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23on Dr. Sari ©örler, Sresben. 

^rileß ©efd^id^flid^e iff feelifd^en S^araJferö. 
^ ÜDol^I Dermag fid^ fein gefifndffflidjer 23organg — ber 
tt>e[ferfcf)üffernbe fo= 
rt>enig toie ber un= 
fd^einbarffe — ganj 
non ben !Ttafurbe= 
bingungen ju löfen: 
üöaffer, ^DIS, 97Iine= 
rale unb URefalle 
gehören jur erffen 
©ieblung Don ©n* 
tpanberern roie gur 
9Iüffung unb Ärieg^ 
fülbrung einer 2BeIf= 
rnad^f; Sobengeffalf, 
Älima unb afmDfpf)ä= 
rifd^er Srucf üben auf 
bie Srnäljrung, 3Ir= 
beiferoeife unb @e= 
banfenroelf bea ein= 
gelnen SRenfc^en unb 
ganger ©efd^Iecf)fer= 
folgen roeifreidfenben 
Sinflug. älnberfeifs 
oermogen 9Iafurbe= 
bingungen aus fid) 
heraus ®e{d)id)Üid)eä 
md)t gu geugen nod) 
gu geffalfen. Off 
fcf)[ummerf baö ©ee: 
[ifdE)e faum nod^ be= 
merfbar unfer ffau* 
bigerSfofffd^ic^f. ©o 
birgf fldE) I)infer ben 
nüd^fernen 3iffern unb 
^Paragraphen eines 
3olIfarifö bas ©fre= 
ben unb IHingen um 
ben Slnfeil Don ©faaf 
unb SBolf an ben 9?of)' 
ff off- unb 2Ibfa|märf= 
fen ber ©rbe, um 9Rif= 
fei gu gehobenem Oafein unb DIRachfgefühl ober DUadhfbefl^. 

ITtur bas Sebeuffame gehorf ber @efdE)idhfe an. 2öer an 

Der Geschichtsschreiber Sebastian Münster (148g—1552) 

war Verfasser der ersten großen deutsch geschriebenen Weltgeschichte. 
(Gemälde von Christoph Amberger in Augsburg). 

einem löenbepunff eher oor einet ernffen Snffdheibung ber 
@efd)idhfe SRufferung unb Dielleiijf bamif Derfnüpff ©e= 

neralbeidhfe galten 
roill, ber mug t>or 
allem fähig fein, bas 
2Befenf liehe, bie 
Don äugen unb innen 
beff immenb geroefenen 
Sinflüffe, LRichfung 
unb Sharaffer ber 
bisher burd)meffenen 
ÜBegffreife, 2öerf unb 
3rrfum, unb, roenn 
möglich, ben rofen 
^aben unb ben ©fit 
ber bisherigen ge= 
fdhichflidhen @nfroicf= 
lung feines Solfes 
guerfennen. Ulurmas 
nadh ^ahrfaufenben 
nodh ffel>f unb feinen 
22Jefensfern beroahrf 
haf roie Ügppfens 
EPpramiben, roasnaif) 
faff gfoei fjahrfaufen: 
ben fo frifef», fo 
unmif felbar auf leben 
fann roie bie römifdf)e 
©faafsgefinnung ber 
Sidhfer, ©dhriffffeller 
unb DIebner bes 2Iu= 
guffeifrhen 3e|IaIIer0 

in ben Äreifen bes 
heufigen 
— bas iff fein ge= 
fdhidhflidher 2Berf. 
9Iur t>on Dllädhfen 
gehf bie @efcf)tchfc 
aus. Sie äußeren 
jQIachfgebilbe, bie 
Sölfer unb ©faafen, 
finb bas eine, bie 

inneren DTtadhfgefühEe, bas Jpelbrfdhe unb Sragifche, ftnb 
bas anbere ipaupffhrma geft^idhfl eher Sefraif)fung. 
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2Benn fcf)Dn gegenüber ber S^afur bie rein mect)anifc^e 
2Iuffaffung nerfagf, roeif baö 2öerben non Drganismen 
lebigtid) aus Sewegungen ber DQbaferie faum ju erffären iff, 
fo friff uns bie ©faafen= unb SCöIferroelf als eine 
organifdfter ©ebiibe enfgegen. 3f)re 2Befensarf aus il)rer 
®nfffef)ung unb if)ren ßebeusäu^erungeu ju erfenueu, il)r 
2Bad)Sfurn unb ihren 23erfa[[ nid)f btag als Xaffacbenfolge, 
fonbern ais Jolge bestimmter Llrfacfjen einfacher ober Der= 
roirPelfer 2trf ju Derffet)en unb babei bod) bie @l)rfurcf)f oor 
bem Unerflärbaren, bem eroigen ®el)eimnis bes ©eiffigen 
ju tt>af)ren, bas f)ei^f ©efd)id)fe freiben. 

Sa roirb uns juerff bie Sebeufung bes ßebensraumes für 
ein SColE aufgef>en unb 
uns nad^einanber bie 
Probieme ber 2öeibe= 
unb SlcEerroirffd^aff, 
ber ©roberungsfriege, 
2Banberjüge unb Äo= 
[onialgrünbungen mif 
if)rem Sjalfsgeininn unb 
^CaFfsoerluff unb ber be= 
rougfen SeDÖlferungs= 
poOfif naf)ebringen. 
Unmiffelbar mif bem 
O^aumgebief iff ein 
jroeifes, bereifs mef)r 
pfgcfmlogifc^es SRD= 

menf nerbunben: bas 
3Tfomenf ber geagra= 
pl^ifd)en Cage. IBcfd) 
Dielfeifige Slnfriebe jum 
2Iufffieg bas brififcF)e 
Jieid) feiner Cage am 
Slusfaüsf or jum DTceere, 
melcf) unt>erg[eicf)Iid)en 
©dfu^S^arbamerifa an 
feinen ßeefüffen, meid; 
einen bifferen Duell 
Don Srangfalen unb 
Kämpfen Seiiffeblanb 
an feiner ©inbeffung 
5roifd>en eiferfüct)figen 
unb feinbfeligen IKac^: 
barn l>af, fallfe jeber 
roiffen, ber älnfprucf) 
auf polififi^e Silbung 
erl>ebf. ©ine foldE>e Un= 
ferroeifung iff gel)nmal 
mel)rrDerf alsbasmeiffe, 
mas in ber fogenann= 
fen ©faafsbürgerfunbe 
aorgefragen roirb. 

Sabei märe jebad; jroeierlei anjumerfen. ©inmal iff es bie 
grage, marum eine annäl)ernb gleiche ©eelage bei ©panien 
m'dpf ober nur für ein furies ©nfbecfergeifalfer biefelbe 
2BirFung gefan l>af mie bei ©nglanb; eine (5ra9e atfD/ ^'e 

bie ©runbanlage bjm. bie nachmalige ©nfmicflung bes 
FColfsi^araFfers unb ber ffaaflid)en ©inrid)fungen befrifff. 
Sas anbere iff ein Jpinmeis auf bie Sebeufung ber ©renje, 
biefes mid)fige ©fütf FBoIFsfunbe. 

IKur Soren erbliifen in ber ©renje ben Srennungsffrid), 
ben bie ausführenben Äommiffare nidbf felfen auf ©runb 
eines freien, offers aber auf ©runb eines erjmungenen 
23erfrags jroifchen benad^barfen ©ebiefen gezogen haben. 
Dlein, eine ©renje iff eine lebenbige ^tädhe, bismeilen bie 
Srüde, über bie — fidh mifeinanber mifdhenb — frieblidhe 
Nachbarn oerfehren, offer jebodh ber 2öall, hlnfer ^enl 

bebrohfe iColfsfum fidh fdhirmf, aus beffen fchü^enber 23een= 
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guug es burd; Slnfieblrng feines Überfdhuffes, burd) mirt^ 
fchaffsredhflid^e Föerfräge unb burd) Sefiiergreifung ©dfriff 
für ©d)riff hmüberjubtingen ffrebf. 

meifer ber fRahmen bes ©dhaubilbes räumlii^ unb 
Reiflich gefpannf mirb, um fo tiefere ©rfennfniffe fmb ju 
geroinnen. Sod) iff brr Umfang bes 23ilbungsffoffs Fein 
Sürge für 2Berf unb ©tab bes Silbungsgehalfs. 301 ©eg6n= 
feil: fdhreifen mir oon ben bisher geFennjeidhnefen äußeren 
©rfdheinungen nunmehr jum inneren Äern ber gefdhidhflichen 
©nfmiiflung fort, fo merben mir burdh bie ©df)ranFen unferes 
Jorfcbens unb Fßerffehens eben’ofehr mie burdh nafür= 
liehe oaferlänbifche 3n^ereffe immer mehr auf bas eigene 

FCoIF geroiefen. ©eine 
©prache, feine ©chicF= 
fale in ©lücF unb SRof, 
in ©ieg unb ©furj, in 
Serbienff, ©dhulb unb 
©übne reben ju unferm 
.f)erjen, feine ;]uFunff, 
feine ©enbung gehen 
uns oor anberen an. 

^reilid) ffellf bie Un= 
raff ber ©egenmarf 
unferer 3u9en^ un^ 
DTlannheif nähere, brin= 
genbere Aufgaben als 
bas [25erfiefen in ben 
©ang — idl) barf mohl 
fagen: in bas Siifidhf 
unferer ©efchidhfe. 
©inige ^»aupffaffadhen 
follfe bennoch jeber 
Seuffd^e im allgemein 
nen unb jeber ©ebilbefe 
genauer Fennen, Saf= 
fachen, bie unfer ©elbff= 
gefühl ju mecFen unb ju 
heben, ©elbffbefinnung 
unb ©elbffFrifiF ju för= 
bern befonbers geeignet 
finb. 

Slllerbings erfchöpfen 
fidh 2ßefen unb Säfig= 
Feif ber FColFsperfon; 
lidhFeif nicht im ffaaf = 
lidhen Sereidh- 2öäre 
bem fo, bann gäbe es 
Faum eine gefamfbeuf= 
fdhe ©efchidhfe. Um 
JperrfdE)aff unb ^ih6'^ 
ringf jebe fTtafion, bie 
biefen Dtamen oerbienf, 

nidhf nur nach äugen h n, fonbern ebenfo ffarF audh in ihrer 
2Birffdhaff, im 5c":f(^en na(h ^em Urgrunb unb ben 
legfett 3tüedien irbifdhm unb Fosmifdhen Safeins, im opfi= 
miffifdhen ©lauben ober in 3treifel unb 23erneinung, in ber 
Fünfflerifdhen 23erföhnrng oon gorm unb ©foff, im freien 
©rfdErnffen einer über ben 2lll:ag erhobenen, bodh in ihm 
beffehenben 2Be[f. 

DTiir mer ben ©ang ber beuffchen ©efi^idhfe in ihren 
mähren 3^9™ erfa@f/ nui: toirb oerffehen, marum fid) 
bie beucfdhe Äulfur fo elaffifch- fo jeberjeif aufnahmefähig/ 
aber off roeber ju felbftänbiger Serarbeifung noä) 2lblehnung 
fremben ©ufes imffanbe jeigf, nur ber mirb oerffehen, mar= 
um nid)f felfen imporfierfes 3>o>tifal‘Dn09u^ blinblings als 
Äulfurguf angefehen rnb — arneFfierf mürbe. 2Bir griffen 
burdhaus oerffänbig bas romifdhe bürgerliche ERedhf auf, 
liegen uns aber oon feinem bes ERedhf bes ©injelroefens ^u 
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ffarJ befonenben 5&een9ef)a^ 9cif^9 unferjod^en, ffaff unfeue 
f)eimifc^en ERed^fßgebanfen mif beffen 5DrmHar!)e^ un^ 
®eiffe0fct)ärfe ju burd^bringen. 2Bir nahmen ben 2afein= 
befrieb ber ^umaniffen auf, aber niä)t in bem Serou^ffein 
unb 2Biüen, mif biefer bifjiplinierfeffen Sprache ber ‘UMf 
ein geiffiges ^Rüffjeug erffen fRanges in bie ^»anb ju bekommen, 
fonbern in ge[el>rfer Uberl)eblid^leif, ber halb bie franjöfierfe 
Übergebung beuffrf>en ^ürffen^ unb ^errenfumß nadf)fo[gfe. 

2Benn man bie ©inge in biefer Seleudffung fie^f, bann 
iff aucl) baß unnerbunbene DTebeneinanber ber 2Irbeif bes 
Kaufes ^»ofjenjoUern 
unb ber 2öiebergeburf 
beuffd^en ©eiffeö na= 
menf[idE> im 3e’^a^er 

5riebrid;0 bes ©ragen 
fein Staffel mel)r. ©ann 
ftef)f man, roeld^er ba= 
feinbebrofjenben ©pan= 
nungen eö mieber^atf 
beburffe, um auß beuf= 
fd^er Palifif unb beuf= 
fdber Äutfur bie beuf= 
fd^e @inf)eif für furje 
3eiffpannen f>erjuffel= 
[en, fjaffenfUcf) bießmat 
für eraig gu fc^mieben. 

2lber — fragf ber 
ßefer in banger ©pan= 
nung -—- iff bemnatf) 
2Be[fgefcf)icbfe nid^fß 
anbereß alß baß 2öal= 
fen eineß jmangläufig 
mirfenben 3ufcimiTien= 

fjangß aon LIrfacf>en 
unb 5Dt9en/ beßfeiben 
Äaufaigefefjeß, baß ja 
jur mecf)aniff!fcf)en 9Ta= 
furauffaffung, jur JYie= 
d^anifierung ber ge= 
famfen ©enfroeife un= 
ferer ^eit gefü£>rf f)af? 
Senfer aon 2BeIfruf, 
aud^ naml)affe beuf= 
fd£)e ^iffarifer (fo Äari 
2ampredE)f) l>abcn biefe 
^rage rücflE)a[f= unb 
refftaß bejalE)f. 2fud> 
mir moUen baß 2Ba[fen 
einer ffrengen @efeg= 
mägigfeif, ben 3U= 

fammenl)ang jmifd^en 
©runb unb ^alge, jroi= 
fd^en Urfadfe unb 2Bir: 
fung feineßroegß ieug= 
nen nod^ abfcf)roäd)en. 
2Bo bliebe baß 5Cer= 
bienff ffaafßmännifd^ überlegfer Äombinafionen, mo bie 
DOTöglid^feif biptomafifd^en 2Birfenß, biejenige eineß ©d^[atf)f: 
unb gelbjugßptanß, Eannfen mir unß nid)f auf bie Cogif, auf 
unfern benfenben, faifulierenben 23erffanb aerlaffen? Unb 
badE) madden mir für unfer ©ebief jmei mefenfOc^e Sin: 
fd^ränfungen. 

Sie eine befrifff ben UnferfdEneb ber nafurroiffenfd^aff = 
lid^en unb ber gefdE>idE)flitf)en Sebeufung ein unb beß= 
felben ©efdfjefjenß. Ser Stafurforfd^er bjro. ber SIrjf aer= 
mad^fe beffimmf anjugeben, marum ^riebridE) 2Bi[lE)e[m I. 
unb Äaifer Äarl VI. in bemfelben 3af)re 1740 bafb nadE)= 

einanber fferben rnugfen. Sn'eibn'dEj II. aber ffellf fidE) 
biefe nafurmiffenfdE)aff[id) bebingfe ©Eeid^jeifigfeif, gefd^ic^f; 
EidE) befrad^fef, alß günffiger 3ufaß/ ^*e foforf ergriffene 
©elegenl)eif bar, eine neue Praainj ju erroerben unb in bem 
©rama ber preugifdE)=öfferreid£)ifdE)en Sejiet)ungen ben Änafen 
jur fünffigen Cafung jü fd^ürjen. „SIEIeß fann ber ©bie feiffen, 
ber aerffe^f unb rafd^ ergreift", fagf (5auf^ — un^ ^>e reifdE) 
be= unb ergriffenen mie bie aerpagfen ©eEegenfjeifen, biefe ffc^ 
alß 3ufaU biefenben ©ifuafianen, l)aben in ber allgemeinen 
mie in ber beuff<f)en ©efd^id^fe eine mid^fige ERalle gefpielf. 

©ie anbere ©in= 
fdfränfung befrifff bie 
unß frag aller Äaufali= 
fäf aerbleibenbe 
f)eif beß ©nffdfüuffeß. 
fjdg meine bamif nidE)f 
bie 5re'f)ei^ eineß ?in= 
bifcg unerzogenen 2Bil: 
lenß, zroifi^en ©uf unb 
Safe gin unb f)er ju 
penbeln, fanbern jene 
Imkere ^reiljeif, baß ju; 
gleidl) ©ufe unb 
fige fidler ju erfennen 
unb, unbeirrt aan allen 
Siebenbingen, auf ge= 
rabeffem 2Bege ju tun. 

©er ipelb fud^f bie 
©efal)r nid^f, mie ber 
©ollfüljne, alß eine 2Irf 
©parf, fanbern im 
Sienffe fiifflicger 3&een- 
Unb faldbeß ^elbenfum 
mirb aon jebem eblen 
23olf alß PuIßfdEüag 
beß eigenen ^»erjenß 
beglücff unb banfbar 
empfunben. ^elbenfum 
braudgf nid^f auf ffaljer 

ju thronen nodE) 
jeberjeif äugerlid^zufri= 
ump^ieren. Saß fcgroei^ 
genb bulbenbe gelben; 
furu unferer Äranfen= 
fdgroeffern am Dpera= 
fionßfifd^ ober an ben 
Seffen unferer 23er= 
munbefen in ben JUb- 
Injareffen, baß ffille 
2lußl)arren beuffc^er 
grauen, bie im Jpunger= 
jalE)re 1917 mif über= 
menfcf>IidE)er Äraff igre 
2Birffcl)aff aufred^fer= 
f)ie[fen ober einen 
Sllanneßberuf außfüll= 

fen, ber jur Qeit ber SRuljrbefegung lEjelbenljaff aufglüljenbe, 
burd^ nidE)fß ju jerbredgenbe Höille ber Serg= unb ^üffen= 
leufe, burd^zul)alfen unb ffdlj l>inburd^zubeigen, frog fjnPa^Dn 

unb ECer^meiflung auf ber einen unb loifenben 2lnerbiefungen 
unb ICerfprecbungen auf ber anberen ©eife: biefeß eigentliche 
]E)eIbifdE)e Sllarfprium fpricgf nicht minber ergreifenb ju 
unß, fann an Äraff unb ^eniroirfung fogar ffärfer fein alß 
mandher ©ieg, aon bem bie Südher ber ©efdhidhfe fünben. 

©0 unb nicht anberß fann unb barf bie beuffdE)e 2luf= 
faffung aon ber Uöelfgefdhidhfe fein, mie mir fie jur @e= 
nefung unb jur ©elbfferziehung brauchen. 

Das Straßburger Münster. 
Gezeichnet von A. v. Bayer, gestochen von A. Schnell. 
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23on Dr. Slbolf ©raboroßf^. 

323ir feiert nad^folgenfc Sie im 3anuar^ef^ begonnene geopoüfift^e 21c(i!elreil)e „OeuCft^tanb unb baO 2öe[t6Ub ber 
©egenmarf", bie mir in ben beiben [e.^fen jjeffen burd^ groei tDittfd)aftäpoUtifd)e 2(uffä§e unfer bem ©ammeltifel „Sremis 
jbofftager aid SreljpunEle ber 2BeIfpoIifiE" unlerbrot^en Ijatlen, roeiter forf. Sie ©t^riffleitung. 

ie ^aupfaufgabe beö Deranftr>Drf[id)en Sfaafömanneß iff 
es, ffd) genau norjuffeUen, nad) roefd^er Seife ober nad) 

roefdjen Seifen bas Sd)iiffa[ feines Sfaafes liegf. Siefe 2Iuf= 
gäbe fann er nur bei räumlichem Senfen beroälfigen. Sie 
Sdhidfafsfeife bes Sfaafes iff efroas EonEref ©eagraphifdhes, 
unb fein Spinfifieren am grünen £ifd) üermag ben Sfaafs= 
mann barüber aufjuftären. dtur roenn er bie 2Infd)auung fyat 
ber räumlichen Sebingungen, benen fein Sfaaf unferliegf, 
gelingf ihm bie Cofung bes problems. 

^ier mirb einmal mieber ber 2Berf ber geDpoIififdhen DJles 
fhabe offenbar. Sie iff unfclfäffbar bereifs für ben äSifforifer 
unb ben üblichen ^otififer, für ben Sfaafsmann aber, alfo 
für ben Dlfann, ber ben Sfaaf am beuflidhffen unb am uns 
miffelbarffen in fid> erfebf, ber ihn in fid> frägf unb ber fein 
Semegungsgefe^ innerlich erfahren fyat, iff biefe Dltefhobe 
fchlechfhm unenfbehrOch. Seshatb haben auch a^e 9rD@en 

Sfaafsmänner räumlich gebad>f, aor allem ber erffe DTas 
poleon, ber bie Sebeufung ber ©eographie für bie ipolifif 
ausbrüdlich befonfe. Samif hängf auch jufammen, ba^ fein 
großer Sfaafsmann ausfdhliegOdh mif gebanElibhen 23ors 
ffellungen arbeifen barf, in bem Sinne, bag ihm bas abffraJfe 
Senfen bie lebenbige Slnfchauung oerfchüffef. 2Ber ffch 
in 2?egriffe unb Slfeorien aerlierf, an bem flufef, mag 
er fid) auch hun^er^rnaf Sfaafsmann nennen, bas eigenfliche 
Sfaafsleben oorüber, unb er roirb barum auch niemals bie 
Ißeranfroorfung aufbringen, bie ber eigenfliche Sfaafsmann 
elemenfar befifjf. 

dtur mer bie räumlidhen 23ebmgfl>eifen feines Sfaafes ers 
fannf ober, beffer gefagf, erlebf haf, ber haf 23eranfmorfung 
geroonnen, legfe 23eranfroorfung, Söeranfroorfung nicgf nur 
oor bem Sag, fonbern oor ber ©efd)ichfe. @r meig, bag 
Sfaaf unb 23D[E nicgfs Zufälliges fmb, nicgfs, bas mif bem 
Sage fommf unb mieber oerfcgminbef, fonbern hifforifche 23ors 
gänge, gefeffef an einen DJaum unb an eine 50¾2 1,00 ©enes 
rafionen, bie mif biefem Dlaume oermurjelf, in ihn eingemurjelf 
finb. ©in fold^er DJlenfd) iff als Siener am Sfaaf aud) Diener 
am 9?aum unb Diener ber langen Solge ber ©efchlecgfer. 

DTJan oerffehe mich redd, roenn ich fage, bag ein foId)er 
Dltenfd) fonferoafio iff, ich meine bas geroig nidhf im Parfeis 
finne. Äonferoafio fein fyeifct hier, über ben Slllfag hinaus in 
bie 23ergangenl)eif benEen, ebenfo aber auch in Zu^unf^- 
2Benn bem roanbernben Parfifal bie Qeit jum ERaume roirb 
— ein ungeheuer fiefes 2öorf ERicharb DBagnerS —, fo bod) 
nur, roeil Qeit unb ERaum aufs engffe mifeinanber oerroanbfe 
Begriffe finb. fjruuierforf roirb bem, ber mif bem Sfaafserleb= 
nis begnabef iff unb mif bem ©rlebnis bes Eßolfsfums, bas 
biefen Sfaaf als fein eigen befrad)fef, Qeit jum ERaum unb 
ERaum $ur Zeif. Unb feine DKpffif iff bas, fonbern lebenbigffes 
ßeben. 

Der Sfaaf fann räumlich unfer oier ©efid)fspunffen ge= 
fchauf roerben: in feinem inneren ©efüge, infeiner äugeren 
©effalf (roas oornehmlid) bas ©renjproblem bebeufef), in 
feiner ©rüge unb enblid) in feiner Cage, in feiner Cage 
innerhalb ber Sfaafenroetf, in feiner Cage auch 3um DIteer. 
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Diefe oier ©eficgfspunffe finb felbffoerffänblid) nur in ber 
Spffemafif ffreng gefchieben, in ber IBirflichfeif gehen fie 
immerforf ineinanber über. 2öill man aber einem biefer ©e= 
ficgfspunffe ben Borrang juerfennen, fo mug bas bie Cage 
fein. Das Sd)iiffal bes Sfaafes hängf in erffer 
Cinie ab oon feiner Cage: hrorburd) roirb enffdgeben, ob 
er eine Canb= ober Seemachf iff, h*er^urch/ er fIch fre' 
enfroidfeln fann ober fcgroere ^emmniffe in ben umliegenben 
Sfaafen gnbef. häufig haf er einen DTadhbarffaaf oon oorn: 
herein als feinen ©egner ju befradgen, bann nämlidh, roenn 
biefer ERadibar ein 3nfei:effe aerfolgf ober, räumlich oer= 
ffanben, eine 2lusbehnungsrichfung, bie ber feinen enfgegem 
gefegf iff. ETfoch fo fd;one 2Borfe ber leifenben Sfaafsmänner 
fonnen bann nidg über ben 3nfereffengegenfa^ ^intveQ= 
fäufd)en. 2Ber nur an ben Sag benff, roirb fid) oon ben 
Phrafen einroidfeln taffen; roer räumlich ju benfen gelernf haf, 
roirb ben 2öorfen ben recgfen 2Berf beimeffen. ©ine folche 
Seife bes Sfaafes iff Sdgcffalsfeife, folange bie beiben gegen= 
fäglichen Drienfierungen anbauern. Seffimmf alfo bie Cage 
ganj allgemein bas Sd>iiffal bes Sfaafes, fo roirb im ein= 
feinen fein Scgicffal burdh bie oerrounbbare Seife bebingf. ©S 

iff babei gar nidhf einmal nofig, bag auf biefer Seife un= 
miffelbar ein gegnerifcger ERadhbar figf, ber anbere fann oieb 
mehr aud) Don roeifem fyev einroirfen. Das iff befonbers bann 
ber Sali, roenn ein DQTeer bie Sdhidfalsfeife bilbef, ein fehr 
häugges ^affum bei ber Bebeutung bes DJteeres für bie DUad)f 
ber Sfaafen. 

ERugtanbs Scgicffalsfeife rourbe oor bem Äriege immer 
ffärfer feine Schroarjmeerfüffe. 2lls es burdh ben Ärieg mif 
fjapan an einer roeiferen ©ppanfion nach bem fernen Dffen 
ju, nadh ber roarmen Sübfee unb ber DTtanbfchurei, oerhinberf 
roar, ricgfefen ffdh feine Blidfe foforf nad) bem nahen Dffen, 
nach einem ungehinberfen 2lusgang burch Bosporus unb 
Darbanellen nach bem roarmen Dltiffelmeer. Seine fjubuffrie 
haffe fldh immer infenfioer in ber Ufraine angefiebeff, oor 
allem aber roar bie ufrainifcge Canbroirffc£)aff, burdh 
fdhroarje ©rbe begünffigf, immer bebeufenber geroorben. ^ier 
lagen auch bie grogen Jpäfen, über bie ber ©efreibeepporf 
ging. Äein SBunber, bag bie Beherrfcgung ber DReerengen 
ber glühenbffe 2Bunfch ERugtanbs roerben mugfe. früher 
hoffen fidh nur religiös feine Blicfe Bpjanj jugeroanbf, jegf 
fraf ein enormes roirffd^afflidhes Bebürfnis hin3u- 3U= 

nächff roar ©nglanb, alfo fein unmiffelbarer ERadhbar, ber 
enfgegenroirfenbe Seil, benn ©nglanb fudge mif aller EOTadhf 
ERuglanb oom EXRiffelmeer unb bamif oom Suejfanal fern= 
juhalfen. Späfer glaubfe ERuglanb, roie in anberem Zu= 
fammenhange figon früher erroähnf®, in Deuffcgtanb, alfo 
roieberum in feinem unmiffelbaren ERadhbarn, feinen ^>aupf= 
gegner ju fehen, in bem Deuffcglanb ber Bagbabbaf)n unb 
ber Sfügung ber Sürfei, unb man prägfe in Petersburg ben 
Sag, bag ber 2öeg nad) Äonffanfinopel burd) bas Branbem 
burger Sor ginge, fjn UBahrheif roar freilich Deuffchlanb 

* 23gl. feen 3Iuffa^ „Sad Streben ber Staaten unb 23ölfer gum OTeer" 
im bltärglieff. 

vi/4 

thyssenkrupp Corporate Archives



Baltische Schicksalsseite 
Ausdruck: Schaffung einer 

neuen Mciuptstciclt 
Petersburg 

PontischeSchicksdlsseite 
Ausdruck: Zurückverlegung 

der Hauptstadt nach 
Moskau 

Union 

Verlagerung ber ruffifc^en ©df)icffal0feifen. 

nur als 5e'n^ Dargefc^oben roorben uon (Sngfanb, tuie ja amf) 
jjapan, ber Sunbeögenoffe (Sngfanbö, früher nur Dar= 
gefc^oben roar ata engtifc^er ©egen, ber 9?uglanb t>an (5I)ina 
abf)a[fen follfe. 

JRan fie{)f an bem Seifpiel ERu^tanbö fel^r guf, roie bte 
©d^icbfalöfeifen eines ©faafea roec^fefn fönnen. £ange lag 
Ofujjlanba ©d^icbfalsfeife nad^ ber £)fffee ju. ^lid^f erff non 
Pefer bem ©rojjen rourbe im Äampf mif ÄarIXII. bie gro^e 
Sebeufung beß Dfffeegeffabeß erfannf, nid^f erff bamafß rourbe 
burd^ bie ©rünbung $)eferßburgß ber 2Ifjenf auf bieß ©effabe 
gefegf a[ß auf baß genffer nad^ ©uropa, fonbern 3af>rl^unberfe 
Dorier fc^on fobfe an biefer Äüffe ber Äampf jroifi^en bem 
ruffifdE>en ^»anbelßffaaf S^Drogorab unb ben feefafjrenben 
©d[)roeben. @r brel)fe fid^ Dar allem um ben ülußflug ber 
IXleroa auß bem £abogafee, ein ffrafegifd^ unb fjanbelßpolififi^ 
augerorbenfliif) roicgfiger ^unff, roeil Dan f)ier einerfeifß ber 
bireffe 2Beg jur Dfffee fiigrf, anberfeifß ber 2Beg über ben 
üBalagoro jum ©njepr unb ginunfer jum ©d^roarjen DVeer. 
2llß liefer ber ©roge 1702 biefen $Iag enbgülfig eroberf 
f>affe, nannfe er ign ©cgfüffelburg, roeil er ign alß ©cglüffel 
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gum DTleere befracgfefe. ^eufe gaf fiel) IRuglanb nidgf gerabe 
beßinfereffierf an ber Dfffee, aber eß iff igm bodf b efe ©eife 
natf) bem Verluff ginnlanbö, ©fflanbß unb 2efflanb3 unb ber 
3urudroer[egung ber ^aupfffabf nadg DVoßfau längff nid^f 
megr fo roiegfig roie früher. Dber riegfiger gefagf: eß fonnfe 
fii^ mif ber 3lbfrennung biefer ©ebiefe jufrieben g?ben, unb 
eß mugfe ben Olegierungßfig Don Peferßburg roieber naeg 
DKoßfau oerlegen, roeil injroifdgen anbere Seifen igm ju 
©dgitffalßfeifen geworben roaren. IXRan fügrf in ber CRegel 
bie 2öal)[ DTloßfauß alß ^>aupfffabf burdg bie SoEfdgeroiffen 
barauf jurücf, bag Peferßburg alljufegr oon äugen bebrogf 
roerben fonnfe, unb bag baß neue Olegime, um fdg burdg= 
jufegen, eine jenfrale ©feile gebraudgfe. ©aß iff gtroig nidgf 
falfd), roefenflicger aber nodg roar bie ©affatge, beg fidg bie 
©cgicffalßfeifen injroifdgen oetlagerf gaffen. Vloßfau liegf 
inßbefonbere roeif megr alß Peferßburg nadg ber Llfraine ju, 
ber, roie roir fagen, eigenfliegen Äraffquelle IRuglanbß. 

©in außgejeiegnefeß Seifpiel für bie Verlagerung ber 
©dgicffalßfeifen finb audg bie Vereinigfen ©faafen. 2llß ffdg 1776 
bie breijegn englifcgen Äolonien an ber aflanfifcgen Ä'iffe unab= 
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23er[agerung ber ©c^ i if fa [öfe i fen ber 33ereinigfen ©faafen. 

gängig erflärfen, lag i [)re ©cf) i cf fa (sfe i fe fe [bff De uff änb [ i d) burJ)= 
auß nadf) Dffen gegen dngfanb, non bem man nocf) auf fange 
f)inauß eine ©förung ber neuen ^rei^eif ertnarfen rnu0fe, unb 
mif bem man aud) bereife uon 1812 bis 1815 mieber in 
einen Ärieg gerief. ©cbriff nadf ©dfriff jebocb mürbe bas 
innere beß Äonfinenfß erfcffaffen, baß äflleglfanpgebirge 
überfdfriffen, ber 3Iciffiffippi erreidff, unb man mar fdffie^fidf 
1847 an ber pajififcfen Äüffe, bie man im Äriege gegen 
DTtefifo gemann. 3e|f rücffe mefr unb mefr ber Pajifif in 
ben 25Drbergrunb. fjm Äriege gegen ©panien 1898 gemann 
man roeif brüben in ber ©übfee bie 'Pfifippinen, unb im gfeidfen 
3afre mürben audf bie iparoaiinfeln in bie Union aufgenom= 
men. Ser ©fifle Ojean, für beffen Ttorbranb man ffdf fdfon 
1867 burdf ben Srmerb 2Ifaßfaß infereffierf Ifaffe, erforberfe 
um fo mefr äfufmerffamfeif, afß man burdf bie Pfifippinen 
audf eine offafiafifdfe Pofifion errungen faffe unb man bie 
gefbe ©efafr afß ©inroanberungßgefafr nidff gering fdfä|fe. 
Siefe Offroefffenbenj mürbe nocf unferffricfen burcf baß ffcf 
immer ffärfer ermeifernbe ©pffem ber Pajififbafnen, beren 
erffe 1869 beenbef mürbe. engffem 3ufarnrnenfang mif 
ber Pajififfdficffafßfeife ffcft bie fübfidfe nacf fXRepifo unb 
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Mliffetamerifa bin, roeif Ifier ber Panamafanal fiegf, bie 
Cebenßaber ber QSereinigfen ©faafen nadf bem Pajifif fin, 
eine nodf roicffigere 2lber afß bie Überfanbbafnen, ba er 
bie Bereinigung ber aflanfifcfen unb pajififdfen Äriegßfloffe 
garanfierf. Siefe fTtorbfübridffung, bie nocf burdf bie (SrböU 
infereffen ber Union in MTepifo unb in ben fübamerifanifdfen 
©faafen unb burcf bie Sfnfeifnafme an bem mirffcfafflidfen 
©dficffaf ©übamerifaß überfaupf afjenfuierf mürbe, fmbef 
ifre geograpfifcfe ©runbfage in ber Borbfübridffung ber 
amerifanifdfen ©ebirge unb inßbefonbere beß 3Hiffffffppi. 
2Biff man begreifen, roeßfafb bie Bereinigten ©faafen fro§ 
atfer 2öirffdfaffß= unb ^foffenfonfliffe mif ©ngfanb bodf 
immer mieber in ein gufeß Berfäffniß ju ©ro^brifannien ju 
fommen roünfcfen, fo roirb man nidff jum roenigffen bie Ur= 
fadfe barin erfennen, ba^ man ber pajififcfen unb mepifanifcfen 
©cficffafßfeife eine Secfungßfeife im Dffen unb nafürficf audf 
im Borben nacf Äanaba fin gegenübetffellen mug. 

©in ©faaf, ber überfaupf Slffioifaf beff^f, 2Iußgreifen unb 
Bormärfßbrang, mirb minbeffenß eine ©dfidffafßfeife faben. 
2fber aucf ein febigfidf paffioer ©faaf mirb bann eine ©cficf= 
fafßfeife fein eigen nennen, roenn ein Bad)bar begefrficf nadf 
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if)ni fcf)auf. OTan tüirb nid^f behaupten bürfen, bag ber füb= 
amerifanifd)e (Staat Paraguay Diel SlEfioifäf befigf; ben= 
not^ b>at er eine empfinblidje ©(f)iiffal0feife, roeif bas aus= 
greifenbe SofiDien, bem Don Sfnie ber 2tusgang nacg bem 
pajifif Derrammelf tnurbe, nun über bie grogen 0fröme Tßib 
comapo unb ^araguap narf) bem 3If[anfif I)in ffrebf unb auf 
biefem 2Bege ben fogenannfen Chaco boreal ju bef>errfdE)en 
rDÜnfcbf. SoliDien alfo, beffen ©djiiffalsfeife früher au0= 
fd^lieglirf) nad^ ber ©übfee b>in lag unb nacf) ben ©faafen 
Civile unb ^eru, f>af fidE), ber Übermacgf tneic^enb, eine neue 
©cgitffalsfeife im Dffen erricgfef. ^»af es bamif bie frühere 
©cgidffalsfeife ganj aufgegeben? Sas märe Derffänbige EPD= 

lifif, rafioneU märe es, bie ©j-panfion nadi) bem 2Beffen DÖUig 
^urücbjuffellen unb fidlf mif ©E)i[e nid^f nur ju Derfragen, 
fonbern gerabeju beffen 
greunbfdEmff sufucgen, um mif 
beffo grögerer Äraff ben 2Beg 
nac^ bem Dffmeer ju gelten, 
ber bie grögfen ©d)roierig= 
feifen biefef, meil audE) ein fo 
mädE>figer ©faaf roie 2Irgen= 
finien SoliDien babei enf= 
gegenroirff. 

©el)en mir roieber ^um 
©runbfä^Eicgen über, fo l^eigf 
bas, bag eine Dernünffige 
SlugenpoEifif beffrebf fein 
mug, jebe ©cgicffalsfeife — 
man nennf fie I)äufig aud) 
©firnfeife — burdf) eine Sef= 
fungsfeife ju ergänzen. 31m 
angenef)mffen iff es für einen 
©faaf, roenn er über nafür= 
Eicge Secfungsfeifen Derfügf, 
roie efroa EJhigEanb in feiner 
ausgebe^nfenPolarmeerlüffe, 
biegroarfürlKugEanb mif iE>rer 
©isbebecfung roirffcgaffEicf» 
ein 23erf)ängni0 iff, bie aber 
ffrafegifcE) einen nafürhdjen 
©cgug bebeufef. Slgppfen E>af 
DDtroiegenb nafürlic^e Sefs 
fungsfeifen als ein Dafero 
ffaaf, ber überall Don 2Büffen 
umgeben iff unb nur auf einer 
furjen ©frecFe im ERorben 
Dom EOTeer. Sesfjalb fonnfe 
es ja audE) jaf)rfaufenbe[ang in Der^älfnismägiger llngefförf= 
b>eit feine .Sulfur enffalfen, jumal in einer Qeit, als amf) nocf> 
bas 3Iteer el)er 23erFef)rsf)inbernis roar benn 33erfef)rsmiffe[. 
Sefigf aber ber ©faaf fotcge nafürlidEjen SecEungsfeifen 
nid^f, fo mug er fidE) Fünffhdje burc^ bie Epolifif fcgaffen. 
3ille EBerfräge finb im ©runbe nur ber DoUerree^flidEje 2lus= 
brudE für ein räumliches Sebürfnis, für bas Sebürfnis, einer 
©cgicEfalsfeife eine SedEungsfeife enfgegenjuffellen. SRanfiel)f, 
roie roenig man ben EBerfrägen na^etommt, roenn man fie 
nur juriffifcg befradE)fef, unb roie roenig überl)aupf bie juri= 
ffifcge 3luffaffung Don ©faaf unb EPolifif ben Eproblemen an 
bie 2Burjel gel)f. 

ERlan fyat fel)r rid^fig als ben ©runbjug ber SismarcE’fdhen 
SlugenpolifiE nacg 1870 bas ©freben bejeidE)nef, bas reDant^e= 
lüfferne Su ifotieren. Sas aber iff nii^f EonEref 
genug, ©ine roirflii^e 2lnfdhauung ber EBismarcE’fdhen Epolifif 
geroinnf man erff, roenn man bebenEf, bag er Qxanfreicf) als 
bie ein für allemal uns enfgegenroirfenbe EXRadhf einfegfe unb 
bamif bie 2Befffeife EDeuffd)[anbs als ©dfncEfatsfeife roerfefe, 
©egen biefe ©dE>itffatsfeife nun fm^fe er — unb barin beffanb 
bie groge ©olibifäf feiner Epolifif — nicgf eine, fonbern 
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gleich eine SIngahl oon SecEungsfeifen. ©oforf nad> 1870 
fdhlog er bas Srei=Saifer:SünbniS, unb als EKuglanb aus: 
fprang, roeil SismardE fidh fcgügenb Dor öfferreidE) ffellfe, 
beroegfe il>n bod) immer bas ^iel, EHuglanb in irgenbeiner 
j^orm roieber an [id) $u feffen, es jebenfalls aber nidE)f 511 
granfreicg fommen ju taffen. EDesl>aIb ber ERüdEoerfidherungS: 
Derfrag. ©ines feiner ERteifferffüdEe roar bie ©eroinnung fjfa' 
liens, (^ranfreidh nal)m SEunis (nidE)f ol>ne bag EBismarcE es 
barauf Derroiefen b>ätte), unb nun nugfe SismardE bie ifa: 
lienifdhe ©mpbrung baju aus, um es an ben Qroeibunb ©euffdl»: 
lanb:öfferreidE) ju flammeru. Ser Sandler roar fid} aber 
berougf, bag fjfothn nu,: fD fange fidE)er fei, als ©nglanb nid^f 
bei ben ©egnern SeuffdE)[anbs roäre, roeil bas langgeffredEfe 
^albinfellanb ber eng!ifdE)en ©eemacgf preisgegeben iff. 

©dE)on besroegen fucE)fe er 
niemals bie gü^fung gu @ng= 
fanb ju Derlieren unb roies 
befonbers aud) Öfferreid) im: 
mer roieber auf bie EPflege ber 
33e$ief)ungen ju if)m. ©egen 
eine einzige ©dE)idEfalsfeife ein 
ganjes ©pffem Don SedEungS= 
feifen! 

©eroig roar biefe Epolifif 
nid)f aufredSjuerhalfen, als 
Seuffcl)[anb in bie EJBelf 
l)inausfraf ober, beffer ge= 
fagf, Don feiner anroad)fen= 
ben EBoIfsroirffdE)aff in bie 
2EBeIf l)inausgefd)[euberf rour= 
be. Seuffchlanb mugfe nun 
minbeffens eine roeifere ©dEjidE: 
fatsfeife Ipngubefommen. ©nf: 
fct>ieb es fiel) für eine Uber= 
feepolifif, fo roar ber ©egen: 
jag gu ©nglanb nicE)f gu 
Dermeiben, enffcl)ieb es fidE) 
für eine Sonfinenfalpolifif 
nad) EBorberafien \)'mr ber 
©egenfag gu ERuglanb. Ceiber 
aber l)anbelfen mir fo roenig 
überlegf, bag roir nacf) beiben 
©eifen f)m uns orienfierfen, 
unb bag roir bamif nichf 
eine, fonbern groei neue 
©dEncEfalsfeifen geroannen. 
Sas roar audE) besroegen 

überaus biteffanfifdj), roeil roir jebe ber beiben Drien= 
fierungen nur mif halber Äraff befrieben, mif f)cdber nur 
betreiben fonnfen roegen unferer erff alimäf)lid> fid) Der: 
ffärfenben EZBirffcgaffsfapagifäf unb unferer mangelnben roelf: 
polififchen Schulung. 3m gangen alfo brei ©dgcEfalsfeifen 
unb bagu ein ©cf)roadE)roerben unferer beiben eingigen Sef: 
fungsfeifen öfferreich unb 3fal>en/ bie man, geograpf)ifcf) be: 
frad)fef, fogar nur als eine eingige anfel)en burffe. ^fallen 
fonnfe, roie fegon ausgefüf)rf, nid)f mef)r fidf)er fein, nachbem 
©nglanb in bie EReil)e ber ©egner gerüdEf roar; Dfferreid) 
aber, bas feinen ffaaflid)en Umbau nichf ol)ne unfere ©cf)u[b 
(benn roir fyätten barauf brängen müffen) Derfäumf fyatte, 
Dergel innerlich immer rapiber. 

Sas Seuffihlanb ber ERachfriegsgeif fcheinf bei flüchfigem 
Jpinfehen groei ©dhidEfalsfeifen gu haben. Sen EZBeffen roirb 
man jebenfalls, foroeif ghonfreidf) unb ©nglanb in 23efradE)f 
fommen, als einheifliche ©dhidffalsfeife auffaffen bürfen, ein 
2luseinanberreigen bes EZBeffens roie Dor bem Kriege in eine 
frangöfifd;e unb eine cnglifd>e ©chidEfalsfeife iff nichf nof= 
roenbig. §ranfreid) \)at ja j’eine EKeoandje gehabt unb iff jegf 
nid;f mehr in gang befonberer EZBeife an Seuffdhlanb infereffierf, 
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jbnbern nur nod) jufammen mif Snglanb an ber 2Iufred^f= 
erl^alfung beö SCerfaüler ^riebens. Siefe roeffOd^e ©d£)!(ffa[0= 
feite iff im roefenflidfien für uns paffin; mir fjaben fie uns nid^f 
au0gefud)f, fie iff un0 aufgejroungen roorben. Unb fie iff in= 
fofern amf) feine reguläre ©cfitffafefeife, afo jmar Sronfreicf) 
unb Snglänb im grunbfä|[icfen ffjeftfyalten an 33erfaiEe0 ein= 
feiffidf) Dargefen, im übrigen aber, roie fdfmn angebeufef, in 
ifrer Polifif unfereinanber unb Seuffdfüanb gegenüber fo oer= 
fcfiebene 2Bege einfcflagen, baf bie ©d)irffal0nafur biefer 
©eife immer roieber geroiffe 2Ibmi[berungen erfäfrf. 2Iber 
nehmen mir feibff biefe ©dbicffafefeife für DDII, fa E>aben mir 
bocf) jebenfa[l0 ffaff brei foiefer ©eifen, roie Dar bem Äriege, 
nur beren jmei. 

2lber aud) mif biefen beiben ©eifen faf e0 feine befonbere 
Semanbfni0. Jöäfrenb bie beiben ipaupforienfierungen Dar 
bem Äriege — STorb unb ©üb — in ©egenfaij jueinanber 
frafen unb bamif Seuffdftanb gerriffen, ergangen feufe 2Beff= 
unb öfforienfierung einanber. Seuffeblanb braudff ßocarnD 
a[0 ^ücFfaif gegen ERapaUo unb ^apailo afe £Rütff>nlf gegen 
CocarnD. (Srgeben mir un0 gu einfeifig bem Offen unb ifofieren 
mir un0 bamif nad) bem 2Beffen, fo brüiff unn nic£)f nur ber 
2Beffen, fonbern Dar allem aucf) ^Tfoefau, ba0 nun unfere 3fD= 
[ierung nadE) Äräffen für fid) au0nu|f. Umgefefrf iff e0, roenn 
mir un0 einfeifig nadE) bem 2Beffen gu binben unb ben Offen afe 
Dfüifenbecfung fahren [affen. Sann nufü bie (Snfenfe, nor allem 
^ranfreidf), ilE)re miOfärifd^e Überfegenfeif un0 gegenüber riuf= 
)i'd^f0fe0 au0. ©ie glaubf, aUe0 mif un0 ma^en gu fönnen, 
mä[)renb fie bod) immer fürdfüef, baf mir un0 bei allgu feffigen 
Sebrütfungen ffärfer an DTtD0fau anfefnen. 

Überfragen mir biefen ©ebanfengang auf bie Segriffe 
©d^idffafefeife unb SecFung0feife/ fo fyeifft ba0 mdE)f0 anbere0, 
afe ba^ mir unfere beiben ©d^icffafefeifen roedE)fe[feifig gu 
Oeifung0feifen gu madden Dermögen. ©in EBorgang, ber in 
biefem 2Iu0mag maljrfc^einlicF) in ber ©efd^id^fe nod^ niclff 
DorlE)anben mar, unb ber aucf) nur barauf beruf)f, bajf ©omjef= 
ru^fanb miffen in einer fapifa[iffif(f)en 2Be[f ein DoUig anbere0 
©pffem repräfenfierf. fTtur mei[ ERu^fanb fo ffarf au0 bem 
[Kaljmen fäUf, ober—anber0 au0gebrütff — nur roeif ©uropa 
in groei 2ager gerfällf, iff e0 un0 mögtii^, un0 an biefen ©faaf 
angu[ef)nen, ol^ne bei biefer Dlteffmbe bie Äonfurreng anberer 
3TtädE)fe befürcf^fen gu müffen. 2Bir finb im ©runbe genau 
fo ifolierf mie biefer ©faaf, ffef)en genau fo roie er ben Jperren= 
uafionen gegenüber. Dlfif fRed)t iff ba0 aucf) Don ruffifcfyer 
Seife offmafe befonf morben. ©erabe mei[ mir befiegf finb, 
roerben mir tron JRu^fanb gefud^f, roie mir au0 bemfelben 
©runbe aud) Don bem mobernen ©E>ma gefudE)f merben. OTan 
fönnfe beinahe fagen: SÜdEjf ber Sieger, fonbern ber Sefiegfe 
iff ffarf. 

Siefe0 gang eingigarfige EBerfjätfnfe oon un0 gu fHu^fanb iff 
bie Eöorau0fe^ung biefer fo gang neuarfigen Epolifif, bag mir 
abroedE)fe[nb unfere ©cf)icEfafefeifen gu Sedung0feifen geffalfen 
fonnen. 2lu0 fotcger erfreulichen Cage bürfen mir mro aber 
auch unfer feinen Umffänben f)inau0manDDneren taffen, meber 
Dom ÜBeffen noch Dom Offen. 2Bir figen gmifdhen 2öeff unb 
Off feine0meg0, roie ba0 off behaupfef roirb, auf bem Soben, 
fonbern haben gerabe fo guf roie ber Offen unb ber 2Beffen 
einen ©fuf)!, ber un0 geffaffef, halb efroa0 mehr an ben einen, 
halb efroa0 mehr an ben anberen Parfner heranSUI:ücfen- 
Shafaffefifüfdherroeife behaupfef gerabe ber 2Beffen immer 
roieber, bag roir un0 groifd;en groei ©fühle gefegf häffen unb 
fd)[eumgff begnifio einen plag neben ihm einnehmen mügfen. 
Sarin oerbirgf ficf) bie für ben EZÖeffen peinliche ©rfennfnfe, 
bag oon unferen beiben ©dhicffafefeifen bie eigentlich affioe 
nach Offen geridE)fef iff. ^ier in ber £af [iegf bie haupffädhtiche 
Saffe für unfere Siffioifäf, unb gerabe be0halb bürfen mir uno 
biefe ©eife nicht nehmen [affen. 

Ser Plag in ber DItiffe fönnfe aber auch eine0 Sage0 feinen 

mehr negafioen Sharaffer oerlieren unb gu einem fehr po= 
fifioen 2Berf roerben, nicht nur für un0, fonbern auch für bie 
anberen. ©in SeuffdEdanb nämlich, ^Q0 roahrhaff im 3enfrum 
ffe[)f groifchen 2Beff unb Off, fönnfe in ber 2Iu0einanberfegung 
groifdhen bem eng[ifd)en ober, fagen roir fogar, bem angeb 
fädhfifchen Äofeg unb bem ruffifchen eine DERifflerffedung er= 
langen, bie au0fch[aggebenb roirb für Ärieg unb ^rieben in 
ber 2öe[f unb bie babei Seuffchfenb felber gu ber roelfpofififchen 
Sebeufung oerhilff, bie feinen grogen Überlieferungen enb 
fpricgf. ©cgon h^ufe benugen ja ber 2Beffen ebenfo roie [Rüg: 
kmb fehr häogg Seuffd)lanb in wivtfd)aftlid)en Singen gur 
23ermiff[ung, meiff in ber 3Irf, bag roefffidje Ärebife für 
[Ruglanb über Seuffd)[anb geleifef roerben. 23on ber roirb 
fdhafflidhen 23ermiff[ung aber gur poOfifchen iff nur ein ©dhriff. 
3e megr bie älugenpofifif [Rug[anb0 — im ©egenfag gur 
PoHfif ber Äommuniffifchen fjnfernafionafe —- normal roirb, 
je megr alfo fid) ber ©faaf bem 2öe[fgefüge eingurei'hen fuchf, 
beffo ffärfer roirb er, ob er roiDE ober nicht, geh ber ©inffigrung 
unb EBermifflung Seuffch[anb0 bebienen müffen. 

2ln bem Seifpiel Seuffcb[anb0 fonnen roir erfennen, bag 
unfer Umffänben ein ©faaf mehr afe eine ©dEncffafefeife be= 
figf unb auch bann rugig befigen fann, roenn er nur ftetö be- 
ffrebf iff, jebe ©dE)icEfafefeife burch eine SedEung0feife au0= 
gugfeidhen. Jpä[f man fidh bie0 oor 2lugen, fo erreicht man 
tiefere ©infichf in ben ©ang ber ©efchichfe. 

©dhicffafefeifen erroachfen in ber [Reget au0 biogen Orien= 
fierungen, eine Orientierung iff a[fo roeniger afe eine ©dhicf= 
fafefeife. Orientierungen, Ärafftinien ober befonfer: ©fog= 
ridhfungen nennf man ©faaf0fenbengen, bie fidh au0 be= 
ffimmfen räumlichen EBerhälfniffen ergeben. 2Berben gange 
©ebiefe beffridhen, g. S. EUteere, fo enfffefen Ärafffelber. 
[[Ran field, roie l)iev bie innere ©effalf be0 ©faafe0 auf feine 
augenpolififche Spnarnif einroirff, roie feine Cage mif all 
ifren Äonfequengen bebingf iff burd; bie ^orm feiner Ober= 
fläd)e. ©efr häufg beufen ©fröme eine Orientierung an. 
jjn Seuffeblanb efroa iff bie marifime Orientierung burdh bie 
[Ttorbroeffrichfung aller grogen ©fröme gegeben, aller grogen 
©fröme mif Sluonahme ber Sonau, bie bie ©üboffrichfung 
Oerfolgf. Ser Sonauroeg leifef im ©egenfag gu ben anberen 
©frömen gu fonfinenfaler Orientierung, er frägf ben miffeb 
europäifchen ©ebanEen, ben Salfangebanfen unb bie oorber= 
afiat\fd)e 3bee in fidh- Jpier fiegf man, bag unfere Unenf= 
fd)iebenb>eit in ber 2Bal>[ groifdhen maritimer unb fonfinenfaler 
Orientierung legfen ©nbe0 bem [Raume enffprang, roie auch 
bie Serriffenheif Seuffchlanb0 in ein nach bem EIReere hin 
orienfierfe0 [Ttorbbeuffchlanb unb ein binnenlänbifd) DerfacEfe0 
©übbeuffdhlanb räumlichen Ürfprung0 iff. 

3lber — unb ba0 bilbef bie ©dhlugmahnung biefer 2lu0= 
fögrungen — bie raumpolififdhe EERefhobe foil nichf nur bie 
räumlichen Sebingungen geigen, fonbern auch bie EEItiffel gu 
ihrer Überroinbung. Ser roirflidhe ©faaf0mann foil erfüüf 
fein oon ben natürlichen unb Qefd)id)tUd)en ©egebenheifen 
feine0 Canbe0 unb foil, inbem er baoon ©röge unb ÜBeife 
empfängt, beroahrf bleiben oor roillfürlidher, fprunghaffer 
unb lebiglidh auf ben Sag gugefefmiffener Polifif. Sodf) er 
barf barum feinen EZBilten nicht oergeffen, feine geffalferifche 
©nergie, ja, inbem er feine Polifif auf ba0 ©roige ober roa0 
roir EERenfchen bafür halfen, einffellf, foil in igm erff bie Äraff 
erroachfen, unfer ben Sebingungen, bie ipm bie [Rafur biefef, 
gu fid)ten unb gu roählen, bie eine gu oerffärfen, inbem er 
bie anbere fd)tväd)t. Suf er ba0 nidhf, fo liefert er fidh 
bem g;afa[i0mu0 au0 unb opfert fein ©eiffigeo gugunffen 
eine0 [XRaferiellen. Sie räumliche DRefhobe enbef genau 
fo im 3Raferia[femu0 roie bie einfeifig oerffanbene öEo= 
nomifche ©efchichf0auffaffung, roenn nidhf ber dRenfd) 
bie räumlichen Sebingungen gum ^»ebel nugf perfönlicher 
Ceiffung. 
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Sranöporf eines Saiffons rf)einaufrt)ärfs 
t>on ©uisburg natf) SüffelBorf jut 23aupe(Ie. 

©a ^»ängebrücfen erff bei ©fü^roeifen Don über 250 9Ttefer 
fonfurrenjfälE)ig fmö. Earn für bie breifeiOge ©frombrüdEe nur 
eine ^a^roerffonffruEfiDn in 5ra9e- ©urdb bie 2Bal)[ eines 
fogenannfen „©erber:" ober „Slustegerfrägers" •— bie Uber= 
baufen ber beiben ^Eebenftromöffnungen fragen je 58 OTefer 
in bie SXTtiffeloffnung oor, auf i^ren ©nben ruf)f ber go OTefer 
lange „eingeE)ängfe Salfen" — E)affe man bie ©eroi^eif, bag 
aud) bei efroa auffrefenben Sfügfenfungen bie Seanfprucf)ung 
ber ©ragfonffruffion unDeranberf bleibf, oli)ne Serjic^f auf 
ben JpaupfDorfeil bes „fonfinuiertid^en" ©rägers gegenüber 
einzelnen ©aifen, bag fic^ nämlidj) bie aufeinanberfolgenben 
gelber gegenfeifig enftaffen. 33ei ber gemälE>lfen j^orm ifE ber 
meifaus übermiegenbe ©eil bes Dbergurfes gezogen. Surd^ 
biefen Umffanb roar es moglidj), bie obere feiflicJje 23er: 
ffeifung burdf» befonbers ffarfe SEusbilbung ber Duerfräger: 
anfdE>[üffe(3Eaf)menrDirfung) bis auf bie beiben Porfalriegel DDU= 

ffänbig forfjulaffen. 2ÖaS bies bei Sfrngenbrücfen in äffi)efifi'ber 
Spinfiifyt bedeutet, roirb fid^ jeber Dorffellenfönnen, ber im offenen 
2Bagen ober ju engen Ääfig einergrogeren alfen Sogen: 
ober Salfenbrüdfe paffierf b>at (ogL baS ©ifeibilb). 

21m i. 3uni 1927 mürbe ber erffe ßpafengicf) gefan. ©c^on 
jroeieinl)alb 3Itonafe fpäfer ffanb ein Canbpfeiler auf bem 
[infen Ufer fertig ba, unb nodE) im 2aufe besfefben 3al>re0 

roaren fämflid^e Pfeiler Doüenbef. 3m 2Iuguff 1927 mürben 
bie beiben Saiffonsfür bie^aupfffrompfeiler eingefd^roommen. 

©o[d^ ein „©aiffon" iff ein eigenartiges ©ing; nidE)f megen 
feines fremblänbifc^en ETtamenS — man fann if)n ja auc^ fefüid^t 
„©enffaffen" nennen —, fonbern Dielmefm, meil bie mit feiner 
Jpilfe gegrünbefen Sauroerfe nid^f roie jebes orbnungsliebenbe 
Sauroerf Don unten nadE) oben road^fen fonbern Dielmelm Don 
oben nad^ unten! ©ie j5unbamenfgrube roirb nämOd^ nic^f 
Dorier ausgeE)oben— im ©from mügfe f)ierju einfogenannfer 
©punbmanbfaffen gerammt roerben, ber bie Saugrube gegen 
ben ©from abbidE)fef—, fonbern ber Pfeifer frigt ficE) gfeic^fam 
in ben Soben fpnein. ©ein im roafmffen ©inne bes 2Borfes meif 
aufgeriffenes EJRauE (E)ier 38 m lang, 12 m breit, 2 m tief) 
roirb mit „Sfrbeifsfammer" bejeic^nef. (Seine Qäfyne, bie unteren 
Äanfen ber Dier 2öänbe, feigen „©c^neibe", feine Don unten 
natf) oben Derlaufenben Derbauenben Drgane; an beren oberffen 
©nbe befinben fid^ bie „JRatevialfyofen", burc^ roeIdE)e bie 
Derbaufen SRaffen ausgefd^ieben roerben. 

ETtafürlicE) fönnen bas bie Pfeifer nidE)f ganj affein, obroof)! 
bie 2Bucf)f, mit ber fie nadE) unten brüdfen, fef)r roefentficf) 
babei iff, fonbern bie ©dE)fudfberoegung roirb ©ag unb EKacf)f 
burdf> in brei ©df)icf)fen arbeifenbe (Saiffonarbeifer unferffütjf. 
Siefe fofen junäd^ff ben Soben unter ber ©cf)neibe, auf ber 
bie Caff bes roerbenben Pfeifers ruf)f, foroeit er nid^f burdf) bie 

3mSaiffoni6 2TteferunferbemfRlE)einroafferfpiegef. 
OaöSü& [aßf bie im Xe^t befc^riebenen 2fcbeifsseorgänge beutiid^ erEennen. 

EReibung mit ben bereits burcf>falE)renen ©cgic^fen gurücEge: 
Raffen roirb. ETtac^ erfofgtem ERutfd^ roirb bas EOTaferiaf auf 
ber ganzen ©of)le (runb 460 Quabrafmefer!) enffpredE)enb tief 
abgetragen unb mittels Äübef burd^ bie @d^ädf)fe nad^ oben 
beforberf. ©feid^jeitig roirb ber aus bem 2öaffer ragenbe 
Pfeiferfc^aft um basfefbe ©fücE f)Dd^gemauerf bjro. betoniert, 
fo bag tat\äd)iid) roäf)renb bes gangen 2fbfenEungsDorgange8 
oben ber Pfeifer auf ber gleichen ^of)e bleibt. 23orausfegung 
für bie ©äfigEeif im 21rbeifsraum unter bem Pfeifer, affo roeif 
unter bem ERf)e!nroafferfpiege[, iff bas ffänbige ©inpreffen Don 
©rudEIuff, bie bas 2Baffer gurüdfbrängf unb bie Dom äffrnen 
Derbraudf)fe Cuff erfegf, roobei ber erforberficge UberbrucE bem 
jeroeifigen Jpöf)enunferfdE)ieb groifc^en ber augenbficHirfjen Cage 
ber ©^neibe unb bes 2Bafferfpiegefs entfpred^en mug, affo 
mit gunef>menber ©iefe gunimmf. ©ag ber unter ©rudf 
ffelf)enbe älrbeifsraum fuffbid^t oben abgefd^foffen fein mug, 
iff fefbftDerftänbfidE). ©ie Sorrid^fungen für ben Übergang 
Dom ERormalbrud? gum ÜberbrucE unb umgeEef)rf beim @in= 
unb 2fusfaf)ren ber Sefegfc^aff, bie fogenannfen „23orfcf)Ieu= 
fen", mügfen eigenffidfj richtiger mit „©d^feufen" begeii^nef 
roerben, ba fie DoffEommen ben beEannfen ©dEgffafrofsfcfjfeufen 
entfprec^en. ©as augerf)a[b bes ©enEEaffenS beffef)enbe tiefere 
SrucEnioeau enffpricf)f bem „Unterroaffer", bas fyöfyeee im 
2frbeifsraum bgro. ©cgfeufenfd^acgt bem „öberroaffer". ©ie 
beiben roafferbi^ten ©ore Dor unb f)infer berSd^Ieufe finb fger 
groei fuffbic^fe ©ürd^en; ber allrnäfffidEfe älusgfeidE) roirb offer: 
bings mdf)f burcf) fangfames öffnen ber ©üre fefbff geregelt, 
fonbern burc^ Cufff)äf)ne. 

Ser ©enEEaffen für ben in ber rechten UferbofdE)ung ffef)en: 
ben Pfeifer VIII rourbe am ©fanborf fefbff auf EünfffidE) ge= 
fd^affener Äiesf)albinfef erbaut. Sie beiben anberen für bie 
Pfeifer im Strom jebodE), gu beren ©rffeffung an örf unb 
©teffe ungeheure 3nfetfd^üftungen erforberlicf) geroefen roären, 
rourben auf ben 2Berffen ber firmen SpcEerf)off & 2Bibmann 
unb Philipp ^ofgmann in EReug bgro. ©uisburg gebaut, ©a 
fie fefbftfd^roimmenb an i^ren Seffimmungsorf gebracht roer: 
ben fofffen, mugfe über bem nad^ unten offenen, einer (redEjf: 
edEigen) ©loeEe gfeidjenben 2frbeifsraum ein enffpred^enb f)D^er 
©rfuffsrümpf angefrb [offen roerben, ber „SenEEaffenfrog". ©0 
entffanben riefige, über 7 dRefer f)Df)e ©ifenbefonarc^en, bie 
nad^ iprem ©tapeffauf Don fedE)S fdE>roeren Sampfern ins 
©dE)[eppfau genommen roerben mugfen, um —- ffromauf! — 
in bie Dörfer gerammten unb mit ben Ufern burd) 2IrbeifS: 
ffege Derbunbenen 5üf)rungsgerüffe eingefc^roommen roerben 
gu Eönnen. ERai^ ber 23eranEerung innerhalb bes fd^ügenben 
|afenarfigen ^olggerüffes in ber genauen bem Pfeifer guge: 
badeten Cage unb EfRonfage ber ©cgfeufen rourbe burdf) 2Iusbc: 

250 VI/10 

thyssenkrupp Corporate Archives



(Sine nene Cfroßßr-üc'/ce am SSiedezz-^e 

oJSßc/c c/mc/i c/en oTtsiup'&orfaJriefyefc/er ^l)ütoefc/ct^-&Cei4per Qitr I 

Cid;f3ilb ©euS‘0d;Iiffa:. 

ein. 

üc/ce. 

VI/II 251 

thyssenkrupp Corporate Archives



3Ttc>nfage öer ©frombrüife. BeuB-©i(>iif(ecy 3J{Dnfage ber Slufbrüife. 
3m Sorbergrunbe bie Bcibcn 2(rmc bcö 33or&au!raneö. Eer'Pt)rfQtfi:an6eim@inI;cbcneincö3otfc^rt>crcn^)aupffcägecfiüicd. 

fonieren beö lüroges ber ©enffaffen fo befd^roerf, bag er 
ficf) auf bie 5fu@f°|)Ie auffegfe. @ö folgte ber gefdjifberfe 
SlbfenEungsoorgang biö jur erforberfid^en Sfiefe. 3um ©d^fug 
tourbe bie Slrbeiföfammer mit ©fampfbefon gefüllt unb 
baburd^ jum 5un^amen^ ^ann ^er Pfeiler über 2Baffer 
pollenbö ^odfigefül^rf. 

Sie übrigen neun Pfeiler auf bem Iinfö= unb red^f0rl)ei= 
nifdE)en 23orlanb finb in offener Saugrube gegrünbef. ©ämf= 
lidE)e Srüifenpfeiler fragen eine 23erfleibung auö Safa[flapa= 
ffeinen unb fügen fid^ in if)rer fd^licf)fen 5Drrn/ ^le trog ber 
gewaltigen Slusmage burc^ 23ermeibung jeglictjen 3,era^eß 

äugerff fdBIanf wirft, redf)f glüdflief) in baß ©efamfbilb ber 
Srürfe ein. 

3u if>rer Jperffellung waren runb 35 000 Äubifmefer Sefon: 
fieß erforberlid^, bie ben auß bem Hinein gebaggerten Äieß= 
mengen entnommen werben fonnfen. 3n ^le Jlrbeif feilten 
fidf) fecfiß Süffelborfer unb DTeuger Saufirmen. Sie ©df)üf: 
fung ber red^fßrl)einifd^en Srücfenrampe würbe biß jum 
Sommer 1928 bewältigt. Seibe fRampen unb bie Qufafyvtö; 
ffragen Dom Süffelborfer ©übfriebl>of unb Don 3teug brachten 
eine ©rbbewegung Don breipierfel DTlillionen Äubifmcfer 
mit fid^. 

©eneralunfernel)mer für bie eifernen Überbauten finb bie 
Sereinigfen ©faljlwerfe 2lffiengefellfi^aff, älbfeilung Sort: 
munber Union; wefenflief) beteiligt fowoljf burcf» 2Berfffaff= 
arbeif wie burd^ ben 3uft:irnmenbau ber rechten ©frombrüdfen= 
f)äfffe iff bie ^irma ^»ein, £el>mann & (5o., Süffelborf. ©e= 
braudE)f würben im ganjen über 12500 Sonnen ©fal>[; baß 
iff eine DItenge, mit ber man einen ©fenbafwoberbau auf 
^oljfd^wellen in einer Cange Don 80 Äilomefer, quer burd^ baß 
ganje weftbeutfefte fjnbuffriegebief Don Süffelborf biß Jpamm, 
^erffellen fönnfe. Sabei iff benfbar mögliche DJtaterialerfparniß 
erreicht worben burdl) Serwenbung beß fwdjffgubeanfprudEwnben 
Sauftoffeß, beß ©ilijiumbauffa^leß (St Si) unb in grogem 
Umfange audf) beß neuen „Ünionbauffaljleß". Siefer legfere 
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fjod^werfige ©faf)!, beffen juläffige Seanfprud^ung gegen= 
über bem ©f 37 um 50 Prozent erl)Dl)f iff, würbe beim Sau 
ber beiben neuen ER£>embrüc?en ÄöIniDJlüll^eim unb Süffelborf; 
ITfeug erffmalig Derwanbf; bie Seuffcf^e £Reid^ßbat>ngefelI= 
fc^aff, bie bebeufenbffe Saul>errin für groge Srüdfen, wirb 
nunmehr DDraußff(f)f[id^ in allernäc^ffer Qeit ipn einl)eiflicl) 
für Srüdfen grogerer Spannweite alß DTormalbauffafü feff= 
legen. 

Ser ©inbau Dollgog fid) in folgenben Sauabfdlmiffen: fjm 
5rüE>iaf)r 1928 würbe an ben erffen Überbauten begonnen, 
grüfga^r biß Jperbff 1928 erffellfe bie Sorfmunber Union auf 
ber ITteuger ©eite bie glufbrüdfen unb bie ©frombrüife biß 
22 Steter Ignfer bem Portal; gleid^jeifig Dollenbefe ^»ein, 
2el)mann & So. baß enffprecfyenbe red^tßfeifige ©fücf ber Strom; 
brüdfe. Sei ben glufbrüdfen würbe ein riefiger, bie ganje Srücfe 
überfpannenber Porfalfran benugf, ber fidfj über einer unten 
auf bem ©elänbe Derlegfen Äranbaf)n bewegte, (j*11 2öinfer 
wäl)renb ber ^oc^wafferperiobe, alß feine Süffungen im 
©from erlaubt waren, würbe im „greioorbau" Don beiben 
©eiten l>er bie ©frombrüdfe um weitere 57 Steter naef) ber 
Srüdfenmiffe gu Derlängert.fjnfolge beß Sreibeifeß auf bem 
Sf)ein unb beß befürchteten fahrplanwibrigen ^»ochwafferß 
fonnfe erff Derhälfnißmägig fpäf mit bem Sammen ber 
Süffung für baß mittlere Seftffüdf begonnen werben. Stocf) 
fd^limmer ffanb eß um bie reif>fßfeifigen glufbrüifen. Sie 
Dollwanbigen Jp'mpfrxcigerffu'ft/ bje feilweife 43 Sonnen 
wogen, fonnfen wegen ilwer 2lußmage nur auf bem üöaffer; 
weg Don Sorfmunb hEtanfranßporfierf werben; ber juge; 
frorene Shein;^)erne;Äana[ machte einen Strich burdl) bie 
Secfmung! 

5n emfiger 2lrbeif würbe aber alleß wieber eingeholf, ja 
überholt. Utachbem nun bereifß baß Sidhtfeff gefeiert würbe, 
fann man wohl beffimmf Doraußfagen, bag ber für ben 31. Se; 
gember 1929 feffgefegfe Sermin für bie Dollffänbige gerfig; 
ftellungberSrüdfeumgwei biß breiStonafe unf erfdhriffen wirb. 
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3(f(c SHedfjfe oocbe^alten, insbefonbere £>aö ber Überfe^ung. Copyright 1928 by (Srnft Äeilö 3^ac^f. (2Iugu(l ©i^erl) ©. m. b. Scrlin. 

II. 
e^f bin ic^ fotDeif", fagfe ^)i[be ©eifenljeim, ffrid^ bas 
Jpaar aus ber ©firn unb fraf nod) einmal uor ben 

großen pf)Dfogt:apf)if(f)en 3Ipparaf, mif bem fie ju arbeifen 
pflegfe. Die 2Iffiffenfin fjaffe alle fec^nifd^en ^»anbgriffe 
ferfiggemad£)f unb mar bann tauflos Derfdfjrounben. ^»iibe 
Oebfe feine fremben ^erfonen um fief), menu fie mif i^rer 
mirflicfjen Strbeif begann. 3Hif bem ©fubium bes Dbjeffs, 
roie fie ju fagen pflegfe. 

Ser Kaum mar I>a[b Slfeiier, !>a[b Souboir, färben unb 
Äiffen überall, eine Kaud^edfe, gebiegene alfe DKöbeL 2Bäre 
ber 2(pparaf nid^f gemefen unb bie t>erfdE)iebbaren 23orf)änge 
an bem ©tasbadE), man l)äffe über ben mirffid^en 3tDCi:f 
3immers im Qmeifel fein fönnen. 

Jpilbe ffieg bie Sür §u bem 2Barferaum auf unb mad^fe 
eine einlabenbe ^anbberoegung. „Siffe!" 

Ser befannfe ©dE)aufpie[er frug ferner an feiner 2Bürbe. 
©inen 2lugenblicf ffu^fe er, als er bem jungen MTübc^en 
gegenüberffanb; !pf)DfDgrapf)innen mügfen anbers fein, älfer, 
fe^nifd^er. 2ÜIes Xetfymfcfye mar bem DERann, ber bie beuffd^e 
©pratfje am meid^ffen unb rooI)[[aufenbffen ausfpreif)en 
fonnfe, ein ©reuet. Sie ba Dar it)m ffanb, mar t>ie[[eidt)f 
EXRiffe ber ^rvan^Q, fcf)[anf, burd^frainierf, energifd^, feine 
^)änbe I)affe fie, EXRaterl^änbe eigenftidt). ^»änbe, bie bas, mas 
fie fül)Ifen, betjietfen, um es roieber ju formen, 2Iugen, bie 
nid^f bas Äbrperlicf)e faf)en, bie burd) bas Äbrper[idE)e ben 
©eiff, bas mat)rlE)affige 2Befen, erfennen fonnfen. 

©S mar ipitbe ©eifent>eim gegeben, ben DRenfd^en mdt)f 
nur als Sitbnis ju fef)en, als ein ©emorbenes oietmel^r, aus 
Seruf unb 3n^ereffen/ au0 SÖortieben unb Stnfipafl^ien, aus 
©üfe unb ßaffern. Samif l)affe fie fidj) mif einem ©dfitage 
in bie erffe Keit)e aller Si[bnispf)DfDgrapt)en geffeltf, mar 
DRobe gemorben unb ein ©efpräd^sffoff bes Sertiner 2Beffens, 
in beffen ^aupfquarfier, am Äurfürffenbamm, fie it>r Stfelier 
eröffnef f)affe. 2öie bem EXRater Epinfel, ßeinmanb unb 
färben 2tusbrudf feiner Äunff finb, mären es it>r Stpparaf unb 
Eptaffe. ©ie bitbefe feine Äunff nac^, fie fc^uf eine neue. 
23af>nbredt)enb unb unerreid^f bisher. 

Unb fdjon nad^ furjer ^eit betiebf — unb gefürd^fef. 
Sie graufame Unferffreid^ungsmogticfjfeif Don ßi(f)f unb 

©dtmffen benu^fe fie, menn bas Dbjeff es in it)r austoffe. 
Jpaffe fie einmal ben EIBefensausbrucf bes anberen gefunben, 
bann fdE)uf es allein in if>r. 3n^u'X'D/ ie^er rocif>re Äünffter 
arbeifef, aus beffen 2Berf fteinere ©eiffer root)! ein ®efe| 
tjerausfc^älen merben, ber es aber nie fetbff aufffetlen, fid^ nie 
nac^ bem ridE)fen roirb. EZÖeit gerabe in ber ©efe^tofigfeif 
bas ©efe^mägige roaf)rer Äunff Oegf. 

//3^ fyabe meine 2trbeif an 3t)nen fi^on geffern begonnen." 
©ie fag in il^rem ERad^benfeffuf)! unb gab it)m „©effern 
abenb in ber EPenft>efftea." 

Sa mar ein DRifjftang geroefen,^efroas, bas nidE)f ffimmen 
rootlfe. DRoc^fe ber 2IdE)i[I aud^ mif alten Sütjnenmiffetn 
ausgeffaffef bafferen, mod^fe bas Drgan bejaubern, in ben 
2tugen tag bas anbere, ein 3pnismus tag ba, ben 2tdt)i[t 
nid)f fennf. 

VI/13 

4. goclfe^ung. 

„@s mirb 3t)nen fc^merfatten, ben 3tcf)i[[ t)eufe in mir 
roieberjufinben", täc^etfe ber DRime. 

„2Beit ©ie it)n nicf)f fennen." 
Sas ßiebensroürbige ertofcf). ,,©ie t>aben bie Ärififen f)eute 

nidE)f getefen?" 
„Sodt), aber Äritifen fagen mir nid^fs. ©s iff ja audt) gar 

nidt)f meine 2Iufgabe, bie fünff[erifcf)e ßeiffung ju erfennen. 
jjmmer unb überall fucf)e idt) ben EXRenfd^en unb erfenne if>n 
aus feinen 3fDiefpätfen." 

„©et)r geiffreidt)!" Sas ftang fpoffifd^. 
^n'tbe tiej3 it>r ©egenüber feinen DRomenf mif ben Stugen 

tos. ilöenn ein ©alj it)r Dt)r rei^fe, bann judffe es ganj fein 
in ben ©dtjtafen. 2Benn nur bas St>r unb bie ßinie am Jpatfe 
nid^f gemefen mären. ,,©r iff brufat", badtjfe fie. Kampfe unb 
fcf)ob mie unabfi(f)f[id^ einen ECortjang jur ©eife. 3e|f 
unferffrict) bas ßic^f noc^ met)r. 

©ie fd^üffetfe ben Äopf. 
„EXReine Qeit iff gemeffen," fagfe ber ©djaufpieler, „motten 

mir nid^f mif ber 2lufnat)me beginnen?" 
^»ilbe ging rut)ig an ben Slpparaf, marf einen 23ticF burcf) 

bie EXRafffdt)eibe, mufjfe tacken, ats fie feine E^ofe erfannfe, 
unb freufe fid^, ba^ bas fc^marje Sui^ fie für 2lugenbticfe 
oerbedffe. Sann, ats fie jur ©eife fraf, tie^ bie ©pannung 
in feinen 31¾611 na^)- ©■£ fa?)/ &a0 er atf mar unb bafj er 
bas niemals jugeben burffe, roeit bie EXRenfdt)f)eif it)re ©offer 
unb ßiebtinge emig jung fef)en mitt. Unb nun empfanb fie ben 
böfen 3U9 anbers; bie it)n jung t)aben roollfen, Raffen it)n 
it)m aufgejroungen. Sie, bie Äteintidfjes unb ERebenfäctjlidEjes 
oor bie gro^e Äunff ffettfen. 

2Bas fie an bem 2tpparaf mad^fe, t)affe er nidjf oerfotgen 
fonnen. „@inb mir nun ferfig?" fragfe er. 

„Kodf» nict)f." 
©r faffefe nad^ feiner Uf>r. „©ine EProbe." 
,,©ie t)aben Jpänbe, bie fifteen fonnfen", fagfe fie p[ö|Iidf) 

unb unmofioierf. 
^affe fie feine EPaffion getroffen ober mar’s efmas anberes? 

Ser mirftid^e EXRenfd) fa^ ba, ber ungefd^minff roat)re. ßeife 
rüt)rfe it>r an bem Äonfaff, ein puffen überfonfe bas 
Ätappern ber j^eber. Jpilbe ffanb auf. 

„3^f finb mir ferfig." 
„3a, aber . . ." 
©ie gab it)m bie Jpanb. ,,31¾ ?ann nur 2E3itber mailen, bie 

ict; fef)e. Äränff es ©ie ober fagf es 3l>nen fanfi nid^f ju, 
bann oernid^fe id) bie Eptaffe, unb altes iff, mie es mar." 

2IIs fie mieber allein mar, fam bie EJtffiffenfin. „©ine Same 
t)af angerufen." 

„Unb?" 
„Sie mirb halb I)ier fein." 
©ine Unmufsfatfe jog über bie flare ©firn. ,,©ie miffen, 

©tfe, ba0 id) bie Sermine meiner 2tufnaf)men fetbff beffimme." 
,,©ie tie^ fic^ nidtjf abmeifen." 
^itbe btäfferfe in if)ren EXRappen. 2tn infereffanfen 

Äöpfen mar fein EXRangef, ein ©pfraff bes Sertiner EZBeffens, 
oietfeifig in ben ©effdt)fern, attju einfeifig im Spp, EXRänner 
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mif Ärbiengeftcfyfern unb grauen mif fabem Jlcifd;. ©edb= 
31g, ai^fjig Staffer flogen burcf>einanber. „Saß genügf ni'<f)f." 

Sie Iei3)f ängffOd^e SIffiffenfin fam angetaufen. „@0 fel)tf 
beffimmf nidjfß, gräulein ©eifent)eim." 

„SXari^ 3f)ren Serjeic^niffen nic^f, aber für mic^ fet)[f’e. 
©ine ganje DItenge Slußffetlungßmaferial, um bie 2Bänbe bn 
0df>u[fe ju fapejieren, ber mir ja freunblid^ermeife einmal einen 
D'Jaum frei madden mill, aber einfeifig. DUii^ mill id) jeigen, 
unb id) bin oietfeifiger als bas ba." 

,,©ie fotlfen 'Parlamenfarier pI>ofo= 
grapl)ieren." 

„©enügf nicf)f!" 
„Dber oiefleidbf —Sie 21ffiffenfin 

bac^fe nad^. ,,3dE) f)ab’0 t)eufe in ber 
3eifung gelefen: ^rofeffor Uben^of, ber 
befannfe 2ufffdE)iffer, iff in Serlin ein= 
gefroffen." 

„Ubentjof? Sa mu^ baß SrüberdE)en 
^eran, roenn’ß aud^ feif brei DItonafen 
nid^f gefd^rieben f)af. 3Ifid^ Eennf ber 
Profeffor ja gar md)f. ^ofet?" 

„Sriffol, ffel)f I)ier." 
„aiufo!" 
„2Iber bie Same — 
„OTug roarfen!" — 

e e 
0 

@ß toarfefe eine DTtenge DTcenfc^en in 
bem Sor^immer beß Profefforß, ber 
^orfier f)affe ein unnahbares ©efiif)f 
gemadE)f. „©inb Sie angemeibef?" 

„Olein!" 
„Sann roirb es fyeute Eaum gehen." 
2Ibre>eifen fie^ fich ^)i[be ni(f)f. „23er= 

fuchen ©ie’ß!" ©ie brüdfe bem ^agen 
ihre Äarfe in bie Jpanb unb roarfefe ge= 
bulbig. OJfufferfe inbeffen bie ©eficf)fer 
unb errief bie Serufe. ©efpräd>e er= 
leichferfen baß: ^inang, 3n^uffr'e un^ 
'Preffe. 3tlle llnferhalfungen bref)fen fid) 
um baß neue Cuffftfuff, bas langfam in 
ben Oltiffetpunff beß ^nfereffeß gu rütfen 
fdE)ien. 

5e^f ging bie Zur mieber auf, ber 
Page Earn heraus unb ging mif befon= 
berß hoehathfungSDoilem ©efidE)f auf fie 
gu. „Ser ^)err Profeffor [äff biffen." 
ORenfdhen, bie foforf oorgelaffen roerben, 
imponierfen. 

OTtif außgeffredffen Jpänben ging 
Ubenhof auf fie gu. „Saß alfo iff bie 
Eleine .Spilbe." Unb als er ihr erffaunfes 
©efidhf fah: „OReinen ©ie benn, ich 
muffe mdE)f mehr, bamats am Soben: 
fee? ©0 Eiein mären ©ie", er geigfe ein 
unmahrfdheinlicheß DRaf, „unb frugen Eurge OEödEe — beinah 
fo Eurg mie jeff." 

„3^ badhfe nid)f —." 
„3U 3hnen wäre ich geEommen, heufe nodE). ©rüfe habe 

ich au0guridE)fen oon 3hrern Sruber." 
„©ie haben ^riebrich in DRifiones gefehen?" 
Ubenhof merEfe, baf ©eifenheim über feine ©dhroierig= 

Eeifen nichf gefdhrieben fyatte. ,,©r mar in Suenoß 2[ires, unb 
ba haken toir mifeinanber gefprodhen, über bieß unb jenes. 
Unb finb enbOdE) übereingeEommen, baf er mieber in unferen 
Sienj^f friff." 

„Äann er benn baß?" 
„2Barum nidE)f?" 

„3th mein: megen feiner Jpagienba, er haf hoch ©runb= 
befif borf, er ‘cfcrieb immer oon einem Äolonietoß, aber baß 
iff mold baßfe be?" 

,,©ang nidp', Enurrfe ber Profeffor. „Ra, bie 2Birffd)aff 
faf er eben abc.effofen, unb freuen ©ie fich, in fedEm 2Bochen 
if er hier." 

„3n Serfins" 
„3uerff je, urb bann unfen am Sobenfee, ba foil er uns 

bauen heEfeu. älber baoon Eönnen ©ie 
bodf) nichfß gemuff haben. Äann id> 
fonff helfen?" 

Jpilbe fe|fe ihm ihren QSunfch auß: 
einanber, erEEärfe, baf fie eine 2[us= 
ffellung oorhabe, baf fie Äöpfe brauche, 
unb ffubierfe babei immergu baß ener; 
gifefe, millensffarEe ©efichf. 

„EHIfo, menn ich 3l>nen nüftiih fein 
Eann —." Ubenhof oerglid) unmi[IEür= 
lid) bie 3äge ber ©efchmiffer mifein= 
anber. ©ins haften bie beiben gemein; 
fam: ben geraben, offenen SEicE, baß 
2(uge, bas nichf ausroidE), menn man 
fdharf hineinfah, fonbern bas ffanbhielf. 
Unb hoch, fo gang eins maren fie nichf- 
Prägte fich ba nun allein ber ÜIEferß; 
unferfebieb aus, ober mar es mehr? 
Ärieg unb RachEriegsgeif Ernffen einen 
grofen ßfridE) gegogen, bie Üilferen Eeb= 
fen immer noch efmaß in ber 3eif/ kie 
einmal gemefen mar, unb glaubten, eine 
DRenfcfenhanb Eonne ben grofen 3eiger 
gurücfffellen, ber unerbifflich unb immer 
roeifergehf. ©o mar ©eifenheim. Saß 
üßachroerben beß ORäbchenß mar in eine 
anbere Qeit gefallen, in ber ber ruhige 
JEuf gum rafenben ©from gemorben 
mar, in ber alles jagfe, fyefyte, einffürgfe 
unb roieberaufffieg. ^»ilbe hafte ihre 
3eif fich nicht ausroählen Eönnen, Eein 
ORenfch Eann bas; fie muffe fich mif ihr 
abfinben, unb nicht nur baß, meiffern 
muffe fie fie. 

Roch nie haffrn 3ugenb unb 2llfer 
einanber fo menig oerffanben mie in 
biefen 3ahrrn. 

,,©ie finb ein 3kealiff, .Sperr Pro= 
feffor", fagfe fie. „3beale ORenfchen 
Eommen mir feiten oor baß DbjeEfio." 
60 mie fie es fagfe, mar es eine Eül)l; 
fachliche gsflfteUnng, fe[ne ©chmeidhelei. 

„2lnbere nennen fo efmaß ÖuerEopf." 
©ie lachte. „Saß finb ©ie auch- 

3bealismuß iff nicht immer mif 2Beith= 
heif oerbunben; befonberß nicht, menn 
er auf ein grofes 3ml geridE)fef iff, bann 

mirb er harr, nuf hart roerben, benn bann iff er ber ©laube 
cm ein DRorgex bas h^ufe für bie 3lllgemeinheif noch nichf gu 
erEennen iff." 

Unb als er fe oerblüfff anfah: ,,©ie meinen, bas iff Eeine 
Samenunferhaitung naef bem alten ©chema. 2Bir müffen 
immergu erEemuen, befünieren unb fefflegen, es liegt in ber 
neuen ©mffellung ber grau begrünbef." 

„©in bifdken gu ^oä) iff mir bas fdE)Dn." 
,,©ß iff nur balö fo fdE)[imm, es Elingf neu, aber es iff nicht 

abfurb." ©ie "tanb auf unb fah nach ber Uhr. „lieber ^immel, 
mie habe ich mich aerfrobelf." — „2llfo hoch üBeib", ladhfe er. 

©ie [achte lieber, unb als fie fich bie .Spanb gum 2lbfchieb 
gaben, fafen ffe es als bie beffen greunbe. — 

23 e t en b e. 
OriginalcafcieruBg con 2(. SucEart. 
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2>ni 2Ife[ier etfyob (\d) eine blonbe, faft efroas fd)niäd)fige 
^rau mif ^arfen, etfigen 3ügcn, bie aber bei aller ipärfe nid)f 
unfcf)Dn roirffen; baß ^»aar roar ffrä^nig, r>on einer geroollfen 
Llnorbenflicl^eif, bcr Slngug cleganf. Sfroaß unbefriebigf 
<5uif>enbe0 lag in biefem ©efirf)f, efroas 3err'ffeneö un^ 
efroas Slnjiefjenbeß. 

„3cb bin Sarla ©enbler." 
5l>rer 2lrf nacf) maif>fe Jpilbe eine einlabenbe ^anbbe= 

roegung, bie jum 
©i^en aufforberfe. 
2lber bie anbere blieb 
flehen. 

«3^ bin nic^f ge= 
fommen, um ein 
Silb uon mir auf: 
nehmen ju taffen — 
roenigffenß nid)t nur 
baju." 

„34) Derflcf)e Sie 
nic£)f, guäbigejrau." 

Sie ging bireff auf 
if)r 3rol our- „Ibtel): 
men ©ie ©c^ü[e= 
rinnen an?" 

„34) f>abe bißl)er 
nod) nid)f baran ge: 
bad;f." 

„Sann benfen 
©ie bitte baran, an 
mid)." 

2l[ö ber ©aff fid> 
gefc^f l^atte, lief fi4> 
au4) .^ilbe in il)rem 
©fufd uieber. „©f: 
roas überrafcf)enb 
fammf mir 3?)re 

21 ufrage f4)on." 
„Sen 3al)ren 

uac^ bin id) Diel: 
[eidjf ebeufa alf roie 
©ie, aber i4> bin 
älter, ©ie finb jun: 
geß 3Häb4>en, aucl) 
roenu ©ie fe[bffän= 
big im Berufsleben 
ffelE)en; ic^ bin ge: 
fc£)ieben, roarum, ge= 
t)örf rool)[ nic^f l)ier: 
l)er. 2Benn es ©ie 
moralifct) beruhigt, 
fann id) 3f)nen Der= 
ficf»ern, baf icf) 
f4)u[blos gefcl)ieben 

fie es mif il)ren Dbjeffen gu tun pflegte, bas roar if)re 2lrf, gu 
erfenncn. „34) bef4)äffige mi4) mit 3f)iien", fagte fie rul)ig. 

,,3d) roeif, baf ber Mtenfcf) 3|)nen nul’ ©fubienobjeff iff, 
baf ©ie aus 3?)ren Silbern fiel) geroiffermafen eine 2eifer 
fdmffcn, um an il)r Ijinaufguffeigen/' 

,,©ie beobachten fdfarf." 
„Sas mad^f mid; gu bem, roas ich t0^/ nur geeignet. 

SBallen ©ie es mif mir uerfud)en?" 
^ilbe anfroarfefe 

nicht foforf. 
Sie Ringer ber an» 

beren frampffen fidh 
uerDDS. „fürchten 
©ie, baf ich 3hnen 

f4)aben fönnfe?" 
„die in", iöilbe 

fd)üffetfe beu Äopf. 
„34) roürbe ebenfo: 
roenig aus Salenf: 
lofigfeif ein Salenf 
fd;affen roie eins 
unferbrikJenfönnen. 
Sas SricEmäf ige iff 
halb gelehrt. 2Benn 
cs 3hnen redhf iff". 
„2llfD beginnen roir", 
fagte ©arla ©enbler. 

ßinbens^Jerlag. 

bin. Übrigens meffe ich bem feine Sebeufung bei; es iff eine 
5ormfa4)e, bie fid) groangläufig aus ber ©efe^gebung ergibt. 
DJlein MTann unb ich — a^er [affen roir bas! 34) beroohne 
bie non meinen ©[fern ererbte 23illa in Sahlem, bin na4) 
lanbläufigen Segriffen rei4>, unabhängig, aber nicht fubaltern 
genug, um ein Safein nur um bes Safeins roillen gu führen, 
in bem idh 3®^ un& 3ief nicbf erfennen faun. 31¾ fyabe 
in PhD^D9raPh’e e)ne grünbliche 2lusbilbung im Ceffenerein 
genoffen, habe mich m'f ^er Dllaferie roirflidh befchäffigf, 
ein ©famen abgelegt unb gelte als ausgebilbef. 3ufr>e^enhe'^ 
mif ben Singen, roie fie finb, iff nidhf mein Sali, ich fann 
nichts ohne roeiferes als gegeben hinnehmen. 34) fehe nun 

feit einiger 3eit 3hre Silber unb roei^, roas mir fehlt. 2lber 
roarum befrachten ©ie mich fo eifrig?" 

^»ilbe hafte ihr ©egenüber unrodlfürticl) fo gemufferf, roie 

m Sage nach ber 
©roffnung ihrer 

2!usffellung bei 
©chulfe fag ^»ilbe 
3obff ^allbaum im 
©afe bes ©benhofels 

gegenüber. Ser 
ffrichelfe, roährenb 
fie fich mifeinanber 
unterhielten, auf 
feinem ©Eiggenbloc? 
herum, prüfte ab 
unb gu rafch, ffreifte 
bie Sigarettenafche 
ab unb oergaf auch 
nicht, feine gange 
Umgebung gu be: 
obachfen. Äeineauf: 
fallenbe Srauenge= 
ffalf, bie bas ©afe 
betraf, entging ihm. 

OriginatraMerung Don 21. ©ifcetlerec. „Jür roen geichneff 
r. bu mich eigentlich", 

fragte fie. 
©r anfroorfefe guerff gar nicht, eine befonbere Äopfhalfung, 

bie nur ihr eigentümlich roar, erfhien ihm plöfslicl) als 
efroas gang IJTeues. ©in paar frech h|n9ett,orfene ©friche 
hielten fie feff. 

„34) roeif noch nicht." 
„Sag mat, oor einer ©funbe rufff bu mich an, machff es 

gang bringenb, ich muf alles ffehen unb liegen taffen, unb bann 
roeiff bu nicht einmal, roofür bu arbeiteff." 

„Su biff immer fo Eonufcf), ^ilbe, oor einer ©funbe roar 
es eben bringenb. 34) bei ©affirer, unb roir fprechen über 
beine ÄrifiEen — fabelhafte ÄrifiEen haff bu übrigens be: 
Eornmen, haff bu fie fcfron gelefen?" 

„Siteib bei ber ©ache, 3D^f4 11,00 h°^^ ihr bei ©affirer be: 
fprochen ?" 

,,©r roill eine Jpilbe ©eifenheim=3Happe herausgeben unter 

12. 
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23 o r ff c ö f. 
Don ID. ©öf)[er. 

irgenbeinem Slcoffo. ^on ber ©fubie jum Tßfyotopovtvät, 
ober fo äfynlid). ©0 fann aucB ganj anberö fein. Umfcf)[agenf= 
rourf Don mir, D'feEIamen, Don ©ubffripfion f)af er, glaube 
idE), aud) gefprod^en. dlafürnd^ alles im Äurfürffenbarnrnffif." 

„Saoon roeig id) ja nocp nid^fs." 
„3e^f meifjf bu’s. ©off. fo roas enfroicMf fid^ bod^! Su 

biff Diet ju fd^trerfätlig, ^itbe." 
„Sas prebigf mir ©arte ©enbter audt) jeben Sag." 
ipatlbaum tieg ben ©fiff finfen. „Sie ©enbter aus Saf)= 

fern, tras t)aff bu mif ber gu tun?" 
©ie fpoffefe. „3u fragff ja fo fd^merfättig, ^obffd^en, fie 

iff meine ©teoin." 
„Sas iff fabet^aff!" 
„2td^ fo, roeit fie eine 23;lla in Sattem |af?" 
„S^u jifier nod^ ©oeff)e: ,21m ©otbe f)ängf, nad^ ©otbe 

brängf bodt) altes' ober fo. ERee bu, bie ©enbter iff gang grojje 
Ätaffe, geborene ©d^roerinbuffrie, gefd^iebene ^oc^finang — 
unb bie ternf pt)DfDgrapt)ieren?" 

„2öat)rfd^eintid^ fo, roie fie Dor einem 3at>re dtjauffieren 
geternf t)af ober malen ober reifen, unb roie fie in einem falben 
3af)re toas gang anberes madfien mirb." Unb mif einem f>od^= 
müfig abroeifenben 3U9: fe^ ja a^e f° t>>er." 

„2Barum t)aff bu fie bann angenommen?" 
„Su fragff redtjf Diet t)eufe, 3p&f^en/ f,e iufereffierf mict) 

2^6 

r ts ttRenfcf). Sitf> fel>e ict; gelegenfticf), bu erfct)emff fomefent)aff 
rnb gef)ff roieber, meine Dbjeffe fel>e id), roenn’s fyocfjfommf, 
trei=, Diermat im 3al>re/ cö 9*^^ toirftid^ Dlcenfd^en, bie fict) 
fo off pt)ofDgrapt>ieren taffen, mand^e fogar nodt) offer, aber 
fo gang tuneinfnien in eud^ Fonnfe id^ mid^ bisher nodt) nidE)f." 

„2Ber iff eudf)?" 
Sertiner, it>r ÄurfürffenbammittRenfe^en. ©e| bid) 

codj) einmal t)in unb fegiere bidj, meine 3unge, erfenne bid^ 
einmal, bas iff ab unb gu nämtidj gang gefunb. Su tjäffeff 
mif beinern Stod ba auct) gu mir Fommen Fonnen, aber nein, 
cie Äaffeetjaustuff iff bein ©temenf. ©ag mat, meigf bu 
eigenftid), ba^ es ba braunen, fo au0ert>atb Don Sertin meine 
id), gleich f)infer 2Bannfee, ba0 es ba nod) rid^figesßanb gibf?" 

„Dt>o!" 
,,©ar nid^fs otjo! 5n dRünd)en auf ber 2tFabemie t>aben 

mir gefdjroabingerf, mancher fuf’s Furge 3eif/ mancher länger, 
mancher Derternf’s nie. 3^ glaube, gu benen get>örff bu." 

„Jje^f nidt)f metjr. ERa, bleiben mir bei bem St>ema! 
SrFennung bes eigenen Jjc^, bas nafürtidj) gro^ gefdt)rieben 
mirb. 2för i>obt Feinen eigenen 2Bitten, itm ta^f eud^ freiben. 
5t>r Fommf mir mie DRenfd^en Dor, bie immer oben auf ben 
□Jetten reifen, menu’s get>f, ot)ne babei nafj gu roerben, unb 
bie fidt) freuen, einmal if)re ÜlrmFräffe angufpannen unb 
gegen ben ©from gu fdE)roimmen." 
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gifdj erbe grab m's. 
fyol$fd)nitt den Sief Df^IanC. 

©ein 23Ieiffiff flog über baß Rapier, fie f)affe faum auß; 
gefproif)en, als er if>r eine feiner berühmten frechen ©fijjen 
l)inf)!elf. @n auffc^äumenbeß DTJeer unb auf ben Äämmen in 
Sabeanjug unb SReifffiefetn ein Sl)Dr non DiRenfci)en, ein paar 
Sippen babei, bie an ben D'bebenfifc^en fa^en, marfanf f)erauö= 
gearbeifef, boshaft farifierf. 

„Unfafenfierf biff bu tnirflid^ nid^f", mu^fe fie anerfennen. 
@r nal^m’ß als felbfiDerffcmblicf). ,,3cf) werbe bief) f)eufe 

boef) befucf)en." 
„2Begen Saria ©enbier?" 
„'JludE)! SHfo fagen wir, braunen ffelE>f mein Suitf, wir 

fahren jum Äurfürffenbamm unb effen bei bir ju SIbenb." 
„(Einen 2I3agen l)aff bu?" 
„fjeber Serliner (>af einen 2öagen, ben ffofferf man fo in 

atfjfjeljn SRonafen gufammen." 
„Unb wenn einem bie £uft ausgef)f?" 
„Sann ffellf man il)n mif gro^arfiger ©ebärbe jur 23er= 

fügung, 5r“u(e'n ©Dunernanfe." 
„DTtif ißeriuff ber 2InjaE)[ung?" 
„Su fagff es! 2Iber man fröffef fiel), bas ©elb märe boef) 

fanff burdbgebrac^f. Dtftif ber ©amtjaife iff nidbfs meli)r 
ju mad>en, ber Cebermanfet iff fdfwn beffer. Übrigens 
ßebermanfel: id) t)abe mif ©c^ierfe gefprod^en, im ^ar§ 
liegf ©d^nee, ©fifbre — alfo 2Beefenb. 3d£) faf)re eurf) l)in." — 

„2Ber iff eud)?" 
„Su, bie ©enbler unb icf). 2Barm eingefufd)e[f gef>en mir 

alle brei in bas Soupe hinein, ©epäcf f)infen l)in, bie ©c£)nee= 
fcf)ul)e auf bie Äofflügel." 

jpilbe überlegfe. Sie ^eit oor 2Beil>naif)fen mar anffrengenb 
geroefen, ben falben 3arlLia,: l)ciffe fie für bie Slusffellung Dor= 
gearbeifef, babei manche 9Tad)f um bie Df>ren gefcl)[agen, es 
roar ein roenig Diel geroefen. über bas ipflic^fgefül)! regfe fiel». 
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„Sie üusffellung bei ©dE)ulfe roirb fiel) ausroirfen, in ben 
näd)ffen TBod^en gibf’s ju fun." 

„Sann mad)’s, roie roir bas bamals in Mlüncfeen fafen, reif; 
ein Staff Don beinern iTtofigbloef, nimm einen Sleiffiff, fd^reib’ 
barauf: ,3ct) bin in fünf DTlinufen jurüef' unb Derbuffe. über 
im ©raff, ipilbe, bu fennff beiue Dlcifmenfc^en roirflicl) nicf)f. 
Ser 2Beffen roirb fommen, bas iff felbffDerffänblic^, aber roenn 
ber ÜBeffen roarfen mug, bann imponierf if)m bas. Senf an 
ben Sompfeur: enfroeber prügelff bu bie Äanaille ober fie 
fripf bidb, freiroiüig gibf fein ßöroe lßfötd)en.'' 

2Bieber fiel eine ‘Pofifion. „2Benn ©aria ©enbler mif= 
madl)f." 

„Sacffifcballüren!" 
„ütic^f fred) roerben, fjöbffdjen, bu roeigf, \d) l)abe ^)em= 

mungeu." 
,,^aff bu besroegen ben Ubenf)of miffonferfeif ? Sas Silb iff 

ja guf, aber ber 3Itann mif feiner ßufffc^iffibee iff unmöglidl)." 
©ie rourbe ernff. „©olange bu Don Singen rebeff, oon 

benen bu efroas Derffel)ff, mein 3un9e/ f° lange biff bu erfrag^ 
lid). Saß l)Drf auf, fobalb bu bid) auf unbefannfe ©efilbe 
begibff. Unb bas l>aff bu eben gefan. Son einer einzigen fjbee 
aufgefreffen roerben, fid) bafür einfefsen, ein ganzes ßeben lang, 
bas Derffel)f il)r nidl)f, benn il)r l)abf nur 3öeect)en- Unb il)r 
roollf eud) roeber förperlid) nod) feelifd) bie Ringer fd>mu|ig 
machen. Ubenlrof iff fein pi)anfaff." 

„3eber benfenbe DTlenfd) roei^, bag ber j5Iie9erei allein bie 
3ufunff get)brf." 

„Sann redjneff bu meinen Sruber alfo nid^f ju ben benfen= 
ben Jlcenfdu’ti ?" 

@r pfiff oor fid) l)in. „2Bie fommf in bie Sebaffe?" 
„@r iff roieber in ben Sienff bes ßufffc|iffbaueß gefrefen; 

Ubenl)Df fagf, bag er in furjer ^,e\t jurüdfommf." 
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„Unb bas unermeJjUc^e D^ifferguf in 2Irgenfinien?" 
^ilbe Oe^ \iä) burcf) feinen ßpoff nid)f ffbren. „Sn lE)aff 

5ri| nie Derffanben" — feinen ©inrourf „©egenfeifig" über= 
rebefe fte ■—> „fd^Iießlid^ iff 5ri^ auct) le\)n 3af>1'e äfter al3 ^u- 
©r benff anberß. 2Benn er feinen 23efi| in Dltifioneß aufge= 
geben l>at, bann gab eö beffimmfe ©rünbe bafür, unb bie 
gef>en unß nicf)fs an. 3c^ gebe ju, bag id) if)n in manchen 
feiner 2Iuffaffungen off für fd)tDerfä[Iig geholfen f)abe, be= 

2lbenb, unb morgen fahren mir, meinefroegen auc^ mif feinem 
2öagen, ber meine fann ja mif bem ©epäif nad^fommen." — 

©raugen empfing fie bie ißilla ©enbler mif bem oorneljm 
5urüdlE)a[fenben ©fii, mif bem grau ©aria fid) umgab unb 
ju bem fie fid) feibff fo gern in Äonfraff fegfe. ©er ©ärfner= 
Sf>auffeur am ©or, bie 3ofe mif ^)äubdE)en in ber ©arberobe, 
bie beinahe anfif roirfenbe ©eneralsroifme, bie bem ^»außlEjalf 
Dorffanb, im ©mpfangsjimmer, unb nac^ einer 2Bede bie 

©fjrpfanf fernen. 
Oit^fbübgubie Don ©og 

fonberß in meiner @furm=unb:©rang=3e>f/ a&er roenn id^ 
je^f refapifuliere, fef)e ic^ bie ©inge in einem anberen Cid^f. 
2Bir roerben unö mot)! nid^f Don 2Infang an oerffeljen, aber 
mir roerben uns t>erffef)en lernen, ©eif icf) geffern feinen 
Srief befommen fjabe, roeig ic^ bas." 

„2BdIff bu nic^f je^f mif ©aria ©enbfer fpred^en?" [enffe 
er ab. \ 

3Iuß bem ©efepfjon Jam ein gelles 2ad)en. „Sie finb foff= 
lid), dReifferin, in einet ©funbe! 3obff ^ailbaum reijf mid^ 
nafürOd^, er f>af einen dtamen, unb Sie Jennen meine 
©dE>roäd)e für dRenfd^en mif Jünfflerifdfiem ©infd^Iag. 2Iber 
f)eufe, baraus roirb nidj)fs. ©ffen ©ie mif if)m bei mir ju 

^»errin felber im Jleinffen 2tbenbJIeib. 
„Siffe, laffen ©ie fidE) burd^ unfer ^rooiforium nii^f ffören, 

liebe grau oon dRainau", enflieg fie liebensroürbig. „dluf 
fjfjrem Äalenber ffanb boc^ eine Äomifeefigung?" 

©ie 2Bifroe neigfe roürbig ben Äopf. 
Unb a[s fie aüein roaren: „3c^ fef)e jum erffen dTtale 

DRenfc^[ic[)eö an 3t)nen, dReifferin." 
dBenn fie nur nicf)f immer dReifferin fagen rootlfe, bac^fe 

Jpübe, alles Dufrierfe faf it>r roel>. „@s iff nur für brei ©age", 
bämpffe fie. 

„dlber bas dRenfd^IidEje bleibf." 
Samif roar bie dBinferreife befd)[offen. 

(goc£|'eftung fofgf.) 
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23on Dr. 21. SBalbffein. 

©eifbem Dor etwa 
ljunberf 3flf)ren 

bie piE)DfDgrapf)ie er= 
funben rourbe, I)af ffe 
eine geroalfige @nf= 
roirPtung burd)[aufen. 
Sie fedjnifd^en 25or= 
ausfelungen, auf benen 
fie fuff, Ijaben fidi 

£ i d) f b i I b „f u n ff" 
ber 25ergangent)eif. 

immer feiner unb emp= 
fmbOc^er entoicPelf: bie 
£infen an ben 2Ipparafen 
finb fdE)ärfer gemorben; 
bie Piaffen, auf benen baß 
Silb aufgefangen mirb, 
I)aben f)eufe eine erffaun; 
lid^e £id^fempfinb[i(f)feif; 
bie 25erfc^[üffe an ber 
Äamera erlauben eß, im 
fleinffen 23rudE)fei[ ber 
$eit, in einer DTtiilionfel 
©ePunbe — roer fann ficf) 
biefe Spanne überl)aupf 
Dorffellen? — eine flare 
unb beuflidfe 2lufnaf)me 
aud^ t>om fd^nellff beroegfen 
©egenffanbe ju madden. 
Unb Die[[eicf)f bringen unß 
bie näcf)ffen 3af)re nod) 
mand^ertei iÜnberungen unb 
23erbefferungen beß 2Iuf= 
uatjmefpffemß, non benen 
mir fjeufe nocf) nid^fß 
at)nen. 

ipanb in ^>anb mit bie= 
fer fed^nifdE)en ©nfmidlung 
beß £i(f)fbi[bmefenß iff amf) feine fünff[erifcf)e gegangen. 
2Bäl)renb man bei ben früheren 2lufnal^men lang unb un= 
bemeglic^ ffill in ber gellen Sonne ffef>en mu^fe, moburd^ 
bann ffeife, langroeilige 23ilbniffe ^uffanbe famen, erlaubt 
bie t)eufige ©efd^roinbigfeif ber SSeb'd^fung jeben Dorüber= 
geli)enben 2lußbrucf im ©efid^f eineß 3Itenfd^en feffjul^alfen, 
rooburcf) man erff mirflicf» baß Sljarafferiffifc^e eineß j^opfeß 
auf bie piaffe bannen fann. Unb meifer: Siere in ber 23e= 
megung, ber näd)tltd)e Sfernenf)immel mif feinen faufenb 
feinen £idf)fern, meife ©nffernungen in ber £anbfd)aff, baß 
alleß iff erff möglicf) geroorben, alß baß gefamfe pli)ofDgra= 
pf)ifd)e 2iufnaf)meDerfal)ren in feiner £ed)nif aufß äu^erffe 
oerfeinerf mar. 

2Iber roer fcf)i[bern roili, maß man unter moberner ‘Jßfyoto; 
grapl)ie oerffe^f, roer if>re 23efonberlE)eif gegenüber ber £idf)f= 
bdbnerci früherer fja5)rSel>n^ 0^er gegenüber ber ÜRaierei 
f)eraußarbeifen roiU, ber barf fic^ nicf)f nur an bie Sedf)nif unb 
baß burdE) fie Sebingfe Ralfen. Ser mug auri^ fcgilbern, roie 
ber DTtenfcf), feifbem er bie Camera in ber ^anb f)af, burcf) 
fie ganj neue Singe unb alfe Singe gang neuartig gu fef>en 
geternf f)af. 2Bed bie ptrofograpfüfcge Tßlatte mit rücEfidE)fß= 
tofer ©^rlid^feif alle ©ingelgeifen igreß Dbjeffeß roieber= 

gibt, nicgfß oerfcgroeigf, ja 
mancgeß, maß man „im 
£eben" überfief)f ober über= 
fegen roitl, aufß fdgärfffe 
außprägf, gaben roir ge= 
[ernf, aucg auf bie fleinen 
^eingeifen gu acgfen, bie 
jebeß [ebenbe ober fofe 
Sing an ficg gaf. 3Ran 
fann geufe Slüfen in igrer 
allerfeinffen Sfruffur feff= 
galten unb bem 2Iuge an 
ignen ©ingelgeifen ficgfbar 
madgen, bie eß Don ficg 
auß nie roagrgenommen 
gaffe. Ser ffoffOcge LInfer= 
fcgieb groifcgen ber ©[affe 
beß ©lafeß unb ber £Rau= 
geif einer 2!öeberei iff mif 
erffaunlidger Seuflicgfeif 
auf einer Epgofograpgie 
geraußgugolen. Saß2öidg= 
figffe aber iff mögt, in roie 
grogem 3Hage man £icgf 
unb Sdgaffen auf einer 
2Iufnagme geraußbringf. 
Sie EOerfedung oon ^etl 
unb Sunfel roirb fo fegr 
gum Kernproblem ber 
mobernen pgofograpgie, 
bag einer igrer bebeufenb= 
ffen Eßerfrefer einmal ge= 
fagf gaf: „‘Pgofograpgie 
iff £icgfgeffa[fung." 

beließ, fpi^eß £idgf, baß 
roie ein leucgfenber, fan= 
genber Punff auß allem 
übrigen geraußffraglf, unb 
breife, gleidgmägige, gelle 
^lädgen, 'bie ficg gegen 

ebenfolcge bunfleren abfegen: barauf fommf eß bem mober= 
nen Pgofograpgen in erffer £inie an. 21U baß mug burdg 
gefdgidffe Seleucgfung, ridgfige ©inffellung ber Kamera er= 
reidgf roerben; fein moberner Epgofograpg, ber ein Könner 
fein roiU, barf folcge 2Birfung burdg ERefufcge, b. g. burdg 
nacgfrüglidg mif ber ipanb eingegeidgnefe Oinien unb ^läcgen, 
Dorfäufcgen roollen. Sie ©eftalfung beß £icgfeß im „£idgf= 
Silb" iff alß baß 2öicgfigffe angufegen, roeil baß pgofograpgi: 
fege Serfagren ja auf ber £icgfempfinblicgfeif einer tylatte, 
bie befonberß präpariert iff, unb auf ber „Selidgfung" biefer 
Piaffe berugf. Seifbem man eingefegen gaf, bag alle Epgofos 
grapgie oon ber ©effalfung beß £icgfeß auf ber piaffe ab= 
gängf, bag ©egenffanb ber 2lufnagme, Silbaußfcgniff ufro. 

£idgfbilbfunff ber ©egenroarf. 
Äopf t>eö STtalerd Kofofdfjfa, gefefyen t>on ^ugo (Srfuctf). 

c/et C/ecienruaiJ. e 
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3Tur einCoffel DD[[ 3uc®er9fafLir- 

©efe^en unb eingefangen Don Qilifabetl) ^)ebben^aufen. 

ft cf) erff aus ber ;5öf>igfci^ b>er ßidEjfauffetlung ergeben, f>af 
man bie grunblegenben fünfflerifd^en ©efc|e erfannf, aus 
benen bie pf>DfDgrapf)ie [ebf, unb bie il^r geffaffen, ficf) felb= 
ffänbig unb unabhängig j. S. Don beu SRaferei ju enfroicMn. 
3Tian mug bas beshaib einmal befanen, roeil bas 
graphieren fyeute erfreulicbenneife ju einem Jfolfsfporf ge= 
roorben iff, ben man gar nitf)f f)D(^ 9enug emfd)äfjen fann. 
3cber, ber eine nocf) fo fleine Äamera befi^f, aber gxeube an 
ihrer Senu^ung haf/ tnirb fich felber mehr unb mehr baju 
ergiehen, nichf nur roahlfos 2Iufnahmen gu machen, fonbern 
ficf) bie fdhönffen JRafiDe in ber beffen Seleuchfung unb im 
geeignefffen St[b= 
ausfthniff ausgu= 
fucf)en. Sie mo= 
berne ^Ilaferei roirb 
Dielen, man barf 
ruhig fagen: ben 
meiffen äRenfchen 
immer efroas 5rem= 
bes unb fchroer gu 
Surchbringenbes 

bleiben, aber bie 
ßidhfbifbnerei haf 
heufe fchon bas 
Jjnfereffe faff aller 
Solfsfreife für ftd) 
gefponnen. 'p'fyotoz 
graphic iff SColfS: 
funff geroorben. 

Um fo roithfiger 
iff es nun, nath 
ben DQTenfchen unb 
ihren 2Berfen ein; 
mal 2lusfthau gu 
halfen, bie ba ben 
2Beg Doran fdhreb 
fen unb uns immer 
neue Anregung für 
phofographifchsa 
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©effalfen unb Sehen geben fbnnen. 2öenn mir fyeute bie 
Silber fehen, bie unfere ©[fern unb ©rofselfern oorffellen, 
fo überfommf uns geroi^ ein ©efühl ber fllührung unb Diel= 
leichf 2Behmuf nach Dergangenen Sagen, aber bie felffam 
ffeife, feierliche ^alfung, bie meiffens höchff unnafürlich iff, 
roirff auf uns fehr Fomifch. Dllan barf gang ruhig fagen: 2luf 
folchen tyfyotoa Don Dor efma brei^ig unb mehr 3ahren iff 
mohl &ie Äleibung ber DTlenfchen unb ungefähr auch ihre 
©effalf gu fehen, aber ihr eigentliches 2Befen iff DÖUig unfer= 
brücff. 2Bie gang anbers iff bas bei bem Äopf bes 3Ttalers 
ÄoFofdhFa, ben ber Ph°fD9raPf> ©rfurfh aufgenommen 

haf! ©r Dergichfef 
barauf, ihn genau 
Don Dorn gu geben, 
aber gerabe burdf» 
bie fyalb feiflithe 
älnflchf geminnt er 
au^erorbenflich an 
CebenbigFeif; man 
meinf, einen DTlen= 
fehen miffen im 
ßeben Dor fich gu 
fehen, ber in ber 
Unterhaltung be= 
griffen iff unb ge= 
rabe feinem @e= 
fpräthaparfner ef= 
mas erroibern mill. 
Sas ©eftchf iff 
Feinesrregs „fihön" 
gemacht morben, 
roie man es früher 
gern faf; bie Ralfen 
unb 2BuIffe ber 
Stirn fmb ffehen 
geblieben, bie feif= 
liehe Stnfichf Der= 
becFf nirihf bie ef= 
roas Furge STafe, 
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©ine Saffe Äaffee. 
£ic^fbi[C> son 3f[berf Dlenger=Pa§fcf). 
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Eupliorbia. 
ßic^fBüirffubie t>on 31. dtenqrv^afyfcfy. 

DItif ©enc^migimg ">cß 5turf 333oIff=DerIageö. 
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aber baß alles fällf nidpf ins ©ettndEjf gegenüber bem @in= 
bruif Dan 2ebenbig!eif, ben biefes Porfräf mad)t. Sie 
iParfie um bie älugen mif all ben fleinen fyäufyen Don 2Bim: 
pern unb Srauen iff befonbers befonf, bas Äopfl)aar belebf 
fid^ burd^ bie £icl)fer unb ©rftaffen, bie auf es fallen; ber 
offene, gan^ Ieicf)f fallenbe Äragen, ber Dor ber 3lufnal>me 
niif)f mel)r juredffgerücff iff, gibf jufammen mif bem burdl) 
Sunfel unb Speü bemegfen ^)als nat^ unfen ju bem Silb einen 
gufen älbfc^lu^. 

(Sin Cöffel Doll Qutferglafur, roie fie im Säifereibefrieb 
immer gebraud^f roirb 
— eine fäglidE)e bebeu= 
fungslofe 3Ingelegen= 
l>eif—ein tDunberDolIes 
©piel Don £idl)fern, 
©lanj unb Semegung, 
roenn bas gcfdljulfe 
2luge bes PE)Dfogra= 
pl>en es enfbeiff unb 
auf ber piaffe feffl)ä[f. 
©lifabefl) .Spebbenl)aufen 
I)af uns biefe 5reu&e 

gemad^f; benn man 
mug es als f^reube 
je!(i)nen, bag man fo= 
Diel ©lanj unb jpellig= 
Seif in ein fleines ©las= 
fäfeli^en einfangen unb 
auf Rapier bann ab= 
jieljen Sann. PracgfDoll 
aber aud^, mie auf bie= 
fern Slaff bas fc^öne, 
meidfe ©frömen ber 
©lafur Dom £öffel l)er= 
ab bann aufgeloff roirb 
in bie fjarfen unb feffen 
Punffe, bie fidf) auf 
bem ERanb bes ©efäges 
DerEruffef l)aben. DTlan 
barf rul)ig fagen: Sas 
I)af Dor ber pl)ofDgra= 
p^ie nocg feiner gefeljen, 
ober Die[mef)r: 3Iel>n= 
litres gaben faufenbe 
DTlenfdgen gefegen, bodg 
feiner gaf’s beadgfef 
unb ber DTlüge roerf; 
gegalfen, feine Slugen 
an biefem feinen 2Biber= 
fpiel Don unb 
£idgf: unb ©dgaffenbe: 
roegungen ju erfreuen. 

2legnlirges gilf aucg 
in Dieler Sejiegung Don 
ber Äaffee = ipag = 2luf= 
nagme bes bebeufenb= 
ffen beuffcgen Pgofo= 
grapgen, 2llberf DJenger=Pagfdg. Sisger gaben roir Äaffee= 
bognen nur gefdgägf, roeil man aus igneu bas fcgmadfgaffe 
©efränf bereifen fann; aber bag fie, fo locfer gingeffreuf, 
eine f^ülle Don £idgf fpiegeln unb bag baburcg ein rounber= 
fames 2luf unb 2lb an Seroegung, an fpogen unb Siefen 
enfffegf, bas iff für unfer 2luge eine neue freubige Über: 
rafcgung. Siefes lodfere Spiel Don Cidgf unb ©dgaffen in ben 
Äaffeebognen iff um fo roirffamer, als es fidg gegen bas gelle 
2Beig ber Saffe unb bes Pafefes abgebf. fDnnfe biefe 
reijDolIe üöirfung nur enfffegen, roenn bas ©an§e Don oben 
ger pgofograpgierf rourbe, unb fo legrf biefe älufnagme aucg 

jugleidg, bag bem Äameramann f^reigeif gegeben iff, roie er 
fein 3nffrumenf galfen roill, um möglidgff roirffame ©in: 
brüdfe $u erzielen. Sies pgofo IHengers gegörf in bas 
©ebief ber IKeflame, unb man mug fcgon fagen, bag folcg 
eine fdgone unb abgerunbefe üufnagme einen Diel roirffameren 
Äaufanrei'5 barffeÖf als bas gebrudffe UBorf. ©s roirff auf 
einmal unb unmiffelbarer als bie Sudgffaben, bie fii^ unfer 
iBerffanb erff allmäglidg ju finnDollen üöorfen jufammenfegen 
mug. Um fo erffaunlidger iff es eigenflidg, bag bie Äaffee: 
^ag:©efellfcgaff biefe ausgejeidgnefe Slufnagme abgelegnf 

unb fidg um eine be: 
fonbers roirfungsDoIle 
Propaganba gebradgf 
gaf. 

üufnagmen Don oben 
roerben geufjufage im: 
mer gäugger gemadgf, 
roeil unfere uns fo be= 
fannfe alfe ©rbe ba= 
burdg ein neues 2luS: 
fegen befommf. ©enau 
roie man Dom ^lugjeug 
aus beim Slidf nai^ 
unfen meinf, nie ge: 
fegene Singe ju er= 
blidfen, fo erging es 
audg Düogolp^agp, 
als er Dom Serliner 
Junffurm aus auf ber 
Piaffe feffgielf, roas 
igm ju ;5ügen lag. 2Ber 
genau ginfiegf, erfennf 
Sifcge unb ©fügte eines 
Dleffauranfs unb ba: 
jroifdgen bie grogen 
©onnenfdgirme. 2tber 
es iff nun gar nidgf 
bas üBidgfige, bag man 
bie ©egenffänbe ridgfig 
feffffellf, fonbern bie 
^reube, bie man baran 
gaf, fo leidgfe, jierlidge 
Figuren fidg gell Don 
bem grauen ©runb ab: 
geben ju fegen. Sas 
fdgroarje ©ifferroerf bes 
gunffurms bilbef baju 
einen recgf reijDolIen 
©egenfag, Don bem bas 
gleidge gilf, bag eigenf= 
lieg nur bie fpielenben 
formen infereffieren, 
felbff roenn >man fidg 
flar roirb, roas für ein 
Sauroerf fidg aus biefem 
fegeinbaren Surcgein= 
anber Don ©fäben er: 

gibf. Sie ZBudgf biefes bunflen ©ifferroerfes flingf bann 
ab in bem jarfen ©dgaffen, ben ber Surm in bie enfgegen= 
gefegfe ©dfe roirff. 2Ber roollfe niegf jugeben, bag bies nidgf 
nur ein godgff neuarfiges Silb Don Singen biefef, bie uns 
fenff guf befannf finb, fonbern, bag roir es audg mif bem 
grogfen iöergnügen befraegfen, roeil es fo leiegf unb lodfer 
gingefegf iff? 

Slegnlicges roiebergolf fidg noeg einmal bei ber Dom ^lugjeug 
aus Don ber Seuffcgen Suffganfa gemaegfen Slufnagme einer 
©cgleufe bei DIcünffer; bas Don oben gefegene Silb gibf nid)f 
nur einen gufen ©efamfüberblidf über bie älnlage, ber bem 

2lus ber iöogelperfpeffioe. 

25[icf Dom 25erlinec gunffurm Don DlfoI)oIi)=iJtagi). 
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5Iua „Sie SBelt iff |q>&r!" _ ®urf SBofff a3eriog, 3nünd;en. 

2Ius ber ^cofd^^erfpcffioe. 
SunfiblitE bun^ bie 2Dinbec^i§er t*£i ßübeäer ^ot^ofenroerfeS. 

ßid^fbilb Don 2(. 3?engcc=!Pa§fdfj. 
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^anfa=£uffbili». Slid? Don oben. 
fäanalfcfyleufc bei O^Hünfter. 

infereffierfen SeobadE)fer äfuffd^Iug über @inn unb Äon= 
ffrufffon öes ©anjen Qibt, fonbern aud) ber, ber feine Sejief)ung 
3U biefem üBafferbauroerf f)af, roirb ficf) iDof)! freuen an bem 
roec^felnben (Spiel ber fcbroar^en unb roei^en Sinien unb 
^läd^en, bie ffcfi in fd^öner 2IuögertiDgenf)eif über baß ganje 
Silb uerfeilen. Sie oerfd^iebenffen ©foffe, 2Baffer unb Sanb 
ber ©frage, befommen in ber 2IufnalE)me ben gleichen ^»e[fig= 
feifsroerf, roie umgefef)rf ab bas, tnas bunfel erfcf)einf, ffdf) 
aud^ nicf)f nacf) feiner Sebeufung (©fein, ©rbe, Saum) unfer= 
fd^eibef, fonbern nur in feinen ©onroerfen. ©S iff fel)r infer= 
effanf ju beDbadE)fen, 
mie eine folcfje rein 
fad)lid)e 2IufnalE)me, 
roenn fie guf iff, aucf» 
groge fünfflerifdfe 
2Berfe in fidf) birgf. 

2Benn pfyotvQza-- 
pf)ie roirftidf ßidff; 
geffatfung iff, foie es 
bie mobernen Tß^oto-- 
grapf>en immer roieber 
befonen, bann mug 
es mogfid^ fein, olfne 
alles ©egenffänblidfe 
unb g[eidE)fam olfne 
ein beffimmfes URofio 
aus unferer Äennfuis 
ber 2Belf ein pfyoto-- 
grapl)ifif)es Silb auf= 
jubauen, eine foge= 
nannfe abffraffe 2luf= 
naf>me ober ein lßb>o- 
fogramm, roie es ju= 
erff t>on DTfan D^ap 
Derfucf)f mürbe. Zed)= 
nifd) roirb bas fo ge= 
macl)f, bag auf ein 
pl)DfDgraplE)ifcf)es 3Ib= 
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jugspapier irgenbein ©egenffanb, auf unferer ilbbilbung 
eine aus Rapier gefcftniffene ©pirale, gelegf roirb, bie bann 
bei ber Seüd)fung bie barunfer oerbecffen Seile roeig lägf, 
roät)renb aL'es anbere bunfel roirb. DTtan fann biefes Ser= 
fahren fompli^ieren baburdf), bag man bie bedfenben Seile 
Derfcl)iebf, alfo nid^f nur rein roeige unb fdfroarje (5töc£)en 
I)erau8bringf, fonbern burcf) oerfdbieben lange Selidffung ber 
einzelnen ©feilen audl) 3tr’ifcf>enföne erzielen fann. 2lucf» auf 
unferer 2lbbilbung fommf bas an ben Dlänbern heraus. 3Hif 
foldE)en ©effalfungen iff man roirflidf auf bem 2Bege, reine 

ßid^ffompofifionen ju 
fdfaffen, bie, roenn fie 
erff einmal über bas 
l)eufige 2lnfängerffaj 
bium hinaus finb, 
fidler uns eine 
neuer 5Drrnen un^ 
©cl)Dn^eifen befeueren 
unb in einer äf)nlidfen 
2lrf auf unfere 2lugen 
roirfen roerben, roie 
es DTlufff auf unfere 
£)l>rcn fuf. 

Socf) bie moberne 
Pf>Dfograplfie lebf 
nid^f nur, um aus 
fidf reine, jur fünff= 
[erifcf)en 5reu^e 9e= 

fd)affene Singe ju ge= 
ffalfen, fie fudff aucf> 
immer roieber Sejie; 
jungen jum fäglidfen 
Ceben. Unb in ber 
©effalf ber pi>Dfo= 
monfage gnbef fie fie 
audf. 3Hif biefem 2lus= 
brudf bejeic^nef man 
ein Serfal)ren, bas 
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©pirale. 
Pfiofogramm Don 3Ilan Kap. 

thyssenkrupp Corporate Archives



V
I/2

5
 

2Iuö „Die Q33eU iff fcfjön!" 

KJ 
O'J 

Lh 

/öciiife mif ^tfd^erne|en 

lOit^fbilb Don 21. D^engcr=Pa6fcf). 

5furf 2BoIff 23cr[ag, 25erlin. 

thyssenkrupp Corporate Archives



p^cfograp^ierfe ©egenffänbe ju rDirfungSDoUen ©ruppen ju= 
fammenfeljf, bamif ffe ficB gegenfdtig im ©inbrutf ffeigern. 
2lm ffärfffen iff bis I>eufe bies 23erfa^ren für S^eHamejmecfe 
ausgebauf, unb roenn ein inbuffrieUes llnfernef)men fagen mill, 
roas es leiffef, fo fann es bas burcf) eine P^ofomonfage, bie 
alle biefe ©egenffänbe mif einem Sliif umfaffen [äff, Diel 
roirEungsDolIer als burd) lange ©cfnlberung mif SBorfen. 
©iefe DltöglidjEeif, ftfjnell unb fd)[agenb ju übergeugen, E>af 
ber P^ofomonfage, bie man and) als 23ud)fife[ unb 3eif= 
fdjriffenbecM finbef, 
il)re fc^netle 23erbrei= 
fang geftfjaffen. 2UIer= 
bings Eommf es aucJ) 
[)ier roieber barauf an, 
eine gufe, in ßii^f unb 
Schaffen gefd^idEf Der= 
fedfe Äompofifion gu 
fc^affen; benn je Eünff= 
lerifd) einroanbfreicr 
eine fold^e rJßi>otomon= 
fage iff, um fo el)er 
roirb fie aud^ für if)ren 
praEfifc[)en QwecS @r= 
folg ergielen. Sie Don 
Profeffor Surc^ar|, 
©ffen, gefc^affene ERe= 
Harne = [p^ofomonfage 
für ben Sod)umer 23er= 
ein [äff fredid) in unfe= 
rer 2Biebergabe nic^f 
erEennen, baf [»'er gur 
©feigerung ber @in= 
brücE[id)Eeif ein rofes 
dRiffelfelb, auf bem 
bie ©d>riff ffeljf, unb 
fflberfarbener [infer; 
grunb für bas gange 
23[aff Derroenbef fmb 
(f. 2[bb. ©. 42). 

3n gleicher 2Beife, 
roie man bas ©efid^f 
eines DHenfc^en ober 
einer £anbfc[)aff in 
i[)ren befonberen @igen= 
arfen fefffjatfen ober 
fogar, fi’d) Dom ©egen= 
ffänblid^en [osreifenb, 
abffraEfe 2idE>fbi[brDerEe 
„Eomponieren" Eann, 
ebenfoguf iff es aud; 
möglicf), ©ingelbinge 
in i[>rem üöefen pfyoto- 
grap[)ifd^ gu erfaffen 
unb bem 23efcE)auer 
nä[)ergubringen. 2Ber 
iff nid>f fc^on [>unberf: 
mal über eine SrücEe 
gegangen, oi)ne i[)r 
Sead^fung gu fc^enEen; 
bis irgenbein SrüdEenfräger fo Dor uns [»ngerücEf mirb, 
baf mir bas ffolg 2fufragenbe biefes SaumerEeS empfinben, 
baf mir g[eidE)fam gum erffen 3J[a[e fein ©efic^f felE)en, 
feine [ebenbige ©effatf af>nen. Unb babei [)af bie ßinfe 
nicf)f einmaf ben gangen Sräger erfaff, fonbern nur einen, 
bas feine Cinienfpiet ber fi'dE) überfd^neibenben ©ifenffreben 
feff[)alfenben unb babei bie in bem SauroerE ru[)enbe Äraff 
Elar gum SIusbrucE briugenben 2[usfd^niff geroäl^[f unb i[>m 
ßeben, ©eficf)f unb Eünffferifd^e Sebeufung Der[ie[)en. 

^Sie 2BeIf iff fd)on!" ruff [Kenger^Paffi^ in feinen 3Ir-- 
beifen; es gibf nid^fs, rooran ber dRenfc^ nicfjf 5reu^e 

empfinben, roas nid)f gur 0ereidE)erung feines Safeins 
Beiiragen Eonnfe. „Sie 2Be[f iff fd)bn\" iff ein Sud) mif 
f)unberf 2Iufnaf)men bes grofen Äünff[erp[)DfDgrap[)en, ber 
uns bas neue ©el)en ge[e[)rf [>af. (Äurf 2Bo[ff Serlag, 
dRünd^en. Tßveia gebunben 12 ERJTt.) Um ein Seifpiet 
bafür gu geben, roie Die[fä[fig bie 3IlDfiDe ERengers finb, 
ffetlen mir bie brei grofen 21ufnal)men aus feinem Suc^ 

[)ier gufammen. Sas 
erffe, eine 4)flangenauf= 
nal)me, geigf bie fdEjö: 
nen 2Binbungen einer 
Euphorbia, beren [)e[[e 
©fadE)e[n fid) Don bem 
bunEIeren, maff g[än= 
genben [pflangenEörper 
ab[>eben. ©froas ©pie= 
[enbes unb Sängerifc^es 
[ebf in biefem 2öefen, 
unb es iff bem Äamera= 
mann geglüdEf, bas ein= 
gufangen. ©ang anbers 
bas groeife Sfaff, ber 
ShdE in einen CübedEer 
^»od^ofen, ber bie ffren= 
gen, büfferen Äauper in 
if)rer feffen ©efc^foffen^ 
E)eif Don unfen I)er 
feff[>ä[f, roä^renb ber 
©dE)Drnffein groifd>en 
i[>nen in bie freie ipim= 
melsfuff tunausffoff. 
©erabe 3Itenfd[)en ber 
2[rbeif roerben bas 
©rofarfige biefes p[)o= 
fos, bas faff efroas 
©pmboOfc^es [>af, gu er= 
Eennen oermügen. Unb 
roieberum aus einer 
briffen2Be[f iff bie [ef)fe 
2tufna[)me genommen. 
0;ifd)erne0e über einer 
CaubungsbrüdEe geben 
ein fo fehfam p^an^ 
faffifc^es Sdb, baf man 
guerff Eaum erEennf, 
roas es oorffeUf. 2Senn 
man ffdE> aber bann [)in= 
einfielE>f, b>at man eine 
unausfpred)Iid)e greube 
an ben fd)önen geboge: 
nen Cinien unb Son= 
flächen, bie bas Sdb 
ausmad^en. Ser ©on= 
nengfang auf ben -^olg: 
bohlen bilbef einen 
roo[)[fuenben ©egenfaf 
gu ben bunEIen, naffen 

[Rbfen. £)ienger=[paffd> [>af roirEhd) red)f: bie 2Be[f iff |d[)Dn, 
romn man fie mif feinen älugen fief)f, unb man mocbfe jebem 
dTlenfdben roünfc[)en, baf er biefes Sud) einmal in redder 
3Tlufe unb 5reube befradjden Eann. 

Sie <p[)DfDgrap[)ie [)af in ber ©egenroarf unenbhd) Diele 
dHoghcbEeifen, für bie mir i[)r nur banEbar fein Eonnen; benn 
fie bebeufef eine grofe Sereidf)erung gum ©d)onen in 
urt'erem ßeben, bie allen 3IcenfdE)en gufeif roerben Eann 
urb auch gufed roerben roirb. 

Jpaupffräger ber neuen Süf-’e [b o r f e r IRlEjeinbrüdEe. 

2irf»tbüb: ©euääScfi'lifter. 
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'Die ® e bur f sff unbe bes beuffd>en ßuffüerf et>rs. 
©n bcfjelfsmägig umgebaufeä ehemaliges Äriegsflugjeug ber Seutfdhen ßuftceeberei bringt am 5. gebruar 1919 ben erjlen Ißoftfaä auf 

bem ßuftroege uan 25eriin nach Zö^iniar. 

/lie c/eufoe/ie 
$ßon Dr. Sp. DrloDiuö, 23erlin. 

CVn ben teufen DTtonafen l)at bie £ufffal)rf jtr>ei ©ebenffage 
<0 feiern fonnen. 23or 2½ 3al>rSe^nten gtüiffe ben amerif'a= 
nifd^en Srübern 3Brigf)f ber 
erffe niif einem geffeuerfen 
^[ugjeug fd^roerer afe bie £uff 
unb Dur einem Jsabr^efmt fdbfug 
bie ©eburfsffunbe ber beuffcfyen 
^)anbe[0[ufffal>rf. JTtic^fß iff be= 
$eicf)nenber für bie ffürmifdfie 
©nfroiiflung beö ^[ugmefenö, als 
bag fd^on 15 3a?)re na|i> ^er 

©rfinbung bcs ^fiegens bas erffe 
23erielE)rsf[ugjeug bunf) bie Süffe 
jog unb bag meifere 10 3al)re 
fpäfer mefaÖene ^tugf^iff^ mif 
einem ©eroid^f non mef>r als 
10 Sonnen, mif fomforfablen 
^fuggafffabinen, mif ©epäcE= 
unb gradfüraumen regefmägig 
unb fidler bie Jpaupfffäbfe @uro= 
pas oerbinben. 

2fn ben oergangenen jeljn 
3al>ren f)affe fid^ ber beutfd)e 
Cuffoerfe^r eine geroiffe 5ü^rer= 
ffellung erringen fönnen, — bas iff um fo erffaunficfier, als 
Seuffcf)[anb nic^f nur einen 2Be[ffrieg oertoren f)affe, fonbern 

oor allem aurf) besroegen, roeil gerabe bie beuffdE)e 2ufffal)rf 
Don ben ef>ema[igen §einbffaafen fermer bebrängf unb ge= 

feffelf mürbe. 
SHaggebenb für bie beuffd^e 

£ufffaf)rfbefäfigung mürben ber 
23erfaiUer ^riebensoerfrag (igig) 
unb bas ßonboner Ulfimafum 
(ig23). 23erfügfe man igig, 
bag SeuffdE)[anb feinerlei mili = 
färifdE)e ßuffffreiffräffe unfer= 
Ralfen bürfe, fo frug man igsg 
bem LImffanb fRecf)nung, bag ber 
frieb[idE)e £uffoerfef)r feffen ^ug 
in ber 2Be[froirffdE)aff ju faffen 
begann unb bag man oor bem 
Don 2Infang an fel>r eifrigen unb 
aueg erfolgreictjen beuffdfien Äon= 
furrenfen einen gemiffen 23or: 
fprung in ber ©nfroieffung ge= 
minnen roollfe. ©ie biefem 
bienenben SaubefcgränJungen 
für beuffege Serfe^rsgugjeuge 
mugfen aUerbings im Sommer 
ig26 oon ben ©nfenfeffaafen 

aufgehoben roerben, meil man bie DQTifarbeif bes jenfral ge= 
[egenen Seuffdflanbs in einem gefamfeuropäifif>en 2uffoer= 
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3ef)n 3af>rc fpäfer ! 
143 mefyrfi^ige ^fabinenfluggeuge 6er Seutfcf)en ßuffljanfa fliegen täglicf) auf einem 60 gluglinien umfaffenben Sireifenne^ Dan 

25000 Äiiometer über go beuffc^e unb auesiänbifdffe giug^äfen an. 

Helgoland 

Seeflughv Unterweser ® 
_ Wangerooge 

London 

Eefjrönetj nic^f rnef)r länger entbehren fonnfe. Saö 23erbof 
ber Dllilifärfliegerei, Derbunben mif ffarfen ®infcf)ränfungen 
bes ©porfflugtDefenö,    
blieb jebod) beffelE)en. 
ßo rourbe bie gefamfe 
beuffdE)e £ufffaf)rfin= 
ifiafiDenafurnoftDenbig 
auf bie friebfii^e ^an= 
belstufffafjrf gelenff. 
iTtur fo iff es ju t>er= 
ffefien, bag ©euffcfilanb 
frog feiner gegenüber 
bem Ülusfanb oerfcgroin: 
benb Heinen Cuffefafö 
in ber ©nfroicffung beö 
2uffDerEef)rö beacgflicge 
^orffdEiriffe macf)fe, bie 
Don allen anberen 
ßfaafen aufmerffam 
oerfolgf ruurben unb 
nicf)f feiten als Eöorbilb 
bienfen. 

Sas 23erbof eines 
beuffcgen DERilifärflug: 
tnefens gaf unrniffeb 
bare Slustnirfungen auf 
bie roirffcgaffliege Se= 
friebsfügrung bes £uff= 
uerfegrs, benn im 21uslanb bilben bie gocg bofierfen D[Ri[i= 
fär= unb 3RarineefafS bas mirffdgafflicge S'fücEgraf für bie 
gefamfe ^fugjeugbauinbuffrie, bie uon ^eer unb gifte groge 
ßerienauffräge ergälf unb biefe mif gutem ETtugen ausfügren 
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fann. Sie in ber beseitigen (änfmicflungsperiobe befonbers 
fofffpieligen Sfperimenfe Derfcgiebenffcr 2Irf gegen im 2Ius= 

lanb nafürlidg ju ßaffen 

Westerland Oslo )StocKholm 
Leningrad 

RevolC? ^ 

MosKau 
RiqaÖ—®—® 

Smolensk 

Barcelona Marseille GenJ 

Statist Abt 
D« 

ber DTUIifär: unb DJia= 
rineefafs, roägrenb fidg 
ber beuffdge CuffDerfegr 
biefe gorfdgungsergeb; 
niffe aus feinen eigenen 
befdgränffen EJTtiffeln 
befdgaffen mug. 

Siefer Saffacge iff 
bei einer Sefradgfung 
Don glugjeuginbuffrie 
unb ßuffoerfegr in 
Seuffcglanb, befonbers 
aber bei iCergleicgen 
mif auslänbifdgen 23er= 
gälfniffen bie grögfe 
Seacgfung ju fdgenfen. 

Sie Drganifafions= 
form bes beuffdgen £uff= 
oerfegrs gaf fidg megr= 
fadg oeränberf. DTadg= 
bem bas IKeicgfein roirf= 
fcgaffspolififdges Jrl 

fereffe an ber (Sntoidf; 
lung bes Suffoerfegrs 
burdg bie ©uboenfio; 

nierung ber erffen beuffcgen CuffoerEegrsgefellfcgaff, ber 
„Seuffrften Cuffreeberei", befunbef gaffe, fdgoffen überall in 
Seuffdglanb neue fleine Unfernegmungen roie Pil^e aus ber 
@rbe. Sie ungünffige mirffegaftlidge £age unb ber junegmenbe 
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poOfifdje Sruif Don au^en mad^fen jebod) Der£)ä[fnismä^ig 
fdfjneU biefem 3uf^an& ein ®nbe unb Oe^en eine 3ufarnrnen' 
faffung ber Äräffe als notoenbig erfcf)einen. Sebauerri(ä)er= 
roeife rourbe jeboef) beu Dorf)anbcnen 3erfplifferung im 3at>re 
1923 fein Dollffänbigeö @nbe Bereifet, Dieimel)r enffc^Fog man 
fid', jmei 2ufft)erfe{)röunfernelE)mungen in Seutfd^Ianb, ben 
„2ierD Sfopb" unb bie „^unfers 2uffDerfel)r0=©efe[If(f)aff", 
ju erl)a[fen. SFIs a&er aud) biefe beiben UnferneF)mungen 
fid^ in gegenfeifiger Äonfurrenj, 
burc^gefülE)rf mif ©elbern beö 
beuffd^en 6feuerjaf)[er0, auf= 
rieben, unb ber „^unferö £uff= 
t>erfef)r" Dor ber ßiquibafion 
ffanb, rt)äf)renb ber Dorfid^figer 
operierenbe „21erü ßlopb" für 
1925 feinerlei 2Ibfc^reibungen 
mel)r DDrnef)men fonnfe, ba enf= 
f(f)[D0 man fidf) jur ©rünbung ber 
beuffdE)en ©in^eifsIuffuerfelEjrs: 
gefellfif)aft, ber „SeuffdEjen 2uff: 
!E)anfa 21.=©." im 5rüt)ja{)r 1926. 

©ie SeuffdEje 2ufft)anfa f)af 
alö ©rbmaffe ber beiben Dörfer 
beffel>enben ©efeüfd^affen nidE)f 
nur EBermögensroerfe, fonbern in 
erheblichem Umfange auch 23er= 
pflichfungen übernehmen müffen. 
fjinöbefonbere iff bas neuerbingö 
in ber öffenflichfeif Diel frifi= 
fierfe bidhfe innerbeuffche ©freefenne^ nidhf bas 2iBerf ber 
Cuffhanfa, fonbern ber beiben 2I[fgefeUfchaffen, bie gegen= 
über ben fieberhaften Semühungen ber Äommunen, i8er= 
bänbe, ^anbefafammern ufro., fich einen 2Infch[u^ an bas 
2uffDerfehrsne| ju fidhern, ehe es 511 fpäf roäre, nicbf immer 
bie Dielleichf je|f afs roünfd>enStt)erf erfdheinenbe 3urücfhafdung 
enfgegen^ufe|en Dermochf fyaben. 23ei einer Ärifif ber inner= 
beuffdhen Jlugoerbinbung barf man jebod) anbererfeifs auch 
DerfdEpebene günffige ©inflüffe auf bie allgemeine @nftDicf= 
lung nicht auger adE)f laffen. Sie ©inbejiehung beuffeger 
©fäbfe in bas 5fu9nel bilbefe 
groeifellos in ben 3a^ren/ in 
benen ein pfpdhologifdhes 2Hig= 
trauen gegen bie gliegerei als 
foldhe beffanb, bas mertDollffe 
2IliffeI für bie ©mbürgerung 
bes ßuffDerfehrs. 

©eit ihrer ©rünbung haf es 

bie Seuffcge ßufthanfa als ihre 
Dornehmffe 2lufgabe befrachtet, 
bie infernafionalen 
bungen ausjugeffalfen, unb in 
Eöerbinbung mif ber 2lufhebung 
ber Saubefcf>ränfungen bes £on= 
boner Ultimatums iff es i'hr ge= 
lungen, ein gefchloffenes miffeb 
europäifdhes ßinienneg ju fcbaf= 
fen, beffen 2tbern ju faff allen 
^auptffäbfen unferes Continents 
führen. 2luf ©runb luftpolitifcher 
2lbfommen bes ^Reiches mif allen EJIadhbarffaafen, mif 2lus= 
nähme Epdens, fdhlog bie Seuffdhe ßufthanfa 23efriebs= 
gememfehaffsoerfräge unb übernahm bei ber 23ereifung neuer 
organifaforifdher QEBege im europäifchen Cuffoerfehr eine 
führenbe ERolIe. 

23on Dornherein ging ber beuffdhe Cuffoerfehr Don ber ©r= 
roägung aus, bag bas ^lugjeug niegf efrra bie ©rboerfehrs= 
mittel Derbrängen, fonbern Dielmegr eine ertDÜnfcgfe ©r= 
gänjung ber gefamfen SBerfegrsorganifation barffellen folle. 
Säger bemügfe fidg auig bie Seuffdge ßuffganfa, mif ber 
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©ifenbagn unb ©cgiffagrt ju einer erfprieglicgen 3ufarnrnen= 
arbeif ju gelangen. Siefe 2lnffrengungen fanben bisger in 
ben EBerfrägen über ben ^fugjeugabgolerbienff aus ben grogen 
Überfeegäfen foroie über ben fombinierfen (5lug=©ifenbagn= 
EÖerfegr für EPerfonen unb ©üfer einen Dieloerfprecgenben 
2lnfang. Ser 25efriebigung tDirffdgafflicger 35ebürfniffe 
biente audg bie ©pegialifierung bes ©freefenneges bureg 
bie Cuftganfa. 2lls erffe SuftDcrfegrsgefellfchaff ber 2Eöe[f 

riegfefe fie 1926 einen 3tacgf= 
gugbefrieb mif EPerfonenbefor: 
berung auf ber ©freefe 23erlin— 
Conigsberg ein. 6pejiaIpoff= 
unb 5!ra(i),Ef,Ere[:ferl Würben im 
Dorigen 3agr jum erffenmal 
Don Berlin nadg ßonbon unb 
EParis betrieben unb bradgfen ein 
ganj ausgejeiegnefes ©rgebnis. 
S=©frecfen jtDifcgen ben ^aupf= 
rDirffcgaffSjenfrenDhne3tDifchen= 
lanbung bienten einer toefenflicgen 
Befdgleunigung bes EBerfegrs. 
Oberffes ©efeg bei allen EXTtag= 
nagmen bleibt bie ©iegergeif. 

Surdg bie fmangelle 9Xoflage 
bes EReicges iff ber beutfege 2uff= 
fagrfefaf 192g befonbers ffarf 
in ERtifleibenfcgaff gezogen rDor= 
ben. Sie Seutfcge ßuffganfa 
mirb fieg genötigt fegen, aus 

Derfdgiebenen bisger unterhaltenen Sefriebsgememfdgaffen 
ausjufdgeiben, ferner an Streifen, bie über beuffdges ©ebief 
fügren, fidg niegf beteiligen ju fonnen. Ser 2lusbau gerabe 
berjenigen ©ebiefe, bie audg Dom iDirffdgafflidgen @fanb= 
punff aus erfolgDerfpreigenb finb, iff gefägrbef, benn roeber 
ber S^adgfluffDerEegr nodg bie 5radgf= unb ©pegalpoff; 
ffreifen fonnen erroeiferf merben, unb Don einer fjnfenfiDie= 
rung auf ben ausfiegfsreidgen ßinien mugfe man 2lbffanb 
negmen, roägrenb bas 2luslanb ju einer Dielfadgen Segiegung 
ber Jbaupfgugffredfen übergegf. Sie ^ügrer ber beuffegen 

^»anbelsluftfagrf roerben ein 
^odgffmag an ©nergie unb 
Ceiffung aufbringen müffen, 
roenn fie ben auslänbifdgen Con= 
furrenfen nidgf DÖlIig bas 
räumen roollen. 

Siefe 3ufpi|un9 ^er gnan§= 
politifdgen ©ifuafion im beug 
fdgen ßuffDerfegr iff hoppelt be= 
bauerlidg in einem ERIomenf, in 
bem bas 2luslanb feine 2ln= 
ffrengungen Deroielfaigf, in bem 
3. 33. ^fanfreidg feinen Qivil- 
luffefaf (abgefegen Don ben ge= 
roalfigen DETtilifär: unb DERarine= 
efafs) um 50 %, b. g. auf 
95 äHillionen EERarf fteigert, 
roägrenb bie Seutfcge ßuffganfa 
faum ein ©edgffel biefer Summe 
jur EBerfügung gaben roirb. Sie 

groge 3n'l|al|De 2luslanbes iff burigaus Derffänblicg, 
roenn man baran benff, bag jegf bie Sedgnif bie Egforfen für 
einen ßuftDerfegr Don Continent ju Continent, über ßänber 
unb DEReere gintneg, erfdgloffen gaf. Sie beuffegen fjnfereffen 
fenbieren im EZBeltluffDerfegr insbefonbere nadg Dffagen unb 
©übamerifa. ©rfolgDerfpredgenbe EBorbereifungen für biefe 
beiben ©rogluffroege finb bereits getroffen roorben. Über bie 
DERoglicgfeif, Seuffdglanb feinen gebügrenben 2tnfeil an ber 
2EöerfganbelsIufffagrf ju fidgern, roirb bie beutfege £ufffagrf= 
oolifif ber allernäcgffen 3e'f entfdgeiben. 
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aa etneö 19 
23on 9?idE)arb 

ern Dom gfugpla^ unb Dom £äcm ber ©ro^ffabf, in einem 
{[einen, ibpÖifcf) gelegenen 23ororf Sertinö, ffe[)f mein 

^eim, ein ffeineö £anbl)ciu0cf)en, 
bas id) mir erflogen [)abe. ^ier 
fforf midE) fein 3HofDrengeräufc[), 
[)ier fe[>e id) jur 2[bmec[)fe[ung 
einmal feine gfugjeuge, [>ier bin 
id) in näd)ffer 310^ bes 2Ba[bes, 
mif bem id) Don Jmgenb auf oer= 
macf)fen bin. 

Ser erffe 23[i(f nacf) bem 3Iuf= 
ffe[>en gitf bem üöeffer; benn bie 
^rage, aus roeld^er ^irfjfung ber 
2Binb fommf unb mif roeld^er 
©färfe, ob ber ^immet beroolff 
iff, iff für uns Don enffcE)eibenber 
Sebeufung. @ine furje Serafung 
mif bem „ßaubfrofd)", bem Jlug: 
plalmefeorologen über bie 2Bif= 
ferungSDer[)ä[fniffe auf ber ßfrcifc 
unb bie Dorausfi'cbfncfje ©nfroiif: 
lung ber 2Beffer[age im 23erlaufe 
ber näd£)ffen jroei bis brei ©fun= 
ben [eifef ben „glugbienff" ein. 
Sie ätuslEjänbigung bes 2Beffer= 
jeffeis, ber Angaben enthält über 
2Bmbricf)fung unb igefi^toinbig: 
feif, 2Bo[fen[)DlE)e unb 2Irt ber 
Semolfung, ©id^f in Äitomefer 
ausgebrücff ufm., beenbef biefen 
„f[)eorefifc^en" Seif. 2BälE)renb= 
beffen ffnb bie erffen (5tuggäf[e, 
Dom glugteifer gefüfjrf, auf bem 
pia^e angefommen. Unfer if)nen 
fauchen immer mieber biefelben 
Sgpen auf, bie 
an j[)rer 3Irf, 
fitf) ju bemegen, 
leid)t ju erfen= 
nen finb: einer= 
feifs bie ängff= 
fidlen 2eufe, bie 
nod^ nie gefIo= 
gen finb, unb 
anbererfeifs bie 
EPaffagiere,roeb 
d^e bie Sebeu= 
fung bes £uff= 
Derfef)rs, biefes 
fpridfroorflidE) 

geroorbene „Ti- 
me is money", 
längff erfaff 
[)aben. ße^fere 
fommen mif 
großer ©elbff= 
Derffänblidffeif 
auf ben Plaf;; 
anbers benef); 
men fid) bie 
[Reutinge, ©ie 
ridffen off bie 
ung[aub[id)ffen 

fragen an ben gül>rer. „©agen ©ie, fann man fid) 3f)nen 
audE) anoerfrauen, fonnen ©ie bie 3RafdE)me auc£) roirflicb 

guf fahren, roieDiel mal finb ©ie 
fdbon gefahren? ©inb ©ie auef) 
fc^on mal runfergefaEIen?" 2Benn 
id) bann fage, bag icf» fdE)on über 
500 000 ÄiEomefer jurüdfgelegf 
babe, breben fidf biefe tpaffagiere 
meiff beleibigf um. 

Sie Paffagiere fyaben ptag 
genommen in ber geräumigen 
fedbs: bis jrooEffigigen Äabine, 
Poff: unb gmdffffüdfe f'nb Der= 
ffauf. Sie EJItoforen fyaben d)ve 
legfe ©eneratprobe beffanben 
unb — bie Polizei iff aud) fefon 
ba — mir finb jurn ©farf gerüffef. 

3d) beffeige ats legfer bie DRa= 
fefine, gebe burcf bie Äabine in 
ben gübrerraum, mif fcfnellem 
SEidf ben Süroerfcblug unb bie 
Paffagiere überfefauenb. tKafd) 
roerben bie legten iCorbereifungen 
jum ©farf getroffen. Sann geff’s 
mif Eßoügas gum ©farfplag, unb 
mir erfeben uns rafcf in bie ßuff, 
naefbem bie Poligei mif einem 
grofen Sudf (©farffabne) uns 
bie Eegfen ilbfdbiebsgrüfe guge« 
roinff i>at. 21uf bem fürgeffen 
TÖege fliegen mir fobann ginn 
©fabfranbe unb nehmen erff auger= 
baEb bes Jpäufermeeres bireffen 
Äurs auf ben QiidfEugbctfen. 2Eudb 
roäbrenb bes 5tlige0 b>alte id) ffän= 

bigen Äonfaff 
mif ben 3du9= 

gaffen. ©ebt 
banfbar finb bie 

Paffagiere, 
menn ihnen ber 
gunfer bie ERa= 
men überfIoge= 
ner ©fäbfe ober 
gdüffe angibf. 

2Bir haben 
ingroifeben ben 
erffen 3fDifdben= 
Eanbebafen er= 
reieff. Paffa= 
giere unb 25e» 
fagung benugen 
bie©e[egenbeif, 
umfidbbieSeine 
guoerfrefenober 
um ein fcfnelles 
Jrübffüdf eingu= 
nehmen. ©ete= 
genbeif gur Un= 
ferbatfungmäb“ 
renb bes 3mb 
fdbenaufenfbal = 
fes ergibt fidf 
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immer, enfmeber mit ben §[uggäffen ober bem 5[ugt)afen= 
perfonat bjto. mif ben Sii^rern ber auö allen SRicf)fungen 
fommenben älnftf^lu^flugjeuge. Saö ©efpräcf) mif anberen 
ipilofen erffreiff [id) ffefs auf bas gleite Sterna: „9Ta, 
mie roar’s, roas l)aff bu für 2Beffer gel)abf? 2Bas gibf’s 
Uleues auf ber 0freeFe?" 2öäl)rcnb in @ile bas 5rül)ffüif 
oerjeBtrf roirb, madden bie DTtonfeure bie 3Hafif)ine für ben 
üöeiferflug in Drbnung. 2öenn bann alles gerüffef iff unb 
bie Paffagiere roieber Pla§ genommen l>aben, „Ifauen" roir 
oon neuem ab. Sro^bem ber 5ül)rer alle ©orgfalf auf bie 
Sfül)rung ber DTiafdbine aufroenbef, l)af er, befonbers bei 
gufem 2öeffer, aud^ ©elegenl)eif, bie ßanbfcfjaff ju beob= 
ai^fen. 2lus ber Dieljäl>rigen Profis liege fid) aud) in biefer 
5pinfid)t Diel 2lmüfanfes berid^fen. niicE) iff es bas 
3nfereffanfeffe, pon oben bie £iere beobaif)fen. ^aus= 
fiere l>aben \id) im grogen unb gangen an ben 2lnblicE ber 
^luggeuge geroöl>nf. ©elegenflicg laufen aber aud^ jegf 
nocg bie ipferbe unb befonbers bas 3un9Dle^ im fcl)ärfffen 
©alopp baoon. IRur bie Äül)e bleiben bie 2Rul)e felbff unb 
ffieren l)ödE)ffens einmal mif ffoifcger ©leicggülfigfeif nad^ 
oben. ßdl)afe brängen fiif) gufammen. 2lm aufgeregfeffen 
benehmen {id) bie ©änfe. ©ie eilen fo fcl^nell roie moglidE) 
bem ^»aufe gu. 3n ^er 9ri;,^en •*Pelia9^ paffierl ss gar nicgf 
felfen, bag eine befonbers eilige ©ans gegen ben £e[epl)Dn= 
bral)f giegf. ^mnbc nehmen bas ©rfcbeinen bes 5Iu9Seu9eö 

perfönlicb übel. Sligarfig oerlägf ber Sorffofer feine Se» 
Häufung, um bie URafdljine im fcgärfffen Sempo gu Derfolgen. 
3n grogen ©ägen fpringf er burcgs Äorn= ober £upinenfelb 
unb beenbef l)ier feine ©fpebifion nicgf felfen mif einem ele= 
ganfen ßalfo morfale, ber burtf) irgenbeinen unDorficgfigen 
©prung in ben ©raben geroorgerufen rourbe. 

Sie Sorfberoogner legen auct) geufe nocg, frogbem roir 
nun fcfron feif annägernb gegn 3agren ßuffoerfegr betreiben, 
für bas $IugSeu9 groges 3nfereffe an öen Sag. 2luf einem 

©uf, bas id) regelmägig übergog, roinffen uns bie £eufe, 
um ficg bemerfbar gu matgen, guerff mif einer (5[a99e 00111 

Sacg aus unb fpäfer mif Saggenfücgern Dom ©arfen aus 
faff fäglidE). ©päfer gaben ge mir fogar nodl) gefcgrieben, 
unb bie finbige Ifloff gaf ben Srief audg ridgfig an midg 
übermiffelf, frogbem ber Umfdglag nur bie 2luffdgriff frug: 
2ln ben ^lugs^ugfügrer ber S . . . , Serlin. Übrigens ffege 
icg mif Dielen im Sriefroecgfel, bie icg niemals gefegen gäbe. 

llnfere DTJafcgine gaf ingroifdgen ben 3ieIgu9gafen erreicgf. 
Dtadg furger 9?üiffpracge mif ben 3n9eiIieiire11 °^er 

meiffern über ben 3ugan^ ^er SlRafdgine Derlaffe aucg idg 
ben Plag, um gunäcgff ein roenig gu fdglafen. ©päfer roirb 
©porf, in erffer ßinie Ceidgfafglefi? (ßauffraining, Äugel= 
ffogen unb Sisfusroerfen), getrieben. Sen Srainingsangug, 
bie Srainingsfugel unb ben Sisfus negme idg auf allen 
Flügen mif unb bebiene micg igrer aucg gelegenflidg auf 
ben ^tvi{d)enlant>eplä^en, fofern roir längeren 2lufenfgalf 
gaben, ©porf ergögf bie ©pannEraff. fj'g empgnbe es als 
eine 2BogIfaf, befonbers nadg fünf: bis fedgsffünbigem Slugs, 
roenn bie Slufgirfulafion in ben DberfdgenEeln unferbunben 
iff, ein fünf bis gegn DItinufen bauernbes ßauffraining gu 
madgen. 3n lanbfcgafflidg fdgönen Drfen roirb jebe ©elegen» 
geif roagrgenommen, um 2lusgüge gu madgen roeif ins £anb 
ginein. Sbenbs frifff man gdg nidgf felfen mif anberen 
Sluggeugfügrern am ©fammfigg. Db Sreunö, ob Se'n^ 'n 

ber Äriegsgeif, geufe galten bie glitofen ber gangen 2Belf 
unter fidg gute Äamerabfcgaff, treiben gemeinfame ©cgerge 
ober faufdgen ©rlebniffe ernffer Ulafur unfereinanber aus. 

S^idgfs aber gegf über einen EUugefag an ben geimaflicgen 
©effaben. 2Bägrenb meine grau mir bie gäuslicgen ©rieb: 
niffe bericgfef, liege idg— nafürlicg nur bei fdgönem 
ÜBeffer unb im ©ommer — im gogen ©rafe auf ber 
Summelroiefe ginfer meinem ^»aus, um midg gu ffärEen für 
ben nädgffen „ülusflug". 

QJon /letJevet (^Lec/ien/cunö/. 
23on Dr. Sg. 2Bolff. 

eif Derbreifef iff bie DUeinung, bag alles, roas mif 
IRedgnen unb 3agleu gufammengängf, eine foternffe 

3lngelegengeif fei, mif ber man ficg nur befdgäffigf, roenn 
man bagu gegroungen iff, bie im übrigen aber nicgf bagu an= 
getan iff, bas menfdglicge ©emüf gu ergeifern. 2lber biefe 
DTleinung iff burdgaus einfeifig. üludg bie 3aglsn gaben igre 
luftige ©eife, gaben 2Big unb ^umor, ber fidg barin be: 
Eunbef, bag fie oftmals ben recgnenben DIEenfdgen aufs ©laff= 
eis fügten unb igm in Sbrrn Don geiferen Dledgenepempeln bie 
merEroürbigffen 2Biberfprücge auffifdgen. Sas iff immer 
bann ber SaH, tuenn ein folcges IHecgenepempel gu ©rgebniffen 
fügrf, bas mif ber 2BirEIidgEeif ber Singe unb 23ergä[fniffe 
fofal unDereinbar iff, ober roenn bie Söfung bes ©fempels 
anfdgeinenb groge ©cgroierigEeifen Derurfadgf, in 2BirElidgEeif 
aber burdg eine gefdgidEfe Überlegung im Jpanbumbregen gu 
erreidgen iff. 

2Bir roollen bas ©efagfe an einem Seifpiel Deranfcgaulidgen 
unb biffen unfere 2efer, bie folgenbe Aufgabe mif uns gu be: 
redgnen: Um 12 Ugr mittags fägrf ein ©ifenbagngug Don 
Serlin nadg gpamburg, unb groar mif einer ©efdgroinbigEeif 
Don 70 Äilomefer bie ©funbe. 2lnberfgalb ©funben fpäfer, 
alfo um i % Ugr nadgmiffags, ober roie man ja jetjf fagt, 
um 13½ Ugr, fägrf in enfgegengefegfer IRidgfung ein 3ug 
Don Hamburg nacg Serlin auf berfelben ©fredEe, jebodg mif 
einer ©efdgroinbigEeif Don nur 55 Äilomefer bie ©funbe. Sie 
©frecEe Serlin—Hamburg roerbe mif 430 Äilomefer Sänge 
angenommen. 3U siuem beffimmfen 3edpunEf roerben ficg 
bie beiben 3°9e ^anu treffen, unb roir fragen nun: roelcger 
Don ben beiben 309en 'fl Su brofem 3e‘lPun®l toeitev Don 
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Serlin entfernt, ber Don Serlin nadg Jpamburg ober ber Don 
Jpamburg nacg Serlin fagrenbe 3U9? 

Sas alfo iff unfer EKecgenepempel, unb idg bin feff über: 
geugf, bag fo mandgem unferer £efer, für bie bas beEannfe 
2öorf gilf: DJeligion guf, Äopfredgnen fcgroadg, fidg gerabegu 
bie ^aare gu Serge ffräuben roerben, roeil ignen biefes ©fern: 
pel fo fdgroer unb Eompligierf oorEommf; unb roenn fie fidg 
ber guten ©adge roegen bennodg roagemufig baran macgen, 
bie Aufgabe nacg allen Kegeln ber DledgenEunff ausgurecgnen, 
fo roirb bas eine lange unb mügeDolIe ülrbeif roerben. 2lber 
Dielleidgf iff bie Aufgabe gar nidgf fo mügfelig unb gaar» 
ffräubenb, roenn man roeber ßogarifgmenfafel nodg IXecgero 
fcgieber, ja nicgt einmal Sleiffift unb Rapier gu ^»ilfe nimmt, 
fonbern nur ben — gefunben DItenfcgenDerffanb arbeiten lägt. 

lEtodg eine 2lufgabe aus bem ©ebief ber geiferen lKedgen= 
Eunff roollen roir gunäcgff unferbreifen. ©ine ©dgnecEe roill 
eine 28 Dllefer goge DTtauer ginaufEIeffern. 2lm Sage Elefferf 
fie immer um 7 DItefer empor, in ber Sfadgf aber fällt fie 
leiber jebesmal um 3 Düefer gurüdE. 2lm roieoielfen Sage 
roirb bie ©dgnecEe oben angelangf fein? Siefe Aufgabe roirb 
ben meiffen unferer Sefer gerabegu lädgerlicg einfadg erfdgeinen. 
Senn, fo redgnen fie, bie ©cgnedEe legt an jebem Dollen Sage 
7 roeniger 5 = 2 DItefer gurüdE, alfo roirb fie . . . aber roir 
roolien unfere 2efer aud> biefe „einfad^e" 2lufgabe felbff gu ©nbe 
recgnen [offen unb bie Cofung erft im näcgffen ^»eff Derrafen. 

2öir roollen nun unferen ßefern einige roeifere foldger gei= 
feren SenE= unb IKecgenaufgaben unferbreifen, unb roir Eonnen 
ignen Derfprecgen, bag bas eine überaus infereffanfe SenE= 
unb ©eiffesfäfigEeif iff, bie aucg bem gefällt, ber fonff für 
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D^edEjnen unö 3aE)[en nid)t Diel übrig f)af. Um unferen Cefern 
bie EXKöglic^feif ju geben, feff^uffellen, ob fie rirf)fig geraten 
unb geredfmef F>aben, merben mir bie ßofungen ber Slufgaben 
in ber nädfffen Drummer unferes Slaffes oeroffenfficbien. 

3. 2lufgabe. Urn 12 Uf)r mittags fäli)rf Don SerOn ein 
Sifenba^njug nacf) 3TtündE)en, unb jmar mit einer ©efd)ro!n= 
bigfeif Don 50 kilometer bie ©tunbe. Um genau biefelbe 
3eif fät)rf auf berfetben ©freife ein 3U9 3Ttüncf)en nadf» 
Serlin, unb jroar mit berfeiben ©tunbengefdfroinbigfeit. Sie 
©fretfe 93er[in—JRüncben roerbe mit 800 Äilomefer 2änge 
angenommen. Sem Don Sertin abfat)renben 3U9 fl>egd nun 
eine Saube ooraus, bie eine ©efc^minbigfeif Don 60 Äi[o= 
meter in ber ©funbe entfaEfef. ©ie fliegt junäcfyff fo fange, 
bis fie ben Don JRündE)en fommenben 3U9 erreicht f)af; iff 
bas gefdbet)en, fo feE)rf fie um unb fliegt mit berfeEben @e= 
fd^roinbigfeif nunmehr bem Don SerEin fommenben 3U9 
gegen. ETtadfbem fie biefen erreidbf E)af, fliegt fie mieber bem 
DItündE)ener 3U9 entgegen unb fefsf biefes ^>in= unb Jper; 
fliegen fo fange fort, bis ficE) bie 3nge treffen. 2öefcE)e 
©tredfe roirb bie Saube bann im ganzen jurüifgelegt l)aben? 

4. 2(ufgabe. Sie ©age ber ©riechen berichtet, bag ber 
Äbnig DJiibas fidE) Don ben ©öffern bie ©abe erbat, bag 
alles, roas er berührte, gu ©olb roerben follfe. Ser forid^fe 
2öunfdE) mürbe il)m erfüllt, unb alles, maS DItibaS mit ber 
^>anb berührte, mürbe ju lauterem ©olbe, feine Dltöbel, 
feine ©eräfe unb üöaffen, ja fdf)liegliif) fogar fein ganzer 
EPalaff. 21ber aEs er effen roollfe, Derroanbetfen ficE) auc^ feine 
©peifen, fomie er mit iE>nen nur in geringffe SerüE>rung 
fam, in ©olb, bas er nicfif effen fonnfe, unb als er fidf) Der= 
jmeifeEf ob bes brolE)enben ^»ungerfobes mit ber ipanb über 
bie ©firn ful)r, DermanbeEfe fidE) fogar fein ganzer .Körper in 
©olb. 3Tef)men mir nun an, bag bie mptE)DlogifdE>e EUtajeffäf 
ein ETtormaEgeroicgf Don 75 Kilogramm gehabt E)affe unb 
bag ferner bamals fdEyon mie nodE) b>eute ein Kilogramm 
©olb 2800 DJtarf foffefe, roieoiel mar bann König DItibas 
nacf) feiner SermanbEung in ©oEb merf? 

5. SEufgabe. fjn ^en 2aben eines UE>rmadE)ers fam ein 
Jperr unb roünfcgfe eine UE>r ju faufen. Ser UE)rmadE)er fegte 
iE)m DerfdE)iebene UE)ren Dor, unb ber ^)err entfcE)ieb fidE) für 
eine filberne UE)r jum Preife Don 60 3ur Sejal^Eung 
gab er bem UE>rmacf>er einen JpunberfmarffdE)ein. Ser UE)r= 
macker E)affe fein KEeingeEb in ber Kaffe unb fdfndffe ba^er 
ben £eE>r[mg mit bem ^unbertmarffc^ein jum ETtad^bar mit 
ber Sitte, ben @dE>em ju metfjfeEn. SerßeEjrEing fam mit bem 
2BedE)feIgeIb jurüdf, ber UE)rmadE)er pacffe bem Käufer bie 
Llbr ein, gab iE)m auf bie gejaf)Efen 100 EKDIt. 40 E)eraus 
unb empfal)[ ficb banfenb. EEIadE) einer ©funbe fam jebocf) ber 
ETtacbbar aufgeregt jum UE)rmadE)er, fagte, ber ^unberfmarf= 
fdbcin fei faEfdE^ unb Derlangfe ©rfaf}. Ser UE)rmadE)er über= 
jeugfe fidE) Don ber EKidffigfeif ber ßacf)e unb jaE)[fe fdfmeren 
^erjens bem £TtacE)bar 100 EHEER. jurüdf. EZBie grog mar ber 
gefamfe ©dbaben, ben ber UE)rmadf)er bei bem ©efcfmff er= 
Eiffen t)affe? 

6. 2Iufgabe. ©ine Kompagnie E>af an ECorgefegfen auger 
bem ^aupfmann nodE) 3 ßeufnanfs unb 12 Unteroffiziere. Sie 
3aE>[ ber Untergebenen in ber Kompagnie iff gerabe zehnmal 
fo grog mie bie ber ECorgefegfen. 2Bie grog iff bie Kompagnie 
einfcglieglidE) aEEer ECorgefegfen unb Untergebenen? 

7. Ellufgabe. Spat es zur 3e*f ©oburf ßE)riffi meE>r 
ober meniger EXRenfcgen gegeben aEs E)eufe? Siefe ^rage roirb 
roDf>[ Don jebem baE)in beanfmorfef roerben, bag bie 3a^I ^er 

E)eufe Eebenben ElRenfcgen um bas 5Bie[fadE)e gröger iff als bie 
Zu Seginn unferer 3eiErecf>nung. Senn alle gefdfntbflicgen 
UeberEieferungen [affen bas erfennen. EH3ir miffen, bag bei= 
fpielsmeife Preugen zur ^eit ©rogen faum 
foDieE @inrooE)ner gehabt E)af mie bas heutige ©rogiSerEin 
allein, unb afynlid) DerE)ä[f es fid) in allen anberen ßänbern. 
EEludE) bie Satfadf)e, bag in jeber ©enerafion immer meE>r 
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EERenfcgen geboren roerben aEs fferben, roeiff mit ©id^erlEjeif 
barauf E)in, bag bie E)Renfd^lE)eif früher Diel bünner gefäf mar 
aEs E)eufe, unb z^ar um fo bünner, je roeifer ber 3eifpunff 
ber SefradE)fung zurüdffiegf. 2EEIen biefen ©rmägungen fann 
man nun aber bas fofgenbe Ellrgumenf enfgegenfegen: ERef)men 
mir an, irgenbein 3e>fgenDffe ^ E>af U)ie jeber Dernünffige 
ElRenfdE) zroei ©[fern, E)af Dier ©rogeEfern, ober mie mir fagen 
rooElen, 22 2EE)nen in ber zroeifen ©enerafion Dor iE>m, E>af 
8 UrgrogeEfern ober 23 2lE)nen aus ber briffen ©enerafion, 
24 aus ber Dierfen, 25 aus ber fünften ©enerafion ufro.; in 
jeber ©enerafion züf>If or boppeEf foDieE 2EE>nen mie in ber' 
DDrE)ergelE)enben. EERan redtjnef nun, bag feit ber ©eburf 
©E)riffi runb 32 ©enerafionen Derfloffen finb, fo bag bie “^abil 
ber 2EE)nen unferes Jperrn 3£ in jener ^elt entfpredfenb 232 

geroefen märe. Sas aber mären, mie fidE) Eeicgf ausredfnen 
lägt, runb 4½ EERiEEiarbe 2EE)nen, alfo bebeufenb mel)r aEs bas 
SoppeEfe ber heutigen DRenfcgE)eif, bie auf efma 1,8 EERi[Ei= 
arben gefdfmgf roirb. EIBenn alfo fd)Dn an 21E)nen bes einzigen. 
^errn X zur 3e'E ®E>riffi ©eburf foofel mel)r EERenft^en 
DorE>anben roaren aEs Ejeufe, fo mug bodE) bamaEs bie DRenfcg; 
I)eifsziffer ganz bebeufenb gröger geroefen fein aEs gegen= 
roärfig. ©fimmf bas? 

8. EiEufgabe. 2ln bem runben ©fammfifdE) in ber „®oI= 
benen Krone" fagen, mie jeben ElEbenb, bie zehn Honoratioren 
bes Drfes in ber gerooE)nfen EKeipenfoEge zufammen. ETtacf): 
bem alle fozialen unb poEitifdfen j^ragou reffEoS geEöff roaren 
unb bafür ber @efpräd)ftoff ausgegangen roar, Derflel man 
auf bie jjbee, bie gerooE)nfe ©igorbnung zu änbern, bann 
nodfmaEs unb abermals, unb fcEjEiegEidE) DerfudE)fe man auf 
biefe EIBeife alle überhaupt möglidben EKeipenfoEgen einmal 
einzuneljmen. 21ngenommen nun, bag zur SiEbung einer 
jeben EReiEjenfoEge immer gerabe eine ElRinufe 3eif benötigt 
roirb, roieoieE 3e*f brauchen bie zoE>n Herreu bann, bis fie 
alle EReiEjenfoEgen einmal „burdE)gefeffen" l)aben? 

g. 2Eufgabe. 2BäE)renb bie ermähnten zel)n Herren >n ^er 

„©oEbenen Krone" beim Srunf fagen, E>ie[fen il)re ©affinnen 
einen gemütlichen KaffeefEatfcE) ab. 2EEs ber nun beenbef roar 
unb bie Samen fidf) trennten, gab jebe ber anberen zum 2Eb: 
fd)ieb einen Kug. EJBieoieE Küffe rourben auf biefe EIBeife im 
ganzen gegeben? 

10. 3Iufgabe. @S gab früher bei ber @ifenbal)n eine be= 
fonbere 2Irf Don EIBagen, beren ßaberaum einen grogen 39= 
Einber barffellfe unb bie zum Sransporf Don ©as bienten. 
Sas ©efarntgeroicgf eines folcgen 2Bagens befrage runb 
100 3enfner, ber ßaberaum umfaffe runb 50 Kubifmefer. 
Ser EIBagen roerbe nun mit ÜBafferffoffgas gefüllt, Don bem 
i Kubifmefer runb 100 ©ramm roiegf. Um roieoiel iff bann 
ber EIBagen in Dollffänbig belabenem 3uffanbe fcf>roerer aEs 
in nnbeEabenem? 

11. 2Eufgabe. ©in EBafer fdlienffe feinem ©ol)n i5oEIRarf, 
ein anberer EBafer feinem ©o^n bagegen 100 EXTtarf. ©s 
(teilte fidE) E)eraus, bag beibe ©öl)ne burdE) biefe Sransaffion 
nur in ben öefig Don zufammen 150 ERtarf gefommen roaren. 
EIBie iff bas zuffanbe gefommen? 

12. 2Eufgabe. ©in ErolbooEEes ©Eas 25ier fann unzroeife[= 
E)aff audE) als fyalbleev bezeichnet roerben. SaE>er ffetlen mir 
nad^ ben ERegeln ber ®[eicl)ungslel)re bie ©EeidE)ung auf: 
%[eeres ©Eas Sier = % Dollen ©las 23ier. ERIuEfipEizieren 
mir biefe ©Eeidfung mit 2, fo ergibt fidE) bie merfroürbige 
©cE)[ugg[eidE)ung: 1 leeres ©Eas Sier = 1 Dollen ©Eas Sier. 
jjff biefe ERedfnung rid^fig? Unb falls nidf»t, roeEc^es iff 
ber folder? 

ERtif biefen ztoöEf Hufgaben Reiferer ERed)enfunff roolEen mir 
es für l)eufe genug fein Eaffen. Sie Ilufgaben bürffen unferen 
ßefern für eine ober audE) einige ©onnfagsnadE)rmffagsffunben 
reidf)[idt) ©toff geben, ihren ©cgarffinn zu erproben, unb roir 
hoffen, bag es ihnen gelingen möge, alle z^ölf Aufgaben 
reffEoS zur ©fredfe zu bringen. 

273 

thyssenkrupp Corporate Archives



&/Zo omane. 
23on Dr. jfarl Sup. 
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(potent)etlag, Setlin 8,50 3t3U.). — ^ans 2eip: „©o&«t«s S?ncct)t“ (©rctljlein 33crlag, Seipjtg, 9 SUftei» Neumann: 
„S>er S«ufel“ (Scutfctje SetlagsanftaU, 6tuttgart, 7,50 9J3n.). — 3ofef fönten: ,,®i« ötubcnten »an Spott“ (Scutfcl)« Oct- 

lagsanftaU, Stuttgart, 7 973IJ.). 

feinet anSecen Raffung 6er DJomanliferatur gibt ^ eö ft> oiei 
•V ©Ueffantieimuef rote auf 6em ©ebiet bets „l)iftorifif)en" Komanö. 
Oft genug muffen l)ier Xatfac^en bet 2De[tgefd)icf)te ben 377ange[ an 
©rftnbungSä unb ©eftaitungtsfraff beö 2Iufora eefe^en, off genug ftfjiofteni 
[ebigiit^ ^iftotifcf)e Äoftüme um Reiben, bie eben nieftf aus bem ©eift 
t^rec^ 3eif iferaus geftitaffen fmb. @S gibt aber amf) oieie unb getabe 
anfprucfiSOoilcßefer, bie ben F)iftorifc^en Dtoman „grunbfä^iiif)" abie^nen— 
fie Derlangen oon bet Äunft ©eftalfung bet „aftuelien" gragen. öas 
^eigf jebotf) bas 2Befen bet Äunft oerfennen. Äunft ^af nie bie „Tlufgabe", 
bie ©egenroarf gu formen; ftunfi f)at überhaupt feine 2tufgabe, foroenig 
roie ein Saum ober ein ©ebirge. Äunft iff organifdfje ©nffalfung. 2tn 
roeldjem Objefte, ob an einem [pfforiftften ober einem affueilcn, fitf) ber 
fdjbpferifcfje gunfe enfgünbef, iff unroefenfiitf) — Spauptfadje, baß er 
fiif) enfgünbe unb eine t^elle giamme entfaetfe. 0er fuftorifttje 3?oman 
ift ba^er genau fo „berechtigt" roie ber 3eitrouian. 

©S unterliegt feinem 3n,eife[> ^ Sfontan in unferer 
3eif eine Dfenaiffanre erlebt ^af, baß 2Berfe erfeftienen, bie bem beften 
@uf einer älteren Siferafurepoche, bie ben Südpern Oon ©uffao grepfag, 
oon ©. g. Dlleper ebenbürtig finb, ja in mancher Segiehung barüber 
hinausführen, ©ie beften 97amen unferes ©chrifffums finb h'el' t>«= 
treten, ich nenne nur ©. ©. Äolbenheper (roie „aftneli" ift borf) baS ©chicffal 
l-eines ijelben Paracelfus), IBilhelm Schäfer unb ©nrica ^)anbeI=3Kagetfi. 

©inige ber meines ©racftfenS herOorragenbffen hif^ttf^^u Komane 
aus ben lebten (jaht^u fe'en ^*er an9eSe'9£- 

Sa fyat griebrich ©chmib D7oerr ein gang eigenartiges Such 
gefeftrieben. „grau 5>erchfas 2luSgug" nennt er feinen Koman, ber gugleich 
ein mpfftus iß; in ber Ipeufe noch mitunter legenbär anmufenben ober= 
baperifchen Sanbßhaff groifchen Sech unb 3|QC ec *^n angefiebelt. 
©S iß bie alte ©age Oom iusgug ber ^eibengbffin ^ereßta, ber gluts 
ßerrin unb ipeimchenfömgm, Oor bem obfiegenben ©hlIß' c»'e !)'ec geßalfef 
roirb. grau Percßfa iß in ben ßerbenben Scib ber (jrenpringefßn Serfha 
gefcßlüpff, bie Äönig 5>ipin als Sraut gugefüßrf roerben foil; fie beeft 
bie 37änfe auf, bureß bie eine anbere ßcß als Serfßa ausgibf; ße roirb 
fcßließlicß oon 3>ipin als Serfha oon (jrlanb heimgeführt, genießt — eine 
©öffin — OTfenfcßenglüdf unb =leib, roirb Sfuttcr beS großen Sari, 
©ie roar „fühllos geblieben, roie ©öfter finb, neugierig unb lüßern roohl 
auf 3Henfcßengefühl" — erß als ße OTuffer roirb, „feßoß mit bem erßen 
Poeßen ber Mtuffermilcß aueß ein frembeS, roeßes unb froßes ©efüßl 
gugleicß ein in bie aßnenbe Sruß". 2lber naeß PtpinS Xob fommt ber 
3erfall mit bem ©oßn, ber bem ©ßrißengotf gum enbgülfigen Siege 
oerßelfen roill, bis ße fcßließlicß bas gelb räumt, ausgießf. — Dlfit roahrßaff 
Oißonärer Sraft befcfiroörf ßier ein ‘JRenfcß, ber ein eeßfer 0icßtcr iß, 
bie 2Belf unferer 2llfOorbern, ben roeltgefcßicßflicßen Sampf groifeßen 
jpeibenfum unb ©ßrißenfum in unferem Solfe, ber ßeufe noeß nießt gang 
auSgefämpff iß. ©in genialifeßer ©infall, grau Percßta, cßrißusgleicß, 
gum Stenfcßen gu maeßen, gur OTuffer Saris beS ©roßen, ber im ©ebäcßfmS 
ber 37acßroelf ja als Qalbgott roeiferlebfe. Unb mit roelcßer Unßeimlicßfcif 
geloben ßnb bie mpfßologifcßen ©genen um Sprefenn unb ßuremun, 
bie Urbämonen, bie felbß bie ©öfter mit glucß beloben. 3Han ließ ßcß 
nießf leießf in bas Sucß ein, aber halb iß man oöllig eingefponnen 
oon biefer fagenßaften 3lfmofpßäre, in bie ein grüßlicßf beutfeßer 
©efeßießte fällt. 

Üßnlicß ergeßf es einem bet 2öilßelm oon ©cßolg’ IKoman 
„Perpetua", in bem bas ©cßicffal ber 3roilltngSfcßroeßern Sreitenfcßnitf, 
Xöcßfer eines 3lugsburger 2BacßSgießerS um 1500, abgeroanbelf roirb. 
©ine magifeße ©inßeif lebt in biefem ©tßroeßerngeblüf, fo baß aueß 
ißre ©efeßiefe froß anfeßeinenber äußerer Serfcßiebenßeif in ßößerem 
Sinne fongruieren. STaria ßaf ßcß bem Sloßer geroeißf, Satßarina, roelfs 
aufgefcßloffener, erlebt bie große fieibenßßaft ber Sinne unb roirb, ißrer 
übernatürlichen ©oben roegen, ber ^teperei angeflagt. 3lber Dltaria, 
bie ©off bienenbe, Oom Opferroillen befeffene 37onne, beßeigf an ber 
©cßroeßer ©taff ben ©eßeiferßaufen unb erleibef fcßimpfltcßen glammetts 
fob, roäßrenb Safßarina oon einer Dßnmacßf umfangen iß. ©iefe aber, 
äußerlich 0011 6er ©tßweßer ununterfeßeibbar, feßlüpft fogufagen in beten 
©pißeng ßinein, roirb lUonne unb aibtifßn, roirb eine ^eilige feßon bei 
ßebgeifen. — Sei aller epifeßen Steife weiß ber Stcßfer bie große ßtnie 
gu roaßren unb oeranfert bie f^anblung burcßauS im ©eelifcßen; er folgt 
ben ©puren ber alten beufßßen OTpßtfer unb [teilt bas ©cßicffal in 23er= 
binbung mit ben gragen naeß ©ut unb Söfe in ben DUiffelpunEf. ©S ift 
ßößere fronte — gang oßne ©poff —, roenn Safßarina, ber über» 
iiafürlicße Sräffe oerließett ßnb, guerß als jjepe oerbrannf roerben [oll, 
um bann fpäfer, eben biefer ©oben roegen, als ^eilige gu gelten. @0 ift 
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„Perpetua" ein erßßüffernbes unb großes Sucß Oon beutfeßer Seele, 
bas faeßfe an eroige ©eßeimneffe rüßrt. 

©in Sucß ooll ©aff unb Staff iß „©obefes Snecßf" oon fpanS ßeip. 
©S iß bie ßebensbeüßfe beS DItagißerS IBtEbolb, ber als ©cßreibEnecßf 
©obeEe Sticßels, beS güßrerS ber „Stfaltenbrüber", bunfeße ©eeräuber= 
abenfeuer erlebt, als Unferßänbler in bie fjößle beS ßöroen naeß Hamburg 
geßf, um eines 2öeibes roillen bie ©ee oerläßt unb boeß nießf glücElicß 
roirb, eße er roieber bie PlanEen eines im Seegang bonnernben ©cßtffeS 
unter ßcß ßaf. Sis er an ber ©eite feines fperrn bas fcßauerlicße ©cßicffal 
aller „ßtEebeeler" feilt: oon ben erbitterten Hamburgern gerießfef gu 
roerben. •— TOcßf nur iß ßier ein bluf= unb glufooller 2lusfcßniff aus einer 
ber feltfamßen ©pifoben beutfeßer ©efeßießte gegeben —• ßier iß ein eeßf 
ßelbtfcßes Sucß, bet aller IKßetoriE ber Pßrafe abßolb, roirEenb aus ßcß 
felbß ßerauS, aus einem ungeßeuer feßicffalsfcßtoeren ©foß. 0ie ©praeße 
beS ©teßfers in ißrer brängenben gülle, ißrer oißonären ©foß» unb 
ßeueßfEraff fueßt ißreSgletcßen. „©obefes Snecßf" iß ein Sucß für reife 
DItenfcßcn, nießf leießt gu lefen, aber ein ©rlebnis, bem man lange 
nacßßnnf. 

0as roaren brei grunbbeutfeße Sücßer bei aller Serfcßiebenßcif ber 
Xemperamenfe, in beutfeßer Sergangenßetf rourgelnb, alle brei aueß in 
magifeßeS 3roielicßf gefaueßf. 3n e'ne 9anS anbere 2Belf treten roir mit 
2l[freb 37eumanns „Xeufel", ber oor einigen (juß^u c‘n 9an3 9l:oßer 

Sucßerfolg roar. He[6 ZBerEeS iß Olioer 37ec£er, guoor Sarbier 
in ©ent, fpäfer Serftaufer beS frangößfeßen SönigS Eubroig XI. ©r, ber 
2lbenfeurer, roirb gum Präger ber ©eßßtcßfe. ßubroig, genialer 3nfrigattf 
unb ßrupellofer PolifiEer, füßlf ßcß feltfam ßingegogen gu biefem 2lben= 
teurer, ber in maneßem fein ©piegelbilb, unb fo Eommf es gu biefem 
merEroürbigen Sunb biefer naeß ber Heriümft fo oerfeßiebenen unb boeß 
gutiefß innerlicß oerroanbfen DItenfcßen. — 37eumann iß ein Sönner 
erßen 3?anges: ein ungemein lebenbiges Silb jener 3e't> ßubroig oon 
granEreicß unb Sari oon Surgunb um bie Sorßcrrfcßaff in ©uropa 
rangen, in ber in granEreicß •— roclcß ein ©egenjaß gu bem ßcß ger= 
fplitternben 0eutfcß[anb — eine feßrittroeife Sonfolibierung ber SönigS= 
geroalf oor ßcß ging, erßeßf oor uns. 2öie entfeflicß naße @uf unb Söfe 
im OTcnfcßen beicinanber rooßnett, bas oßenbarf |icß in einer fo ßeroißßen 
3eif befonbers einbringlicß, unb es foil bem ©teßfer gebanEf fein, baß er 
feinen Stoß etßifcß oertieft ßaf. greiließ: Seumanns ßoße Sönnerfcßaft 
iß einfeitig rational, unb btefe feine bialeEfcßße Segabung bebeufef 
aueß eine geroiffe ©efaßr, bie nießf immer oermteben iß. 
fein „Xeufel" iß roaßrßaffig ein Xeufelsbucß: fpannenb (aueß ben reinen 
„©toßlefer" feffelnb), unßeimlteß, Oon einer Ealfen ©ämonie. 

2lucß in ben „©fubenfen oon £pon" beS rßeinifeßen ©icßferS 3ofef 
Ponten iß ungemein oiel Eongenfrierfe ©eiftigEeit, aber ße roirEf nießf 
Ealf rote oft bei UTeumann, roeil ße fogufagen im Hel:äcn geßlfert roirb.^ 
©eßf es boeß ßier um ©tnge beS ©laubenS, ber jßeltgion. ©a ßnb fünf 
junge ßaufanner ©fubenten, graiigojen, bie 2lnßänger ber neuen caloi= 
mßifcßen £eßre rourben. ©ie reifen für ein paar gerienmonafe in bie 
Heimat — oorßer befueßen ße ben oereßrfen STcifter jelbß in (einem 
©enfer ©omigil. Xroß feiner 2Barnungen feßen ße bie Steife fort; Eaum 
über bie ©renge, fallen ße bureß ßeimtücSifcßen Serrat ber (juquißfton 
in bie Hän^ei man utaeßf tßnen ben Progeß, ße roerben als Seßer gum 
geuerfob oerurteilf. 3toar fueßt ber 3nquißtconSmetßer ße bureß (eine 
raffinierte ©iaIeEftE gu germürben, gum 2Biberruf gu beroegen, benn 
bie Sircße feßeut ben ©Eanbal, roill Eeine neuen Stärfprer. ©ie fünf 
jungen Dltenfcßen aber [affen ßcß, roenn ße feßon mitunter feßroaeß gu 
roerben broßen, bureß möncßißße ©pißßnbigEeifen nießf oerroirren 
ßalotns Sotfcßaffen in ißrer männlicßen 233ürbe, ißrer religiöfen ©röße 
halfen ße aufreeßf, laffen ße als beEenntnisfroße Dltänner in OTarfprium 
unb Xob geßen. — Ponten oerßeßf es, biefe fünf OTenfcßen uns fo lieb 
gu maeßen, baß man erßßüfferf oon ißnen feßetbef (unnötig gu bemerEen, 
baß biefe Parteinahme nießfs mit EonfefßoneHen Singen gu tun ßaf, 
rote ja aueß Ponten, ber SafßoIiB, biefeS H^^lieb proteßantifeßer 
©laubensfreue als ©ießfer feßrieb). Seine überlebensgroßen HeI£len 

geießnef Ponten, fonbern fcßlicßfe STenfcßen, bie ber oerpßicßtenben Stimme 
beS ©eroiffenS folgen, bie für eine 3^ee 5U [et>cn un® Su ßerben rotffen. 
©ang aufs (punere ift bie Han^^un9 geßellf, fo lebenbig unb farbig aueß 
ber 3etfßinfergrunb oor uns erßeßf. Unoergeßlicß bie ©gene im Haufc 

©aloinS, meißerßaft jene ©efpräcße ber ©fubenfen mit bem ©omini= 
Eaner Orp, too ebenbürtige ©egner um ßötßße ©tnge ßreifen, too ßcß 
ber ßffließe TBcrf roaßren Opfcrtums ßerausfcßälf. 2Bunberooll aueß 
ber ©eßluß, bie £iebesnacßf in ber 3elle bes ©fubenfen Peter, roo ^rbifcßeS 
unb H'mmftßßeS ce'n SufammenEltngen. 2llS moralifeße ©teger geßen 
bie fünf Serurfetlfen in ben Xob. 
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C^eößiäcA üSez den 

ffiuMc/inttte aus: (d/ooe/ dbnten ,, d) ie <S/uc/enten 
(23g[. i>cn nebenffefjenbert 2Iuffa|: ßijlorifrfjc 3{omane.) 

von 
/3 u 
-<j>yon , 

I. 
as roar alfa nun ber gro^e 2Iugenb[iif! 
2Iber fie roaren einfad) befäubf, fie faumelfen geroiffer= 

magen in bas ©emad^, unb fie ffanben brinnen, el[)e fie red)f 
rouffen, roie es gefc^et)en roar. 

ßaioin fag in einem fronen, roenig tiefen, unbeguemenßel)n= 
ffut)L (2s I)affe einen 2fugenb[iif gebraucht, et>e fie i{)n in 
biefem Od)fburc£)f[ufefen ^immer gefunben unb erfannf Raffen. 

Sie ©fubenfen, in eine D^eilEje getreten, nerneigfen fid) tief 
nor bem Ddteiffer. 

Sas roar alfo Salnin! ilöas für norgefa^fe, roas für 
falfdfe DIteinungen man bad) nan großen SQTännern f)aben 
fann! 3Ttan fie^f fie mit Dergoffenber ©inbilbungsfraff roie 
bie 3Itänner ber 23orjeif auf ben Senfmäfern, ffoij in ber 
Gattung, geroalfig an ©Oebern, mit getürmten Äärpern unb 
f)errifd)en Häuptern — unb ba fi|f nun ein DTtenfc^ roie roir, 
fpred^enb mit einer ©fimme, roie roir fie f)aben, unb I)ier mit 
einer fyofyen, bünnen unb jiemlid) fraftbfen (unb jroifdjenbrein 
fjuffefe Safoin einmal ffarf unb IE)ie[f eine fange ^anb nar 
ben DTtunb), ein mittelgroßer, bod) in feiner DiRagerfeit lang 
roirFenber TRenfä), mit bünnen Seinen, bie übereinanber ge= 
fdflagen in bunFeln Änießofen ßerausfcfaufen aus bem fd)roar= 
jen !prebigermanfe[, ber gepuffte Srmef unb einen ßoßen, 
fteifen, abffeßenben Äragen ßaffe. 3Iuf bem Äopfe ein fd>roar= 
jes Sareff, ein Sellerbareff, aber ber ^interFopf unb bie 
Dßren roaren oon einer langen, aus bem Sareff F)eraus= 
ßangenben Fapujenarfigen Äfappe ganj bebecFf. 2Iuf ben 
fpißen ©d^ulfern tag ein brauner, bürffiger, red)f fdfäbig ge= 
roorbener fcßmafer Tßel%. Safoin, ber fid) einen 2IugenbIicF 
muffern Heß, ßaffe roieber einen Jpuffenanfali, er 50g ein 
Safdßentud) ßeraus, unb ^efer faß, roie ein Firmer SIufßecB 
bas roeiße Sud) färbte. 

211s ber 2InfaH oorüber roar, ßaffe ßaloin naffe Singen oon 
ber Förperlidßen ©rfdßüfferung. 2Iber roas für Singen ßaffe er! 
Singen roie oon ©eiff unb 2rob unb (jenfeits glüßenb, ßell 
unb groß, in bunFeln Roßten liegenb, auffallenb naß bei= 
einanber ffeßenb. ©eine ©firn, feßr roeiß, feßr roeif oor= 
geroölbf, mit fcßarfen Änocßenränbern gegen bie SIugen= 
ßoßlen abfcßneibenb unb in geraber ^lucßf in bie lange IRafe 
ßerabffeigenb, roar bie eines SenFers unb eines Äinbes ju= 
gleidß, rein unb ßell. Unb bie Singen paßten ju biefer ©firn, 
efroas Unbeirrbares roar im SlicFe, aber bas ©eroinnenbe 
an ben Singen roar ein geroiffer SIusbrudF bes ßeibens. Sas 
©cßonffe, bas ©dßonffe an ißm aber roaren bie .ßjänbe, lange, 
ganj unoerßälfnismäßig, faff unnafürlidß lange ^änbe, oon 
leidet jiffernber Seroeg[id)Feif in ben Änodßeln ber 5'nger/ 
bas ©belffe, roas ber ©cßopfer an SRenfcßenßanb erbadßf ßaf. 
©o lagen fie auf ben Ceßnen bes ^oljffußls. 

@s roar geroiß an ißm, bas ©cßroeigen ju bredßen unb 
juerff ju fprecßen, bie ©fubenfen faßen mit oerßalfenem SIfem 
oor biefer, ganj unb gar nid)f ißrem oorgefaßfen Silbe enf= 
fpredßenben unb bodß, roie feßr! imponierenben ©rfdßeinung 
oon menfcßlidßer ©roße. (jeßf fagfe Saloin: „Unferricßfef 
midß mit groei SBorfen." 

II. 
„3ff es unredßf unb unFIug, meine jungen j5reun^e// 

roanbfe ficß Saloin ploßlidß an bie ©fubenfen, „baß id) eucß, 
fremb unb unerprobf roie ißr feib, in folcße Stusficßfen blicFen 
laffe unb bes SlUtroiffens foldßer !f3[äne teilßaffig macße? 
©ollfe nicßf Saloin ein roenig oorficßfiger fein? SIber nein, 
audß bie Sorfidßf geßort an ißren !f)[aß, unb ein 'PoIifiFer 
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muß es roagen bürfen, im recßfen SIugenblicFe mit ißr gu 
fpiclen. SBas iiß end) fage, iff bei eucß gut beßüfef. Unb 
felbff, roenn ißr es bie Jdnbe roiffen ließet, man roürbe eucß 
fRamenlofen bodß niißf glauben. SIber efroas anberes iff 
nötig: eucß ben SRuf gu ffärFen. Unb nicßfs Fann ißn eucß 
meßr ffärFen als ber SlidF in folcße glücUidßen fernen. Senn" 
—• er fpradß jeßt oon ber ©aeße ßingenommen unb oßne jebe 
9?üdFficßf auf bie ©cßroacßßeif menfdßlicßer bergen — „ißr 
roerbef nur SlidFe in foId)es glängenbe 3ufunfl0fan^ roerfen, 
aber nidßf felbff es betreten bürfen. 3ßr werbet fferben roie 
STtofes auf bem Serge, feße ooraus, baß ißr STtärfprer 
roerbef in granfreieß. ^ßr geßf ßinüber im gefäßrlidßffen 
SIugenblicFe, roenn es and) nur für ein paar gerienroodßen 
fein roirb. Unb ißr roerbef nicßf gurücFFeßren, ber Äonig unb 
bie Äirdße roerben eucß ergreifen. Senn grabe jeßf, roo es 
für uns alle fo glängenb ffeßt, iff ber gefäßrlidßffe 2Iugen= 
blicF, jeßf grabe, roie immer oor ber Dlieberlage, iff bie leßfe 
große Äraftanffrengung bes Papismus unb bes Äonigfums, 
ja ber beiben oereinigfen, bisßer feinblicßen Äönigfume gu 
erroarfen. SIber ißr follf roiffen, im ooraus roiffen, roeldße 
©aaf aus eurem Slufe" — grau Saloin faß bie ©fubenfen 
erfdßrocFen an, aber ©aloin rebefe ßinroeggefragen oon ber 
©adße unb im ©ebanFen nur an bie ©aeße — „aus eurem 
Slufe aufgeßen roirb. Sann iff leidßf fferben, roenn man 
roeiß, baß man nidßf umfonff ffirbf. Ser roaßrßaff größte 
Sob, man Fann es fagen, iff ber oergeblicße. Socß biefer 
größte roirb eucß oorenfßalfen bleiben. SIber roenn ißr oor 
bem Sobe überßaupf giffern follfef," fagfe er, unb es roar, 
als Feßre fein ©eiff oon roeifem ginge über ßänber unb %e\ten 
in biefe ©fube unb gu biefen jungen ßeufen unb ißren bangen 
bergen gurücF, „bann fagf es nur, ißr Fönuf nad; Caufanne 
gurücFFeßren ober audß ßierbleiben, idß braudße noeß aus= 
gefud)fe ©eßiffen für meine Äanglei, unb ißr roißf feßon 
einiges roie bie ©cßreiber, bie jungen Srüber braußen, benn 
aueß biefe muß idß ja in einen großen Seil meiner ©eßeirro 
niffe einroeißen. ©predßf> junge greunbe, unb feib gang oßne 
Sorge, eure gureßf gu beFennen, benn ©off ber Jperr ßaf bas 
SRenfdßenßerg gemad)f, unb baß es gureßf empßnbet, iff nidßf 
fcßmadßooll unb fünbßaff. 

Überlegt es eucß, meine jungen greunbe," fagfe er ge= 
fdßäffsmäßig, als ßanble es fidß barum, für ißn einen 
Fleinen, ein roenig gefäßrlidßen ober nur müßeoollen Sofen; 
gang gu fun ober gar bie ©feilen in feiner Äanglei anguneß= 
men, unb er naßm bie neuen IReinfdßriffen ber Sriefe oor, 
bie ber älfeffe ©cßreiber ber Äanglei, Simofßeus, eben ßerein= 
gebradßf ßaffe. (2r überßog bie ausgeferfigfen Sriefe mif 
bem Sluge — flüdßfig, ba er ficß auf bie ©enauigFeif feiner 
greunbe unb Siener oerlaffen Fonnfe —, feßfe feinen ffeilen 
5lamensgug unter bas manu propria, ffreufe ©anb aus ber 
Südßfe über bie naffe ©dßdff unb gab bie Sriefe Sega, 
bamif er fie mif feinem, Saloins, Kinge fiegle. 

Sie ©fubenfen faßen oon ber 2Bucßf ber unerroarfefen 
ungeßeuren ©röjfnung befäubf unb oernießfef ba, ißre Slugen 
glüßfen, ißre Äopfe brannten; fie murmelten ßalblauf aus 
innerer ©rregung SSorfe, ©rroägungen, gragen, Sefürdß= 
fungen, Sermufungen. greiließ, mif ber DRöglicßFeif ber 
©efaßr ßaffen audß fie geredßnef, mif bem ©ebanFen g[eidß= 
fam gefpielf unb bas SRärfprerfum rooßl oor Slugen geßabf, 
als in roeifer gerne liegenb oor Slugen geßabf. SIber es 
iff bodß efroas anberes, roenn es einem fo naße gerücFf 
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toirb, roenn bag bitteve (Snbe feff in fixerer 3ufunf^ 
roenn ein au^erorbenflid^er 3Itann roie biefer, eingert>eil)( in 
aüe ©el)eimniffe ber tt)eff[idE)en Äabineffe unb I)eEfef)erifcf) inß 
Qufünffige fi^auenb, es mif fo natffer Seuf[icf)feif noraus: 
fagf. DItan iff jung, unb bas £eben iff nod) nid^f aßju er= 
giebig geroefen, bie @nffäufd>ung f)af es einem nod) nid)f 
oerieibef. @s iff ganoid) falfdj $u fagen, einem jungen 
ERenfd)en, ber bas Ceben ja nod) nid)f fenne, fei es [eid)fer, 
es aufgugeben als einem ätferen, benn ber äffere fennf 
feinen bürffigen 3nj)a^ unb fe|f if)n enffddoffener an eine 
ilufgabe oon ©rojge unb Sebeufung; aber bem jüngeren malf 
unbeffimmfe Hoffnung glei^enben 3auiber, unb roie foH er 
glauben, bafj nic^f efroas Don all bem blinfenben ©d)ein fdiöne 
2BirfIid)feif merben fönnfe? dtein, bas Ceben geroinnf nid)f, 
fonbern oerlierf auf bie Sauer an 2Berf, unb nid)f, mer 
es f)af, l>ängf gäl)e baran, fonbern roer es erroarfef. 

(Saloin mar ferfig mif Llnferfdjreiben, unb als er fein 
glüjjenbes 2Iuge roieber auf bie ©fubenfen roanbfe, ba nicffen 
fie, g[o|[id) bod^ f)eilig enffd^Ioffen, gleid)geifig, unb fie 
fprad)en einffimmig: „2öir gelten nad) j5raidreid)!" 

2Iber Saloin fd)ien auf einmal fpöffifd) gu lächeln, unb es 
mar flar, ba^ er noc^ 23ieles unb 2Bid)figes gu fagen l)affe. 
©r nal)m einen bequemeren (5if) in feinem ©ful)le ein, fal) 
bie jungen DTfenfdjen an unb offnefe roieber ben dRunb: „3l>r 
fcib mutig unb entfd)Ioffen, meine jungen j^unbe, aber id) 
fürd)fe, euer 3Ituf iff mel)r Llnfennfnis eures ^»ergens unb 
bes menfd)Iid)en ^ergens überhaupt. löenn il>r je|f gurücf= 
tretet, fo iff es fein 23erfagen, unb niemanb roirb eud) barum 
fränfen, id^ roerbe bie grofjfe Sichtung roeifer oor eud^ l)aben. 
3n meinen, in unferen 2Iugen oerlierf il)r md)f, roenn il)r 
oor uns roenigen dRenfd^en, bie roiffen, roie fdfroer ber dRuf 
iff, gurüdffrefef. 2lber fveiliä), roenn if)r fpäfer oerfagen 
roürbef, fobalb bie 2lugen ber löelf auf eucf) gerid>fef finb, 
roenn il)r inmiffen oon 5eitt&en unb ©efal)ren oerfagen unb 
oergagen roürbef unb roenn if)r baburcl) bie l)eilige ©adl»e oor 
ber 2Belf fcbäbigfef, ben ©tauben felbff alfo gum ©efpöffe 
ber Ungläubigen unb jpeiben machen roürbef, bann roürbe 
icf» eud^ oerac^fen unb roürbe oor ©off fein 2Borf ber ©nf= 
fdljulbigung unb feine ^ütüiffe für eucf) l)aben, fonbern id) 
roürbe eucf) of)ne ©rbarmen in bie ^)öEe gef>en [affen, ©eib 
il)r einmal braufen, fo gibt es feine ©d)road)f)eif mel)r, unb 
ber ^)err mag eud) ffärfen. Saf)er rate icf) eucf) gerabegu: 
frefef gurücf! Srefef gurüdf, nod^ iff es tyit, frefef in 
meine Äanglei ein, id) brauche fluge, eifrige, fcf>roeigfame 
Ceufe; il)r fef)f, bie Äorrefporibeng mif ©uropa f)äuff fid) gu 
23ergen." @r roürbe I)i|iger, neigfe fiel) aus feinem ©fuf)le 
oor unb über ben Sifdf) f)in unb rebefe auf fie ein, unb feine 
geifferl)affen ^)änbe, lebhaft im Dieben beroegf, fd)ienen ein 
Soppel feines DRunbes: ,,©ef)f, DRuf, es iff fo eine ©ad)e 
mif bem DRufe. Sie if)n f)aben, müffen feinesroegs immer 
bie beffen fein, unb bie if)n md)f f>aben, brauchen bunf)aus 
nicl)f immer bie minberen gu fein. Sas f)Dffe idl) roenigffens 
für mid) felbff. Senn fef)f, i cf) bin gar nidi)f mutig. ©ef)f, 
icf), ßaloin, euer DReiffer, id) bin gar md)f mutig. DRuf, 
mügf if)r roiffen, iff nämlid) aud^ eine ©ad^e bes Slufes, 
bes Serufes unb off, fagen roir es, ber Summf)eif. DRuf 
iff eine ©acf)e ber DSerantagung unb bes inneren ©efüf)Is, 
bes inneren ©icf)erf)eifsgefüf>Is, ja eines ©folges, ben roir in 
uns fjaben müffen, unb ber D3erad^fung ber 2Belf unb bes 
Sro|es gegen fie. fjd? f)abe biefen Srofj nidl)t, bas fyeifat, 
id) f)abe if)n nur, roenn id) bier in biefem 3'tnmer bin, roenn 
id) ber 2Belf oon ferne fronen barf, in ©ebanfen, in 2lb= 
fickten, in planen, in meinem gangen ©ein unb 2BolIen. Unb 
roenn es fülle um midi) iff, benn bann bin icf) jjd> felbff. 
2Benn es aber lauf um midi) iff, roenn bie ©affe fobf unb 
bie DRenfd)en fd)reien unb brüllen ober mir and) nur in bie 
2fugen fef)en, bann roerbe icf) mutlos, glaube, id) fann 
Don f)ier aus bie gange 2Self um bes ©laubens roitlen reoolu; 
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fionieren —■ aber es braudtfe nur einer mif einem ©focFc oor 
mief) f)ingufrefen unb mir gu broken, fo roürbe id) alles gurüdf 
nehmen, ©egen IBiffen unb 2DilIen, aber gang oon felbff. 
fjd> bin of)ne Salenf für bie Öffenflic^feif. fjdl) bin einfaef) 
nidbf für bas Sfuffrefen in ber 2BeIf gemad)f. fjd) bin furd)f= 
fatn, id) bin empfinbfam, icf) bin fdfieu — id) dann es md)f 
anbers fagen. Sie DRenfdl)en, frembe DRenfd)en, bie mid) 
anfcf)auen, oerroirren mid), id) prebige besf)alb nur im fleinen 
Dlaume bes Dlubiforiums, in ©ainf IfMerre roürbe idf» midf) 
oerlieren, unb id) roage mcf)f aufgufef)en, roenn id) prebige. 
@ef)f, ja, id) bin mutig, bod), id) bin mutig — roenn id) am 
©d)reibfifdE) filje! fjd^ fage es, roeil bie ©f)re ©offes unb bas 
©tüdf feiner Äird^e es roill. ^)ier, f)ier iff ein ©pemplar 
meines üöerfes, burdf) bas icf) guerff bie Sfugen ber 2Belf, 
namenflicf) bie gatels, auf mid) lenffe, bie Institutio Chri- 
stiana, f)ier iff fie, if)r fennf fie, unb if)r fennf auef) bie 2Bib= 
mung, bie icf) auf bie erffe ©eife fdfroieb. Unb an roen rid^fefe 
id) fie? 2ln ben Äönig, an meinen Äonig, an ben Äonig in 
Jranfreiif)! Unb es bebeufef ein roenig, roenn icf) gu fc^reiben 
roagfe: ein Äonig, ber ©off nid)f gef)ord^f unb md)f oor 
aUem ben Dluf)m ©offes fud)f, übf feine gefefdid)e, fonbern 
nur eine angemagfe unb geraubte ©eroalf aus. fja, bas f)cib 
id) gefc^rieben — aber in 23afel, fern oon 5ratifreid)! DRein 
23afer roar IRofar bes ®ifd)Dfs oon Ropon, er fronte bem 
Sifc^ofe unb ffarb als ©ffommunigierfer. DRein Sruber ffarb 
als ©ffommunigierfer, man f)af feine ©ebeine noef) aus bem 
©rabe gefragt unb unter bem ©algen Derfd)arrf. Unb icf)? 
Stätte id) audf) angefic^fs bes roüfenben Sifd)Dfs unb ber 
•Sperren feines DSifariafs frozen fonnen? 31¾ 
nadl) Sourges. Unb borf, als id) bem Reffor (Sujas, roeld)er 
2ufl)er guneigfe, auf feine Siffe bie Refforafsanfriffsrebe 
oerfagfe unb er fie aud> ^ielf unb bie Unioerfifäf fobfe — roas 
faf id) ba? 3^) au8 Jranfreid), ©off führte 
mid) f)ierf>er, ja, unb oon f)ier, aus ber 5erne/ ’m 

fiebern ©enf, fann icf) roof)l furchtbar fein. 
3d) bin ein DRann ber unb befomme ben DRuf am 

©d)reibfifif), aber roie id) midf) in £eibesgefaf)r unb £ebens= 
nof benehmen roürbe, roeig id) nid^f. Sodf), id) glaube, id) 
roeifj es: id) glaube, roenn id) ben ©d^eiferf)aufen rauchen 
fef)en roürbe — id) roürbe roiberrufen! 3^ roürbe roiber= 
rufen! DRein ©off, id) fönnfe rool^f md)f anbers! ©nabe 
mir ©off, bajf id^ nic^f einmal gegroungen fein roerbe, roie 
£uff)er nad^ üBorms ober roie 3tt>ingli nad) Äappef gu gef)en. 
3df> mu^ midf) mif einer freien unb feffen ©fabf pangern 
roie ©enf, bie ©ibgenoffen müffen mir ben Rüden beden, 
unb id) barf es mif ben sperren in Sern, in 3ür>d) unb in 
©dl)afff)aufen nid^f oerberben. ©o, nun roijff if)r’s, unb 
nadfibem id) eud) mein roafjres ©efid)f unb roie id) felbff 
mid) fef)e gegeigf f)abe, nic^f fo, roie bie 2Betf midf) fief)f, bie 
bas Sebürfnis f)af, bei if>ren Jpelben aües in melius gu oer= 
grofern, überprüft nod^mals euren ©nffdl)Iug, ober oieImef)r 
— folgt einfaef) meinem Rate: Srefef gurüd!" 

Sa fprang Ipefer auf, lief ftd) oor ©afoin auf ein Änie 
nieber, ergriff eine feiner Jpänbe, eine feiner befeeffen, geiffer= 
f>affen ^änbe, bie ein£eben für fid) gu führen fdf)ienen, unb rief 
aus: „2Benn roir einmal gefd^roanFf f)aben — jeff fdf)roanFen 
roir mdf)f mef)r! ©egnef uns, DReiffer, unb taff uns gieren!" 

3lucf) bie oier anberen beugten if)re Änie. 
Sa erfjob fid) ©afoin, pfoffidf) oeränberf, mif einem 

©d^fage roie oerroanbelf, mäc^fig unb grof, erfrob fid) unb 
f)ob feine Jpänbe auf — geroaffig oergrofert roürbe bie 
©egensgebärbe burdf) ben roie SdüflR tron ben 2lrmen l)angen= 
ben fd)roargen DRanfef — 5aref un^ 23eSa ^oben if)re Jpänbe 
gum ©egen, unb 3^efelfe ©aloin Freugfe bie 3lrme feierfidf) 
über if)re Sruff — fo roeif)fe man bie 3üngf'n9e SurrI Srofo- 

©in fdf)roarger gfugühl gudfe braufen oor bem genffer ein= 
I)er, unb ein Sogeffdjnabel ffief f)arf roiber bas ©fas; 3^efeffe 

©afoin rief: „Sie ©d)roafben finb ba! ©s iff gxüjRngR 
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Son SHi'ce Spiele, bipl. 2et)rerin ber ©pmnaffif. 

SItit 7 Silbern ber SorasJItenjIersCSdjuIe (ßeipjig = Ofifeebab SBu^rom). 

ie bumpfe ©ebunbenl)eif, mif ber bie 3Ttenfc^I)eif fi’d^ bem 
STtafd^inenjeifalfer gegenüBerffellen ober, beffer gefagf, 

fid) fd^iiffa[I)aff fügen ju müffen glaubfe, 
ba fie ber Sluffaffung roar, bag irgenbein 
Söiberffanb jroeifloß fei, I)af feif ber 
3aI)rlE)unberfroenbe einer anberen @in= 
ffellung pia| gemadj)f: ber ©infidff, bag 
es nofroenbig iff, 5Dr^erun9en/ auö 

ber 3eif geboren fmb, beffer gerüffef 
gegenüberjuffel^en. Sie grolßb baoon 
roar, anffaff bisheriger IKefignafion, bas 
juerff Don roenigen rid)fig erfannfe unb 
bal)er Don Dielen umffriffene, bann a 11= 

mählich Don ber SUIgemeinheif bejahte 
Prinzip ber unbebingfen irtofroenbigfeif 
förperlidher unb geiffiger 2eiffungsffeige= 
rung unb feelifcher Söiberftanbsfähigfeif. 

©s mag auf ben erffen 23Iiif felbff= 
Derffanblich erfcheinen, bebarf jebod) in 
biefem 3ufarnmenhang befonberer ©r= 
roähnung, bag biefe ©rfennfnis urfprüng= 
lieh männlicher JperEunff roar. Sie 
©inficbf jeboch, bag bie gm11/ ganj 
gleich, Dk aI0 ©lieb ber gamilie baju 
berufen, bie SBiberftanbsfähigfeit bes 
Sllannes ju ffärfen, ober als berufs= 
tätige grau gejroungen, ficb irn 2ebens= 
Jampfe burchsufe|en, auch 

ihrerfeifs eines enf= 
fprechenben „IKüffjeuges" 
beburffe, führte nofroero 
big ju einer ©rroeiferung 
bes anfangs einfeitigen 
Ceiffungsprinjips. DTtan 
fah ein, bag, unmiffeb 
bar ober mittelbar, je = 
ber erhöhten gorberung 
eine erhöhte Ceiffungs^ 
fähigfeif gegenüberju= 
ffellen roar. 

Uberfdhauf man heute 
rüifblicfenb bie STIiffel, 
mif benen biefe als rich= 
fig erfannfe £eiffungs= 
ffeigerung erlieft roerben 
follfe, fo Eann man ganj 
flar brei Phafen erfen= 
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nen, bie, aus ber ©rfahrung enfroicfelf, ftufenmägig juerff ben 
weiter oben angefchniffenenSlnforberungen reinförperlidher 

3Tafur gereiht ju roerben oerfuchfen, bis 
fid) allmählich bie ßrfennfnis burchrang, 
bag es auch eines neuen geiffigen, 
ja fogar fee[ifd)en ERüff^eugS beburffe. 
3IIs erffe grud)f biefer ©rfennfnis barf 
bie pfanmägige, nach roiffenfd)aff[ichen 
©runbfägen Dorgenommene ©ntroief lung 
bes fogenannf en „Seutfchen Surnens" an= 
gefehen roerben, bie ihren greifbaren 
STtieberfchlag in ber „Seutfchen Surn= 
anffalf", ber fpäferen „PreugifdE)en 
^ochfchule für Ceibesübungen", fanb. 

fjn biefem 3ufarnrnenhang barf, toll 
bas Silb DoIIffänbig bleiben, eine rücf = 
läugge ©ntroiefbmgsffufe nicht oergeffen 
roerben: ber 23erfud), burch einfeifige 
Kräftigung einzelner SRusfelgruppen 
bes Körpers ben befonbers im 23erufs= 
leben gerabe an biefe DTIusfelparfien 
geffellfen Slnforberungen gerecht 511 roer= 
ben; eine auf ben erffen 25Iicf oielleichf 
beffechenbe, aber in ihrem ©nbergebnis 
roertfofe, ja gefährliche Sheorie, bie 
ihren praftifchen Slusbrud? im über= 
ffeigerfen Kürperfraining burch ©port 

unb Seichfafhlefif fanb 
unb bamif gu einer ausge= 
fprochenen 25igepsEu[fur 
führte, Don ber fid)^— Iei= 
ber — aueb ^ie grciu nicht 
freiguhalfen Derffanb. 

2IIs legfes, logifch be= 
bingfes ©lieb mugfe fich 
hieran in groangläugger 
ERücfroirfung gegen bie 
Dorbehalflofe Sejahung 
rein f o r p e r I i ch e r 
Ceiffungsffeigerung bas 
Pringip ber harmonifchen 
Slusbilbung bes gangen 

DJIenfchen enfroicfeln. 
©benfo felbffoerffänblich 
aber roar es, bag bie erffen 
taffenben 23erfud)e einer 
forperlid) = geiffig = feeli; 

277 

thyssenkrupp Corporate Archives



fdf)en ©cfjulung juerff Don ber (Seite außgingen, bie einerfeifs 
in ber QSergangenfjeif am roenigffen burd) ^rrmege oorbelaffef 

mar unb bei ber fidf) jum anbern baß 23er[angen jum S^ieber; 

reifen a^er Sarrifaben am ffärfffen friffallifierf 
f)affe: bei ber S1"011/ bie bamif gleidbjeifig 2?Drfämpferin unb 

Trägerin beß neuen ©ebanfenß mürbe: ber ©gmnaffif. 

2Benn ba[)er bie @nfffel)ung, (Snfmicfiung unb ^brberung 
beß ggmnaffiftfjen ©ebanfenß, Don ganj menigen 2lußnaf)men 

abgefelE)en, außfc^Oegliif» non ber (5rauenfeife l^er erfolgfe, 

fo beroeiff biefe 2affad)e eigenfHcb an fidf) fdjmn, bag bie 

©gmnaffif tmriäufig, unb nur aflem in ben erffen 3a^ren 

if)reß Sa:0einß, eine außfcfdieglid) bie ©rfücbfigung ber ^rari 

erffrebenbe 3'e^fe^un9 'n f'^) 

Brögbern erfc^einf eß. Dar allem, um ben 

©inmanb ju enffräffen, bag eß fid^ hierbei 

um eine non menigen DerfodE)fene neue 

©laubenßlefjre IE)anb[e, erforberlid^, baß 

23erlE)ä[fniß ber ^rau jur ©gmnaffif ju 

unferfucl>en, um bamif gleidljjeifig ben 
Seroeiß ju erbringen, bag bie ©gmnaffif 

f)eufe überbaß©fabiumgläubigen©effie= 

rerfumß Ignauß fid) ju einem Raffer enf= 

roidfelf l)af, mif bemjebe ^rau fiel) auß= 

einanberfegen unb ju if)m in irgenbeiner 
5orm einbeufig Stellung nehmen mug. 

©rblicff man alß Qiel ber ©gmnaffif, 
non allem nebenfädl)Ocf)en Seimerf ab= 

gegeben, bie förperlicl) = geiffigifeefifcbc 

©rfücbfigung beß 5rauenfurn0 fd)led)t= 

l)in, fo iff man bamif gleidbjeifig Der; 

pflidbfef, bie fidb nafurgemäg bißrauß er; 
gebenbe 5ra9e nacb ^ern unb ber 

Sebeufung ber ©pmnaffif für bie beiben 

Jpaupffppen ber 5rau ber ©egenmarf, 

bie Jpaußfrau unb dRuffer auf ber 

einen, bie berufßfäfige 5rau auf ber 

anberen Seife, einbeufig unb flar ju beanfmorfen; ja, eß er= 

ft^einf fogar nofmenbig, amf) ber feineßroegß jmeif linigen Unfer; 
fudbung feine 2lufmerffamfeif jujuroenben: meldbe 23orjüge 
biefef bie ©pmnaffif jenen 23ielen, ällljuDielen, bie, bureb ben 

®rucf ber roirffdbafflidben Serbälfniffe ge^mungen, i'bre ber; 

jeifige Sefdbäffigung immer nur alß dtebenberuf befrachten, biß 

fie, friebbaff oberbemugf, ihrer eigentlichen unb urfprünglidben 

Seffimmung geredbf merben, 5rau unb DRuffer ju fein. 
@ß mag Dielleidbf unlogifcb erfdbeinen,menn bie nadbfolgen; 

ben älußfübrungen über ben 2Berf ber ©pmnaffif für bie grou 

g'db jurrff ber Llnferfudbung ber legfermähnfen (5ra9e jumenben. 
£ro|bem erfdbeinf mir bieferHBeg richtig, ba bie Bejahung beß 

QBerfeß ber ©pmnaffif für biefe jmei gegenfäglieben j^orbe; 

rungen gerecht merben müffenbe ©ruppe Don grauen gleichzeitig 
ben ^aupfDorjug ber ©pmnaffif Dor allen anberen @rfüchfi= 

gungßDerfudben flar erfennen lägt: bie „Jparmonie", b. b- ibr 

Beffreben, bie 3u>iegefpa[fenbeif beß DRenfdben ber @egen= 
roarf außzugleicben. ßägen bie Singe, mie eß jumeilen be; 

baupfef mirb, roirflicb fo einfach, es Ißbiglidb barauf 

anfommf, jeroeilß baß paffenbe ©egengemidbf für eine im 

2lugenblicf fidb bemerfbar machenbe 2lnfpannung ju finben, 
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fo mürbe eß, um an einem praffifeben Beifpiele baß, maß 

gemeint iff, ju erläutern, genügen, menn eine Sfenofppiffin 

jeben DRorgen eine Bierfelffunbe ihre dürfen; unb Bruff; 

mußfulafur „frainierfe", um bamif allen nachteiligen 2iuß; 

mirfungen ibreß „Berufß" zruetfuiägig enfgegengemirff ju 

haben. 3n Höirflidbfeif iff aber baß „Sippen" in menigffenß 

fünfzig Don bunberf fällen gar fein „Beruf", fonbern auß 

biefen ober jenen ©rünben lebiglicb eine „Befcbäffigung", bie 

morgen bureb bie ©rnennung zur iprioaffefrefärin mif einem 

ganz anberen 3Iufgabenfreiß ober bureb ben — im ffillen 
immer erhofften — Sprung in bie @be, beffen ©elingen ficber 

nicht in erffer Cinie Don einer guten Bruff; unb fRücFen; 
mußfulafur, fonbern Don roefenflidb an= 

beren Boraußfegungen abhängig iff, ab= 

geloff mirb. 9Ran fiebf jegf oielleicbf 

beuflieber, roorauf ich b'nuuß mill: bag 

eß legten ©nbeß nidbf barauf anfommf/ 

einzig unb allein irgenbmeldben oor; 
übergebenben 2lnforberungen burdb fpe; 

Zi'elle Pflege ber im Slugenblicf be= 

fonberß in 2lnfprucb genommenen Äörper; 

parfie gerecht Zu merben, fonbern bag 

ber DRenfdb alß ©anzeß ffefß be= 

reif unb gerüffef iff. Ser roefenf; 

liebe Borzug ber ©pmnaffif, Dorauß; 
gefegf, bag man ihr 3'el fu Derffebf, 

mie ich eß eingangß umriffen habe, febeinf 

mir bamif, foroeif eß fidb b'er um 

ben zur Sißfuffion ffebenben 5ra9en= 

bereich banbetf, beruuögerüdff. Sie 
2Berfung ihrer Borzüge für bie be= 

rufßfäfige 5rau gehört in bie nadb= 

folgenbe Llnferfudbung beß 2Berfeß ber 

©pmnaffif für Berufßfäfige, bie 

nunmehr Don irgenbmeldben Übergangß; 
möglicbfeifen gänzlich abfeben unb fidb 

lebiglicb mif ber „Sä'au im Beruf" befdbäffigen barf. 
@ß iff meiner 2!nffcbf nach grunboerfehrf, bie 2lnforbe; 

rungen beß Berufß lebiglicb alß ©efamfbeif einer nach 2lrf 
unb Umfang einbeufig zu umreigenben 2lnfpannung zu be; 

fradbfen. Saß märe möglich, menn mir DRafdbmen mären, 
unb menn eß ficb bei benen, bie mif unß zu arbeiten fyaben, 

ebenfallß um DRafchinen bunbetfe. 2lber fofange mir nidbf 

nur Don unferen förperlidben Äräffen, fonbern auch Don 
unferer geiffigen Bemeglidbfeif unb oor allem unferer 

feelifdben Stimmung abbängen, unb folange mir roeifer 
mif DRenfdben zu Lun babeu, bie in förperlidber Äraff 

unb geiffiger Bemeglidbfeif unb feelifcher Stimmung ben 

gleicben Sdbmanfungen unferroorfen finb, lägt fidb auf bie 

Sauer feine Borfcfcnff galten, bie einzig unb allein bie 

befonberen förperlidben ©efäbrbungßzonen berüefffebfigf. 

©eroig, bie berufßfäfige j^rau mug barauf bebadbf fein, 

ben befonberen Slnforberungen befonberß gerüffef gegen; 
überzuffeben. Sarüber bmauß aber iff unbebingfeß @r; 

forberniß, fomobl ben nofroenbigen Slußgleidb ztp*fc^en 

2lrbeifßanfpannung unb Äörperaußfpannung fyerbei; 

Zufübren, alß auch über baß nofroenbige DLüffzeug feelifchen 

VI/38 

thyssenkrupp Corporate Archives



©[eidEjgeroidEjfs 511 cerfügen. ^ 

Dltogfid^feif aber biefef 1 

eine rein fporflidbe Äör 

fcf^utung, fcnbern bie g 

naffifrf)e @rfüd)figung 

ganzen DTtenfi^en®. 

@0 bürffe o{)ne roeiferea 

[eurf)fen, bag bie eigentliche 

beufung ber ©gmnaffif fich 

in bem 2lugenbliif coDtfcn 

flar fyvau${d)ält, reo ffe in 

Cage iff, ben ©egenffanb 

3ie[fegung, Don allen frei 

(Sinmifchungen unb 23er= 

Heibungen befreit, fo cor 

fief) ju fel)en, teie er in 

2Birf[icf)feif iff, b. h- 

Jrau afo „i^rau an fid)". 

3cb t>a^e fchDn früher 
barauf hingeteiefen, bag bie 

„berufafäfige Jrau" eigenf: 

Och einen 2öiberfpruch in 

fid) bebeufef, iceif ber 25e= 

ruf ober, richtiger gefagf, 

bie „Sefchäffigung" bie 

^rau ihrer eigentlichen 23c= 

ffimmung, ber DTlutterfchaff, 

in ben meiffen füllen enf= 

31'ehf. 3ff man meiner 3Iuf= 

faffung, bag bie ©pmnaffif 

in ihrer beseitigen J^orrn 

eine rein „frauliche" 2[n= 

gelegenheif iff, beigefrefen, 

bann bürffe meine im 23or= 

fa| aufgeffellfe Sehaupfung 

eigentlich eine ©elbffcer: 

ffänblichfeif fein. Srogbcm 

erfcheinf ea mir jicecfmägig, 

ihre D'Jiihfigfeif ju berceifen. 

Saa 3iel aller 5rauen= 

fulfur Jann nur barin liegen, 

bie 3rau fbrperliih, geiffig 

unb feeOfeh für ihre ^)aupf= 

aufgabe, bie ghrtpflam 

jung, ©nfrcicflung unb @r= 

jiehung bea JTtenfihenge: 

fchfechfs, corjubereifen. Sa 

biefe aber gleichzeitig 

bie ber ©pmnaffif finb, fo 

iff hierburch eigenflich fchon 

bie Srage nach ^em 2Berf ber 

©pmnaffif für bie fami[ien= 

gebunbene §rau gegeben. ©0 

fragt fich nur: 3ff bie ©pm = 

naffif fähig, ben £)rgani0= 

mu0 ber 5rau/ ber bureb 

unfer Äu[fur= unb 2Birf= 

ff0[eben gefährbef iff, nicht 

n cor ©dhaben ju beroahren, 

'em auch cielleichf einge = 

:enen ©chaben, nicht nur ju 
m eigenen Seffen, fonberu 

atlem für ihre 3Tach?ommen= 

ff, miebergufzumachen? 

)ie 2Inftüorf iff, foiceif e0 fich 

bie erffe Xeilfrage hanbe[f, 

n früher gegeben unb pofifiü 

hf roorben, tcobei e0 mir nicht 
?bingf noftcenbig erfcheinf, 

Sefonberheifen, roie ©färfung 

ber 2öiberffanb0fähigfeif 

burch Übung ber Saud)- 
unb £Rücf enmu0fulafur ufre., 

näher einzugehen. 2Befenf= 

licher bagegen erfcheinf mir 

bie unmittelbare 2Iu0rcir= 

fung erfolgreicher gpm: 

naffifcher Sefäfigung ber 

SRuffer auf bie ©rziehung 

be0Äinbe0. Unb zrcar au0 

folgenber ©rroägung: 

ipaf bie DTtuffer ben 2öerf 

ber ©pmnaffif für fid; unb 

ihre [JTachfommenfihaff er= 

fannf, bann iff bamif g[eich= 

Zeitig ba0 Sor geöffnet 

für eine gpmnaftifche @r = 

Ziehung auf tceife ©ichf: 

bag e0 nämlich in 3U' 

funff nicht, roie biaher, 

noftcenbig fein toi'rb, burd) 
Bernaci'läffigung e inge = 

frefene ©chäben nach 

3Itög[ichSeif rciebergufi 

Zumad)en, fonbern rechf = 
Zeitig, b. h- fihDn 

ben eigenen Äinbern, bie 

brohenben ©efahten 

ZU erfennen, um ihnen 

bamit gleichzeitig burch 
enffpredfenbe 23orbeu = 

gung0magnahmen bie 

©firn zu bieten. 

ÜngffOche ©emüfer mö= 
gen bamif eine ©efaftr für 

bie materiellen 2[u0ftchfen 
einer ©pmnaffiflehrerin er= 

blicfen; ich bin anberer 21n= 

ficht, dtichfmifzuo er bienen, 
fonbern mifzubienen finb 

mir ba! 
* 23g[. ben 2luffaf> „Sie 

©pmnaftif beö Seruftc» 
tnenfrfjen" DonlSIfa ©inbter 
inffatjrgang 1927, .Spefti, 6.41^ 
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lonat'ft'c/ie (Stuö-feoe Seoonc/eio £eac/iten<ymeilei (Stußäfee 

aus c/euiscÄen und aus/änc/iso/ien ^Detiso/lzißen. 

fteifcfyfreffettfcer ^flanjen. 
2Iuö einem 3Irdfe[ non Slleyanber §. (Blutfd) in „The Scientific 

American", 3iem 2)orf. 

et gibt eine aujjerorbentiiif) intereffanfe ^Pflanjengruppe, roeldje fieine 
£iere einfängt unb ftdj fo mit ben ©tiefftioffnerbinbungen unb ©aigen 

ber tierifdjen ^rofeine BcrfDrgf. 
2Beid) eine erfiaunUcije DJeitje non Eunffnoüen gallgruben unb ©tfiiingen 

weifen biefe fleifcfifreffenben 'Pflanjen auf! Sie Siäffer beet fumpf= 
berooijnenben ©onnenfauet finb mit einer 2fnjal)[ non XenfaEetn, roie ein 
TtabeiEijJen mit TEabeln, befe|f unb beijneu fief) an ben Snben ju Eugeh 
förmigen Srüfeu aus — ben STabeiEöpfen. ©ie ©rufen fonbern eine 
Eiebrige giüffigEeit ab unb funEein in ber ©onne nhe Xautropfen, bai)er 
ber Ttamc. 2Benn ein ^uffff» hnu ben gii|ernben Xautropfen angeio^f, 
fi’cfj auf bem Statt nieberläfjf, wirb eet non ber Eiebrigen DItaffe feflgeijaifen. 
fV meijr eö fid) fträubf, befio fefier roirb eö eingefrfjloffen. (Sö roirb mit 
^liife eineet ©toffes nerbauf, ben bie nielfeitigen ©rufen auafefjeiben, unb 
burcf) biefe werben feine ©ticEftoffnerbinbungen non bem Siaffe auf= 
gefogen. 

©ie Senuofliegenfaile iff ein Eleineet Äraut mit meinen Slüfen unb einer 
Dtofeffe non reizbaren Slattern. Oberhalb beet geflügelten Siaftftielo 
ftei)f eine Siattfläcfie, beren jrnei Hälften um bie DItiftelrippe jufammeus 
Etappen Eönnen, unb menu ein fjmjeth auf einet berfetben Erietfff, Etappen 
bie beiben fjätffen frffnetl gufammen, wobei bie taugen Eammarfigen tRanb= 
jä^ne ineinanbergreifen, unb bie Seufe iff bann feft eingefdftoffen. 

Sie gattgrube ift non nerfdfiebenen fleifcfifreffenben Pflanjen ju f)öcf)fier 
SotlEommen^eif enfwicEetf worben. Sie unet beEanntejfe iff bie 2Baffer= 
Erug= ober ©amenfatfetpflanse, eine Sewo^nerin norbameriEanifdjer 
Oltoore. ©ie trompeten: ober Eannenförmigen Staffer biefer ^Pflanjen 
fuuEtionieren alte nacfi bemfetben Prinzip: baO Xier Eriect)f über bie 3Ttüu= 
bung ber Xrompefe unb wagt fidj auf bie fcf)[üpfrige ^unenwaub, wo eo 
feinen ^latf ncrlierf unb narf) unten gteitef. ©ein (SnfEommen nom Sobcn 
beß Ärugeß wirb burcf) Sorffen, bie alte naef) unten gerirf)fef finb, fcfiwierig 
geffattet. 223enn baß Xier einmal eingefcfiioffen iff, wirb eß gerfe^f, unb 
feine nafir^nffen Seffanbteite werben non bem Statte abforbiert. 

Ser 2Bafferfcf)Iaurf) mit feinen winjigen ©augfatten iff in mandfer ^)in= 
ficht bie merEwürbigffe aller tierfangenben iPflangen. (Sß iff eine tang= 
ffielige !PfIange mit nielfeitigen Stäffern unb treibt in ffetienben Oewäffern 
bireEf unter ber Oberfläche umher. ÜBurgeln irgenbwetcher 2trf fefiten 
nollffänbig, unb bie tpflange iff 2öinb unb Strömung preißgegeben. 

2tuf jebem Staff befinbet fich etwa ein ©utjenb Stafen, welche bie 
gatten finb. ©ie Etappe ober Xür, welche 3ufriff inß 3nnere gewährt, 
fchtiefgt berarf gegen eine Schwelle, ba)j fie nach innen, aber nicht nach 
äugen geöffnet werben Eann. ©ie äußere Oberfläche iff ftarE Eonoep unb 
mit nier Sorffen oerfefien. (Sin Eteineß ÜBaffertiercfien, baß non außen 
gegen bie Ätappe bruit, Eann fie nach innen biegen unb fo in bie Stafe 
gelangen; wenn eß aber im fpnnern iff. Eann cß nicht wieber f)inauß, benn 
burcf) feine 2tnffrengung wirb bie Etappe nur um fo fefter gugebrüiff. 

2tber Weßhatb bringen bie Xiere in bie Stafe ein? — (Shurik ©arwin 
war ber erfte, ber fidf) ernfttief) mit biefer grage befhäffigfe; aber froh 
forgfättiger Seobacf)fungen Eonnfe er nur nermufen, baß bie Xiere „auf 
ber ©udfe nach 3^ahrun9 ©chuh gewohnheitßgemäß in jebeß Eteine 
Soch eingubringen nerfuchen". 2Iucf) anberen fRaturforfchern gelang eß 
nicht, baß Dfätfel gu töfen. ©ann begann Cor ungefähr 20 ‘,cc 

©chweiger (Snfomotoge granE Stocher mit feinen linterfuchungen. @r oer= 
fuchfe, miftetß einer feinen J)ipeffe wingige Äruftenfiere gegen bie umge= 
ffülpte Ätappe gu ßhleubern, für gewotmtief) aber ohne nennenßwerfen (Srs 
fotg. ©nmal jeboch Oerfchwanb baß Xier im ^nnern ber Stafe unb mit ihm 
ein ßuffbtäßehen, an bem eß in ber J)iprffe hängen geblieben war. Sieß 
wingige ßuffbtäßchen enftiütlfe baß gange ©eheimniß; bie Stafe behnf fich 
beim (Sinfangen ihrer wingigen Seufe auß. 

2t[ß er biefer ©pur folgte, bemerEfe er, baß bie Stafe ftef) ptöhtich außs 
behnf, Wenn man mit einer DTabet bie Ätappe ober eine ber hier auf ihr 
befmblichen Sorffen berührt, ©ie Stafe faugt babei 2Baffer ein unb bamif 
auch ^a£l ffinjisr ©eßhöpf. 3ttfo iff bie Stafe eine ©augfalte unb giehf 
ihre. Seufe. in fich h'ne*n’ Wir ntan einen mebiginifchen Xropfengähler 
'ober einen güttfeberfialfer füttf. 

©iefe (Sntbecfung führte gur grage: 2Boburch geht biefe plöhlicfie 2tuß= 
behnung Bor fich? ®*c ©rEtärung bafür oerbanEen wir gwei beutfehen 
SofaniEcrn, (Sbrnunb DTiert unb 2t. X. Gtgaja. 3!frc linterfuchungen er: 
gaben, baß baß Schließen ber gatte nicht wie bei bem 3ufammenfatfen 
ber Stäffer ber Senußfliegenfatle Bon einem befonberß bagu äußgebitbefen 
fenfitioen moforifcf)en Organ herrührf, fonbern wie baß 3ufchnappen einer 
STaufefatte ein gang mechanifcher Sorgang iff. 

gotgen wir bem Sorgang, nachbem bie Stafe fich cmßgebehnf fyot. ©O: 
halb baß erfie Opfer hineingerafen iff, fpringt bie Ätappe, ba fie nach uußen 
gewölbt iff, gegen bie Schwelle, wo fie banE beß biefen fchteimigen Übers 
gugß einen feffen Serfchtuß bitbef. ©ie Bier Sorffen an ber ffnnenwanb 
abforbieren forfwätirenb 2Baffer auß ber Stafe, unb biefeß wirb auß ber 
■pftange hinaußbeförbert. Sa ber fefte Serßhtuß ein weifereß (Sinbringen 
Don 2Baffer unmöglich macht, werben bie ©eifenwänbe tangfam gufammen= 
gepreßt, wie unfere 2Sangen gufammengepreßt werben, wenn wir ßuff 
guß bem STunbe auffaugen. 

2Benn nun ein Eteineß fcfiwimmenbcß ©efchöpf gegen bie ittappe ober 
ihre Sorffen gerät, wirb baß gange labile ©gftem gerftörf. Ser ©foß 
bricht ben Scrfcfiluß, unb bie 223ättbe befreien fich auf >hncn 

taftenben ©ruef, inbem fie Staffer in fich eingiehen, unb bamif auch baß 
Xiercfien. Sie aufgefptungene Stafe enthält 75 % mehr Staffer alß bie 
atß gatte aufgeffetlte. Ser gange Sorgang fpiett fieß in einem 2tugenblicS 
ab. fjff baß Xier einmal brinnen, muß eß fterben, boef) manchmal erfi 
nach Xagen. (§ß wirb tangfam burcf) einen fetpr fchwachen ©ärungßftoff 
Berbauf. ©iefetbe Stafe ffetlt fich frliff innerhalb Bon 20 biß 30 Slinufen 
wieber atß gatte auf, fetbff wenn fie noch burcf) baß Serbauen ihrer teufen 
Seufe in 2tnfprucf) genommen iff. 

©ie Seufe beß Stafferfchlaucfia beffehf auß Derfcfnebenen Eteinen Äruffens 
fieren, 2la[fiercf)en unb fjnfuforien; auch SloßEifotaroen werben off ges 
fangen, unb auf einer 2tufnahme fiehf man, wie mehrere Kaulquappen, 
mit bem Kopf Doran, Don ebenfo Bieten Stafen DerfcfitudEf werben, ©ie 
3af)[ ber Xiere, welche Bon einer eingigen $flange gu gleicher ges 
fangen gehalten werben, Eann enorm fein, ©ine Eräftige Jtftange beß 
großen 2Bafferfcf)Iaucf)ß Bon einer ßänge Bon gwei Oltefern trug fchähungßs 
weife 14 000 Stafen. Sie 3a^ Eteinen Kruffentiere in jeber Bon gehn 
unterfuchfen Stafen betrug 6 biß 22, unb man fchäßfe, baß bie gange 
!Pflange ungefähr 150 000 biefer Xiere enthielt, außer gahtreicfien ©es 
fcf)öpfen anberer 2trf. 

2Iuö einem 2Irfi£eI Don 2BaIfer 5oj: = @frangmai)ö in „The Nineteenth 
Century", ßonbon. 

s)j lö ,J)auI .^arrid, ein jiemlic^ unbefannfer ßF)icagoer Dtec^föanmalf, 
im 3a^re 1905 einigen feiner ©efcF)äfföfreunbe periobifc^e ^u\ammcx\- 

fünfte t>orftf)Iug, bie ber D^ei^e na cf) (in Dtofafion; ba^er ber Xitel „D?c> = 
tarp") in ben t>erfcf)iebenen ©efcfjäftölofalen ber Sefeiligten ftatffmben 
fällten, Eann er fc^roerlic^ oorauögeafjnt F>aben, baß D^ofarr) 3n^ernn^onat 
in roenig mcf)r alö einem l23ierteljaf)rl)unbert ficf) über 442^n^L’r nafjcgu 
3000 5?fubö unb 150 000 TJTitgfiebern erffreefen mürbe. 

2Bäf)renb ber erffen fec^ö ^a^re befc^ränEte fief) Safari) auf bie 23er: 
einigten (Staaten Don 2ImenEa. 1911 breitete fid) iKotari) auc^ auf ©roß: 
brifannien unb auö- Ärute bie D^otari) 23er: 
einigung für ©roßbrifannien unb 3rfan^ na^egu 300 Ä'Iubö, oon benen 
@roß:£onbon allein 44 ^iubö aufroeift. Sie übrige 2DeIt folgte: 1916 
mürbe in Johanna unb 1918 in THonteoibeo ein D^otarpEiub gegrünbef. 

1919 faßte bie 23emegung §uß in 2Hanila, ®cf>angF)ai, Panama, 5?al: 
Eufta unb Suenoö 2Iireö. DTtabrib unb XoEio folgten 1920, 1921 traten 
fieben neue Canber F>inju; feefi^e^n meitere folgten in ben 3a^ren 1922 biö 
1927. 3n Seutfc^lanb fyat ^ofari) feit ber ©rünbung beö erßen Äiubö 
im 3aE)re 1927 befonberö fcfjnellen Jortfc^ritt gemacht, fymtc gibt eö 
auf bem curopäifc^en Kontinent 114 5Hubö, unb biefe 3a^l er^ö^t fic^ 
beinahe jeben TJTonat. 

D^ofari) ift feinem 2Befen naef) eine ßebendpf)ilofop^ie, bie beftrebt ift, 
ben alten ©egenfat> groifefjen bem 2Bunfc^e, fic^ felbft ju bereichern, unb 
bem 23eftreben unb ber Pflicht, anbern ju bienen, auö^ugleichen. Siefe 
Phüofophie ift bie PhilofopF)ie ber Sienftleiftung: „Sienft ge^t über 
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eigene ®ie QUf ^en praftifefjen fittlicijen ©runi)fa§ gc= 
grünbef, bag berjenige fid) am meiffen nüfyt, ber anbern am 6eften bient. 

iKafarg I)af fedjje $iele. 3U förbern unb gu oecmirflicften finb: 
1. bas ^er Sienffleiftung afe ©runblage alles oerbienfttidfjen 

^lanbelns, 
2. eine (jo^e eti)ifcF>e 2Iuffaffung in 23erufSs unb ©efeftäftsfragen, 
3. bie Slusübung bes Oienffleiflung bun^ jeben 3?efacier 

in feinem perfönlicfien ßeben, in feinem Seruf unb in ber öffentlicfifeif, 
4- bie ©rmeiferung beö SefanntenfreifeS als eine ©e[egeni)eif ju um= 

fangreitficm 2Birfen, 
3. bie 21net'fennung ber 2Jerbienft[icf)feif aller nüglidfen SIrbeif unb bie 

23erpflicfjtung eines (eben IRofarierS, feinen Seruf Dornefym auSguüben 
unb if)ti als eine ©elegenljeif aufgufaffen, ber menfrfjlicfjen ©efellfcffaft 
gu nü^en, 

6. bas gegenfeitige Serftänbnis, bas 2Dol)[wc)llen gegen bie DHifs 
nierlfdieu unb ben Zöelffrieben burcf) eine roeltumfaffenbe ©emeinfcfiaff 
t>on DItenfcffen, bie burdf) bas ^ei: Sienftleiftung mifeinanber uers 
bunben finb. 

„Dienen gel)f über eigenen Sorfeil." „2Ber anbern bient, nüf;f fid) 
felbft." Diefe beiben einfarfjen ©ä|e, bie in ein F»albes ^)unberf ©prarf)en 
überfe^t finb, bilben in ber gangen 2Be[f ben 3tofarprcaI)[fprucf). 

©in Kotarpflub bcftcljt aus einer ©ruppe repräfeufatiner @efcfiäffs= 
leufe unb DJtifglieber ber afabemifcf)en Serufe, tcelrffe cl)ne geheimes ©es 
lübbe, of)ne ©agma ober ©laubenSbeEennfniS, jeber auf feine 2Beife, bie 
Motargpijilofopijie ber ©ienffleiftung angenommen f)aben unb fief) gur 
3Iufgabe ftellen: 1. gemeinfam bie 2f)eorie ber Sienfbleiftung als bie 
ridfjtige Safis bes ©rfolges unb bes ©lüifes gu erproben, 2. biefe ©rs 
fenntnis burcl) gemeinfames ^lanbeln gu betätigen, 3. getrennt, jeber für 
fiel), biefe Sljeorie in feinem Seruf unb in feinem 5)rit>af[eben in bie 
^Prapis umgufetjen, /f. ringeln unb gufammen, burcf) Se[el)rung unb gutes 
Seifpiel, bie Slnnalfme ber 3>{ofarppt)i[ofopIjie in XFieorie unb ^PraP>^ 
bei IRofariern unb ITticijfrofariern anguregen. 

©ie Älubmifglieber ftellen bie Serbinbung beS ftlubs mit bem SerufSs 
ober ©efdfäffsleben eines ©emeinroefenS I>er. ©ie oerfcfiaffen bem Älub 
genaue 2Iusfunft über bie beftel)enbe 'Prapi^ in jeber SerufSs unb ©es 
fdffäffsgaftung unb übermitteln ifpren Sienffgroeigen bie Äenntniffe unb 
Slnregungen, bie fie bei fKofgrr) empfangen l)aben. 

©ie Erfahrung fat gegeigt, bag biefe 3iele am begen erreiclff merben 
fönnen burcf) eine Mtitgliebfcfjaft, bie nur einen Sertreter aus einer bes 
ffimmten Scrufs= ober ©efdfäffsgattung gulägt. — 

ffebes DTfitglieb I)af bie effgfdjen Sorfd)riffen für IKotarier gu unters 
fcfjreiben. ©ie gnb gu lang, um gier miebergegeben gu roerben. iDie ©in= 
leifung gu ben Sorfcgriffen [aufef: „DTtein Seruf foil eon einem ©efügl 
bes ZBoglmoUenS für meine Dltifmeufcgen geleitet fein, fjn all meinem 
gefcfjäffliifjen ^anbeln, in meinem ©freben naefj ©rfolg unb in meinen 
Segiegungen gu ben DItifmenfcgen foil icg ffets meiner eornegmffen ^pgiegten 
als STifglieb ber menfcglicgen ©efellfcgaff eingeben? fein, fjn jeber ©fels 
lung, bei jeber Seranftoorfung, bie icg übernegme, foil mein erger ©es 
ban?e fein, biefer Seranfroorfung gereegf gu roerben unb biefe ^giegten in 
einer 2Beife gu erfüllen, bag babureg baS JTioeau ber menfcglicgen fpbeale 
unb Eeigungen gegeben toirb " 

©er legte 21bfag [aufef: „©nblicg, in Übereingimmung mit ber gols 
benen [Kegel: 21Ues nun, roas igr toollf, bas eueg bie Senfe tun fallen, bas 
tut igr ignen, begaupfen mir, bag bie menfcglicge ©efellfcgaff am begen 
gufammengälf, roenn allen DTtenfcgen gleicge DTtöglicgfeif geboten roirb, 
bie nafürlicgen Hilfsquellen ber ©rbc ausgunügen." 

3?eMmpfun9 öO« (Seräufcf) im eigenen ^eim. 
21us einem 2Irfi?el non Sonalb 21. ßairb, [profeffor ber [gfqcgologie an 
ber ßoIgafe=Unit>ergfäf, Hamilton, meuqor?, in ber 00m 21meri?amfcgen 

2Irgfebunb gerausgegebenen DUonatsfcgrift „Hygeia", Sgicago. 

C^n ber llrgeif bebeufefe ©eräufeg off baS HerannagEn ä011 i5ein^cn °^er 

baS Sorganbenfein Don ©efagr, unb noeg geufe reagiert unfer [Xters 
oenfpffem auf £ärm mit einer gurcgfrea?fion. Sie ©fenofppigin in 
einem laufen Surcau oerbrauegf g. S. igre Äörpcrenergie um 20 Progcnt 
fegnetter, als roenn fie in einem rugigen Sureau arbeitete. 

©elegtfe an ber llmoergfäf Oon Dlticgigan gaben feggegellf, bag baS 
©eräufeg einer oorbeifagrenben 21ufobrofcg?e ben SlufbrucS eines ©egläfers 
ergögfe, obgleicg er baoon uicgf auftoaegfe. ©in ©pperimenf beroieS, bag 
bie. 3itus?e[fpannung eines ©egläfers bureg baS geringe ©eräufeg, baS ein 
auf 3egenfpigen am Sette Sorbeigegenber oerurfaegte, eergrögerf mürbe. 

@s ig mamgmal fegr leicgf, fieg gegen lägige ©eräufege gu fegügen. 
2llS icg neulieg eine neue 2üognung begog, enfbeebte icg innergalb oon gegn 
DÜTinufen, bag bie eleffripge Sürblingel fo fcgrill roar, bag man bei jebem 
klingeln gufammenfugr. OTif einem eiufacgen ©egraubengieger entfernte 
icg bie ©locfe ber Älingel, unb roenn uns jefg jemaub befuegt, ertönt 
ein augenegmes ©ummen. 

©cglafgimmer, befouberS biejenigen ber Äinber, feilten Oon allen ©es 
räufegen bes Hoo^golfS, roie [Rabio, Unfergalfuug unb ©eläegfer, beroagrf 
bleiben, ©s ig ergaunlicg, roieoiel ©eräufeg in einen [Kaum bureg einen 
roingigen ©palt ober bung ein ©cglüffellocg gineingelangen ?ann. ©in 
an ber ZBanb augebraegfer ßautfprecger gaf bie teuflifcge [Steigung, feine 
2öne bureg oermegrfe JBanbfcgroingung bem gangen .(paufe mifgufeilen. 
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Die meigern fcgäblicgen ©eräufege fommen jeborf) oon braugen. 2lbs 
biegfen oon £üren unb Jengern ig gu empfeglen, ©eppiege, Dllaffen unb 
Sorgänge abforbiereu ©eräufege. Dltaferial, bas ben ©cgall in gogem 
[Klage abforbierf, fann alfo gur Se?ämpfuug oon ©eräufegen bienen. 
[piüggsXifcgbecSen gelfen ebenfalls bei ber 21bforpfion oon ©eräufegen. 

©ic£e jeppiege abforbiereu fogar ©eräufeg, baS oon braugen ?ommf. 
@S ig überrafegenb, roieoiel giller ein 3>mmer roirb, roenn jeber bes 
gugbobenS bebeeft ig. ßinoleums unb ©ummiläufer abforbieren fo gut roie 
gar ?ein ©eräufeg, nur roerben bie ©egriffe babureg roeniger geräufegooll. 

£Biri) ine t>raf)flofe Kraftübertragung £8irtli$feit ? 
Q3ou fjugenieur Ä. J5e^er’ 

2IuS ber „Umfegau in üöiffenfcgaff unb Seegni?“, a- 

ltnfere 3eif rounberbarer teeguifeger gärtggeiffe fegeinf uns einen neuen, 
gang unerroarfefen, in ber näcggen 3u£unft befegeren gu roollen. 

[Uaegbem bie bragflofe Übertragung ber ©fimme unb bas noeg in feinen 
21nfängen geefenbe ^ernfegen unfer ungläubiges ©faunen geroorgerufeu 
gaffen, fommt jegf bie gtaegricgf oon einem Söunber,^ baS bie beiben 
frügeren noeg in ben ©egaffen gu gellen Oermöegfc: bie Übertragung oon 
©nergie mittels eleftrifeger 2öelleu. 

[Ttun empfängt groar jegf fegon jeber [Kunbfunfgörer bragflos übers 
frageue ©nergie. ©iefe ift aber fo roingig, bag fie erg bureg 3ufügrung 
oon örflieg ergeugfec ©nergie (aus 2Inobenbafferien ober (Tteganfcglugs 
geräfen) eergärlf roerben mug, roenn ge einen ßautfprecger ober gltorfes 
fegreiber in ©ang fegen foil. 2lnberS bei ber gier in [Rebe gegenben Äraffs 
Übertragung. Sei igr roill man bie an einem gierfür geeigneten Ort ers 
geugfe ©nergie unter mögliegger Sermeibung oon Serluften au einen 
anberen beliebigen Ort überfragen, roo ge (ogne Sergär?ung) in 
eleftrifcgen [Ölafcginen 21rbeif leigen foil. 

Son oorngerein ig flar, bag gierfür ©enber, bie bie ©nergie naeg allen 
©eiten in ben [Kaum graglen, roie efroa bie [Runbfurffenber, niegf in §rage 
fommen. Sei ignen gegf roeifaus ber grögfe Xeil ber ©nergie im [Raume 
Oerloren, ©inriegfungeu, bie bie adfeifige 2Iusgrag[ung Oerginbern, gaben 
roir in ben [Refleftoren, oon benen bie bragflofe Selegrapgie unb Seles 
pgonie fegon feit längerer 3eif ©ebraueg maegt. Dllif ignen fann man bie 
auSgefanbfen 2Se[[en naeg geroünfegf en lenfen. 2Benn 
es geg aueg gier roieberum nur um bie Übertragung OergälfniSmägig 
fleiner ©uergiemengeu ganbelf, fo fuüpft borg gier ügillips SgomaS, 
ßaboraforiumsingenieur bei ber Westinghouse Electric and Manufac- 
turing Company of America, an, um auf eigenartigem 2Bege pum f$ieU 
ju gelangen. 

©egr furje eleftrifege 233e[[en, efroa Oon ber ©rögenorbnunq 
10 cm, fönnen mit OergälfniSmägig eiufacgen Sorricgfungen regeftiert 
unb, ägnlieg roie ßicgfgraglen bureg Spiegel, in parallele ©fraglenbünbel 
jufammengefagf roerben. ©in foleges ©fraglenbünbel gaf bie ©igenfegaff, 
bie oon igr getrogene ßuff ju ionifieren. Unter fjon'fal'on oergegf 
man bie Serroanblung neutraler 21tome ober [KToIefüle in „fjonen", b. g. 
in 21fome ober [Kfolefüle, bie ein ober megrere negafioe ©leftrijitätsatome 
ober ©leEfronen juoiel ober juroenig gaben, [üeufrale 2(fome ober [Kfoles 
füle gaben gleiegoiel pogfioe roie negafioe ©leffrigitäfsatome. 2Bägrenb 
nun niegf ionigerfe ßuff als (jfolafor roirft, leitet ionigerfe fiuft bie 
©leftrijität. 3faeg [ggillipS SgomaS genügt ein Äurproellenfenber oon 
roenigen Äiloroaff, um bie fiuft am ©frag! entlang gu ionifieren. 3n:’e' 
parallele ©fraglen roürben alfo ein !Paar geroiegtslofer fieifer 
bilben, bie bueggäblicg in ber fiuft gängen roie ©rägfe, unb bie naeg jebem 
beliebigen [PurlÜe geriegfef roerben Eönnfen. 21u fie fann man auf ber 
einen ©eite einen ©fromerjeuger, auf ber anberen ©eite einen 
©fromoerbraueger anfegliegen. Zöerben bie beiben [Regeftoren an 
bie Hc,<gfpannun9öÜemmen eines Srausformafors angefegloffen unb bie 
©fraglenbünbel auf jroei am ©mpfangsorf aufgeffellte DTtefallfcgeiben 
geriegfef, bie au bie Älemmen eines XransformaforS angefegloffen finb, 
mit bem man bie Hotgfpmmong auf ©ebrauegsfpannung gerabfegen fann, 
fo gegf eine roirfliege Äraftüberfragung oor fieg. 

DEaeg biefem Sorfeglage begegf alfo bie 2(ufgabe bes ©eubers niegf 
barin, bie ffraff unmittelbar ju übertragen, fonbern barin, bie 
für bie Übertragung erforberliegen ßeifer ^u fegagen, bie bann 
ägnlieg roie bie ©peifeleifungen eleftrifeger ÄraffroerEe roirEen. Sie übers 
fragene ©nergie ig bamif unabgängig oon ber ©nergie bes ©eubers 
geroorben. 

MEan roirb geg noeg ber ©erüegfe über bie „Sobesgraglen" erinnern, 
bie oor einiger %eit bie ©emüfer beunrugigfen. Sielleicgf gnb bie Ses 
füregfungen jegf begrünbef. ©enn ben unfer Spodifpanmmg gegenben 
©fraglen in ben 2Beg gu fommen, ig nafürlieg ebenfo [ebenSgefägrlieg 
roie bie Serügrung metallifeger Qod)fpannnnqäleitungen. Unb ba bie 
©fraglen niegf gegfbar finb, gibt es aueg fein 21usroeicgen. 2BaS baS im 
Jade eines Krieges gu bebeufen gäffe, fann man geg leicgf ausmalen. 

©enfen roir lieber an frieblicgere 2BirEungen ber bragtlofen Äraffs 
Übertragung! 2Benn fieg bie oon SgomaS oorgefragenen ©ebanfen Oers 
roirfliegen taffen, fo roirb es in 3ufunft feinen noeg fo abgelegenen ober 
ungugänglicgen Ort megr geben, ber niegf bragflos mit ©nergie oerfegen 
roerben föunte. ©iner unioerfalen Serfeilung eleftrifeger ©nergie gänbe 
niegfs megr im 2öege. — ©in [grobefenber begnbef geg gur 3eif im Sau. 
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77 3af>re ipoeröer 23euein. 
djcf?nan,age beö ^oerber ^Jercinö im ^jal)rc i860. 

3Tarf) einem jeifgenoffifrfjen @ddf). 

oTecJimöc/ii e 
6. 6. 1436. ©ebuefstag bes 3Tia£f;emafi!ens 33^an:1EÖ MTülIer, 

gen. 3Jegiomontanub. 2ÜS ©tinier bes berül)mten ©ecrg non 'Peuers 
bad? in 2Bien, trat er nadj beffen früljem 2obe baö geiffi je @rbe Peuer= 
badjei an. @r ffubierte in Kom, 
23enebig unb Pabua unb 50g 
1471 narf) STürnberg, reo man 
iijm mir großem iu’rftänbniß 
entgegenfam. i4?5 reurbe er 
5iir 'Cerbefl’crnng bed .ftn[en= 
berd nadj Dtom berufen, reo er 
im SÜtcr non niergig 
einem 5ic&er rtlag- Kegios 
monfanud ift ber eigentlicfie 
@d)öpfer ber mobernen Sri» 
gonometrie. ©rojjen @in= 
flu§ übte fein Xafetroer? „©ie 
(Spljemcribcn" and, bad für 
faft neun fiafjrjefjnfe 2Ingaben 
über bie ©rdlung non Sonne 
unb OJIonb noraudberec^nef 
enthält unb babei für etroa 
fünf 3a^räe()n^E äu crs 

reartenben ginfterniffe angibt. 
©icfed 2Ber! reurbe non ben 
grogen ©ecfaFjrern Äolumbud, 
23adco ba ©ama u. a. m. mi£ 
beffem ©rfolg benu^t. 

7. 6. 1826. Xobedfag non 
fjofepF) non 5rauni)ofer. 
33on ^aud aud ©iafer, trat 
er mit ficbgeljn 3af)rEn 

bad matI)ema£ifil)=meci}anifcF)e 
^nftitut non Keidienbacf), 
U^fdineiber unb fiiebljerr in 
3Tlünd)en ein, reurbe 1809 
21bfeilungdleiter im 3nfM^ut 

für Optif. 1811 übernahm 
er bie ßeitung ber ®[ad = 
fdjmetje, reo ed feinen 23c= 
müf ungen gelang, ein für 
optifdje 31061^^ einreanb = 
freied ©lad ju erfdjmeljen. 
©eine genauen Ilnterfudjun= 
gen bed ©iafed führten ifn 
ju feinen 35eobadjfungen ber 
£id)f|jral)[en. Zöieberfoite ®er= 
fud)e liefen in juerfl bie fefte 
fetießinie im Orange bed ©pef= 
trumd f’nben. ©iefe l'inie ers 
[aubte ifm nun bie gefffeliung 
bed 33redjungdreinfeld nerffiebener ©toffe. 2: ei Urterfucfmng bed 
©onnenlidjted fnnb er nitfif nur bie feile ßinie rcieber, fonbern ermif= 

a 

Ser £id)flbilbbau im Sienffe ber 2Berbung. 
Äitreurf: Prof. 23urdf)ar|, Sffen. 

(33gl. ben 2üiffa£ „ßic^fbilbfunf! ber ©egemrart7'.) 

telte aud) eine 2IngaF)l bunfler ßinien. Dlacf) unb naef) (lellfc er etroa 
500 biefer „graunljoferfc^en ßinien" fefi. T)iefc finb für bie 
OpfiE non großer Sebeutunq geroorben. 

7. 6. 1831 rourbe $u ßingen an 
ber (5mö ber ©eF). Sergraf 

St-=3ng- f>- ^acl 3üngft 
geboren. @r leitete einunbbreifig 
.fjafre lang mit befiem ©rfoige 
bad Äönigiicfie ^)üffenroerf 
i n © i e i re i § unb f at bad f ütfens 
männifdje ©djjrifttum burtf) 
jafireitfc roertooilc Sirbeifcn, 
oornefmiidj auf bem ©ebiete 
bed ©ujjeifend, bereidjerf. 
25efonberd fnb fierbei feine Un= 
terfiufningen über bie Prüfung 
bed ©uf eifend gu erreäfnen. 

10. 6. 1836 färb gu Parid 2Inbre 
Oliarie 2Impere. @r erflärte 
aid erfter bie 2Ibienfung 
ber OTagnetnabei burdj ben 
cleffrifcfen ©trorn reiffenfefaffs 
iid) unb tfeoretifcf, naefbem 
biefe Gürfcfeinung Don Oerfebt 
epperimenfeii entbedft reorben 
roar. Unfferbiitfien iKufm faf 
fid} 2impere erroorben burcf bie 
oon ifm aufgefieiite e[eftro = 
bpnamifefe Xfeorie. 3Kaps 
roeti nannte ifn ben „Tlerofon 
ber ©ieftrijitätdiefre". 

14. 6. 1832 rourbe ju ^oijfaufen 
in CTtaffau iHifoiaud Jluguft 
Otto geboren. 2lld jungerföauf* 
mann [ad er in ben 3^111¾^ 
25eridffe über bie ßenoirfefe 
®admafdfine,bie ifn berartig 
paiffen, baf er feibft ein fieined 
©admafdjmenmobell baute, bad 
aid Vorlage für eine fpäter 
audgcfüfrte 23 e r fu rf) 0 m n |Vf) in c 
biente. 2Begen ber fiarfen ©töfe 
in biefer Dltafcfine ging er auf 
bie atmofpijäriftfje DItaffune ju= 
rüi, für bie er in Derfcfnebenen 
Staaten Patente erfieit. 3ur 

inbufirieiien 23erroertung ber= 
feiben oerbanb er fidj im 
^afre 1864 mit bem Äöiner 
Ingenieur ßangen. ©ie 1867 

auf ber Parifer ÜBeltaudfteilung audgefteilfe ©admafdjine erfielf bie 
©oibene 32TebaiiIe. Otto oerfoigte feinen urfprünglidien Plan, eine 
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bireft mirfenbe (Satimafcfjtne 
ju bauen, roeiter, unb fo fonnte 
er enblic^ am 4- 2tugufi 1877 
bie 33ierfaE<gaamafc^ine 
jum Patent anmelben, bie audj 
beute noch bie Porberrfcljenbe 
Sauarf auf bem ©ebiefe ber 
23erbrennunggmafiJjinen bar» 
fiellf. 3Iuö ber Unternehmung 
pon Otto unb ßangen iff bie 
heutige ©aSmoforenfabrifOeufj 
herporgegangen. 

20. 6. 1915 fiarb ju Serlin ©mil 
iKafhenau. (Sr roar ber Or= 
ganifator ber e[eEtrifchcn®e= 
[euchfung in Seutfcfitanb. 2I[ä 
im 3abre 1881 bie eleftrifche 
©(ühlampe auf ber erfien eief» 
trotechnifchen SfueiffeQung in 
Paris auffamfife, erroarb Dfa= 
fhenau bie (Sbifon=Pafenfe für 
Öeuffrfjlanb unb rief einige 3eif 
barnacf) bie „(Sbifon=©efe[ifcbaff 
für angeroaubfe ©[eftrijität" 
insßeben, bie fpäfer benDTamen 
„SfQgemeiue ©[eftrijitäts = ®e» 
(eUfrfiaff“ (21©®) annahm, ©s 
rourben eine ©lübfampenfabriE 
unb eine eleftrifdhe 3enfra(“ 
ftafion (bie 23er[iner ©ieEtri^i» 
tätsroerfe, 25@2B) gebaut, ©in 
weiteres Setätigungsfelb (Ra» 
thenaus roar bie eleEtrifcfie 
R'raffüberfragung burrf) 
2IuSbi[bung beS Srch(from= 
fpffcmS. 2!Beifer förbcrte er 
bas ©inbringen ber ©[eff riji» 
tat in bas 23erEeI)rSroefen 
unb matf)fe fief) enblich um bie 
21uSbi[bungber©[eEfrochemxe 
Pcrbienf. (Ttebcn ben ted)mf(f)cn 
unb Eaufmänmfchen gähigfeiten 
iff es Par adern bas Organ!» 
fafionsfalenf, bas ©mit (Rafhe» 
nau ausjeichnefe. 

22.6. 1792 rourbe 3amcö 23eau» 
monf (Ueitfon in einem Oorfe 
in ber (Ttähe ©tasgoros (©ngtanb) 
geboren. ^unäd)ft OÜaf^inift, 
rourbe er fpäfer 2fuffeher unb 
enblich teifenber 3n9enieur 

©asanffatf in ©tasgoro. Oie @aS» 

erjeugung PerbanEf ihm eine 
(Reihe Pon (Oerbefferungen, fo bie 
23erroenbnug pon£0nref orfcn, 
bie@elbftreinigungbcs©afes 
mittels ©ifenpifriot unb bie 
2tbfcheibung Pon Xeer unb 
Öt burch ^)oIjEohIe; auch 'ft 
er ber ©rfinber beS ©chroatben» 
fchroangbrennerS. 2tm beEann» 
feften jeboef) iff (TTeitfonS (Harne 
geroorben burch bie ©rfinbung ber 
©rroärmung beS ©ebtäfe» 
roinbes für^ochöfen. (Tteitfon 
fanb sunächff eine groge 23er» 
ffänbniStofigEeit bei ben 8atft= 

teufen, fo bafj es einige ^ahre 
bauerte, ehe feine ptäne fich 
burchfetjen Eonnfen. Sann aber 
rourbe feine ©rfinbung in Eurjer 
3eif bei jahtreiefjen Hochöfen an» 
geroanbf. Oltiffe ber jroaujiger 
(^ahte beS porigen ^''hclHlllL'erlC' 
machte er feine erffen 23erfuche, 
1828 erhielt er ein engtifcheS 
Patent auf feine ©rfinbung, unb 
im (jahte 1831 berichtete ein 
franjofifcher .Hütteningenieur, ber 
bie engtifcfien ©ifenroerEe bereifte, 
bajj bereits fiebenunbfechjig Hoc&= 

Öfen mit ber (Heitfonfchen ©r» 
fi’nbung auSgcrüffet feien. 

CiOcbilb ber ^»ocbofcnanlage beö ^oerbec 2?erein0 aus bem 3af>re I924- 
2lez 25. 6. 1852 rourbe ber H»rrber (SergroerEs» unb Üj'tttenperein, ber fyeute ju ben 23ercinigfen 
0ial h*crfe gebörf gegrünbtf. (pi 2tn[ehnung an bie un 184° gegrünbefe HermannSh''tfe> >n t’tn 
23I|7B bcs öoerber 23ereins cifcergegangen roar u»E bie PuiteisOBttjroerEe unb fonffige 2BeiferperarbeifungS» 
roeiEtfnfien auftnies, rourbe ein ÖochofenroerE err.chfef, bas auf bem ©nbe ber pierjiger 3at)re enfbecSfen 
Ächfeneifen'dn (Black band) auröebauf roar. Ourch biefe ßTafnahme Eonnfe bas 2BerE bas für bie hüffen» 

männifehe 33eiferperarbeifung notroenbige fRof)eifen fetbff ergeugen. 

23. 6. 1804. ©eburfsfag Pon2tuguft 
23orfig, bes Segrünbers ber 
23orfigroerEe. ©r entjfammte Etei» 
nen 23erhätfniffen, befud)te bie 
ffgl. Äunff», 33au» unb Hanb» 
roerEerfchute in 23reS[au, bann 
bas Pon 23eufh gegrünbefe Ägt. 
©eroerbeinffitut in (Berlin, um 
borf groei P'abre lang Oltafchineu» 
Emu ju (fubieren. (Hach einerEurjen 
ßehrjeif erhielt er eine teifenbe 
Stellung in einer (RTafchinenfaBriE 
unb ©ie^erei. 1837 machte er 

fich mit 10000 Xater fetbftänbig. 
2tnfängtich ffettte er bie mannig» 
fattigfien ©rjeugniffc her. (Hach 
©röffnung ber erffen beutfeheu 
©ifenbahn jroifchen (Hürnberg unb 
gürfh im (fal; ce 1835 tenEfe 
23orfig feine 2tufmerEfamEeit auf 
ben ßoEomofiobau. ©eine erfte 
ßoEomofipe, bie nach bem ©pffem 
(Horris (aus Phitabetphia) ge» 
baut roar, machte am 24. (juni 
1841 ihre etfte Probefahrt. Son 
nun an Podjog fich ber 21usbau 
ber Sorfigfchen SLBerEffätten in 
ffefiger 2tufroärfsenfroic£[ung. 
1847 bejog er bas neue ©etänbe 
in 2I[f»()Hoabif, roobei er feiner 
(HiafchinenfabriE ein Pubbet» unb 
dBaljroerE angfieberfe. 1854 pach» 
fete er brei Kohlengruben in 
Obcrfchtefien. (feiflid) fädt hiers 

mit bie jertigffedung ber fünf» 
hunbertffen ßoEomofipe jufam» 
men. ©in ©chtaganfad rifj ben 
erff günfjigjährigen aus feinem 
feffaffensfreubigen Oafein. 

2Iuguft Sorfig. jatfabe. 
JHc'chi rrnbeuer. 2Ser!sleifcr. Segrünber cer Sorfigo’tle. 

VI/43 283 

thyssenkrupp Corporate Archives



©onnenfctycm uni> diesen auf SBunf(^?—(gfetcjermtg t>ec Srnfeerfcägc SSergafung fcer 3tnbauflä(^cn 
mit ^o^Ienfäure — £rocfenei$ — S'rü^fattoffeln imSauuar — (Srtölfcerafcau anftatt (Sr^öi&o^tung? 

Xecfynit F>af fcfjon fo off baö Unmoglit^e moglic^ gemacht, ba^ oiele 
cinfac^ unbcgrengfeö ^ierfrauen gu if)rerßeiftungöfäF)igfeif l)a&en unb 
bie Umroanblung oon OuedEjllBer in ©olb, bie 3erfegung beö ©auers 

ftoffafomö in 2Bafferffoff, baö 23erfaffen beö ©rfjroerefelbeö ber @rbe mit 
D^aEefenfa^rgeugen nicfjf für unmöglich Ralfen. 2Ibcr an eine 23eein= 
fluffung beö 2Befferö burcf) fec^nifc^e ^)iifömiffef, bie man in früherer 
3cif, mie baö .^pagelfcfneften le^rf, für roirEfam ^ielf, glauüf man F)euf= 
gufage gemeinhin nirfjf meF>r. D^ic^figer gefagf, erroarfef man oon einer 
folcfjen Q3eeinfluffung ^eufgufage Eeine Umtoal^ungen meF>r; unb bamif 
F)af man auf abfel^bare 'jjeit moF;! auc^ rerfjf. 2Iu^ Fjeufe noc^ befc^üf= 
figen |ic^ oiele (Srfinber mit ber tedfynifdfyen üZBefferbeeinfluffung“, unb bie 
[Regierung beö regenarmen 31uffralienö F)af jahrelang ^erfuc^e gur [Regens 
ergeugung unferftü^f. Die Q3orauöfe^ungen für folc^e 2(rbeifen finb bas 
burcf) gegeben, ba^ felbff bei toolEcnFofem Simmel in berßuff 2Bafferbampf 
in einer Stetige oor^anben ift, bie off oon bem ©äffigungöpunEf nur roenig 
enffernf ip. Durdfj eleEfrifcfje (Snflabungen, inbem man 5tonbenfafionös 
Eerne fc^afff, glaubf man folgen 2Bafferbampf jur (Srbe ableifen ju 
Eönnen. Dicö foü burc^ ben 21uögleid) ber eleEfrifcfjen ©pannung ^roifc^en 
£uff unb @rbe erreic^f roerben. ©egenmärfig loerben berarfige 23erfuc^e 
in ©cf)Ieön>igs^)oIfFein unfer 5?onfrolIe ber ©eemarfe jpamburg burc^= 
geführt. Der ©rfinber be^aupfef, baß bie erforberlicfje (Energiemenge 
gering fei, ba fie nur bie ©pi^enmiberftänbe, bie ber (Enffpannung enfs 
gegenfteFjen, gu überminben Fjabe. 23on anberer ©eife finb bafür [Rönfgem 
rohren, meFcße 30ncn auöfenben, oorgefdpFagen roorben. 2Da^rfc^einFic^ 
i|t eine oerbefferfe (Einricßfung ein fcF>r mefenfFicßeö [XHomenf bei ben 
gegenroarfigen Ü5erfuc^en. Der (Erfinber, ^^^nfen, in [TITaFenfe, gFaubf, 
rnif einem ©Feicßffrommofor oon io PS unb F>unberf über ©cfjleötoigs 
^olffein oerfeilfen DXTaften für baö gange ©ebief ben [Regen regulieren 
gu Eönnen. ©ö bürffe fief) jeboc^ empfehlen, fro^ angeblicher „^onfrolle" 
ber ^öoroerfuche burc^ bie [ZBeffertoarfe Hamburg, ber „©rfinbung'' oors 
läufig noch fEepfifrf) gegenübergufte^en. 

^jn geioiffem ©inne fpielf bie 233efferbeeinfFuffung fcfjon Ij^ufe eine nießf 
unmichfige [Rolle, benn in ben Ä'üfyls unb ©eroächöbäufern merben bie 
Elimafifcf)en 23ebingungen, oor aUem 2Bärme unb geucfjfigEeif, roeif= 
geF>enb regulierf. Die feit 3a^ren t^om [RuF>rgebief auö propagierfe 
Äo^lenfäurebüngung mürbe ebenfallö eine Elimafifcfje Seeinfluffung bar= 
ffellen, benn eö ift beEannf, baß in früljeren ©rbepocfjen ber Äo^lenfaure5 

geF)alf größer unb infolgebefjen baö 2Bachöfum ber [pflangen üppiger ges 
mefen iß. 23or einigen DRonafen ßnb bie [Ttorbmeßbeuffchen ÄraffmerEe 
in 2Bieömoor (bie mif Xorf alö Srennmaferial arbeiten) bagu übers 
gegangen, il;re auögebeFjnfen, mif 3Fngapfbampf beFjcigfen ©emüchöF)äufer 
aueß ,n*t Ä'o^lenfäure gu büngen. (Eö merben borf bie ©djornffeingafe 
burch einen Ventilator in eine ©aöreinigungöantage geßhidEf unb oon borf 
auö burch Rohrleitungen ben ©emächöhoußrn gugefüfyrf. Dabei Ijaf eö 
fich alö auöreicf)enb ermiefen, bie ©emächö^üufer gmeimal füglich eine 
©funbe lang in biefer ÜBeife gu begafen, um efma 25 % höhere (Ernfes 
erfrage unb eine frühere [Reife gu ergieten. 2Fuch baö ©roßEraffmerE 
Älingenberg ^af fich 10 000 Duabrafmefer ©IaöF)üufer für ben 3fnbau 
oon ©urEen unb Xomafen angelegt, bie ebenfallö mif 2Ingapfbampf bes 
Fjeigf merben. 2BüF)renb im allgemeinen bie Ä'effel ber ©emüchöF)üufer 
bauernb unfer geuer gehalten merben müffen, ha^n bie SraffmerEe ben 
großen Vorteil, baß ber Dampf jebergeif gur Verfügung ßel)f, aber nur 
im Sebarföfalle eingefe^f gu merben braucht. 3m ©roßEraffmerE Klingens 
berg F>af man übrigenö auch Voben^eigung unb bie eleEfrifche Q3eleuch= 
fung ber Kulturen erfolgreich oerfuchf. ©ö mirb allerbingö noch feljr 
lange bauern, biö ßch bie Eünßlicfje Veleucßfung, einer ber michfigßen 
gaEforen für ein infenßoeö ‘Pflangenmachöfum, im Pßangenbau, menn 
auch nur in begrengfem Umfange, anmenben laffen mirb. 

Die ^ülfefechniE erfreut ßch in 3ImeriEa einer oiel meifgeßenberen 3In= 
menbung in gemerblichen Sefrieben unb ^)auöF)alfungen alö in ©uropa. 
©rß in ben allerle^fen 3o^ren ßaf ber Vau oon Äalfemaßhtnen in Deuffcßs 
lanb einen feßr rafeßen Sluffcßmung genommen, ©egenmürfig iß in Verlin 
aueß crf*c Sa^r^anfa9e Sur Ser^e^un9 ^011 XrocEeneiö, baö iß feße 
.R'ohFenfüure, im Vau. Die feße föolßenfäure ßaf gegenüber bem ©iö 
ben großen Vorgug, baß ße bireEf oerbampff, alfo Eeinerlei [RüdEßänbe 
F)inferlüßf unb außerbem eine oiel infenßoere ftälfemirEung ergibt. Durcß 
enffpreeßenbe 3f0^erunn Eann man bie ^oßlenfäureoerbampfung fo oers 
gögern, baß man ben 3n^a^ bon [PoßpaEefen für bie Dauer ber [Reife 
guoerlüfßg Eü^len Eann. 3m ©roßbefrieb maeßf bie ^üßlfecßniE aueß in 

’„©as problem ber tedimfcben SSetferbeeinfluffung^ bon Dr. 2Iugu(f 333enbler, 
25anb 9 ber Probleme ber Äoemifrfien Hamburg, 2?erfag byn Jpenri ©ranb, 1927. 

©euffcfilanö gorffcfjriffe. @0 befinbef fttfj im Berliner Reifen eine Äälie= 
anlage im Sau, £>ie Dlliilionen bon (Stern frifcf) ju Ralfen gefiatfef. ©ie 
Äü^Iung ab erfoigreiififfes Äonferbierungamitfel für lantHvirtftfyafüicfye 
(Srgeugniffe ftfjeint in ber £a( noef) feljr ausbaufähig. einem ßaboras 
iorium ber Siologifctjen Keichsanffatt in Dliündfjeberg fyat man Äühl= 
berfmfie an burihgeführf unb fyat feffgeftedi, ba0 fid) junge 
Äarioffeln bei enffpredfjenber Xemperafur unb geuchfigEeif fecf)S bis 
fteben OKonafe lang fo fonferbieren (affen, bajj fie bon frirfj geerntefeu 
jungen Kartoffeln nitfif gu unferfefjeiben ftnb. (Ss ift alfo möglich, 'm 

^(erbft grüI)?arfoffe[n ju ernten, fie bei Xemperafuren bon efma tTtud Orab 
ju fonferbieren unb fte bann in ben OUonafen ffanuar bis DIfärg an ©feile 
ber heute aus bem 2Ius(anb eingefüljrfen grühEartoffeln ju berfaufen. 
Sie Kofteu biefer mehrmonatigen Kühibaifung belaufen fich auf brei 
bis bier OTarf je 3enfuer. ©iefe Kartoffeln finb alfo erheblich billiger 
als bie eingeführfen Mtaltafartoffeln, bie jmangig bis fünfunbgroanjig 3Itarf 
je Rentner im ©rofjhanbel foften. Oltan mirb aderbings noch (Srfahruugen 
barüber fammeln müffen, melche ^)alfbarfeif bie fo fonferbierfen (anb= 
mirtfchafflichen (Probuffe hoben, menn fte roieber auf gemöhnliehe Zem- 
perafureu gebracht roerben. 

ffn ber lenten Seit ift es ziemlich ftid gemorben um bie Kohleberflüffigung. 
(Ss hat fich nämlich herauSgeffedt, bafi unter ben heutigen Berhältniffen 
bie ^ipbrierung bon minberroerftgen Ölen, b. h- ihre Umroanblung in 
hocjjroerfigeBenzine ufro., oiel größere Bebeufung hat als bie Berflüffigung 
ber Kohle. SIngefichfS ber rafchen Steigerung bes Berbrauches an (Srbs 
ölerjeugntffen hat man fich 'n 2Imerifa bereits fehr etngehenb mif ber 
grage ber balbigen (Srfchöpfung ber (Srbölquellen befchäftigt. jjeute 
unterliegt es aber faum noch einem Jtoeifel, bajj man (Stiffel unb 2Bege 
finben roirb, aus ben (SrböIIagerftäffen, felbff aus ben je^f angeblich er* 
fchöpffen, noch erhebliche dltengen bon Ö( herausjugiehen, inbem man 
bon bem bisher üblichen Bohrbefrieb gum @rbö[bergbau übergeht. 2öäh= 
renb bes Krieges hat man in ©euffcfilanb bereits ausftthfsreiche Serfuche 
in ber (Ktchfung unternommen. Oltan trieb in ben erbölführenben Schichten 
bon einem ©chacfjf aus Stollen bor, in benen fich ^aS (Srböl fammelfe 
unb bann abgepumpf roerben fonnte. Siefer Betrieb roar infolge bes 
hohen ©eljalfes an brennbaren ©afen natürlich nicht ungefährlich, unb es 
finb bie nach bem Kriege eine 3ett(ang in ipannober fortgefefjfen Ber fliehe 
roieber eingeffellt roorben. fjn 2lmerifa hat man jefsf ein anberes Bers 
fahren erprobt, mif bem'man glaubf, bas 3fbet= bis Bierfache ber bisher 
geroonnenen DHengen aus einem Ölfelbe geroinnen gu fönnen. OTtangft 
borf fo borgegangen, baß man gunächft einen Schacht bis unfer ben ÖI= 
borigonf abgeteuft hat unb bann brei bis fünf Dltefer unfer ber etböl= 
führenben <Sd)i<f)t ©freien angelegt hat, bon benen aus man Bohrlöcher 
im 2tbftanbe bon brei Oltefer nach oben in bie (Srböltagerftäffe borfrieb. 
©iefe Bohrlöcher rourben fofort mif (Rohrleitungen gefagf, fo bag bas 
ftiernbe Öl bi reff in ein (KohrleifungSnefi fliegt unb bon gerotffen Sammet= 
behälfern aus an bie Oberfläche gepumpt roerben fann. ©er Borfeil 
gegenüber ber beuffeften Strbeifsroeife, bie bamals aderbings auch nur e'n 

(Uofbeljelf roar, beruht alfo barauf, bag bas Ö( mit bem ©treienausbau 
eigentlich gar nicht in unmittelbare Berührung fommt. ©ie 2(n[agefoffen 
für einen foldfjen Bergbaubetrieb finb natürlich erheblich höher als für 
bie 2In[age bon Bohrlöchern. ©S berringern fich a^et &ie nicht unerl)ebs 
liehen Kofien für ben (Pumpbefrieb, ba an ©feile ber gahlreichen @inge[= 
pumpen, bie ber Bohrbefrieb erforbert, roentge fehr leifiungsfähtge 3enfral* 
pumpen treten Eönnen. (Ttach bem heutigen ©fanb errechnet fich aus ben 
21nlage= unb görberfogen ber ©effehungSpreis für eine Xonne (Rohöl gu 
ein bis groei SoIIar. @r liegt bamif borläufi'g noch über ben amerifanifchett 
Surchfchrottspreifen für (Rohöl. 2Iber bei befonberS günffigen £agerungs= 
berhältniffen evfd)eint bas Berfal)ren fegon heute als wirtfchaftlich. ©atnif 
roieberutn ig bie (TRöglichfeif gegeben, roetfere ted)nifcf)e Bcrt>oIIfomm= 
nungen gu feftaffen unb fo ber allgemeinen 2Inroenbung ben 2Beg gu ebnen. 

2Infang 3un> 'm (RugrbegtrE eine BriEeffieranlage mif 50 Xonnen 
Sagesleigung in Betrieb gefegt roerben, bei ber an ©feile Don 'Peefj ein 
©entifcf) Don gleichen ©eilen Xon unb ^ellped), einem 2IbfaIIprobuff ber 
(Papterergeugung, Derroenbef roerben foil, ©te 21nlage roirb auf DltaflgaS 
©finneS I/II auf Beranlaffung bes KohlenfpubifatS errichtet. (Ss feftetnen 
bemnach begrünbefe 2Iusftchfen für ein erfolgreiches 2Irbetfen gegeben. 
Sa 3eÜpech roafferlösltch tg, gnb bie BrifettS ntcgf roetterfeg, alfo nur 
an Ort unb ©feile gu Derroenben, fofern bas ^eUped) nicht nachträglich 
Derfe^t roirb. ©aS tg Dorgefegen unb man fommt fo gu einer Berfnüpfung 
Don Brifettierung unb ©cgroelung ber ©feinfohle. ©aS ig bas ffntereffan« 
fege an bem neuen Berfagren. gulf or. 
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(Ein ERüifblicf auf bie 3e'( fern 16. 2IpriI bis i_g. DITai 192g. 

16. 4- 1929. 2Irne 23t>rg fäl^rf in feiner 2Be[Crcfor6ferie fort, intern er 
in ^onoinlu über 1000 OHeter greiffii bie I>ert>orragen£>e 3eit ^nn 
13 : 00,6 Düinuten fc^roimmf unt> bamif feinen eigenen iKeforb Dom 
^nbee 1925 Bon 13 : 02 Dliimüen unterbietet. 

16.4-1929. ©er ©[pmpiafieger tyerci) 2Di[[iamb fiellf bei einem 
■fbailenfportfeff in DHüntreal einen neuen ^ailenroeifreJorb über 
50 ?)ar^ auf- ®r burcf)[äuff biefe Streife in 5,2 SeEunben. 

21.4. 1929. ©er gluggeugfüljrer Steinborf erreicf)f mit bem See= 
flugjeug „3{o^rbacf)=3{omar" mit 6450 Äiiogramm Jtu^iaff eine 
^»ö^e t>on 2200 OTefer unb 
überbiefef Ijierburd) ben be= 
fie^enben 2Be[freEorb für 
bie größte iHu^Iaft in 2000 
9Itefer ^)ö^e um 24x3 Äilo= 
gramm. 

2i. 4- 1929. Saö jpoiet)=£äns 
berfpiel ©eutfdfilonb—^>oI= 
ianb in Serlin enbef mit 
o : o unentfeffieben. 

21.4. 1929. Sei einem infers 
nationalen Sdfjtoimmfeff in 
Srüffel ffeiif bie [)onänbifd)e 
Oipmpiafiegerin Slarie 
Sraun im ioo=3ITefer» 
3{üi£enfc(jtBimmen mit 1 : 
21,2 9Üinufen einen neuen 
2BeIfreEorb für Samen auf. 
.fMerburdf) Berbeffert fie ifjre 
eigene Seffierffung um Bier 
3ef)nfe[fefunben. 

2t. 4- 1929. Seim3tnfurnen beo 
XurnBereinö „©orfmunber 
(Sinfrarfif“ fiellf ber b e: 
Eannfe Sle^rEämpfer ßings 
nau burd) einen 2öurf Bon 
13,68 Sieter einen neuen 
S.X.=ÄeEorb auf. ©er alte 
SeEorb über 14,66 Sieter 
roirb Bon Uebier (§ürf^) 
gehalten. 

23. 4- 1929- ©er Segelflieger 
Äronfeib erreirfjf in ber 
SI)ön eine ^)öl)e Bon 1273 
Sieter über ber Starffteile 
unb überbiefef bamif jebe 
biö^er Bon einem Segels 
flugjeug erreidffe fyb\)e ganj 
beträchtlich. Äronfelb bes 
nu^fe bei biefem 5^9 I’t'1 

unter ÄumnlusroolEen enfs 
ffel>enben Sluftoinb, eine 
XaEfiE, bie bereits beim 
BorjährigcnSbön=Segc[fIug 
Sluffelfen erregte. 

23. 4- 1929. Sei ben Sümpfen 
um bie ameriEanifcf)en 
SrfjtBimmeifierfchaffen in 
SeuporE fieilen ber 
Oipmpiafieger Sojac im 
i50s3)arbs2Rüi£enfcf)rBimmen mit 1 : 39 Stinufen unb 2BaIfer 
Spence im 22o=?)arb=Srufifcf)toimmen mit 2:47.6 Slinufen je 
einen neuen 2öe[freEorb auf. jlußerbem ergielf 223atfer Spence im 
300sJ)arbs£agenfcf)ttnmmen mit 3:4° Stinufen eine neue Sefb 
[eiffung, bodf) roirb biefer SeEorb offi'jieil niifit gtfühtt- 

28. 4- 1929. 5n Xurin flnbet ber mit großer Spannung ertoarfefe §ußban= 
ßänberEampf ©eutfihlanb—fftalien ftatt. ©ie beutfrfje Slannfifjaff 
fiegt nadf Ijarfem Sampf mit 2:1. 

28. 4- 1929. fjn 5rnnEfurf a. b. O. roirb bie beutfdje 2Ba[bIaufmeifferfcf)aff 
auf einer 10,4 Siiomefer langen SfredEe auSgefragen. Sieger im 
(Singellauf bleibt Sohn, S.S.ß. Serlin, in 36 Slinufen, im STamts 
ßhaftslauf ber ’PolijeifporfBerein Jjamburg. 

i. 3. 192g. Ser 3nf>nber bes 2BeIfreEorbS im ÜBeiffpringen, Sploio 
Safor, überfpringf beim Xraining in 'Porfsaus4)rince mehrfach bie 
SsSIefersOrenje. ßafor hält ben ofß'jiellen JBelfreEorb mit 7,937 Sieter 
feit bem Bergangenen ffahr. 

3. 5. 1929. Sei einer leichfafhlefifcljen Seranftalfung in 4)01-(0 ffeiif ber 
frangöjifche 2BeIfreEorbmann Süra Starfin im 300=SIeter=£aufen 
mit i : 03,6 Slinufen einen neuen ßanbeOreEorb auf. 0en Zöelfs 
reEorb hält feit 1926 Dr. Pelfjer mit 1 : 03,6 Slinufen. 

5. 3. 1929. 3n Seuenahr liefern fich bie .SporiEepmannfchaffen 
Bon Sorbs unb ÜBeßbeuffthlanb einen fpannenben Äampf, ber mit 
einem 3: isSieg ber 2Beftbeuffchen enbef. 

8. 5. 1929. ©er ameriEanifche Jliegerleufnanf SouceE erreicht eine 
•Spöhe Bon 11930 Steter unb überbiefef hierdurch ben burefj feinen 

£anbOmann,£eufnanf Shnnis 
pion, im 3a^re ntif 
ii 710 Steter aufgeftellfen 
ZöclfrcEorb. ßhnmpion hält 
jeboch noch ^en 2Be[fhöhens 
reEorb für Seeflugjeuge mit 
11 581 Sieter. 

10. 5. 1929. 3n ©fuffgarf bes 
ginnen bie Äämpfe um bie 
beuffdien föedfytmeifteifcfyafs 
ten. ©er Serliner So ms 
mer Eann ben Äampf um 
bie Steißerfchaff im gloreffs 
fechten für fich enffdieiben. 
Ser Bielmalige beutfehe 
^echtmeiffer Gtrroin ßaomir 
iff nicht angefrefen, fonbern 
nur ales ffampfrichfer tätig. 

10. 3. 192g. ©er beEannfe früs 
here jpallenfer Sforj, ber 
in ßeipjig ftubierf, Berblüfft 
bei einem Sportfeft in£eips 
jig burch fabelhafte Eeifluns 
gen. Sforj fpringt 7,34 
Sieter roeif, 1,63 Sieter 
hoch, läuft 100 Sieter in 
11,1, 200 Steter in 22,1 
SeEunben unb gewinnt jus 
bem noch ben ©reiEampf. 
Sebenher iß Sforj ein Bors 
jüglidjer 4oosSIefer=£äufer. 

12. 3. 1929. Sie Kämpfe um 
bie beuffdhen föetfytmeiftevc 
ßhaffen werben in Stuft» 
gart beenbef. ©egens 
fechten fiegt SI00O (granEs 
furt), im Säbelfechten 
£homPfon (©ffrnbach), 
im Samenfloreff Helene 
Slaper (Offenbach). 

12. 3. 1929. gtl- Sollinger 
(Sürnberg) ßellf bei einer 
internen Seranftalfung ilpreo 
ÄIubB einen neuen beutfcfien 
SeEorb im lOOOsSteferlauf 
für Samen auf, inbem fte 
bao 3ie^banb nach 3 : 08,7 
Stinufen jerreißf. ©er biOs 
herige beutfehe SeEorb Wirb 
mit 3: 13 Slinufen Bon 

Sri. ßingner, Serlin, gehalten, ©ie neue Seßleißung liegt nur 
fehr wenig unter 2Q3eItreEorb, ber mit 3 : 08,2 Slinufen Bon gf I-S-fidEep, 
Snglanb, gehalten wirb. 

fß- 5- !929- 3n Sarcelona wirb in ber Sorrunbe um ben SaBiOpoEal 
ber XennioEampf ©eutfchlanb—Spanien beenbef, ben bie beutfehe 
Stannfd)aff 4: 1 gewinnt. Ser nächße, gefährlichere ©egner ber 
Seuffdjen iß (jfalien. 

I5- 5- I929. ©er Segelßieger ffronfelb ßarfef bei SergeohöBebe am 
Xeufoburger 2BaIb unb fegelt längO beo fanget über Sielefelb nach 
©efmolb, wo er nach fünfeinhalbßünbigem (5^9 un^ 3ul:“t^^9un9 
einer (Sntfernung Bon runb 100 Äilomefer ßufflinie (anbef. Äronfelb 
hat bamif bie biohtr größte (Sntfernung in ßuftlinie jwißhen Starts 
unb fianbeplafj im Segelßugjeug jurücfgelegt unb bie Eürjtich Bon 
Sehring aufgeßellten Seßleißungen (72 bjw. 73 Äilomefer) erheblich 
überbofen. 

€rgebntö beö ^retöauöfc(jrettienö 
„Erittfe am ®2äcrfe“ 

2Ben ^»onberpretö bon 50 für bte befte <@Efamtfenttfe 
erhielt iperr gitgenteut 45etet: 5*«ttjett, Sürnberg. 

Ctnen erften bon je 30 &J$l. 
füt btc toeriBoUftcn SEnitBotEcn ju ben gefteUten Bier fragen erhielten: 

1. JBeshalb tefe ich „Sas SöerE“? gfüulein Suth fteibfieef, Schilbefdie 
bei Sielefelb. 

2. 38as tnürbe ich anbers machen? Rräulein Sutb Jieibfiect, Schilbefche 
bei Sielefelb. 

3. SBelches §eft bes pahrganges 1928 erfcheint mir feiner Sufcmtimn' 
ßellung unb feinem gnhalt nach als bas gefdploffenfte unb in- 
tereffantefte? 9tuth ^eibfieef, Sthübeßhe bei Sielefelb. 

4- SBelcbc brei im „SöerE“ erfchienenen Sluffaße haben mir im Ber- 
floffenen gaf)*« bie flärEfte geiftige ober feelifche Anregung ge- 
geben? .Sperr Dr. 2B. Jfofmeier, Ser[in=Sfeglih. 

CütEn fbJEtten ^reiö bon JE 20 &Jfl. ErfjtEltEn: 
1. ^)err Sari OTanbelarß, 2luguß Xhpffens^ütte, ^amborn. 
2. iperr Dr. 28. ^ofmeier, SerIin=Sfeglih. 
3. ^)err Dr. 28. Jfofmeier, SerlinsSfeglih- 

4- ^)err ^ermann Seutfch, 3n9en*eul: ber ©emag 2l.s©., Ouioburg. 

28eitere greife, beftehenb aus Originalrabierungen, Sücherprämien 
unb Jreibejügen für bas gahr 1930 einfchl. Sammelmappe in ©anj- 

leinen erhielten: 
grau 2Jl. Siefellwrff, Sab Oepnhaufen; ^err gtiß ©ibifcl), Eicht ent amte; 
$err g, p. Jjinrichs, Sereinigfe SfahlwerEe SlEfiengefeaßhaff, ©üffelborf; 
Serr griebrich Koffel, Sattlerei bea Sodmmer Sereino, Sochum; ^)err 
^einrid) ftemna, £acfirrer, Eefmathe; ^)err §ans Rlingelhöffer, stud, 
electr., Äaffcl; )perr Xbrnnnb 21iebe, (Sppenborf; ^ierr Sbarl RowaljiE, 
Eangenbreer bei Sochum; ^)err Karl RreiEenbohm, Sifens unb SfahlwerE 
.^oefch 21.S®., ©orfmunb; jperr Sipl. ^ng. 28. 2Hüller, ©üffelborf; grau 
2K. Schmibt, Hamburg; ^)err 28ilhelm Scholl, 2Beibenau (Sieg), ^err 

goh. »ogt, ©orfmunb. 

2Birfommeninbernächften2lummerauf basergebnis ausführlich jurüct. 
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0 $ a d) e cf e. 
Scaiteifef oon ^einj 33o[[mcr. 

Seegang ©^ad^fpie^. 
VI. 

2lld 2Ibfd)[uf5 ber Äömg«bauern»@r6ffnungen fei bie „gran£Öfifcf)e 
Partie" erläutert. ObgleitI) gerabe biefe Partie uielleirfjf mel)r ala anbere 
ber I)errfcf>enben Dllobe ber Samenbauernfpiele £um Opfer gefallen iff, 
iff fie bennocf) allein fc^on auö bem Orunbe bemerfenöroert, rueil bie 
eigentliche 3n'^afit,e ^er (Srbffnung t>on (Bcfiwav^ audgehf. iff bie 
Partie ber nollenbefen 23erfeibigung mit narf)fi>[genbem ©egenangriff uon 
©rffroarg, fdftuierig in ihrer Se^anblung unb immer baa ©fedEenpferb 
einiger ©ro|jmeifter (3. 23. ©aemifrf)). 

Sie folgenbe Partie mürbe burcf) 23riefroerf)fel im 3al>re 1899 jroifchen 
bem lIKeifter grift in Sllsfelb unb ber (Sdfaclfgefetlftfiaft Sojen gefpielf. 

1. 6 2 6 4 
2. d 2 — d 4 
3. S b I — c 3 
4. L c i — g 5 
3. L g 5 X f 6 
6. Sgi —13 
7. L f i — d 3 
8. e 4 — 65 
g. h 2 — h 4 

10. e 5 x 16 
2fuf 10. . . ., L f 6; ober 10 

ftnrfe gorffetjung bed ilngriffd, benu 11 
12. D h 5 beanfroorfef roerben 

1. ey — e6(!) 
2. d 7 — 65 
3. Sg8 —16 
4. L f 8 — e 7 
5. L e 7 X 16 

o — o 
c 7 — c 5 
L f 6 — ey 
f 7 —f 5 
g 7 —I 6 

T f 6 f)ätte 2Bei(j in 11. S g 5 eine 
h 6 mürbe beibe DIfale mit 

6. 

7- 
8. 

9- 
10. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

©fellung nadf) bem gefinfen 3uge oon ZDei0. 
ii. Sf3 — g5l ©pringeropfer mit nadifolgenbem (abge[el)nfem) 
Cäuferopfer oon bttrdffrfjlagenber Jiraff. 

11.  — II. f 6 X g5 
12. h4 X g5 12. Tf 8 —f 7 

12. . . ., Lg5 führte ju folgender, jmifrf;eii ben Parteien bid gum 
18. 3u9e gefpielter 2fbgmeigung: 13. D h 5!, T f 7; 14. L h 7 + K f 8; 
15.L g6,T gy; i6.Th3, S d 7; 17. Tf 3 +, L f 6. 18. o — o — o 
c x d 4, morauf nun ig. Sd5Ü,ex d; 20. T d e 1, D e 7; 
21. D h 8 + ! T g 8; 22. D h6 + T gy; 23. Tf 6 + Sf 6; 24. T e 7 
geplant mar. 

13. L d 3 X h 7 + 13. T f 7 X h 7 
14. T h i X h 7 i4- L e 7 X g 5 

©chroarg fürchtet fid) Dor 2lnnahme bed groeifen Opferd, of;ne, aud= 
roeidlicf) ber geführten Äorrefponbeng, bie mit ber 2lnnahme oerfnüpfte 
©efahr erEannf gu haben. 2luf 14. . . ., K h 7 folgt nämlich ein höchff 
eigenartiger @chlu0: 15. Dhö+Kgy. 16. Dhö+Kfyjiy. Dhy 
+ K e 8; 18. g 6 c X d 4; ig. S e 2 (beffer aid g 7, morauf 2Bei0 groar 
foforf eine groeife Same erhält, aber guoiel an jtleinfiguren einbügf). 

ig. . . ., D a 5 + 20. K f i, S d 7; 21. D f 8 + nebff g 7. 
15. D d i—I15 15. D d 8 — f6 
16. Sc3 — 65! 16. Sfufgegeben. 

@d broht T h 8 +, D h 8, D f ypr ufro. 

Aufgabe ÜJc, 6. 
23on 3- ^alumbiref. 

a b c d e f g h 

a b c d e f g h 
Stellung ber ©feine: 

2Seifj: K g i; D e 4; L f 7; B (3) b 3, e 6, h 6; (6). 
©cfimarg: K h 8; S b 7; L a 8; B (7) b 4, 65, d 6, e y, g 3, g 7, 

hy; (10). 
2Bei0 giehf unb fe^f in brei 3“9en niaff. 
Sine 2Iufgabe mit gahlreichen 23arianfen unb hübfcfien 23erführungen. 

Söfttng bcc Aufgabe 5 
1. Ld6 — cy i. L e 3 — f4 
2. L c 7 X 35 mit matt auf c 3 
1.   i. L e 3 —f 2 (g 1) 
2. L d 8 mit DItaffbrohung auf f 6. 

91 ä t f e 1 e <f e. 
DibffeJfprung. 

23on 3n9’ ffonrab ©chmiebgen, Sbemnit;. 

mins ftran= mirb nidjt e3 

bem nie flu6 nen be ftu6 fdjtüim* 

buri^ Sen flu6 brü' ift tnu§ unb ber 

an bers ben ein gen mir ben maS men 

lanb mer 6er fit* bie liegt inta ftitt maS 

rtn= bin» Seit brin= gro* freu* burd) auf ftebft 

lein ncn burd) tan« ber bu uns 

be mirb be I)in bem 
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SSergra&ene CKefalfe. 
3n &en folgenbcn ©ä§en fm6 auf groei ober brei 2Borfc orrteiK, aber in 

ununterbrochener jufammen()ängenber richtiger ^Reihenfolge ber 23ucf)= 
ftaben, bie alpfyabetifff) georbnefen Jtamen oon DRetallen oergraben, 
©chürfe fie! 

1. 2Denn man fich ein 25i[b oon ©hafefpeareo 3Iuffaffung ber 2lntife 
machen U'ill. barf man nicht nur an „2iimon oon Slfhen" ober „XroiluO 
unb ßreffiba" benfen; „^uliuo Saefar" unb „Soriolan" finb toichtiger. 

2. Bie 2InCunft beo erffen ©fare! enfjücft (eben STaturfreunb. 
3. ©ein 30[Set)> ^er 'm ©tunbe gute ßh<tnren fjoffe, gab [eiber baö 

^Rennen oorjeifig auf. 
4. ©en meiffen beutfcfien bübenben Äünfücrn liegt ber 3ug nach Knnt 

im 35lufe. 
5. 3Rur gögernb unb leife nannte ber oerhaftete 25efrüger bie Duanten 

feiner Opfer. 
6. §nt manche jfenner ift ©ogo[ ber größte ruffifche ©rjähler. 
7. ©er Äenner geigt fich bntin, ba0 er jebem ®füc£, ob alt, ob neu, foforf 

anfiehf, ob eö Ouaiifät \)at. 
8. 3m acf)fgehnfen 3nhrl>un^cr^ würben in ber ruffifeifen ^tooing 25a?u 

4)ferbc fleinen ©dragee* unb Mtaulficre für ^ceredbebarf gejüchfet. 
9. Obgleich ich tnanchen fRoman gang lesbar finbe, beoorguge ich ^oef) 

roiffenfchaftliche 33ücher unb Mlemoiren. 
10. 233ie läßt fich bas 2Bort Olienfehenfreunb ober Philanthrop latino 

fieren? 
11. Sei bem Serfucf), eine Stage in ber fremben ©pracf)e gu ff eilen, brachte 

er faum eine ©ilbe richtig hccauä- 
12. IHicht ber fonbern bas Äanonenboof „2Bolf" rammte ben feinb= 

liehen ^»ilfsfreuger an feiner empfinblichffen ©feile. 
13. TOemanb Eann fich eines anbädriftgen Schauers ertoehren, toenn er 

Don ber ipöhe eines OTinarefs bes DRueggin {langoolles ©ebef hört. 
14. 3ur Serfilgung oon Slecfen genügt Sengin nicht immer. 
  Dr. OT. 

©itfcenräffel. 
2fuS ben Silben: 

a - buch ~ thtl - ¢1° - co - bu - e - ei - ei - ge - ge - ha - ho - t - 
in — if - jec — ?e — loto — Ero — la - le — lef - li — lis — mo - na - 0 - 
po - ra - ram - ran - rem - rep - ri - ris - fe - fei - fünf - fef- fes - 
fchifch - tat - fe - ten - tri - Dir - oon - 00I - roaa - toil - gi - gie 
finb gtoangig ÜBbrfer gu bilben, beren 2lnfangsbuchftaben, oon oben nach 
unten, unb beren Gsnbbuchftaben, oon unten nach akca gelefen, ein S'iaf 
aus ©oefhes „Jauff" ergeben! 

1. Preußifcher Oeneral. 2. ©fernbilb. 3. Surg im alten 2Ithen. 
4. 2lgnptifif)er Äönig. 5. SfbgeEürgter DIfännername. 6. Serfaffer bes 
„©a^fenfpiegels". 7. Slume. 8. DRiffelalferlicheS SeförberungSmiffel. 
g. ©ihgelegenheif. 10. SolE bes Riten ©effamenfs. 11. Pelgarf. 
12. OrientalifcheS IRaufchgiff. 13. ©fabf in bem frangöfifchen ©epar= 
femenf Pup be Some. 14. Serühmfe ^nfchrift. 13. DRaturEraft. 
16. ©cfjulbuch. 17. fRechfer ITtebenfluß ber !S?eichfel (bcEannf aus bem 
ÜBelfErieg). 18. ©ühfrucfif. 19. ©ee in ^ialien. 20. DRorgenlänbifches 
grauenhaus. 

©ret ©ceiftlber. 
DRif bloßer 3R erreicht man nicht oiel, 
(Sine IR follfe haben ein feffes 3'cb 
Sine gute ß, bie richtig erbachf, 
jjat manchen technifchen Sortfchritf erbracht 

©enffpotflet: 
feien auch an biefer ©feile auf ben Ruffafj: „23on heiterer fRechen» 
Eunff" auf ©eite 32/33 aufmerEfam gemacht. 

Söfmtöen au$ ^eft 5. 
^amecäffel. 

i. ©onbel. 2. Rora. 3. IRubin. 4- ©ante. 5. .fjWe- 6. Safel. 7. ©ule. 
8. Sambus. 9. Sug. 10. ©rieg. 11. I2- ©eR- 13- ©egen. 
14. fjawaW' l5' ©üben. 16. DRiß. 17. ©ib. 

3e eingebilbefer bie Slusbilbung, um fo ausgebilbefer bie 
©inbilbung. 

i. ©rle. 2. Ärug. 3. IReeS. 4-Sern- 3. ©eer. 6. Übet. 7. ©olb. 8. Oboe. 
9. Oslo. 10. piafe. u.Aecf). 12. ©Ile. 13. Sach- 

©»erraffe!. 
©as oollEommene ©lücE iff unbeEannf; für ben DRenfchen iff 

es nicht gefefjaffen. 

2BetIe, ^wein, ßefite, ^)alm, ©roalb, ßeber, DRohr, Safe, Oheim, IRabel, 
Saft, Orange, ©arm, ©ffrief). 

233ilhelm oon Sobe. 

Äörper unb Arbeit, ^anbbud) ber 2Jxbeif0pf)t)fiD[ogie. 
^»erausgegeben non Profeffor Dr. @bgar 2I^[er. ßeipjig 
1927, ©eorg X^ieme, Preis 45 770 Seifen unb 102 2lb= 
bitbungen. 

©as ZBerE iff ein umfaffenbeS bpaubbucf) über bas Problem bes @in= 
fahes bEonomifcher, menfchlicher Rrbeit in bie 3n^ufirie unb iff bagu 
beffimmt, bie Srücfe groifchcn ©heorie unb PrapiS gu fchlagen. 

©olDohl im erffen mehr theoretifchen wie im groeifen unb briffen mehr 
praEfifcfien ©eil iff es eine erfeftöpfenbe ©ammelarbeif einer IReihe fyevooc- 
ragenber Sachleufe, aber Eeine ©emeinfefjaffsarbeif im Sinne bes 2lus= 
gleidfs unb ber ©leichmäßigEeit ber Sehanblung ber eingelncn ©hemen, 
abgefehen baoon, baß im allgemeinen für ben PraEfiEer, für ben baS 
Such hauptfäcftlich beffimmt iff, eine tiefgehenbe ärgtliche Sorbilbung 
OorauSgefept toirb. 

©S iff unmöglich, in einer Eurgcn Suchbcfprccfjung eine ^uhalfaangabe 
gu geben bei ber Sülle ber behanbelnben ©hemen unb bei bem ©efamf= 
umfange bes 2BerEes. 

Öie phpfiologifchen Unterfuchungen unb Serfuche, bie in bem Such 
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bargeffellt finb, finb oorläufig nur reine ßaboraforiumsoerfuche, bie erft 
oon ber ZBiffcnfchaft aus in bie PrapiS hineingefragen roerben müffen. 
@S muß betont roerben, baß bie Prapis feit 3ahri-‘n' )a Oielleichf feit 
3ahrgef)nfen barauf roartef, baß bie RrbeitSphpffologie unb spfpchologie 
uns Serfahren entroicfelf, bie roir in ber prapis, toenn auch oieHeichf 
nicht mit ber ©paEfFteif ber roiffenfchaftlichen ORefhobiE, anroenben Eönnen, 
um bie fchroierigen Probleme ber ©chroerarbeff, bes Rchfftunbenfages, 
ber 3uftf)Iäge für ßeißungsabfall ufro. roenigffens annäfternb möglichff 
objeEfio gu Eiären. 

Sefrachfef man oon biefem ©eftchfSpunEf aus ben ZSerf bes Sucffes 
für bie Prapis, fo muß man feffffellen, baß nur roenige Rnregungen 2fn= 
roenbung ß’nben Eönnen, unb baß bie angegebene DRefltobiE oorläufig 
nicht in ber Prapis anroenbbar iff, toenn auch burcf) biefeS Urteil ber h°he 

roiffenfchaftliche 2Derf biefeS SucheS in Eeiner ZBeife Eritifiert roerben foil. 
©s toäre fehr gu begrüßen, rbenn burcf) bie ingroifchen erfolgte Serlegung 

nrbeitsphpftoiogifcher Sacfchungsffellen in bie Prapis nun enblid) bie 
bireEfe SrücEe gefdftlagen roirb groifchen ben Unterfuchungen in ßabora* 
forien unb ben Unterfuchungen in ben praEtifcften Sefrieben. 

Dr. ff. jj. Sraen?e[- 
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Dr. 21. ©cf)irmer „Seffere Sriefe, beffere ©efd^äfte", 
©tatfgarf 1928. Qjerlag für 2Birtfrfjaff unb 2Serfcf)r. 47° ©etfen in 
©angleinen. Preis 15 3öTi. 

Ser Serfaffer rüi£ ben fanfmännifefjen 23rief, biefes midfjfige 223erFgeug 
bes Kaufmanns, in ben 35[i(Spunf£. Gsr prnf£ fritifd^ bie befle^enben 
formen unb ft re En eine ©efialfung beS faufmänmfrfjen ©df)rif£gu£s an, 
bie bem heutigen (Smpfänger angepa^f ift. ©ein 3*^1 ift ben 33rief fo 
ju geftaifen, ba(3 er bem Senfen unb (Smpf'nben ber [ebenben Oenerafion 
en£fpriti)£ unb baburef) 2Birfung unb (Srfolg erjielf. 
3In bie ©telle ber uiclfatf) erffarrfen unb unintcrcfficrfen (Sinffellung jum 
Äaufmannsbrief fad)t ber 23erfaffer lebenbigeS Jülflen unb moberne, roir!= 
fame Slusbrmfsmeife ju fe^en. ©r räumf mif bem al£f)ergebracf)fen 
©djema mif feinen üblidfen IReberuenbungen auf unb madf)£ nicf)£ ^alf Dor 

manchen feit alters fyer überlieferfen unb tnelen, insbefonbere atfen Jirmen, 
liebgeroarbenen Srabitianen unb §armen. 
Sie OTefboben, bie er antnenbef, enffprecfien feinem 3'ei' (Sr gibt feinen 
„Äaufmännifcl)en Srieffteller für alle §älle", fonbern eine Iebl)affe, infer= 
effanfe unb übergeugenbe Sarftellung. Siefe roirb aufs beffe burcf) oer= 
fleinerf im 23ilb roiebergegebene OTuflerbriefe erläuferf. 
Ser ©toff iff gut geglieberf unb umfaffenb bargeftellt. ÜBerfnolle Jpinroeife 
auf bie in= unb auslänbifclje ßiferafur biefen eine nü^Iitbe (Srgängung. 
fjnsbcfanbcre ift bemerfensrrerf, maS über bie immer mcl)t fttf) cin= 
fübrenbe Dlormung ber äußeren 25riefform unb bie Srieffejrfanorbnung 
gefagt tuirb, ferner aurf) bas infereffanfe Äapifel über ben 2Berbebrief. 
3nSgefamf ein anregenbes unb brauchbares Sudj, n>of)lgeeigncf, für 
feinen Seil beantragen gur rationellen Sürdjgeftalfung biefes roirfifigen 
2Iusfchnitts ber Seutfif)en 3!Birtfcf)af£Serfd)einung. Dr. .tll. 

3nferpunftion iff bodj) 
eine fel>r micf)fige ©ache. 

DTeuIicfj hat einSe^er (esroar 
•DTtonfagS, unb ba fommt fo n>aS 
am hänfigftrn oor) auch ntal 
nicht richtig auf bie jfommas 
aufgepaßf, unb abenbS fonnte 
man bann in ber 3eifung folgenbe 
merfroürbige Oefchichte lefen: 

„SerOraf trat ein auf feinem 
Äopf, einen fcf)roargen §ilghuf 
an ben Jüfjen, gelbe, aber gut« 
gepu^fe ©chuhe in ben Slugen, 
einen büftern (Slang in ben 
ßänben, feinen ©pagierffocJ im 
OTunb, einen 5(uch ^ ßaura, 
erbeben liejj . . ." 

(Äblnifche 3IIuftrierte.) 

* 

Sie (SlucSe brütet. 
3eben Sag marfchierf @lli 

hin, um biejortfehrifte imSruf= 
gefchäff gu beobachten. 

(Seffern fommt fie gang atem» 
los gurücS ins ^(aus: 

„fblutti, Dlfutti! Srei (Sier 
finb fthon aufgebtühf!" 

(Jltünchener ^üriftrierte.f 

* 

. unb fo ernennt bie juriffifeh? 
§afulfät ben berühmten Soper 

gum@hren(,c,^c’r(,er Kechte!" 
„Sat ffimmt amer nich- fjcf 
habe meine (Segnet alle mif ber 
ßinfen auSgepunftet." 

(Sßochenfchau.) 

* 

„Sag mal, Onfel," fragte 
ber fleine «wrun bein 
2luto gegen einen Saum fährt 
unb fapuf geht, befomme ich 
bann bie Srompefe?" 

(OTünchener fpKuffrirrte.) 

3eiii)nung Son 25erf tDogel. 

grau gum neuen Sien)f= 
mäbchen: 2(lfo ©je hrißrn 
3ulia, hoffrntlith ha(,en 

feinen Äomeo! — 2lber roaS 
benfen ©ie benn, gnä’ grau, 
ich hab gar nip, ich bin oolb 
fommen gefunb! 

(3IIuffriertes Statt.) 

* 

Sitte Ph*(0f0Ph'e brim 
macht mahl. 

ZBaf)res ®ef<S)icf)t(S)en. 
Äürglieh muffte ich in einem 

braunfcfitoeigifchen Sorfe über» 
nachten, ba ich brn lebten 3ug 
oerpafjf hatte, würbe Don 
bem bieberen nieberfächfifchrn 
2Birf in bas Honoratioren» 
flübchen geführt. mach er» 
märmenbem, gutem Sranf er» 
bat ich mir ein macfiteffen. 

„2Bir finb leiber nicht ein» 
gerichtet", erflärfc ber 2Bcrf, 
„unb haben auffer JBurff nur 
©djinfen mit Dführei unb Sraf» 
fartoffeln." 

3rh beffellte mir biefes länb» 
liehe iflbenbmahl, bas auf einem 
alten, bunt bemalten Säuern» 
feiler angericiffef mar unb mir 
trefflich munbefe. 2([s mein 
miahl — übrigens eine liefen» 
portion—■ nurnoch aus menigen 
Siffen beftanb, gemährte ich auf 
bem Soben bes antifen ©fein» 
guftellerS nachfolgenben einge» 
brannten ©pruef): 

„2lnno 1763. 
SaS Pferb iff am gefährlich» 

ffen hinten, 
Ser Hunb Dorn, • 
Ser ©£euer»@innehmet 

überall". 
(H. m.) 
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