» rDieberf)o[enbe Srfd^einung, bag bie auß 
ber ©djufe jur (Snftaffung fommenben 3u9enöfICI)en ln 

if>rer grogen 3Tfaffe immer nur einigen roenigen 9Ttobe = 
berufen juffreben unb anbere außfid^fßreid^e unb roic^fige 
Berufe gänjb'tf» Dernaii)[äffigen. (Sin furjer 2Iußfd^niff auß 
ben 23erufßroünfd)en ber Dffern 1928 jur Snfiaffung fommen: 
ben Süffetborfer 33Dlfßfcf)ü[er möge bieß belegen: 

@ß mollen merben: ©c^reiner igg fjungen 

Srifeur 169 „& 
Sleffrifer 135 „ 
älufofd^loffer .... in „ 
DIRaler unb 2tnffreidj)er 102 „ 

Sagegen: ©d^miebe aller 31rf . 3 jungen 
Srel)er 17 „ 
dRobellfdEjreiner . . 12 „ 
former  2 „ 

Siefeß SRigDerljälfniß im 3uffrom ju ben einzelnen 33e= 
rufen mug bie Serufßberafung außgleicgen, unb fie fann baß 
in geroiffem Umfange, ol^ne baß Prinzip ber Signung ju Der= 
legen, roeil bie (Signung ja erfreulidferroeife in faff allen 
normalen gfällen einen geroiffen ©pielraum in ber 2Babl 
mehrerer oermanbfer Serufe lägf. Sie außgleid^enbe 2Bir= 
fungßmöglid^feif ber Serufßberafung unb £el)rffe[lenDermiff= 
lung fei belegf burcg obigeß Seifpiel auß ber !j3rafiß eineß 
grogen ffäbfifd^en Serufßamfeß ber £Rl)einproDinj (f. Sabelle). 
Saß Serufßamf fonnfe biefen Slußgleidl) fd>ajfen, ol)ne einer 
anberen Serufßgruppe §u fd^aben, meil ber 3uffrom ju ge= 
roiffen ÜRobeberufen übermägig ffarf mar. Serarfige Sei= 

SerufatDÜnfcbe 
(ODV 6em Sefucg beg SerufEi= 
amteö) ber Offern 1927 ,^ur 
©cgulentlaffung fommenben 
pugenblidjen, feftgeffellf im 

@päCf)er6ft 1926 

£el)rftellenange = 
Bote burcb bie 3n* 
buffrie ^ebruar bis 

15. 3uni 1927 

3uge»iefen 
mürben nom Se= 

rufsamC bis 
15. puni 1927 

©drloffer aller 21rf 4? 
Sreker g 
gräfer, ^obler, 25ob= 

rer — 
DSobellfdkreiner . . ig 
former 1 
Äupfer=, ÄeffeU unb 

pianbfdkmiebe . . — 
©leffrifer — 
Älempner, Sfenmau= 

rer u. Sluffräger. ■— 
3eidkner, Caboranf, 

Secknifer .... 3 
©dkreiner (2Baggon: 

bau) ..... — 

228 
112 

39 
19 
57 

13 
9 

25 

24 

4 

309 
89 

27 
20 
30 

9 
22 

15 

30 

5 
79 .530 556 

fpiele liegen fid^ aud^ auß anberen Serufßjtoeigen anfüt)ren, 
aud^ auß miffleren unb f)Dl[)eren 23erufen, nur bag l)ier ber 
jal)[enmägige dtad^roeiß fdfjtoierig iff, roeil bie längere fdE>uI= 
ober fad^fd^ulmägige älußbilbung bie ©njelfieifen unüber= 
fid^flid^ rnad^f. 

3Hif ben l)ier in aller Äürje angebeufefen ^unffen foil 
ge^eigf fein, trie bie Serufßberafung nad^ jroei Seifen rrirfen 
mug, einmal in fojialer ^»infidtf ben Augenblicken auf einen 
2Beg ju bringen, ber if)n feinen älnlagen gemäg ber beffen 
perfonlidfen unb trirffcgafflidken (SnfrricElung jufüfrrf, jum 
anberen in Do[fßroirffcl)aff[iif»er ben einzelnen Se= 
rufen ben nofrrenbigen unb geeignefen IRackroudkß ficl)ern 
ju l)elfen, ber oerfprickf, ben beuffdken ©ebanfen ber Qualifäfß= 
arkeif kDCksuka^en- ^,e Serufßberafung iff in ber 
glüdUicken 2age, beiben Seifen gugleick gereckf trerben ju 
fönnen. 

9W U 11 e r e Q5erufc. 
iCon ©rrrin Sielfelb. 

ür bie ©cküler, bie eine 3Hiffelfcku[e abfoloierf ober eine 
kogere ©ckule mif Sberfefunbareife oerlaffen fyaben, 

fommen im roefenflicken bie miffleren fecknifcken unb fauf= 
männifcken Serufe in grage- dRöglickfeif, auf ©runb 
biefer 23orbilbung in ben miffleren ißerroalfungßbienff ein= 
jufrefen, iff an fick gegeben. Ser 3uflrDnr ju ben roenigen 
in grage fommenben ©feilen iff jebock fD grDß/ oielfack 
21moärfer mif Primareife ober 31bifur, bie (id) auck um brefe 
©feilen bewerben, ben Sorjug erkalfen. 

Sie fekroerroiegenbe j5rage nack ^en beffen 31ußfickfen fann 
angeffckfß ber ffarfen Äonjunffurfcktranfungen nur mif 33or= 
(id)t bekanbelf toerben. Sie ©rtoerbßlofenffafiffifen geigen 
nodk keufe ein frübeß 23ilb Don ber 2age ber ted)ui(d)en unb 
faufmännifcken 21ngeffellfen. An feiner anberen 23erufß= 
gruppe kaf f><k ^'e Umffellung oon ber Anflaf'Dn0seif auf 
ffabile 23erkälfniffe fo fafaffropkal außgeroirff wie bei ben 
älngeffellfen. Sie roäkrenb ber Anflafionßjeif oon ber 2Birf= 
fckaff faff toaklloß eingeffellfen Äräffe würben gum weifauß 
grögfen Seif enflaffen unb fragen nodb tyute gu einer 33e= 
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laffung beß 21rbeifßmarffeß bei. Surck biefeß fckeinbar 
nock groge 3ingebof an fecknifdken unb fauf= 
männifcken 21ngeffellfen follfe fick jebock feiner, 
beffen Pleigung unb ©ignung ffarf genug finb, 
oon biefen Serufen abfikrecfen laffen, gumal er 
äknlicke iöerkälfniffe in ben meiffen Serufß = 
gweigen oorfinben wirb. 

Sür alle Serufe ber Sedknif gilf allgemein bie ERegel: 
moglickff gufe praffifcke Sorbilbung! ®ß ffellf (id) immer 
wieber k^rauß, bag bie praffifcgen, alfo fecknifck=;kanf’1:I,erf= 
licken Äennfniffe für bie Sewäkrung in ber Prapiß oon 
off außfcklaggebenber Sebeufung finb. üluß biefem ©runbe 
einmal iff eß raffam, eine regelredkfe ßekre burdkgumacken 
unb fick rnoglidkff audk ber ©ekilfenprüfung gu unfergiekeri. 
21nbererfeifß fann ber praffifcke ©runbberuf gu einer Dor= 
läuggen ober bauernben ©piffeng oerkelfen, wenn wirffckaff= 
licke ©rünbe gu einem oorgeifigen Slbbruck beß j5ackfcku[= 
ffubiumß gwingen ober wenn nack Sollenbung ber ©fubien 
eine gufagenbc ©feile oorerff nicf>f gu gnben iff. 
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2luf nadE)ffeI)enöer Safe! fmb bie 2Bege ju erfeljen, bie ju 
ben tric^figffen miffleren ferf)nifd)en Serufen führen. 

Siefe Angaben fönnen nur ERid^fOnien fein unb finb nicf)f 
umfaffenb; aud^ erfcfjopfen fic^ f)iermif nafürlid^ feinesroegß 
bie miffleren fed^nifc^en 2aufbal>nen. 33ielmel)r biefef fid^ 
bem fedfmifd) Segabfen eine £Reil)e non Serufsmöglic^Eeifen 
in ber c^emifd^en, puffen- unb Zepfilinbuffrie, im grapli)!fc^en 

©eroerbe unb anberen ©eroerbejmeigen, auf bie t)ier jebodi) 
nic^f eingegangen roerben fann. S^ä^ere 2Iusfünffe erteilen 
hierüber bie atlerorfö eingeric^fefen Serufßämfer. 

©in umfangreiches ^äfigfeifßfelb finbef ber @dE)ü[er mit 
mittlerer Steife audE) in ben faufmännifdE)en Serufen. 
Sringf er bie für einen Kaufmann erforbertidhen @igenfdE)af= 
ten, Haren Serffanb unb fct)ne[Ie Sluffaffungögabe, mit, ift 
er energifdh unb rüt)rig, fo roirb er jumeiff einen feinen 'Jlei-- 
gungen unb Qlähigfeiten entfprechenben 2Irbeifsp[a^ fmben 
fönnen; fei es im ©rofp ober ©injelhanbcl, Sanf= ober Ser= 
ficherungsroefen, fei es ein 2Irbeifsp[a^ auf bem Süro, etwa 
als Äorrefponbenf ober Sudh^atter, ober als Serfäufer ober 
9?eifenber, roenn ber Umgang mit 3Itenfd)en feinen Einlagen 
befonbers entfpridhf. 

Sie beffe älusbilbung für ben Kaufmann iff mieberum bie 
praftifd)e breijährige 2et)re. Sie l)bt)ere ^»anbelsfchuie, bie 
burcf) Sermiffiung tf)eoretifdber Ä'enntniffe bie 21usbilbung 
oertieff, fann bie Cehrjeif [)öct)ffens teilroeife erfe^en. Se= 
bingung für bie 3ulaffull9 >f( 9^e'fe &er Sberfefunba ober 
bas ©chiu^eugnis einer oollausgebaufen DTtiffelfdhuIe mit 
minbeffens ber 9Tofe „®uf" in ben gäcbern Seutfdb unb einer 

{5rembfpracf)e. Siejenigen, bie im Sefitje ber £)berfefunba= 
reife finb, roerben bei ©rfüüung geroiffer Sorbebingungen auch 
jum ©sfubium an ben ^anbelshodbfihuten unb an ben roirf= 
fchaftS: unb fojiairoiffenfchafflichen Jafuifäfen ber Unioer= 
fifäfen Äoln unb granffurf a. JR. jugeiaffen. 

Sie genannten Caufbahnen ffehen faff alle auch ^ern Sc)[fs= 
fdhüler offen, unmittelbar ober miffetbar auf bem Umroeg 
über oorbilbenbe gdcbfchiden. Ser Serufsanroärfer mit ber 
rniffieren Dteife finbef alfo 2Irbcifsgebiefe, roo er in freien 
ÜDeffberoerb treten muf; mit bem ffrebfamen Solfsfdhüter, 
aber auch 2ibifurienfen ober gar 2Ifabemifer. 3hm 

finb in ben fedhnifdhen roie in ben faufmännifdhen Serufen 
alle, auch ^‘e fyö&ften ©feilen jugänglidh- bas 5orU 
fommen gibt hier allein bie Snicbfigfeif ben 3lusfchlag. 

Secuföjiel @ d(j u ID o r b i I b u n g 
EPrafCifthc 

Stuöbilbung 
gaitjftfiulbilbung 2Beiterbilbung 

DHafd)inen=\ Xecfimfei', 
(S[cf£ro= / 3ngen*eur 

!Co[tefrf)u[c 

DTiefallgetoerbe 

4 3ahre 253crfgattätig= 
feit 

3Ilafcf)inenbaufcf)ule 
(4 thalbjagre) ober 

anerfanntem Xedjnifum 

MlitCdfrfiuIrcife 
(maChematifrfie u. natut'» 
ro i fü' n fd) a f£ I i d) c gather 
minbeftcnö 3fo£e ,,©ut") 

OberfeEunbardfe 

DHinbeftena a 3ahl:e -£ii= 
tigfeit auf allen ruirfftigen 
©ebieten beö 3Itaf(i)inen= 
baueö bätt). ber (Sleftros 

teebnif 

fyöfyere 3Itafrfjiuenbau= 
ftfmle (3 4>aü,)a!>re) 

ober anerfanntem Xed)- 
nifum 

galiö Dberfefunbareife u. 
2lbfcf)luj3prüfung ber f)öl). 
3Ilafc[)inenbaufdf)ule min= 

beffeno „©ut". 
Xechnifrfje ^otbftfjule (@r= 
fa^reifeprüfung oor 2lb= 
legung ber Siplom=3ns 

genicursEPrüfung) 

33ecmeffungötedjni£ec JtolEsfcfjuIe 

Saugetoerbe 

3 fjafre praftifif)e Xä£ig= 
feit meig bei uereibigfem 

ßanbmeffer 

Xeif)i£ifd)e Utiftelfdjule 
für Sermeffungatedf)nifer 
(3lbf. ber Saugemerf« 
fdfjulen) [2 ^talbjagre] 

2lufnal)mealfer 
minbeffena 17 fjaljre 

Sautcrfjnifer 
(2lnf)itcf£, 35auingenieur) 

Q3clfefdf)ulc OTinbeftenö ia OTanafe 
Ijanbroerfamägige Xäfig= 
feit auf ber Sauftelle, 
rueifere ia Sfanate Dar 

Sibfcglugprüfung. 

Saugeroerffcfiule (2lns 
märter mit mittlerer Keife 

non 2lufnal)meprüfung 
befreit) [5 ^albjagre] 

2lufnaf)mealter 
minbeftena 16 Üagre 

Sie 35etuf6it»abl 
Son Dr. ‘P. 

ngefichts ber roirffchaftlichen DTotlage ber ©egenroarf unb 
ber faff allenthalben h^fd)611'5611 Serufsüberfüllung 

bürffe bie ©rfennfnis, bag gerabe bie Serufstoahl ber 2Ibi = 
furienfen im Sergleidh ju früheren feiten eine grogere ßorg= 
falf unb ein geffeigerfes Serantroorfungsgefühl bebingf, mehr 
unb mehr feffen j^ug faffen. Utahegu jeber jlbifurienf hat ben 
Elöunfch, bie erlangte Jpochfchulreife oollffänbig ausjutoerfen, 
b. h- einen Seruf mit oorangehenber fmchfchulmägiger 2lus= 
bilbung ju ergreifen. Siefe ©inffellung führt jebod) häufig 
ju fehlerhaften Überlegungen bei ber Serufstoahl. Sie rein 
äugerlidhe üöertfdhägung bes geroählfen Serufes fpielt 
junädhff eine off oerhängnisoolle SRolle. Jlnfehen, gefelb 

II/il 

ber Abiturienten. 
Saniels. 

\'d)aftlid)e ©fellung ufro. ber betreffenben Serufsangehbrigen 
beeinfluffen ben jungen 2intoärfer berarf, bag er barüber ben 
2inforberungen bes Serufes nur eine nebenfädhlidhe Se= 
achfung fdhenff unb ftch über feine ©ignung ju biefem Serufe 
faff feine ©ebanfen madhf. Sas iff ber Spp ber ©fubenfen, 
bie nach ben erffen ©emeffern fchon bie £uff oerlieren unb 
an „Umfafteln" benfen. gernerfönnenfinanjielle ©dhtoie = 
rigfeifen eine falfdhe Serufstoahl heri>e*führen- ®er ®uf= 
fcftlug, ein ©fubium ju ergreifen, ffehf feff, es barf aber einen 
getoiffen Äoffenpunff nicht überffeigen. ©fubieren auf jeben 
5aü, nur billig!, bas iff bie ^arole. hierbei toirb bie @ig= 
nungsfrage b^fe ciusgefchalfef. ©dhlieglidh fann auch bie 
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ju fet)r im Sorbergrunbc ffef)enbe grage nad^ ben heften 2IUö= 

fickten bie Serufsroaf)! im negafiüen (Sinne beeinfluffen. (£0 
iff burd^au0 nidff faifd^, bie eben erroät)nfen gafforen in @r= 
mägung ja sieben, nur bürfen fie nid^f r>ort)en:fd)en unb ben 
©d^roerpunff bei ber Seruf0roaf)[/ bie @ignung0frage, 
überroud^ern. Uteben ber (Signung iff fe[bffDerffänbIid^ bie 
Neigung in Sefrac^f ju sieben, aber nii^f bie Dleigung, 
roefc^e angenehmen Üuger[iil)feifen ihre ©nfffehung nerbanff. 
iöietmehr iff barunfer bie roahre greube am geroähffen Se= 
ruf, über beffen Slnforberungen man DoUfommen unferrichfef 
(ein follfe, ju uerffehen. ©iefe edhfe Steigung, uerbunben mit 
heroorragenben gähigfeifen, iff bie beffe Unterlage, auf 
©runb beren ber befreffenbe 2Ibifurienf fich gefroff feinem 
gemählfen Serufe jumenben fann, feibff menn biefer ?ur 3eif 
ber 2Bahf überfüllf iff. 

2öa0 ba0 eigenfHdhe ©fubiurn anbefrifff, fo haf rs bie 
allgemeine ITtoflage mif fich gebracht, bag Diele ©fubenfen, 
um moglidhff fdhnell jum 3'ele ju fommen, fich einzig unb 
allein ihrem gadhffubium roibmen unb ben übrigen umfang; 
reichen Silbungaffoff, ben bie UniDerfifäf ober ipochfdhule ju 
biefen Dermag, gang unberütffichfigf taffen. Sie moberne 
3eif fennf aber nithf bie früher herrfclfenbe Slbgefdhiebenheif 
ber eingefnen Serufe, Dielmehr \)at ber bebeufenb regere 
23erfehr bie 3ufammenhänge gmifdhen ben eingelnen ©e; 
biefen augerorbenflidh Derffärff. Sie gofge iff, bag Perfonen 
in felbffänbiger ober leifenber Stellung augerhalb be0 gadh= 
miffena mif ben DerfdEgebenffen 2Biffen0gebiefen in Serührung 
fommen, roo Dorhanbene Äennfniffe bi0iDeilen DDU groger, 
roenn nicht au0fdhlaggebenber Sebeufung für baa ^oran; 
fommen ober bie Steigerung be0 2tnfehen0 fein fönnen. Se0; 
halb follfe jeber Sfubenf bemüht bleiben, feine burdh bie 
Reifeprüfung errungene StUgemeinbilbung neben bem gadEj= 
ffubium gu Derfiefen unb gu bereichern, roogu ihm auf ber 
^odhfchute reichlich ©elegenheif geboten roirb. Selbffoer; 
ffänblich barf ba0 gadhffubium barunfer nicht leiben. Siefe 
2lngelegenheif iff Dor allem bei ber 2Bahl be0 ^»odhfchulorfea 
gu berüdffichfigen. Sie ©rogffabf gibt auch augerhalb ber 
.(pochfdhule Diele 2lnregungen gur Sereidherung be0 2öiffen0 
burdh Sibliofhefen, DTlufeen, miffenfdhaffliche 23eranffal= 
fungen ufto., auch frhon allein burdf ihr 2Birffdhaff0; unb 
23erfel)r0leben. Sie Äleinffabf bagegen iff off günffiger für 
eine grünblidhe 23erfiefung in baa gadhffubium, roeil hier in 
ber Regel ein regerer 23erfel)r unb @ebanfenau0faufcl) groi; 
fdhen Sogenfen unb Sfubenfen herrfdhf. ©0 bürffe fidh Dieb 
leidhf empfehlen, ben Sfubienorf ein; ober gtoeimal gu 
medhfeln, weil baburdh ber Slidf ermeiferf mirb. 3U häufiger 
2Bedhfel führt jebodh leidhf gur 3erfplifferung. 

Ser gur 23erfügung fteh>enbe Raum geffaffef nidhf, h*er 
eingehenbe 2tu0führungen über bie ilnforberungen in ben 
eingelnen afabemifdhen Serufen gu geben. Ser Raffudlfenbe 
fuf guf, mif einer öffentlichen 23eruf0berafung0ffelle in 23er= 
binbung gu treten, roo ihm unentgeltlich auaführlicbe 2lu0; 
funff erfeilf roirb, fo bag bie ©nffdheibung, roeldher 23eruf 
gu ergreifen iff, gefällt roerben fann. 2Bie baa einmal ge= 
roählfe Sfubium am groecEmägigffen gu geffalfen iff, ba0 geigt 
am beffen ber an jeber Jpochfclfule tätige Sfubienberafer, 
ber bie eingelnen Sfubienpläne unb Dor allem bie gufammen; 
fegung be0 SogenfenfolIegium0 genau Eennf. 

fjegf nur einige ^inroeife auf bie toirffdhafflidhe Cage in 
ben Derfdhiebenen f)auptfäiS)Uä)ften aEabemifthen Serufen: 
2Ber eine ffarEe Reigung unb Veranlagung gum !Z'fyeoloQie = 
ffubium haf/ bürffe in biefem Serufe noth gute 2iu0fidl)f 
haben. Sodh roohlgemerEf: Sheologie afe Srofffubium ge= 
rnählf, führt fidher gu Seinem günffigen ©rgebnia. Rach 
einer ffarEen ÜberfüEung, bie in ber RadhEriegogeif einfegfe, 
haben fidh Sur 3rif &ir 2lnffeEung0Derhä[fniffe für bie tyfyilo; 
logen, ma0 ben höheren Sdhulbienff anbefrifff, feilroeife 

efroao günffiger geffalfef. ©0 iff aber beffimmt gu erroarfen, 
bag burdh ^'e 2lu0mirEung be0 ©eburfenrücfgangea roährenb 
bea Äriege0 eine Verfdhlechferung ber Cage einfriff. 2ludh bie 
augenblidflich in ber Seruf0au0bilbung ffehenben älnmärfer 
haben faff auafdhlieglidh mif einer längeren 2Barfegeif (5 bi'0 
8 3ahre) bia gur enbgülfigen 2tnffellung gu rechnen. Sie 
VerroenbungamöglithEeifen augerhalb be0 Sdhulbienffea (in 
SibliofheEen, Rtufeen, im Verlag, in ber ^reffe ufro.; für bie 
Sfubierenben ber DTlafhemafiE unb Rafurroiffenfdhaffen Eämen 
noch bie Serufe als ©eologe, tyfyvififov, Verfiiherungamafhe; 
mafiEer in Sefrachf) finb fehr gering. Srogbem bie gahl ber 
Rlebiginffubierenben in ben legten fahren gurücEgegangen 
iff, roirb man für längere 3eif mif einer ffarEen ÜberfüEung 
in biefem Serufe rechnen müffen. Sie Sefchäffigungamog; 
lidhEeifen ber 2lpDfE)eEer fdheinen augenblicflidh nod) au0; 
reidhenb gu fein, jebodh ftnb h'er bie grogen SchroierigEeifen 
beim ©rroerb einer eigenen SlpofheEe in Sefrachf Su Stehen, 
fo bag in ber Regel nur mif einem 2IngeffeEfenDerhälfni0 gu 
rechnen iff. SfarE überfüEf finb bie j uriff ifdhen Caufbahnen, 
foroohl ber Richter; al0 auch ber Verroalfungoberuf. Sludb 
bie freie EBirffdhaff Eann hier bei roeifem nidhf genügenb 
SerufamöglidhEeifen biefen. Roch ungünffiger finb bie Ru0= 
fidhfen für bie VolEaroirfe. gär fomrnen ;n ^er Jpaupf= 
fache bie freie EBirffdhaff unb eingelne VerroalfungoffeEen 
in Sefrachf. ©rfdhroerenb friff h>nSu/ bag fie überaE mif ben 
fünften im fcfiarfen EBeffberoerb ffeben. Rlif bem VDIE0= 
roirffdhaff0ffubium eng Derroanbf iff bao Sfubium ber 
^anbeloroiffenfchaffen, roe[che0 gu ben Serufen be0 
SipIomEaufmanno unb Siplomhanbelalehrero führt. Ser 
Etnbrang gum ^anbeblehrerberuf iff augenblicf lieh fehr ffarE, 
fo bag bie 2lu0ffchfen ftch immer ungünffiger geffalfen. Ser 
SipIomEaufmann haf Eeinerlei Slnfprudh auf beoorgugfe 
SfeEungen im EBirffchaffoleben, bodh finben hier füdhfige 
Äräffe mehr unb mehr 2lnerEennung unb 3ugang gu guten, 
leifenben ipofifiDnen. Sie 3aht ber Sfubierenben ber Canb = 
unb Srorffroirffdhaff überffeigf gegenroärfig ben Sebarf, 
bie ElnffeEungomoglidhEeifen finb gering. Sie 2lu0fichfen in 
ben höheren fedhnifchen Serufen finb augenblicElich noch 
fehr unfidher; bie0 gilt Dor aEem Don ben Serufen bea Ria; 
fdhinen;, bea ©leEfroingenieura, bea ©hemiEera unb ber Serufe 
im Serg; unb ^»üffenroefen. ©ine 2öieberbelebung ber Sau; 
fäfigEeif oorauagefegf, finb bie Serufe bea 2IrdhifeEfen, bea 
Sau; unb Vermeffungamgenieura ala günffiger gu begeicf)= 
nen. — Siefe Eurgen 2luaführungen geigen gur ©enüge, roie 
roenig erfreulich baa gegenroärfige Silb bea aEabemifchen 
SfeEenmarEfea iff. ElEerbinga iff gu bemerEen, bag in ber 
perhälfniamägig langen Sfubien; unb Eluabilbungageif eine 
Snberung biefer Serufaoerhälfniffe einfrefen Eann. 

Cägf fidh ein ©fubiurn aua gnangieEen ©rünben nicht er= 
möglichen, fo Sonnen fidh Slbifurienfen mif enffpredhenben 
Reigungen unb gähigfeifen ben Eaufmännifdhen unb miff; 
leren fedhnifchen Serufen guroenben. fjn folchen j^äEen 
lägt ea fidh Dielleidhf ermöglichen, nach einer Reihe Don Se; 
rufajahren ein roeiferbilbenbea ^»odhfchulffubium aua eigener 
Safche gu beffreifen. Sehr frühe finb bie 2luafi<hfen, bei ben 
miffleren Seamfenberufen foroie bei ber Reidharoehr, 
Reidhamarine unb Sdhugpoligei anguEommen, bie 
Seroerbergahl überffeigf gur 3eif bei roeifem bie ©inffeEunga; 
mögliehEeifen. ipraEfifch Deranlagfe Elbifurienfen follfen auch 
nidhf öcroor gurücffdhrecfen, ein ihnen gufagenbea ^anbroerE 
gu erlernen, ^ier iff bie RtöglidhEeif einer gebiegenen 2Beifer= 
bilbung in Eunffgeroerblicher Segiehung gegeben. @a fei 
noch erroähnf, bag augenblicf lieh eine Radhfrage nach ©e; 
roerbelehrern für bie Eunffgeroerblidhen Serufe heftest. 
Elbifur ober eine gleidhroerfige Vorbilbung iff neben einer 
grünblichen praEfifdhen Sluabilbung für biefen Seruf uro 
erläglich. 
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£). .§>opp6. 

/iz/iundeßfen. 
23on O. ^>opp6. 

rüdfen unb Srütfenbauer umfcbroebf autf) [>eute nod) ein 

©dummer Don 3?omanfif. 23ö[fer unb DItenfdjen, bie in 

itjrer älbgefc^ioffenljeif Decl)niTf roären, brauten fie eir.anber 

näf)er, Cänber unb 2anbffrid)e, bie auger il)rer eigenen Senf= 

unb ßebenesroeife nie bie gorffc^riffe ber Äulfur Eennengelernf 

t)äffen, erfc^Ioffen fie. 

9?ü(froärfsfd)auenb roirb man ffefs bas gorffdjreifen ber 

JuIfureUen Snfroiiffung irgenbeines Canbeß am beffen Der= 

folgen fönnen, toenn man baß @nfffel)en unb bie ©efc^ic^fe 

II/I3 

feiner Srüifen aufmerffam oerfolgf. ©o iff in (Sngkinb ber 

Seginn ber erffen befannfen Äuifur gieiebjufegen mif bem 

Sau ber aifen „S[apper=Sriufen", bie man in Seoonft)!re 

fanb, unb bie man mif S'fedjf ber ©feinjeif jufd)reibf. 

3^61^1100 t)af bie D^afur felbff bie 2Bege jum erffen 

Srüifenbau geroiefen. DTtaniijer Saumffamm, ber quer über 

einen 2BafferIauf ffürjfe, jeigfe ungeroollf ben 2Beg, unb bann 

fcUIfe man eben bie Säume, um foldje primifioen Srüifen 

ju fdjaffen. Sefonberß in ber ©d^toeij fanb man gar I)äufig 
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(5. D. 

[00 benu|fen fpöfer die ^Körner auf it)ren (£r= 

oberungögügen in @ng[anb diefe 3dee, als fie 

anfingen, SrücFen gu bauen, um if)re 2Inmarfcf)= 

ffra^en abjufürjen. Sie DJiefjrjal)! diefer 3eu= 

gen deß älfeffen Srüifenbaueß iff Derfc^tuunden; 

einzelne diefer ^ifforifc^en Saufen find nod) er= 

galten, fo die primifiue geroblbfe SrüdEe, die 

beufe nadb über einen ^fu^fauf bei ©roanfea füf)rf. 

Unfere f>eufigr (Srinnerung an alfe Srüdfeti; 

baufen wird Dor allem geroeiff durch die SrücFen 

des MTiffetalfers, die in gleichem Ullage roie 

die hD|)en gofifchen Äafhedralen 3eu9ni0 ab; 

[egen für daö fiefreligiöfe ©efühl jener 3eif. 

Sfugenfcheinlich ging die miffelalferliche Sau; 

funff Don dem ©edanfen aus, dag Äirchen und 

Älöffer ohne bequeme 3ufahrfsroege ihren 3fuecF 

nichf erfüllen fönnfen. URan er[eicf)ferfe daher 

den frommen Rügern den 2Beg und oerantagfc 

diefe gleichzeitig, ihrerfeifs 2[[mofen für die @r= 

richfung folther Srüifenbaufen ju fpenden. ©0 

enfffanden eben durch miffelalferlichen 

Pilger die Srüdfen, die uns heufe als Äape[[en = 

brücfen befannf find. 

9Toch mandhe folcher Srütfen führen hrufe ein 

oerfräumfes Safein in den [andfchafflich fc£)önffen 

©egenden ©nglands. ©in malerifches Seifpiel 

iff die Srüife ju ©f. 3oe0 in ^unfingdonfhire, 

deren Äapelle heute als HBohnhaus dient. Uloch 

folche Saumffammbrüifen^ie 

tobende ©ebirgsmaffer überfpann; 

ten und die ©aumpfade Derbanden. 

©feine und Reifen roaren ein 

roeiferer Jpimoeis, mit dem die 

Statur den DRenfchen half, ^>in; 

derniffe ju überwinden, ©chroere 

©feine und Stocfe wurden in 

die feidhferen 2BafferIäufe gerollt 

und bildeten fo eine erffe nafür; 

liehe Srücfe, die dann fpöfer mit 

den paffenden ^andwerFs^eugen 

und in durchdachtem 'ilufbau be= 

arbeitet und Derbefferf werden 

Fonnfe. 

3lls erffes SolF in gef^iebt; 

licher 3eif baufen um das fjahr 

3000 D. @hr- bie älgppfer ge = 

wölbte ©feinbrüdFen. QtveifeU 
5. £). ^>opp6. 
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2lti0 Jpielfcper, y/i)euf|ct)Ianc 

Saö 9iafl)auö auf ber Srüife. 
[Rathaus in OTarftbreU am 3Itain. 

eine anbere Srücfe, bie „^rauenbrüife^ in ©t>effielb, ft eine 

ber roenigen, bie {>eufe noc^ iljren alten Dramen trägt: 

2Bar boeb bie affe Äapellc biefer SrücJe ber JRuffErgDffes 

gert>eif)f. 

3bi;[fifrf) finb auef) bie ©aumpfabbrüifen, bie mau uoef) 

je^f in ffiflen abgelegenen ©egenben borf finbef, roo früher 

bie ^anbefsffrapen ^ergingen, ©ine ber fdjönffen biefer 21rf 

iff bie bei Sfflerforb. ©iefe SrürFen finb aüe fef>r fcbmnf, mit 

fteifer 2fuf= iinb 2lbfaf)rf, einjig unb allein beffimmr für bie 

Pferbefransporfe jener 3eifen/ DItänner unb ^tautn noef) 

im ©affe! fagen unb auf 'PferberücFen ihre ^anbelsroaren auf 

bie Ultärffe bradbfen. 5n unmittelbarer fTtäf)e fafdEjer SrücFen 

ffanb me iff ein afteö ©aftfjauö, baa einem boppeffen 3roerF 

biente, bem ©infammefn beö Srüifengelbes unb ber 23e= 

febaffung t>on llnterfunff unb Jtabrung für bie Surrte 

reifenben. 

Überbaute Srütfen finb in ©ngfanb liiert übfict) g?roefen, 

ffellen bafür aber ein ^»auptmerFmaf ber Srürlenbauformen 

beö Äonfinenfß bar. 

Überall haben aber auch bie Srüdfen eine große ülolle ju 

Äriegsjeifen gefpielf. 3m 13. unb 14. 3a,£>r,E>un&ert ronren 

fie jum ©t^uße gegen jeben feinblicben Angriff befeftigf. 2Ilß 

II/i5 

beffes Seifpiel fann l)ier bie „i)2tonmoro=SrücFe" bienen, bie 

über bie 2Bpe in DHonmouf^ führt unb 1272 erbaut rourbe. 

DTtef)r frieblichen ©rünbeu oerbanfen bie fogenannfen 

2Bof)nbrüifen il)re Sntffcf>ung, bie allein bem ^»anbelsgefcltäff 

unb bem täglichen Sehen bienten, ©in ganj prächtiges Sau= 

roerf biefer 2lrf muß bie alte £oubon=SrücFe geroefen fein, mit 

ihren niebrigen UBohnhäuScßen, ben heroorfpringenben ©las= 

fenftercf)en unb ihrem geflicften SrücFenpflaffer. Sie beFann= 

fett ähnlichen Srüifen beß Äonfinenfß, bie Ponte 23ec(^io 

(f. Äunffbeilage) unb bie ERiaIfo=Srü(fe, jeigen nur eine enf= 

fernfe thnll'd>!ei( mif unb al1^ bie e in Lincoln 

läßt baß alte 23ilb burch bie roenigen noch oerbliebenen 

ßäußrften nur in oerfchtoinbenbem UKaße roiebererffehen. 

2lber alle biefe rounberoollen SrücFenbaufen finb fchon 

lauge nidtf mehr imffanbe, ben mobernen 23erFehrsnöfen ab= 

juhelfen. fpeufc brauchen mir gigantifeße ©tahlmaffen unb 

ben mächtigen ©chttmng ber SrücFenbogen roeif über unfere 

glüffe hin, roie baß prächfigt Seifpiel ber dRainjer SrücEe jeigf. 

Sie moberne Srürfe oerfinnbilblicht ben ©eiff ber riefigen 

Äraff unb ber mächtigen ©nergien ber UBeltroirtfchaff oon 

heute. SlicFf man fie an, fo fühlt man fich angefpornf unb 

oorroärfßgefrieben ju tätigem ©dhaffen, roährenb ihre @egen= 
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[litte [Recfyte Porbehalfen. Copyrigt by (Sntft Äeilö 3Tat^foIgct (2Iuguff ©djecl) ©. m. t>. 35erlin unt> ßdpgig.] 

b e s bi^f)er e r f d) i e n e n e n Xeilcsi: 
@Uad OTonCgomeri), bem eä gelungen ift, baä 'Problem 

ber Sefreiung ber 3Itomenergie gu [Öfen, ift piötsUcfj am ^erg= 
fcf)[ag geftorben. Sio ju feinem Xobe F)a£ er bao 333efen feiner 
©rfinbung gegen jebermann ftreng gef)eimge[)alfen unb fein £abo= 
ratorium 3Hontgomerp=^)nn mit einem unburcf)bringlirf)en [Ttefi 
oon ©idferungen umgeben, baO baO ©e[>eimmö oöUig wahrte. 
Ser englifcpe ©faaf übernimmt unoerjügUcf) bie ^)inter[affen= 
fefjaft beö 33erfforbenen unb beauftragt eine Äommiffton ber 
[;erDorragenbffen englifcfjen POgfi’Eer, baß ©eljeimniß gu ergrünben. 
©eit 2Bocfjen bemüht fidj bie Äommiffion oergeblidj, einen ge= 
^eimnißoolien 2lpparaf, ber anfdjeinenb bie £öfung beß Problemß 
barftellf, in £äfigfeit ju fe^en. ©d)on werben ©fimmen lauf, bie 
bringlitf) bie Jpxngujie^ung außlänbifcfjer Pbpfifer forbern, mit ber 
Segrünbung, ba(j bie 23erwenbung ber 2Ifomenergie alß Äriegß= 
Waffe bie einzige Dliöglicfjfeit barftellf, hm bem ffänbigen, baß 
gefamfe 2tbenblanb bebro^enben 23orbringen beß mauretanifdfien 
QJoHeß, baß fdpon Spanien biß ju ben Pprenäen befe^t fjat, 
erfolgreiti) ©Inhalt ju gebieten. 

griebrief) ©ifenetfer, feit oier 'n aUcr StiUe auf 
einem nieberfäcfjfifcf)cn ^)eibeI)of auf bie ßöfung beß gleidfeu 
Problemß wie Stonfgomerp [jinarbeifenb, ftefjt im 2tugenb[i(f, 
wo biefer ftirbf, ebenfaüß am 3^- 10 ^8 fernerer ©o[b= 
barren, ber erfte gelungene 23erfutf>, ©belmefall mit ^)ilfe ber 
Slfomgerfrümmerung bünfflirf) ^erguftetlen, liegt Oor il;m. 2Benige 
3Bodf)en fpäfer ift bie ©rfinbung fo weif abgefdfjloffen, bafj fie 
reif gur 2tußwerfung ifl. 

£ro§bem jebem Unbefugten ber 3utriff ju 3JTonfgomerp=Jpal[ 
oerweljrf ift, gelingt eß ber ruffifdfjen Baronin 30(antf>c tion 
JfarßfüU, banf ifjrcr Bejiel)ungen ju £orb Permbrofe, bie @rs 
[aubniß gum Befucf) beß im frfjoftifcfien ^)oc()moor gelegenen 
©rfiloffeß gu erhalten. 

[0 if)re ©äffe fte oerlaffen, fraf 3DIanfl)E Dt511 ÄarsfüU in 
if>r Souboir, brüiffe auf einen Älingelfnopf unb fOngetfe 

in beffimmfen 3n^erDa^en- 3^re a^e ©ienerin erfcf)ien. 
©uropaifd^ ober nid^f europäifi^? ©froaö (5rerTI^^n&>fi:^e0 

Tag in if)ren ^ügen, aber nur ein fef)r genauer Äenner ber 
afiafifcfjen fRaffen f)äffe ben Xppuß ber ©eorgierin 
barin ju enfbeifen DermocfU. 

„^obeibe, id^ nxünfd^e ungeffbrf ju fein, bis idfi bii^ roieber 
rufen taffe." 

©ie 2t[fe aerneigfe fid^ ffumm unb Derfcftroanb. 3jDIanf!>c 

oon Äarefüll fd^fafg bie £ür t)infer il)r unb fdEjob ben 3?iege[ oor. 
©aö nillenarfige 233DbnlE)au0 ber Saronin ftanb auf brei 

©eifen frei in einem jiemlic^ geräumigen ©arten. fTlur mit 
ber einen ©eife [el>nfe eö (id) an ba0 fTlad^bargebäube. 3D= 

IanflE)e Dan Äarafütl nal[)m ben -Sparer Don einem ©ifcfiapparaf, 
fprad^ ein paar 2Borfe t)inein unb legte it)n mieber auf. Sann 
fraf fie an einen grafen, in bie 2Sanb eingebauten ©piegef= 
fdf>ranf unb öffnete bie ©ür. Ser ©dfranf taar bid^f mit 
Äleibungaftüifen gefüllt, ©act) auf einen Änapfbrmf fdEjraam 
gen bie Dlfeffingftangen mit ben Kleibern jur ©eife, unb bie 
•Spinfermanb lag frei, ©in Srudf auf einen anberen, faum 
fidffbaren Änopf, unb bie f)infere ©dfranfraanb roUfe ft'df 
jaloufiearfig auf. 

©ie 2Banb baf)infer taar f)olE)[. ©ine jmeife ^oljtaanb 
raurbe borf ftdEjfbar. 2fucf) biefe ^»otjtaanb feilte (id). 

©ine ^>anb ffreebfe fid^ it)r entgegen unb gefeifefe fte in ben 
ERaum. @0 mar baa Priaaffabineff bea maurifdfen iöot(d)a(: 
fer0 3IfibI)af Pafcba. 

„3U 3f)ren ©ienffen, gnäbigffe Saranin. enfjücEf, 
©ie t)ier ju fel)en." 
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(1. gortfe^uug.) 

Ser Sotfd^affer beugte fic^ über il[)re ^>anb unb führte fie 
ju einem ©effel. 

„3^r Sefud^ . . . id^ lefe in 3f>ren EOP'enen . . ." 
„3a, ©j-jellenj, id^ freue midf, 31>nen finen meiferen ©r= 

folg melben ju fönnen. 31m Dltiffrooöj) früf falfre tc^ mit bem 
Slblöfungafdfiff nac^ 3Ilonfgomert):^)a[I." 

„Prä^fig, meine gnäbigffe Saronin!" EtRibbaf Paft^a 
mar aufgefprungen unb fdfüffetfe bie p»anb ber 3°Ianfi)e fon 
ÄarafüU. 

„fjdE) brenne barauf, bie S'tad^rid^f naef) §60 melben ju 
fönnen. Unfer ^>err, ber Äaiif, brängf in einer 2öeife, bie 
mir fdfüafiofe ETtädffe madEjf. DIteine ©fellung f)ier — id^ 
geffef)e e0 offen — f)ängf aom ©elingen unfere0 ptanea ab. 
©ea^alb aud) meinen !E)erj[id^ffen perfönlic^en Sanf, gnäbigffe 
Saronin. 9Tun, ba unfer erffer ©cf)riff fo gut gtüdffe, fabe 
idf bie feffe ^UDev(id)t, ba^ un0 aud) ba0 ©anje gelingen 
mirb." 

„@o ganj oermag ic^ bie Hoffnung ©uer ©fjellenj nid^f 
ju feilen. rt,eiP nid^f, ob meine geringen pt)t)fifa[ifif)en 
Äenntniffe genügen merben, bie raffinierte 2Irf bea ©id^e= 
rungafpffema ju begreifen, fo bag idf) unferen DItann inffrm 
ieren fann. f)abe rnief) jmar in ber legten 2Bodfe ©ag 
unb ERad^f mit biefer mir jiem[icf) fremben EfRaterie befcf)äf= 
figf, aber . . ." 

„Äeine 3roeife[, gnäbigffe Saronin! ©ie berounbernaroerfen 
Proben 3t>rer 3nte^‘9enS toälfrenb ber legten . . ." 

„Äeine ßd^meidE)e[eien, ©fjeUenj. ©ie miffen, id^ fjaffe 
baa. Sin id) ein 2Beib mie . . ." 

©er Soffc^affer fiei ifm in bie ERebe. 
„©0 mären bie EZBorfe, bie unfer .Sperr, ber Äaiif, felber ge= 

brandete, Saronin, ata er mir in feinem legten Srief befaf>[, 
bie 2tngetegent>eif ju befeftteunigen." 

©ine leichte ERöfe l^ufd^fe über ba0 2tnftig ber 30tanft)e oon 
Äarafütt. Ser feffe 3U9 urn itjren ERtunb mürbe meid^, ein 
©dfimmern ber jreube btigfe in it>ren 2tugen. 

„Sie f)aben recf>f, ©fjettenj. ©0 mufj getingen, ^atit 
ERifaaf atiaa Etltacotm mug mein pf)pfifa[ifdE)e0 Äaubermetfdf) 
oerffet)en! ©r iff ein fähiger Äopf, ber (id)evlid) amf> in jeber 
anberen Poftfion ©rogea [elften mürbe." 

„Jpatit ERifaaf iff ein treuer Siener feiner fcf)erigfdf>en 
EtRajeffäf ... mie ©ie, Saronin, mie icf>. Sie 3ei£ tomb 
fommen, mo unfer ^)err belohnen mirb .. . it)n . . . unb auef» 
©ie, Saronin ... fein anberer, feine anbere im EReic^e 
2Ibburrf)aman0, bie ficfi fotetjer ^)utb erfreuten mie ©ie ..." 

©färfer brannte bie ©tut auf ben ©Ekmgen 
2tbroet)renb t)ob fie bie Jipänbe. 

„Caffen ©ie, ©fjettenj! Äommen mir ju efmaa anberem. 
Sie Sörfenengagemenfa @bt)em Pafc^aa, unferea 5'nanS= 
miniffera, bürffen aümäfyUd) getöff fein, ©in ©oup oon fotdfem 
Umfange iff root)! in ber ©efdEpdpfe ber £onboner Sörfe nodf 
nid^f bagemefen. Ser ©eroinn für ben maurifc^en ©faaf0= 
fdfag..." 

„Sie Äaffen @bf>em pafdfaa fd^mimmen im ©otbe. Unfer 
©taatafd^ag t)af fid^ innerhalb einer ©funbe oeroietfätfigf. 
©in ©rfotg, ben felbft ber grögfe Dpfinnff faum ermarfen 
burffe. ©ie Sörfe iff unb bteibf unberechenbar, ©er ©d^rei 
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öiefeß Starren: ,(£0 ftecft eine Jpauffe bal)fnter!' brachte bae 
Unerroarfefe, felbff in !ül)nen träumen nid^f ju (Srl^offenbe, 
bag bie Äurfe frag unfere0 riefenl)affen 2IngebDfe0 ftiegen, bi'0 
über ben erffen 0fanb l)inau0 ffiegen. Saburdf) erff rourbe 
ber ©furj f)inferf)er fo ungeheuer." 

„Unb man a|>nf immer noc^ 0011 ^aS SHanoDer 
au0ging?" 

„Stein, Saronin! Sie @ngagemenf0 maren frog ber furgen 
3eif fo gefdficff unfergebraä)f, bag niemanb ben geringffen 
33erbad^f fc^opfen fonnfe, auc^ faum jemafo fcgöpfen roirb." 

„Spat ber Sob ©aibo nii^f 3in[ag 511 roeiferen Stact)for= 
fdbungen gegeben?" 

„Stein! ©eine £ei<f)e iff bio jur ootligen Unfennfiicbfeif 
oerbrannf. ©d)abe, fe£)r fcftabe um ben SRann." 

„Jpaben ©ie felbg, Sfjellenj, fid; jegt ein flare0 Sdb über 
bie 25orgänge jener legten bebeufungooollen Sage machen 
fönnen?" 

„3c^ benfe: ja! ©ie roiffen, e0 mar un0 oerl)älfni0mägig 
[eid^f gelungen, ©aib unter bem Stamen ©niber0 ab fed)= 
nifcgen ^)![f0arbeifer legten ©rabeo in Slconfgomerp^all 
unferjubringen. STtonafelang marfefen mir oergeblidf auf 
Stad^ric^f Don if)m. 2Iuf bie Stad;rid^f, bag e0 it)m gelungen 
märe, ©Ua0 SRonfgomerp feine ©rfmbung abjufe^en, ben 
2Ipparaf felbff nad^ufonffruieren. 

3egf, ba fidf) bie heften englifd^en !f)I)pfifer in mocfmnlangen 
23erfud^en oergeblic^ bemüht I>aben, ba0 ©ef)eimni0 Sttonf= 
gomerp0 ju ergrünben, fommf mir unfer eigener !pian naio 
uor. ©aib mar mol)! ein guter Secf)mfer, aber feine pt)9fi= 
falifd)en Äenntniffe [affen fid; mit benen ber cngfifcften ©e= 
[ehrten nii^f Dergleichen. 2Bar e0 ein fD er ieben= 
falls 3U entfdE)u[bigen. ©ie 2lusroal)[ bei uns iff nafurgemäg 
nid^f grog, ©ie roeiferen ©reigniffe müffen ffd£) fo[genber= 
mögen abgefpielf haben: 

©urdE) einen 3ufall fam ©aib an jenem Sage juerff in bas 
Caboraforium STtonfgomerps. ©r fal) ben ©rgnber tot neben 
bem Slpparaf liegen. Stun beroies er einen holm11 ©rab Don 
Umfichf. Ohne 23eroohnern bes ©ddoffcs Stadhridhf Don 
bem Sobe bes ©rfinbers gu geben, telegraphierte er mir foforf 
in unferem ©eheimcobe bas ©rgebnis. 9ab es fchnellffens 
in bie ^»eimaf meifer unb mies barauf h>n/ bag ©aib be= 
ffimmf i>offe, ben Sob bes ©rfinbers bis in bie Sorfenffunben 
hinein geheimhalfen gu fönnen. ©bhem Pafcha fagte ben 
2Binf richtig auf unb Deranlagfe jenes berühmte, felbff für bie 
Conboner Sörfe augergeroöhnliche SRanoDer." 

„ßo ging ber ©ebanfe bagu Don 2¾11611 aus, ©fgelleng? ^d) 
gratuliere, ©ie 3bec mar glängenb." 

©er Soffdroffer gucffe bie 2ld;feln. 
„Sltag fein, Saronin. ©iefe Ißermehrung bes ©faafs= 

fdhages iff ein bebeufenbes SlffiDum für ben Kalifen, ©eine 
nädhffe Sepefdhe erfannfe bas auch an, mies aber gleidhgeifig 
barauf hin, bag ber 23efig bes ülpparafes felbff nii^f bur^ 
hunberf foldher 23örfenfransaffionen aufgemogen roerben 
fonne." 

„©arüber heftest mohl fein ^toeifel, ©fgelleng. 2lber roie 
erflären ©ie fidh meifer ben Sob ©aibs?" 

„@s gibt nur eine ©rflärung, Saronin. Sei ber allgemeinen 
Serroirrung, bie nai^ bem Sefannfroerben Don SRonfgomerps 
Sob im ©dhloffe ausbradh, hafte ©aib ungroeifelhaff bie 2lb= 
fidhf, ben 2lpparaf furgerhanb forfgunehmen . . . bamif aus 
SRonfgomert)=^all gu fliehen, ©agu mugfe er guerff bie 
©idherungsanlagen mirfungslos mad>en. ©en Serfu^, bies 
gu tun, hat er mit feinem £eben begafft." 

„3hre 2Borfe machen mich beforgf, ©fgelleng. llBas ©aib 
nid)f gelang, ber monatelang in Sttonfgomerp^all gelebt hat, 
roie feilte es mir unb ^alil Dtifaaf gelingen?" 

„©0 mirb gelingen, Saronin! ©chon einfach beshalb, roeil 
©ie babei fmb. Stein, nein, gnäbige Saronin, es iff fo! ©as 
iff feine ©thmeicbefei. ^db ffelle gum Semeis für meine 2Borfr 
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bie S^age: 3ft uns fd)on jemals ein Unternehmen fehlge= 
fthlagen, bei bem 3hre f^ine ^anb im ©piele mar? ... ©ie 
fdhmeigen, Saronin ... unb bodh fagt mir bie ©pradbe 3hrer 

2lugen, bag ©ie mir recht geben." 
„Unb ber Äalif ... iff ber Äalif 3lbburrhaman berfelben 

Slteinung?" 
Ser Sotfchaffer machte eine bejahenbe Serbeugung. 

fjolanthe Don Äarsfüll hafte fidh erhoben, ©inen ülugenblirf 
ffanb fie, bas 2luge roie oerloren in meife gei'aEa gerichtet. 
Sann, als l;abe fie SRühe, fid) in bie ÜBirflicbfeif gurüdfgu= 
gaben, fpradh fie. £angfam . . . ffocfenb . . . mit Unfer= 
bredhungcn. 

„2Benn es gelingt, ©fgelleng ... menn uns ber legte groge 
ÜBurf gelingt . . . märe es möglid; ... ginge es, bag ... id; 
felbff ben Preis biefes Äampfes ... bie Seufe biefes Untere 
nehmens unferem ^)errn. . . ?" 

„Unmöglich!" ©er Sotfchaffer hob befchmörenb bie ^»änbe 
empor. „Unmöglich, Saronin. 3hr Serfchroinben nach folch 
einem ©reignis ... es märe moglidb, bag ber ©dhimmer eines 
Serbadtfes . . . nein! . . . ©as barf nicht fein. 2luf feinen 
gall, ©s tut mir fehr leib, 3hnen ^lefe 23iUe abfchlagen gu 
müffen, menn ich auch • • •" 

,,©ie haben red;f, ©fgelleng. STtein üöunfd) mar töricht. 
Sich begreife felbff nicht • ■ • auf 2Bieberfel>en benn!" 

©er Sotfchaffer brüdffe feine Sippen auf ihre Dtedffe unb 
geleitete fie gu ber offenen 2Banb. Stoch einmal eine tiefe 
Serneigung bes SRauren. Sas ÄnacFen einer geber, bas 
Staufd^en eines Serfdhluffes. 3Dianfhe Don Äarsfüll ffanb 
roieber allein in ihrem Souboir. 

e © 
© 

©ine ©igung in ben Stiggers=2Berfen gu Serien, ©er 
©eneralbireffor Jparber hafte alle .Sperren felegraphifcfi hier= 

herbeffellf, bie auf ber fleinen Storbfeeinfel 2Barnum borf 
braugen am grogen Problem ber 2lfomenergie arbeiteten, ©a 
fagen fie um ben grogen Äonferengfifd) herum, bie gefdhieffeffen 
Phpfifer, bie flügffen Äöpfe ber 3tiggers=2Berfe, bie fid) feit 
einem 3ahrSehn^ mi^ ^ern melfbemegenben Problem ber 2lfom= 
energie herumfchlugen. ©efidhfer, in bie unabläffiges gorfegen 
unb ©püren, in bie burdhfonnene ©age unb burchmachfe 
Stäcf)fe, in bie fo Diele ©nffäufd)ungen ihre unDerlöfcblichen 
Stunen eingegraben haften. 

©chon bamals, als bie Stadhrid)fen Don ben erffen ©rfolgen 
SRonfgomerps nad) Seutfdganb brangen, maren bie ©iguro 
gen ber S?igger0=2öerfe in recht erregten gormen Derlaufen. 
©a gab’s off mutlofe ©fimmen in ber Serfammlung, bie 
fragten, roogu überhaupt noch einen ©ral)f fcbalfen, eine 
Älemme feftfd)vauben, menn ein anberer bas Problem fd)Dn 
gelöff hat. Seburffe es bodh einer 9anä befonberen Eingabe, 
auf bem einmal befd)dffenen 2Bege roeifergugehen, meifer= 
guarbeifen unb ein ^iel gu erffreben, bas jener ©nglänber 
fchon erreidff hafte. Sie Äunbe Dom ©obe SRonfgomerps, 
bie Stachrichf, bag feine ©rben bie ©rbfd^aft nicht gu heben 
Dermodhfen, mar hier mit einem ©efül)! ber ©rleidhferung auf: 
genommen morben. fpefyt haften bie Stigger0:2Berfe auf bem 
©ebiefe ber 2lfomenergie mieber bie ©pige. 3egf fonnfen fie 
Dielleichf als bie erffen bas 3iel erreichen, bas ber übrigen SBelf 
unerreichbar mar. 

©chon feit einer ©funbe maren fie oerfammelf unb er: 
marfefen mit immer noch ffeigenber Spannung bas ©r: 
fdjeemen ihres ©eneralbireffors. ri0 ^er ©maer bie ©ür 
auf. ^»arber traf ein. Sltif einem furgen Sticfen begrügfe er 
bie Serfammelten unb nahm am Äonferengtifche Plag. 

„SReine Herren, in ©rmarfung einer midhfigen Stachrichf 
habe ich mich Derfpäfef. Sitte, entfchulbigen ©ie bas. Slteine 
3eif iff jegf fo ffarf in 2lnfprud) genommen, bag ich nicht felbff 
nad; 2Barnum fommen fonnfe, fonbern ©ie hierher bitten 
mugfe. 
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(2¾ Jjanöelf ffcf) in Diefen Sagen in erfter £inie um unfere 
©feUung ju ber englifd^en ßrfinbung unb . . . ja ber englifd^en 
Regierung..." 
. .©efpannf bfiiffen bie l^ier 23erfamme[fen auf i^ten Sfjef. 
©a n»ar eö ja roieber. 3eneS Sf)ema, baß fid^ in bem einen 
Dramen DKanfgomerp jufammenfaffen lieg, unb baß il>nen 
allen fd^on fa niete Sage Dotier Aufregungen, fo niete ©funben 
inneren 3tt>eifelß gebrad^f tjaffe. ©er ©eneratbireffor fprat^ 
meifer. 

,,©ie miffen, bag bie beuffdtje Preffe eß ber eng[ifdf)en D?e= 
gierung feif bem Snbe DJIonfgomerpß fel>r naljegetegf f>af, 
tpit)gfifer ber 9({iggerß=2Berfe jum ©fubium unb jur fjn&e' 
friebfegung beß Apparafeß tjeranjujiefjen. fann 31>nen 

rneifer fagen, bag aud^ unfere ^Regierung mif einem berarfi= 
gen ©dt)riff an bie engtifdfie 
^Regierung ^erangefrefen iff. 
Jpeufe morgen fam bie 2tnf= 
tnorf: 3Iein! 

DTteine Herren, bie ©rünbe 
bafür finb burd^fidt)fig genug. 
©ngtanb ffelt)f auf bem ©fanb= 
punff, bag ber Apparat DTtonf; 
gomerpß nur burd^ engtifd^e 
$)l£)pg’fer in Sefrieb gefegf 
tnerben barf. @ß befrad^fef 
jebe frembe IXRifarbeif atß 
eine ©d^mäterung engtifdtjen 
©rgnberrutjmeß. SRaif) bem 
bißl)er ©rtebfen bin id^ über= 
jeugf, bag bie europäifd^e 
^reffe, menigffenß bie beß 
gfefftanbeß, ben engtifd^en 
©fanbpunff auf baß fdt>ärfffe 
befämpfen rnirb. Sie Anfmorf 
ber engtifi^en ^Regierung tnirb 
im Saufe beß heutigen Sageß 
befannfgegeben, unb mir mer= 
ben banad^ mif einer ^oi^fluf 
non Preffeffimmen gegen bie 
©igenbröfetei ber @injetffaa= 
fen beß europäifc^en ©faafen= 
bunbeß ju rechnen I)aben. 

STtafürtidt), meine Herren, 
in meiner ©igenfctjaff atß 
Ceifer ber 9?iggerß=2Berfe be= 
bauere icg biefe eng[ifdE>e ©nf= 
fd^eibung burd^auß nid)f. . ." 

Sxagenbe Stiebe auß ber 
Serfammtung ridt)fefen fidt> 
auf ben ©eneratbireffor. ©er 
fut>r forf. 

,,5(¾ t)atfe eß für burct)auß mogtid^ • ■ • ja für mat)rfd^ein= 
tic^, bag eß unß getingen fönnfe, ben Apparat Dltonfgomerpß 
in Säfigfeif ju fegen. 2Baß f)äffen mir bamif errei^f. .. 

©ie §auff ^»arberß get fegmer auf ben Sifcg. |; 
„2Bir gaffen baß 2Berf unfereß gefägrlicgffen Äonfurrenfen 

ju glücHidgem ©nbe gebradgf. 2Bir gaffen bie Sxücgfe unferer 
eigenen jagretangen Arbeiten nernidgfef. Sie ßofung beß 
tprobtemß btiebe bann für immer ein ©rfotg ber brififdgen 
tJlafurmiffenfdgaff. fjgifofern iff eß nur norfeitgaff für unfer 
2öerf, bag ©ngtanb fetbff bie 3ufclrnmenarI>eid abtegnf." 

3uffimmung fpradg auß ben ttTtienen unb Süden ber SCer= 
fammetfen. 

^»arber fugr forf. 
„Dlteine Herren, baß ©dgidfat fdgenff unß nodg einmal eine 

griff. Aber mir miffen niegf, mie lang fie fein mirb .. . maß 
morgen ober übermorgen fdgon gefdgegen fann. 2Bir müffen 
unfere Arbeiten fo forrieren, befonberß bie magnefifdgen getber 
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fo nerffeirfen, bag mir bie non ber Sgeorie nertangfe ©röge 
fdgnettffenß erreiegen..." 

@r fag, mie ber eine ober anbere auß ber Serfammtung ben 
Äopf fdgüftetfe. 

„... biefer ©ang ber Serfudge mag mandgem non fjgnen 
geroagf erfdgeinen. Aber eß mug geroagf merben. 5n fpäfeffenß 
nier 2Bodgen müffen mir unfer 3ml erreidgen, fattß unß — 
nidgf fegon früger ber ©rfotg befdgieben fein fotlfe. . 

©rffaunfe Slide ridgfefen fidg auf ben ©predger. 2Baß 
meinte er mif biefen räffetgaffen 2Borfen? 

„5amog[, meine Jperren, fattß unß ber ©rfotg nidgf fegon 
früger in ben ©dgog fättf. 5dg gege ernfftiege ßtveifel, ob 
DItonfgomerp bie non ber Sgeorie nertangfe magnefifege gelb: 
ffärfe übergaupf erreidgf gaf. 51¾ gntfe eö niegf für außge= 

fdgtoffen, bag mir bie Atom: 
energie fegon burdg eine ganj 
geringe Serffärfung unferer 
jegigen Serfudgßanorbnungen 
freimadgen fonnen. 

©arum noegmatß, meine 
•Sperren, jegf rüdfiegfatoß unb 
mif alten Dltiffetn an baß 
Problem geran. @ß ganbetf 
fidg barum, bag mir eß nor 
ben ©ngtänbern [Öfen, fm 
nier 2Bodgen mug eß getöff 
fein. . ." 

SIBieber ging eine Seme= 
gung bureg bie am Äonferenj: 
fifeg Serfammetfen. Aber ber 
gernfege Stid beß ©eneraf: 
birefforß, feine befegtßge; 
roognfe ©fimme erffidfen 
jeben 2Biberfpruig im Äeime. 

Ser ©eneratbireffor .Spar= 
ber fegtog. ,,3d) fagre auf 
einige $eit naeg Siarrig, 
roerbe aber in nier ZBodgen 
mieber jurüd fein. ÜBägrenb 
meiner Abmefengeif nerfritf 
midg .Sperr ©ireffor Carfen 
für bie Arbeiten auf 2öar: 
num. üöenben ©ie fidg in 
alten gfnnfrfefätten an ign." 

©infurgeß Äopfniden. Ser 
©iener fegtog bie Sür ginfer 
bem ©eneratbireffor. 

0 0 
0 

ttReffe Jparber mar im 
©arfen bei ben Stumen be= 
fdgäffigf. ßangfam fdgriff fie 

burdg baß Dtofenparferre, baß' fieg mie ein einziger üppiger 
3[or um bie Sitta am Sißmardbamm tegfe. ^ier unb borf 
btieb fie ffegen, frennfe mif gefegidfem ©dgniff eine erbtügfe 
tRofe nom ©fraudg unb tegfe bie Stume ju ben anberen in 
ein Äörbdgen. 5n ‘fyre Sefdgäffigung nerfieff, gaffe fie baß 
Anfdgtagen ber Jpaußgtode übergörf. 3egf lieg ein ©fimmen: 
gemirr fie aufgordgen. 

©er ©ärfner fpraeg mif einem j^emfon, ber an ber Pforfe 
ffanb. 

„Ser ^»err ©eneratbireffor finb nidgf gier, ©ie müffen 
fpäfer roieberfommen." 

„Außgefdgtoffen, lieber DJtann. DJteine ©adge gaf ©ite. 
fjdg mug ben ^errn ©eneratbireffor fdgnettffenß fpredgen. 
SZBann mirb er benn fommen?" 

Sie energifdge 2Beife beß Sefudgerß j'dgüdgferfe ben ©ärfner 
ein. Sertegen fraufe er fieg ginfer bem tinfen Dgr. 
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„Ser iperr ©eneralöireffor roerben ... id) roei^ nid)t, 
tüann ber .Sperr ©eneralbireffor lE)ier fein roerben." 

„2jc£> mu^ il)n aber fpred^en. @0 iff fef)r roid^fig. ©r I)af 
mid) ^ierf)erbeffellf. 31¾ tnrcbe affo tsifr roarfen." 

OTeffe ^»arber fjord^fe auf unb näf)erfe fid^ bem ©arfenfor. 
3110 ber 5rem^e f'e erblicEfe, fraf er auf fie ju. @r roar mif 
nadE)Inffiger ©leganj gefieibef, bie fd^Ianfe, fef)nige ©effalf, ba0 
gebräunfe ©efid^f Derriefen ben ©pDrf0mann. 

„3d^ f>abe ba0 SCergnügen, Jcäulein DiReffe ^arber be= 
grüßen ju bürfen? . .. Allein D^ame iff 3l:>erfen • • • 
Don 3Derfen- Seacf)fen Sie ben fdE)önen ißornamen ^Italfe, 
biffe! ©eroefener ßeufnanf, geroefener Kaufmann, I>a[b ge= 
roefener £Rifferguf0befi^er. Sie ÄOffd^e iff uerpad^fef. 
3e^iger ^aupfberuf ©porf0mann." 

JReffe ffarrfe ben gremben 
f)a[b unroiüig, fjalb beforgf 
an. 2Ba0 rooUfe ber ÜRenfdE)? 

„3cf) l)abe bie ©^re, bunf) 
ein Su^enb 3Xabe[6l)re mif 
3f)nen, gnäbigffe0 gräulein 
SReffe, Derroanbf ju fein. 
Dnfel, iöeffer, Ofieffe, roie 
man roiil. 3n äbnOcfpen 
fällen fd^roer befinierbarer 
Derroanbffc^afflid^er Sejie; 
jungen roäf)[e id) ben Sifet 
nact) bem Dermuflid^en Sa= 
fum ber befreffenben Sauf= 
fd^eine. 2Benn id) ©ie je|f, 
gnäbigffe0 gräidein JRette, 
gegen alle ®efe|e ber ©alaro 
ferie al0 Safe begrübe, fo 
nur be0l^alb, roeil e0 mir §11 
fdproer fällf, mid; in bie Dn= 
felroürbe einjufü^len." 

dReffe reic^fe bem Sefuct)er 
mif einem füllen 2äif>e[n bie 
^anb. Sie faloppe 2lrf feine0 
2Defen0 mißfiel if)r. ©ie roar 
nic^f gerob^nf, bag i£)r bie 
Herren ber @efellfd)aff an= 
ber0 al0 mif ber au0gefud)fe= 
ffen ^)Dd)acf>fung begegnefen. 

„3d> begrüge ©ie, ^err 
Don 3Derfen. ©ie roollen 
meinen Safer fpred)en. Ser 
Siener roirb ©ie nadf) 
führen. dRein Safer 
gleid) jurüdfommen." 

„Siffe faufenbmal 
Serjeif)ung, meine gnäbigfte 
Safe, roenn id) e0 Dorjielje, l)ier in ber ©efeUfd^aff ber 
fc^änffen Dfofen ben .Sperrn Snfel ju erroarfen." 

©r mncf)fe eine überforreffe Serbeugung Dar dReffe, um 
über ben Sinn feiner 2öorfe Feinen 3fI:,eifeI aufFommen 511 
[affen. 

„©fubenluff iff nur im Utoffall für mid^ geniegbar." 
UnbeFümmerf, ob e0 DReffe genehm ober nidE)f, ging er an 

il>rer ©eife burdj) bie 2lnlagen. Unb je länger er neben il)r 
ging, beffo mel)r fd^roanb bei il)r ba0 ©efül)l be0 3Rigbel)agen0. 
Sie unbeFümmerfe ©elbffoerffdnblidpFeif, mif ber er unauf= 
tjorlidp 5ra9en ffedfe unb DReffe jroang, an ber Unferl)atfung 
feiljunel)men, fein Iieben0roürbige0 piauberfalenf liegen il>re 
3urüdl)a[fung mel>r unb mel>r fd^roinben. ©ie Überwürfe 
Dollig ba0 JperanFommen be0 2Bagen0, ber il)ren Safer jurücf; 
bracl)fe. 

2l[0 Färber, uom Siener geroiefen, fie im ©arfen auffud^fe, 
erffaunfe er, ba0 l>elle Carlen 30^6^60 burd) bie Süfcf)e Flingen 

oben 
mug 

um 

ßinben^crlnc;, D3iüncf>en. 

ju Ijören. ©eif jenen Sagen Don 2Barnum glaubfe er 3Reffe 
niemal0 fo lad^en gel)brf ju l>aben. 2110 er nä^erFommenb ben 
SefudE)er erFannfe, roid^ ber frol)e 2lu0brmf feiner DIRienen. 
@0 roar il)m offenficf)f[iif) nic^f angenehm, DReffe in ©efell; 
jif)aff 3Derfen0 ju felpen. 

„2ll>, mein feuerffer DnFel! 3^) begrüge ©ie, ^err ©enerab 
bireFfor! @0 roar mir ein au0gejeid^nefe0 Sergnügen, in 
© fellft^aff Don Safe Rfeffc bie ©tf)Dnl)eif 3^00 ®arfen0 
berouubern ju bürfen." 

.Sparber reii^fe 3t,CLfen ^'e ^aub. 
,,©D nehmen ©ie e0 mir nidE)f übel, roenn id^ ©ie roarfen 

lieg?" 
„3m ©egenfeil, t>erel)rfeffer .Sperr ©eneralbireFfor. 3^ 

mug e0 faff bebauern..." 
„... bag id) nidE)f länger 

auf mid) roarfen lieg, .Sperr 
üon Soerfen?" 

,,©D ungefähr, ^err ©ene= 
ralbireFfor", lad)te 3Del:fen- 
,,3dE) oergag 3fd unb 9faum, 
fogar be0 2luffrage0..." 

©in beuflid^er 2lugenroinF 
^>arber0 lieg il)n uerffummen. 

„Serjeil), DReffe! ©ine 
bringenbe gefcf)äff[idE)e 2ln= 
gelegenl)eif smingf mid^, 
Jfperrn Don 3Derfen bfiuer 
©efellfd^aff ju enfjiel)en, 
Sielleic^f, bag fpäfer..." 

„2luf 2GBieberfel)en, ^)err 
Seffer DRalfe. ©0 roar mir 
ein Sergnügen, bie t>erroanbf= 
fdjafflii^en Sejiel)ungen mif 
3l>nen aufjune^men." 

2Bäl)renb bie Herren fid) 
in ba0 ^»au0 begaben, orbnefe. 
DReffe bie Rofen, bie fie 
gefammelf l)affe, ju einem 
©fraug. ©ing bann auc^ in0 
.Spau0 jur SibIiafl)eF, fie in 
eine Safe ,511 ffellen. 

Sa börfe fie bie Sür jum 
Rebenjimmer aufgel>en unb 
ben Safer mif bem SefudE)er 
einfrefen. 

©ie rooUfe bie SibliofbeF 
roieber Derlaffen, afe fie plög= 
(ic^ roie angerourjelf ffe^en 
blieb. 

Ser Rame! ... ben ibr 
Safer foeben gerufen . . . 

nein, gefdprien baffe, ©ifeneifer! Ser Älang lieg fie erbeben. 
©0 judfe in i’bren DRienen. 2Bie Don einem inneren 3u,ange 
getrieben, näberfe fie fidE) ber iporfiere, bie ba0 Reben^immer 
Don ber SibliofbeF frennfe. 

3br Safer ftbriff erregt auf unb ab. 3mmer lieber mur= 
uielfen feine Sippen ben Ramen. 

,,©D l)af mid) meine Sermufung niif)f betrogen, ^)err oon 
3oerfen! ©ifeneifer iff e0. . . er baf ben Sarren oerFauff.. . 
Fein anberer Fonnfe e0 fein. — Jpaben ©ie fonff noif) irgenb 
etroa0 anbere0 oon Sebeufung ermiffelf?" 

„3atDobl, ßerr ©eneralbireEfor. ©0 bürffe ©ie jroeifello0 
infereffieren, bag .Sperr ©ifeneifer im Segriff ffebf, ©uropa 
ju oerlaffen. @r baf auf bem übermorgen abgebenben ^lug? 
fdbiff nacb 2lmeriFa einen piag belegt. 3^ bin beobalb foforf 
bierbergeFommen. 2Bollen ©ie ibn roeifer im 2luge bebalfen, 
fo mug foforf felegrapbifdp ein jroeifer Epiag auf bem ©dbiff 
belegt roerben." 

£5riginaIt)oIsfcfiniff tson Cuhlrig ©c^tperin. 

[gier. 
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„SelbffDerffänblicf), Jperr Don ^oerfen. OXafürlirf) muffen (Sie 
i{)n bauernb überroac^en. 2Bir bürfeu benDQTann nid^f aus ben 
2Iugen taffen, ©as ^ufereffe ber £Riggers=2Berfe erforberf es." 

Mlatfe Dan 3t)erfen ^ uad^beuftid^ ein paar 3üge aus 
feiner 3'9arre- @rftaunf befrac^fefe er ben ©eneratbireffor. 
Sie ©rregung, bie aus beffen ganzem üöefen fprad^, mar if)m 
nicf)f uerffänbtid^. 

„3t)r ganzer 2tuffrag ginge atfo bal)in, ^err ^»arber, bag 
id) ©ifenetfer auf ben bteibe, rootjin er fid^ audt» menbef/ 
unb 3f)nen DDn feinem Sun unb ©reiben Bericfyf gebe." 

„3art>Dt)[, ^>err uon 
„£m..." 
„Sie meinen, Jperr Don 
„Qm . . . id^ meine, bag ii^ baju feine ßuff t)abe." 
„Äeine 2uff? . . . Jjebe fan 3t)nen unferjeiAnefe Äoffen: 

redE)nung roirb an unferer Äaffe f)DnDrierf." 
^oerfen mad^fe eine abn>et)renbe ^»anbberoegung. 5n feiner 

©fimme tag eine teidjfe ©cf)ärfe, ats er bem ©eneratbireffor 
anfmorfefe. 

„©etb? ^err Jparber! 5^ roeig nidgf ... id^ glaubte, 
©ie mürben mid^ beffer fennen. ©tauben ©ie roirftid^, id^ 
t)äffe Cuff, jur 2tbroed^flung Prioafbefeffio gegen JpDnorar= 
jatjtung gu merben? 2BirftidE), ^err ©eneratbireffor! ®s fuf 
mir teib, bag id) 3f)nen meine Jpitfe abfi^tagen mug. ©s t>af 
gu menig 5nfereffe- -^äffe ©ifenedfer efroa einen ^arberfd^en 
^amilienfdjmucf geraubf . . . bann oietteid^f . . ." 

„3nfereffe!" ©er ©eneratbireffor blieb mif einem Dfudf 
oor 3oerfen ffefjen. ,,©uf, Jperr Don ^oerfen, id) fet)e, es 
mug fein. @s iff üieüeid)t bas beffe, roenn id^ 3.f)nen oolle 
Jtufftärung gebe. 2Benn ©ie altes miffen ... Jpören ©ie 
affo! ©er bemugfe Sarren iff df»emifd^ reines ©otb." 

„2Bas motten ©ie bamif fagen, ^err ^arber?" 
„3rb toitt bamif fagen, bag biefes an fid) oottmerfige ©otb 

nid)f in bertJTafur gefunben mürbe,fonbern einCaboraforiumS: 
probuff bes Jperrn ©ifenedfer iff." 

„©onnerroeffer!" n:,ar aufgefprungen unb fab ben 
©eneratbireffor mif offenem 3Itunbe an. ©s mar if)m un= 
ruöglid^, feine gemöt)ntid^e ©e[bffbet>errfi^ung gu beroaf)ren. 

„2ttte 2öeffer! ©ifenedfer iff atfo in ber Cage, ©otb gu 
madden? ©otb, fooiet er mitt? ©ifenedfer märe atfo fbeo; 
refifct) ber reic^ffe ilRann ber 2öetf? Unausbenfbar bie ^ot; 
gen, roenn ©ifenedfer ..." 

,,^)err ©ifenecfer benff nicbf baran, fidt) gurn reid)ffen 3Ttaun 
ber 2Betf gu mad)en unb fidb efroa ein maffrogolbenes ^aus 
gu bauen, ©eroig, ©ifenedfer roirb fid) für feine perfontidtjen 
Öebürfniffe ben nötigen iöorraf ©otb berffetten. 2tber nur, um 
getbtid) unabhängig gu fein, ©ein 3ml iff ein gang anberes." 

Jparber mad)te eine ^aufe. Unruhig fcgriff er im 3immer 
hin unb her- ©ann ptögtid; mif einem tHudf btieb er oor 
3oerfen ffehen. 

„©as Problem ber 2Ifomenergie iff 3hnen/ 3Der:: 

fen, rooht ats bas affuettffe Problem ber ©egenroarf genügenb 
befannf." 

JjDerfen nicffe. 
„^»oren ©ie roeifer. ttKonfgomerp fyatte es getoff. Sarüber 

iff fein 3tDe‘fef möglich. 3!Bir arbeiten in 2Barnum feif 
fahren baran — altes, roas ich 3l>nen fa9e/ a^es unter 
ffrengffer ©isfrefion! — unb finb nicht mehr attgu meit oom 
3iel enffernf. STodh an manchen anberen ©fetten in ber 2Belf 
roirb baran gearbeitet, bod) bürffen atte 23erfud)e nod) in ben 
Äinberfdhuhen ffecfen. 

2lber ..." ^»arber ffocffe, ats roürge er an ben JBorfen. 
„fftodh gibt es einen groeifen JRenfchen, auger DTfonfg .'inerp, 
ber bas Problem getöff hat • • • unb bas iff ©ifenedfer." 

„2th ...!" 3oerfen roar in ben ©effet gurüdfgefur.fen. 
„©iefer, beinahe häffe ich 9efa9d/ -^ungerteiber im Sefige Don 
©rpnbungen, bie ihn gum Jperrn . . . gum öeherrfdher ber 
2Betf machten? Unmogtidh!" 
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„@s iff fo! 3ch roiE midh nicht auf lange roiffenfchafftiche 
©rftärungen eintaffen. 3^/ ^er ©eneratbireffor ber SRiggers= 
JDerfe, gebe 3hnen ^Ie 23erfidherung, .bag es fo iff. 

Sodt) roeifer! ^riebrich ©ifenedfer roar jahrelang 9Itif= 
arbeifer ber ERiggers^üBerfe. 23Dr oier 3ahren fdhmb er aus 
perföntichen ©rünben aus. ©eifbem habe idt) ihn aus ben 
2Iugen oertoren. ^äffe Dielteidhf nie roieber an ihn gebadhf, 
roenn fidh nicbf fotgenbes ereignet häffe: 

2Bir brauchen für unfer hiefiges dhemifches Caboraforium 
bauernb ©otb, ba es beffimmfe 3trbeifen auf bem ©ebiefe 
ber organifdhen ©olbfatgoerbinbungen burchführf. 25or gehn 
Sagen rourbe biefer Sarren hier roie ffefs Don ber ©isfonfo; 
banf begogen unb bem Caboraforium übergeben, ©ie erffe 
Unferfud)ung ergab, bag ber öarren aus chemifdh reinem 
©otbe beffanb. Schon bas machte unfere ©hemifer ffugig. 
üReiffens pfegf bas 23arrengo[b mif einem geringen ProgenU 
fag Äupfer ober ©itber tegierf gu fein. 

ETtodh grbger aber rourbe bas ©faunen, ats bas 2tfom= 
geroidt)f biefes ©otbes Don bemjenigen bes üblichen Jpanbets= 
gotbes eine fehr merftidhe 2lbroeichung geigfe. 3>ch braudhe 
3hneu rooht faum gu fagen, bag bas für ben 2Berf unb bie 
©dhfheif bes ©otbes feinertei Sebeufung hat, bag es aber 
gerabe bie 2öiffenfdhaffter, bie fidh mif ber ätfomfheorie unb 
ber 3ertegung ber 2Ifome befdhäffigen, auf bas äugerffe frap= 
pieren mug. 

©er iöorfatt rourbe mir foforf gemetbef. ©ie 23erfud>e 
mürben roieberhotf unb beffäfigfen bie erffe ^effffeUung. DtTtein 
nächffer 2Beg ging gu ber Sanf, Don ber roir ben ©otbbarren 
begogen haften, ©otbbarren fmb feine attgu häufige ^»anbets= 
roare, unb fehr fdhnett f onnfe feffgeffettf roerben, bag ber Sarren 
oor 46 Sagen bei ber DtRiffetbeuffchen ©isfonfobanf in Jpan= 
nooer oerfauff roorben roar. 31¾ befraufe ©ie mif ber @r= 
miffetung bes Serfäufers. 

tTlun, ^err Don tuir haben Diele 3af)re hinburct> 
DUiltionen in bie ätufgabe geffedff, bas Problem ber 3tfom= 
energie gu ergrünben. ©ifenedfer t)af fange bei ben 23erfud[)en 
mifgearbeifef. 3dh nehme es ats fidt)er an, bag er fidh bie bei 
uns gefammetfen ©rfafroungen bei feinen eigenen Strbeifen 
in roeifeffgehenbem Plage gunuge gemadhf hQf • • • bag er 
feine oerfragtidhen 3tbmadhungen uns gegenüber oertegf haf. 
Sr haf groar — bas habe ich nebenher feffffeilen f onnen — bisher 
fein Patent angemetbef, aber es iff both gu erroarfen, bag er 
bies fun roirb. Sa he'f3f eö e^en für mich, bie 3>nfereffen ber 
£Riggers=2Berfe unbedingt gu roadmen, ©aber mein äluffrag 
für ©ie, alte ©dhriffe ©ifenedfers aufs fdhäfffe gu überroadj)en. 
©inb ©ie jegf nadt) meinen DRiffeitungen bagu bereif?" 

3oerfen blies nadhbenftidh ben 9?audh feiner 3igarre in bie 
Cuff. 

„fRodh eine j^rage, Jperr ©eneratbireffor. 3^h bin groar 
abfotufer Caie auf biefem ©ebiefe. 2Iber es iff bod) nie bie 
Dtebe baoon geroefen, bag ©lias DRonfgomerp in ber Cage 
roar, ©otb gu machen, ©ottfe ©ifenedfer nicht oielteichf hoch 
einen anberen 2Beg eingefdhtagen haben . . . ats DRonfgomerp 
... unb ats bie Riggers=3Berfe?" 

3oerfen fah ^arber fragend an. ©in ©dt)affen ber 23e= 
froffenbeif gudffe bligfchnett über bas ©effcfü des ©enerat= 
bireffors. @r räufperfe fid) ?urg. 

„@s iff faum möglich, J3err DOU ^oerfen, 3hnen — ®'c 

fagen ja fetbff, dag ©ie Caie find — eine bündige roiffen= 
fdhafftidhe ©rftärung gu geben. ©S möge 3^nen genügen, 
bag gerabe auf phpfifatifchem ©ebiefe eine gange älngaht bes 
beufenber ©rfinbungen fo nebenher gemacht roorben iff, 
roährenb man ein gang anberes 3|et *01 2Iuge hafte, ©o iff es 
hier audf) mif ©ifenedfer geroefen." 

„@uf, ^err ©eneratbireffor, jegf bin ich bereif, 3^ren 

2tuffrag angunehmen." 
3n ber Segteifung bes ©eneratbireffors Dertieg DRatfe Don 

3oerfen den DRaum. 
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SlZit flopfenöern ^erjcn t>atte Eiterte öer Unteii'eöuiig ge= 
laufest. 3e^f ging fie mif müben Sc^riffen ju einer D^ule: 
banf unb nergrub i{>r ©efid^f in bie Äiffen. Sie 2öunbe, im 
ßaufe ber 3a^re ner^arfd^f, blufefe non neuem. 21[ö fü£)[e 
fie forperOc^en ©d^merj, pregfe fie bie ^»anb auf baö pod^enbe 
^erj. ÜBirre (Srinnerungen burd^freujfen i£)re ©inne . . . 
mar’ö nid^f bod^ ßeiQfyeit geroefen . .. bie [e^fe, bumpfe 
ERegung ber Sfflfagsfeele, bie Dar bem ^u^erffen jurüiffd^ricff ? 

3f>re ©ebanfen flogen jurütf, eine lange 3eidfpanne bis ju 
jenem Sommer oor fünf 3nf)ren. Ser einzige Sommer beß 
©lütfß in intern ßeben. 

23or fünf 2saf>ren tnar’ß auf ÜBarnum, bem ©ilanb ba 
braunen in ber ETtorbfee. Sie neuen Slnfagen ber EKiggerß= 
22JerEe borf gingen ber iCotlenbung entgegen. ^Jater, 
bem eö ju [angfam ging, blieb faff ben ganzen Sommer auf 
ber 3nfe[, um ben 25au ju befd^feunigen unb bie ©rfoige ber 
erffen 23erfudE)e ju fet)en. Sie tooljnfe mif if>m in bem ein= 
fad^en Sireffionögebäube. 

^ier [oiffe bie See. Sd^roimmen, Segeln if)re Ceibenfi^aff 
oon jel>er. Sc^ranfenioö gab fie fief) ifjr I)in. ©in ffarfer 
©furm. Eillif 3ItüI)e unb ETtof t>affe fie ben reffenben Sfranb 
erreidE)f. Sa oerbof it)r ber Eßafer, allein nur mif bem fleinen 
^ifd^erjungen außjufaljren. ©in junger ^pfifer beß ßabora= 
foriumß, in allen Segelfünffen erfahren, follfe fie auf größeren 
gal)rfen ffefß begleiten. 

„@rff fel)en!" faffe fie lad^enb bem ECafer geanfroorfef. 
'3lm näd^ffen EXRorgen roar i^r ©ifeneefer oorgeffellf morben. 

Sie f>Df)e, fräffige ©effalf in elegantem ©egelbref. Unter 
ber blauen Seemannßmü^e ber female Äopf. Saß fd^arf= 
gefcf)niffene ©efid^f. Sie Haren ffal)[b[auen ülugen. 

Siefer Äraftmenfif) mif ben eleganten Umgangßformen beß 
2Delfmanneß . . . baß mar einer oon ben ßaboraforiumß: 
roürmern, toie fie bie borf befd^äffigfen Herren fd^erjenb 
nannte? 2Beif el)er l^äffe fie il)n für einen Seeofjiijier ge= 
Ijalfen, für ben Eltai^fommen irgenbeineß berühmten rniffeb 
a[ferlidE)en Seeljelben. 

Sefunbenlang ^affe fie bie 2lugen jur Seife geroanbf, 
faum fällig, iljre Überrafd^ung ju oerbergen. 5afl befangen 
roar fie neben il)m f)er jur Slnlegeffelle gefc^riffen. Unb bann 
waren fie gefahren . . . ber 2Binb roar fcfnnadl) geworben. 
Saß Steuer feffgemac^f, fatten fie fid^ oon ber leidsten 25rife 
treiben laffen. ©r l)affe il)r oon feinen EReifen unb 2lrbeifen 
in fremben ©rbfeilen erjäl)[f. 3n lebhafter Unterhaltung 
waren bie EXlcorgenffunben wie im ETtu oergangen . . . 

Unb ber Sommer war Derffridpen ■—- — -— 
Sie le^fe ßd^on beim Eübfegeln hafte ber ^immel 

ein brohenbeß ©efi'dhf gegeigt. Soch feiner badhfe an Um= 
fehren. EHodh ehe fie bie jjnfel gang auß bem ©efidhf oerloren, 
war baß Unwetter loßgebrochen. Ser ©furm fam Dom 
ßanbe her. Unmöglich, babei gegen Jöarnum hin angufreugen. 
©ingige 3ufludhf SSarfum, baß in ber EZDinbrichfung lag. fj11 

wilber Sfurmfahrf waren fie auf ben Sfranb gugefdhoffen. 
ElRif eherner ERul)e haffe ©ifeneefer baß fleine 5ahrSeu9 burdh 
bie Sranbung gebradhf, eß auf bem ERücfen einer großen 
2Boge auf ben Sfranb gefegt, ©he bie nädhffe fam, hoffe er 
EXTteffe auß bem 23oof geriffen unb in fdhneUem ßauf ein Sfüdf 
lanbeinwärfß getragen. 

Sa ffanb er feudjenb. Sie wollte fidh auß feinen 2lrmen 
löfen. @r hielt fie feff, rig fie an fid). Sie hafte fidh feinem 
herrifdhen Slnffurm willenloß hingegeben, hafte fid) in feiner 
Umflammerung gurüefgebogen, alß er fie fügte, unb alleß um 
fidh herum Dergeffen .. . 

Sie waren gur nädhffen JifeherhüUe gegangen, haften fidh 
am geuer froefnen laffen. 

2llß baß EZBeffer nadhlieg, waren fie inß Jreie getreten. 2llß 
fie allein waren, alß er fie wieber an fidh giehen wollte, hafte 
fie ihn fanff abgebrängf. Unb bann hafte EJIleffe mif leifer 
Stimme faff ohne 2Jufregung gefprodhen. 

iZ3on bem anberen ba unten im ©üben, ber ihr EZBort hatte 
. .. ^ugenbfreunb . . . jjiergenßmunfdh ber beiberfeifigen 
©Ifern ... am Sterbebett ber ERluffer hafte fie bem gum Eöer= 
lobniß bie Jpanb gereicht ... feit EXRonafen war er im Süben, 
reifte Don einem Sanatorium gum anberen, Reifung gu fudhen. 

©ifeneefer war ffehengeblieben, hafte fie angeffarrf, alß 
müffe er fidh übergeugen, bag fie eß wirflidh war, bie biefe 
ZBorfe fprad). ©inen furgen Zlugenblicf hafte er bie blig= 
artige unb ffedhenbe ©mpgnbung, bag er fliehen . .. bag er, 
ohne einen weiteren 23Iicf auf EXReffe gu tun, baoonffürgen 
müffe. Sann hafte er fidh Su 'i>c umgemanbf. 

„©in Spielgeug war ich bir! ... ©in Spielgeug beiner 
ßaune, baß man wegwirff, wenn eß nicht mehr pagf! Saß, 
baß war icg bir?" 

EXReffe hafte fid) an ihn geflammerf unb ben Äopf an feine 
Schulter gelegt, ihm ihre Seelenpein oerrafen, it)n hinein= 
fchauen laffen in i^r guefenbeß, fidh abringenbeß ^erg. 

,,©r liebt mich ^er eigenfinnigen Ceibenfdhaff beß 
Sdhwerfranfen. ERähme ich mein ZBorf gurüif, er würbe 
ff erben ..." 

Stumm, mif fahlem ©efidhf, ^ar er oor ihr gurüdfgewichen. 
„ZBenn ich gehe, iff alleß auß." 
„JriebridE)!" 
„Jeige, graufam biff bu!" 

„(^riebridh, biff bu bei Sinnen? ha^e bidh lieber alß 
jeben anberen EXRenfdhen in ber ZBelf! ©dhon feit jenem erffen 
Sage, wo mir gufammen fuhren ..." 

„©ei), ich glaube bir nicht!" 
Sa fdhrie fie in ihrer Seelennof lauf auf, warf bie Zirme 

um ihn, pregfe ihn mif aller ©emalf feff an fidh. 

„3dh habe bidh lieb biß in ben Sob, bu . . . bu . . . bodh an 
ihn mug ich benfen, an ihn, ber mir Derfrauf. Äann baß 
23ilb beß ÄranEen nicht auß meiner Seele bannen. Seinen 
Sob auf bem ©ewiffen, Eeine frohe Sfunbe würbe ich an 
beiner Seife Derleben." ■—- 

EXtach ZBarnum gurücF. EXReffe erEranEfe ghwer. ©in 
fdhlimmeß lieber warf fie nieber. 3n wirren Sräumen immer 
wieber rang fich ber ERame ©ifeneifer oon ihren blutleeren 
Sippen. 

^»arber, in heftigffer ©rregung, (teilte ©ifeneefer gur ERebe. 
Ser oerfchwieg ihm nidhfß. Öffenbarfe ihm rüdEhalfloß alleß. 

Jparber Derfiel in eine maglofe Zlufregung. ^»alb finnloß 
oor Sdhmerg unb ZBuf gieh er ©ifeneefer in brutalem Sone 
ber ffärfffen Unbanfbarfeif, oerbof ihm fein Jjpauß, oerfagfe 
ihm jeben Eöerfehr mif EXReffe, Eünbigfe i'hm foforf bie Stellung 
bei ben ERiggerß=ZBerfen. 

Ser war gegangen. ERie wieber war Äunbe oon ihm gu ihr 
gebrungen . . . 

3ener eingige Sommer beß ©lücfß in ihrem Geben. 
Sie ffbhnfe leife. gär fie gab eß feine SrüdEe mehr gum 

©lücf. Unb baß Dertieffe noch ihr Ceib, bag fie gweifeln mugfe, 
ob er fie je fo geliebt wie fie ihn. 

•£>affe er fie fo wenig oerffehen Eonnen? 3mmer, wenn fie 
an ihn bachfe, ffanb jene legte 5ahrl ^ar ihrer ®eele. fjmmer 
noch h^rfe fie bie furchtbaren ZBorfe ber ZBuf, bie er bamalß 
gefprodhen. 

3hr 3ucffe/ ihre -^anb machte wirre Semegungen, alß 
Eonnfe fie baß alleß forfffogen .. . Unb bann begannen wieber 
bie ©rinnerungen an bie feligen, frohen ©funben auf bem 
EXReere alleß Srübe gu oergheuchen. 

ERuhiger würben ihre ©ebanfen. Äehrfen Don ben @rinne= 
rungen einer glücflichen 23ergangenheif gur ©egenwarf gurücf. 

ZBaß hafte fie eben gehört! 3hr Eßafer gegen ©ifeneefer. 
ZBaß hafte er getan, wollte er tun? Seß ZSaferß fdgwerer 
Z3erbadhf gegen ihn ... wo war hier ERecgf unb Unrecht •. • ? 

Sorffe^ung folge. 

11/22 70 

thyssenkrupp Corporate Archives



iiiiiim
m

iiiiiiiiiiiiiiiiiiim
iiiiiim

iiiM
M

iiiiiiim
iiim

m
iim

im
m

iiiM
iiiiiiiiiiim

iiim
M

im
iiM

iim
iiiiiiiiiiiiiiiiiim

im
im

m
iii 

DIabierung t?on X^cEIa ©iebri4>«Zörebc. 
DQTecflenburgifdjzö Jiajern^auö. 

bcutfcöe QJaucrn^aub. 
Q3on Helene SBulff. 

DUif 7 Silbern aus bei« 2tc(f)ic>. 

fTNaö beuffc^e £anb iff rdcB an fdbönen Sauernpäufern 
wie faum ein jroeifeö. Ötorb nad) ©üb, Don 

Off nad) 2Beff, Lb’raU finben n»ir eine Jude Don formen 
unb 2Ibarfen bec fänblic^en Sefeaufung, bie unö g[eicf>= 
jeifig ein ©fücf beuffcf>e ©ifc^ic^fe erjäl^Ien: Don ben 
2Banberungen b-r ©fämme, ^on fermeren, graufamen 
Kämpfen um bie Jrei^eif beö £eibeö unb ber ©eele, Don 
bem enbOcf)en ©jrd^bringen beä ©ebanfens Don ©nigfeif 
unb D'iec^f unb Jreiljeif unb bem glanjDolIen Slufft^roung 
bes Sauerniebers biß in unfern Xage. 

Ser einff freie aderbauenbe ©ermane mürbe jum 
porigen beö Slbete unb ber fö'rdf)e. Ser Sauernffanb, 

Saueen^aus in Dltiftcmuali) (Obertapern). 

ber niebrigffe ber ©fänbe, mu^fe ßaffen, 
auef) bie ber anberen, fragen. Ser 33erfucf) 
ber Säuern, burcJ) 2Iufffanb unb ©m= 
porung bas f)arfe 3oc^ abjufcf)üffe[n, 
bracf)fe if)nen feine ©r[eicf)ferung. 2Iuci^ 
bie furefübaren Äoffen bes Sreigigjät)ri: 
gen Ärieges mugfe ber Sauernffanb mif 
©uf unb Sluf bejahten. 9Tur bie Serg= 
Dölfer unb bie Semofjner ber fcfiroer ju: 
gäng[icf)en norbbeuffdfen 3dieberungen 
fonnfen fid^ if)re 5re'^e^ bemafjren. 
ßie, bie nie leibeigene Äned)fe geroefen, 
f)aben auef) in if)rem ^äuferbau bie freien, 
ffol^en formen erraffen, roäljrenb be= 
fonberß in DIfiffe[beuffdE)[anb eine gemiffe 
Äunffiofigfeif unb Sinförmigfeif Don über= 
ffanbenen fermeren ‘Prüfungen fpred^en. 
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Saö maIerifdE)e etjrtDÜrbige ©fr^fjbad^ iff feiltreife ber bie ßaubengänge bes beuffcf>en ©übens erinnern. — Sem 
fDrffd)riff[icf)en Snfroitflung bes ^»ausbaueö ^um Dpfer miffelbeufft^en Sauernf)auö iff bie Seitung in 2BolE)n= unb 
gefallen, aber faff allen beuffdfen Sauernl>äufern iff bie reid^= Söirffd^affaräumen eigenfümlid^. Saß alfe franfifif>e ©e= 
lid^e Serroenbung non ^olj unb E)D[jernem 3ieraf gemein; t>öft, über bas frf)Dn Sacifus berid)fef, ^af feine ©igenarf 
fam, bie 5ac^n:,erf= 
unb Sacfffeinbau; 
fen in ERieberfad^fen 
unb DTfrffelbeuffcl); 
lanb finb burd^ bie 
Jpoljarmuf ber ©e= 
genb begrünbef. Ser 
©d^roeijerunbSber; 
bager bauf feine 
fjöljernen, veid) ge= 
fif)ni|fen ©alerien 
gern auf einem ffei; 
nernen Llnf erbau unb 
fd^irmf fein ^»aus 
mif einem flatten, 
mif ©d^inbeln be; 
beiffen unb Don 
großen ©feinen be= 
fc^merfen Sad^, bas 
ben ©fürmen unb 
©d^neelaffen beß 
Hochgebirges roiber; 
ffel)f. Sie naioe unb farbenfreubige Äunff bäuerlicher 
DHalerei unb allerlE)anb ©innfprüdfee gieren, befonbers in 
öberbagern, bie löänbe. ©o ffel)f es blif$blanf, reich unb 
breif in ber roeifen SaIfol)le ober an ber luftigen Sorfffrage. 
Sas @c£)rpargrDalblE)auß bagegen fchmiegf fich gern fraulich 
an grüne H^n9e an* @0 iff meiff einzeln gelegen; ein mächfiges 
Saclj mil f)D^em 3irfl/ toeif ’auslacbenb nach allen ©eifen, 
figf roie eine riefige 
Haube auf bem 
freunblichen Häuß; 
chen mif ben Dielen 
Fleinen genffern unb 
©alerien; fein ©ie= 
bei iff bem Sal gu= 
geroenbef. 

Sas norbbeuffclje 
Sauernhaus ^eigf 
nichf bie überfpru= 
belnbe garbenluff 
unb 3ierfreubigFeif, 
bie ben Hausbaufen 
ber Serglänber eigen 
iff; ernff unb fthroer, 
off aus Sacfffein 
gemauert, liebf es 
ffaffliche ©iebel, bie 
mif aüerhanb 
raf ober Fleinen So; 
gen, ber romanifhen 
ßfilarf ähnlich, aus; 
geffaffef finb. ©ine 
befonbere 2lbarf beß 
beuffhen Säuern; 
haufes iff bas off; 
beuffdhe, bas einen 
bem norbifchen Slocthaus Dermanbfen Sgpuß barffellf, in 
bem man bie älfeffe gorm bes germanifchen Haufeß fehen 
mill. Siefer Sermufung ffel)f jeboch entgegen, bag biefe 
Sauarf \id) nur in foldhen ©ebiefen befinbef, bie Don ©laroen 
befi'ebelf roaren ober noch finb. Sie ©igenarf bes offbeuffchen 
Haufes liegt in ber offenen Sorhaüe mif ihren fäulenarfigen, 
off mif Äerbfchni^ereien gegierten huts^rnen ©fü^en, bie an 

®trof)gef>ecS£e gcfcberhäufer an ber ßgfee. 

bis heute beroahrf, 
ob fidh ber Säuern; 
hof bes reichen, alf; 
burgifdhen ©rog; 
bauern ffolj jum 
)tattUd)en ©ehoff 
ausbreifef ober ju 
einem befdheibenen 
Slnmefen im heffI: 

fehen ober fhürinqi; 
fehen 2anb gufam; 
menbrängf. Saß mi f; 
felbeuffdhe Säuern; 
haus iff einfach unb 
fchmucFlos, fein ©r= 
bauer hat in langer, 
harter gronjeif Feine 
DTtöglidhFeif jur@nf; 
roicflung unb Sefä; 
figung feines Äunff; 
empfinbens gefun; 
ben. ©auberFeif unb 

Srtieberfäcf)fifrf)ei3 33auernl)au!3 

freunblidhe ©ärfen mif blühenben Säumen unb ©eranFe 
geben ber ©inheiflichFeif unb ©efdhloffenheif ber ©efamfform 
eine freunblidhe Umrahmung. 

Sie innere 3lusffaffung bes Sauernhaufes iff bem ©e; 
fdhmacf unb ber DUTobe mehr unfermorfen als feine ©runb; 
geffalf, nur DTlaferial unb ÄonffruFfion finb unoeränberf ge= 
blieben. Sas nieberfädhfifihe Sauernhaus mif feiner grogen 

Halle ober Siele, mit 
ber offenen geuer; 
ffelle in ber DTliffe, 
ber gemeinfamen 
2öohn= unb ©dhlaf; 
ffäffe für DTtenfcb 
unb Sieh iff ficher 
praFfifcf) unb über; 
fichfliih, aber aud) 
ebenfo unhpgienifdh 
unb feuergefährlich- 
Heute iff es nur noch 
ganj felfen anjufref; 
fen. manchem 
alten ©chmargmalb; 
häufe finbet mau 
tool)! noch bie offene 
geuerffelle in ber 
Äüche. DItan iff je; 
bodh auch hier bem 
gorffchriff ber 3eif 
gefolgt unb haf in 
Dielen Haufern feuer; 
fichere Öfen ein; 
bauen [affen. Ser 
Kachelofen, junächff 
nur in oberbeuffcher 
ÜBchnroeife ju Haufe, 

brachte behagliche SJärme unb ©emüflichFeif, biefen beuf; 
fdheffen aller beuffdhen Segriffe, in bas beuffdhe Säuern; 
bauß. Heute noch sengen fofdh alfe, erhaltene Kachelöfen 
unb fo mancher alfe Kamin mif feinen gugeifernen klaffen 
Don bem gewählten Fünfflerifchen ©efdhmaef unferer Sor; 
fahren. Sie ©faafßffube bes Sauernhaufes, in EFtorbbeuffdl); 
lanb auch «Pefel" genannt, rourbe eine ©dhagFammer länb; 
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©cfiroarjroalber 2ouecnI)a*ä. 

lichen Äunffgetrerbeö, in bern brr fraffDoU^gefunbe 0inn bes bem tjanbffffen Sfjaraffer ber Sef)aufung ju einer fiinfflerifc^ 
Säuern bie Don bem ©fäbfer gegebenen 2Inregungen t>er= Dorbilblic^en ©nl^eif Derfcf)me^en fonnfe. Sem greunbe 
arbeifefe unb fic^ ganj gu eigen mad^fe. 6r beroaljrfe bas, ed^fer, unmiffelbarEr Äunff roirb ein Sefud^ eines biefer 
roas ja feiner 2Irf ffimmfe unb ju feinem ^erjer fpracfi, alfen, unbfrü£)rfen Sauernf)äufer immer ein Quell reinffen 
unb t>on ber DTeujeif ncljm er nur bas an, n>as er mif ©enuffes bleiben. 

n/25 

©preenäl&er Scuernf)auö. 3bie£>erfät^fifd^e Sauernffube. 
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#frtfantfd)c ©otter. 
53on S. 

3Ttif brei 2tufnat)men bes JCerfaffero. 

&ö$e Dom Äongo. 
(ZCegofcifa.) 

^5rdt>rDer nur uermag ber ©uropäer ben ©e= 
banfengängen ber DTnfurDÖlfer ju folgen, 

©d^roer off beotjafb, rueil beren Stnfc^auungen 
ber [ogifd)e ©inn ju fehlen fc^einf. 5n0&efDn= 

here gilt bieß t>inficbf[id) ber religiöfen fragen. 
©in f>erDorffec^enber Sfiarafferjug afrifani; 

fd)er ©offesDerel^rung iff bas iCerjerrfe. Ser 
eigenartige ©ebanfengang bes STegera fann 
fic| nur fc^roer ju einer 23erel^rung ber gufen 
©offtjeif oerffe^en; enffprer^enb feinen Sa= 
feinsumffänben iff if)rn baa böfe, fdmbigenbe 
©offerroefen Diet uerffänbiid^er, unb fein 23e= 
ffreben get)f batjin, fid) Dor beffen Caunen unb 
LlbeftooUen burd; enffpred)enbe Dpfergaben 
ju fcbufjen. ©iefe Sefanffigungaoerfud^e er= 
folgen roieber ganj im ©inne afrifanifd^er 
äluffaffung: enfroeber burd^ roerfDotte ©aben, 
bie unter Umffänben in fc^roinbeltjaffer 2Beife 
burd^ roerflofe dtad^bifbungen erfe|f roerben, 
ober in feiner fd^eu^iid^ffen burc^ bie 
namenfficf) in 2Beffafrifa Derbreifefen DIfen= 
fc^enopfer. 

Sie bofe ©offfjeif fann nur ^ä^Iid^ gebad)f (3ö(se bee 29antuneger. 
(DIZi^elafriEa.) 

afrifanifd^en Dtpmpa faff olE)ne 2tuanaf)me Don abfdjrec?enber 
^aptidifeif. häufig berubf jebodfi biefer dRanget an äußeren 
^Öor^ügen aud^ auf ber Unju[äng[id^feif ber Sed)nif bei ber 
^erffeßung. gür europäifd^e 2Iugen ffeilen fid^ biefe ©offer; 
geffalfen fef)r off ala bia jur großent>affigfeif geffeigerfe 

ober Cef)mbi[broerfe bar, bie burd) befonbera befonfe 
unb oergroßerfe einzelne Äorper= 
feile burc^aua nidf)f an ©ct)Dn= 
f)eif geroinnen. 

Sie @t)rerbiefung, bie fotc^en 
©öffern Don menfd)[idE)en ©na; 
ben enfgegengebradf)f roirb, iff 
retf)f Derfcf)ieben. 2Bät)renb fie 
fid^ auf ber einen ©eife in frie; 
timber 2Ingff äußert, fetbff roenn 
bie göttlichen dRajeffäfen ben 
Siffffetler mit allem nur benf= 
baren Unglüif überhäufen, macf)f 
anbermärfe ber ©läubige furzen 
Prozeß, hDR &en Unfehlbaren 
Don feinem ^odhfiß unb prügelt 
ihn roeibtidh burdh. Saa teßfere 
iff namentlich ba ber SraudE), 
roo ber ©ingeborene feine ©öfter 
fojufagen gum fägfidhen Sebarf 
immer um fidh hal un^ f'e 

beffrafen fann, fooff ea ipm 
beiiebf. SiefeaVerfahrenfdhließf 
einen meifergehenben ©influß 
ber Priefferfdhaff giemlidh aua. Sorf, tuo biefe bie DTtad)f an 
fidh geriffen haf/ fln& au^h bio ©öfter mächtiger, unb bie 
©d>ar ber ©täubigen iff gu einer fügfamen DRaffe geworben, 
bie jebe „Sffenbarung" ber ©offlfeifen mif frommer ©dheu 
in fidh aufnimmf. Saß biefe .Offenbarungen nidd umfonff 

Werben. Sarum finb auch bie Sewohner bea 
geleiffef werben, tiegf auf ber ^»anb, unb man wirb unter ben 
frömmffen ©fämmen auch immer bie ffafflidhffe unb mof)!; 
habenbffe Priefferfchar finben. 

2öaa bie fünfflerifdhe ©eife biefer ©öfferbilber angehf, fo 
fommen fie in ber dRehrgafd gweifedoa nicht über rohe fjemb; 
werfliche 2trbeif hinaua. Sroß allebem muß gugegeben wer; 

ben, baß nicht feiten ber Äünffler 
ea fertig bringt, feinen fünff= 
[erifdhen 2ödlen mif überrafdhen= 
ber ©icherheif auagubrüefen. 
dtur müffen wir eben aud> afri= 
fanifdhe 2Infdhauungen bei ber 
Sewerfung einer fotdhenßeiffung 
anfegen. DRandhe ©dhöpfer fof= 
eher Silber finb beffrebf gewefen, 
ifren ©rgeugniffen europäifchen 
©haraffer, b-h- ©efidhfagüge unb 
SIffribufe beigufegen, oieffeichf 
aua bem ironifdhen 3ugeffänbnia 
heraua, baß Sffrifa feine „Äuffur" 
europäifdhen ©inflüffen Derbanff. 
©fwaa befdhämenb iff babei nur 
ber Umffanb, baß gar nicht fo 
feffen ber übelffe unb fdhfimmffe 
aller ©offer mif europäifchem 
Sei wert „gefdhmücff" iff. Sor= 
trefflich wirb ber afrifanifche 
Äünffler, wenn er göfflidh Der= 
ehrfe Siere barffellf. 2luch fyev 

Derfagf bie Sedhnif gwar Dielfach, aber bie SluabrucEeform 
iff fo fräffig, baa fünfflerifihe 2öolIen fo Derffänblid), baß 
fidh berarfige Äunffwerfe, abgefehen Don ihrer goffeabienff; 
liehen Sebeufung, fehr wohl mif Dielen ©rgeugniffen euro; 
päifcher Äunffübung meffen fönnen. 
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D.1Ö. 
DEUTSCHER LUFTI/ERKEHR HIT AUSLANDHÄFEN 
  1913 -19??. 

D.L.H. 

SBcltluftinrf ei)t. 
23on Gern ff Ä 

er europäifiije £uffDerfeI)r iff Dor bem anberer D'tafionen 
füf)renb geroorben, unb groar nid^f nur tynficfytUd) ber 

Slusbel^nung berCinien, fonbern auc^ quaHfafiD, in bejug auf 
23erfe^römiffe[, Drganifafion, ©freifennefs, fjnf|ft:Limen^e- 
Suropa iff baber ber Äern, auö bem fi'd^ ber 2B e [f [uffoerEelE)r 
enfroiifeln wirb. @in STacfjfeil Suropaö Dor ben übrigen @rb= 
feilen fei Dorroeggenommen: Sie pofififd^e Qevviffenfyeit 
Suropaö geffaffef bem auf 3n^ernaÜDna[ifäf angeroiefenen 
ßuffoerfefir nid^f, ficf) fo ju geffatfen, roie es ber ©cf)nellig= 
Feif ber GcnfroirFfung beß ^iugrrefens an fid^ enffpred£)en 
mürbe. @ine befonbere europäifd^e Aufgabe roirb es ba[>er 
für bie Sufunff fein, bie nofroenbigen übernafionalen 25e= 
jiefjungen jmifd^en ben [uffDerFefjrfreibenben ©faafen fyee- 
juffeilen. Sag bie ^ofifiF biefen rein mirffd^afflic^en 
gorberungen Qeit nod) miberffreifef, iff ieiber atlju mabr. 
©ß müffen balder in biefer SejielE)ung nodE) manche ©d>mierig-' 
Feifen übermunben roerben, ef)e baß luffoerFel^rfreibenbe 
©uropa feine SuffoerFeljrßinifiafiDe nadf) äugen gefdE>[offen 
enffaifef. 

©nffpred^enb feiner DerFefjrßgeograpbifc^en 2age in ber 
OTtiffe ©uropaß unb auf @runb feiner bureb ben EBerfrag Don 
EBerfaiUeß erjroungenen außfd^tiegb'dfjen ©inffeHung auf bie 
jioife Cufffabrf F)af Seuffc^ianö beffimmenben 2Fnfei[ am 

II/27 

rebel, Serlin. 

2uffDerFelE)r genommen. Sliadb bem ^lugpfan beß 3abreß 1927 
baf feine SinfieifsSuffDerFebrsgefi’iifcbnff, bie Seutfcbe Cuff= 
^anfa, 80 Fluglinien in Sefrieb, bie feifroeife allein, feilmeife 
in %friebßgememfd£)nff mrf auß[änbifcf)en üuffDerFe^rßgefetl- 
fdf)nffen beflogen merben. ©eeflugoerFetm unb iperfonen = 
beförberung im Utad^fbienff — beibeß Funbamenfe beß 2Belf= 
luffDerFel)r0 —• roerben auger in Seuffcblanb nodf) in Feinem 
anberen ßanbe befrieben. Sie beigefügfe Äarfe geigf bie 
infernafionalen 33erfletf)fungen beß beuffc^en CuffoerFebrß. 
©ß beffel)f füg lief) 23erFel>r nadl) folgenben außlänbifcfjen 
©fäbfen: ßonbon, Srüffel, 2lmfferbam, ERofferbam, Pariß, 
Safel, 3üiid^, ©enf, ßaufanne, DJJarfeille, 2öien, 
©ra^, Älagenfurf, SBenebig, Subapeff, Prag, Srünn, Äopen; 
F)agen, DJtalmö, Äafmar, ©fodFlE>o[m, ©ofenburg, Dßlo, 
DIIoßFau, ©molenfF, Äorono unb burd^ frembe Slnfdblüffe 
nac^ Selgrab, ©oga, SuFareff, Äonffanfinopel, ^elfingforß, 
2Barfdfiau unb ITtorbafriFa. 5m 2aufe beß iß ferner 
mif ber IBerbinbungßaufnabme nad^ Sarrelona unb DJlabrib 
gu rechnen. 

FranFreidE) oerfolgf in erffer ßinie milifärifd^e Sen= 
bengen im FfnSfnefrn- ®er frangöfifd^e DTiilifarißmuß roirFf 
balder audE) ungünffig auf ben 2lußbau beß infernafionalen £uff= 
DerFef)rß. Ulngeflogen roerben Don außlänbifdEjen Flughäfen 
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£ 0 n b D n. 
3n ber OTitfc ber Xrafa[gar=@quace, oben eetfifü Parlament unb £f;emfe. 

nur Äöln, SerOn, Sonbon, Slmfferbam, Sufareff, 2Barfd;au 
unb Äonffanfinopfl. 21ugerbem fülE>rf eine Cinie burd^ @pa= 
nien nac^ dtorbafrifa. ©ie in STorbafrifa regelmäßig be= 
flogenen ©freifen finb bie 2luö[äufer ber franjoftfc^en, über 
Spanien füf)renben foloniaten Cufftinien: —®pa= 
nien—2I[gier, ^t'anfreict)—-Spanien—©anger—-SafaManca— 
©afar, Jranfreitf)—Spanien—Dran—i^es—3?abaf. 

©er engfifd^e ^mperiafismus baf mehr mirffdf)afb = 
[icf)en Sb^iraFfer. Sein Jpaupf^iel iff bie ^erffeUung ber 
Cuffoerbinbung jroififien bem SRuffertanb unb ben Äolonien. 
3m europäifcben £uffDerfef)r iff (Sngfanb baber nur gering 
nerfrefen (Paris unb Äbln). Sie großen Sfüge, bie ber eng= 
lifcbe PiTof Sobbam in ben [eüfen unfernommen baf, 
bienen in erffer £inie biefem imperia[iffifdben Qiel Snglanbö, 
2Benn audb ber 2onbon=3n0ien:2uffroeg über bie erffe (Sfappe 
2onbDn—Äofn unb bie ©eifffrede Äairo—Sagbab unb 
Äanfarn—Äaracbi noch nicbf berau09e5omrnen iff/ f° unfer= 
iiegf es botb feinem (ftneifel, ba(5 @ng[anb ipn fyevtufteUen 
gemitlf iff. ©ie 3ufarnmenarbeif mif ben europäifcben Sfaafen, 
beren 2anb überflogen merben mufs, iff babei nidbf ju umgeben. 

Semerfensmerf finb audb ^le englifcben piäne, bie 
barauf abjielen, einen 2uffroeg non Äairo bis Äapffabf 
berjuffeüen. Sobbam fyat im nergangenen 
3abre biefe Sfrede burcbflogen, um bie geo; 
grapbifcben 23erbälfniffe ju erfunben unb bie 
Sebingungen feffguffeUen, unfer benen bie @in= 
ridbfung ber 2inie mög[irf) iff. 

3m ERabmen eines 2Iuffa|es über „2öe[f= 
[uffuerfebr" genügf es, bie großen mfernafto; 
ualen 2uftoege, bie narb 23erfnüpfung ber fon: 
finenfaten 2uffoerfebrsffreden ju ^»odbffraßen 
bes 2uffoerfebrs beffimmf finb, ju nennen. 
3u ipnen geboren: 2onbDn bjro. Paris— 
Serlin-DTtosfau1, (DTtabrib—) OTarfeiHe- 
3 ü r i db—S e r (i n (-—DTJ osfau), 3üri db—9Tt ü n= 
eben—©Bien—Subapeff, Paris—25ufareff 
(— Äonffanfinopet), Paris —DTJaroffo, 
Sdbmeben — Serif n^—- Sresben—Prag— 
2öien(—EKom), Copenhagen—Hamburg— 
^ranffurf a. E01—Safel. 

1 3ur gortfüI)rung biefer Pinie über ©ibirien nach 
Pefing würbe im vergangenen ©eutf(be= 
£uffs^ianfa=@j:pebifion mif jwei 3unfel:ö=®rc’!ifIu9äelIgen 
ber ©runbfiod? gdegf. 0ie 3Irbeifen an ber perfteilung 
biefer Pinie, bie fitf) auf poIitifiJ)e, geograpfiifcbe, mirf= 
fd)afüid)e, meteoro[ogifrf)e ufw. Jpinberniffe bejieben, finb 
im rußigen gortfcßreifen. 
76 

Sie üBelfflüge über ben SIflanfifdben Dgean jroifi^en 
2Imerifa unb @uropa feien an biefer Sfelle nur geffreiff. 
Sie fonnen hier nur inforoeif infereffieren, als ffe Schiebung 
ju 2öirffdbaff unb Serfebr fyabm. Sie amerifanifdben 
glüge toaren feine Serfebrsleiffungen, fonbern fübne Unfer= 
nebmungen roagemufiger Flieger ohne ben fpejiellen 3111^ 
ber 2uffDerfebrserfunbung. SInbers roar es fd)Dn mif ben 
oon beuffdber Seife begonnenen, bie jroar mißlangen, aber 
auf Derfebrsmäßiger ©runblage erfolgfen. 2IIIe Slüge — 
(Srfolge mie Serfucbe -— finb froßbem als ©runblage bes 
„ÜBelfluffoerfebrs“ anjufeben. Senn alle großen Unfer: 
nebmungen, alle bebeufenben ©affadben ber mobernen 
3iDi[ifafion bauen fidb auf Pionierleiffungen auf. 

3n einigen felbffänbigen Sfaafen außerhalb ©uropas bat 
ber 2uffoerfebr ebenfaßs bereifs greifbare 5Drmen ange: 
nommen, ohne jebod) mif ber Oerbälfnismäßig burdbgebilbefen 
beuffdben bjm. europäifcben 2uffDerfebrsorganifafion oer: 
glidben merben ju fönnen. .£>ier finb gu nennen: bie 
Sereinigfen Sfaafen oon 2Imerifa, in Sübamerifa 
Columbien, Solioien, SIrgenfinien unb neuerbings 
Srafilien, ferner als brififdbes Sominion 21uffralien 
unb in biefem 3ufammenbang audb EHußlanb, roeil feine 
2uffoerfebrs[inien ins afiafifdbe 31uslanb führen, ©ie Sor: 
arbeifen für bie ©rmeiferung ber Sfrecfe Serlin—EIRosfau 
über Sibirien nach bem fernen Dffen (Pefing unb ©ofio) 
finb jur 3ei^ nDt:^ nidbf abgefdbloffen, bodb iff mif ber 
SermirfOdbung bes Projeffes fdbon febr halb gu redbnen, 
ba bie DSogOcbfeif ber oerfebrsmäßigen Surcbfübrung bes 
gluges bur^ bie ©ppebifion ber Seuffdben 2uff:^)anfa im 
3abre 1926 mif groei 3unfer0 = ®rD@fIu9SelI9en beroiefen 
roorben iff. Sdbmierigfeifen fdbeinen tyev nur bie ungeflärfen 
polififdben Serbälfniffe gu bereifen, ©aß bie ©inrid^fung 
biefes 2uftoeges für bie ÜBirffdbaff ber befeiligfen 2änber 
einen großen 2Iuffdbmung bebeufen mürbe, liegf auf ber Jpanb, 
menn man in Sefradbf giebf, baß bie fibirifdbe ©ifenbabn 
oon DSosfau bis ÜBIabimosfo? oiergebn ©age fäbrf, mäbrenb 
Dorausficbflidb bas ^Inggrag nur fünf ©age unb nach @in= 
ridbfung bes ERadbfoerfebrs fogar nur gmei bis brei ©age 
benofigf2. 

©er 2uffoerfebr ber Sereinigfen Sfaafen oon 
2Imerifa unferfcbeibef fidb infofern roefenflidb com 2uff= 
oerfebr ©uropas, als er meber Perfonen nod> 

2 ©er moberne ©cßnellbampfer fcrf)tf burd) ben ©uejfaiml etwa 
\ed)ä 2Bocben. 
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beförberf, fonbern in erftev ßinic 
'PoffluffDerfe^r iff. ©ie ^aupf= 
ffreife, auf ber biefer 23erfel)r 
fid) abtrudeff, iff bie gro^e franßs 
fonfinenfate 2inie D^eupcrE— 
©an Jr011?10?0/ &ie über 4000 
km umfafsf unb ungefähr ber 
©frecfe dHabrib—Sarcelona— 
dRarfeille—©enf—Serlin—3Tto0= 
fan—(5E)arfDir> enffprid^f. Sie 
^Ingbauer Bon S'teuporf nadf) 
©an ^ranjisfa befrägf efroa 34 
©funben, fo ba^ ber ^lugpoff: 
bienff gegenüber ber @ifenbal)n 
einen it>efenf[id)en iCarfprung f)af, 
ber bem gefamfen amerifanifd^en 
2öirffdE)aff0[eben jum iCorfeit iff. 
Sie übrigen amerifanifd^en Cinien 
I>aben feine fo grofje Sebeufung, 
ba^ fie in biefem f^al^men ju er= 
roäf)nen finb. 

©ine ©rgänjung finbef ber IE>ier 
gefennjeid^nefe nDrbamerifanif(f>e 
ÖuffDerfetyr in bem feif 3a?>ren 

befriebenen regelmäßigen 
bienff einiger fübamerifani s 
fd^er ©faafen, unfer benen 
Äolumbien rnif feinem burd^= 
gebifbefen CuffDerfelfrsneß an erffer ©feile ffejr. Sie :D[nm = 
bianifdje Cufffransparfgefellfd^aff (Scadta) baß einzig ’ 
2uffDerfef)rßunferne^men auf ber Srbe nber^ciip^, bce l^ruf; 
fdf)Dn im erffen ©fabium ber ©nfmicf[ung beß ^Ijgjeugeß bi’ 
überall f)eiß angeffrebfe 2Bi'rffdE)aff[id)frif errrichf paf. Ser 
©runb hierfür liegf barin, baß Äoluinbien ein £airb BO* 

großfer 2Iußbe^nung bei fdfj[edE)feften algemeirer Scarßparf= 
Derli)ä[fniffen iff, in me[dE)em ber £uffcer?el)r e:rcem Sebürfniß 
enfgegenfommf. Sie Scadta fann mfmgebefcn für b e leit- 
fparenbe Seförberung f)oI)e greife nehmen. ä[[0‘l5er3Ef>cßmiffd 
finb auf ben eingefüf)rfen ©frecfen jflug^euge ben^) cbrn LIr= 
fprungß eingefe|f, nämiid^ Sornier; unb 3uuler£=?Hafif»iHem 

3n 3trgenfinien f>aben feif mehreren Jjapren b e Se= 
müi)ungen ber beuffcben 3unberö=®'trfe S,r © nr dbfrmn 

2Imfferbam. 
3m bltiffelgrunb 3om ne Ecragfirfjeä 

Sf)if ago. 
jpauptgefdiäfWt) :ctel. 

regelmäßiger £uffoer6ef)r0linien gefüf>rf. ©benfo I>af Soli: 
oien con ^unferß ei-gerid^fefe, regelmäßig befriebene £uff= 
Derfefrtelinien. Sie cnfängiid^en ©d^roierigfeifen, bie in ben 
Derfebnegeograpt)ifd^en 33erf)ä[fniffen beß £anbeß begrünbef 
Hegen ’inb injmifcfte' übermunben rnorben. 

Sa3 großfe £anb ©übamerifaß, Srafilien, f>affe bißf)er 
feinen regelmäßigen £uffDerfef>r aufjumeifen, bod) f)aben bie 
Semübungen beß 2a~beß b^m. ber einzelnen Sunbeßffaafen 
Dor fn^ern gu einem praffifd^en ©rgebniß gefüf>rf. 3Iuf 
ber ©rrecEe 3fio ©raube bo ©ul—^orfo 2üegre mürbe ber 
erffe regelmäßige £uf:Derfef)r eingericf»fef. Siefe £inie ffeüf 
eine ©tappe bar auf ber gepfanfen Äüffenffrede, bie Don 
3do be fpaneiro nach Suenoß 3Iireß gelfen foü. 2tn 23er= 
fef)rßßngjeugen finb con ber ermäf)nfen ©efellfcf)aff junäc^ff 

beuffd^e Sornier = ÜBalflugboofe 
foroie eine ffunferßsdRafd^ine 
eingefe|f roorben. Ser Über= 
Iegenf)eif ber beuffdjen TRetalU 
flug^euge im £uffDerfel>r über bie 
Jpo[j= unb ©foffflugjeuge, roie fie 
bie gran^ofen Dermenben, iff eß 
Dor allem ju^ufd^reiben, baß eine 
franjofifdpe ©efellfd^aff, bie 
feif langem auf einen £uffDerfelE>r 
in Srafdien abjielf, if)re Pläne 
nidE)f Derroirf[idf)en fonnfe. 

Unfer ben brififdE>en Sominien 
iff 21 uff r a lien baß einzige £anb, 
baß feif 3a|)ren regelmäßigen 
£uffDerfef)r eingerid)fef unb mie bie 
europäifdjen luffDerfef>rfreiben= 
ben ©faafen greifbare ©rfolge 
erjielf f)af. Sie Sßorbebingungen 
für ben £uffDerfel)r finb and; in 
biefem ungeheuren £anbe roegen 
feiner fd)[ed)fen 23erfel>rßmiffel 
unb iöerfehrßmege befonberß ge= 
geben, fo baß ber £uffDerfebr 
immer me^r aufblühf. 
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$olf oI)iu 0taum. 
(Seä)8 3Iußfd^niffe aus öem gfeid^namigen Vornan Don Wilhelm ©rimm. 

Oanf bem SnfgegenEommen bed 23erlaged 3II&er£ ßangen, DÜTtinrfjen, fmb rcir in becßnge, einige 2Iudftf>nif£e and bem [Roman 
„23o[? of>ne [Raum" ju neröffenflirfjen. 

3Itan f>at bad fafi 1400 @ei£en füRenbe 2BecE ben ©djiifjaldroman bed beutftfycn 23o[fed genannt. 2Bir glauben, notf) 
roeifei: ge^enb, bag man in fünfzig ^a^ten in Sorneliud griebotf, bem gelben bed [Romand, ben Xppud bed beu£ftgen Dltenfc^en 
um bie 2Benbe bed groanjigffen ^ofM^unbecfd feb»en roicb, rcie man in ÜBilfielm [RIeifier feit fünfgig ^n^en ben Xpp bed 
beutfcfjen OTenfcfjen um bie 2Denbe bed neunzehnten erblidEf. 

2öir laffen eine audfüf)rKcf)e fritifche 2Bürbigung bed [Romand in einer ber nädjften STtummern folgen unb geben nach» 
fleljenb ber UrEunbe [Raum, mit ber bie ©öffinger Unioerfi'tät ben Sidjter jum ©firenboEtor ernannt fyat: „2lnläglicf) ber geier bed 
Fiunbertften ©eburfdtaged [Paul be ßagarbed unb in ©rinnerung an ben Enfinen SBitlen biefed prophetifcfien ©eifbed, ber in Unabhängig* 
Eeit t>on allen Parteien, aber im ©tauben an bie gefchitflflithe ©enbung unfered 2JolEed unb bie reine Äraff feiner bie beutfthe 
[ITafionatitäf in ber ©inl)eit eined neuen ^jbeald aller £)euffcf)en fuchfe, ernennt bie tyfyilofopfyfcfye gaEultät ber ©eorgs2luguft* 
Uniuerfität ben ©(Jjriftfteller ^iand ©rimm in ßippolbdberg a. b. [IDefer, ben ©rf)öpfer bed ©pod oon „23olE ohne [Raum", 
ber mit bemfelben unabhängigen ©eifl unb gleichen leibenfchaftlichen jperzen für bie ©röge ©eutfchlanbd fein ©dfjidEfal mit ber 
feherifthen ©eroalt bed Sichferd fichtbar gemacht unb in bem fcfRichten Jpelbenfum bed einfacfiften ©ohned biefed 23ol!ed unferer 
3ugenb bie 3u^unft eined freien unb abligen beutfchenßebend mit ber erzieherifchen Äraft feiner ©prache, ber plafiifchen ©frenge feined 
©tild unb ber JBahrhaffigEeif feiner reinen Phanfaf,e in bie ©eele gezeichnet hat, ehrenhalber zum SoEtor ber tyfyUofopfyie." 

©er [Roman ig bei 2llberf Gängen, [RTünehen, erfchienen unb Eoftef (2 Sänbe in ©anzleinen) 25 [ROT'. 

I. 9tuffaft. 
or liefern 25ud^e muffen ©[offen [äufen. 2tuf bem Surme 
ber Ärofferfird^e oon ßippolbsberg, barunfer baß Sm^ 

geftf)neben toirb, mag baß ßäufen beginnen. 2tber baß iff nur 
ber Anfang. @ß follen alle beuffdjfen ©locfen laufen: bie oom 
Some in [XRainj unb oon ber Serliner ©ebäd^fm'ßfirif^e unb 
alle r[>emifdE)en biß [)inunfer nad^ Äöln, nicfif ju oergeffen baß 
fifberne Äinberglbtfd^en in UBießbaben, baß fonff nur am 
2öei{)nadE)fßabenb ©fimme geroinnf, ja, baß Ämbergtocfcben 
befonberß. 

Unb roenn bie mefaUenen ©fimmen brennen unb fdjüffern 
ober aud^ nur beraubf unb einfonig gellen unb pfärren jrob 
fdf>en DIfaaß unb DTtemef unb jtDifdf)en Äonigßau unb (SffdE) 
unb im fübOd^en 2lfriJa, bann follen frei[icf) alle DHann in 
Seuffdflanb bie 2lrme ^eben, bie DTfänner, bie grauen unb 
Äinber. 

2Beil in bem ßeben, baß in biefem Sud^e gefc^ilberf toirb, 
unfer gemeinfameß beuffd^eß ©d^irffal fein 2lnflif} natfenb 
jeigf; roie eß ja jutoeilen gefd^iel)f, bag bie ©efcfuifffe eineß 
einfachen DJianneß jugleicf) baß ©efrf)i(f feineß IColEeß enfs 
l)üllf— roeil alfo in unfere ungel)euerlid)ffe 2lnge[egenl)eif l)ier 
ein breifer ©inblicf fein toirb, beßl)a[b muffen biefem 25ud^e 
©locfen oorauß laufen. Dber meinff bu, bag eß irgenbein 
©rbgereß gebe auf @rben unb im Jpimmel alß bie legfe 
©d^icffalßfrage unfereß Sßolfeß? 

Sn aber reefff überlegen ben Äopf, bu aber fagff, baß 
beuffdf)e 23D[E toerbe jebenfallß leben unb allen ©c£)icffa[ß= 
fragen enfgegen? 2Baß l)eigf leben, greunb? Giß lebf ber 
©iedE>e unb lebf ber Sieb unb lebf baß ©etoürm, baß einanber 
frigf, aber ber beuffdlje DTfenfcf) braud^f [Raum um fidj) unb 
©onne über fiel) unb greil)eif in ficf), um guf unb fefjon ju 
toerben. ©oll er halb jroei ^fllirfaufcnbe umfonff barauf ge= 
fjofff l)aben? Unb trenn bu gerabe unb ablig gu fein oermagff 
oon Äörper unb ©inn, unb trenn beine jtinber nod^ nid^f 
Franfe Ärüppel unb Derffol)[ene ©iebe getoorben finb, iff baß 
bein 23erbienff? ©dftau um bic^, fcf)au oor bid^ unb bebenFe 
bie SnFel unb Bleugeborenen! ©ß gibf eine ©Flarennof ber 
©nge, barauß unoerjmungene Seiber unb ©eelen nie mel)r 
toad^fen Fönnen. 51¾ aber, mein greunb, id^ toeig, bag 
meine Äinber unb mein ©efd^Ied^f unb baß beuffdlje 
23olF ein unb baßfelbe finb unb eilt ©d^icffal fragen 
müffen. 

78 

II. £>euff$e$ 
2öann beginnt eineß Dlfenfd^en ©efc^id^fe? Saß ©d^icffal 

Fommf einen treffen 2Beg gegangen, unb bie ©efd^id^fe 
jebeß DTlanneß fängf bei feinem 33o[Fe an. 

BTiemanb rermag gu fagen, traß auß ben Seuffcgen ge= 
trorben träre, roenn bie Äonige ber granFen nidf)f bie ©d^roa; 
ben unb 23apern unb Sl)üringer unb befonberß bie beiben 
reinffen ©fämme, bie ©acf)fen unb griefen, übermannf unb 
in il)r 3feidj) gegroungen l)äffen. 

jjnbeffen lägf fid^ erFennen, traß burci) ben Äarolingerfieg 
allen Seuffc^en gefeiteren iff. 

DTlif ben SeuffdTen iff gtreierlei geftTelten: ©ie rerlernfen 
bie oblige Sebeufung unb bie oblige 23erpfliif)fung beß freien 
URanneß, unb fte oergagen, bag gürffen rool)l gerufen toerben, 
einem 23oIFe gu bienen burc^ gürrerfeftaff, aber bag ein 23olF 
nur bem l)e>[igen 2Borie feiner Äinber bienen barf unb nie 
einem gürffen. Sie Seuffd^en l)aben burdl) faff groblf 
Itunberfe groeierlei migacTfef: fiel) felbff unb tlroe Äinber. 

grüner, unb gulegf bei ben nieberbeuffdTen ©adTfen, biß fte 
ben granFen erlagen, ging eß fo gu: 

Sem gemeinfreien DlRanne, ber auf ©runb feiner greif)eif 
unb SüdjfigFeif felbff ein FoniglidTer güt)rer toerben Fonnfe, 
galf feine LlnabrängigFeif alß baß [CornelEtmffe. 2Baß il>m 
toerben Fonnfe an oermeltrfer @l)re un^ DermelE)rfem Seftge, 
rourbe il)m burdlj bie eigene Äraff gufeil. Über if)m ffanb 
im ©au nur bie 25erfammlung ber greien, oon einem JpolE)e= 
ren roar nicljfß gu ertoarfen, benn ein ipöl)erer, ber oerroelTren 
unb geroäl)ren Fonnfe, roar nic^f ba. 

Sie @au= unb ßanbeßgemeinbe fyatte bie l)bdf)fle ©eroalf, 
fie roäl)[fe bie d\\ä)tev, bie ^)eerfül)rer, bie gürffen. fjn ber 
33olFßDerfammlung rourbe baß ©efeg gebilbef, baß 3?edTf 
bewahrt, rourben Ärieg, grieben unb Sünbniffe befd)[offen. 

2Ber in früheren feiten eftoaß bebeufen roollfe, mugfe 
eine Saf getan I)ßbeng toer in ber Furgen edE>fen Äönigßgeif 
— benn frijon um baß 3al)r faufenb l>nffen fidf> bie iproorngiab 
beamfen gu gürffen I)inaufrebellierf— anfeltnlicf) fein roollfe, 
mugfe bem Äönige gefallen; in ber folgenben geif [)itig faff 
alle 2öürbe unb Sebeufung, bie ein fücf)figer Dllann in offenf: 
litf)en Singen erringen Fonnfe, oon ber 23egiel)ung gu feinem 
befonberen gürffen ab, baß l>eigf, eß lernte jeber Seuffdl>e, 
eftoaß oon einem anberen unb folteren gu ertoarfen, baß 
l)eigf, bie eigene ©färFe ber Saf rourbe faff unroid^fig oor 
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öer Seglaubigung einer Ceiftung^ Dae t>eigt, Die Seutfcf)en 
trurben abhängig. 
f\SodE) iff f)ierburd^ bas Silb Dom beuffd^en SBerben nii^f 
ninb. 3U Se*9en öie polififd^e Sotge: bem 3fus[anbe 
gefiel bie 3erfpfi^erun9 wof)!. 

©anad; famen bie ©inge, roie fie Eommen mugfen. 2BD 
in ber ^rembe eine ffarfe föniglid^e @inrid)fung oerblieb, 
ober too in ber (5rembe, 'n @nglanb, bie alfe 2lnfd^auung 
Don ber Sebeufung bes freien 3Ttannes nid^f ganj oergeffen 
ging, rourben bie ßfaafen, bie nid^f toeniger aus ©fämmen 
beffanben afs bas D^eid), ju einigen iCotfern, unb biefe iCöKer 
griffen f)inein in bie leere 2BeIf unb errafften ficf) f^töd^e unb 
9?aum, barauf unb barin if)re Äinber unb Äinbesfinber fic^ 
frei beroegen unb frei leben unb frei atmen fönnfen, ofjne bei 
jeber Sirmberoegung an ben STad^barn anjuffogen. 

3n berfelben 3ei^/ DDrn ©rei^igjät)rigen Äriege bis jum 
^ranffurfer ^rieben unb barüber t)inaus, lie^ {id) bas beuffcf)e 
Solf augerl^alb unb innerhalb feiner ©fämme auseinanber= 
reifen; unb inbem es bem ^ürffengejänEe biente unb glaubte, 
foli^es fei ©reue, marb bie 323e[f eingefeilf, unb für bie Äinber 
bes beuffdE)en 23o[fes blieb Eein ßfüd übrig, in bas fie ffmeim 
tx>adE)fen fönnfen, of)ne ein frembes 23o[f ju fforen. 

Unb bie Äinber bes beutfd^en ißoifes mehrten {id) bennod) 
unb mürben in ilE)rer räumHc^en @nge uneins unb neibifdE) 
unfereinanber; fie begriffen nic^f, bag it>neu nur 9?aum unb 
£uff fet)Ie baf)eim; fie meinten aus il)ren anerjogenen abs 
gängigen ©efülden t)eraus, mit Parteien unb ßpi(jfmbig= 
feiten [affe {id) bas unoerffänbige ßd)idfa[ unoerffänbig 
befiegen. . . 

©as ©dE)idfa[ fommf einen langen 2öeg gegangen, bie 
®e{d)id)te jebes lebenbigen beutfcgen DItannes beginnt in ber 
f^ranfenjeif, unb als bie @adE)fen an ber 2Defer ertagen. 

III. 3^aum o^ne SSolf. 
3d^ fe[)e rote, gelbe unb grüne färben unter blauem 

Jpimme[: bas [Kot bes tiefen ©anbes unb bas ©elb bes 
[)D[)en, garten ©rafes unb bas ©rün ber oerfcfuebenen ©orn= 
bäume. fel>e magtofe Sobengeroelle, Süne hinter 
©üne, näd)fens unter filbernem dRonbe, mann jebes fenntOdf) 
{d)emt mie am ©age unb nur bie gmdben oerfc^munben finb 
unb ©unfel unb ^ell unb ©d^marj unb 2©eig unb ©d^affen 
unb £id)f allein gelten. 31¾ fe^e ©urfflanb ber Äa[af)ari, 
olE)ne 23erg unb o[)ne ©fein. 

3d^ fe[)e an ber ©feile ©eaffub, mie fie ungefähr I)eigf bei 
ben Sufd)mannSgefdE)[edE)fern ber Äa[a[)ari, einen ragenben 
Äamelbornbaum, roadE)fenb im ©anbe jmifc^en ©ünen, oiel 
gröger als bie ©ornbüfdEje meifen Äreifes. 3°1 ©Raffen, 
im bürffigen, roanbernben ©d^affen bes Saumes, liegen 
©räber, ober bie [Reffe Don ©räberu, Don jroei ©in^eb 
gräbern unb tmn einer ©rabgemeinfamfeif. ©ie ©räber 
finb borf feit einem ©age im Dliärjmonaf bes 3aI>re0 I

9°Ö5 

es gehören nod^ ©räber bes [Rüdfmarfcges ju il)nen an feiner 
befonberen ©feile, fonbern Ijineingefcgaufelt in ben ©anb 
ber 2Büffe, roo es eben paffenb unb nötig mar. 

DTIif Cornelius f^rieboff ^aben bie [Reffe nidE>f oiel mel)r ju 
tun als mit bir unb mir, fie legten fidE) an feine oieloer; 
fdE)[ungenen beuffdl)en 2Bege, unb fie liegen aud) an ben oer= 
fcfdungenen 2Begen bes beuffdE>en Solfes. 2lber mie Diele 
miffen oon jenem beutfdgen ©ange, Don jenem beutfd^en 
3uge in bie oerburffefe Äalal)ari hinein über ben gebadeten 
©frid^, ber borf bie beuffdfte ©renje oorffellte, fünfgig ober 
fed^gig ober fiebengig Äilomefer meif in ben britifd)en ©eil 
ber mafferlofen ©ünen? 2öie Diele miffen oon bem beutfd^en 
3uge ber fiebenunbgmangig beut{d)en Dfggiere, ber breb 
f)unberfbreiunbgroangig beutfd^en [Reifer, als ncd) alle lebten, 
unb ber fjunberfneununbgroangig ©ingeborenen auf geben= 
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l)unDertgel)n Äamelen nad) neun DJtonafen mül)feliger, raftlofer 
Sorbereifung ber DSenfd^en unb ©iere? — ©in oergeffener 
3rregang bes faiferlid)en ©eutfc^lanbs, bes [Reiches 2Bib 
l)elms bes Qxveiten alfo? ©in 3lbenfeuer ber [IRilifärs? ©er 
Äoller eines eingelnen? ©eminnfud^f einer Älaffe?—dtii^f 
3rregang, nid^f 2lbenfeuer, nid)t fobgelo^nfes ^irngefpinft, 
nicgf ©eminnfud^f, fonbern [Rofmenbigfeif, fonbern unferer 
[Rofmenbigfeif unb [Rot ein ©füdf unb ein leud)fenbes ©füd. 

Jredidf), in bem europäifd^en ©efd^id^fsfalenber iff oon 
©rtf erfs 3ug gegen ©imon Äopper im DJlärg 1908 als einer 
beutfd^en 2lngelegenl)eif nidl)fs gu lefen, unb nocg meniger 
ffel)f in ber gmeifen ^»älffe bes 30^1^ 1907 irgenb efmas oon 
ben Sorbereifungen gu Ijoren. 2lufgegeid^nef iff, mann 1907 
unb 1908 bie Äunbgebungen für bie 2Bat)[recl)fsänberung in 
Preugen jebesmal ftattfanben; angegeben iff, mann bie [Rebe= 
fämpfe um Sereins= unb Serfammlungsred^t befonbers 
heftig roaren; unb um bie 3e>f ^e0 3u9e0 f)erum iff ©ern= 
burgs lange 2lnfprad^e über bie Kolonien an ben [Reichstag 
oon 2lnfang bis ©nbe abgebruiff unb ber Seff=©ob eines 
Sürgermeiffers einer freien ©fabf iff mifgefeilf; bie anberen 
Selanglofigfeifen finb nod> oiel fdfilimmer. 2lber, mie gefagt, 
Dom 3u9e/ li01! Srderfs 3U9' 0011 ^ern leud^tenbffen ©fütf 
unferer beuffdjen STof in jenen 3a?>ren un^ •S'QgEii ifl im 
beuffcgen ©eile fein 3e'l^en- vielleid)t ffel)f überhaupt 
nur richtig baoon gefdmieben in bem befdl)eibenen Sud^e bes 
©eneralffabes Don ben Kämpfen ber beutfcfien ©ruppen in 
©übmeffafrifa, unb bann natürlicf) nocf) in ein paar brennem 
ben Jpergen berer, bie mit babei maren, unb ber Sermanbfen 
ber ©ofen . . . 

2lber bas iff audl) mal)r: ©o jemanb einen Don ben oier= 
l)unberf bis fünfl)unberf [Reitern, Dfggier ober ORann, bie 
unter ^aupfmann j^ri^ridl) oon ©rdferf inmitten bes 3at>re0 

1907 im ©rognamalanbe Don ©euffd^=©übmeffafrifa um 
bie frodenen ^e0 2luob unb bes ©lefantenfluffes 
unb bes [Roffob, am [Ranbe ber Äalal)ari I)er, Poffen begogen 
unb Äamele einriffen unb 2Baffer fügten unb [Rofbel)ä[fer 
für Slöaffer fierbeifddeppfen unb aufffellfen in ben Surft, unb 
meife Patrouillen ausfül)rfen unb Äabel legten unb aus 
fnorrigen Äamelbornäffen unb eifernen [Rabreifen unb gerabe 
gefdE)[agenen unb gu Älammern gebogenen ^ufeifen fi^man= 
fenbe fcglanfe ©ürme bauten in bie ©ünenflädl)e gur Ser= 
ffänbigung mit bem ßid^tfpiegel, unb bie probten unb ffd) 
forfroäl)renb in ©ntfagung übten — fo jemanb fie gefragt 
l)äffe: „ZBarum feib il>r eigenflid) l)ier in ©anb unb ©urff 
unb glül)enber ©onne unb fliegen unb 3tt,an9 un^ 5rauen:: 

[ofigfeif? 3ff bas Ceben nid^f frifcf>er unb luftiger unb reicher 
an ben meiften anberen Drfen?", fie l)äffen geanfmorfef, 
bie 2Borffargen ober gerabe Äranfen: „SJarum, 9Renfd^ ? — 
Sefel)!!" unb bie ERIiffeilfameren: „3a/ ber eigenflid^e iDrlog 
iff geroig oorbei." 

Sie legte unb einfad^ffe 2Bal)rf)eif, um berefmillen ber 
©rderfgug im beutfd^en ©efi^id^fsfalenber bureaus für 
©euffdEdanb aufgegeidl)nef ffel)en mügfe, unb barum ber 3U9 
unferer [Rofmenbigfeif unb [Rot ein ©füdf, unb ein leud^fen = 
bes ©füd mar, bas !)äffen bamals meber [Reifer nodf) Dfggier 
ber 5änf^ur|bert gu fagen Dermoifjf, besljalb, meil fie {id) 
felbff unb il)r Solf unb fein ©d^idfal nid^f erfannfen, mie 
mir uns beutfd^es Solf unb unfer beutfd^es ©d^idfal niemals 
erfennen, fonbern burdl) belanglofe unb gufällige Sorfomm: 
niffe ffefs erflären. ©ie Ratten nid)t gu fagen Dermod^f: 
„DRenfd;, mas fragft bu? 2Bol)er fommff bu? — 2Bir finb 
Don bem Solfe, bas eingefdfmürf figf gmifd^en 2Basgen= unb 
Sommer 2BaIb, gmifdgen einer Eurgen ©de [Rorbfee unb gmis 
fdEjen einer Dfffeelänge unb [Ruglanb; mir finb Don bem 
Solfe, bas ben Dierfen ©ofjn in bas frembe Sluslaub Der= 
fd^menben mug unb bas oon brei Sauernjungen gmei Dom 
5elbe unb aus ben 2BäIbern unb Reiben in bie giakrifen 
meifen mug unb in bie ©fäbfe — HBunfclj l>m unb 2BunfcF) 
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(,er —/ bamif fi'e nur [eben fönnfen, unb baö non brei DKäbc^en 

immer eines ot)ne [XRann gelten [ägfoor [aufer ©ebrängffyeif, 
unb mo jeber bem anbern jornig unb janfenb auf ben Seiler 
fiet)f, unb mo reinlidEje älbenfeurer Schürfen mürben, roeil 
fie feine ©efegen^eif fanben für i^re eigenfümlid^en un= 
ruhigen Äräffe . . . 2Iber biefeö 23o[f, 3Henfd^, biefes unfer 
beuffrf)eö iöolf iff enbOc^ übergequollen, eö fucbf fic^ enblicf) 
ein breifereö, eigenes Seffe; es fmf)f fid; ein Seffe, mie ber 
©ngfänber baf, bag, roer füd)fig iff unb mer [eiffef, ju feinem 
9?ed^fe unb feinem 2öunfc[)e unb feiner grei[)eif fommf, unb 
bag 2Irf nid)f länger als LInarf erfd)einf. Unb unfer bcn 
Übergequollenen finb mir aornean, unb ben beuffd^en 2Ir= 
beifern, bie frei fein unb fid) erproben möc[)fen, [eiffen mir 
[)ier ben Sienff unb alfo autf) uns felbff. Unb bas follfeff 
bu nic^f miffen?" . . . 

IV. SSon öer 
5a, es mar ein bummer Sag mif bleierner ^i|e unb fief= 

figenben, überroad^fen 2Iugen. ©er Sag märe oiel [eicfmer 
gemefen, ober nein, er märe fro| ^»i|e unb S'Iöfen unb bem 
gülE)rerfobe unb bem Sofengefolge oon jmölf 3Itann unb 
fferbenben 23ermunbefen mie ein fiefes, erffaunenbes, ferneres, 
ffol^es £ieb gemefen, fo mie er fpäfer erfd)ien, menn fie ba= 
mats gemugf t)äffen, bag ber ipaupfmann unb fie an biefem 
DTtorgen unb auf biefem fro|igen %ug,e unb nac^ ber dRüf)e 
oon adtf OTonafen bodb ben grieben unb enbfid) bie @icber= 
beif für bas neue beuffcfie ßanb erffriffen Raffen. 

©er 2Ibmarfd) mar für f>alb ac£)f ll[;r über ©einab an= 
gefef$f, bie OTärfd^e follfen nur in ber dtad^f gefdbe[)en megen 
bes 3uffanbes ber Siere. ©ie frafen um l>a[b fed)S U[>r in 
offenem iCierecf an jroifcfien ben Sünen im ©anbe um ben 
einen Äamefbornbaum, um bie Sofen unb um bie ©räber. 

©er neue güfmer [>ie[f feine groge Diebe, er l;affe mie fie 
ade fieffitjenbe 2Iugen. ©r fagfe: „fpier (iegf unfer gü^rer 
griebrid) oon ©rcferf. 2l[s bie dtof burd) bie Äopper= 
^»offenfoffen unerfrägüdf) mürbe, befam er bie gül)rung. 
©r l)af ad^f DRonafe nicfyfs anberes geplanf unb gebacfyf unb 
gefd)auf unb oorbereifef als biefen einen DTiorgen. 2öie 
alles burdb il>n gefdE)ab, bas migf il)r felber, if>r roarf bei allem 
mif. 211s i^m ber Sag gelang, l>af if)n eine ber früf>effen 
Äugeln getroffen, oon ben ©efallenen mar er maI)rfc^ein[idE) 
ber erffe, bie anberen jmölf finb il)m bann na4gegangen. 
2Ber mill, foil bes Jpaupfmanns ©efidlif nod) einmal anfefen. 
2Bir fonnen unfere Sofen nid)f mifnofmen. 2Bir begraben 
fie l)ier in ber englifdE)en Äalafjari. ©ie liegen für uns als 
mie 2Batf>en oor Seuffdb=®übmeff." 

Sanad^ fagfe er ganj ol>ne ben Ijacfigen, anerjogenen Son= 
fall bes Dffäjiers, fonbern mie irgenbeiner geliebten Dliuffer 
lieber ©ol)n fprid)f: „Jjd) mill bas bodb oorlefcn, mas ber 
Jpaupfmann auf bem Diiffe oon DTiolenffan ^er für fiel) unb 
fid) felbff berafenb auf feinen ©d^reibblodf fdbrieb, id; mill 
bas bod) jefff oorlefen, menn es audl) bei feinem ßeben feiner 
gel)örf unb gefel)en l)äffe . . Unb er las alfo unb nun 
roieber ^adfig: „5» erffer ßinie bie grögfe ©e[bftadl>fung! 
Dticbfs ©emeines tun, ßeib unb Seele reinbalfen! ©idf) ffefs 
bell)errfcf)en; felbff los, Reifer unb mutig fein! ©id) fagen, 
bag eine gerabe, aufrechte ^alfung aurb bie 2Iugerung eiuer 
geraben, aufrechten Seele ift! ©icl) an cinfad)en Singen 
erfreuen; nic^fs Unmögliches oerlangen, an ein erreichbares 
3iel aber ©ebulb, 2lusbauer, gefammelfen 223illen menben! 
23leibc nie im ©dhmu|! 2lud) ber Seffc fann gelegentlich 
bineingerafen, aber barin ju bleiben brauebf niemanb . . ■' 

V. o^ue Dlaum. 
©rimm lag bie had^11 Dlächfe mach unb hörte bie eine 

©lode ber ßippolbsberger Äirche, bie nichf in ben Ärieg ge= 
gangen mar, bie iCierfelffunben fdhlagen, immer nur iöierfeb 

ffunben, roeil ber Jpammer für bie Dollen ©funben in bie Ceere 
ber im Äriege umgefommenen ©locfe tappte, ©r hörte bie 
aus Seuffch=©ffafrifa unb aus Seuffch=©übmeffafr!fa unb 
aus ber ©übfee unb oon allen Äüffen oerfriebenen beuffchen 
DRänner, grauen unb Äinber meifber fföbnen, ba fie brcnnen= 
ben 2luges oon ihren Käufern unb ^>öfen unb ihrem ßebens= 
roerfe unb ßebensglücfe ausgefrieben mürben mie Siere, roeil 
jufällige 23erfrefer ber überoölferfen ^eimaf bem gugeffimmf 
baffen, ©r fühlte bas ®nffe|en ber DRüffer in ©übfirol, im 
©Ifag, in ©euffdh=ßofhringen, in ©upen, in ©chlesmig, in 
DRemel, in Polen, in ^Böhmen, in Äärnfen, beren Söhne 
oon nun an geinbesfolbafen merben mugfen. @r las bie 
3eifungen, bas ungeheure ©efchroälj oon ben ßöhnen unb 
oon ©iebelung unb ©ojialifierung. 211s ob allgemeine ßohn= 
erhöhung in einem ßanbe mif abnebmenber 2Iusfuhr, mif 
nichf ausreichenbem Sauernlanbe je jur ßebenserleichferung 
bureb oerffärffe Äauffraff geführt bäffe, unb nichf oielmehr 
jur ©elbenfmerfung unb nichf oielmehr jum ©feigen ber 
Preife. 2lls ob nichf e*n ©eögeres, oiel ©chmereres forf= 
mährenb im ^infergrunbe lauerte als nur armfeliges ßeben 
bei niebereu ßöhnen, nämlich \ene fehaueroolle 3ufunff, in 
ber es für bie ©efamfheif bes beuffchen 23olfes auch Su 

nieberen ßöhnen unb bei armfeligem ßeben feinen iBerbienff 
mehr geben merbe, fonbern bie nieberen ßöhne unb bas arm= 
felige ßeben nur reichen mürbe für bes iColfes ^älffe. 211s 
ob burd) ßohnfämpfe unb Sobenoerf ei hingen unb ©ojialifie= 
rungen innerhalb bes ganzen eingefeffelfen 23oIfes je mehr 
9Renfd)en leben fönnfen. 2lls ob ©iebelung unb ©ojialifierung 
innerhalb eines überoölferfen ßanbes ERahrung unb Äleibung 
511 oermehren imffanbe mären. 211s ob ©iebelung in ©euffdh= 
lanb oiel anberes märe als eine 23erjmeiflung, eine neue 
Verengung. 2lls ob ber infernafionale Äapifalismus befiegf 
merben fönnfe burdb mabllofe, müfenbe ©egnerfchaff gegen 
eflidhe ©ufsbefi'her unb gabrifherren unb ©ffijiere innerhalb 
bes iöolfes ohne Dfaum. 2lls ob bie finbifebe Sefriebigung, 
folcher fleinen Älaffe ber 23efihenben unb 23ürger fidytbaves 
©igenfum forfgenommen gu fyaben, irgenbeinen 2lusmeg 
gemähte aus bet brüefenben dfof ber beuffd)en DRaffe ober bie 
©rlöfung oon einem eroigen gludhe ber ßohnfnechffihafh 
2Jls ob bie DRaffe nun nichf erf* reöhf oerroanbf merbe, mie 
niemals juoor, für efmas, bas ihr felbff nichts nüf)e, für 
bas fie mif bem gangen 23olfe enffeglid) gu leiben haken 
merbe. 2lls ob fie nichf \e^ in '^l’er hödbffen Dfof erff red)f 
abgebrängf merbe Dom mirflidhen ßeben. 2lls ob ihr nid)f 
forfroährenb Seilerfcheinungen gegeigf mürben oon ben 
DRenfdhen, bie bas prolefariaf enfbeeff haften, um felber efmas 
gu merben, oon benen manche bas Prolefariaf erff enfbeeff 
baffen, als es feine ^öfe mehr gab, unb bie fcch nun bem 
DRaffe=p)err burcf) ®d)iueichelei gu empfehlen oerfuchfen. 
©rimm las nur bas eine nichf, 'n 3edungen nichf, 'n öen 
Dceben unb ©dhriffen ber Polififer nidif, in ben DRahnmorfen 
ber Sugprebiger nichf, 'n öen 3eif9eöichfen nicht, bas eine 
enffe|liche 2öorf, bas ber ©dhlüffel gu jebem beuffchen 
DRenfchen unb jebem beuffchen ©inge i|t: „Sie haben uns 
ben Dfaum geffohlen. 2Bir haben uns ben Dlaum 
ffehlen taffen !" — 

©erabe ba hörte er reben oom Plage neben ber Äirche, 
langfam unb flar, mie einer rebef, ber nichf Su cingelnen fpridhf, 
fonbern oon ben Dielen oerffanben fein möchte: 

„. . . 3hr rt’igf boch fHer 'n -^ilmarfsmerber genau, mas eud) 
fehlt. ®ud) fehlt ßanb. 2luf beiben Seifen ber 2öefer ffehen 
bie 2©älber, unb meferauf unb roeferab liegen bie ©rengen 
ber Dladhbargememben. llnb bagmifd)en jeib ihr. IBenn 
einer bei euch ffirbf, oerfeilf er fein ßanb unfer bie Äinber. 

2iöenn ipr euch umbrehf unb hiufehf an ber @affroirffd)aff 
bei Seifer oorbei gur DRölmarfe unb oon ber DRölmarfe 
über bie 2Befer unb ben öbelsheimer 2Beg an ben 2iBaIb 
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fjiiiüber und dem 2Ba[de entlang bis ju einem fünfte über 
der Äafjntperff und danacf) Dom 2BaIde über die Äaf)nmerff 
und die 2Cefer E)ierf)er jurücf: das find taufend 3Refer im 
©euierf. 2Iuf taufend Dlfeter im ©euierf müffen IE)eufe in 
Seutfrf)[and, toenn it)r euc^ alles aufgefeilf denff, 2BaId 
und Llnfand und ©üfer und Dltoore und ßeen und Sh^ffe und 
Städte, einf)undertjroeiunddreigig DJfenfd^en [eben und 
rooUen Raufer und 5a&riJen unö ß(aEI und 23ie{) und Strand) 
und SEumen und Säume und 2Bege nad) jmifdien fid) l^abcu. 
Und um jedes Äind, das neu geboren roird, und dafür ein 
anderer nid)f ffirbf, rnu^ neu aufgerüdEf werden. 2Euf taufend 
dUefer im ©eoierf ffanden oier ^abre oor dem Kriege in 
SeutfcE)[and buu^fr^S^unS'S dKenfd^en. 2Iuf taufend 
dRefer im ©eoierf ffanden im^atwe 1871 fünfundfiebenjig 
dlfenfd^en, immerfort, wenn iE)r eud) alles aufgefeilf denff. 
Und il)r fonnf eudf> das rüdfroärfs denfen bis ju SEüd)er, als 
ad^fundgroanjig dltenfd^en auf dem gleichen SRaume in 
Seutfd^Eand gingen; aber iE)r foEIf oor allem nodE) oor an 
denfen, wie es fein wird, denn nad) oorne lebt il)r und 
eure Äinder. 

Sor dem Kriege iff das fo geroefen: Sor dem Kriege ge= 
l)Drfe ein fünftel der ©rde den ©ngländern und ein Secf)ffe[ 
der ©rde den Dluffen und ein der ©rde den 5ran= 
jofen, und ein Sierjigffel der ©rde den ©euffcfjen. Und nad) 
dem oerlorenen Äriege ffel)f es fo: 3tad^ dem oerlorenen 
Äriege l^aben je fünfjel)n ©ngländer eintaufend DRefer 
im ©eoierf ju eigen, und je acf)f 5ranSDfen ^>a^en e'ri: 

taufend DRefer im ©eoierf ju eigen, und je fieben SRuffen 
l)aben eintaufend DRefer im ©eoierf ju eigen, und je fecl)S 
Selgier Ijaben eintaufend DRefer im ©eoierf ju eigen, wie 
alles oerfeilf iff, und ljunderfjweiunddreifjig Seutfcbe 
müffen fid) alfo mit eintaufend DRefer im ©eoierf begnügen." 

©er Sprecher fragte: „2Belcf)es ERed)f iff das, dag allein 
in (Europa und ol>ne den 2öelfenraum, den fie daju l>aben, 
und dal)in fie faum je gel>en, fed>sunddreigig DRillionen 5ran= 
jofen ein grogeres und daju fruchtbareres 2and eignen als 
jweiundfiebenjig DRillionen Seutfclje? 2Beld)es dtecfyt iff 
das, dag ein deuffd)es Äind, wenn es geboren wird, in foldw 
©nge l)inein geboren wird, dag es bald nidE)f weiferfann, dag 
es bald ein 3änfer werden mug, dag, wenn es mit ©gern 
fdljaffen der Äül)nlE)eif geboren wird, es oor lauter DRangel 
auf den bofen 2Beg gedrängt wird? üöelcfjes fRecf)f iff Bas, 
dag die andern — wer oon il)nen es will — als Säuern auf 
Sauernland leben fonnen, und dag die ©eutfcl)en, wenn fie 
deuffd) bleiben wollen, ficf) feit f5a^ren i11 SJerfffäffen oer= 
mefjren müffen? SBelcbes IKeihf iff das, dag der (Engländer, 
fobald er DRuf fiat und und 2lücf)figfeif, den weifen 
englifd)en ERaum der ilBelf jederjeif oor fiih l>a^ um ^a0 

©lüc£ für fich und feine Äinder ju wenden, und der SeuffdE)e 
nirfffs als die deuffdE)e ©nge, darin Serbefferung des einen 
nur mefw ju faben iff um die 23erfdE)lecl)ferung des andern? 
RMcbes ERedbf iff das? das DRenfchenrecbf, oder iff das 

©offesred£)f, oder nur ein faules, gemeines, ererbtes dummes 
LInredbf? — 

DRag fein, es gibt fiev und dort groge ©üfer und Siegern 
fd)affen in SeuffdE)land, die $u Rügen aufgefeilf werden 

fonnfen. Som einzelnen Rügen und Dom Rügen oon hundert 
und taufend DRann iff fiev nicf>f die Rede, fondern oon der 
Rof oon fiebenjig DRillionen. Und deshalb gel)f rnicb der 
alfe Sfreif nid^fs an, ob groge, rirfjfig bewirffdE>affefe ©üfer 
jur Serforgung der grogen Sfädfe ofne £andwirffd)aff nötig 
feien, weil fie mefv erzeugten und abgäben als eine enf= 
fprechende Qafl Äleinwirffchaffen. Senn daran follf il)r 
fortwährend denfen: ©ie hunderfjweiunddreigig DRann find 
auf taufend DRefer im ©eoierf gerechnet, als ob es feine 
©üfer gebe." (Sornelius gridEw^ fagfe fpoffifd): „3a, ich 
weig auch, dag es noch Ödland und DRoore und einfame Jpeide 
in ©euffdhland gibt. 34> auch 9eIefen/ neue 

Seuffchland nun mächtig dabei iff, ^eide und DRoor gu oer= 
tilgen, und dag, wenn alles unter den Pflug fommf, das legte 
Sfücf eigenwillige Rafur, und dagu die richtige Süngung 
erhälf, in anderen fünfgig 3ahren drei'hunderffaufend DRen= 
fcben mehr auf dem Sande fallen leben fonnen. 2lber in die 
taufend DRefer im ©eoierf, darauf die hunderfgweiunddreigig 
DRenfchen ftefen, iff diefes Ödland fchon gang eingerechnet. 
Und um dreihunderffaufend DRenfchen madhfen wir in einem 
3ahre gu. Und mir fd)eint, die legten Reffe eigenwilliger 
Rafur gwifchen uns waren auch etwas wert, und waren wie 
ein freier ©arten für das gange Solf. Und mir fcheinf, der 
fleine ©ewinn des eingelnen wird immer oon denjenigen 
oornhin geffellf, die fid) an der einen allgemeinen Rof 
oorbeidrücfen mochten. Und mir, mir fcheinf, es gibt feinen 
ärgeren und törichteren und gefährlicheren Sag als jenen, der 
deutfche Soden biete noch Raum genug und reiche (£nfmic?= 
lungsmöglichfeifen. Und er iff fo fündhaff falfd) und oer= 
logen wie das alte ©erede, dag ein Solf, wenn es nur immer 
Jabrifen gubaue, fchon leben und gumachfen fönne, und der 
Töelfoerfehr täte den Reff." 

VI. »tag. 
3m DBeihnachfsmonafe fing ©rimm die (Ergählung „23oIf 

ohne Raum" gu fchreiben an. (Er fah, dag dies feine Pflicht 
und Serufung wäre, wie (Sornelius Sxieboff das lebendige 
2Borf als Serufung erfannf fatte. 

©as Such 1>D( f,c^ 1,011 2lnfan9 an nid)t als leidhfe und 
lachende Dlrbeif, die gangen Rofjahre legten fich auf das 
Such, eines hinter das andere, fo wie fie am deutfchen Solfe 
nun dauern und unabänderlich forfdauern werden, folangc 
gegen ©off und Rafur dem einen Solfe nicht Raum gegeben, 
fondern die fich oerengende (Enge nur beffer oder fd)led)tev 
oerborgen wird. 

3m Rebelmonaf diefes 3ahre0/ in ^en oermirrfen Socarnos 
tagen, wurde die deutfche ©rgählung „Soll ohne Raum" be= 
endigt. Und das iff gemiglich wahr: ©lorifenläufen bedeutet 
gar nichts, ©locfen läuten fein Schicffal fort. Und das iff 
auch wahr: ©euffche Äinder werden immer fürger lachen, 
noch fcf)Werer als wir oom Äriege und wir oon Serfailles 
und wir oon Socarno, ohne deutfchen Raum. Und das iff 
gu drift wahr: 2Bo das deutfche Solf den Unterfchied 
je lernen foil gwifchen dem eitlen und dem tätigen 
DBorfe, mug einer mit demütiger Jpilfe beginnen 
und den DRuf gur fleinffen Sache aufbringeii. 
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(^eSuzfaöiäften aleufac/ier 

in eigener Keij umu>ef;f bie 
13* ©tätfen, mo bie 2Biege ber 

©röjjen im DJeidje beei 
©eiffeei ftanb. 2Uferögrau, Hein 
unb fdfjmuiJIo«, meift abfeiiö t>nm 
2arm bec ©cojjfiabf, erja^Ien biefe 
^(QUSd^en in frf)Iicfjfer unb bntf) fo 
einbringIitf)er©pracf)ebierounber= 
fame, alie — unb immer neue 
®efcfjid[)fe Bon ber OTenfrfjroer* 
bung bed ©enius. — ©in ganj 
befonberer3auber Hegt roof)I über 
ben SicfjfersSeburtdfiäffen, 
fprec^en fie bodf) mit ben 2Borten 
i^rer grojjen ©o^ne ju und, 
matten und iljre 3ugen^3e^> >^rc 

Äinb^eif fo lebenbig, bag mir 
glauben, bad ftille 2BirJen ber 
gütigen §een ju fpüren, bie biefen 
21uderroäf)Ifen i^re ftijonfie ©abe 
barbtadjjfen, iljnen ben ^immel 

©c^ilterd ©eburfdljaud inOTarbatff 

ber Poefie öffneten, fo bag ge roieberum 
iljrem 2soIEe igre ungerbtirffen ßieber 
frffenfen fonnten. 

©o roeif bie beutfdfe 3unge reirfff, finb 
bie ©eburfdorte ber beufftffen ©icfifer oer= 
ffreut, aber bie fübbeutfdjfen ßanbe gnb bie 
eigenfliege beutfcfye Sidgfergcimaf. 
Raufer gegen oor allem gier, bie ein ©egag 
bed beutfegen Q3ol!ed finb, roaren ge borg 
bie ergen fjeimafgätfen feiner grögfen 
Sicgfer: bad ®oefge=.Spaud ingranffurf a.3Ii. 
unb bad ©cgiller=i5aud in OTarbacg am 
ITTeiar. 0ad ®oefge=^aud am ^»irgg= 
graben ig und allen ein lieber Sefannter, 
©oefge felbg gaf cd und genau gezeigt — 
in „2Bagrgeif unb 0icgtung" ig er und 
ZBegroeifer burtg feine Käume unb 2BinfeI; 
er gat und ben Umbau bed alten gaug'd 
miferleben unb und feilnegmen laffen an 
bem gonuKdtütf’dti feined ©(ferngaufed. — 
2ln bem lieblicgen iJTeiSargranb, in bem 
füllen ftgroäbifigen ßanbgäbftgen 3TJarbacg 
gegf noig, Don piefäfoollen 23ürgern toieber= 
gergegellf unb ergalten, bad liebe, fleine 
Haudegen, in bem ©cgiller bad £itgf ber 233elf erblitSfe, geufe 
eine roeigeoolle ©fäffe bed ©ebenfend. 

0ocg amg ber IKorben 0eutfcg[anbd gaf feine 0icgfergäufer. 2(uf 

Oliay ©gfgd ©eburfdg 

ber 3nfel Äügen, bamald unter 
fcgtoebifiger ^)errfcgaff, mürbe in 
©rogggorig ber Sänger ber grei= 
geifdSriege D3I. 2Irnbf geboren, 
^n 0redben gegf bad ®eburfd= 
gaud bed jung bagingegangenen 
greigeifdgelben £geobor Äörner. 
0ie fleinbürgerliige 5örf^enref'^enä 
©efmolb beggf jmei ©eburtdgäufer 
beutfeger Oitgfer: greitigrafg unb 
©rabbe gnb ©efmolber Äinber. 
0ad ÄlopgocS=^)aud in ber alten 
■Spa^gabf Queblinburg ig nitgf nur 
eine roerfoolle ©rinnerungdgäffe, 
ed ig aueg ein enfjücjenbed 0enf= 
mal alter miffelbeufgger 2aufung. 

iUücgfern, beinage allju greng, 
mie igre ©fäbfe roirfen oft bie 
0iigfergeburfdgäufer ber norb= unb 
mittelbeutfcgen Äleingabf. ^leinricg 

aud in Äinggeim unter Zed. o. Sleigd 25afergaud in granlfurt 
a. b. O. ig ein fppigged 23ilb biefer 

©nge unb ©ebunbengeif ber 'Prooinjgabf, bie aber bodg nie ein 
.Spemmmd roerben fonnten für bie ©nffalfung eined begnabefen 
©eiged. Q. 2B. 

Slopgodfd ©eburfdgaud in Oueblinburg. 

nimilMIMIIIIMIMIIIIMIIl: 

::llll!lllllllllllllllllllllll:: 
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3ur QSerufsroabl unferer 5:öcfeter. 
5Con @rna SeHarbi. 

ie Sefrad^fung ber Serufsjätjlung Don 1925 gibt ein 
flareö Silb über bie Sefeiligung ber am @rre>erbö= 

leben. @0 ffel)en runb 32 Dltillionen DUenfdEjen, alfo etwa 
bie ^älffe ber gefamfen EReid^öbeDoIferung, in Srroerbß: 
arbeif; barunfer finb runb 11½ SRilliDnen grauen. 3n biefer 
3al)[ iff nirf)f bie im eigenen .fpau0[)a[f fäfige ^»au0frau unb 
^Iluffer einbegriffen, ©eif ber oorfe^fen Seruf05ä[)[ung, 
alfo feif 1907, iff bie 3a^ ^er beruf0fäfigen grauen um 
brei DltiUionen geffiegen. Sen uerfc^iebenen llrfarf)en, einer; 
feif0 ben ber auger[>äu0[id^en Seruf0arbeif ber grau über; 
[jaupf, anbererfeif0 ben be0 fd^nellen Sempo0 ber 3una[)me ber 
@rmerb0füfigfeif ber grau, 
nad^uforfdEjen, bürffe im 
9fa[)men einer furzen 2[u0= 
fü[>rung über bie 23erufs= 
mDg[iif)!eifen ju roeif getjen. 
2Iber man fann au0 ber ein; 
fad^en geffffetlung bodE) bie 
Sebeufung ermeffen, bie 
bie 23eruf0frage für einen 
immer größer merbenben 
Ärei0 Don grauen [>eufe [)af. 

Sie um bie gufunff i^rer 
Äinber beforgfen @[fern 
merbeu ba[>er ber Seruf0; 
roal£)[ ber £odE)fer bie g[eidE>e 
Seacfifung mie ber bea 
@o£)ne0 fc^enfen müffen. @0 
iff ruD^I nid)t juDiel gefagf, 
roenn bel£)aupfef rDirb,bag bie 
Serufsroal)! für ba0 3T[äb; 
if)en an 23ebeufung für i[)r 
ßebenögtücf faff nod^ ein; 
fcf)neibenber iff al0 für ba0 beß Änaben. Senn für bie grau, 
ber bie Cebenöaufgabe als ^»außfrau unb 9Ttuffer uerfagf 
bleibf, roirb allein ein geeignefer ■—• ilE)r gemäßer — Seruf ein 
mirflidf) befriebigenber 2ebenßinlE)a[f fein, ©n DTtann finbef 
fid^ im fpäferen Öeben bei gufem EÖerbienff mif einem Seruf, 
ju bem er innerlich fein ECerI)ä[fniß [>af, e[>er ab alß eine 
grau, ©ie fudEjf im Seruf ifyre 2Befenßarf gu erfüllen, fudf)f 
feelifd^e Sefriebigung. 2Benn man biefeß bebenff, foEIfe man 
alß erffen ©runbfa| bei ber Serufßroal)[ beß DERäbd^enß bie 
grage berüdffid^figen: „2Bo finbef fie einen Seruf mif 
lebenßffeigernber 2Birfung, b. I). einen fold^en, in 
bem il)r bie Slrbeif gum fäglicF)en ©rieben mirb?" 

Sa^ man in groeifer ßinie auc^ nacf) ber roirffd^afflic^en 
©id^erffellung burd^ bie Serufßarbeif fragf, iff felbffuerffanb; 
lief), bodE) follfe man biefe grage nie gur Dorl>errfcf)enben roer; 
ben [affen, fjffl nidE)f bie roeniger begal)lfe, aber mif 
greuben gefane 2lrbeif bereid^ernber für ben 
DUenfd^en alß bie, bie roirffcfjafflicl) größere ©üfer 
bringf, aber bie ©eele beßDTtenfdEjen nid^fberüljrf? 
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©inen ©tariff näl)er gu bem Seruf, ber gum £ebenßinlE)a[f 
roerben fann, fommf man, roenn ber SeruffudEjenbe feiner 
Steigung nad^gel)f. ©farfeß ^ingegogenfein gu einer 3lrbeif 
gibf bie beffe ©aranfie für il)r ©eEingen, löff fiefffe Äräffe 
im E)ItenfdE)en auß. 2lber nur ba roirb bie DIeigung ffanb; 
Ralfen, roo bie Segabung unb bie gäl)igfeif gur geroäl)[fen 
2lrbeif bauernb außreidEjen. Sarum iff eß eine ©runbbebin; 
gung, gu erfarfc^en, roo bie Don ber ETtafur gegebene Ser; 
anlagung ber SeruffudE)enben liegf, bie fid^, roenn audE) off, 
bod^ nid^f immer, mif ber EReigung beeff. ©ß iff aEfo gu 
prüfen, ob mel>r ©inffellung gu ©eiffigem, Serffanbeßmägigem 

ober mel)r gu ©eeEifc^em, 
mif bem ©emüf gu ©rfaffen; 
bem Dorl>anben iff. Sanacl) 
roäljle man bie 2lrf ber Se= 
rufßfäfigfeif. Saß ©efagfe 
fann man anfolgenbem Sei = 
fpiel Eurg ifyarafferifieren: 
3u ber erffen ©ruppe ge= 
Ijoren efroa Serufe roie bie 
ber fju^if^11/ fedE)nifdE)en 
Slffiffenfin, ber Äonforiffin, 
gu ber groeifen bie £el)rbe; 
rufe, bie pflegerifdfen unb 
fogiaEen Serufe. Sie^»aupf= 
fadfe iff erreic^f, roenn ber 
Seruffucf)enbe bie ©runb; 
einffeElung feineß 2Befenß 
erfannf l)af. 

Jpingu mu^ nun bie 
Äennfniß über bie Serufß; 
möglid^Eeifen frefen. 

Sie foEgenbe 2lufgälE)[ung 
ber Serufe fann nur einen EUußfdEmiff geben auß ben Dieb 
feifigen SerufßmoglidEjfeifen, bie fiel) I>eufe ber roeiblic^en 
3ugenb mif Cpgeab unb ERliffelfc^uIbilbung eröffnen. 

3n ber £anbroirffcf>aff gibf eß Derf^iebene 2lrbeifß= 
gebiefe: für folc^e jungen EXRäbdEjen, bie greube an rein praf; 
fifd^er l)au0; unb [anbroirffcl)affIidE)er älrbeif l)aben, Eommf 
ber Seruf ber länblidEjen ^außl)alfpf leger in in grage; 
biejenigen EJRäbdben, bie augerbem gu einer 2el)rfäfigEeif SRiei: 
gung l)aben, Eönnen ben Seruf ber lanbroirffd^afflid^en 
^außl)a[fung0[el)rerin ergreifen. Sefonbere ßiebe gu 
Sieren erforbern einige ©pegialberufe, roie g. S. ber Seruf 
ber ©efEügeEpfEegerin. 

EMudE) im ©arfenbau liegen roieber auf ber einen ©eife 
Serufßmoglid^Eeifen rein praEfifif>er ERafur — ©ärfnerin—, 
auf ber anberen ©eife 2el)rberufe — ©cfmlgarfenlelfrerin 
unb gadf)[elt)rerin für ©arfenbau. ©benfo iff eß 
aud) in ber ^außroirffd^aff. Jpier gibf eß bie Serufe ber 
ffäbfifdE)en ^»außljalfpflegerin, ber bie Ceifung ber 
l)au0roirffdE)aff[idE)en ©rogbefriebe obliegf, unb bie £el>rberufe 
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öer ted)nifcf)en ©etperbeletjrerin. 2öäl>renb bie terf>= 
nifc^e 2el)rerin an 23ot!s:, 'Mittel- unb t)6f)eren ©cfeuten in 
.Spanöarbeif, ^ausmirffc^aff unb Surnen unferric^fef, unfer= 
riefet bie ©eroerbele^rerin an gad)= unb Serufsfi^ulen in 
^)au0roirffd)aff unb ^anbarbeif. 

3m ^»anbrner? unb befonberö auif) ba, mo es ficf> jum 
Äunffgemerbe enfroiifeln fann, biefef fid) ber grau bei 
jpanbgefif)iif[id)feif, jeid)nerifd)em Äönnen unb @rfinbungs= 
gäbe gute ©fiffenjmöglid^feif. ^)ier fei nur furj f)ingett)iefen 
auf bas Jpanbmerf ber ©d^neiberin, Pu^mad^erin, 
üöäfd^enä^erin, Suebbinberin, P^ofograpljin, 
©fid er in ufro. 2Birb eine funffgemerblic^e Sefäfigung 
angeffrebf, follfe immer erff eine ^anbroerflidbe Slusbübung 
Dorange£)en. 

Sei 3nfereffe für ß^emie, für mebi^inifcf) roiffenfd)aff[icf)e 
gragen Eommf ber Seruf ber ted)nifd;en 2Iffiffenfin an 
mebijinifd^en 3nP>^ufen (Spseumbilbung) unb an d^emifdEjen 
ßaboraforien in grage. Äurj erroäl)nf foil audE) ber Seruf 
ber 3Itefa[[ograpt)in in biefem 3ufammenE)ang fein. 3f)r 
obEiegf bie IinferfudE)ung non EUcefallen auf dE)emifcE)em 2Bege. 

Sie ECäfigfeif ber SibIioff)e!arin (ßpgeumbiEbung) biefef 
grauen mif fojialpäbagogifc^em ©efipid ein geeignefes 
ilrbeifsfelb. 3t)re 2lnffellung erfolgf 511m graben EEeiE an 
SoIfabibIiofE)efen. @6 finb Seffrebungen im ©ange, bas 
Stbifur aEs grunblegenbe SorbiEbung ju forbern. 

3m ^»anbel unb in ber 3n&ufEr>e/ Sereinen unb 
SeE)örben biefen fid^ für grünblidE) norgebiEbefe Äräffe 
2InffelIungsmbg[icE)!eifen als Äcrrefponbenf in, SudE)I)aI = 
ferin, PrinaffeErefärin, Profuriffin, SüdE)erreDi = 
forin, SüroangeffeEEfe, Serfäuferin, @inEäufe = 
rin, 2EbfeiEungs= unb PerfonaEEeiferin ufro. Sie 

©tc grau in ben af 
San Dr. ^iEbeg 

S gibf nur roenige afabemifdEje Serufe, in benen E)eufe nodb 
Jeine grauen fafig finb. EDadE) iff ber jal^Eenmäpige SEnfeiE 

roie aud) bie Sebeufung, bie bie grau auf ben einzelnen afa= 
bemifdEjen SErbeifsgebiefen erlangt E)af, rec^f Derfdnebenarfig. 
2I3äE)renb uns in einer ganzen EKeilje non Serufen bie 2EJa= 
bemiJerin bereits ju einer ©eEbfft>erffänb[idE)Jeif geroorben iff, 
ffeE)f fie roieberum in anberen Serufen irodE) in ben erffen 2En= 
fangen, ©anj allgemein lägt ficf» rool)! fagen, bag bie aJa= 
bemifcl) gebiEbefe grau fidE) junäd^ff befonbers ben Serufen 
jugeroanbf E)af, bie 2Erbeif am 3ItenfdE)en bebeufen, aEfo 5. S. 
ben aJabemifcfien £el)rberufen, bem SErjfberuf unb ben fokalen 
Serufen. Serufe, bie bagegen in erffer ßinie 2Erbeif am 
©foff bebingen, roie 5. S. ber SErdjifeEfurberuf, erfdE)Iiegf ficfi 
bie grau nur Eangfam, unb es iff jur ^eit nodE) nid)f abjufel^en, 
in roeEd^em Umfange unb mit roeldbem ©rfolg fie fiip E)ier 
burd)fe|en roirb. 

geff eingebürgert E)af fidE) bie grau in ben afabemififten 
2eE)rberufen. 3n preugen iff an ben Eroberen D*UäbdE)en= 
fd)uEen bas jablenmägige Serl)ü[fiüs ber männlicben $u ben 
roeibEidE)en £el)rfräffen roie 1 ju 1 feffgelegf, allerbings bisher 
nodb mcE)f ganj erreidE)f. Ser SiD[Dgieunferrid)f an Eroljeren 
EEKäbdbenfcbuIen foil [auf eines EXRinifferialerlaffeS nur nan 
grauen erfeiEf roerben. Sa^er iff jur Qeit bas ©fubium ber 
Siologie ju empfehlen, aud) fehlen augenblidEidE) Äräffe für 
ben UnferridE)f in @eograpl>ie. 2Eugerbem iff es erroünfd»f, 
bag afabemifd) gebiEbefe Äräffe mit ber Pflege ber £eibes= 
Übungen Derfrauf finb, um bie ©dE)üEerinnen ber Sberffufe 
in jeber ^»infid)f führen ju fönnen. ©eeignefen Äräffen Jann 
bal>er empfohlen roerben, als briffes gacE) bie £eE>rbefäl)igung 
für Surnen ju erroerben. 
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burcf» bie mifftere EKeife crroorbeue 2ll[gemein = 
biEbung roirb bas SorroarfsEommen in ben Eauf = 
männifdben Serufen roefenfEid) erEeidE)fern. 

gür ben EaufmännifdE)en 2el)rberuf, für bie 4panbeEs = 
Eel)rcrin, bie an Serufs= unb gad)fd)ulen unferrid)fef, roirb 
l)eufe fdf>on am beffen bas 2Ebifur als SorbiEbung anjuffreben 
fein, roennfdron audE) nod) mif DberfeEuubareife ber 2Beg 
baju Dffenffel)f. 

Unter ben pfEegerifc^en Serufen finb bie beEannfeffen 
bie ber ÄranEen= unb ©äuglingspfEegerin. ©onber: 
gebiete ber ÄranEenpflege unb fonff im ©efunbl)eifsbienff 
Eiegenbe Serufe finb bie 3rren=/ Ärüppel= unb 2BDd>en = 
pflege, Hebamme, rE)pf{)mifdE)e ©pmnaffiE unb 
^»eitgpmnaffiE. Siefe mif ber pflege bes EXRenfdben ner= 
bunbenen Serufe geben, mif Eingabe getan, ber grau groge 
Sefriebigung. 

Sem mütterlichen 2Befen ber grau enffpredEjen ebenfo bie 
Serufe ber Äinbergärfnerin, ^»prfnerin unb 3u9en£,; 

Eeiferin, beren 2Erbeif es iff, bie ber E)äus[icf)en 2EuffidE)f enf= 
bebrenben Äinber ju erziehen. 

3m Sienff ber nofteibenben EJJtenfd)E)eif fEel)f ferner bie 
EMrbeit ber HBobEfahrfspfEegerin, bie ein roarmes iberj 
unb reiche praffifdE)e Äennfniffe befigen mug, um ben ERöfen 
ihrer ©dE)ügIinge abE)eEfen ju Ebnnen. 

Sei ber Sragroeife, bie bie Serufsroal)! für ben E)TtenfdE)en 
E)at, iff es ernffe Pflicht, fidE) mif ben Serufen, iE)ren @igen= 
arten unb SEnforberungen genauer beEannf ju maipen, als es 
burd> pbige ©chiEberung möglich ift. Sei biefer SEufgabe (inb 
bie in aEEen grögeren ©emeinben erridhfefen Serufsämfer 
beffe Reifer. 

ibcmtfchen ESerufen. 
arb ^»offmann. 

Ser UnfetridE)f in Qeicfynen unb EEIEufiE an Eröheren 

EEIcäbdhenfdhuIen erforberf ijeute ebenfalls eine aEabemifche 
Sorbilbung, bie burd) bie Prüfung für bas ErnifflerifdEje £ehr= 
amf abgefdhloffen roirb. Sie aEabemifdh gebiEbefe 3eichen= 
unb ERtufiEEehrerin mug roie bie angehenbe ©fubienräfin für 
roiffenfchaffliche gäd)er nach 2Ebfcl)Iug bes ©fubiums eine 
jroeijährige, an höheren ©cEmlen abjuEegenbe Sorbereifungs= 
jeif burd)machen. Ser Seruf ber SoIEsfdhuEEehrerin fegf 
heute ebenfalls bas SEbifur ooraus; bie roeifere SEusbilbung 
erfolgf an einer pübagogifchen 2EEabemie unb bauert jroei 
3ahre. Sie £el>rberufe erforbern eine gad)begabung für bie 
gu roähEenben gächer bes ©fubiums, hierzu müffen augerbem 
päbagogifches ©efdich unb £iebe jur 3ugen& hinSufrefen- 

Ser Seruf ber ^Erjfin erforberf eine feffe Eörperlidhe unb 
feelifdhe ©efunbheif. Sefonbers für bas gad) ber ©pejial; 
ärjfin für grauenEranEE)eifen unb ©eburfshilfe, bas aud) für 
ben ERcann eines ber anffrengenbffen gather iff roegen ber 
oieEen nächtlichen 3Erbeif, mug bie gnm ganj befonbers 
Eräffig fein, ffarEe EReroen hafc^n unö fah'S fein' 
©nffd)lüffe 511 faffen unb groge Seranfroorfung ju fragen. 
Sas gad) ber Äinberärjfin oerlangf Börperlid) unb feeEifdh 
nicht fooieE Äräffe, aber ein befonbers freunblidhes 2Befen 
unb gute Seobachfungsgabe. 3n aUen Sälien foEI bie ÜErjfin 
ein roarmes ^erj für menfchEidhe ERof fyaben unb es Der= 
ffeE)en, Serfrauen ju erroeden ju ihrem Äönnen unb ihrer 
perfön[id)Ecif. ERad) 2lngaben bes Sunbes Seuffiher ÜErjfin-- 
nen finb bie Slusfichfen für bie Srjfin uichf befonbers guf, 
in EEeineren Prooinjffäbfen jeboch beffer als in ©rogffäbfen; 
auch habs bie ©pejialärjfin beffere 2Eusfidhfen als bie praE= 
fifche äir§fin. 
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3m ja^närjflic^en Seruf t)aben ficf) grauen guf be= 
roä^rf, befonbers in Ber ©d^utja^npflege unB in ber Äinber= 
bel)anB[ung. Sie 3at>när5fin mujs ruhige unB gefdbicffe ßänbe 
t)aben unb fid) auf bie ©igenarf i^rer PaEienfen einffellen 
fönnen. 

Sie Slusbifbung ber 2Ipofl)eferiu roirb nur juiu Seil auf 
ber Unioerfifäf burdE)gernad)f, ber größere Seil ber üluabib 
bungöjeif beftefyt aus praffifd)er 2Irbeif, bie in einer 2Ipoft)efe 
abjuEeiffen iff. ERacE) ©rlangung ber SEpprobafion iff bie 
3EpofE)eferin jur feEbffänbigen Seifung einer 2IpofE)efe berecf)= 
figf. Sodfi iff bie DTtöglicEjfeif, jur ßeEbffänbigfeif |u Eommen, 
feE>r gering, bie gröffe 3af)I ^ei' 3Epofbrferinnen befinbef ficE) 
im 2Ingeffe[IfenDerI)ä[fm0. 

Sie 2age ber ©E)emiferin iff Ejeufe Eeiuesmegs gEänjenb; 
feEbff ben füd^figffen grauen iff es off nidff mögEicE), firb ju 
E)DE)eren Eeifenben Eppffen ernporjufdEimingen unb borf bie 
gEeid^e SejapEung mie ber DIEann ju erpaEfen. Ser Seruf ber 
©E)emiferin erforberf Ciebe unb Segabung für bie ERafurroiffem 
fcE)affen neben ©ebuEb unb Slusbauer. 

3abEenmägig nodE) menig bebeufenb iff für bie grau ber 
Seruf ber 2ErcE>ifeffin. Ser grau iff E)ier mopE nor allem 
eine SpejiaEifierung für bie ©ebiefe, bie iE)r napeliegen, mie 
2BoI)nung0bau, 2EnEage non Äinbergärfen, ju empfehlen. 
Sie ©rroerbsmöglicpfeifen für 2ErcE)ifeEfinnen finb peufe nocE) 
fermer ju überfepen. 

3um ERic^feramf finb bie grauen burdE) E}feicE)0gefe^ Dom 
3aE>re 1922 gugelaffen. Sie 3e'f fe'E ^er grunbfä£lidE)en 3u= 
Eaffung ber grau gu allen 3l:Deigen juriffifdE)er SäfigJeif iff 
jebodE) nodf) gu furg, um feffffellen gu fönnen, mieroeif bie 
fjuriffin fidE) in ben eingelnen Serufsffellungen burdE)feßen 
roirb. 3un°(i)ff roirb bie grau nodE) mif oerfdEfebenen 2Biber= 
ffänben gu Sümpfen E>aben. SaE)er Sann bie EHidf)ferlaufbafn 
nur grauen, bie fidE) burcE)gufe|en Derffeljen unb bie bie nöfige 

©fpfsEraff paben, empfohlen roerben. ©dj)Dn länger l)af fidE) 
bie grau als ERecE)f6anroäEfin beroäprf. ©ie fdfeinf E)ier 
befonbers geeignet als Seraferin ber grau in @E)efadE)en, bei 
Sormunbfd^affsangeEegenpeifen foroie in ber SepanbEung 
non gragen bes 2ErbeiferinnenfdE)u|eS. 

3n befonbers ffarfem ElRafe ffrömfe bie grau in ber ERadE)= 
Sriegsgeif bem ©fubiurn ber ERafiDnaEöfonDmie gu, fo 
baß bie 3aE)E ber ©fubierenben in feinem SerE)ä[fnis gu ben 
fpäferen SerufsmögEicbfeifen ffel)f. 2Benig befannf iff es, 
baß bas ©fubiurn nur ein Seil ber üusbiEbung iff, unb baß 
nadf) bem ©fubiurn informaforifdEje Praffifanfenfäfigfeif auf 
Derfdfiebenen ©ebiefen unerlä^tidf) iff. Sie gröfjfe ^ab>l ber 
ERafiDnalofonominnen geE)f in bie fogiate Slrbeif unb iff in 
2öoE)[faf)rf0ämfern, 3u9en^^rnfern/ 2Irbeifs= unb Serufs= 
ämfern täfig. Sic 3aE)E ber Eeifenben ©feilen iff unDerpältniS; 
mäßig gering, auc^ ffeE)f bie ERafionalDfonomin in Äonfurreng 
mif ber 2öob[faE)rfspfIegerin. 3n -^anbeE unb 2Birffcbaff 
biefen fid^ if)r nur roenig SerufsmögEicbfeifen. 

3u bem 2tmf einer Sifarin rourbe bie eDange[ifd)e grau 
burdE; bas ÄirdE)engefeß Dom EERai 1927 gugeEaffen. Ser 
Sifarin Eiegen bie ©eeEforgefäfigfeif in ber ©emeinbe, ins; 
befonbere an ber roeibEidf)en 3ugen&/ >n &En grauenabfeiEungen 
ber Äranfenl)äufer unb ©efangenenanffaEfen, bie 2BorfDer= 
fünbung im Äinbergoffesbienff, ber EKeEigionsunferridErf in ber 
SerufsfdE)u[e ufro. ob. 

ERur anbeufungsroeife fonnfe ein Uberblidf über bie peufi: 
gen SerufsmDgEidE)feifen ber SEfabemiferin gegeben roerben. 
SodE) foEEfc bie gegenroärfigc Sage in ben eingelnen Serufeu 
nicbf als ausfcbEaggebenber gaffor bei ber SerufsroabE in 
SetracE)f gegogeu roerben. ©ignung unb EReigung fällten Diel= 
mepr pierbei in ben Sorbergrunb geffellf roerben, benn bie 
roirffdf)afflidE)en Serpälfniffe ber eingelnen Serufe finb badE) 
ffefem EZBanbel nnferroorfen. 

3rod 2(uC'fd)mtte au6 „Etun unb Saffcn". 
QBürPef? Pu feftfl anfleHen? 

fya\i bu biu jemals bic §ragc DDrgelegt: „JBürbe icf) inief) |’elbft an= 

ffellcn?" 2Benn bu in ber £age mär ft, beine Untergebenen felbft mahlen 

gu fönnen, meldjen Öinbrudf mürbeft bu bann non bir felbft traben? 2Bäre 

bein Semerbungöfcfjreiben fnapp unb fatfjlicf)? 

2Bürbeft bu bei ber 23orftellung einen guten (Sinbrudf machen? 2Uärft 

bu arbcntlicf) angegogen, unb mürbe bein Auftreten liebenömürbig unb 

fad)lief) mirfen? 

35üro ober im ©efrfjäft, mo eö aud) fein mag, mürbeft bu ba einen 

fpmpatFüfdfjen ©inbruef machen? 

2Bürbeft bu mit beinen DUitarbeiterinnen follegial gufammenarbeiten? 

2öürbeft bu einfeF>en, mie merfooll baö 3ufammenar^c*tcn ift? 

2Bärft bu in beiner 2lrbeit grünblid), fpftematifcf) unb fac^lic^, mürbeft 

bu pünftlid) erfetjeinen unb nidfjt bei ©efdf)äftdfdf)luj$ allgu eilig ^inauö5 

ftürgen? 

2Bürbc cö bir §reube mäc^en, in beine 2lrbeif bein gangeß Äönnen gu 

legen, ober mürbe fid) bie greubc nur auf ben ©ef)altöumfcF)lag be= 

fd^ränfen? 
^)äffeft bu ben (£l)rgeig, beine Arbeit unb beine ‘Perfönlicf)feit fo gu 

oeroollfommnen, bap bu einen Fjö^eren Poften befleiben fönnteft, ober 

mürbeft bu fjübfd) gufrieben bafi'^en unb bic^ begnügen mit bem, mad bu 

bid jetjf erreicht l>aft? 

* Xun unb ßaffen. (Sin grauenbreoier Don Jpelene grancid 

x^ompfon. 2lud bem (Snglifd)en überfe^t oon ^De ®oebl;art unb 

311a Ut\). ©ieben=0täbes23erlag, Serlin=3er;lenborf. Prcid in gc= 

fc^macft>ollem ©afinbanb 3,50 

2Bürbeft bu beiner girma ober beinern (5^ef treu ergeben )ein? 

£ege bir biefe gragen einmal oor, unb überlege bir bann, ob bu ed oer= 

antmorten fönnteft, bief) felbft gu engagieren, unb auf melcfie ©proffe 

ber ©efc^äftdleiter bu 2lnfprutf) machen fönnteft. 

Seine e^rlic^e 2lnfmort an bic^ felbft mürbe fid) ungefähr beefen mit 

ber, bie bein fünftiqer (Sbef geben mürbe. 

2Bie ift fie? 
♦ 

Sic zweite ©ircife. 
Zöitlft £>u audf) We jroeife ©treefe mif machen? Sas ift eine roicfjfige 

§rage im Beruföle&en. (iä gibt £aufenf>e, bie bie erffe ©fretfe gel)en 

molten, aber bie fiiebtjaber für bie jmeite jäfjten nur nac^ fpunberfen. 

3u metcf)er Ätaffe gef)örff bu? Qcrlebigft bu recf)t unb fdjlerf)f beine 2fr= 

beif, ober madpf eö bir ©pajj, efroaS barüber Ijinaug ju fun? (So iff 

t)aupffäcf)[idf> bie jmeife ©freie, auf bie eö anlommf. 2ebeno= 

beftfireibung oon erfotgreieffen blfeufcfien roirb biefe Sei)aupfung beftäfigen. 

©ie 2Irbeif, bie bir nidlf bitelf gugemufef roirb, bie Uberffunben, bie 

bu auO freiem 2Bi(!eu madljft, ber (Sptrafurfuo, ben bu mifmarfiff, um bein 

ÜBiffen ju Oergröfcni. bao finb eben bie ©inge, bie fid) am beften beja^If 

matfjen. Sie Setotjuung bafür ift audp uirf)f nur maferietter 2frf. SaO 

3urüitegen ber „jtoeifen ©freie" gibt aurf) eine rounberootte ©enug = 

tuung; beim baö ift bie ©freie, bie ^eigf, auß roeltf)em ©foff man ge= 

formf iff. Unb marfif eß nidjjf ©pa)j, ju fügten, baf; mau oorroärfofommf ? 

2Biffe efroaß me^r, fue efroaß mefjr, benfe efroaß mefir ato ber ©urcf)= 

frfjuiff! Strbeife bieft über baß MEiffelmaß binauß! @eb aurf) bie sroeifc 

©freie! 
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^)?^onat-/io^e (Slus/eöe Sebonc/ezs Seczc/itenöweziez (Stu^oäl'ze 

aus deufoc/ien und aus/ändisc/ieu c<9eiiscnxttii s en. 

©portmäöe^. 
Sin« ber „2Bod^e" t>om ai. 3anual: I928 ((Singel^eff 0,50 3JD1I.). 

0ic 33erfaffecin beö 2IrfiEelÄ, gräulein Qelene 3Itai)er, 
Offcnbarf) amJHain, fro| i^rcr I73af>re Seutfcf)[anbs befie 
geififerin, erhielt auf bem 3n£erna£ic’na^en 0amenfecf)f = 
furnier in fionbon ben Srfien ^)reiei. (23gl. if>r2ilb in ber 
^nnuarsjnumnter beö „2BerE".) 

0eif meinem ©ieg in Conbon, mit bem icf) ben SOfreb^uffonsPoEai 
geroann, nennen mirf) bie 3eitungen ben „£t)p bes ©porfmäbels". 

tjabe bis jur ©funbe nidjf gemußf, ba(j icf) ein „£i)p" bin. Senn 
alle ällenfdjen, bie mic^ geiffig führen unb bie icf) liebfjabe, ffeflen bie 
Jorberung an mic^, gu roerben, gu »acf)fen unb gu reifen, unb nennen 
bag ^iel „PerfönücfjEeif". ©0 mujj icf) benn gu unterfcfjeiben uerfudfen 
gmifcfjen bem, mag bie ÖffentfidfEeif meint, roenn fie ung „©porfmäbefg" 
nennt, unb bem, mag icf) a[g ben ©inn unb menfcf)Iicf)en 2Öerf meineg 
©porfg oerfEe^en unb lieben lernen mödffe. 

©porfmäbelg. Sag finb mir, roenn roir mit ben ©Eiern auf ber ©coulter 
in ben fcffimmernben 2Binferroalb f)inaug bürfen unb in faufenber Saf)rt 
fc^öne ©pur gieren, ©porfmäbelg |7nb roir, roenn roir in geller @ommer= 
fonne t>om |o^en Sreff in ben glug f)inabfcf)ie^en, ftunbenlang auf 
grünem 3fafen am 2Baffer ung in gpmnaflifcffen Übungen meffen. 

©porfmäbelg finb roir alle, bie roir irgenbeine ober Diele ©porfarfen 
für ung auggefudff f)aben, bie unferen Äörper frifcf), gefunb, leiflungg= 
fä^ig, auggeglicfien, fcf)ön maclfen fallen. 3IIir ftefyt mein geliebfeg 
gecfffen im OTiffelpunEf; anberen roirb eg bag Sennig, bie 2eicf)fafF)IefiE, 
^ocSep, ^(anbball, ©cffroimmen, ©Eilauf, (Siglauf fein. 3ebe mu|; roiffen, 
mufj eg früf) fcffon füllen, roelcffe ©porfarf if)rem Körper, il)rer 2Befeng= 
arf unb i^rer 2ßit!engeinffellung am beflen enffpridff. ^cf) felbft rourbe 
Don Eiein auf unter 2lblef)nung aller (SinfeifigEeif ergogen. 3^1 fa9e: 

ergogen. Senn genau roie icf) roerben bie 2l<f)fjäl)rigen, roenn fie mit ben 
fieibegübungen beginnen, gang unfähig fein, ilfren 2Beg rirfffig gu roäfilen, 
unb alg @iebgef)njäl)rige roeijE man aucf) nocf) niciff alleg! Sa muß man 
Berfraucn gu feinen gü^rern, ben (Elfern, ben greunben, bem DKeifter, 
^aben. 

2Bir ©porfmäbelg, roir gepriefenen „£ppen ber fcfiönen ©porflinie", 
„Sppen einer neuen ©adf)licf)Eeif", unb roag eg nocf) alleg für ßobeg= 
roorfe für ung gibt, roir müffen bag feflljalfen, roag icf) gum Slugganggs 
punEf biefer Eieinen Überlegung fjier macfffe: ba)5 unfere gange 
@cf)önl)etf unb unfere ©iege unb unfere (ReEorbe nicl)fg 
roerf finb, roenn fie nicf)f roirElicf) nur ©fufen gu bem finb, 
roag mir alg ©inn all meiner fporflidfen 2lrbeif, aller 
©elbftüberroinbung, aller Äraff anfpannung unb alleg 
©iegegroilleng Dorgeflellf roirb: bie SreieinigEeif Don 
ßeib, Seele unb ©eifl — Olienfdfenfum! 

3Bir ©porfmäbelg ^aben brum bie 2lufgabe, ung niclff nur in ben 
Släffern unb bei 2BeffEämpfen anflaunen gu laffen, fonbern ung barum 
gu bemühen, ber 2u)p gu fein, ber unferer nof fuf: 9Iienfcf)en Doll 
Sielberoujjffein, Doll ©e!b(Egucf)f, Doll 2BilIe gum 3^- a8er auch 3U 

©emeinfchaff, bie ung ben 2Beg roei(E, ung förberf, ung erft Dollenbef. 
2Bir bürfen ung an unferen (Erfolgen freuen unb edff mäbel = 
haff aucf) baran, bajj man ung fcf)ön unb Dorbilblicf) nennt, 
aber roir bürfen barüber nidff Dergeffen, baß roir bamif 
aucf) eine Serpflirifffung übernommen haken: Ber = 
pflicf)fung, bem beuffcfjen (Ttamen ©elfung gu Derfdfaffen, 
beuffcffe (Ehre in unferem ©port gu Derfeibigen unb gu ge = 
roiunen — nic^f nur um ben £t)p beg ©porfmäbelg, fonbern 
um ©leidpnig ber beuffcffen, pf[id)f= unb lebendberou)jfen 
^rau gu roerben, fo gut roir’g Eonncn. 

2lug einem 2IrfiEel Don 'Paul 3loI)rbacf) in ber 2. Segembernummer 
ber „Ser Seuffcf)e ©ebanEe", Berlin ((Singelfjeff 1 DE3IT.). 

rt7>er in ben erflen 3a!)ren Darf) bem Äriege Berfurfje gemacf)f fyat, 
bie öffentliche OBeinung ber früher Erieggfeinblicfien ßänber ober 

beg neutral gebliebenen 2luglanbeg für beuffrfje gragen gu infereffieren, 
ber roeifj, roie mühfam, ja augficfjfglog bieg Bemühen roar. Bergleirfjf 
man hronnif ben hcu(>gen ©fanb ber Singe, fo erfrfjeinf ber 2Becfjfel 
beinahe unglaublich- un^ burchgreifenbe Slnberung fetzte 
ein bei ber mit einem (RucJ begonnenen unb burrfjgefüfjrfen 2Bieber= 

herjEellung ber beuffrf)en Baiufa. ©0 efroag hafte bie 2BeIt noch n'e 

gefehen. 2llleg roar gefpannf barauf, ob ber Berfudj glücEen roürbc. 
2llg bag refElog gefijehen roar, Eonnfe Don ba an ber Beginn ber BSieber» 
herfEellung beg beuffcf)en (Prefligcg bafierf roerben. 

Bun Eamen hinfercinanber bie (Erneuerung unb OJafionalifierung ber 
beuffchen 3n^uf^l:'e> ^cr ZBieberaufbau ber beuffchen ^anbelgfloffe, eine 
(Reihe ferf)nifcfj=inbuftrieller (Srfrnbungen, barunfer eine Don ber um= 
roälgenben Bebeufung ber fogenannfen ffohleDerflüffigung, bie Befruch= 
fung ber beuffchen djemifrf)en 2Belfherrfchaff unb Me imponierenbe (Rüef= 
Eehr Don jpanbel unb 3Banbel, öffentlirfjem ßeben, BerEeljr unb ffaats 
licher Orbnung in bie früheren ©leife ber 2lrbeiffamEeif, prägifron unb 
Sifgiplin. Ser ©efamfeinbrucf roar ber, ba^ bie ungeheure griffige 
Energie unb materielle ©djaffengEraft Seutfdjlanbg in unglaublich Eurger 
3eif fo roeif roieberhergeflellf roareu, bajj fortan roieber mit Seuffdjlanb 
alg gegenwärtiger unb guEünffiger 3Ttacf)f gerechnet roerben mujjfe. ©g 
iff fogar Eaum übertrieben, Don einer 2lrf „beutfcher ßegenbe" gu fpredjen, 
Me je^f gefährlich genug in ber aufjerbeuffrfjen 2BeIf anfängf ftcfj feff» 
gufeften, fo alg ob eg nädpffeng überhaupt nichfg Unmöglicheg für Seutfdj- 
lanb mehr geben würbe! 

3ebermann hat ffion efroag Don ben beuffchen ßeifiungen geh&rf, unb 
jeber möchte ©enauereg barüber erfahren. Über biefe 2lrf Don 3nfereffe 
hinaug geht aber bei ©faafgmännern, 233irtfchafflern unb 2Diffen= 
fdjafflern bie Bereitfchaft ober ber ZBunfdj, fich biefe ßeifiungen praEtifch 
nutzbar gu machen. Eg iff jefjf Seutfchlanbg ©arf)e, nicht fo feljr auf 
formal glängenbe unb angiehenbe ©eiten feineg Äönneng h'nguroeifen, 
fonbern auf bie überlegene BraurfjbarEeif feiner in unb SechniE 
erprobten roiffenfrfjaftlichen unb roirtfchaftlichen Äräfte. 

Barfj bem Kriege iff gang ©üboffeuropa umgeroanbelf. 2llle ßänber, 
3ugof[aroien, (Rumänien, ©rierfjenlanb, Üngarn, Bulgarien — unb im 
europäifdjen (Borboffen bie (Ranbffaatenreihe Don ßifauen über ©fflanb 
big Jinnlanb ■—, arbeiten an ihrer äußeren unb inneren Befeffigung. 
©elbff bie gegnerifch eingeflellten ©faafen (Polen unb bie XfrfjechoflDroaEei 
Eönnen fich ^en beuffchen (SinroirEungen nicht enfgiehen. 2llle biefe BölEer, 
(Polen etwa auggenommen, treibt eg, an ihrer ftieblirfjen geffigung gu 
arbeiten, ihre SechniS, BerEehrgroege, 3nbu(Erie unb ihren ^»anbel in bie 
,ÖöI)e gu bringen. Sie finb barauf angeroiefen, für biefe 3tt,et®e ^olrf 

Ünterffüßung gu fuchen, roo bie fyödifte ßeiffunggfähigfeit, hbchftt 2ln= 
paffunggfähigEcif an gegebene Bebürfniffe, l)bd)fte Erfahrung in ber 
praEtifdjen Bermifflung eigenen .Rönneng unb (ZBiffeng an anbere fich 
Dcreinen. Siefe ©telle iff Seuffdjlanb. 

Seuffcfjlanb muß aber gunäcljff bureß bag Beifptel feiner OBifberoerber. 
namentlich 5ranEreich, lernen, roag (pianmäßigEeif, (Mufroanb Don DBitteln 
an ber richtigen ©feile, SaEf unb gefdjicEfe Benußung ber Umffänbe 
bebeufen, unb baß ohne Opfer Eeine Erfolge gu erreichen finb. Oie 2lug= 
gaben, bie higher für bie Organifation eineg roiffenfchafflidj=roirffchaff= 
lidjen ÄonfaEfg mit bem 2luglanbe aufgeroenbef rourben, finb lächerlich 
gering. 2Barum finb fie eg? 2Beil in bem Elugen, fpßematifdjen, burch= 
organifierfen Oeuffdjlanb eg erff eine Eleinc 3a!)t OBenfchen gibt, 
bie aug Erfahrung ober bureß Äennfnig frember OBethoben unb Erfolge 
roiffen, roag Üfuglanbgroerbung bebeufef, roag fie Eoffet, unb roag fie auf 
materiellem unb ibeellem ©ebief einbringen Eann. 

bin ber £>offor ^tfenbarf.. " 

2lug einem 2lrfiEel Don ^)ang Bauer, Berlin, in „(Reclamg UmDerfum“, 
ßeipgig, 6. OEfober 1927 (Eingelheft 0,50 (R9B.). 

0>erfchiebenflich haben Me ©efunbljeifgämfer mit großem Samfam 
angepriefene UniDerfalmiffcl geprüft. 3n ben aUermeiffen gälten 

rourbe burdj Me 2lnalpfe ihre DöHige dBertlofigEeit erroiefen. Sie ©fabf 
ßeipgig g. B. ffellte gelegentlich einer Unterfuchung folgenbeg feff: Ein 
angeblich gegen rheumafifrfje ©idjf roerfDolleg DBiffel „(Rheumafica" 
beffen (Preig 4 3BarE betrug, beßanb aug parfümiertem 'Pferbefett. 
„girmufinfableffen", (Preig 6 OBarE, nach bem 2BorfIauf beg 'PtDfpd!^ 
unerreicht in ihrer gäjjigEeif, ©chroäeheguffänbe gu befeifigen, ffellfen fiel) 
alg ein (ProbuEf aug (RofjrgucSer, ©färEe unb Eiroeiß httaug. „(Poubre 
ßemenfo", beffen (Preig 20 OBarE betrug, nannte fich „(ErunEfuchfg= 
mittel", roar aber nur eine OBifdjung aug boppelfEoI)tenfaurem (Bafrou 
unb 3ngroer. ©ein ^»erßellunggpreig ging Eeinegfallg über 10 'Pfennig 
hinaug. Sin geroiffer 3a^°bt) Derfrieb im 3a^ce I9°3 einen „Söniggs 
franE". 3nnerhalb Don acht OBonafen fanb er 2570 (Abnehmer für fein 
^rdparaf, bag ein mit ©umrmbeffanbfeilen, gruchtfäften, ÄalE, Äali 
unb fpopfenepfraEf Dermanfchfeg 3ueEerroaffer roar. 

II 38 86 

thyssenkrupp Corporate Archives



grauen |mb ein befonberä banfbareö Pubüfum für £>en Äurpfufd^er. 
©ie neigen mefjr als ber 3TTann jum ©lauben an 233unber unb an ge« 
fjeimmgnalle Äräfte unb taffen fidf) [eidjter als er burdf'grogfpurige 2Borte 
uon ber ^eitgenialität eines MTiitelS überjeugen. 3n einem befonberen 
galle mürbe feftgefietlt, bajj ein „Derjroeifeifen grauen" unter ber 2Bar= 
nung, „firf) Eein ©cfjminbelmittel aufbrängen ju [affen", in ^oljen 2mnen 
angepriefeneS ^PulDer, bas angeblich „fobficfjere ^iilfe" brächte, aus 
'Peferfiiieumurjel unb Kosmarinblättern beftanb. — 3urt,ei[en nefjmen 
bie Äurpfufdfer ftt^ nicfff einmal bie KTü^e, Stopfen, !f)u[Der ober 
Sableffen ^ergufteUen, beren für bas grofje Publifum nirfjf o^ne roeifereS 
erfennbare 3

ufamrtienfe|ung bas gmififjen ber behaupteten unb ber tat« 
fäcfjlicfjen iäeümufung beftehenbe DKijjDerhäifniS immerhin Derbeif. 
Sann preifen fie medtanifthe 3nPrumenfe an, roie bas „25o[fa«Äreug", 
ben „@onnenäfi)er=©frah[s2Ipparat", ein „eteffromotorifdheS 3ahnhals= 
banb", Doilig roertiofe unb planlos nnffiürlicfje „(Srfinbungen", alles, bie 
niemals bem Äranfen, fonbern immer nur bem Don Kühen fein Eönnen, 
ber @eib aus ihnen gu giehen Derftehf. 

51ßti)cr öen ^ere^tigun^tDa^n. 
2IuS einem 2Irfifc[ Don grau ©fubienraf Spbia ©fötBer, Seriiu, in 
„Sie Keue ©rgiehung", Seriin, September 1927 (©ngelheft 1 K3It.). 

or ein paar Dlionafen gingen burdh bie 3eidmgen Serichfe über ben 
Don Profeffor ©ilbermaun unternommenen Serfutf) eines „3Ibenb« 

gpmnafiums". Segabfe ©dhüier follfen in 2lbenbfurfen Don ber Serfia 
bgro. OberfeEunba bis gum SIbtfurientenejramen geführt merben. 3

nners 

halb Don acht Sagen lagen 1600 DKelbungen Dor; fyeute bürften 10 000 

bereits überfif)rtffen fein, ©thlagiithfarfig beieurfdef biefe Satfache bas 
gange (Elenb unfereS 25eredhtigungsmefens. 

SaS heute herrfdjenbe Beretiftigungsmefen iff als 2fusfefefpffem faiftf) 
(es fe^t med)amf(f)eS ©chuimiffen an ©feile fathlicfter ©gnung), es ge« 
fährbet gerabegu ben Eulfurellen 2Iufffieg, roeil es grojje ©dfaren Don 
.ffinbern einem Bilbungsroeg guführf, ber ihrer ©genarf nithf entfprichf. 

gür famflidte „fünfflerifcfien Berufe", foroeif fie als Unterricht aus« 
geübt merben follen, iff Sfbiturienteneramen Borbcbingung: KEufiE, ^eid)= 
nen. 2Behe bem noch f° ^och muffEalifch ober bilbnerifcf) begabten jungen 
MTenfchen, bei bem es in ber DJlafhematiE ober in ben fremben ©prachen 
hapert! © muf h°ffnun

9^toS Derlümmern. Kichf anberS roirb es bem« 
nächff ben Eünftigen Surnlehrern gehen, gür fie ffehf boch rool)I bie 
Eorperliche 31usbilbung im Borbergrunb; unb follfen ba nicht gerabe bie 
©pmnafialjahre mit ihrer E6rperli<hen ©ebunbenheif für bie ©ergehn« bis 
Keungehnjährigen eine fchmere Eorperliche jpemmung^bebeufen? ©inb benn 
mirflich bie gehn ober mehr „roiffenfchaftlichen gächer", bie auf unferen 
höheren Schulen gelehrt unb „geprüft" merben, fo roerfDolI, geben fie bem 
jungen KTenfchen jenes Ktajj Don „2lUgemeinbilbung", bas für ben fünf« 
figen Beruf, gang gleicf), melchen man mahle, unbebingf Bereicherung unb 
©ernenn bebeufef? Sro^ ber heufigEn mirtfchaftlichen Kot mancher 
gamilien groingf man bie ©fern, bie ben Äinbern felbftDerftänblidf) eine 
gute Berufsausbilbung geben mollen, gu immer größeren peEuniären 
Opfern, heimliches ©nfbehren, Eörperliches Sarben finb bie golge. 
.fEinber mit fel)r gefunbem praEtifchen ©inn, ber fidf) im praEfifcfien Beruf 
aufs fchönffe ausmirEen Eonnfe, friffeu auf ber Schule ihr £eben mit 
einem geiffigen ©pffengminimum, bas fehr häußg erft noth öurch allerlei 
Kachhilfr Enapp bie „erforberliche höhe</ erreicht. ©0 gehen fie, mit 
KEinbermertigEeitSgefühlen belaffet, ins Heben hinaus. 

iöann merben mir Seutfchen enblich Don ber Uberfchäüuug ber fo« 
genannten höhrren Bilbung abEommen? ©laubt man ben 3ugang iu 

faff allen Berufen erfchmeren gu müffen, fo möge man bie Serufseignung 
ffrenger als bisher feffffellen. Schließlich Eönnfe man allgemein bie 
BerufSDorbilbungsgeif Detlängern. 2Benn bies gmar auch wöB Su loben 
iff, fo hat es boch menigftens ©inn. Kocf) beffer aber: Klan gebe roirElicf) 
bie Bahn frei, fiänber mie ©rgtanb unb bie Bereinigten ©faafen Eenuen 
fehr Diel roeniger Berufseramen als mir. Schmer gu fagen, ob fie bes« 
megen roeniger berufsfüchfige Klenfcf)en haben, ©icljer finb fie Eül)ner, 
felbfiberoußter, unternehmungsluffiger. Somit märe ber ZDeg fchon 
Dielen geöffnet, bie für ben ober jenen Beruf gmar eine große Segnung 
haben, für bie „2lllgemeinbilbung" unfereS Keifcgeugmffcs aber eben um 
ihrer fachlichen ©gnung roillen roenig taugen. 

3Sienei^)f fmfc hie Säfme... 
2IuS einem 3IrfiEe[ Don Dr. ©eorge h' 2Brighf, “Profeffor ber 3ahn= 

heilEunbe an ber ^)arDarb«UniDerfifäf, in „Bpgeia", Sh'cagDi KOD. 1927. 
Seutfche Überfeftung im (Yanuarheft ber „2luslefe" Berlin 

(Singelheft 1 KKl.). 
urefi ungejunbe 30hne Eönnen nicht nur gefchmollene BarEen unb 

rafenbe 3ahnrchmerSen Derurfachf merben, fonbern auch Kernen« 
fdfjmergen, Kafen« unb halsleiben; fogar eine ernffhafte Störung ber 
©ehEraff ber Jlugen iff in Dielen gälten auf EranEe 3ühne, Klanbein ober 
Kafenhöhlen gurücEguführen. (jn Dielen unElaren gällen pflegt ber 3lrgf, 
beDor er mit ber mebiginifchen ober cfiirurgifchen Behanblung beginnt, 
feinem Patienten gu jagen: „Eaffen ©ie lieber einen 3ahnarS* 3f>I:en 

KTunb grünblich unterfuefjen; Dielleichf finb bie 3öhne bie Ürfache 3hre0 

ßeibens." 
3um befferen BerftänbniS, roie KerDen, 2lugen, Kaj'e unb ßals burdf) 

bie 3ähne in Klitleibenfchaft gegogen merben Eönnen, muß man miffen, 
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baß bie 3ühne unb bie fie umgebenben Xeile fenfible Kernen beherbergen, 
unb baß ein ©chmerg in biefen Seilen eine nützliche KeaEfion bes KerDen« 
frjffems, ein Stngeidjen unb eine 233arnung einer Deränberfen ©fruEfur 
ober einer in Unorbnung geratenen unb gefförten guuEfion eines KerDen iff. 

2Sie anbere aEute ÄranEF)eifen bes Äörpers, Eönnen 'ji$afynf<S)mev$en, 
roenn man fie nicht behanbelf, in Derroicfielfe Keuralgien (KerDen« 
fd)mergen) ausarfen, bie bie Urfache aller möglichen ÄranEheitSerfcheinun« 
gen unb gerrüftefen gunEfionen anberer Xeile bes Körpers bilben Eönnen. 
„Koch nicht burcfigeEommene" 3“hnc> ro'e 2BeisheifSgähne, Eönnen 
einen fehr empfmblichen ©chmerg im Ohr Derurfadjen, felbff roenn bas 
Ohr eine gefunbe ©fruEfur unb Eeine ffranEf)eif aufroeiff. Sine £inberung 
bes ©chmerges triff erff ein, roenn ber 3ohn e'nc normale Stellung ein« 
genommen hat ober auf operafiDem ZBege entfernt roorben iff. KTancfj« 
mal finb nicht burd)geEommene 3ühne bei Srroachfenen bie Urfache eines 
unbeffänbigen, nerDÖfen ©emütSguffanbeS. Solche 3öhne Eönnen quer 
über einem KcrDengroeig liegen unb baburdf einen Keig Derurfachen, ber 
fid) nicht als 3ahnri^mer5 °öer Keuralgie äußert, fonbern gu reigbaren 
©fimmungen, KTelancfrolie unb ibufterie 21 nlaß gibt. 

Keuralgie Eann auch baburefj Derurfachf merben, baß ungleiche Klefalle 
in engem ÄonfaEf fielen, mie bei ©olb« unb Klefallegierungen, ©iefc 
Eönnen Eieine eleEtrifclje ßabungen enfroicEeln, unb momentane ÄonfaEfe 
Eönnen einen, roenn auch geringen, ffedtenben ©chmerg Derurfachen. 

Sie Qlugen flehen mit ben 3ähnen burch bie ßpmph« unb BlufgirEulafion 
in enger Berbinbung. 233enn ein 3ahn 'm OberEiefer ein größeres ©e« 
fchroür aufmeiß unb fidf Eein Qlbgug für ben ©fer unb bie Xoyine ß'nbef, 
Eann eine berarfige Berbreifung ber Xopine bureß bie ßpmphgefäße flaft« 
ß'nben, baß bas 2lugeninnere Don biefen ©iffen umfpülf mirb. 

Äein Shirurg führt hrufgufage eine 2lugenoperafion aus, roenn er ben 
Berbadjf haf> öaß bie 3ähne> Klanbein ober ©inuffc erEranEf fmb, benn 
all biefe Xeile finb burch ßproph« unb BlufgirEulafion eng mifeinanber 
Derbunben. SaS Snffernen Don grembEörpern aus bem 2luge erforbert 
eine fdmelle Beurteilung ber ßage. Oerjenige Patient iff unglücflich 
baran, ber außer einem Derlehfen 2luge noch crEranEfe 3öhnc> Klanbein 
ober ©imiffe l)at. 

Sine fd)techfe ©fellung ber 3ühne unb Derroachfene bgro. nicht normal 
gebilbefe Kafenfeile hän

9
en mifeinanber gufammen. SrEranEfe 3öhne 

Eönnen gu einer Orüfenerroeiferunq im .fpalfe ober gu einer Klanbel« 
erroeiferung führen, Eönnen als Singangsfor für XuberEelbagillen gu 
Srüfen, ^als unb ßunge bienen ober aEufen ober chromfefjen Äafarrh 
Derurfachen. 

2!BenigßenS einmal jährlich follte man ßch grünblich 01,11 einem 2lrgf 
unterfuchen laffen; ferner bilbef eine Köntgenaufnahme ber 30hne, bereu 
KerD abgeföfet iß, einen großen ©chufj. 

©tc „©auna", eine ÜucIIe ftnutf^cc 

2luS bem „Kliffag", Süffelborf (Singelnummer 0,15 KKt.). 
er ginnlanbreifenbe ß'nbef in jeber ©fabf, jebem Oorfe, fogar im 

leßfen einfamen Bauernhof biefeS merEroürbigenßanbes bie ßunißhe 
Oampfbabffube, „Suomalainen Sauna", je nadj ben Umßänben eine 
einfache SlodEhüffe ober ein mit aller BequemlichEeif eingerichtetes Bab. 

Bier in ber Sauna iß auch weltberühmte ßtwißhe Klaffage fchon 
feit 3ahr^un^erten unb fjahrtaufenben gu Baule- 

gür ben fremben Befucßer Eoffef bie Sauna auf bem ßanb naeß beut« 
feßem Selb 10 Pfennig, in ber ©fabf bis 30 Pfennig, oßne Ouaff unb 
Klaffage. 2luf bemßanbe iß bie Sauna ein faß ßeiliger Kaum; ©cßimpfen 
unb glucßen ßnb ßier Derpönf. ©ie iß mancßmal ber eingige ©enuß 
unb ßupuS, beffen ßcß ber ginne, etwa ber einfame 2BaIbbauer, erfreut. 
5ßr geßlen roirb irnmer fcßmerglicß empfunben, unb „roo es ginnen 
gibt, ba gibt es aueß eine Sauna", g. S. aueß in KorbameriEa ober in 
Paris, roo ße eigens für bie ßnnifeßen Xcilncßmer an ber OIgmpiabe 
gebaut rourbe. fjeber ginne befueßt bie Sauna jebe 2f3ocße roenigßens 
einmal. 2Ber es nießf tut, gilt als ©cßmußßnE. 3n 3e^en feßroerer 
2lrbeif, g. S. in ber Srnfe, haben Diele fäglicß. 

„Oie ©auna bebeufef für unfer BolE bie Quelle aller ©efunbßeit unb 
alles Eörperlicßen 2Boßls. OaS Oampfbab feßafff Srßoluug Don Klübig« 
Eeif, es erfüllt bie ermatteten ©lieber mit neuer ffraff, unb ber Sports« 
mann Derläßf es Doll B°ffnung onb ©färEe." Sin ßnnifcßeS ©prießroort 
fagt: „223em bie Sauna nießf ßilff, ber muß ßerben." 

Sine große ßeißung ber äußeren Äulfur: 3eber ginne ßaf roöcßenflicß 
fein Oampfbab! 

OaS Oampfbab iß nießf efroa eine ßnnifeße Srßnbung. Ss roar in 
ber gleicßen gorm im „ß’nßern" Kliffelalfer in ber gangen Äulfurroelt 
Derbreifef, Diele Silber unb ©cßilberungen aueß in beuffdjer ©praeße 
geugen Don ber Babeßube. SBirffcßaftlicher Kiebergang unb ßfflicher 
Berfall brängfen baS Oampfbab in bie nörblicßen, roärmebebürffigen 
Kaubgebiefe gurücf. 

Beute feßeint bie ^eit geEommeu, ßcß auf biefeS alte, lang Dergeffene 
Äulfurguf roieber gu beßnueu, benn ber Äulturabfcßniff iß abgeßßloffen, 
roo man ßöcßßens bas Bemö roufcß unb nießfs naeß ber Bau^ fra9^e, 
bie barunfer ßedEf. ©ie Baut iß unö Öocß noeß näßer als bas Bemb. 
2IBir follfen roenigßens fo Diel Babeßuben roie 2BafcßEücßen hnöeu. 
Oie ginnen finb uns hierin mit ißrer ©auna maßnenbe Srinnerung unb 
anfpornenbeS Borbilb. 
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IForfetlmtfc dtrXccfttttl 

ie ©efarnfl)eif unferer fedf>nifrf)en Serfat)ren beroegt fict) 
— gemeffen nn ben aus ©EDlogie unb älftronomie be- 

fannfen Srüdfen unb Semperafuren — in Derl)ä[fni0mägig 
engen ©rennen. Sei ben Srücfen roaren roir bisher nidjf 
»ief über 1000 2lfm. I)inau0gefommen, unb bie obere ©renje 
ber Temperaturen, bie mir beljerrfc^fen, tag jmifc^en 3000 
unb 4000 ©rab. 3n k^fer 3e^ eß nun ln 2Irnerifa 
geglüiff, burc^ Äon^enfrafion au^erorbenffid) fyvfyev elef-- 
frifdE)er Spannungen auf feine ©rä£)fe Temperaturen Don 
20000 ©rab ju erzeugen, maß ber Temperatur ber 
t>eifjeffen Sterne enffpricE)f. Sei biefer Temperatur Der= 
bampfen bie oerroenbeten 3UefaUe epplofionsarfig. ©inen 
Apparat jur ©r^eugung ungeheurer Srüife, biß ju 
20 000 2lfm., i^aben frangofifd)e ^orfd^er gebaut unb im 
Äreife Don 2Öiffenfrf)nfffern Dorgefu^rf. 

Surd) biefe Steigerung beß fechnifthen Äönnenß 
roirb ber ÜBiffenfchaff baß Sfubium Don STaturerfcheinungen 
in gang neuen, unbefrefenen ©ebiefen ermoglidht. 3Itif 
ber Slu^barmadhung ber fid) babei ergebenben ©nfbecFungen 
mag es noch gute 2Beile fyaben, roeil eß natürlich an 2öerf= 
ftoffen gur Seherrfhung biefer 3uflÄnbe fehlt, immerhin 
iff feffguffellen, bag bieute bebeufenbe ©rfinbungen Diel 
fchneller ihren 2Beg aus bem ßaboraforium in baß 
Jöirffdhafföleben finben alß früher. 

©in fehr gutes Seifpiel bafür bilbef bie IHabiofedhnif. 
©rff feit einigen fjahren Derffehf man bie brahflofen 
üöellen, ähnlich roie bie Cirhlffrabfen, naih einer beffimmfen 
Dlithfung hin gu refleffieren. Seif 2lnfang 1927 iff ber barauf 
beruhende Sfrahl=(5unFnßtFehr gmifchen ©nglanb unb Äanaba 
praftifch burhgeführf, bei bem es möglich >fh IHachrichfen 
nur in einer beffimmfen Dichtung, affo g. S. nach 2luffralien 
ober Sübafrifa, gu fenben. 3n ©nglanb unb Äanaba erroeiff 
fich fhon heute biefer Sfrahb^unFoerfehr als eine gefal)r= 
liehe ÄonFurreng für ben Äabelbienff. Sie SlnlageFoffen für 
biefen brafflofen ETtachrichfenbienff befragen nur ein 3ehnfel 
ber TelegrapbenFabel, unb bie SetriebßFoffen fmb ebenfalls 
niebriger. Utoch günffiger geffalfen fich öie 2lußfichfen für 
bie ^unFfechniF bureft bie oor einigen 2Boihen auch ‘n Seuffdf)= 
lanb eingeführfe brahflofe Si Ibüberfragung. 3hl'e 
praFfifdhe Sebeufung für ben IRachricbfenDerFehr beruht 
barauf, bag bie IRachrichfen nicht Silbe für Silbe roeifer= 
gegeben gu merben brauchen, fonbern alß ©anges, efma in 
gmrm eines 3situng0außfchniffeS, überfragen merben Fonnen. 
Serbefferungen, Dor allem in ber Übertragung, fmb ferner 
gu ermarfen burch bie Furgen 2öeUen. Surdf) Serfuche Don 
Prof. Dr. ©fau iff feftgeffeUt morben, bag Furge eleFtrifdhe 
iöellen Don 30 cm iöelfenlänge tiefgreifenbe Seränbe = 
rungen im fierifchen ©emebe hEru^mfen unb g. S. 
Mtäufe innerhalb roeniger SeFunben töten Fonnen. Ser 2ln= 
menbung ber ^nnFfechniF eröffnen fich bamif neue ©ebiefe. 
Selbff bie romanhaften „Tobesffrahlen", über bie Dor längerer 
3eif aus bem älußlanb geheimnißDolIe IRachrichfen Famen, 
rüdFen bamif in ben Äreiß ber 2BirFlichFeif. 

©in Seifpiel bafür, bag felbff auf ©ebiefen, bie man fech= 
nifch als außgereift, als abgefchloffen befrachtete, burch c'xu 

fache Slnberungen grunblegenbe Neuerungen ermöglicht 
merben, bilbef ber Sampfbefrieb. Nach Derhälfnißmägig 
Furgem Serfuchaffabium bringt ber ipochbruclbampf Schrift 
für Schrift in bie Praris ein. Sie Sermenbung Don SrücFen 
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in SampfFeffeln, roie fie bisher nur bie hemifche 3n^uftr'e 

anmenbefe, mirb baburch ermöglicht, bag man bie 2Bärme= 
Übertragung burdf bie SampfFeffelroänbe, als eine Quelle 
mannigfacher ©efahren, Dermeibef, bie 2Bärme Dielmehr 
burdh überhibfen Sampf unmittelbar bem Äeffel guführf. 
2luf biefe 2Beife Fann man trog ber hohen SrücFe bie Äeffeb 
trommel unb ^»eigrohre in geroöhnlichem Siemen0=Nlarfin= 
Stahl ausführen, fo bag ber Sau Don Äeffeln für 100 biß 
200 2lfm. SrucF fid) nicht teurer ffellf alß heute ber Sau Don 
Äeffeln für 30 biß 40 2lfm., für bie man bei bireFfer Seheigung 
hodhroerfige unb bemgufolge teure Stähle oerroenben mug. 

Nadhbem erff Dor Furgem bas ©rogFraffroerF DNannheim 
als erffes in ©uropa bei einem ©rroeiferungsbau einen 
SampfbrucF Don 100 2lfm. unb 450 ©rab Seiffuß anroenbef, 
iff Dor einigen Jöodhen im Äabelmerf ber Siemen0=Schu(ferf= 
2BerFe in Serlin ein ^eigFraffroerF in Sefrieb genommen 
morben, bas mit einem SampfbrucF Don 230 2lfm. arbeitet. 

2öenn ff<h audE) bie eingigarfigen Llmmälgungen, meldhe 
bie ©ifenbahn hsroorgerufen hat, Faum roiebertmlen Fonnen, 
fo fpielen fid) bodE) gegenmärfig gerabe in ber giöröertechniF 
ähnliche ©nfroicElungen ab. Sie ^liegarbeif iff, roie fhon ber 
Name anbeufef, Dorroiegenb eine förbertechnifche 2lufgabe. 
©ntfpredhenb ben mannigfaltigen Setriebsoerhältniffen, hat 
fie gur ©nfroicFIung gang oerfchiebenarfiger Transportmittel 
geführt, bie man fe^r rafdh auch in gang anberß gearteten 
©eroerben fcfrögen lernte, ©in tppifches Seifpiel iff bie 23er= 
menbung ber fogenannten 2lbraumförberbrücFen im Srauro 
Fohlenfagebau. Siefe überfpannen in luftiger ßöhe bie 
SraunFohlengrube in Doller Sreife. Sie bas SraunFohlero 
lager bebedFenben ©rbfchidhfen merben nun auf ber einen Seife 
ber ©rube abgebaggerf, burch ein Sörberbanb, roelches über 
bie ^örberbrüife läuft, quer über bie ©rube geleitet unb auf 
ber anberen Seife fogleidh roieber gur 2tnfdE)üffung ber aus= 
geFohlfen ©rube Derroenbef. griiher hat man bie abguräumen= 
ben ©rbmaffen mit ©rubenbahnen transportiert. Sie Äoffen 
bafür mären fo erheblich, bag bei grögerer SicFe ber becFero 
ben ©rbfchichfen ber 2lbbau ber SraunFohlen im Tagebau un= 
möglich rourbe. ffegt Fann man felbff noch SraunFohlenlager, 
melche Don 35 m hohen ©rbfchidhfen überlagert fmb, mittels 
ber 2lbraumförberbrücFen, meldhe es fdfron gu Spannroeifen 
Don über 200 m gebracht ha^en/ ‘m Tagebau ausbeufen. 

2Senn eß auch gelungen iff, in ber Äunfffeibe einen 5afer= 
ftoff gu geroinnen, ber in ber d)emifd)en 3ufammen = 
fegung ben natürlichen Pflangenfafern fehr naheFommf, fo 
trifft bieß bodh Fernesmegß für ben phpfifalifchen 2lufbau 
gu. 5rüher 1111:111 angenommen, bag bie Teptilfafern, 
meldhe gur grogen ©ruppe ber quellbaren Subffangen, ber 
„ÄoBEoibe", gehören, ffruFfurlos feien. 2luf ©runb neuerer 
llnterfudhungen iff man \ebod) gu ber ©rFennfnis gelangt, bag 
in ber natürlich gemadhfenen 5afer langgeffrecFte, gleich5 

gerichtete, Friffallarfige Körper, bie man barum „jtEriffallife" 
nennt, in einer 3roifcftenfubffang eingelagerf finb. 2luf biefer 
SfruFfur ber Jaferftoffe beruht bie ungleiche ^effigFeif ber 
‘Jafer in ben Derfchiebcnen Nidhfungen. Sei eingelnen gafern iff 
g. S. bie in ber Sängsrichfung 2000mal fo grog 
alß quer bagu. Sisher iff eß nicht gelungen, bei ber Äunft= 
feibe bie SfruFfur ber natürlich oorFommenben ^afern nadh= 
guahmen. Sas uädhffe 3ief ^er Äunftfeibeninbuffrie iff baher 
eine Serbefferung ber (Jaferffruffur, ©efingt bieß, fo mirb 

II/40 

thyssenkrupp Corporate Archives



bie Äunfffeibe if>ren SInfeil an ber löelferjeugung Don Ze^üU 
i-ol^ffpffen in ganj ungeahnter JBeife ffeigern fännen. 

2f[ö ber erffe ©d^riff auf biefem 2öege iff baö fogenannfe 
©frecffpinnen ju befradffen, bei bem burrf) bie auffrefen= 
ben 3ug5räffe eine 3Iußridffung unb Drbnung ber in ber 3afei: 

DDrEommenben ÄriffaUife einfriff. @in anderer 2!öeg, ben 
iBerbrautf) DDU Äunfffeibe ju ffeigern, iff befdfriffen roorben 
burcf Sertnenbung ber Äunfffeibe für bie JjperffeUung ber 
—- im 23ergEeidt) ju ben Sarnenffoffen — frftmeren ^erren= 
ffoffe. Sies gefdfiel^f in Oeffalf uon 3Itifdffäben auß 2BoUe 

unb Äunfffeibe. StUerbingß mirb ber Jpocfjgfanj ber Äunff= 
feibe ferabgebämpff auf ben ber JBaüe, außerdem mirb ber 
gaben nicff endloß außgefponnen roie bei ber erf)fen ©eibe, 
fonbern auf eine beffimmfe ßänge gefdfniffen. 2)ieß bringf 
roeiferffn den SSorfeil mif ffcf), baf man bie Äunfffeibe ol^ne 
tpeifereß auf ben für 2ÖDÜe beffimmfen ©pinnerei= und 
2Bebemafchinen uerarbeifen Jann. Sie ©feigerung beß 
ÄunfffeibenDerbraudfß auf biefem 2Bege mirb jebocf) aurf) 
abf)ängen uon den ©rfolgen, bie man bei ber 9tact)bi[bung 
ber ©fruffur nafürlidfer gafern erjielf. guffor. 

jg orf 

S orcjt gcMleichiau 

c^iporauf <3 
ß&sPofeC. 

aii',manr( tch 'izyoftrttftrStti (tfßi 

^cdbnifche ©cbenftagc. 
1. 2. 1905 ffarb ^einridf ßang in DHann^eim. S3ang rear ein erfolg* 

reidfer Ingenieur auf bem ©ebieie bes> 2anbmafcf)inenbaueö. 

2.2.1886 Sobeöfag Don @bmunb 
•Öeufinger Don 2iBa[bs 
egg, eineei beEannfen unb 
heroorragenben @ifen = 
bafjnfadjmanneö, ber 
fuf) and) mit ©rfolg Eite* 
rarifdj betätigte. 

2. 2. 1913 ffarb Sari ©uffaf 
f'atricE be ßaDal in 

©todEI)oIm. @r rear eine 
red)fe ©rfinbernafur unb 
l)af fid) auf Dielen ©ebiefen 
mif ©lütf betätigt, ©er 
Dladfreelt iff fein 3Tame 
am befannteffen geroorben 
burd) bie Don i^m erfun* 
bene Turbine. 

3. Q. 1811 iEobedfag DonffDljann 
35edEmann. @r rear ber 
Begrünbcr ber med)ani* 
fd)en EEedjnologie unb 
fdjrieb baet erffe fie^rbud) 
über biefen 3fDeig ber EEeifl* 
niE. (Sr fyat bie ©creerbe, 
bie fid> mit ber ©ereinnung 
unb 33erarbeifung ber Dfo^* 
ffoffe befaffen, mif bem (Ha* 
men „(Eedfnologie" erft* 
malig belegt. 2lucl) befaßte 
er fid) mit ber ©efcftidfte 
ber ©eroerbe unb fdjrieb 
ein fünfbänbiged 2BerE ,23 ei* 
träge 5ur©eftf)itf)fe ber 
(Srfinbungen'. 

5. 2. 1723 ffarb ju iftürnberg 
Ehtiff^ff 2öeigel, ein 
Äupferffedjer, ber info* 
fern für bie ©efdjidjte ber 
XedfjniE Don 23elang iff, aid 
er in feinem fjaupfroerE 
„Slbbilbung ber ©emcin* 
(ftüfilidjen ^iaupfs@fänbe" 
(IHegensburg 1698) bie Der* 
fdjiebenen ©creerbe unb 
,6aubreerEe im 3uftanbe ber 
bamaligen 3Eif abbilbefe. 
(Dgl. nebenftehenbed 23ilb.) 

ii. 2. 1887 Xobedfag Don ger* 
binanb Don Äliller. 
blfiller roar ber berühmte 
©rjgiefjer in Dlfüntijcn, ber bie ©fafuc ber „23aDaria" (fpofie 
15,7 m) Don ©cf)roanff)aler gofj. 

11. 2. 1887 ffarb 2Billinm Äellp in ßouidDilled (ÄentucEp). Bon il)m 
unb feinen 2lnl)ängcrn reirb bie Behauptung aufgeffellt, .ftelEn fei 
ber eigenflidje ©rfi'nber bed 223iubfrifihferfahrend unb 23effe* 
mer habe bad Berfaljren bei .Uelln Eennengelernf unb fidj bann 
aid eigene (Srffnbuug in (Snglanb fdjühen laffen. ©ie Sefmup* 
fungeu fmb jeboch nidjf haltbar. 

12. 2. 1842 rourbe in fpannoDer (Srnff Äörfing geboren. (Sr Der* 
befferfe bie Sampfffrahlapparafe unb haf auth 9rofic ®c= 
beufung für bie ©efchidjfe bed ©admoford. 

13. 2. 1784 erhielt fpenrp Sort bad englifthe patent 3fr. 1420 jur 
©arffellung bed frijuriebbaren ©ifend mifteld ©fein* 
Eohlen. Sorfd Berfahren — ffn^^ttDerfahren genannt — 
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roar neben bem ÄoEdhodjofen unb ber ©ampfmafdiine einer ber fpaupt’ 
bereeggrünbe, bie bad (Sifenhüttenroefen aud bem hanbroerElichen in ben 

inbuftriellen Betrieb über* 
führten. 

17.2. 1834 reurbe griebridj 211* 
freb Ärupp in (Sffen ge* 
boren. ©r baute bie Ärupp* 
|d)e ©ußffahIfabriEim©inne 
feined Baferd Sllfreb ifrupp 
reciter aud unb Dergrbfjerfe 
bad 2BerE burdj ilnlagen, 
bie einmal ber©id)erung bed 
3fohftoffbebarfed unb jum 
anbern ber Berroerfung bed 
Äruppfdjen©fahled bienten. 

20. 2. 1867 baute grifj 2B. £ür = 
mann feine Becfuifjds 
fdjlacfienform in ben 
•fpodjofen IV ber ©eorg* 
marienhüffe ein. ©urdj bie 
ßürmannfd)e ©dilaienform 
reurbe bie ©rgeugungdmög* 
lidjEeif ber ^otfiöfen be= 
beufenb Derbefferf. 
1922 ffarb ju 3femftheib 
Ä e i n f) a r b 3!fanned = 
mann, ber mif feinem 
Bruber OTap bad SBalj* 
Derfahren gur .^erffel* 
lung nahflofer Dfolfre 
entroiifelfe. BeEannf ge* 
reorben finb aud) feine Be* 
ffrebungen jur roirtfehaft* 
litfjen unb iubuffriellen (Sr* 
fdjliefjung DIlaroEEod, bie 
burd) granEreicf) ffarE be= 
Eämpff rourben. 

1793 ©eburfdfag Don 
griebridj ^larEorf, ber 
in feiner (fugenb btt fjnbu* 
ffrie ben 20eg gum 2luffficg 
ebnete, fidj fpäter aid Bor* 
Eämpfer für bielSifenbaljnen 
unb ©ampffdjiffahtf Ber* 
bienffe erroarb, unb ber fid) 
bid ind fpäfe 2tlfer funein 
aid tatEräffiger BolEdDer* 
frefer in ben (Pm'fornenfen 
herDorragenb betätigt hnf- 

22. 2. 1812 ffarb gu Berlin Sari 
griebriih Bütfling, 
ein eifriger 'gbrberer bed 

©ampfmafdjinenbaued. 1790 erhielt er bie Oberleitung über 
bad gefamfe Bfafdunenroefen Prcufenes. 

22. 2. 1837 rourbe ber ‘PhIlf®er ^dinrith ßerg geboren, ber bad ©ebief 
ber £het,r*e ber eleEfrifdjen ©rfdieinungen erfolgreid) 
bearbeitete. 

24. 2. 1796 ©eburfdfag Don griebricfjj&ammerer, bed @r* 
finberd ber !PhD!SPht>l:S“nbhb(Sd':- 

24. 2. 1848 übernahm 2l[freb Ärupp bie Sffener ©ujjftahlfabriE 
aid alleimger Befiher. Bidher rearen noch ftree Brüber an bem 
Unternehmen beteiligt geroefen. 

23. 2. 1827 reurbe gu ©aarbrütfen Sari Sfödiling geboren. Sr Eaufte 
im (jobre 1881 mit feinen Brübern bie Bölf linger Sifenhüffc, 
bie er planmäßig audbaufe. .SpeufeffehenbieDf&djli ngfdien Sifen* 
iperEc in ber Dfcihe ber erffen Unternehmungen Seutfchlanbd. 

3ababe. 8g 

©er ©cfjloffer. 
2luo: 2(E>Mi>ungen ber ©eniein=3Tü^[id;en «^nuprftänbe"' Pon dtjriffoff QUeigel in 'Jiegenöburg. 

©ebruiff im (51>riffi 1698. 
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aWobcrne ^robl 
^Son Dtubo 

ie 3af)[ bec ungelöffen ober nocf) nid)t befriebigenb gelöffen 
i^emifc^en Probleme iff — audf) roenn mir oon ben rein 

tr>iffenfrf)aff[icben, ungeEidrfeii fragen ganj abfef)en ■— fefr 
gro^; mir I>aben aber allen ©runb, anjunel^men, bag it>re 
©dftoierigEeifen in nid^f ferner 3ufunff übertounben fein roer= 
ben, jumal fidE) {>eufe oieffac^ nic^f mettr ©injelperfonen, fon= 
bern ganje Drganifafionen unb bebeufenbe ^orfd^ungsffäffen, 
bie mif grogen ©elbmiffeln unb einem angegebenen EJIZif; 
arbeiferffab ausgeffaffef finb, mif ber fiofung biefer Probleme 
befdbäffigen. 

2Iu0 bem Äomplef ber gegenroärfig roidE)figffen dbemifd)en 
Slufgaben biefer 2Irf fei im fofgenben einiges berid^fef. 

1. EXRefaHEorrofion, b. b- 3erf^run9 ber Mtefade burdb 
bie afmofpbärifdben ©inflüffe, insbefonbere beß Sifens unb 
©fabfo burdb EHoffbilbung. EHadb amerifanifdben Seredb: 
nungen bürffen oon i8go bis 1923 4<V7 % ber 2Be[fprobuE= 
fion an ©fen, bie 1766 DIMionen Sonnen betrug, burdb 
ÄDtrofton jerfforf roorben fein, ©ies bebeufef für bie 3U' 
Eunff eine groge ©efabr unb für bie gefamfe üöirffdbaff eine 
ungeheure ßdbäbigung. 2iUe bisher befannfen JRofffdbug: 
miffel finb empirifdber 3Irf; roiffengdbafflidb iff man biefem 
Problem noi^ nidbf beigefommen. 

2. Sie Srenn= unb Äraffffoffe, inforoeif fie nafür= 
lidben Urfprunges finb, bürffen in abfebbarer Qeit erfdbopff 
fein; fyeute freiben mir mif ihnen frog biefer ©efabr noch 
oieifadb Raubbau. Uberbies aber ffeigf ber Sebarf an ihnen 
oon 3abr ju fjabr an; man braucht blog — um eine Äon= 
fumenfengruppe bercwssugreifen — an bas bebeufenbe 2ln= 
toadbfen bes Äraffroagen=, gfu9Seu9= un^ ®d)iff0DerEebrS 
ju benfen. @s iff 5. 23. befannf, bag 1924 in ben EÖereinigfen 
©faafen allein 17½ EXRillionen Äraffmagen, bie alle mif 
Pefroleumbenjin betrieben rourben, in 23enugung ffanben. 
Saber iff es nidbf fertounberlidb, wenn ber Pefroleumfönig 
mocbefeller mif einigen bunöerllaufenö Sollar ein eigenes 
fjnffifuf jur ©rgnbung eines neuen 23r ennff off es fdbuf. 
^ierber ^äblf auch bie Srage Äobleoerflüffigung, 
oor allem ^roecEs 23enjingeroinnung, bie im Verfahren oon 
23ergius legfbin eine ziemlich befriebigenbe 2ofung gefunben 

gortfcbntte ( 
CYn &en Seteinigten ©faafen rourbe ein Serfabren jum ©djufs Don 
^ Xejrtüien unb 5)cljen Dor OTotten patentiert. Jfia infeEfen= 
Derfreibenbea DTfitfel roerben (5imf;onns3t[fatoibe unb beten 2IE>fömmlinge 
Dettuenbet, feifenarfige Stoffe, bie in fef)roetem Senjin ober audf) in 
2Saffer gelöff unb auf ber 2Öo[Ifafer rote garE'fiofjfe angelagerf roetben, 
inbem man bie betreffenben Stoffe mif bem JItiffel befpcengt. Sorfeile 
beo neuen Scf)uf;pcäparafed, ba<s in 2Imetifa bereifei fel)r Detbreifef iff, 
finb: llnfidffbarEeiC am Stoff, Unfd)äblidf)Eeif, geftbaften, llngiftigfeit 
unb niebtiget f3retd. 

peltum Eogefe Dot bem fftiege je ÄubiEfufj 1500 ©oflac — fyeute 
erzeugt ed bie ameriEanifcffe iKegierung für 2½ Senfd! (Sd ffeflt ficfj 
je^f fag gleirf) biflig roie 2Baffergo)f unb gnbef batum in grögtet Sllenge 
in ber EufffdpifffedFjnxE Sermenbung. 

pn ben lebten na gm bie Serroenbung ber 2fEfioEof)[e — aud 
^o[j, 2orf, Sraunfogle ufro. burrf) Seganblung mif ©aljen ober @afen 
bergeffellt — bebeufeub 3m pndbefonbere in ber ©adinbuffrie ffeigf bie 
Sfnroenbung jur ^Reinigung bed Koggafed, beffen gefamfer ©dfjmefel 
rein jurüifgebaffen unb bann burrf) (SpfraEfion geroonnen roerben Eanu. 
3n Oppau unb Mlerfeburg »erben bereifd 5 Sltiflionen Äubifmeter Äofd= 
»affergad auf biefem 2Bege tägficf) entfdf)»efe[f, fo bag jägrfirg in biefen 
2BerEen allein 5000 Xonnen Sdfjroefef geroonnen roerben; ba biefed Ser= 
fahren nocf) audbaufägig ig, bürffe bie Scgroefefemfugr, bie 1925 
48 000 ©onnen betrug, halb fefjr finfen, road Don grogem DoIfdroirfgfjaff= 
liegen 2öerf ig. 

Sie „elelfrifege Sobenbüngung", über bie in ber EPreffe Diel ju 
fefen roar, gat bid nun Eeine praEfigg Derroertbaren ©rgebniffe gejeifigt. 
3egf roirb eine Serbeffetung bed Don gci§fcge gammenben Serfagrend 
befannf, bad ein ©pftem Don Srägfen Derroeubef unb mif OTagnefpolen 
unb rabioaffiDer f)ecgb[enbe in Serbinbung gegf. Sfngeblicg foil biefed 

eme ber ©bfintf 
lf ©eiben. 

baf; ebenfo toie bie ber MTefbanolfpnfbefe, auf roeldbc 
bie 3.=©. garbeninbuffrie 21.=©. ein gutes Patent befigf; 
DEnefbulalfobobUnefbanol ffellf einen tDid)figen IRobffoff für 
Seerfarbffoffe bar. ilnbere Äobfenprobleme finb: oerbefferfe 
23ergafungsmöglidbEeifen jur oermebefen @nergieau8= 
nügung; oollfommenere ©asreinigung, befonbers in 
Äofereien; gerngasoerforgung auf Qeifyenbafiä■, ®e= 
toinnung oon Utebenprobuffen bei ber Neuerung-, rationellere 
©rbölaufarbeifung. 

3. 2ludb bie Jpol^dbemie toirb ein infereffanfes 23e= 
fäfigungsfelb für erfinberifdbe ©eiffer abgeben: neue DUoglidb: 
feiten ber 3e^f^Dff9ero'nnun9' ^er Sabrifafion oon 
Äunffffoffen aller 2lrf, auch oon Äunfffeibe, geboren 
hierher. Saß gleiche gilt 

4. für bie roeifen, fdbier unerfdbopflicben ©ebiefe ber 3?eil = 
unb ETlabrungsmiffel, ber organifdben 5ar&flDffe unb 
bes fpnfbefifcben Äauffdbufs. 

5. 2ludb an bas Problem ber Pf[anjenfdbablingß= unb 
Pflanjenfranfbeifenbefäm pf u n g burdb dbemifebe 
jRiffel fei erinnert, burdb bie groge iColfsoermögen gereffef 
roerben Eönnfen. ©leidbes gilt toobl auch noch für bie Äunff = 
bünger, bie möglidbff fyocfymevÜQ, alfo ohne oiel nuglofe 
grembffoffe, unb in für bie Pflanjenernäbrung ridbfiger £bs= 
lidbfeif fein follen. 

6. ©i^lieglidb finb — aus bem ©ebiefe ber 3Itefal[ur = 
gie — affuelle Probleme: ©rgeugung oon ßeidbfmefallen, 
g. 23. für ben gluggeugbau, unb oon ooUroerfigen 2egierun = 
gen als ©rfag für gu feuere HHefalle. 

223ir ergeben aus allebem, bag es uns heute oielleidbf roicb= 
figer erfdbeinf, DHiffel unb 2Bege gur SCeroollfommnung 
fedbnifdber DTtefboben unb gur 23ertoerfung oon biß jegf nidbf 
genügenb ausgenügfen Ulebenprobuffen fonff gangbarer 
Progeffe gu finben, als fidb um oollig neue ©nfbecFungen 
gu mühen. Sas Problem ber t^emifdben 3n^uflr‘e laufet: 
23efeifigung beffebenber ©dbtoierigEeifen, 23erfie = 
fung, nicht 23erbreiferung—unb bie2bfung biefer 2luf= 
gaben roirb ber SBelfroirffdbaff, oielleidbf aber auch ber 
2Biffenfdbaff, mehr IJTufjen bringen, als oiele ahnen mögen! 

n bet ©bffntE- 
Serfagren gu (Srfolgen gefügrf gaben, öotf) begroeifeln anbere gadgleufc 
bie DülögticgEeif eleEtrifdger Sobenbünguug. 

Äurglicg rourbe naeggeroiefen, bag 3ufugr gadförmiger Äoglenfäure, 
bie in Dielen ^nf’ngcien abfällf, befonberd in ©ärfnerein ben (Erfrag ju 
geigern Dermag. Siefe Äogleufäurebüngung förberf bie ©rnägrung 
ber Pganjen roefenflirg unb foil audg in ber f[)rarid roitfggafflitg fein. 

Sie götgge bidger erreiegfe Semperafur rourbe furjlicg Don 
amerifaniggen gorfegern burdg plöglitge ©nflabung ungegeuer groger 
ffonbenfatoren ergalfen. 3Itan Eonnfe babei 2Bärmegrabe bid 20 000 
©rab delgud naigroeifen. 

OrfgosSicglorbengol, ein 2lbfallprobuEt ber garbeninbugrien, 
erroied gdg naeg ameriEanifdgen Unferfucgungen aid audgejeiegnefed 
DRefallreinigungdmiffei. @d reinigt unb poliert fcgneller aid 
aubere Pugmiffel, Dor benen ed überbied ben Sorjug gat, bag ed abfolut 
neutral, niegt entflammbar ig unb niegf meeganifeg angreifenb roirEt. 

Sergleicgenbe Serfudge mif Derfrgiebenen (Kofffdgugmiffein ergaben, 
bag ßanolin felbg bei gogen Semperafuren bad bege unter allen ig, bem 
erg in einem geroiffen 2lbganb bie anberen feffgalfigen unb erg jum ©tglug 
bie bidger Dorjugdroeife Derroenbefen lacEarfigen 2lngricge folgen. 

Sie SrunlersgfDDime iff babureg audgejeieguef, bag ge unter 
2Baffer brennt, inbem geg ein ©emifeg aud Öl unb £uff an einem 
Dorgeroärmfen Äanal aud feuerfegem Son entjünbef; bie gtamme er= 
reiigf Semperafuren bid 2000 ©rab (Eelfiud. Sie 2lpparafur ig jiem= 
lieg Eompligierf. 3nf,ugrieffe Slnroenbung gubef bie Srunlersglamme 
beim SrocEnen roafferreieger 2lbfälle, roie ©ulgfablauge unb gäEalien; 
aueg bie Silbuug Don ©alpeferfäure Eanu auf biefem ZBege beroerEgelligt 
roerben, road Dielleidgt gur Sargellung berfelben im grogen foroie gur 
(Srgeugung Don Äünftbünger (Äalgmmmfraf) fügten roirb. 31. S. 
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2Cuf@d)necfdt)utycn. 
Q3on 31. ©foTje. 

Sas ©Jilaufen als fd^önffer 2Bin f erfporf. 

Slue her ©efd)idE)fe beö ©d^neefrf>uf)[auf0. 

Sie üöinferolpmpiaöe 1928. 

enn ber ^immel grau DerE)angen unb ber 2Binb bas 

Stuf in ben ©liebem faff erffarren läjjf, bann iff bie 

3eif ber ©filäufer gefommen. ©in rounberbareö @efül)[ iff 
e8 für ben ©d^neefd^u^Iänfer, roenn er, auf '‘einen 23reffern 

bat)ing[eifenb, feine ©pur in ben nod) non feinem 3}tenfif)en 

berüt)rfen ©cf)nee jiel[)f. ©iefe ©fille iagerf über fd^nee= 

verwerten Sergen unb Rängen, unb fein SM umfagf nic^fs 

ais bie ßd£)Dnf)eif, bie ©öfflic^feif ber STafur. Seife gef)Drrf)en 

feine Sreffer bem fanffeffen Srmfe feines Äbrpers, unb ein 

@efü£)[ nie gefannfer 3ufriebenE)eif unb neuer J^reube quillf 

in if)m auf. 

2I5ie mif feinem ©fi nerfpadjfen, jiefjf ber Käufer burcf) ben 

■ tief Derfc^neifen 5Drff/ fäf)rf ju ©ai in fanffem Sogen ober 

aucf) in fcfmggeraber 5al)rf. fjn fiefffe Jpocfe gefe^f, fauff er 

mif unheimlicher ©efchtoinbigfeif an bie ©prungfanfe heran, 

©in SIbfprung frägf ben Äörper hoch in bie Suff, ©in Häufchen, 

ein ©dhtneben — fünfzig, fei^jig, ja bis ju fiebrig DItefer 

roeif — enblos gehf es ber ©iefe enfgegen! Sann ein fcharfer 

Änatl — unb fidher, ais toäre es eine ©elbffoerffänblidhfeif, 

gieifef ber Springer roeifer auf ber meinen Sahn feinem 

3'eie SU. 
3lber roeif unb bornenooll, ooll mühfeliger Äieinarbeif iff 

ber 2Beg ju foldh ootlenbefem Äönnen. ©rff bie 9l!eujeif 
fdhuf buri^ bie fedhnifdhe Serooilfommnung bes ©figeräfs 

bie 3Hog[idhfeif ju fofdhen Seiffungen. 

2Beif reidhf bie ©efchidhfe bes ©rihneefchups jurücf, ben 

mir bereits überall im Sterben bei ben angelfädhfifchen unb 
germanifdhen Solfern, audh in IRu^Ianb, in 3I[asfa, felbff 

bei ben fjnbianern ber ERocfp MTounfains um b:e 3ahre 1000, 

1200 unb 1600 n. ©hr. finben. Ser erffen Slbbiibung eines 

©fis in einer unferm heufi9en ähneinben j^rm begegnen 

mir in einem 2Berfe bes bänifthen ©efdhidhfsfdhreibers ©apo 

©rammafifus aus bem 3al>re ^44- 
Sa^ ©dhneefdhuhe, allerbings in ganj primifioer 5Drrn/ 

bereits in hei&nifcher, ja in oorhifforifcher 3->d In ©fanbi= 

naoien üblich mären, roeiff Profeffor 2Biflunb Don ber 

linioerfifäf Upfala nadb, ber in feiner ©clmiff „©efchidhfe 
bes ©fis" bie 2lbbilbung eines ©filäufers bringt, bie auf 

einem alfen IHunenffeine in ber prooinj liplanb gefunben 

mürbe. 

”'43 

(5. ®9ger. 
(5d)U$fal)rt im P u I D e r f if) n e e. 

IRach DUIrffeleuropa famen bie ©fi erff ju 3lusgang bes 
oorigen ^ahrhunberfs. STanfens auffehenerregenbe ©cl)ilbe= 
rung feiner ©ronlanbburdhquerung auf ©chneefclmhen roarb 

ben fdhnellen 3auE,erbreffern auch auf ^erTI Äonfineuf rafdh 

Diele 0reunbe. ^aurn glaubhaft flingf es hetife, bag es erff 

1893 erffmalig fünf behergfenURifgliebern bes©. S. ©.Sobfnau 

gelang, eine Sllpenfahrf über ben ©offharb unb bie j5urfa 

burchjuführen. 1902 fanb ber erffe ©fifurfus für Sergfülmer 

ffaff. Unb heute iff SeuffdE)[anb bas an DJlifgliebern ffärfffe 

Sanb bes 3nlernafionaIen ©chneefdhuhIauf=Serbanbes! 

3!Bas brachte nun bis je|f ber Dlpmpiabenminfer 1927/28? 

Saufenbe Don Hoffnungen unb SBünfdhen blieben unerfüllt. 
Sier 2Bochen bauerfe felbff in fonff fchneeftdheren ©ebiefen 

bie ©dhneelofigfeif, befonbers fchmerjlidh für bie ffefig 

machfenben ©fioerbänbe in 2Beff= unb DJIiffelbeuffcljlanb/ 
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«Bfa.pitPto. Ser ^11. ©oberen, Süri«. 

am bebauerlic^ffen \ebod) für aüe bie roeniger Següferfen, 

benen baö 2I[pengebief ein 2anb ber ©el)nfud)f bleibf, unb 

bie in ber günffigen tyii Don 223eit>nacfifen bis JHeujat)!- in 
Seuffc^Ianb and) feine -fjanbaoU befahrbaren ßd)nees fanben. 

@fi ^eul! ffaff ßfi ^»eil! ßelbff im (Sngabin, bem ßchneebcb 

ber ßdhroeij, mar in 1800 m JpDf)e ben ©dmeefuchern nii^f 
biefelbe 2öinferprad>f befd>ieben roie in früheren fahren. 

@rff bie fe|fen ^anuarroochen brachten Sc^nee unb taffen 

both, ju guter £e|f noch, einigermaßen gute 2Iusfichfen für 
bie ÜBinferotpmpiabe erhoffen. 

93on bem ßchneemangel in ben beuffd)en äüpen mürbe 

auch beutfche DIpmpiamannfdhaff fyavt betroffen, bie 
in Dberffaufen im 2IUgäu mochenlang trainierte unb bie 

bie beuffdhen garben Dom ix. bis ig. gebruar auf ber2öinfer= 
olpmpiabe in ©f. 3Ttoriß im Kampfe mit ben Seften oon 

24 STafionen oerfrefen roirb. 
3Ttif DQuihe unb STof famen bie 2Iu0fd)eibungsfämpfe 3ur 

Surchführung, unb nunmehr meilen bie fiegreichen 2tus= 

erroahlfen im pu[oerfd)nee bes @ngabins, fummeln fid) im 
draining unb in großen 2Beffberoerben (©dhmeijer ©fi= 

meifferfdhaff!) auf ben ßprungfdhanjen in Pontrefina unb 

@f. DJtoriß. DTtif gefpannten (Srmarfungen, mit großen 
Hoffnungen fiehf ber gefamte beutfche ©port ben Sagen ber 

DIpmpiabe entgegen. 3e^er fraSH: ftehen unfere 21us= 

fichfen?" 

Sas beffe Sitb geben eine furje Sefrachfung bes Äonnens 
unferer 23erfrefer, ein fRücfblicf auf bie oorjährigen ßeiffungen 

unb ber ßfanb bes ©fifporfs in ben Heimaflänbern ber 
roiehtigffeu DTcitbemerber. 

©ut oorbereifef, forperlich ffarf unb fporflid) geffählf, 
mit bem 33iuf, bem Änmpfgeiff unb ber ©pannfraff, bie 

Cangtäufe oon 18 unb 50 km unb Sprünge oon mobernen 

©prungfd^anjen erforbern, gehen bie Unferen in ben Äampf. 

LInfere dltannfihaff iff jung, 20, 22, 24 unb 26 fjahre; bie 
älteffen Äämpen fühlen 30 ßenje. ©ie alle haben fd)Dn ©roßes 

geleiffef. Sa fiinb ©uffl StRüller, ber beutfche DTteiffer 

1927; ber befannfe unb ffiloolle Äarl iTteuner; 2Balfer 

©laß, ber im Vorjahre bie fchmeijerifche unb öfterreidhifche 

Dlteifterfchaff geroann unb bei ber beuffdhen nur fnapp gegen 

DlTtülIer unb 3Ieuner unterlag; ber Shüringer fRecSnagel, 

ber mit einem 7i=m=©prung oor jroei üöoehen erff ben beffen 

©chmeijer Springer Srojani auf ber Pontrefinafchanje 

fdhlug; ßoifl Äraßer, ber Jjüngffe, ber am gleichen Sage 

fleh nur fo eben noch oon Srojani gefchlagen befennen mußte 
unb bod) nodh bie beffen ^ranjofen hinter fidh ließ; fd)[ieß= 

lieh Hans Sauer unb Sffo 2Bahl, bie juoerldffigffen unb 
fdhnellffen ßangffrecfler auf 50 km. ©ie alle merben bemeifen, 

baß Seufßhlanb nicht nur ben an DTtifgliebern größten ©Ei= 
oerbanb aufmeiff, fonbern auch benjenigen mit guten, menn 

nicht ben beffen ßäufern unb Springern. 
Sie internationalen 23ergleid)Sleiffungen bes leßfen fjahre0 

jeigen beuflich, baß ber erhielte gortfehritt fleh oorherrfchenb 

in Mtiffeleuropa abfpielfe, allerbings beeinflußt burch bie 

©fanbinaoier als ßehrmeiffer. Sen ©nbfampf in ©f. 3Horiß 

merben mold folgenbe ITtafionen unter fleh ausmachen 

(önnen: 

Sie Ddormeger, ©dhroeben unb ginnen, bie foroohl 

ben ßanglauf als auch ben Sprung pflegen unb in ber 

Serbiubung ber beiben, bas 2lusfchlaggebenbe bei ben 2Ber= 

fnngen ber DIpmpiabe, Sorbilblidhes leiffen. 

Sas gleiche gilt oon Seutfd^en, ©dhmeijern, ab= 

gefdhmächf auch oon öfferreiehern, granfreidh unb 
Italien ftehen noeb ju roeif oon ©pißenleiffungen entfernt, 

als baß fie ernfthaffe ©iegesausflchfen hätten, ©injig ber 
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©. G5»ger. 

3urt)aif)S burc^ beuffcfe ©filäufer aas bem @Ifag unö ©üb= 

firoffommf if)nen jugufe. DTorbamerrfa unb aucf Äanaba 

fmb ju einfeifig auf ben reinen ©fi'pmng eingeftettt. 

ßprungfed^niP grenzt ans 2IfrobafenI>affe. ©prunigr erbe 

ffnb alles, tr>äf)renb ber Sanglauf DErnnc^läffigf rff. 

©egner bes Sanglaufes finb aucf bie Snglärber, auf 
bereu 3lbfdl)neiben man fcf)on aus biefem rein ff retE)r!fdE)en 

©runbe fef)r gefpannt iff. 

3fus bem fRa£)men bes Könnens ber übrigen fRafionen 

ragen bie 3aPaner ^er^cr, beren ©fifporf unfer rein 

beuffebem ©influ^ mädl)fig aufgeblül)f iff. 

2lm ii. brginnf 5er Äampf, auf ben bie 3fugen 

ber 2öelf gerid^fef finb. -Reffen mir, Seuffd^e unfer ben 

©iegern gu frnben! 

2Igfa«P^ofo. 
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0 $ a $ e cf c. 
Seoc&cifef t>on ^»einj SoIImer. 

Aufgabe 31t;, 2. 
23on 3Udf)ar£> DKalfcf). 

a b c d e f e li 

©fellung öer ©teine: 
2Bd$: K e 8; D g 6; T e 7; L (2) e 1, h 1; S (2) c 7, 65; B (3) 

b 4> g2, h 5; [I0]. 
©cfjroarj: K e 4; D d 1; T (2) f 1, h 4; B (6) c 2, d 4, d 7, 63, {5, 

S5’ [I0]- 
2Beig ä'e^ un^ 'n ätDe' 3ügen matt. 
©ne 3Iufgabe, bie auc^ ber ungeübtere ßbfer bewältigen Eann. 

Sec 9Mf?etfpteler. 
©ie 2IbroIIung beö 2Be[fmeifterfd)aff£iEampfeö im Dffober unb 3Tc>5 

uember t>. über beffen 3IuSgang wir im oorigen ^)eff aueifüfjrlitber 
beridjfefen, gab fidjerlid) manchem ©d^arfjfreunb 23eranlaffung, fid) näfjer 
mit ben großen DIteiftern bed ©cftadjfpield gu befdjäffigen, um bie befons 
bereu ©genarfen ber anerEannf ftärffien ©pieier Eennengulernen. ©a^er 
bürffeu einige Eurge Semerfungen über bie cfjaraEferiflifd)en ©pieimeifen 
einiger befcmberd ^eruorragenber ©djad^fpieier nidjt umnterefjianf fein. 

Sa ift guerft ber neue 2BeIfmeifter, 2liepanber Sitjecijin (geborener 
Dluffe, nafjm aid ©migrant bie frangöfifdfie 3Cafiona[ifäf an). 33or= 
Eämpfer unb ^)aupft)erfrefer bed fogenannfen f)ppermobcrnen ©fiid 
(f. ^leff 1), jeborf) aud) Jtteifter bed Haffifd)=f^eoretifd^en ©djadjd, wie 
fein 2öeftEampf mit ßapabianca bemied. ^»eroorragenb burd^ feinen 
(jbeenreidifum unb fein Eombinationdreidjed ©pict. 

©jrttjelfmeiffer Sapabianra (Äubaner) gilt aid bebeufenbfter IKe= 
präfentanf Elaffifdien ©d>ad^d. Ungeheuere ©idferheif am Sreff, faft 
fehlerfreie, fühle Berechnungen, Poftfiondfpiel unübertroffen, ©ine ©piel= 
weife, bie Ieid)f gur ©intönigfeif unb gum — 3temid führt (25 3femifen 
bei 34 Partien in Bucnod 2Iired!). 

©pmelfmeifter Dr. ©manuel ßadfer (©eutfdher) wirb trot; feiner 
60 (jaljre Dielfad) noch fiärfer aid bie Sorgenannfen gehalten. @r war 
jahrgehnfelang ber erfolgreidjffe ©urnierfpieler ber 2BeIf; aid genialer 
21ngriffdfpieler unübertroffen, ging er twllig neue, bahnbrechenbe 2Bege, 
ohne bie Dorhanbene Xheor*e umguftofjen. ©eine Partien gehören in 
ihren furchflofen unb oft gefährlichen (jöeengängen gu ben fchönffen 
ber ©chachliferafur. 

ffn einigem illbffanb h^rfon fönnte Sogoljuboff folgen (3luffc, 
feit f5a^L'en i*1 ©eutfchlanb anfäffig). 253i[be, Oerwegene ©pielweife, 
uerbunben mit tiefburchbachfen Äombinafionen. ITtimgowiffch (3tuffe, 
je§f ©äne) gilt aid Ulfeiffer ber Serfeibigung unb ©rfmber ber Blocfabe 

r»4 

(©infthnürung bed gegnenfcljen ©pield). Dr. Bibmar (fjugoflawien), 
JTt a r f ch a 11 (Ulorbamerifa) unb ©pielmann (©eutfchlanb) finb gefürri;-. 
tefe 21ngriffdfpieler, ©artafower (Öfierreich), ©uwe (^lollanb) unb 
3fubinffein (Polen) houpfföchdch ffarfe Pofitiondfpieler. 

Siefe gang gebrängfe Sludwahl fei ein Eieiner 2SegWeifer burch bie 
grofjc ßifte befannter 3Eamcn. 

3}otijen. 
Sie ßöfungen gu 3lufgabc 33 unb 34 bringen wir im DItärgheff. 
2Bir bitten bie gwölf Herren, bie im 21ugufiheff gum gernfurnier 

gufammengeffellt waren, um IHachrichfen über ben ©fanb ber Äämpfe. 
3ufenbungen Don Originalaufgaben unferer ©djadfifreunbe finb 

und fEetd erwünfchf. 3ur Beröffentlichung angenommene Beiträge 
werben mit 5 DÖIt. Dergüfef. ©infenbungen an bie jpauptfchriftleitung 
©üffelborf, Breite ©frage a8 (LImfcg Ia g oerrnerE: „Schach")- 

©chad)fchrift[eitung. 

9lätfelecf e. 

Sec Sccgaccen, 

B3er finbef ben 2Seg Don ber 2Iugenmauer in bad (jnnere 
bed 3rrgarfend? 

Ütäffel. 
Bon OufiaD glechfig, Sorfmunber Union. 

©ad erffe 2Dorf bebeufef ßeben. 
2Benn fchweHenb ed gur .Spöhe fteigf, 
flieht bie ©infamEeif erfchrocfen. 
unb geheimnidDoIIed 2Beben 
wanberf mit ben grühlingdglocfen. 

3äh wirb ed fugenbf)aff unb fromm, 
fügft bu ihm einen .ftonfonanfen ein. 
©d fyält gum 2Binb, gum ©piel ber 2BeIIe, 
ed gräbt fid) ein in manchen ©fein, 
bu fmbeft ed im piätfchern jeber Quelle. 

3m briffen felj’ ich frembed ßeben; 
hoch Dorerft ftiehl bem ©chnee bad ©nbe, 
gib ed ber 3™^ unö fcftenEe gweier PunEte ^eicfyen! 
©a eilt bad ©ange, wie ein 2Bitb behenbe, 
ßauf hinfennach, Dielleichf magft bu ben 3DPf erreichen! 
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Öaö D^äffelirorf fann berufen, 
@ö fann aucfy eine 0rfjicf?falöfügung fein, 
OTlit O baDor bringf’ö ^rü^Hngöglocfcnläufen, 
^TJTit 21 bat)or bringt’ö ^)erbffeöfarE>enfc^ein. 

©er ^örfenfeinö. 
Sin Spiel mit einem fyicfyen 6ran 
©i&f Seutfcf)[an&s beffgefc^oitnen DIinnn. 

5lreu^orfrärfel. 
Q3on DQI. Älofe. 

2Bagececf)f: i. 2Ii. 3. Äuegnarfjf. 7. Keni. 8. Pferb. 9. 3?aupe. 
ii. (Ente. 14. TOba. 17. Star. 19. £og. 20. S^affau. 21. Spn. 22. ^ce. 
23. ^taffer. 24. @be. 25. 2IIma. 27. (gfii. 29. 2irfa. 31. 3lf{er. 32. 3Jit£e. 
33. Sian. 36. iKofenoei. 

©enfrec^f: 1. 3Ife. 2. ^nn. 3. £[eib. 4- @r&e. 5. 2iire. 6. Xcufi. 
8. Panorama. 10. (Surpbife. 12. [Tteffor. 13. Peffat. 15. 3gel- 16. 2inna. 
17. ©ure. 18. 2Ibei. 26. DITefer. 28. Cofat. 29. Sired. 30. 3Irno. 34. Serf). 
35. 3Ina. 

ßulrurbaromefer. 
I a) 2Bie l>ei(3f ber beuffrfje 23oper 33reifenflräter mit 23ornamen? 
1 b) Zöeicfieei ift bad erffe größere beutfdje (Spod, unb and treidjem 

^a^rlmnberf flammt cd? 
2 a) 323er ferint bie Sorffetsimq bed ©dpagerd: „^jd) fyab mein .Öer^ 
2 b) 323er Eennf ein ©ebic^f Don 3BaIfer Don ber 33oge[tt)eibe? 

3 a) Stv'f^)en tDeldfjen IKioalen mürbe bie 323elfmeiflerfcf)aff im SSopen 
1927 audgefragen? 

3 b) 323ann unb burrfj men mürbe bie Eeibeigenfdfaff in Preufjen auf-- 
gehoben? 

4 a) SBeldjer unbebeufenbe^Ialidner frfirieb um bie 323enbe bed adfjtjefmten 
3a^rf)unberfd feine Dietgelefenen Siebederinnerungen? 

4 b) 323eltf}er bebeufenbe ©eutfcffe fcfrieb ju 3Infang bed neunjelmten 
3ai)r^unberfd feine Diel ju roenig gelefenen ßebenderinnerungen, unb 
mie ift ber Xitel bed 3Berfed? 

5 a) 323o flnbef bie DIpmpiabe 1928 (taff? 
5 b) 323o fanb bie erfte OInmpiabe ffatt, unb mo^er ffammt bie ’Se^eicf)-- 

nung „Olpmpiabe"? 

Höflingen au$ ^eft 1. 
Butten. 

Sie Dtunen auf ber ©cfeibe bed ©cfroerfed geben bie Dteilfenfolge an, 
in ber bie über ben entfpredfenben ^eicfym bed inneren Äreidringed be= 
finblirffen 23nc^)tabengruppen gelefen roerben. 

2IId Xepf erfälf man: 
Ob ailed im eroigen 323ed^fe[ Ereift, 
©d befarrf im 323et^fe[ ein rufiger ©ei(t. 

^arrcerätfel. 
©ben Dilibad 2Icf)af SBilbe ^»änbel Xarfar 
Seiger Äiero Sgir ©fieri ©ms 
©emfe 323aff ©eban ^ena ©rle 

Ser ffärffte 33tann ber 323elf ift berjenige, roeicffer allein fteff. 

3tuf ten 3a^)n gefä^lf. 
1. Sad 323orf 2Iipf)abeff) ftammf and bem @riedF)ifcf)en unb ift 

bie gefügte 3ufanimenfaffung ber beiben erften 35udf)jtaben 2IIpfa, 
33etf)a (entfpredfenb ben beutfcffen 23udf)(taben a, b) ber gnec(jifcf)en 
39mf)ftabenfo[ge. 

2. ©ine Dltouograpfie ift eine Slb^anbiung, bie nur ein befonbered 
ObjeEf gum ©egenftanb faf. (33om griecfiifdfen monos = eins 
unb grapho = ictj fdfreibe.) 

3. 323affer Don plus 15 ©rab ©elfiud empfi'nbef man Eäifer aid Cuff 
Don ber gleichen Xemperafür, roeii 3I3affer ber bcffere 323arme= 
ieifer ift unb bem Äörper bafer fdfneller bie 323ärme enfjieff. 

4- Sad 323orf audmergen Eommf bafer, meit ed übüdj ift, bie nicfit 
meljr nufbaren ^Jaudfiere im DItonaf Dltärj audjuftfieiben: „OTer^ 
Die^". 

5. ©in ipüfnerei miegf efroa 30 ©ramm. 
6. Oer ©rönlanbroai iff ein ©äugefier unb legt Eeine ©ier. 
7. Ser beutfdje Äomponift Dtidfarb 323agner fcfirieb feibft alle Xepfe 

ju feinen Opern. 
8. ©ine beutfdje SIfeiie faf 7420 .TOefer. 
g. Oer gefunbe Mtenfcfi atmet in einer DTOnufe burdjfdjmftiicfj fetfjjei)n= 

bid jroangigmal. 
10. Sad 323orf ffariEafur überfe^t man Eurj: 3err6>Ib. 

Xriffiger ©runb. „3tf) Derftefe nidjf, roarum fid) bie ©äffe be= 
fdjroeren," fagfe ber 0?effaurateur, „bie ©uppe iff bodj fefr gut." 

„3a, fie mürben audj nidjf brummen, roenn ber Äüdjendjef jugeben 
mürbe, baf ed ©uppe ijt," erEiärfe ber Äellner, „er fagt aber, ed fei 
Äaffee. („Oüffelborfer dradindit en".) 

3urecf)froeifung. „3f)e ©ebitfjf Eönnen mir ieiber nic^f braudjen", 
fagfe ber 3?ebaEfeur unb gab bem Oidjfer bad DIIanufEripf juriicE. 

„Sie braudjen fidj gar nid^fd einjubitben," anfroorfefe ber Oidjfer 
empört, „©ie finb nidjf ber einjige, ber ed abiefjnf." 

„^ebenfalls muff bu bodj jugeben, ©dja§, baf ©oft ben Dltami Dor 
ber grau gefdjaffen ^af!" 

„Otafürlidj, Dllänne. @r muffe bodj mad Ijaben, moran er fidj üben 
Eonnfe, beDor er einen ridjfigen OTenfdjen fdjuf." 

(„35eriiner fjüuftrirfe".) 

Culu fiefjf ju iijrem ©rffauneu OffoEar, ber nodj nie am ©teuer gefeffen 
f;af, im 2Iufo allein Dorüberfa^ren. „Slöoijin roiUff bu?" ruff fie ihm ju. 

//grag f’ad 3Iuf0!" fdjreif OffoEar unb ijt bereits um bie ©ie. 
(„Sad 3fluffrierfe 23Iaff".) 

gri^d^en Dor bem Xoiieffenfifdj: „Xante, muff bu bir bad Puloer 
braufjtreuen, bamif bu Eeine DItoffen Eriegft?" 

(33eriiner 3^uPr'rte"-) 

Sarum. Dltarie: „2Iber, Äaritfen, road ijaff bu benn?" 
ffart: „Papa Ijaf fidj mit ’n Jrjammer auf’n Saumennagel gefjau’n!" 
MTarie: „Sarum braudjft bu bodj niefjf gu meinen?!" 
„3t—Dte, idj 1)—Ijab’ ja aud; geladjf!" („giiegenbe 35läffer".) 

©tf aufpieier: „©in Pferb, ein Pferb, mein Äönigreitf für ein Pferb!" 
Stimme Don ber ©alerie: „2Bürbc es ein 2Iffe nidjf audj tun?" 
©djaufpieier: „@e^r guf. kommen ©ie fdjueD ^er!" 

(„Hamburger 3nuf^r'erfe"-) 

Sad fdjlagferfige ©djroäble. ©ifje gur geriengeif im Äonffanger 
©djjneligug. ©inige junge 31täbdjen Dergnügen fidj bamif, ein Säuerlein 
mit gragen gu fraEfieren; fdjtiefiidj fragt er: „2Bo finb ©ie f;er, jungferle, 
roenn mer frage bärf?" 

„2Iud ©ai^fen, mo bie fdjönen SItäbdjen auf ben Säumen roadrjfen!" 
„So, auf be Säum! Sa müffe ©ie aber unreif Dom Saum g’falle fein!" 

(„3terlamd llnioerfum"). 
ir/4? 
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get geftunbcne faftrgang 1927 
ein fed)0f)unöerf Seifen ffarfer Sanb mif brei§ef)n Äunffbrucfbeilagen 

eignef fid^ ganj befonbers 

alg (§efcl)cnfe 
unb foffef 

tn halbleinen 7,50 Eül. 

in an?leinen 8,50 

in halbleber 10,— ^ül. 

3u ben Dorgenannfen greifen treten bie ©elbftfoffen für Porto unb 23erpaifung. 

Seffetlungen bureb bie 2lu0[ieferung0ffellen ober unmittelbar bei ber Si^riffleifung, ©üffelborf, Sreife Strafe 28. 

Snpau^berjet^nt^* 
^afirgang YIII, ^ef£ 2, Jebruar 1928. 

©ei£e 

2te ber gu£en al£en 3ei£ freä Serg&auö. 33on Ä. ^(aarmann. 

□a-) :.... 1-3 
Ärifiö unb Äonjunftur im 2Bir£fc(jaf£S[e6en. 23on 2. @ta§t. (311.) 4—5 
©innfprudjj. 23on gr. 31aumann  5 
'JKaeifenjiige. iBon £. @orm. (311.) .   6—7 
33u[fane ats ©ampfFeffel. 23t>n ^). ©. Son£i  8 
Sie fojiale unb tuir£fcfjaf£[idje Sebeu£ung ber Seruföberafung. 

23c>n Dr. ©£efe. (ffd.)  9—10 
3Iti££lere Serufe. i8on (£. Sielfelb   10—11 
Sie 35erufött>al)l ber 2iE)i£urien£en. Q3on Dr. Sp. Sauiels . 11—12 

Sinbeglieber jnufcfjen 3abrbun^er^en- ®on S- •^0PP^- (3H-) £3—£6 

Ser 25ranb ber ßl)eDpSppramibe. Koman Don ipanes SominiF. 

(1. gor£fe§ung) 17—22 

Suo beuffdje Saueruijauei. Son Jp. 2Buiff. (30.)   23—25 

2Ifrifanifd)e ®ö££er. 2JDU 23. ^)albp. (3II.) i . . a6 

2Bel£Iuf£DerFei)r. Son ®. .ft’rebei. ((fit.) 27—29 

SoIF oi)ne 3taum. ©eebri 2tugfdfmi££e aus einem iKoman Don 

.ipanei ®rimm  

©cite 

©innfprudj) Don pant be fiagarbe  33 
®cbur£6ftä££en beu£fcber SicF)£er. (30-)  34 
3ur Serufetroa^l unfercr Xödfytev. Son @. Sellarbi. (30.). . 35 3^ 
Sie 3rau in ben aFabemifdfjen Serufen. Son Dr. .ip. Hoffmann 36 37 
3mei 2iuöfdj)ni££e auö „Sun unb ßaffen". ©in grauenbrePier . 37 
Sie Kunbfdpau 38 39 
5or£ftbri££e ber £edf)niF  4° 41 

£eci)nifdf)e ©ebenFiage  41 

Stoberne )3rD0teme ber Sljemie. Son 3t. ©eiben  42 

gor£fd)ri££e ber Sijemie .    43 

2tuf ©cbneefcfiuben. Son 21. ©iolje. (30-) 43 45 
SenFfpor£ 4® 47 
Sie 23o£anifier£rommei  47 
3nf)a[£PDeräeicbmä  48 

.ftunftbeilage: „Ponte Vecchio", 3tabierung Don 2i. ©djellerer. 
Silber o^ne Sej:£: 

©tljabenfreube. Qoltfdjnitt Don fiubroig ©cfjrDerin  19 

Seugier. ^)oljftfjni££ Don fiubnng ©dfjrDerin  
20 

peablidjtigen ^>ie, „Baö OTerfe“ am Jaijreöldblu^ einiunben laden? 

Sann empfehlen mir 3l>ncn ?ur Sponung unfere 

Sammelmappen m gallilemen ober (^an^lemen. 
Sie unter Q3em>enbung Don Ucfitbeffänbigem 3n^an^l)renIe^nen ^orgefteflfen DItappen finb in einem dunkelgrünen garbton 

gehalten und geigen auf der Öetfelfcitc in ©olddrudE die 2luffc^rift „Sad Werl" of)ne ^afjredga^l. ©ie iTHappen Deralfcn daftcr 
nicf)t uud find naef) 3lbfc^Iu^ eined 3a^r9angeö ftelö Don neuem gu Dermenden. Sie Dltappen find in groei 2ludfüf>rungen erf)äfflirf). 

halbleinen: £einenrüd£en und =edfen, (Sinfrf)faglciften aud biegfamem Karton. Preid 1,25. 

©angleinen: üßefonderd ftarke dauerhafte 2ludführung. ©infdhlagleiflen aud doppelter ßeinendedke mit beftem .^arton= 
Dorftoj} und ^RandDerfchnürung. “Preid 2,50. 

3u den Dorgenannfen 'Prcifen treten die ©elbftfoften für porto und Verpackung. 

hrraudgeber: Vereinigte (Stafylrverle 2lktiengefellfdr)aft, Süffeldorf. — Verantroortl. S^au\>t\d)r\^t\e\ter: 2Ö. Sebud, Süffeldorf. Sruck: 
21. Sagel 2lktiengefellfchaft, Süffeldorf. — „Sad QVerk^ kann durch den Verlag, Süffeldorf, Sreite ©trafje 28, die ‘Poft oder durch Je,?c ®uc^= 

handlung begogen roerden. ^jäfyrlicfyer Segugdpreid (12 Qefte mit gmeifarbigem Umfchlag) 12 ©ingelheft 1,20 3U Vcgugdpreifen treten 
die üblichen Veffellgebühren. — Seamte, 2lngeftelltc und 2lrbeifer der gu den Vereinigten ©tahlroerken gehörenden Vctriebe erhalten „Sad 2Berk 
gu nachftehenden Vorgugdprcifen: heflc gmeifarbigem Umfchlag jährlich (12 Äefte) 8 ©ingelheft 80 Pf.; heÜc ,n*t einfarbigem 
Umfchlag jährlich (12 hefte) 6 XC, ©ingelheft 50 pf., gugüglich Porto und Verpackung. — Vereitd erfchienene $efte ded laufenden 3ahrganged 
roerden auf 2öunfch nachgeliefert. — §ür unDcrlangt eingefandte OVanufkripte roird keinerlei Verpflichtung übernommen. — ©chriftleitung und 

©efchäftdffelle befinden fid) in Süffeldorf, Vreite ©trage 28, roohin alle DVitteilungen gu richten |md. 
gernfprecher: ©ammelnummer=SrtdDerkehr 13000, gernoerkehr 23000 (Vereinigte ©tahlroerke), Vebenftelle 500. 
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