
51? onofsfcE)riff ber „bereinigte @faI)Itt>erBe SIEtiengefellfd^aft" 

VII. 3ai)rg- Süffe[bDrf,©epfemberi927 ^effg 

SSom @tnn be^ gebend 
Son ©f)oma0 Sarlpte. 

aß Öeben eineß {eben 2Renfcf)en iff ber Quelle eineß ©fro= 
meß ju Dergteic^en, beffen Heine 2tnfänge in ber ©af 

allen Har finb, beffen ferneren Cauf unb Seffimmung aber, 
menn er fid) burcf) bie weifen gMcfyen unenblid^er 3af>re 
fcf)Iänge[f, nur ber SlUwiffenbe unferfc^eiben fann. 2ßirb 
er fid) mif benachbarten ^lüffen, biefe Dergro^ernb, mifchen 
ober fte in fiel» aufnel>men? 2Birb er ein namenlofer Sadf) 
bleiben unb mif feinen feierten 22Jellen unter URillionen 
anberer Sache unb ^ie 5tufen irgenbeineß ÜBeltfluffeß 
Dermehren? Qber fall er ein 3llhe*n D^er e'ne Sonau mer= 
ben, beren gibn eine ewige ©renjlinie auf bem ©rbball felbff 
iff, baß Sollwerf unb bie ^eerffra^e ganzer Äonigreidfie unb 
Äonfincnfe? SIBir wiffen eß nicl)f; in allen biefen Jäüen 
wiffen wir blog, bafj fein 2Beg nach bem großen Qjean führf; 
feine 2Baffer, unb wären fie nur eine Jpanbooll, finb ba unb 
fbnnen Weber DernidE)fef noch auf bie Sauer jurüdEgehalfen 
werben. 

Saß lef$fe Soangelium in biefer 2öelf iff: Äenne beine 
2lrbeif unb fue fie. „Äenne bich felbff!" — lange genug \)at 
biefeß bein armeß „©elbff" bic^ gequälf. Unb bu wirff, wie 
idf) glaube, eß niemalß Fennen lernen, ^alfe eß nic^f für beine 
2lufgabe, bid) Fennen ju lernen, benn bu biff ein 2Befen, 
welcl>eß bu niemalß Fennen lernen wirff. 2Biffe tuelmehr, 
woran bu arbeiten Fannff, unb — arbeite baran! Saß iff 
ein beffereß ©qffem. 

2lUe lIRenfcl>enarbeif iff wie bie beß ©cE)wimmerß. ©in 
ungeheurer Qjean brohf ihn ju oerfchlingen, unb wenn er 
ihm nicht mufig bie ©firn biefef, fo wirb berfelbe fein 2Borf 
halfen. 2lber er biefef ihm unaufhörlich unb weife Sro|, 
Fämpff mufig bagegen; unb fehef, wie gehorfam baß UReer 
ihn frägf unb alß feinen Sieger jum Qiele führt. „@ß iff", 
fagf ©oefhe, „mif allen Singen fo, welche ber DUenfch in 
biefer 2BeIf unfernimmf." 

2Bie wahr iff jene alfe (5a&eI DDn &er ©ph‘nf/ welche an 
ber Jpeerffra^e lag, ben 2Banberern ihr Dläffel oorlegfe unb 
fie gerri^. Wenn fie eß nicht [Öfen Fonnfen. ©ine folche ©phinf 
iff biefeß unfer Geben für alle DUenfchen unb menfchlichen 
©efellfcbaffen. Sie IJtafur iff wie bie ©phinp fymmltfd), 
lieblich unb jarf. Sie befifsf baß 2lnfli| unb bie Sruff einer 
©öffin, enbef aber mif ben Älauen unb bem Ceibe einer 
Gowin. @ß liegt in ihr himmlifche ©chönheif, bie himmlifche 
Qrbnung unb 2Beißheif bebeufef, aber eß liegt in ihr auch 
eine fchwarje, oerhängnißDolIe 2öilbheif, welche hüllifd) fff- 

Saß Geben war für bie DTtenfdhen niemalß ein DTtaienfanj. 
3u allen 3eifen warb baß Goß ber ju harter älrbeif geborenen 
ffummen Dllillionen burdf mannigfache Ceiben, llngereihfig= 
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Feiten, fchwere Gaffen, oermeiblidhe unb unoermeibliche, enf= 
ffellf. @ß war burchauß Fein Spiel, fonbern barfe 2lrbeif, 
welche bie HRußFeln unb baß Jperj wunb machte. 

3u Feiner Qeit war baß menfchliche Geben baß, waß man 
ein „glücHidheß" nennf; gu Feiner 3eil lann ee bieß fein. 
Geiben, UBiberfprudh unb fjrrfum haben ihren bauernben unb 
fogar unumgänglich nofwenbigen 2Bohnfi| auf biefer ©rbe. 
2luf biefe 2Ceife mug baß Übel, baß, waß wir Übel nennen, 
ffefß efiffieren, folange ber Ullenfch epiffierf. Saß Übel iff 
in bem weifeffen Sinne, ben wir ihm beilegen Fennen, eben 
baß bunFle, oerworrene URaferial, auß welchem ber freie 
ÜBille beß IXRenfchen ein ©ebäube ber Qrbnung unb beß ©ufen 
aufrichfen foil. 

©in begabter DTlann Fann ju Feiner ^eriobe ber 2Belf= 
gefchichfe geboren werben, wo er nicht genug ju fun fänbe; 
er Fann unter Feinen limffänben in baß Geben einfrefen, ohne 
bag eß Höiberfprüche ju oerfohnen gäbe unb ohne bag 
©chwierigFeifen oorhanben wären, ju beren Sefiegung feine 
ganje Äraff erforberlidh iff, wenn fie überhaupt hmmchH 

@o iff eß Don Slnbeginn an gewefen, fo wirb eß bleiben biß 
anß ©nbe. ©enerafion nach ©enerafion nimmt bie ^twrn 
eineß Äörperß an unb Fommf auß ungeFannfer ITtachf herl:>Dr 

in himmlifdher UHiffion jum Sorfchein. Sie Äraff unb baß 
geuer, melc£)eß in einem jeben iff, oerbraudhf er. Ser eine 
mahlt in ber DItühle ber ^nbuffrie; ein jmeifer erFlimmf bie 
fdhwinbelnben illpenlwhen ber üöiffenfchaff, ein briffer wirb 
auf ben gHbern beß Äampfeß im Äriege mif feinen 9Ieben= 
menfehen in ©fücFe jerfchmefferf, unb bann wirb ber oom 
Jpimmel ©efenbefe jurücEgerufen. ©ein irbifcheß ©ewanb 
fällt hmm^g un^ wirb fogar für ben Sinn halb ein enf= 
fdhwunbener Schaffen. 

löie ein wilb flammenber, wilb bonnernber 3U9 h’mrn:: 

lifcher 2lrfillerie bonnerf unb flammf biefeß geheimnißDolIe 
DTtenfdhengefchlechf in langgebehnfen, fchnell aufeinanber= 
folgenben, erhabenen ©rfc£)emungen burch bie unbeFannfe 
Siefe. So fauchen wir gleich einer goffgefc£)affenen, feuer= 
afmenben ©eifferfdhar auß bem DIteere ber ©wigFeif auf, 
eilen ffürmifch über bie erffaunfe ©rbe unb ffür^en bann wieber 
in baß DTleer ber ©wigFeif hmab. Sie ©ebirge ber ©rbe 
werben auf unferem 3u9e geebnet unb ihre Dlteere außgefüllf. 
Ser härfeffe Siamanf frägf bie ©pur unferer ^ußlapfen, 
unb bie legte Ulachhuf beß ^»eereß wirb ©puren Don bem erffen 
Sorfrab lefen. über woher? — Q Jpimmel, wohin? Ser 
Serffanb weig eß nicht, ber ©taube weig eß nidhf, nur bag 
eß burch ©eheimniffe, Don ©off ju ©off, geiE)f. 

(2tuö: „2lr&eiten unb nidjt Becjtodfeln".) 
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35eutfct)lanb6 QJeoßlferung cor ßunbert uttb beute. 
23on Dr. Äar[ (5. ’Lfyalfyeim. 

37ur feiten madden roic uns Elnr, &a)3 bie DIlöglitijEeit, fic^ Ijle&= unb ftii^feffe ©ebanfen über bie juEunfdge ©ntmicSIung nun 
23cIE unb 2Birtfdf)af£ gu bi^en, erft gegeben iff, wenn wir uns bet OTüfie unterteilen, bie bisherige ©nfwülungslinie über einen 
längeren 3eitruum rücftlicfcnb gu Derfolgen. ®rff bann Ebnnen uns bie inneren 3nfammen^änge gwifdjen 3unclf)nie ber 23e= 
Dblferung auf ber einen ©eite unb Qjerbidjfung ber ©ro|jffäbte, ßanbflut^t, ffärfere 2Infpannung beS ©ingelnen, Dtationalifi'erung 
ber 2Bir£fdf)af£ auf ber anberen ©eite Elar werben. 3n einem f3anb, bas für 45 OTenfrfien je ein öuabratEilomefer gut 23er= 
fügung Fiat (wie Seutfdflanb t>or IOO ift leic^fer, fid^ ben gum £eben notwenbigen Spielraum gu filtern, als bort, 
wo 120 Dltenftfjen auf ber gleicfien gicitfie 2BurgeIn fd^Iagen müffen, wie bas Ijeufe ber gall iff. 

aö fe^fe 3‘ef a^er 2Birffcf>aff iff ber DTtenfcf). 3Rif 
bem 2tugenblicf, ba ber Dllenfc^ anfängf ju leben, 

fängf er aui^ an, Sebürfniffe ju ffaben; er mujg effen unb 
frin?en, um junger unb Surff ^u ffillen, er mujg fid^ fleiben 
unb mujg ficE) Raufer bauen, um fid) gegen groff unb ^>i|e ju 
fd^ü^en. Unb roeit bie DTafur bem 9Tfenfcf)en bie ©üfer, bie 
er jur Sefriebigung feiner 23ebürfniffe braud^f, nur ?napp 
jumijgf, barum iff ber DUenfcf) gejroungen, 223irffd^aff ju 

treiben: b. f). planooll unb in OSorauaficfif ber 3uSunft &en 

23orraf an ©üfern ju Dermaffen, ber il)m jur 23erfügung 
ffet>f, unb burdE) feine älrbeif bafür ju forgen, bag immer 
roieber neue ©üfer an bie (Stelle ber uerbramfifen treten. 

2Benn man £>eufe burdE) bie menfc^enroimmelnben ©fragen 
unferer EJtiefenffäbfe get)f, bann mag ber ETtac^benUicfie ffd) 
rticif)! einmal bie ßcrtegen, mie benn alle biefe DERenfcfyen 
leben Eönnen, roolfer bie ßebensmiffel unb bie Dfo^ftoffe 
Eommen, um biefe DKenfdfien mit jenen un§ä£>Iigen Singen 
ju uerforgen, bie bei bem l)ot)en ©fanbe ber ©nfroicflung 
unferer europäifd^en 3^^(0^011 aucf> ^er breiten SQTaffe 
Sum felbffDerffänbliclien ßebensbebürfnis gemorbeu ftnb. 
Unb nicf)f nur ber nad£)ben?lidfie £aie ffellf fid^ biefe 5ra9e5 
audE) in ber nafiDnalbEonomifdEfen 2öiffenfdE)aff iff fie immer 
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unb immer fnieber aufgefaudE)f, halb peffimiftifcf, halb 
optimiffifdE) unb sufunftsfrol) beanfmorfef. 5a/ man ?ann 

redfit eigenflid^ fagen, bag bas SeDÖlferungsproblem bas 
3enfralprDblem aller 23Dlf0roirffct)aff0[el)re iff, mif bem fo 
ober fo alle ©eifen bes IBirffc^affslebens jufammenlfängen. 
Senn alle 23D[fstt)irffdE)aff0[el)re, bie ben DJlen; 
fdE)en uergigf,bie überfielt, bag bie 2Birffc^aff um 
bes DItenfdE)en millen ba iff unb nieff umgefel)rf. 

iff lebensfern unb ein unfruchtbares ©piel bes 
©ebanfens. 

2Bir Ddfenfdhen bes 20. 3ahrhun^er^s f'n^ Äinber einer 
3eif, in ber bas 2EBirffdhafflirf)e fo im 23orbergrunb alles 
Senfens unb Suns ffeff mie nie junor. Unb biefes 223irf= 
fcfaffsleben Don feufe iff beferrfchf burdE) ben ©ebanfen bes 
gnrffdhriffs. ©elbffDerffänblidE) iff es uns getuorben, bag 
immer roieber neue ©rfmbungen auffauchen, bie uns eine 
Steigerung ber Probufficm unb bamif ber 23erforgung er= 
möglichen, bag neue Dllärffe erfcfloffen roerben, bag roir 
in einer 2öelfroirffdhaff leben, bie immer roieber roie mif 
Eflcilppenarmen neue, bisfer abfeifs liegenbe unb mif ber 
2lugenroelf roenig oerbunbene ßänber unb 23ölfer in ifr 
23ereich sief>f — unb bag, als Urfadfe unb gleichseitig auch 
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VERTEILUNG DER BEVÖLKERUNG AUF STADT UND LAND 
IM DEUTSCHEN REICH 1875,1900 UND 1925 

Von der Bevölkerung wohnten: 
in Landgemeinden tn Klein-und Mittelstädten in Großstädten 

bis 2000 Einwohner von 2000 "100 000 Einwohner über 100000 Einwohn. 

36 V. H. 37 V. M. 27 V. H. der Bevölkerung 

W. u. St, 1926 Statistisches Reichsamt 

21Uö: „Wivtfdjaft unb Qtatiftit", ^erauögegeben t»om 0fafiftifd;en ^eic^samf (23erIag2iKcimac fobbing, Berlin 61). 
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als golgi; öt'efer (Srfd^einung, bie SeDÖIferung, namenflid^ 
in ben europäifd^en ßänbern, ffefig unb in rafc^em Sempo 
anroätf>ff. Saa alles iff uns ßebenstuff unb ßebcnsnof; 
roenbigfeif geroorben; unb mir fönnen es uns faum me{>r 
Dorffeüen, ba^ es eine 3eif gegeben fyat, in ber bas alles n i cl)f 
felbffDerffänblictj tear, in ber es feine (Srfinbungen gab, feine 
Seubefferungen ber Xedjnif, feine 23ermel>rung ber menfdf)= 
licken Sebürfniffe unb ber ^robuffion, feine 23ermef)rung 
ber Seuölferung, feine Umfdi)idE)fung ber fojialen unb roirf; 
fcf)aff[icf>en 23erf)älfniffe. 23ic[e mürben f)eufe rocbl erffaunf 
fein, bag eine 2Birffcf)aff bes Sefjarrens, mie mir fte eben 
fdl)i[berfen, jal)rf)unberfe[ang für bas 2lbenblanb beffimmenb 
geroefen iff. (£s erfc^einf angebrad^f, baran ju erinnern, 
bag ber mirffd^afflid^e gorffc^riff, ber in rafc|em Sempo 
alles Seffe£)enbe immer mieber Don neuem ummanbelf, 
efmas iff, mas eigenfliclj, menigffens in biefem Umfange, 
erff bie legfen 150 3a^re uns Qebvad)t faben. 

^orffdfriff bas Urfädflidfe unb bie 23ermef»rung ber 23eDÖl= 
ferung nur feine älusroirfung? Sine unlösliche 5rage! 2Bir 
müffen uns mif ber ^effffeßung begnügen, bag beibe @nf= 
micflungen einanber bebingen, eine ofne bie anbere nieff 
benfbar unb nidff möglich iff- 

3unächff aber merben mir, gerabc roeil man über biefe 
Singe allgemein fo roenig roeig, mobl erff einmal bemeifen 
müffen, bag bie rafc£)e unb ffänbige Vermehrung ber 23e= 
oölferung roirflich erff eine Srfcheinung ber ©egenmarf unb 
einer gar nichf meif jurüdfliegenben Vergangenheif iff. 
©efen mir uns ba einmal bie Verhälfniffe in Seuffchlanb 
an. 2Iuf berfelben glädhe, bie fyeute efma 63 DTlillionen 
DTlenfchen beoölfern, lebfen im fjafre 1816 nur 24 HKillionen. 
Sie Seoölferungsjahl Seuffchlanbs iff alfo in 100 fjahren 

runb auf bas 2h2fache geffiegen. Senfen mir uns biefes 
Sempo ber Seoölferungsoermehrung auch auf ^ie 23er= 
gangenfeif angemanbf, fo fyätten mir um 1700 eine 23e= 

1qkm kommen Einwohners 

unter 50 ^¾¾¾ S01 -250 
1=53 51--100 |^251-300 
ffiSl01-150 BBB 301-350 
SSSIH51-200 ■■überSSO 
U. BERLIN.32 665, HAMBURG'S CCS 

BREMEN.1168 
Neue Refchsgrenze 

2IUö: „IPirffdhaff unb (irfafifiil!", l>erauögcgeE»en t>om @fofi|'fifrf?en yieidjoamt (33erlag Dteimar fobbing, Berlin 61). 

Sie gxühsdf ber germanifchen Völfer — menn mir hier 
einmal Don ben DItiffelmeerfulfuren ber ©riechen unb 
UJömer abfefen — unb bas burch bie ßfabfmirffchaff 
charafferi|terfe DViffelalfer roaren 3eifalfee bes Sefarrens, 
ber langfamen, organifchen ©nfmicflung, bie in fjahr= 
funberfen, nichf, f^ie heufe/ in 3ahren DDr f’4) 9in9- 
bas fjafr 1500 efma fefen mir bann juerff eine 5orffchriffs= 
epoche grogen ©fils: Srfmbungen, rote 5. S. bas ©dE)ieg= 
puloer unb bie Vuchbrucferfunff, ©nfbedfungen, rote ins= 
befonbere bie 2lmerifas, gaben ber roirffchafflichen unb 
fokalen ©nfmicflung einen rafcl)en 3lnffog nacl). oormärfs. 
2lher jene afemraubenbe ©nfmicflung, bie jum 50 ooo= 
Sonnen=Sampfer unb jum 5fu9Seu9' Surn k'0 in ^ie 
fernffen 3onen reicE)enben SBelffanbel unb ju ben 3Tlammuf= 
roerfen ber ©roginbuffrie geführf haf; öiefe ©nfroicFlung 
begann hoch erff bann, als ber DTlenfcf) feif 130 fjahren 

fich bie Äofle unb bann fpäfer bie ©leffrijtfäf bienffbar 
machfe. Sas ^Jlafchinenjeifalfer begann; unb bamif ging 
im 2Birffchaffs= unb ©efellfchaffsleben eine llmroaljung 
oor fich, gegen bie alle früheren Seränberungen unb @nf= 
micflungen nur fefmehferne erffe Slnfäge unb Verfucfte mären. 

2!Bir fagfen fifton oorhin, bag jroifchen bem roirffchafflichen 
Jorffchriff unb ber Seoölferungsoermehrung enge 25e= 
jiehungen beffehen; unb jroar, roohlgemerff, fo enge unb 
fo oermicfelfe Sejiehungen, bag es unmöglich iff, gu fagen, 
melche oon biefen beiben ©nfmitflungsreihen Urfadhe unb 
roelche bie IBirfung iff. ^taf bie Vermehrung ber Scoöb 
ferung ben roirffchafflidhen 5Drffehri^/ &ie Vermehrung ber 
iProbuffion, bie Verbefferung ber Sechnif, bie Slusroeifung 
bes Verfehrs ufro. heroorgerufen — ober iff umgefehrf ber 
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oölferung oon runb 10 Vtillionen, 1600 eine folche Don 
4 DVillionen, im ^afme 1000 hoffen nur 20 000 URenfchen 
Seuffchlanb beoölferf, unb ziemlich ju Seginn unferer 
3eifrechnung mären mir bei bem einen 3Jtenfchenpaare am 
gelangt, oon bem bie ganje beuffcf>e Seoölferung heufe ab- 
ffammen mügfe, menn mirflich auch früher fcf)on bas beuffche 
Volf fich ln je 100 3ahren auf ^a0 2l/2fache feines 2lnfangs= 
beffanbes oermehrf häffe. Sie Saffachen bemeifen alfo un= 
miberleglich, bag bem nichf f° >fl/ unb bag in üBirflichfeif 
bie legfen 100 3ahre e*ne flärfere Seoölferungsoers 
mehrung aufjuroeifen haüen als bie ganje Vergangenheit. 

2Borauf iff bas nun aber jurüefguführen? Sicherlich 
nicht barauf, bag bie 3ahl ^er ©eburfen in biefer Ver= 
gangenheif eine fleinere geroefen märe als heute, fjm ©egen= 
feil: gerabe Seuffchlanb mar in ber beginnenben Düeujeif 
befannf für feinen grogen Ämberreicf)tum; fagf hoch fcf)on 
im 16. 3ahrf)unberf ber alfe ©hruu'fl ©ebaffian grantf in 
feinem „Chronicon Germaniae“: „©s iff nichts benn Äinb 
über Äinb in Seuffchlanb, fonberlicl) in ©chmaben." 2llfo 
an ber geringen Äinberjahl lag es ficherlich nicht, menn bie 
beuffche Seoölferung fo langfam anmuchs. Ses IKäffels 
Cöfung iff aber einfach: ber hohen ©eburfenjiffer ffanb eine 
ebenfalls augerorbenflidE) hDhe ©ferblichfeifsjiffer gegen= 
über. 

Ser Segriff ber Volfshpgiene, bie Sefämpfung ber oer= 
heerenben Äranfheifen, bie immer mieber als ©eigel bes 
Volles burch eüe ßanbe jogen, maren unbefarmf. Sie 
©äuglingsfferblichfeif mar grog; unb immer mieber famen 
bie grogen Seuchen, insbefonbere bie ^eff, ber „fchroarge 
Sob", unb liegen ganje ©fäbfe unb £anbfc£)affen oeröben. 
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2Benn roir fyeute in bec 3eifun9 Iefen' &a@ ir9en&1:ÜD in 

2Ifien ober fonffroo, niete taufenbe Äitomefer entfernt, bie 
’Jßeft aufgefaucE)f iff, bann übertäuff uns root)! ein ©rufetn; 
aber tnir fönnen ficber unb unbefargf fein, ba^ mir nicf>f0 
Don i^r ju befürchten baben. Siete 3abr!)un&ei:fe bin&urc^ 
aber roar eö anbers; ba rourbe immer roieber ber „fcbroarje 
Xob" jur fcbauertidben 2Bir!Iid)feif, nnr ber bie ttTJenfcben 
ja Saufenben baf)inffarben. Unb neben ben ©eucf>en t>aben 
auch bie sabtreicben Äriege nerbättnismägig einen febr Diet 
größeren Seit ber Seoblferung babingerafff, als baö b^ufe 
ber gatt iff. tTtocb bis roeif in bas 18. fjabrbunberf hinein 
fonnfe man in Seuffcbtanb Sorfer feben, bie burcb bie 
©cbrecfniffe bes Sreigigjäbrigen Krieges Derbbef unb bis 
babin nodb nicht roieber befiebetf roaren. 

Später ats ©ngtanb unb ^Tanf: 
reich, erff in ber erffen .tpätffe 
bes ig.fjabrbunberfs, tat ©eutfcb= 
tanb ben Schrift sur mabernen 
gro^inbuffriellen ©nfroicf lung. 
2Benn roir uns ben 3nffcmb ber 
beutfchen SeDoIferung Dor 100 
fjatroen anfehen, fn roerben roir 
fmben, ba0 biefer bamats ben 
Serhättniffen bes ttltiffetatfers 
Diel näher ffanb ats benen ber 
©egenrogrf. 

2öir fagfen fchon, bag Seuffdb= 
tanb bamats ein fütunfereSegriffe 
fcbroadb beoölferfes £anb roar, 
fjm fjahre 1816 lebten, um biefe 
grunbtegenbe 3a^ nDl^ einmal 
ju roieberhoten, auf bem Sor= 
Eriegsgebiefe bes Seutfchen ERei; 
ches s^DSiltiDnenDItenfchen. Sas 
bebeufef atfo, bag auf ben Dua= 
brafEitomefer 45 ^Henfcben enf= 
fieten, roätroenb Dor bem Kriege 
bei einer ©efamfbeDÖtEerung Don 
64,8 ttltiHionen runb 120 DTten: 
feben auf einem DuabrafEitDrnefer 
roohnfen. 2Befenftich iff ferner, 
bag ein recht erheblicher t£eit 
biefer SeoöIEerung auf bem £an= 
be lebte, unb bag es „©rogffäbfe" 
in unferem Sinne überhaupt Eaum 
gab; eine emsige Stabt, Serien, 
gehörte mit runb 150000 @in= 
roohnern in bie Ätaffe ber ©rogffäbfe, bie roir beEannftich fronte 
Don einer ©inroohnersaht Don 100000 ab rechnen; unb auger 
Serien gab es in bem bamatigen Preugen noch brei Stabte mit 
mehr ats 50000 unb 14 mit mehr als 10000 ©inrootmern, 
atte übrigen fogenannfen „Sfäbfe" in tpreugen blieben hinter 
einer ©inroohnersaht Don 10000 jurüd!. 2Boher fotlfen aber 
auch bamats ©rogffäbfe mobernen @hara^erö entffehen? 

Sie im legten 3ahrbUI1^er^ su eincr fo ffarEen ©ntroief lung 
bes Stäbteroefens fütroenbe Urfache roar bie fjnbuffrie, bie 
eben in Seuffchtanb bie DTeigung su einer 3ufammenballung 
an beffemmfen PunEfen aufroies, auch roo bie tedbnifcbsn 
Sorausfegungen eine fotebe nicht unbebingf geforberf hätten, 
fjn rounberoolter 2Beife fyat Dsroatb Spengler im stneifen 
Sanbe feines „Untergangs bes 21benblanbes" biefe 
Sfabfbitbung unb ihre feetifdron 2BirEungen gefchitberf: 

„©er ©teinfolog 2Be[fgat>C gef)f am (Snbe beö £e&enölaufeis einer 
jeben grogen Äulfur. Ser Dom Sanbe feelifcb geftalCefe SEuICutmenfch 
roirb Don feiner eigenen ©djopfung, ber ©fab(, in Sefi§ genommen, 
befeffen, su if>rem ©efdjopf, ihrem auoführenben Organ, enbiief) ju ihrem 
Opfer gemacht- ©iefe fteinerne 31taffe ift bie abfolute ©fabf. . . . ©iefe 
lenten ©fäbfe gnb gang ©eift. Käufer finb nicht mehr 2tMömmIinge 

beö alten ®auernhaufe«, Don bem einff bie Äulfur ihren 2lu0gang nahm, ©ie 
finb überhaupt nicht mehr Raufer, in benen Seffa unb ffanuo, bie Renaten 
unb ßaren irgenbeine ©Cäffe befi^en, fonbern bioge 25ehaufungen, welche 

nicht baö Sluf, fonbern ber 3mec£, nicht baö ©efühi, fonbern ber wirf; 
fdriaffüche Unfernehmungögeift gefcfiaffcn hat. . . . ÄeiniSienb, Eein^toang, 

felbfi nicht bie flare ©inf/chf in ben 2Dahnfmn biefer ©ntwicflung fe^f bie 
2tnsiehungöEraff biefer bämonifchen ©ebilbe herab. (Sö gibt hirr nur ein 
23ormärfö, fein ©aö 23auernfum gebar einft ben DItarEt, bie 
fianbffabt, unb nährte fie mit feinem beften Stufe. tTtun fangt bie 3tiefen= 
gabt baö ßanb auö, unerfäfflicf), immer neue ©frömeDonttltenfchen forbernb 
unb Derfcijiingenb, biö fie inmitten einer Eaum noch beDölEerfen 2Büfte 
ermattet unb ftirbt. 2Ber einmal ber gansen fünbhaffen Schönheit biefeö 
iefifen 2Bunberö aller ®efd)id)te Derfallen iff, ber befreit geh nicht wieber." 

©en fdgeffathaffen ©hara^er öer Sfaöfbitöung unö Sfaöf= 
herrfchaff roetg Spengler in öiefem 
2IE>fchniff feines grogen 2BetEes 
rounöerbar su fchitöern. giür faum 
ein £anö gitf biefe Scbitberung 
beffer als für grotmlTOddiro borf 
iff roirEtich Paris in Dotlffänbiger 
unb ausfcbIieg[icber2Beife DTtiffet: 
punEf bes SoIES; unb ©eiffes= 
tebens geroorben. 311 ©eutfcblanb 
liegen, bie Singe bod> ein roenig 
anbers; trog alter bahmgefronben 
Stnfprücbe roirb Sertin rooht nie= 
mats in biefem DtRage beherrfcben= 
ber DTuffetpunEf Seuffcbtcmbs 
roerben, roeit es neben ihm noch 
eine groge ätnsatd anberer Sfäbfe 
gibt, bie burd) Sergangenfroif unb 
gegenroärfige Ceiffung ebenfalls 
2Infprud> auf geiffige, potififche 
unb roirffchafflidro gührerffetlung 
erheben bürfen. 

Äein 3roeifel iff jebenfatts — 
man braucht bagu nur einmal bie 
StatiffiEen in bie Jpanb su nehmen 
— bag in ben legten ioo3ahren 

bie SfabfbeoöIEerung gegenüber 
ben Seroohnern bes Canbes an 
3al>[ unb Sebeufung gans auger= 
orbenftid) sugenommen had ®er 

StatiffiEer fprichf h‘er 0011 «®e:: 

DÖtEerungsaggtomerafion", b. h- 
SeDÖtEerungSsufam menbat: 
lung. tIBeifaus am grogfen finb 

Seuffdron 9?eidros, roohnfen nod> nicht 5% öer SeoöIEerung 
in ©rogffäbfen, 1910 fchon mehr als 25%, unb feifher hat fich 
biefe ©ntroief lung noch roeifer forfgefegf. ©agegen lebten 1871 
in Drfen unter 2000 ©inroohnern 64% ber SeooIEerung; 
1910 roar biefer 2tnfeit fchon auf 42,6 herunfergegangen. 

2Ius einer Sefrad)fung biefer 3ahfen ergibt fich, 
Sfäbfe mit ungeheurer SaugEraff DTtenfdron Dom £anbe 
an fidh s>ehen- 2öährenb bie Sfäbfe aud) ber abfotufen 
SeootEerungSsaht nach 9anS erhebtid) anroachfen, bteibf 
gleichseitig bie SeoötEerung bes platten £anbes ber abfotufen 
3aht nach einigermagen gleich; bas bebeufef aber, bag mehr 
ober roeniger ber ganse SeootEerungsüberfchug 
bes platten ßanbes Don ben Sfäbfen aufgefd^tueff 
rourbe. ©eographifd) bebeufefe biefe SeDÖlEerungsoer: 
fchiebung eine ÜBanberung Don Dffen nach 2Beffen. 2Iuch 
bafür nur ein ftatiftifches Seifpiet: in bem fjahrfünft 190° 
bis 1905 hoffen bie öffticben, Dornehmtid) tänblidron Pro= 
Dinsen preugens: Dff= unb 2Beffpreugen, Pommern, 
Pofen, Schtefien, trog h°hen ©eburtenüberfd)uffes im 

ENTWICKLUNG DER GEBURTENZAHL 
•1041 — 1925 

(DURCHSCHNITTUCHE STÄRKE DER GEBURTSJAHRGÄNGE) 
Hill Geborene MdI Geborene 

2.1 T T 

cO aO oO CI) O) 0)T~T“V 
T- r- T- T- V- V- 

Früheres Reichsgebiet Jetziges Reichsgebiet 

aus: „JDirffc^aff unb etafi(tit", fyevauagcgeben Dom (Statißföm Jtei^samt 
(33erlas Gteimar fobbing, Berlin 61). 
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IN 

Die Geburten 
in wicfihgen Ländern Europas 

(Eheliiii letenilgeliorene 
300T 

ganzen einen 23er[uff burd) 2[Banberung Don 44° 
000

 Ver' 
fonen, tüälE)renb bie übrigen preu^ifcfjen ^roDinjen ©eroinne 
burd^ ÜBanberung über if)ren @eburfenüberfcf>u|j hinaus mif 
jufammen 540 000 ^erfonen ju Derjeicf)nen Raffen. 2I[fo 
in manchen 3af)ren rourbe nid)f nur ber gefamfe ©eburfen= 
überfd>uf3 biefer überroiegenb [änb[idE)en ©ebiefe bes 
preugifd^en Dffens Don ben ©fäbfen aufgefogen, fonbern es 
roanberfen barüber hinaus nod^ dRenfc^en ab, fo bag affo 
eine abfolufe 2Ibnal)me ber [änb[icf)en Senölfe: 
rung einfraf. STafionat gegeben, t)affe biefe Sinnen; 
tnanberung eine wenig erfreu[icf)e (5Df9e: nämlid^, bag 
ber Feere FKaum, ber burc£) bie 2lbroanberung Don anfäffiigen 
©euffcben enfffanb, burd^ juroanbernbe Polen roieber aus= 
gefüllf würbe. 2Betd^e po[i= 
fifteen nnb fojialen 2Birfungen 
biefe po[nifc£)e 3utl,an^erung 
!)affe, brauchen wir l)ier wot)[ 
nid)t näl)er ausjufü^ren. 

Siefe Sinnenwanberung 
oom ßanbe nad) ber ©fabf, 
Don 2Sefien naii) Dffen ffeilt 
nun aber gFeitftjeifig amf» 
eine Serfduebung in ber 
berufneren 3ufamrnen:: 

fegung ber Seoölferung 
bar. Senn bie abwanbernben 
3TtenfcF>en Eommen aus ber 
2anbwirffdE)aff; aufgenom = 
men aber werben fie gum 
weitaus grögfen Seile Don ber 
Jjnbuffrie, bie ja in biefem 
3abrl)unberf in SeuffdFdanb 
eine ffaunenswerfe @nfwid= 
lung genommen unb baf>er aud) 
einen erreblidfen SIrbeiferbe; 
barf enfwidelf ^af. S'Iun ift 
fredicf) ber 2Irbeiferbebarf ber 
fjnbuffrie oon felE)r wecTfelnber 
©rüge; benn in ber mobernen 
fapifa[ii'fifdE)en 2BirffdE>aff oer= 
läuft bie ©nfmidlung ja nidTf 
gleief)mägig in einer geraben 
£inie, fonbern wellenförmig; 
lpDcf)fdE>mung unb Abflauen, 
gute unb fcf)[edE)fe Äonjunf; 
furen wedTfeln mifeinanber ab. 

Ser wefenf[id)ffe ©runb, Don 
bem bie UberfcfiugbeDÖlferung 
bes platten Canbes in bie 
ßfäbfe gezogen wirb, finb bie 

frauen 101 gebärfätiigen Alfer) 
300 

|260 

l)Dl)eren £ol)ne, bie ffe in ben 
©fäbfen oerbienen Eonnen; biefer Sorted 
wirb aber jum Seil aufgewogen burd) ben Umffanb, bag 
gerabe biefe SeoöIEerungsfede Don ben wirffif)aff[idren 
IBedffellagen, ben ÄonjunEfuren, unb bereu bebauerlidE)ffer 
SegleiferfdTeinung, ber 3lrbeifs[ofigEeif, ganj befonbers 
ffarE getroffen werben. Sie [axibtvivtfcfyaftliffye Überfcfiug: 
beooIEerung iff bie eigenf[idE)e „inbuffrielle EReferoearmee", 
aus ber ficT bie fjnbuffrie in feiten ffarEen 2lrbeiterbebarfes 
bie erforberlicTen 3IrbeitsEräffe l)Dlf. 

So fe^en wir alfo, bag in ben legten 100 5al)ren nid^f 
nur bie geograpl)ifdre Serfedung ber SeooIEerung auf 
0fabf unb £anb unb nidf)f nur bie abfolufe SeoölEerungsjal)! 
fid) ganj er^eblidf) gewanbelf f)aben, fonbern ebenfo audfi bie 
beruflicbe 3ufarnmenfel?un9 ber SeDoiEerung. 

SenEen wir nun nodE) einmal an bas, was wir ju 
Seginn biefes 2luffa|es ausgefprodf)en Raffen: bag nämlidE) 
bie fegten 150 3af)re in SeuffdE)[anb ein ffänbiges ffarEes 

IX/5 

DItif 3tu«nat)me son granlreicij un6 Spanien f>a£ in ben roirfjfigfien 
ßänbern (Suropaei bie ©eburtenjiffer gegenüber ber ÜSorEriegdjeif ffarE 
abgenommen, ^fn Seuffdjjtanb ^affe firf) Don 1841 bis 1910 bie ab= 
folufe 3af)[ ber buafyfcfymttUd) in einem fjaljr ©eborenen Don 1,3 
Dltidionen auf 2,1 DJfillionen Derme^rf. @rft Don ben lebten Q3or= 
Eriegöjaf^ren ab traf, geroijj gum Seit infolge ber Deränberfen ©epuaP 
moral, eine 23eränberung ein. ©er ©urdffc^niff ber ©eborenengaf)! 
bed [jeufigen Dleitffdgebiefed, ber 1911 bid 1913 nodi) 1674130 befragen 

[>a££e, roar 1925 nur nod?) I334311- 

©feigen ber SeDofEerungsgaf)! aufweifen. ZDie ffef)f es 
nun mif ber Serforgung biefer SeooIEerung? ßebfen bie 
24 dRdlionen Don 1816 beffer als bie 64 dRiflionen Don 
1910? DIfan Eonnfe oerfud^f fein, bas erffere 5U benEen, ba 
bod^ bamafs, Dor 100 f3aI>ren/ roeniger DSenfc^en fiel) 
in bie ©oben ber dtafur ju feilen Raffen afs f)eufe. 2fber 
bas ffimmf nun eben gerabe nid£)f; benn fatfädE)[ic^ liegen 
bie Singe fo, bag trog ber ffarEen SeDofEerungsDermefwung 
ber affgemeine ©fanb ber £ebensl>affung fid^ in 
biefer 3e‘d ganj wefentfidE) gehoben f)af, unb^mar 
nid^f nur auf ben Jpöfjen ber ©efellfd^aff, fonbern ebenfo 
aud) in ben breiten unteren ©cf)idE)fen. Sie ©rffätung für 
biefe fc^einbar auf ben erffen Sfiif überrafdfenbe Satfad^e 

liegt barin, bag in biefer ^eit 
bas Sempo bes wirffd^aftfic^en 
^orffd^riffes eben ein noef) 
rafd^eres gewefen iff afs bas 
ber SeDofEerungsDermefwung. 
Senn eine ©rfinbung, eine fec§; 
nifd^e Serbefferung, eine 3lus= 
Weitung bes SerEef>rs unb ber 
weltwirffdEjafflidEwn Sejief)un= 
gen jagte ja bie anbere. Unb 
bas (Ergebnis war, bag bie 
Probuffioifäf ber 2BirffdE)aff 
in einem früher unbeEannfen 
dRage anffieg. Sei ber inbu= 
ffrieflen ProbuEfion, bei ber bie 
Dloffe bes ©rogbefriebes nod) 
befonbers ins ©ewid^f fäfft, 
liegt bas auf ber Jpanb; es gift 
aber ebenfo auef) für bie £anb= 
wirtfd^aff. jjm ganzen gefef)en, 
iff bie ©rgiebigEeif ber beuffcf>en 
ßanbwirtfdfaft imoergangenen 
3al;rf)unberf fidberfidf) auf bas 
Soppefte, oielfeid^f auf bas 
Sreifadfw geffiegen. 

2Im^ bies fügt fid; ein in 
bas Sdb ber augerorbentfidfien 
2Banbfungen, bie 2BirffdE>aff 
unb ©efellfd^aft Seutfcfdanbs 
im £aufe ber fegten ioo3af)re 
burc^gemadE)f f)aben. „©in un; 
erhörtes fjal>rI>unbei:f" nennt 
2Berner ©ombarf in feinem 
fdEjonen SudE)e über „Sie 
beutfdie SofEsmirffdjaft im 
ig. f^cifir^wiberf" biefe 3e*dö 
unb er l)af lRecf»f bamif, benn 
Seine frühere 3eif f)af jemals fo 

gewaltige 2Banbfungen in ber 2Birtfd)affS= unb ©efefffcf)affs= 
ffruEfur erlebt wie biefe. Db biefe ©ntwidEfung unb biefesgwrf; 
fc^riffsfempo fic^ fortfegen werben? 2Bir wiffen es nidfif; aber 
wer mif fdf)arfen 2lugen bie ©nfwidEfungen ber ©egenwarf Der= 
folgt, bem mag es wof)l fc^einen, bag bas Sempo besQwid1 

fd^riffs ein ruhigeres, bie ©nfwicEfung eine fangfamere unb 
organifd^ere 511 werben beginnt. 2fucf) in ber SeoöfEerungS; 
bewegungfpridf(f manches bafür. Ser ©eburfenrüdEgang würbe 
Dor bem Äriege nidfit nur in SürnnfmdE) ju einem Problem ber 
SeDofEerungSpofitiE. Unb wenn wir an bas benEen, was wir 
ju 2Infang biefes 2fuffages über bie 3ufammenf)änge jwifc^en 
wirtfdE)afffid)em 3Drffci)r'dd un^ SeppfEerungSDermefwung 
ausfprad)en, fo Eönnen wir wolE)f ju ber Überzeugung Eommen, 
bag aud> biefer allmähliche ERücEgang im Sempo ber 
SeoofferungSDermehrung urfäthfich DerEnüpff fein wirb mit 
einem ERadEdaffen bes allgemeinen gwrtfdhrifdöfemp00 im 
2Birffchaffsfeben ber europäifdhen SöIEer. 

T- T- O' O' ^ $ O; er ^ o- ^ c? O) o; c 
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£>eutfd)lanbs Sßtrtfcbaft in 3 «f n- 
23on Dr. ©erwarb Serlin. 

üe 9Uagnat)rnen unferer 2Birffrf)nffspü[ifif' t)aben, roenn 
ffe finnooU unb jroecEmägig fein toollen, bie genaue 

Äennfnis ber beuffrl;cn ÜBirffc^afföffruffur jur 23orauöfe^ung. 
Sie jaE)[enrnafig genauen Unferfagen über bie berufliche unb 
fojiale ©Heberung ber beuffdjen SeDÖlferung, bie ber 25er= 
roatfung, ber 2öiffenfcf»aff unb ber tr>!rffdE>affIid)en ^rafiö, 
inßbefonbere ben wivt(d)aftUiS)en Organifafionen jur 23er= 
fügung ffanben, ffammen aus bem 3abre 1907 unb ffnb aifo 
feif langem burtf> 
ben Ärieg unb bie 
^Raebfriegsenfroidf: 
lungüberhuif.^nö^11 

erffen D^adhfriegö: 
jahren roar eine um = 
faffenbe 3nDen^ur 

ber beuffrf)en ^Colfö: 
roirffdE)aff burdh bie 
Llnficherheif ber 
©ren^iel)ung in ben 
21bffimmung0gebie = 
fen, burdh ben fRuhr= 
fampf unb burch 
anbere ©rünbe un= 
möglich gemacht; 
auchbieim^uni 1925 
enblichburcbgeführfe 
allgemeine 25D[f0=, 
Serufö: unb 23e= 
frieböjählungfonnfe 
nicht auf bas ©aar= 
gebiet ausgebehnf 
roerben. Sie ©rgeb; 
niffe ber Seruföjäh= 
lung fmb nunmehr 
nach faff jroeijäh= 
riger 2Irbeif jufam= 
mengeffeüf unb in 
ber uorn |@fatiffi = 
fchen Dceichsamf her= 
ausgegebenen ^eit- 

fchriff „ÜBirffcbaff 
unb ©tatiffif" Dcr= 
öffentlichf roorben. 

Sie 2lufgabe ber 
Seruföjahlung iff es, 
bie gefamfc SeoöKe: 
rung beö Seutfchen 
SReicbeö nacb ihrer 
beruflichen Säfigfeif ju gliebern, um fo geroiffermafen bie 
Derroirrenbe ber ©rfcheinungen bes roirtfrihaftlichen 
Gebens ju orbnen unb in ein ©pffem gu bringen. ©0 foil 
bie jahlenmäfige Sebeufung ber einzelnen @rroerb0jroeige 
im Nahmen ber ©efamfroirffchaft bargelegf roerben, bereu 
Äennfni0 für bie 3D^S unb ^»anbelepolifif oon gröffer 2Bicb= 
figfcif iff. Sie ©lieberung ber in ben oerfcbiebenen 2öirffchaff0= 
jroeigen befchäffigfen Perfonen naif) ihrer Stellung im Sefriebe 
unb nach ihrer beruflichen Säfigfeif, nach ällfer unb ^mnilien: 
ffanb roirb für bie gxngen be0 2lrbeif0marffe0, be0 Seruf0= 
nacbrouchfe0, ber 2lrbeit0fämpfe, ber'£ohn= unb 2lrbeif0jeif: 
polifif unb eine grofe D'leihe roeiferer roirffchaftlicher, fokaler 
unb tulfureller Probleme roichfige ©inblicEe oermiffeln. 

Sine0 ber roichtigffen unb intereffanteffen ©rgebniffe ber 
Seruf0jählung iff bie 5effffeHun9 einer großen 3unahme 

be0 erroerb0täfigen Seil0 ber Seoölferung. 23on 
ber gefamfen lKeich0beDDlferung, bie am 3nhfun90fa9e 

6241061g Perfonen betrug, fmb faff genau 32 MTillionen 
ober mehr al0 51% (gegenüber 45'7% ■m 3ahre 1907) 
unmittelbar hauptberuflich im 2Birffchaff0leben tätig, efroa 
3.8 DUillionen fmb beruf0lofe fRentner ufro., ber Keff ber 
Seoölferung beffehf au0 ben ^afnilimangehörigen ohne 
eignen ipaupferroerb, roobei bie Säfigfeif ber Jpau0frau im 

3ntereffe einer ÄIä= 
rung ber eigentlichen 
grauen erroerb0 = 
arbeif nicht al0 @r= 
roerb gewählt roorben 
iff. Sie 3ahl biefer 
@hefrauen, bie gar 
nicht ober nur neben: 
beruflich erroerfro: 
tätig fmb, beträgt 
8,8 Dlcillionen. 

Sie ^»aupfurfache 
biefer 3unahme oon 
fnapp 46°/° auf n^er 

51 % iff in ben 23er: 
fcf)iebungen be0 211= 
ter0aufbau0 ber 23e= 
Dölferung ju fucl)en. 
Surch ben ©eburf en= 
au0fall ber Ärieg0= 
unbUlachfrieg0iahre 
unb burch ba0 ©in= 
rücfen ber noch oor 
bem Kriege gebore= 
nen 3HilIionenjahr= 
gänge in ba0 er= 
roerb0fähige 2llfer 
haben roir heu^e 

mehr ®rroacf)fene 
unb roeniger Äinber 
al0 früher unb in= 
folgebeffen auchmehr 
äpänbe, bie 2lrbeif 
unb 23erbienffmög: 
lichfeifen brauchen. 
Sei ben DHännern 
haben bie Ärieg0: 
oerluffe Don faff 
2 DTtillionen jroar 
eine empfmbliche 

Cücfe in bie 3ahl ^er ©rroachfenen geriffen, hoch auch biefe 
£üife iff heute burch ^en 9Tachrouch0 jahlenmäfig mehr afe 
au0gefüllf, roir haben hmfe fchon roieber mehr er = 
roachfene DJlänner al0 oor bem Äriege. 

Sei ber roeiblichenSeoöllerung iff ber 2lnfeil ber©rroacf>fenen 
im Serhälfni0 jur Äinberjahl noch größer. Sie Ärieg0= 
oerluffe ber DTtänner haben Diele grauen jur @hel^f’9^e^ c,ei:: 

urteilt, Diele DJläbchen, bie früher im eignen -Spauehalf eine 

Sefäfigungamöglichfeif gefunben häffen/ müffen heu^e il>r 

Srof felbff Derbienen; bie 3unahme ber ©rroerbafäfigfeif roirb 

burch ^efe ©nfroicflung erflärlich. Sie beuffdhe 2Birf = 
fchaft mug heute, frDtjbem bie gefamfe Seoolfe: 
rung innerhalb ber neuen IHeichagrenjen fiel) feit 

Ärieg0au0bruch nur roenig Deränberf at, efroa 
1.9 .Sü lli onen 211 ännern unb faff 22Iti llionen grauen 

IX/6 

Wie sich Deutschlands Bevölkerung 
im Wirtschaftsleben betätigt 

1882 
39 834 000 

1895 
45925000 

1907 
54 992 0 00 

1925 
624-11000 

40% 35% 
0,6¾ 

9,7% 43^,7¾¾ 
Verwaltung 
G=Gesundheitswesen 
H-Häusliche Dienste 
0=Ohne Beruf 

25% 4-1,5% 
1 5% 

16,9% 5,i%i3.i% 9i% 

landwirtschäft 3ndustrie u-Handwerk Handel u. 
Verkehr 

Dlunt» 32 OTitlicnen Oltcnfc^en (51,3°/° gefamfen OteirfjöbetK'Iferung) fielen in Seutfcf); 
[an£> Ijeute im @m>erbsleben, unb groar 20,5 Oltiilionen Ollänner unb 11,5 Ollilüonen l>e= 
rufiief) fafige grauen. 2ln erfer ©feile ftef)en bie fjnbuffrie unb baö .'öanbroerf, bie mit ben 
2lngel)öngen ber ©rroerbstäfigen 4I>3°/0 i;,er Oteid^äbenölferung umfaffen. Ollif 23% folgt 
bie ßanbroirffcfiaff unb mit i6,g°/o ber Ipanbel unb baö 23erlel)rött>efen. Siefe brei 2tb: 
fctlungen, in benen baö eigentlirfte 2Birtfcfjafföleben auögebrütff iff, beftfmffigen gufammen 

88,4°/o aller überhaupt ©rroerböfäfigen unb ernähren 87,20^ ber SeDöIterung. 
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rnef)r als früher eine ©rroerbsmöglid^feif biefen. 
Sabei iff bie 33erminberung beö ^eereö, bie runb 600 000 
3IZänner bem 2Birffc^affs[eben gur Serfügung geffetlf i>af, 
nod) unberüiffid)figf geblieben. Sie {5ra9e ber 2irbeifö[ofig= 
feif erfd^einf nnfer biefen limffänben in einem ganj neuen 
Cicfjf, aber aucf) für Diele anbere Probleme — man benfe 
nur an bie ÜDo^nungsnof — iff biefe ffarfe 3unat)me ber 
Srmacbfenen Don großer ÜBid^figfeif. 

Ser Quffrom an Srroerbsfäfigen iff, Don bem 3etfpunff 
ber [e^fen 3dt)tung, alfo Dom 
fjaf)re 1907 gerec^nef, noc^ er= 
f)ebiicf) größer, er ffeüf fidj) auf 
GP^DTIiiliDnenPerfDnen.Iöeirbe 
SrrDerbßjroeige f)äben biefen 
3umacb0 aufjunef>men Der= 
mod)t? Ser greife Seil Don 
3,2 3If:üionen f)af in ber 3n= 

buffrie unb im Jpanbroerf 2Iuf= 
naf)me gefunben, bie 3a^ ^er 

(Srroerbafafigen biefer ©ruppe 
f>af fi'd^ baburcf) auf 13238000 
erf)ö8f. ^aff genau 2 äHiilionen 
©rmerbsfäfige I)aben im Jpanbel 
unb im Serfefjrsroefen unfer= 
fommen fönnen; an briffer ©feile 
foigf bie Canbroirffc^aff, in 
ber 1,2 DTtiilionen ©rtoerbsfäfige 
mef)r gejäijif roorben finb aiö 
Dor bem Äriege. @0 [»anbeif 
fidE) i)ier i)aupffäd^iid^ um mif= 
i)eifenb fäfige 3arn'Iienange:: 

porige, aifo um bie ©öf)ne unb 
bie fünffigen ^»oferben, bie @E>e= 
frauen unb Söcfjfer. Sie 2iuf= 
l)ebung ber allgemeinen 2Bei)r= 
pflidf)f unb bie ©d^toierigfeifen 
beö roirffdE)affIidf)en 5DrffDITI= 
mens in ber ©fabf f>aben offen: 
bar bie ertoadE)fenen 5am‘^en= 

angei)örigen auf bem £anbe ge= 
£)aifen. Sie brei genannfen 
©rroerbsjmeige f)aben aifo faff 
ben ganzen 3ufirDm nn ®r= 
roerbsfäfigen aufgenommen, ber 
öffenflic^e Sienff unb bie freien 
Serufe, Äunff, £f)eafer ufro. 
traben nur 175000, bas ©e= 
funbl)eifsroefen 265 000 Per= 
fönen mei)r befd^äffigf ais im 
3af)re 1907. 

Sie oerfc^ieben groge 3U= 

nafjrne ber ©rroerbsfäfigfeif l)af 
audf) bas jaijienmä^ige 23erf)ä[f= 
nis ber großen, oon ber Serufsffafiffif unferfc^iebenen 
©rroerbsjroeige gueinanber nad^li)alfig beeinfluß. Sas [eb= 
f)aff erörferfe Problem früherer 3al)rsel)nfe, ob Seuffdpanb 
ein ober ein 2lgrarffaaf fei, fann l)eufe faurn 
nod; umgriffen roerben. Sie [anbroirffif)afflid^e Se = 
DÖlferung bes Seuffd>en EReicfjes in feinen fjeufigen 
©rennen, bie fc^on bei früheren 3äl)Iungen ffänbig gurütf: 
gegangen iff, l)af biefe rücflaufenbe ©nfroitflung forfgefe^f, 
fie befrug am 3äl)lungsfage 14,4 UHillionen UTfenfd^en gegen 
nocl) 14,9 DJlillionen im 3al)re 1907 ober 15,9 dTlillionen 
im 3al)re 1882. Sei ben geringen Sefiebelungsmoglid): 
feifen bes beuffd^en Sobens roirb biefe ©nfroicHung faum 
aufgef)alfen toerben fönnen. ffeigenben ®e= 
famfbeoblferung bes £ReidE)es iff ber prozentuale 2lnfeil 
ber Canbroirffdiaff nodf) fdjneller unb ffärfer gefunfen, näm= 
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lid) oon 40% im 3al)re 1882 auf 23%, aifo auf roeniger 
als ein Sierfel, im 3af>re I925! 

Sie ffn^uflrie unb bas ^anbmerf oereinigen jmar 
rb. 25,8 DTliUionen DJlenfdjen auf fid; — bas finb 2,6 2RiUi'D= 
neu mel)r als im 3al>re 1907 —, biefer 3uroad)S l)af aber 
nid)f genügt, ber ffnbuffrie ben gleidben prozentualen Slnfeil 
Zu fiebern mie im 3al>re 1907. Ser 2lnfeil ber fjnbuffrie unb 
bes ^anbmerfs an ber IReid^sbeoölferung iff oon 42/1 % 
nuf 4I

/3% jurüifgegangen. Siefes ©rgebnis erfd^einf zu= 
näclfff überrafd^enb, es iff jebodl) 
ber zahlenmäßige 2lusbrucf ber 
forffchreifenben 3Red>anifierung 
ber Slrbeif, ber geffeigerfen 3Tla= 
fdhinenoerroenbung unb fonffiger 
DJafionalifierungsmaßnahmen. 

Sie ©rroerbsfäfigen ber 3n:: 

buffrie unb bes Jpanbtoerfs 
haben um rb. 32% zugenommen 
feif 1907, bie zum 2infrieb oon 
2lrbeifsmafchinen inffaUierfemo= 
forifche Äraff haf fich bagegen 
in ber gleichen 3e|f annähernb 
oerbreifadhf. 

Sie zum ^anbel unb 23er = 
fehrsroefen gehbrenbe Seoob 
ferung baf abfoluf mif faff 
3,2 PfiUionen DTfenfchen unb —• 
roenn man oon ber f leinen ©ruppe 
„©efunbheifsmefen unb foziale 
gmforge" abfiehf — aud) pro= 
Zenfual bie größte 3unahme aufs 
Zuroeifen. Sa im ^anbel erhöhte 
Ceiffungen roeniger burch IXRas 
fdhinenoerroenbung als burtf) Sers 

mehrung bes Perfonals erzielt 
roerben müffen, roar eine ffärfere 
3unahme als in ber 3nöuflr*e 

ZU erroarfen. 3ntI,lcfDe*l „biefe 
3ahlen bie oielumffriffene Ubers 
feßung bes ^anbels beroeifen, 
roirb nur eine genaue ©onbers 
unferfud)ung barlegen fönnen. 

Sie übrigen großen 2lbfei= 
hingen ber Serufsffafiffif enfs 
halfen oielfadh fehr oerfchiebens 
artige (Elemente, fo baß auch 
hier eine eingehenbe ©lieberung 
abgeroarfef roerben muß, roenn 
man fiefgehenbe ©inbliife in bie 
(Enfrot'cEIung ber öffentlichenSer= 
roalfung, ber freien Serufe ufro. 
gewinnen roill. 

Son befonberem ^ufereffe iff 
fdpießlidh bas üöadhsfum ber Slbfeilung „Ohne Seruf unb 
Serufsangabe", bie um efroa 1,2 IXRillionen Dltenfchen größer 
geworben iff unb insgefamf 5,7 JRillionen ober 9,1 % ber 
©efamfbeoölferung umfaßt. @s huubelf fiel) h'er jum übers 
roiegenben Seil um fjuoalibenrenfner, ©ozialrenfner, Äriegs= 
unb Jpinferbhebenenunferffüfjungsempfänger unb bie oon 
ihnen unterhaltenen 2lngel)örigen. Sie 2lrbeifsIofen finb hier 
nicht gezählt. Sie ^»erabfeßung ber 3Jlfersgrenze ber 3uoa: 
libenoerficherung oon 70 auf 65 3ahre unb bie Äriegsfolgen 
finb bie ptaupfurfadhe biefer ©nfroidflung. 2lber auch bie 
Serfdfuebung im Sllfersaufbau ber Seoölferung unb bie 
oerringerfe ©ferb[id>feif laffen für bie 3ufunff erroarfen, 
baß ber 2lnfeil ber oon ber 2lIIgemeinheif zu erhalfenben 
älteren Perfonen, bie aus bem (Erwerbsleben ausgefdEneben 
finb, roeiferhin anffeigen roirb. 
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Die öffentliche Hand 
in Deutschland 

Wieviel Deutsche leben vom Staat? 

Beamte ingesfeaieMieiter bei öBbntl Körperschaften 1 
Erwerbslose 
inderdeutseben Wirtsmaffflirclieöffentlhand = 
bescMffigt 
in % aller Erwerbsrdbge 

Welchen Anteil hat das öffentliche 
Vermögen am Volksvermögen ? 

Du deutsche Volksvermögen 1926:170-180 Morden 

26 - 

1 

ts-ReichsOähn = 
■■Kommunale Betriebe 
■•offenriiehe Bauten 
B=Einrictitungen dieser Anstalten f 
■ ■ Wald“ Domämenbesitz öff. körpersebi 
B-Betriebs-Anlagen 

51 M'arden—1 

Was erhält die öf fentlHand vomVoltoeinkom men 2 
iiiiiimnimuiiiiiii firiffinmitinii 

22-25 Z 

miriiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiliHTffiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii 
1915 

iiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
     mr 

(Seit ber 23ortrieggjeiC fyat ber 2lnCeil ber bffenclidfien 
^tonb an ber beutfcf)en IBirtftfyaft unb SlrbeiC ffarf 
an Umfang unb (Einfluß gereonnen. 3ledfjne£ man ju 
ben Seamfen bed 3teicfjea, beö ©faaCeö unb ber 
©emeinben noch bem @£aa£ mitfelbar bienenben 
erroerbeitätigen Oeutfchen, fo fann man fagen, baß 
ungefähr jeber fiebente Oeuffche 00m Staate bejahlt 
wirb. 23om beufßhen EBottäoermögen, baä für 1926 
auf etwa 170 bis 180 OTiiliiatben gefchähr würbe, 
fommt nach 2lbäug ber ©ifenbahnfehulb ein Sechßel 
bis ein Sfchtel auf baä öffentliche Q3ermögen. 
Sie fichtbare Äapifalbilbung beä beutfehen IColEeö 
Ootfgiehf fich 3U wehr afä ber Raffte bei öffentlichen 
Sparfaffen unb SanEen. Q3on ben@rwerboeinnahmen 
beö beutfehen (ColEes figis: 42. I925: 5°—55 3Uil= 
liarben) nehmen bie öffentlichen Sörperfcfjaffen 
2Q—25'PrDä. in2fnfpruch (eor bemÄriege 12½ Prog.). 
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3nbuftrtaltStttu$ unb ^botoflrapM*- 
Son Dr. Dsfar ©dbürer, ^rag. 

DTfif Dier 2Iufitabrn:n Don 21. ^enger^alj p. 

fTNie tyfyotopvapfye, biefes £ic[)fbi[bDerfabrer. mif:e[ö meAa: 
nifcf)er Übertragung, roar „fällig" jur3erf bes 3nbuffria= 

[iömuö. Sie fiefffen Äräffe, bie jum 2lufbaL beö 
lismuö, biefeö ungeheuren ©efüges Don gabrif unb 2lrbei:0= 
menfcf), tron Dllafchine unb Äraff, Don IKiefenffabf unb mo= 
bernem 23erfel)r, führten, biefe Äräffe muffen jenee Verfahren 
heraufführen, bas 
bie 23ilbüberfra= 
gung, bisher nur 
auf hon^fferflich5 

manuell; fünffle= 
rifchem 2Bege mog= 
lieh, burdh fech = 
nifche Hilfsmittel 
geroährleiffefe. Sie 
Pholographie ge= 
hört in biefe üöelf 
ber fedhnifdl)en 
(Energien, fie ge= 
hart in biefes ra= 
fenbe Äräffefpiel, 
in bem es gilt, ben 
2lugenbliif ju 
faffen, ihn feffgu= 
halfen im ftfrorfen, 
präjifen, alles er= 
faffenben Silb. 

ütach Herfunff 
roie nach 3lr’ec® 
bie y^otoQvapfye 
im Jjabuffrialismus 
oeranferf: H e r = 
f u n f f aus ber 
Secf)nif, ber an= 
geroanbfen Phpf1?-i 
3tDecE jur @e= 
nauigJeif,5uraugen= 
blicElichen peinlichen 
(Erfaffung emes3mf= 
beftanbes. Saraus 
erhellt jene uner= 
biffliche Sacblich1 

feit, in ber alle fub= 
jeffioe 2luffaffung 
jurüefftehen mug 
hinter ben objeffi; 
Den (Erforberniffen. 

2lber nicht ba= 
Don foil h^r bie 
lKebefein,nichf Don 
biefen innerffen3u= 
fammenbängen ber (öau|innn: Zöiemer & Sradjfc Sorfaunii.) 

!PhDlDgraphie mi( //Äo 
bem 3n^uf(riaiiö:: 

■ mus. 2Bie bie iPhi:,(og,:aP^ie Silbncrm bem 2B e f e n 
bes fja^aflriali0111110 gegenüberfriff, roie fie ihn im Silbe 
geffalfef, fall h'er unter Qlufroeifung einiger u«S Dorbilblich 
erfdheinenber groben behanbelf roeeben; benn bie tybotoz 
graphie ffrebf über ihren urfprüngliehen @ebrauchs= unb 
3roe(fcharaffer hinau0 in eine f'£ 0211 3rceifbereichen 
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enfhebenbeSchtchf: f e rff Silbnerin E ü n ff l e r i f ch e r UBerfe, 
unb als folche fyat fie auf fünftlerifche 2Bürbigung 2lnfpruch- 

2lls fünftlerifche Sefäfigung alfo fueff fie fid) felbft= 
herrlich ihre Stoffgebiete aus, fueff fich unter anberen auch 
jenes ©ebief ans, cem fie entfprungen iff: ben jjüröaffrir'ii01 

mus. 23ie fie fein IBej'en in bie ©effalfung ju jroingen fuchf, 
fei hier gefragt. 

Seif einem fjahr= 
hunberf beffimmf 
ber fju^uflrialis: 
mus bie (Enfroirlb 
lung ber3eif. 9teue 
ßebensgebiefe ha( 
er uns erfcf)loffen 
unb mit ihnen auch 
neue 2lnfcl)auungs= 
gebiete. Sie bil= 
benbe&unffhaf fich 
biefer 2lnfhauungs= 
gebiete bemächtigt/ 
hat oerfuchf, bas 
inbuffrielle ®e= 
fefehen im Silbe gu 
geffalfen. 3m 13- 

fjahrhunberf ge= 
fdhah bi es faff im= 
mer mit einer 2lrf 
oonipiofeffgebärbr. 
Ser Siuch ber 3ns 

buffrie, roie er auf 
ber armen 3Tten= 
fchenfreafur, auf 
ber (Erbe überhaupt 
laffef, rourbe rein 
gefühlsmäßig bar= 
geffellf. Siefe (Em= 
ffetlung ber Äunff 
roar bamals ganj 
folgerichtig: Haupf= 
triebfraff allerÄunft 
bes ig. 3ahrhun= 

berfs, oor allem ber 
beuffchen, roar bas 
„dlaf urg e fühl"/ 
Don bem aus alles 
Dltenfchliche roie 
Sachliche ber 2Belf= 
jufammenhänge ge= 
roerfef unb auch 9e= 

ffalfef rourbe. 3m 

fjnbuffrialismus 
fchien eine biefem 

u[e " ütafurgefühl ur= 
feinblich entgegen; 

ffehenbe DIcachf aufjufrefen. 2llfo mußte bie Äunff als 
Hüterin ber mer^chliih'Urdürlichen Selange mit ©egenroefro 
ober gar 2lbfcheu auf ihn antworten. Soziale Diegungen 
mifch'fen fich 'n B:efe Äußerungen ber Äunff, im ©egenfaß 
ju heute, roo ja ce:a3e Sorojefrußlanb einer ausgefprochenen 
jjnbuffriefmr'f hLlbigf. 2!BD aber fefon bamals bie Segeiffe= 
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rung für ben fjn^uf^r'aIi0muä/ für 
baß in il)m aufbrecf)enbe grojfnrfige 
Äräffefpiel ber SIrbeifSDeffen, ben 
Pinfel führte, roar es um bie Äunff 
meiff nic^f Diel beffer 
beffeüf. Sine fa[fd)e 2ei= 
benfd^afflidf)feif rourbe 
in bie fjn&uffrieroeffen 
tjineingelogen^iei^rem 
eigentlichen ©eiffe ganj 
fremb roar. Senn bas 
2öefen bes 3n^uf^n’a= 
[ismus treibt ja in 
einer unerhörten ©acf)5 

[fchfeif. 2Berf unb 
2Berfjeug, ^lan unb 
©ienft ffnb Don biefer 
©ach[id)Eeif beffimmf. 
2Ber ben ©eiff bes 311= 

buffrialismus geffalfen 
roitl, mu|3 alfo über 
folche ©achlichfeif Der= 
fügen. Sie bilbenbe 
Äuuff in ihren jüngften 
äfusprägungen treibt 
ihr entgegen. 2Beniger 
in jener S^ichfung, bie 
unter bem 3Tamen 
„S^teue ©ach[ichfeif"aus 
ben Derfchiebenften 2ln= 
trieben unb Urfachen ju= 
fammengeffeiffert roirb 
unb heute fo efroas roie 
einen neueftenßtiterfah 
bebeufef.Sheriene,,^!!^ 
ftruftioiftifche" ^vich; 
fung, bie in harten ©e: 

fe|[ichfeiten ihr Sitb 
geffalfef, unb bie eben 
aus biefer harten @efet5= 
[idhfeif heraus ju einer neuen unb achtunggebiefenben 2Ir= 
chifeffur aufroächft- -^ier aun.Sonnen roir ju unferm Shema 
jurüdFIeifen. fjff nicht bie Ph°Fc9raPh'e — ffehf fir fchon als 
Silbnerin unter ben 
Fünftferifchen 2Ius= 
brucFsmitfeln —, 
ift nicht eben fie 
bie berufene ©e= 
ff alferin inbuffri = 
eller IBelfen? 

Sreibf hoch in 
ihr, roie roir ein= 
gangs fahen, jener 
ben fjnbuffrialis: 
mus beffimmenbe 
©eiff ber SechniF 
unb ber ©enauig= 
Feit, ilrbeifef fie 
nicht mechanifcf), 
unb mug fie fornif 
nicht ben 3Itecha= 
nismen braufjen 
am eheffen gerecht 
roerben? 

Sie ptrofasra- 
phen roerben ©n= 
fpruch erheben ge= 
gen bie Sejeich= 

2lrrf).: ^p-rof. fiiföer, (Sffen 

„ 21 n f ro ä r f s." 
ÄoHenfurm auf Beh« Äonigciioirn. 
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Xiafcfjmenfuppmng unb £agcr. 

nung ihrer SäfigFeif als einer medha= 
nifchen. Unb mit ERechf, foroeit fie 
Fünftlerifdhe ßiele unb 2Infprüche ha= 
ben. Uab h>er Hegt bas Problem. 
Äünfftedfche 2Ibfichfen glaubte man 
am eheffen §u oerroirFIichen, roenn 
man ber gefühfsmäf igen 2Befensfeite, 
bie $roeife[[ps in ber guten Tßboto= 

graphic beteiligt iff, bie 
Bügel fchiefen lief, jjn 
ber 3TFaIerei faf) man 
fie Dorbilblich am 2BerF. 
3hr alfo galt es nach= 
jueifern. Unb bamif roar 
eine eigene ©nfroicS: 
[ung ber PhDIDgraph‘e 

unmöglich gemacht, 
©anj einfach gefpro= 
chen: Ser Segriff ber 
„2Ra[erifchen tyfyoto; 
graphic" roar einge= 
riffen. öer Segriff 
bes „DiRaierifchen" nun 
fchon innerhaib ber bi[= 
benben Äünffe h^chfi 
fchroanFenb — beinahe 
ein jeber verfielt efroas 
anberes barunfer, unb 
meiff iff bie2lnroenbung 
biefes Begriffes eine 
2Iusrebe für ©achDer= 
hafte, über bie man fidf) 
bie feffe Äfarheit nicht 
oerfchaffen Fonnfe —, fo 
führte er, aufs ©ebief 

ber PhDfDgraPh*e über; 
fragen, DoflenbsjurBer* 
roirrung. Senn hier roi= 
berfprichfer gerabe bem 
2Befen bes in 5ra9e 

ffehenbcn Berfaprens: malerifche Ph°fDgraPhle ‘fl e'ne ^üge. 
2Bohir bas geführt fyat, bas geigen am abfchrecFenbffen bie 
Äitfchtifoniffe mit bem Derfchroiaimenben p»infergrunb ufro., 

ben Bifbniffen in 
„9!?embranbf="'unb 
„ßenbachmanier". 
fjnberßanbfchaffs» 
photographic roer= 
ben ber „male: 
rifrifen" Pfrofogra: 
phie ja immer 
DItögfichFeifen of: 
fenbfeiben, aber 
auch h‘er nichf DDn 

einer „maferifchen" 
©inffeUung bes 
Photographen 
aus — bie ergibt 
immer nurÄiffch,b. 
i. fchfechtes 9Ibaci)= 
roerF! —, fonbern 
eben Dom fXRotiD, 
Dom ßanbfchaff: 
liehen aus, bas 
immer einigesDIta: 
ferifdhe mitfdhroin: 
gen fäft. 2fuf bie: 
femJBege ber3Ibab 

(Schauer: ÜJiemer & ira^te. 
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roerfncu^äffung verfiel bie 'pi)DfDgcap£)ie öenn amf) nofroenbig 
bem „ma[erifcf)en" LInb f)iEr roirb biefe (SelbfU 
Derfennung berpiE)DfDgrapI)ie gan^befonbiTSbebauerfirf). Senn 
I)ier — fo fagtcn mir eben —, f)ier fd)einf gerabe bie Tßfyoto: 
grapt)ie ju roefenftid^er 2Biebergabe berufen. 2Iuf biefeö ©ebief 
a[fo ben oerlogenen, erborgfen ©fanbpunff ju überfragen, 
geigf beffen- ganje 2Berf[ofigieif erftf)recfEnb auf. Sa^ es ber 
DTtalerei fo [ange mißlingen mugfe, roefensroa^re fjnöuffrie: 
aufnatjmen gu liefern, bas lag an ihrem in ficf) bcred)figfen, 
^nbuffrieroerfen gegenüber aber falfct)en ©fanbpunff. 323enn 
nun aber bie pi>Dfograpl)ie biefen ©fanbpunff einnat)m, 
bann oerfagfe fie nidjf nur Dar bem ©egtnffanb, fonbern auef) 
in ficf) felbff: fie befrag ficf) um ifjrc eigenffe ißarjugsffeUung. 

2Bir fagfen, bie pf>ofograpf)ie iff if>rem eigenffen ilBefen 
nad) ba^u berufen, bas innere Äräffefbief bes inbuffrieden 
©efüges roieberjugeben. Sie if)r inneraof)nenbe ©acf)Iic^feif 
finbef if>r ©egenfpief in ber ©ar^[id)feif, bie in ber fjnöuffrie 
beffimmenb iff. 233a fie fid) gan^ bejajf, roirb fie im 3n= 
buffriebdbe iCalltoerfiges leiffen. 3U fetter Ceiffung iff fie 
injroifc^en gereiff. ©erabe bie aderfefdrn 3al>rSe^n(e i>aben 
ein großes 23orrüärfsfommen in ber ©efbftfinbung ber 
roefenflit^en fpf)ofagrapf)ie gegeifigf. Ser moberne fpfjofa; 
grapf) arbeifef aus ben Sebingniffen feiner ©lemenfe heraus, 
b. i. alfo aus reinen ßiddroirfungen, bie er mif -fpiffe feiner 
Äamera jufammenbringf ober fpfifferf, fd)affierf ober beugf. 
Unb gerabe in ber objeffioen 2fbbi[bung ber Singtoeffen, in bem 
2fbfd)eu oor ber „fenfimenfalen ,pf)DfDgrap£)ie" bes oorigen 
fjaf)rf)unberfs f>af er einen 2Berf erfann:, beffen ©effaffungs= 
möglid^feifen er jur Qeit emfig ausbauf. 3m 3nöuffriebi[b 
f>af gerabe bie I;eufige pf>ofDgraplE)ie eines if)rer frud)fbarften 
35efäfigungsfe[ber gefunben. 2Bir befegen es mif ben Silbern 
bes ausgejeiifmefen fpf)ofDgrapf>en ^engersPa^fcf) (Sab 
^arjburg), ber in baS 2Befen feines „Dbjeffes" ebenfo ein= 
bringen fonnfe roie in bas üöefcn feiner „fubjeffioen" SIrbcif. 

@r ffubierf fein Dbjeff unb enfreifjf if>rn bie 2Infd)auungs; 
rnogfichfcifen, bie ben fOTogfid^feifen ber objeffio referierenben 
Äamera enffprec^en. 

DItan fpürf, roieoief ©ubjeffioismus in fo[d)er 2frbcif freibf, 
aber fein ©ubjeffioismus nad) äugen, ber bie „Singe" einem 
beliebigen ,,©efüf)f" jidiebe oergeroaffigf, fonbern ein 
©ubjeffioismus nad) innen, ber ba fragf, roas ber eigenen 
DJtog[id)feif gemäg iff. Siefer ©uffpred)ung oon innen unb 
äugen, oon ©rreger unb ©rregung, roenn man fo fagen barf, 
iff bie ausgejeiebnefe Ceiffung gu banfen. Senn ba beibes: 
©eformfes unb ju 5Drrnen'?e0/ 'f>r ©d)roergerDid)f eben in 
ber ©ad)[id)feif fjaben, oerbid)fef fid) biefe im ©rgebnis ju 
überjeugenber ©effatf. 9\enger=Pagfd) fud^f nid)f bas 21b= 
fc^recfenbe eines enfmenfd)enben Sefriebs gu geben, fonbern 
er gibf ben Sefrieb felbff. @r fud)f aud) nid)f bie reine fünff; 
Ierifd)e j5ra9e inbujtriellen Sefriebs, toie es in mandE)en 
jppmnen auspofaunf toirb, fonbern feine ©efmnungen. ®r 
gibf bas ungeheuer Äraffberoegfe all biefer innerroerflic^en 
Sejiel)ungen unb Sebingff)eifen, inbem er bie aus biefem 
Sefrieb fiel) ergebenbe ÜBirfform unb 2Berfform in bie il)rem 
2öefen enffpred^enbe ©icfif ffellf unb fo in ben gefcf)Ioffenen 
Äreis feines Si[bausf(f)niffs l)ineinreigf. 2Bir [affen bie bei = 
gegebenen Silber für fidl) felber fpredfien. 2öer nur irgenb 
im itibuffriellen Sefrieb ffel)f — unb auf irgenbeine 2Beife 
finb mir alle l)eufe l)ineinDerf(ocl)fen in bas inbuffrielle ©e= 
fcl>el)en —, mirb il>re 233al)rl)eif ju roürbigen toiffen. Unb 
bamif l)af er fd^cn einen leeren als nur älbbilbungsd^araffer 
biefen ipi)Dfograpf)ien juerfannf. Senn JBaI>rl)eif eines 
Silbcs bejie^f fid) nie nur auf äugerlid)e Dric^figfeif, fonbern 
Diel jroingenber auf biefe innetffe 2Befensenffpred)ung, 
bie man nid>f „fie^f", bie burd) ©el>en nur oermiffelf toirb. 

Sie fed)nifdE)e Sollfommenlteif biefer Silber ju roürbigen, 
iff ©adl)e bes pl)Dfograpl>ifc£)en Jo^mannes. ^)ier follfe il)r 
bilbfünfflerifdfer IBerf begrünbef roerben. 

„Äraff." 
Srie&mecE einet £ofome£ice. IX/io 
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Vornan Don £u OSoIbeljr. 
(iHacbbtmf Dert'ofen.) 

3n^alf bed bidtjer erfcbienenen XeUcd: 

Sie girma ,3uffu£i Settenborn, ein angefefiened alfed ^)am= 
burger Äaufmanndfyaud, iff burtf) bie ©türme ber DTarfjfriegdjeit 
in if)ren ©runbfeffen erfd)üfferf. Sem 3n?)a^er Se^'f Seffen= 
born fefjft neben bem flaren 23Iicf für bie gorberungen ber ffcif bad 
2Bicf)tigffe: ju bidponiercn unb enffif)eiben, furg: ^err ju fein. 

©ein Sruber 3oI;ann, £ei[f>aber eined bebeufenben 2Imffer= 
bamer Sanffjaufed, bebenft ficf) nicf)t einen 2lugenb[itf, aid ber 
fKuf an i\)n ergebt: ©rfiiff in iRot! Ser jpeimfef)rcnbe er= 
fennt mit fiarem 2?iiif, baj? ©cgcnroart unb jüngffe 23ergangen= 
()eif F)ötfjffend aid Slnftoß, feinedroegd aber aid einziger ©runb 
ber augenbiicSiirfjen Uerjroeifeifen Cage bed jpaufed Seffenborn 
gu roerfen finb. Sie .ijaupffdfmlb liegt bei ben DItenfrfjen, fei 
ed nun, bajj fie, roie feine ©tiefmutter, nodfj immer in ber 23ors 
ffeliung einer uerfloffenen 3e'f befangen, jlnfprücfje ffelien, bie 
ficff ()eufe nirfjf mef)r rechtfertigen laffen, fei ed, bafj fie, wie 
bie betben jüngeren ©eftfjmiffer ßofhar unb ©abrieie, burcf) bie 
mijjperffanbene „greii)eif" ber iHacfibriegdjahre angefränfeit, einer 
feften fpanb bebürfen, bie bie 3ügei ftraff i)ält unb if)ren 2Bii!en 
in georbnefe 23ahnen reeiff. 

3c>t)ann greift ofjne iKücEficf)f auf bie 2fnfeinbungen, benen er 
überall begegnet — nur bie äiteffe ©djmefier ^ufiine ffeijt ii)m fdm 
erffen 2Iugenb[ic6 an tatfräftig jur ©eite ■—, entfdfloffen burch, ge= 
fragen einjig unb allein Dan bem feften 2BitIen, bem ipaufe Seffen= 
born roieber ju feinem alten, guten, Derfrauendmürbigen Seamen 
ju Derijelfen. Sic 2Infprücf)e ber Pebendfü()rung bed einjeinen mer= 
ben, gegen ben IBiilen ber Dliuffer, ben Serfjäitniffen angepajjf, bie 
^)iIfdEräfte auf bad unbebingf nofroenbige Dllinbeffmaf; Derringerf, 
bie entffei)enbe 3Itei)rarbeif auf bie ©efrfjmiffer Derfeiif. iHadfibem 
fo bie ©runbbebingungen für eine geftigung ber @ef(f)äffdgrunb= 
läge gefdfaffen finb, folgt aid jroeifer ©djiriff bie ffrüfung ber be= 
fteijenben Q3erbinblic()feifen, bie ein aujjerorbenfiirf) frübed unb 
hoffnungdiofed 23iib ergibt. Ser fRüdEjafiiungdfermin einer niefit 
unbebeufenben Eurjfriftigen 2inieii)e ftei)f unmittelbar beDor, unb 
biefe iff nur ein ^often Don benen, bie, jeber für ficf), eine neue 
ffrife bebeufen. UTur eine ßöfung gibt ed, bie ed ermöglicht, ben 
eingegangenen Serpflirfjtungen nachjuEommen: bad ^)aud Seffen= 
born toirb gum ©chuibner ber JpanbeidbanE in IKotterbam. 

IX. 

CVn rafffofer £äfigfeif gingen bie Sage I>in. 3D^ann 

rO mamfimaf prüfenb auf ^uffine. 2Iber fie roar gelaffen 
unb gteirfimäjfig wie Dar 3ans SefudE). Sa Dergajg 3Df)ann 

roieber, bag er gefürefifef, ber greunb fönnfe ifjm bie ©cfiroeffer, 
ben Äameraben nebmen. 3e^f roar ilE)m erff fiar geworben, 
bag er eö gefürd^fef. Unb fjäffe er es niefit: froffen muffen, 
bag 3uff'ne nocb e'n Srauengfücl jufeif roürbe? 2(ber 
3of>ann roies jroedfbfe fragen ffefs Don fiel). f)an Su= 

frieben abgereiff; 3ufane roar unoeränberf im ^aus unb im 
©efdfäff. 

ißon Ptirmonf famen gute iTtad^ricfifen. Slifabefb fefjrieb 
fef)r jufrieben über ©abi. „3cb fagfe immer, es Jommf nur 
barauf an, ein junges ©efd^öpf ridE)fig ju teifen." 

®ie er^äf)[fe tron if)rer Äur jroei fange Seifen, um bann 
ju betonen, bag bie ©efdfroiffer roobf faum oief fjnfereffe 

für if)re Äur f)äffen. Sie erroä£)nfe nod^ bie fef)r anregenbe 
©efeüfd^aff, bie fie gefunben. 37fif faff müfferlidfien Sönen 
äugerfe fie fieb barüber, bag ©abi allgemein fo gefalle, ©abi 
f)abe audb obflig eingefeben, bag es efroas ganj anberes fei, 

IX/n 

im SdE>ug ber Jamifie 23efannffd^affen ju madfien. ©in nid)f 
mef)r £u junger öfferreiefier f)abe fid^ if>nen befonbers an= 
gefebfoffen. Sie f)abe bei gemeinfamen Sefannfen @rfun= 
bigungen cingejogen unb nur bie beffe 2lusfunff erraffen. 

jjuffine fas ben Srief unb gab il)n an 2jD!)ann roeifer. 
Seibe Raffen Feine Seranlaffung, fid^ um ©abi ju forgen. 
2Inbers ffanb es um 5rau 2fnfefma, bereu fpärficbe Sriefe 
Doff SifferFeif unb Selbffbebauern roaren. 2ln aff bem Se= 
f>agen unb fKeicf)fum, ber fie bei ben greunben umgab, mag 
fie nun if)r ©efd^icF, bas fie ein unerfrägfidE)eS UngfücF nannte; 
ffaff ber ©egenroarf ju leben, Ffagte fie um bie unroieberbring; 
lidfie Sergangenf)eif, um bie oor if)r fo büffer ffefjenbe 3U= 
Funff, bie fie fidf) fo fd^roarj roie mbglicf) oormafte. 2fber bie 
©efd)roiffer Fonnfen nicf)fs anberes tun, afs bie fangen Äfage= 
briefe jur Seife fegen unb auf bie 3ufunff f)offen unb auf bie 
f^eifenbe 3e'f- 

@s gab foDiel gegenroürfige Sorgen unb Kämpfe. 
Sie fpracfjen nie barüber, roie 2ofbar fic^ roiebergefunben, 

fie fpradE)en audf> m'cf)f Don älffreb. jjuffine faf> toof)[ bie 
prüfenben Sfitfe 5Df)ann0/ ^ie roäbrenb ber gemeinfamen 
DTtafdjeifen auf bem jüngffen Sruber fagen, ber meiffens 
allein bie hoffen ber Unferf)a[fung bei Sifd> trug. 2l[ferlei 
2ffelier= unb SfabfFIaffdE) rougfe er rcigig unb fiebensroürbig 
für ben gamifientifcf) guredftjumadfen. @r fdfien es gar nicf)f 
ju merFen, bag biefe ©efcf)icf>fen, feifbern bie DItuffer fort roar, 
bei Feinem ein ©dfro fanben. 

Unb bann Farn ber Sag, an bem bas Äonfor oerfegt 
roerben Fonnfe. 2fus Speifefaaf unb ©mpfangsfafon roaren 
brei etnfa(i>e Äonforräume gewonnen, bie — emgerieffef mit 
ben SRöbefn aus bem Äonforfiaus, gefdf)mücFf mit ben 2If)nen= 
bifbern — bem -fbaufe Seffenborn einen roürbigen unb fofiben 
^»infergrunb bofen. 

2ffs bie neue SIrbeifsffäffe bejogen roar, f)ieff 2off)ar feine 
3eif für geFommen. 3ufdne Fonnfe roieber, ungefforf burcf) 
anbere EpfficFüen, if)re Äonforarbeif übernehmen, unb bie 3Uf 
brängfe für bie engIifcF»en ©efdfäffe. 

„2Bann Fann id) reifen?" fragte £off)ar eines Sages 
jjof)ann. 

„Su roeigf, im ÜRomenf f)aben wir nid^f genug Sargelb." 
„2fber id^ f>abe genug. EPerfönfidE) f>abe id) Feine grogen 

Sebürfniffe — mein ©efb reidE)f guf über bie engfifcf)en 2fn= 
fange unb amf) roeifer fgnaus." 

„Sein ©efb?" 
„jja, bas icf) aus guten 3eifcn erfparf baffe, unb bas bei 

meinen Eprioafgefdfäffen oermef)rf würbe, ds f)ifff bir nid)fs, 
bie groge ©effe: ,SaDon foil bas fpaus Seffenborn md)t 
profitieren/ Siefe ©effe Fannff bu bir jur 3sif nid)f feiffen, 
3olE)ann. Sie ©ngfänber haben nie am ©efb geroefen; wenn 
es nur bas redE)fe ©eroidff f>af. SenFe mdE)f, bag idE> ber girma 
efroas fdE)enFen roiff. Serrecfme es, befrachte es afs meine 
©infage in bas engfifdfie ©efd^äff. So Fauf’ id) mid) fos Don 
ber 2fbf)ängigFeif f)ier." 
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„2Ba0 bu bir erar&eifen fotlfeff, erfaufff bu bir alfo. 
ßi^au’, bag bu bir biefe Sei[f)aberfd^aff erf)alfen fannff." 

„Äeine (Sorge barum. 3dEj fcf)Iage bir Dor, bag id), ef>e 
id^ in Snglanb 9?effungSDerfu(f>e tnad^e, Srififd)=3nbien be= 
reife, ©oroeif id^ mid^ informieren fonnfe, fonnfe bas ^»auö 
©effenborn bireffe Serbinbungen getoinnen, mif Umgebung 
oon (Snglanb. 2Iuf bie paar 2BocJ)en fornrnf es nun nic^f 
mef)r an. Perfönlicge Slnfnüpfungen finb nofroenbig. Su 
fannff nidbf forf. llnb gefir?" ßofbar tudffe nur bie Sd^feln. 

„SHfo bleib’ id^ nur." 
©ne furje 3eif oerging, bann fagfe 3oJ>ann: 
„Su l)aff bir fdf)on einen D^eifeplan ausgearbeifef?" 
„3a/ f)ier." £off)ar legfe bem Sruber einen fnapp auö- 

gearbeifefen plan oor. ©enau roar bie fReiferoufe oer^eicfmef, 
bie roid^figffen ^»anbels^äufer, bie midbfigffen ßfäbfe. 

3ol)ann las aufmerffam bie Slufjeid^nungen £off)ars. Sann 
ergänze er, rief $u mancJ) anberen ©inffeüungen, roarnfe oor 
Raufern, bie if)m als unfidfier befannf mären, llnb £ofI)ar 
f>ordf)fe aufmerffam unb na^m bie fRaffd^täge bes erfahrenen 
Srubers of)ne bie geringffe Äränfung entgegen, (fr madffe 
fid) forgfälfig STofijen, ffetlfe auch nocE> 5rageri- 

„Su roirff auch no[i) \e¥ £ehrSe^ fahlen muffen, aber id) 
habe Serfrauen gu bir. 3ch bin einoerffanben. Sereife 
Srififdh=3nbien! Jpalfe uns auf bem [aufenben! 2In bir iff 
es, 2Ibfaf$gebiefe gu eröffnen. 2In uns iff es, bann bie 2Baren 
herangubringen unb bas ©eib, bie 2Baren gu faufen." 

©ie rougfen beibe, 3°?)ann un^ 3ufdne/ als £ofhar bas 
^»aus oerlieg, bag er md)f mehr bauernb heimfehren mürbe, 
©ie rougfen, bag er feine gange Äraff, feinen fd)arfen Ser= 
ffanb jegf im 3n(ereffe Kaufes Seffenborn anfpannen 
mürbe. 2Bar aber alle 2(rbeif oergebens — £ofhar mürbe 
bann auf eigene güge fidh ffeflen. ^eimfehren mürbe er nicht, 
gür einen £ofhar Seffenborn ffanb bie gange löeif offen, 
fo oerfchtoffen fie fonff bem Seuffchen fein mochte! 

ro ® 
0 

©nblidh fam ein Sag, an bem Johann fidj feines Ser= 
fprechens an ÜRarfina enffann. 

üBieoiet 2Bochen maren oergangen, feifbem er fie bei ber 
DTtuffer gefehen! 233ieoieI mar in biefen üBodhen gefcfdichfef 
unb geriddef morben! ©in Slbfcfdug ber fd)roeren Übergangs^ 
geif mar noch nidhf ergieif, nur eine 2Ifempaufe mar ein= 
getreten, llnb in biefer 2lfempaufe fudhfe 3ahann affe 
greunbin auf. dlichf im fdhonen Sorberhaus mif feinen meif= 
räumigen JpaUen unb feinen breiten Sreppen, bie einff oom 
3ubel ihrer Äinberffimmen mibergehaUf haffen, h'nfen im 
©arfenhaus, in bem gu ihrer Äinbergeif ein armes altes ©e= 
fchroifferpaar einen forgiofen £ebensabenb ban! ben reichen 
Sermanbfen genog, haffe er bie ©locfe gcgogen. g[üd)fig 
fah er ein oergrämfes Sdffrauengefichf mif ängfflidhen 3lugen 
burdh ben ©palf ber gturfür blicEen. 

©nbiidh ffanb er iJRarfina gegenüber, bie ihm mif auf[eucf)= 
fenben 2lugen bie Jpanb reichte, ©s mar fein prunfihaffer 
fRaum, in ben ihn bie ^ugenbfreunbin führte. 

„2üfer Jpausraf, 3D^ann, unb nicht einmal roerfooller. 
2Iber es iff mein Heines EReid), in bem ich mir felbff gehöre." 

ETtein, es maren nicht bie fcfrönen alfen eingelegten DTlöbel, 
bie einff bie ERäurne bes Sorberhaufes gefüllt haffen. fjn 
ihnen mohnfe mohl ber @d)meiger, ber neue Sefiger, ober 
fie maren oerfauff morben für Epapiergelb, ohne 2Berf, mif 
phanfaffifchen 3ah[en bebrucEf. 

Johann ffridh fidh aber bie ©firn. @r roollfe nidhf fragen. 
@r roollfe bie Sergangenheif ruhen laffen, biefe Sergangen= 
heif Doller Hoffnung unb Äämpfe, Doller ^rrfümer unb ger= 
fförfer fjbeale. ©r roollfe nur ber ©egenroarf leben, bie 
233i[le unb 2lusbauer forberfe, eiferne ©elbffgudhf, gielfidhere 
2lrbeif. 3Dhann mürbe fich gar nidhf berougf, bag er noch 
Fein 2Borf gefprod)en, bag er fidh in einen Äorbfeffel am 
genffer gefegf haffe, bie ^änbe gefalfef. 
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EUtarfina haffe bes ©affes ©dhmeigen nichf gefförf. ©fill 
unb behuffam haffe fie See bereifef unb auf einen Heinen 
Sifdh oor ben ffummen ©aff gefegf. 3lls Johann faff mecha = 
nifdh bie Saffe nahm, fagfe er enblid), EUtarfina anfdhauenb: 

„©eifbem ©ie gulegf bei uns maren, haf fich auch bei uns 
allerlei oeränberf." 

„Llnb roie frägf es 3!>re EUluffer?" 
„Sorerff iff fie grollenb abgereiff." 
,,©ie Fönnen fich fD fchmer hineingnben, bie es ein £eben 

lang anbers gehabt." 
EÖlarfina haffe fich einen ©fühl h^aagejagen unö fid) 

gefegf. 
„ETCicbfS ©dhlimmeres, als in fdhledhfen feiten bet befferen 

gebenfen", fagfe fie mif halber ©fimme. 
„3ff bas 3hre Edleinung, ElTlarfina?" 3Dl)anri fQ^ ^‘e 

3ngenbfreunbin forfchenb an. 2Bar fie ihm neulich bei ber 
EXRuffer erff mie eine grembe erfcfgenen, jegf, roie fie fo oor 
igm fag, bas leicht grfrciufelfe ^>aar um bie Flare ©firne, um 
ben EUlunb einen roeidhen, fdhmerglidhen 3ug/ fan^ ec ^'e 

ELRarfina ber glüdreichen 3u9en^fage roieber, nur gereift. 
Sb fie noch fD fröhlid) lachen Fonnfe mie ehemals? 

2BaS fragte er? ©ie haffen mohl alle bas fröhliche £ad)en 
eingebügf, 3u9en^ un^ £iebesglücE auf bes ECaferlanbs 
EMlfar geopfert. Senn gemig haffe EUlarfina mie 3uffine *?)r 

Dpfer gebracht. 23ielleid)f bem fofen greunb unb ©eliebfen 
galt bet fehnfüdhfige SlidF, ber burdh ©che'^en gmg >n 

bas Släffergemirr ber Säume im ^ofgarfen. 
„3ch benFe, mer einmal ein groges ©lücE befeffen, in ihm 

einen unoerfiegbaren Duell beffgen mügfe. Eöielleidhf irr’ ich 
mich, un^ Sanfe gaf recht." 

„SRur bas eigene ©rieben Fann jebem eingelnen recht geben. 
Llnb nun ergaglen ©ie mir!" 

Llnb fie ergählfe ihm ohne ©cbeu, als müffe es fo fein, 
mie fie allmählich fid) eingearbeifef, roie fie immerhin nun 
fo oiel oerbiene, bag fie unb bie ©[fern befdE)eiben baoon leben 
Fönnfen. ©in ©lüdF mar, bag Safer fidh ^QS ©arfenhaus 
beim SerFauf bes 2lnroefens für £ebgeifen oorbehalfen; fo 
baffen fie bod) immer noch e'n ®ach über bem Äopf. 

Johann ging in ©ebanFen nach -^aufe. Sie ©funbe bei 
ELRarfina ERabmann gaffe in igm längff oergeffene EXRelobien 
ermecEf. ©elffam, bag er erff in bem Fleinen ©arfengauS: 
gimmer roieber ben 3auber ber ^eimaf gefüglf. Unb fie 
gaffen audg nur oon Surcggalfen unb Serbienen, oon Slrbeif 
unb ETtof gefprocgen. 

fjn igm maren EORelobien gemedEf, bie er für lang fcgon 
überfonf burd) bie Äampflieber unb enblid) für immer oer= 
Flungen geglaubt gaffe, ©r fcbüffclfe über fid) felbft ben Äopf. 

2lls er am 21benb 3uff‘ne gegenüberfag — ERlfreb mar 
roie fo off nidgf gum 2lbenbbrof geimgeFommen —, be= 
obacgfefe er bie ©dgmeffer oon neuem, mie fie im Fleinen 
gamiliengimmer mif ber gleidgen ERuge unb ©idgergeif bas 
junge 3irnrnerrnä'5d)en birigierfe mie oorger im ©peifefaal 
ben Siener. @r ffubierfe bie gleicgmägigen, rugigen 3äge, 
bie Fühlen, faff abroeifenb blicEenben EUugen, roägrenb er igr 
oon bem Sefucg bei ELRarfina ERabmann ergäglfe. Unb er 
füglfe bie Serfcgiebengeif biefer beiben. Sie Serfcgiebengeif 
igres ©efcgidEs frog ber fcgeinbaren ©leitggeif. Sr füglfe es, 
ogne fid> barüber ERecgenfchaff gu geben. 

2lber an greunb 3an mugfe er benFen, an bie ©cgilberung 
ber beuffcben grauen unb EJItäbcgen, unb er fcgüffelfe ben Äopf. 

„Unb Elllfreb?" fragte er. 
,,©r gaf burdg bas ELRäbcgen fagen laffen, bag er nidgf gu 

Sifcg Fäme." 
©r Fam audg in ber ERacgf nidgf, unb roieber einmal blieb 

bas Jpaus Seffenborn unoerriegelf bis in ben frügen EXRorgen 
ginein. 

!2lm nädgffen ElRorgen, bei Seginn bes ©efdgäffs, lieg fidg 
bei ^errn Seffenborn ein gemiffer ©rbmann melben. 
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©eljr fr>mpaff)ifif> faf) ber 9Ttann nidE)f aus. STteue ©argen 
Brachte er ben ®efd)rt>iffern. 

^»err (Srbmann taurbe naif» Bürger Unferrebung aerab: 
fd)iebef mif ber 2jerfirf>erung, feine 5Dr^erung an 2^Ifreb 
Seffenbarn rourbe geprüft raerben. 2Ufreb raurbe aus feffem 
@cf>Iaf geriffen, als er burd) ben Äanfarbofen ju Jperrn 
^otmnn Seffenbarn enfbafen rourbe. Sas falte 2öaffer f)alf 
nic^f Diel, bas junge ©efid)f fal) falE)t unb übernäd)fig aus. 
2Bas fotlfe er benn im Äantar? ©aff fei Sanf, bajj i£>n ber 
ganje 3imf nidE)fS anging! ©r beeilte fic!) aud) gar nid)f, 
bem 3?uf 511 folgen. Sam neuen iperrn bannte nur Un= 
angenehmes fommen, bas erfuhr er immer nod) früh 9enu9. 

Sann ffanb er gegenüber, ber am ©chreibfifcf) 
fag unb faum aufblidfe, als 2I!freb läffig einfraf. 

„©e^’ bich, raarfe!" 
Johann beugte ben Äapf mieber über bie Slrbeif. 
Dha! ©e|’ bich! 2Bnrfe! .©in rci;enber ©an ^roifchen 

©efd)tt)iffern! 2([freb fd>aufe nad) 3i9areden aus. Ser a[f= 
befannfe filberne Äaffen ftanb nicht mehr mie in alten 3eiten 
affen ba. ©a ffedfe 2Hfreb bie ipänbe in bie ©afchen, lehnte 
fich gegen einen ©d)ranf unb marfefe. 

jjohann nahm feinerlei D^afi^ Don ihm. @r brüdfe auf ben 
Änopf am ©d)reibfifd), unb als Jjuf^ne einfraf, gab er ihr 
einige Sriefe unb Slntoeifungen. 

„Sitte, bleib noch h*er, ^uffine!" bat er bie ©chmeffer, bie 
einen erffaunfen SFid auf 2I[freb geroorfen unb gehen moUfe. 

„Unb nun ju bir, 2IIfreb. Äennff bu einen geroiffen ©rb= 
mann?" 

Serfluchf! Siefen ütamen hafte er nicht erroarfef. ©ollfe 
ber Äerf gemagf haben — aber unbenfbar! ©r hafte ihm ja 
©id)erheifen gegeben, Don feinen guten alten 3Ttobe[n im 
21felier hafte er ihm einige Derpfänbef. 

„©rbmann? ETtafürtich. Ser f(f>nüffe[f hoch in allen 
Slfeliers herum." 

„ßeibf auf Silber?" 
„Jja. 2luch auf Dltobel. ÜBährenb ber ^aflatian hat er 

gute ©efchäffe gemacht. ^>af manche Äopie in bas 2luslanb 
als Driginal Derfauff! Sen alten ©rbmann fennf jeber." 

„Su biff ihm breifaufenb 3Harf fchulbig." 
Sllfreb jauberfe einen älugenblid. Sann fagte er roeg= 

roerfenb: 
„223omif millff bu bas beroeifen?" 
Johann runzelte bie Srauen. 
„Ser 3Hann mar eben ba unb mies mir bie ©djulbfcheme." 
„2Benn es ffimmen füllte, bann iff bas eine PriDatfache 

jroifchen bem alten ©ddeicher unb mir." 
„Ser Dllann fd)emf anberS ju benfen." 
„©cbmei^ ihn bod) heraus!" 
„3ch merbe ihn nicht herausfdhmeijjen. Su haff bern DTlann 

beine DTlobel Derpfänbef?" 
„ERichf meine DIlöbel, Don meinen EOTöbeln ein paar ©füd. 

3d» hake bas .fpaus Seffenborn in feiner 2Beife belaffef." 
^»ohnifch roarf 2llfreb bie 2Borfe fyn. 

3uffine, bie ffd) in bie Jenffernifche jurüdfgejogen, machte 
einen ©chriff Dormärfs. Siefen Son 3llfrebs fannfe fie. 
3ohann mürbe ihn nicht bulben. ©ie roollfe 2llfreb hinbern, 
meifer in biefem Son ju reben —• aber roas mar gemonnen? 
2öenn nidjf heute, bann muffte morgen ein 3ufammenffo^ 
ber Srüber erfolgen, ©ie fd>mieg. 

„Sarin irrff bu. Sie ©chulben eines Jamilienmifgliebes 
fchaben bem ^»aufe. Slu^erbem, ber DItann fagt, er brauche 
bas ©elb je|f mieber." 

„©oll er ffd) bod) bie Ullbbel haten." 
„Äein EXRenfch jahlf ihm heute efroas für DTtöbel." 
„3!Bas geht bas mich an — unb noch einmal — mas geht 

bas alles bich an?" 
Sa fd)Iug 3ohann auf ben Sifd). 
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„Su Dergifjf, bag ich @!ief bes Kaufes bin! Su Dergigf, 
bag Safer Seffimmungen getroffen, bie ben ©hef kes Kaufes 
Deranfmorflid) machen für jebes Jamilienmifglieb!" 

„Sis heute iff j^elif noch ©t>ef- 31^ hake menigffens noch 
nicht bie übliche Senad)richfigung über einen 2Bechfel ber 
©hefs im ipaufe Seffenborn erhalten. 3lugerbem bin ich 
münbig, ich ?ann tun unb laffen, roas ich taill." 

„Eftein, bas fannff bu nid)f." 3Dhann ffanb auf. „©0= 
lang bu bich ©af)11 keö Kaufes, DItifglieb ber Jamilie nennff, 
haff bu bich auch einjufügen. 3eh flehe füer mif allen ERechfen 
bes ©hefö uaa ^aus unb Familie, unb als foldher erfläre ich 
bir, bag bein Srohnenleben aufhören mug. ißoju haff bu 
bas geborgte ©elb gebraucht?" 

„ESemff bu, bag ich mein 2lfelier auch nc,eh befahlen fann 
Don bem ßumpengelb, bas ich kurdh beine ©üfe erhalte?" 

„Sann mugf bu bein ßupusafelier aufgeken." 
„Sas merbe ich nicht." 
,,©D merbe ich es für bich fun." 
„Sas roirff bu nicbf tun. Su roirff bich unb mich nid)f 

lächerlich machen. Sie ©pagen pfeifen fcbon auf ben Sächern, 
bag bas Jpaus Seffenborn Dor bem ERuin ffehf. 2Bem 
banfen mir bas? Sir! ©laubff bu, bag biefer 3b»of/ ber 
©rbmann, um fein ©elb gelaufen märe, roenn bu uns nicht 
um unferen Ärebif gebracht fyätteft mif beiner Iäd)erlichen 
©parfamfeif?" 

„EUtägige bich 'n beinern Son! 31^ kin jufrieben, menu 
man bir feinen Ärebif mehr gibt. Slrbeife unb Derfaufe!" 

„Äein EUtenfch Derfauff jegf Silber." 
„ÜBoju alfo bann ein teueres Slfelier? Su mugf bich auch 

nach einem ©rroerb umfehen. 31¾ biete bir einen EfHag im 
Äonfor an. Su fannff bich einarbeifen. Sas ©efchäff 
unferes Safers ffehf bir immer offen." 

„2Bas foil id>? 2Bas?" 2llfreb ffanb maglos erffaunt, 
feines roeiferen 2Borfes mächtig, ©r — er füllte —! 

„2llfo bu roirff bein 2lfelier aufgeben." 
„Eltein, niemals merbe id) es tun!"fchrie 2llfreb in faffungs= 

lofem 3orn. „3d> foerbe Äonrab j5ehfe nicht auf bie ©frage 
fegen." 

„2Ber iff Äonrab fäe'fyfe"?" 
„2Ber bas iff? älud» nur ein Äünffler, ein Sagebieb, ber 

fein Sach über bem Äopf hotte unb auch leinen Epfennig Der= 
bient. EIBilfff bu bem nicht auch aielleichf einen Äonforbod 
anbiefen? 31^ fürchte nur, er roirb fomenig roie ich rechnen 
fonnen." 

„23enn er fein Silb Derfauff, rooDon lebt er bann?" 
„2Basfümmerf bas bich? 5ragff bu banath, moDon ich lebe?" 
„Su lebff hoch ju Jpaufe, hafl einen JDechfel." 
„SJechfel — EEBeckfel, bie paar Ärofen, bie reichen feine 

2Bod)e!" 
„©chlimm genug, menn bu bidh nidd einffellen fannff unb 

roillff." 
„ETtein, bas mill ich Qud) nicht. 31¾ fehe ni(f)f ein, rooju bu 

hierherfamff. Uns ein Äleinbürgerleben jujumufen, uns, ber 
Jamilie Seffenborn!" 

„2lber EUtenfch, fiehff bu benn nicbf ein: beine ©chmeffer 
unb ich, mir fämpfen um ©ein ober ETtichffem bes Jpaufes!" 

„Siel EBergnügen! 31¾ benfe aber nicht baran, mifju= 
fämpfen!" 

3uffine mar nun hoch ju Sllfreb getreten, ©ie legte ihre 
•fpanb auf feinen 2lrm. 

„Slber roie fannff bu nur fo föricbf fein, Sllfreb?" 
„2lch, lag bu mid) in ERuh!" ©r {cfyüttelte ihre ^»anb ab. 
„Sen ©rbmann fchmeig heraus, menn er magen füllte, 

noch einmal ju fommen. 3111 übrigen: ich merbe mir fdron 
ju helfen miffen. EBerfchmenbe beine foffbare ^eit nicht länger 
an mich- Unb bu, 3uff»ne/ fa!3 brei ©rbäpfet meniger in ben 
E£opf tun unb ein halb Eflfunb j^leifch meniger einfaufen! Su 
roirff übermälfigenbe Überfchüffe machen. EUtah^eif!" 
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(£r Derlief? baö Äonfor. Sraugen bef>nfe er bie Sruff. 23or 
fid) l)in pfeifenb, fprang er bie Xreppe hinauf unb flingeite 
bem DTläbtf)cn. ©ie atfe Soffner traf ein, rourbig, bienff= 
bereif. 

„teufen ©ie meine ©iebenfadE)en jufammen!" 
„^ür mie lang oerreifen ©ie, ^»err 2l[freb?" 
„gür roie lang?" 2üfreb ffanb, bie ^)änbe in ben £afd)en, 

unb lac^fe. 
„DTa, fagen mir einmal für ein fjaibeö 3af>r. Ser SBiauffeur 

fall bie Äoffer in bas 21felier bringen unb — ja, affe Söffner, 
ein Seff pacben ©ie audf) auf, Derffanben? 3Iteine 2Bäf(^e 
fdf)i(fe id) regelmäßig; feine fann Äragen unb ipemben bügeln 
mie ©ie, affe Jpauf." 

®r t>atte mif ben ©cbfüffefn in ber Safcße gefpielf, nun jag 
er ben ©d)[üffefbunb f>eraus. fRatfjbenffid) faf) er barauf. 

„(SigenfUd) müß= 
fe ic§ mal)! bie 
©d^Iüffef am fyauü'- 
affar nieberfegen? 
fTte, roirb nid)f ge= 
mad^f !//Unb er ließ 
bie @d)Iüffef roie= 
ber in bie Safcfie 
gfeifen. 

„©erous, Soff; 
ner!" 

„2Iber, ^err 3If= 
freb, roenn bie Jrau 
©ef>eimraf nun ju= 
rüdfammf!" 

„Dia, parfäufig 
feßeinf fie feine ©de 
mif ber 31^1^ 
funff ju f>aben, 
mas id) if)r md)t 
perübefn fann. 2Iu= 
ßerbem, meines 
feafers ^)aus fann 
mir f einer Derfddie: 
ßen. Seilen ©ie 
mir reddjeifig mif, 
menn if)r ©irfan= 
ben roinbef unb 
bie 5a?)ne f>ad)jiel)f 
fargen, bamif bas ipaus 
Sefeucfifung fommf." 

e 

©s mar nad^ ber ©efcßäffsffunbe, als ^uffine fjo^ann 
fragfe, ob fie bas 2fufp I)aben fbnne. ©ie moflfe bem fbrid)fen 
jungen feinen .fpausraf Einbringen unb g[eidf)jeifig fef)en, 
mie unb mif roern er ba im 2Ifefier baufe, in biefern ülfefier, 
bas er erff nadf) bem Sabe bes 23afers bezogen baffe. 3o|E)ann 

mar nafürfidb tmflig einoerffanben. @r fraufe 3ufdnc ben 
beffen ©inßuß ju. fe^ff SD9 es ?ur fraulid)en Qtvie-- 
fprad)e im ffiflen, ffeinen 3>mmer i111 ©arfenbaus bes ebe= 
maligen D?abmannfd)en Sefißes. 

Sie affe Söffner fyatte fidb erff miffags bie ©rfaubnis ge= 
bolf jur 3Iusfübrung ber Sefebfe Sfffrebs. 

2IIs fjuffine bie Dier Sreppen jum 21felier 2fffrebs erffieg, 
ffangen ibr auf ber Sreppe Saufenfpiel unb ber meidfe Sarifon 
bes Srubers enfgegen. DSorn ^»auspfaß berauf famen bie 
fd)roeren ©dbriffe bes ©bauffeur0' ^er ml^ ^>aus= 
meiffers bas ©epäcf fyevaufftfyatfte. 

©inen Sfugenbfidf gauberfe ^uffine Dar ber 2ffelierfür, an 
ber „2Iffreb Seffenborn, Äunffmafer", ffanb. 

Sas Caufenfpief mar oerffungen. ©in meidber ©eigenfon 
feßfe ein. Sas mar nicbf 2flfreb. ©ie ftingeffe. — 
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„2Befd) ©fanj in unferer Rüffel" 2Iffreb ffanb por ber 
©d)meffer, bie Caufe am bunfen Sanb nodb um bie ©Juffer 
fragenb. 

„Srefef ein, ebfe 3un9frau/ un^ nebmf nicbf 2Inffc>f; an 
biej:em Äinb — DUobefl unb DIfäbdben für alles." 

©r mies uad) einem fd)fanfen Sing in furjem, engem 
Äiffefffeib, bas f)alb febeu, bafb neugierig bie pornebme Same 
in ©rauer anffarrfe unb fidb ber Sür näberfe, um ju Der= 
fdbminben. 

,,^)ier geblieben, Äaß! — 2öir nennen fie fo, roeif fie ge= 
roiffermaßen ein ^ausfier iff. dReine ©cbmeffer mill feben, 
roa idb bfeibe? D21an iff in ber gtumlie Seffenborn fef)r be= 
forgf um jebes DHifglieb. ^err Äonrab Sebf1, — er übfe 
eben feine neue Piece für fyeute abenb." 

„3db bringe bir beine ©ad)en, 2I[freb", fagfe 3uff*ne, nacf)= 
bem fie mif Äopf= 
niefen ben jungen 
dRann begrüßf, 
ber, bie ©eigeinber 
jpanb, am 2Ife[ier= 
fenffer lebnfe. 3U:: 

ffine feßaufe ficb in 
bem ballen, großen 
9?aum um, ber, 
ausgeffaffef mif 
alfen gufen DRö= 
beln, mobnlid) unb 
fd)ön ausfab- 

„Su felbff be= 
mübff bicE)? IRafcb, 
Äaß, b'If!" 
frieb bas DTtäbd>en 
ben beeauffeudben: 
ben DRännern enf= 
gegen. 

,,©cbau’ biid) nur 
guf um bi«!" 
^Ifreb öffnete jroei 
fcbmale Süren. 

,,^ier iff genug 
piaß für jmei 
©cßlafffellen, mie 
bu fiebff. Unb \)iev 

Sann bie Äaß unfere üppigen DRabljeifen jubereifen, roenn 
cs uns banacb gelüffef. Sie SIbcnbcffen erfpielen mir uns 
in ben fröblid)en Äabareffs unferer lieben ©fabf. DRein 
Dlame iff immer noch ein roarmes älbenbbrof roerf. Su 
fiebff, l5*11 befd)eiben." 

Slifreb mar auf ben Sreppenabfaß gefrefen unb fpielfe einen 
©affenbauer. 3ufl|ne ßan& miffen im 2lfelier. Sa löffe ficb 
Äonrab gebfe oon feinem piaß. ©inen fdbmeren DJenaiffance: 
feffel fd)ob er oon ber 2Banb ab. 

„2Bo[Ien fidb gnäbiges geäulein nid)f feßen?" 
©ie jögerfe einen ülugenblitf, bann nahm fie auf bem 

pompofen ©fubd ber einem ©brDnfeffeI 
,,^err ^ebfe, SUfreb fpracb beule SurTI erffenrnal oon 

3bnen. ©ie finb bodb DRaler?" 
3bre fragenben SlicEe fudbfen im Stfeiier Silber. 
„3a, ©näbigffe, id) bin DRaler. ©eigen — früher geigfe 

id) nur jur ©rbolung. Dlun jeßf — roas 2llfreb aus ©paß 
madbf — ja, id) geige für ein marmes Dlbenbeffen." 

„Ünb 3bre Silber?" 
„Soldbe Silber merben gemalf, aber nidbf gefauff." 
3uffine roanbfe fidb ^en Silbern ju, bie Äonrab ^e^fe nur 

jogernb fyntev einem Sorbang fyevtiovfyolte unb an ©füble 
unb DRöbel lebnfe. ^erber preßfen ficb 'l>re Rippen auf: 
einanber. 3n ^‘efer ©funbe begriff fie erff, roas es biefS/ 
fein ©elb gu bab611- foI9e-) 
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3 m 211 e I i e r. 
(23gl. ben nebenflel>enben 31uffa^ „Sas ©djaffen beo 33ilblmuers".) 

3db merbe bann für bengalifd)es Cidbf 
Seffenborn auch in bie rid)fige 
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©dfoaffen bee 95tlbbauere. 
35on Prof. Jpanng gec^ner, D[niffe[fi^reiE'crf)au. 

3 [Df)nf firf) fd^on für ben Äunfffreunb, einmat feinen 2Beg 
in bie 2Berfffaff bes ©feinbilbfjauers ju lenfen unb 311311= 

flauen, roie eö borf bei ber 2Irbeif 3ugelE)f. Unb icE) glaube 
mif @icf)erlE)eif Doranöfagen 3U fbnnen, bag fid) in ben meiffen 
gällen bie 21felierfüren offnen roerben, falls nid;f efroa gerabe 
eine DUobellfigung ober eine äf>nIidE)e unauffc^iebbare älrbeif 
es oerbiefef. dtafürlidl) meine ic^ einen Sefmf) 3U einer 3e^/ 
in ber bie @ef)i[fen bes OTeiffers beim 2öerfe fäfig finb, fobag 
ber 23efrf)auer aud^ ein= 
mal ®elegenl)eif be= 
fommf, bie fünff[erifd)C 
•£>anbferfigfeif beobacf): 
fen 3u fönnen, bie 3U 
ber Se3eicf)nung „Si[b= 
Iraner" gefüf)rf l)af. 

2lllerbings l)af nid)t 
jeber 23ilbl)auer in un= 
feren Sagen bie Äunff 
erlernf, ein Silb aus 
bem rof)en ©fein 3U 
f)auen. 2lber ;ber |2Bif= 
fensburffige fann Diel= 
leid)t einen ber 2lrbei = 
fer, bie med)amfd) bie 
Sorbereifungen, bas 
„ipunffieren" ufm., DDr= 
nehmen, 3U ®efid)t be= 
Eommen. Dber er fann 
ben Dlieiffer felbff fet)en, 
roie er nadl) feinem Son= 
ober ©ipsmobell bie 
legfen geinlE)e!fen ber 
oorbereifefenDHarmor; 
arbeif eigenl>änbig 3U 
geben oerfudljf; benn 
bi efe legfeSäfigf ei f mug 
ber ^»anb bes @if)Dp= 
fers eines Silbroerfes 
unbebingf oorbefjalfen 
bleiben. @s l^anbelf fiel) 
babei auc^ nicl)f mel>r 
um ein grog3Ügiges 
^erausmeigeInbergor= 
men, fonbern um bie 
freie 3ifetierarbeif, bie 
ber Jpauffläd)e Geben 
unb feine Semegung 
oerleifjf, bem galfen= 
tourf unb bem anbern 
23eiroerf aber bie per= 
fönlic^e Dtofe ber fünfflerifd) fül)[enben ^)anb. Ss gab 
nafürlidl) früher 23ilbll)auer genug, bie bie l£>anbroerflid)e 
©dbulung Raffen, bei abfolufer Äennfnis unb Seljerrfi^ung 
ber gormenfprad^c il)r 2Berf felber oon ©runb auf aus bem 
ffarren IXRarmorblocf ll)erausarbeifen 3U fönnen, älynlid) mie 
bie ©feinmegen bes DUiffelalfers aus bem ©anbffein igre 
©dEjopfungen berausioacgfen liegen. 

3d) ermähnte ben 2iusbrucf „Punffieren". ®s bebeufef bas 
2lbmeffen bes örigina[=Son= ober =@ipsmDbells burdfi 2ln= 
bringung oon Punffen an oerfegiebenen roiegfigen ©feilen, 
nad) benen bie erffe rof)e Searbeifung bes ©feines oor= 
genommen roirb. Siefe Punffe bilben bie Jpilfen für bie 2lb= 
meffungen. Sei jeber Silbfjauerarbeif iff überl)aupf ber 32Ieg= 

IX/i5 

Sirfel ober Saffer jur Äonfrolle bes 2luges nidgf ju umgeben. 
Sie ©cgenfel bes ^irfels finb gtoedfmägig gebogen, bamif man 
bei älbmeffungen um bie Äorperform gerumlangen fann. 2luf 
biefe Tßeife fann man foinof)! bie 2lbmeffungen 3roifd)en 
DSobell unb 2lrbeif prüfen als aueg an ber Slrbeif felber dlad)-- 
prüfungen ber DJfege oornegmen. Ser Silbfjauer fann nidjf, 
roie ber DTlaler, btliebig leid)f beim Slrbeifen fein 2Berf oer= 
änbern. ©id)cr, infer 3nneI)aIf jng ber anafomifegen Pro= 

porfionen, bie fpäferja 
oon allen ©eifen rid)fig 
roirfen füllen, mug er 
fein 2Berf aufbauen. 

@r mug eine 2lrf 
Änocgengerüff fo3u= 
fagen aus (Sifen mif 
ben rid)figen DSagen 
aufbauen unb um biefes 
f>erum bie reeii^enDJIaf: 
fen bes fnefbaren Sons 
lagern. 2Ius ipnen f)er= 
aus mobellierf er bann 
mif ben Jpänben unb 
mif 3u!3Ifenal)me oer= 
fdl)iebener DTfobellier: 
bo^er fein 2Berf. 3ln= 
bers roie berdRaler,ber, 
geroiffermagen fdl)rei = 
benb, auf ber ebenen 
gläege bie Ginien unb 
gormen fül)lf, mug ber 
Silbgauer f aff enb bas 
körperliche nachfüglen 
unb geffalfen. 

2llle dteroen in ben 
gingerfplgen finbinSä= 
figfeif, roenn ber Silb= 
l)auer arbeifef. dlidhf 
eine ei^elne Slnfichf 
nur barf er berücffid)= 
figen, aus ber feine gi= 
gur in ber Sefoegung 
ridhfig toirff; er mug 
oarauf bebad)t fein, bag 
fein 2Berf, frei ffegenb, 
oon allen ©eifen 
einen ft>Dl)lburd)bad)= 
ten, fünfflerifdg abge= 
runbefen ®inbrudf er= 
roedff. ©eine 2lrbeif 
ffel>f auf einer grogen 

brel)baren ^o^plaffe, bie es ipm geffaffef, alle Seifen bes 
Silbroerfes in bie geeignete Seleucf)fung 3U breljen. Ser 
richtige Silbner iff "o red)f ein Seifpiel bafür, trie bie künff= 
ler in früheren 3e fen an ihren 2Berfen igre Schüler mif= 
arbeiten liegen unc fie fo nach unb nach in all Die fleinen 
kunffgriffe hon^^rflicher Säfigjfeif emtoei'hfen. Ser alfe 
2Beg noch, auf ^err ehernaI0 jungen DIfaler als ©ehilfen, 
©efellen unb bann als angehenbe Dlteiffer bie 2Berfc mif 
oollenben halfen, b:e allein 3U bercdlfigen ber dReiffer felber 
md)f imffanbe gemjfen märe. 

37tif bem DItaferial iff nidhf leidhf 3U hantieren, unb off 
genug braucht es mehr als 3meier Jpänbe, um bie fdhmeren 
DJtaffen 3U beroeger, bas Silbroetf 3U regieren. 

©er Jlünftler am Jli e (53 i r£ e l. 
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£ee tm ©cfelof QJtebrtdb 
Sort Siesbetl) 

T totem Sanbftem mit breiten 
Setraffen, sierlidjen^aoiltons unb 
einem Mittelbau mit gemunbener 
5teitreppe liegt es am 9?f>ein, 
gegenüber bet Snfel, bie im 9^1)ein 
fcljmimmt, fdjräg gegenüber oon 
92tainj, beffen ftolj gefdjmungene 
©rüden unb Sürme fid) in ber be- 
ginnenben Dämmerung oom gelb- 
rot gefärbten 2lbenbf>immel ab- 
l)eben, als mir jur Seeftunbe am 
0d)lo^tor antommen. 

©ie gaftlidjen Pforten öffnen fid) nur nod) feiten, feit 
bie Sefitjerin nicl)t 
mel)r l)ier mo^nt. 
©iefteinernen©lu- 
menoafen ber Ser- 
raffen finb leer, in 
ben talten l)ol)en 
0älen fallen un- 
fere0d>ritte.Sinige 
l)ängengebliebene 

batode^riftaIl?ron= 
leuchtet, fd)meben- 
beSlmpelnjmifdjen 
r ofa ©larmotf äulen 
ber §alle, alte cre- 
mefarbene Sarod- 
porjellanofen, mit 
0tud oerfd)önerte 
9Banbnifd)en unb 
mappengefdjmüdte 
0tudbeden mit 
©ototopt)antafien, 
Reiter unb elegant, 
bie tjanbgetriebe- 
nen, fc^miebeeifer- 
nen,grajiöfenSrep- 
pengelänber,ferner 
bie reichen, ent- 
äüdenben Sarod- 
gittertore oon be- 
rühmten ©teiftern 
jeugen oon ber 
früheren Fracht. 
Silles, toas übrig- 
geblieben, ift oon 
f eltener Slnmut unb 
0chönheit. 

©rofee leuchtenbe 
©emälbe im Step- 
penhaus unb oer- 
buntelte fjamilien- 
gruppen mie über- 
lebensgroße präch- 
tige holägefctmißte, 
bunt ausgemalte, 
naioe Porträts oer- 
blichenerSrjbifchöfe 
unb Könige in 
ferneren Sarod- 
rahmen; bas jier- 
li^e Sreppengelänbet ift ein ©otoEogebicht. 3n bem 
langen ©ang hängen auf oerblaßter alter ©feutapete in 
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langer ©eihe englifche Kupfer, eine Slhnengalerie oon 
raffigen, feingliebrigen ©eit- unb ©ennpferben aus bem 
groftherjPSlidKn ©eftüt. 

3n bem großen, hellen, nach ^em ©hein gelegenen 0alon 
ift ein fleiner Kreis um bit gebedten Seetifche oerfammelt. 
©>ie blonbe junge Saroneffe bemacht ben fummenben 
0amomar in ber ©de, man raucht unb plaubert. 

©>utd> bie i^enfter bes Secjimmers fieht man ben 
©hein oorüberfließen, in ber gerne blaut bas ©ebirge; 
^erbftfonne fchimmert auf Jen träg bahinjiehenben 
Hellen, bie fchmimmenbc 3nfd mit ihren Doppelreihen 
liegt mie ein oerträumtes ©ilanb im ©hein. ©lan fieht 
in ben ©arten bet ©illa, mo ©icharb Söagner mährenb eines 

0ommers mohnte 
unb bie „©leifter- 
finger“ Eomponiet- 
te; in golbenen 
Settern leuchtet 
fein ©ame an ber 
©artenmauer. — 

Sraußen beginnt 
es ju bunleln. 
0chiffe fchmimmen 
übet bem ©hein, 
unb über ber bunt- 
len, geheimnisooll 
fchmimmenben 3n- 
fel fteht groß unb 
bleich filberne 
©tonb; glißernb 
leuchtet es auf ben 
Sitternben SBellen, 
©heingolb funtelt 
aus ber Siefe ge- 
heimnisooll an- 
jiehenb, mie ein 
Sauber liegt es in 
bet Suft. ©ebel 
fteigen auf, über- 
mallen bas Söaffer, 
langfam oerhüllt 
fich bas märdjen- 
hafte Silb, burch 
bie tahlen Säume 
bes tiefen ^3arts 
fchimmern bie er= 
ften Saternen... 
Som S>ach bes 
©littelbaues heben 
fich äierlich graji- 
öfe ©öttergeftalten 
oom ©achthimmel 
ab, ©Hneroa mit 
bem 0peer, bie 
guno mit bem 
Dfau, ©lertur mit 
bem 0chlangen- 
ftab, ©polio mit 
bem ^f eil — fie be- 
machen bas 0chloß, 
über beffen im 
©lonbglans bun- 

telnbem ©ach fchmarje SQolten unruhig bahintreiben in 
ber ©ichtung nach ©tainj. — 
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Von f2. Wulff. 

^er 23egriff eines „©fabfroafjrjeiif^ens" l)at fiel) a[lmäl)= 
lidj) Don ber eigent[idj)en Sebeufung beß OtBorfeß [oß= 

gelöff. 2Bäl)renb man f)eufe mel>r bie ardfjifeffonifc^en 
Sigenarfen einer ©fabf, il)re 2üürme unb Xoxe, Srunnen, 
Silbfäufen, auef) Säume ober D^afurbenfmäler als <5fabf= 
mahrseir^en anfie^f, erfaßt biefe Se^eid^nung urfprüngiid) 
nur bie äußeren f$eid)eri ber „©fabfgeroa^rfame", b. t). bie 
fid)fbaren älbgrenjungsmerfmafe bes ©fabffernes, bie 2Beid)= 
bdbjeidjen, roeldje meiff Äreujeßform jeigfen. ©iefe Äreuje 
Raffen jebod) mit bem d)riff[id)en ©gmbol nidds gemeinfam. 

©ie mürben megeu if)reß gofifd)en ©filß, beffen burd)fid»figes DTla^roerf 
fie einem ©pinnenneß gleichen lieg, ©pinn; ober ©pinnenfreuje ge; 
nannf. 2Iuger biefen ©rengffeinen galten fpäfer als SJa^rjeithen Sau= 
benJmäler, ©d)[ugffeine mit hiffD^ifcher ober fpmbolifcher Sarffellung 
an öffentlichen Sauroerfen, befonbers an ©cfdoffern, Somen ober 
Sri'ufen, unb Sauamuleffe — feftfame ©ebdbe, benen man glüiffpenbenbe 
Sigenfchaffen jufchrieb: ^ufeifen, Srubenfüge, Äreuje in ben Derfcbie= 
benffen gDrnien, mit ©ifen befd)[agene ©förfe, räffe[{>affe ©chfoffer, 
©feinbdber oon 9Iienfd)en; unb Xierfopfen ober Siergeffaifen. Sietfach 
mürben aud) ©fabfroappen, 2öirfshausfdhitber, mancherlei feltfame, 
unerftärtiche ober fomifch roirfenbe giguren/ au|i> ©iebet unb (Srfer, 
2Befferfahnen unb Äunffuhren als ©fabtmahrjeichen angefehen; ferner 
bie fichfbaren 3eirf)en ber ^Rechtspflege, oor aßen Singen bie tRotanbe, 
bann aber auch bie ©fatten bes ©frafoolljuges, Pranger, ^inrichfungß; 
ptäße ufro., unb fcbtiegtich bie Srinnerungsbenfmäter für Llngtüifßfätte, 
Serbred)en unb fchutbtoß ©erichfefe, bie „©ühnefreuje". 

Ser praffifd)e 2öerf ber ©fabfmahrjeicben greift jurücf auf bie 3eif 
beß hembmerfliehen SBanberburfcbenfumS, in ber fie eine überaus roid)fige 

0aö 2BaF rjei^ jr Sreölaus. g^D(je fpjelfen. @he ^er Sraucb ber 2öanberbüd)er fid) einbürgerfe, 

nmgfen nämticb bie roanbernben ^»anbmerfsgefellen fich oor bem 2tlf; 
gefeßen eines ffrengen ©j-amens über bie 2Bahrjeichen ber oon ihnen 

befuebfen ©feibfe unterziehen, bie fie genau fennen unb be|cbrcibeu mugfen. 
roürbigen ©if:e ein ©nbe — bie ©fabtroabrjeicben gerieten in 23ergef|enheif 

Senfmäter miffelatfer; 
Ocher Äutfur. ©rfreu; 
Ocherroeife hnf fich aber 
trog biefer ©teichgütfig; 
feit eine 9?eihe origineßer 
©fabfmahrzeicben erhat= 
ten, bie henfigenfags 
oon ihren ©fäbfen mit 
©fotz gezeigt merben. 

Siete ©fabfroahrzei; 
chen befigf 2Sürffem= 
berg. Sas befannteffe 
oon ihnen iff ber ffeinerne 
©paß, ber, mit btogem 
2tuge faurn fid)fbar, auf 
bem Sachfirft bes litmer 
Mtünffers figf, ein ©fein; 
megfeherz, bem eine 
tuftige, an bie ©ebilb; 
bürget erinnernbe ©e; 
fd)ichfe zugrunbe liegt. 
2ttß bie litmer ihr ßTcün= 
ffer erbauten, mottfen bie 
3immerteufe einen Sat; 
len h>neinfd)affen. ©ie 
rounberfen ficb, bag ber 
quergetegfe Saßen nid)f 
burd> ben ©ingang gehen 
mottfe, bis ihnen ein 

05 er mars berg. Otelant». ®pag, ber einen ©frot)= 

Sie 2Banberbücber machten bie’cr alfehr= 
-— man fümmerfe fid) nicht metp: um biefe 

Slackxvakvjeichen. 
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(Sin fagenumfponnenea @f at>f re a ij rgei cf) en. 
Oer ,,<Sto£ im @ifen" am ©caben JL Z3ien. 

I)a[m t)infer fid) ine 
STeff 50g, jeigfe, rvie 
fie e0 machen muffen. 
— 2fuf ber ©cfbf: 
briiifein ©roffacffen: 
^eim f oiff bci0 ffeiner= 
ne SiCb eines pufigen 
2Bi dfifefmännleins, 
bas „Ätopferte", ein 
gufer ^»ausgeiff bes 
Scfdoffes, ber es aber 
unfer Bfifj unb Son= 
ner Deriief, als ber 
©d)[Dff)err ii>n be= 
fcbroäten roollfe, fidb 
jU geigen. —Sas enf= 
jücfenbe aife ©cfma; 
benffdbfdjen Cauffen 
am D^ecfar fiaf ein 
2BaI)rjeid)en in ber 
S^egieroinbisfapeUe, 

in ber bie ©ebeine ber 
fiebenjä!)rigen ibeiii= 
gen in freinernem ©ar= 
fopf>ag rul)en. 2Iud^ 
©fuffcarf I)af ficb 
frof ffefig mad)fenben 
(Berfebrsfebens ein . !D □ e Ä l c p f e * I e/# Don @ r 0 ß = 0 a cf) fc n F; e i rn. 

2Ba]£)rgei'd£)en erhalten, Daö 
„^offmidjelfreuj", ein 
©üfjnefreuj für einen mif= 
fe[a[fer[id)en fjuffijmorb, 
bas aber erff in neuerer 
3eif feinen jefigen piaf 
erhalten baf. — 3111 3Bif= 
felpunff ber ©fabf, Don 
jebem Sinbeimifd>en ge= 
fannf unb jebem gremben 
befidbfigf, ffef)f in 2öien 
am „©raben" ber „©foif 
im ©ifen", ein merfmürbi: 
ges Äuifurbofumenf unb 
©pifcfies ©fabfmaf)rjei: 
eben, Dan beffen Urfprung 
unb Sebeufung bie ©age 
mandjertei bericbfef. ©elf= 
fam iff aud) bie eifenbe= 
fd)[agene Äeuie, bie an 
bem ©emäuer bes 5ran?= 
furfer ©ores in ber affen 
märfifcben ©fabf 3TIüncbe: 
berg tmngf, unb unfer ber 
auf einer ©feinfafei gu 
lefen iff: „2Ber feinen Äin^ 
bern fdbenfef Srof — Unb 
[eibef felber dtof -—- Sen 
foü man fcblagen — 3Iiif 
biefer Äeufe fof" . . . 

(Sine befonbere 2Ibarf 
■ ber ©fabfroalEjrjeidien finb 
bie 3?Dfanbe, bie man 
f)aupffäd)[id) in nieber= 
beuffcf)en ©fäbfen anfrifff, 
unb bie 9?id)fffäffen für 
23erbred)er unb ^efen. 
Sefonbers guf erraffen 
unb ardbifeffonifd) bead): 
fensroerf iff ber gofifdje 

Sie (Regiöroinbieifapelfe in Cauffen am Oteiac. 
IX/19 

Pranger Don ©cfroübifd): 
piaU; fefffam maffig unb 
unmiffelbar in feiner Pri= 
mifiDifäf roirff ber eigen: 
arfige ©cfanbpfal)! bes 
roefffü[ifd)en ©fäbfdiens 
Dbermarsberg. ßuffiger 
finb bie 2Bali>rjeid)en, bie 
funfffreubiger pmmor in 
ben affen ©fäbfen erffef)en 
lief, mie j. 23. ber berüf)mfe 
„©änfemänndienbrunnen" 
in dlürnberg, ber Sär am 
©ingang bes ©düDeibnifjer 
Äeflers in Sresfau, einer 
ber äffeffen ©rinf ff äffen 
Seuffd)[anbs, bas „Äuf)= 
f)irfenbenEmaI" Don So: 
d)um, bie befannfen Pfer= 
beföpfe Dom Äöfner dleu: 
marff ober bie fpafigen 
©olbafenfiguren übereiner 
p»ausfür in bem fddefifdien 
©fäbfdien ©proffau. 

Db älteren ober jüngeren 
Urfprungs, ab Äunffbenf: 
mäfer, feifere ©efffam= 
feifen ober ef>m>ürbige 
3eugen ernffen ©efd)e= 
f)ens ober miffe[a[fer= 
fidfer ©raufamfeif: im= 
mer geben bie ©fabf= 
tDa^rjeidien ©inbfiife in 
bie fu[furgefcf)id)f[id)e©nf: 
roiddung bes beuffd)en 
SSoIEes, bie f)eufe nod» 
febenbiger unb ffärfer mir= 
fen, als alle Sefd>rei= 
bungen unb ©rjä^fungen 
es je ju fun Dermögen. 
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$ te größte Älappbrücte bc$ Continent 6. 
(Sin @rfo[g beuffd^er SrücfenBaufeAniE. 

er Sau ber Äöniginbrütfe in D^offerbam rourbe Eürjlic^ 
gegen erlE)ebncf)e infernafionate ÄonEurrenj an bie Ser= 

einigfen @fal)[roerEe Sorfmunber Union oergeben. Siefe 
Srüdfe iff eines ber fe(f)nifd[) infereffanfeffen SrütfenbauroerEe, 
bie in ben teufen 3af)ren ausgefüt)rf mürben, unb es iff ein 
befonberes 3eidE)en für bie augerorbenfOd^e Ceiffungsfäl^igEeif 
ber SrücEenbauanffalf ber ©orfmunber Union, ba^ fie aus 
bem 2öeffbemerb um biefes ProjeEf fiegreiif) Ejeroorging. 
2ln ber 2IusfülE)rung bes SauroerEeS roirb neben ben Sereinig= 
fen @faf)IroerEen audE) nod^ bie (5reun^=®ArEe=^>off: 
mann DTfafd^inen^SI.:©. in Serfin unb ^irfcE)berg in (5dE)[efien 
befeiligf fein. 

©ie ÄoniginbrüAe foil ben füblic^en EXRaasarm in ERoffer= 
bam, „ÄDnigsE)afen" genannf, überbrücEen. ©ie DERaas feilf 
fid^ in bem ©ebief ber Sfabf D^offerbam beEannftii^ in sroei 
2trme, jroifc^en benen bie fogenannfe „ERorbinfel" liegf. Über 
beibe 3Irme führen je eine (Sifenba^nbrüdEe unb eine ©fragen; 
brüdEe, bie bie D^orbinfel mif bem anberen ©fabfgebief oer= 
binben. 6dE)Dn feif mehreren 3aE>ren genügte bie alfe Königin; 
brüAe über ben fübtidfen EIRaasarm nidE)f melE)r bem in ben 
[egfen 3af>ren gemaEfig geffiegenen SerEeE>r. ©ie fdE)maIe 
(5aE>rbaE)n geffaffefe nur in jeber ERid^fung einer einzigen 
EReiE)e oon gaE>r^eugen ben ©uri^gang. ©ie ©fabfoermaE; 
fung oon ERofferbam enffcbEog fidf) baE)er, eine neue, breitere 
unb aucf) in ber Sauarf mobernere SrüdEe an ©feile ber aEfen 
ÄoniginbrüdEe ju erbauen, ©er ©nfrourf, auf ben fcEjEiegliif» 
bie 2BaE)I fief, iff aus ben beigefügfen jroei SEbbiEbungen ju 
erEennen. Sie erffe 2EbbiEbung jeigf bie SrüdEe in gefcE)Ioffe; 
nem 3ufXanbe, bie jmeife Eägf bie gemaEfige ©urcE>faE>rf8= 
breite bei geöffneter SrüdEe erEennen. 

DRan enffd^Eog fic^, jmei feffe ©eifenöffnungen oon je 
22 EERefer ©fü^roeife mif einer ©ifenbefonEonffruEfion ju 

überbrücEen unb für ben 6cE)iffsoerEeE)r eine 50 EERefer im 
2idE)fen breite DRiffeEöffnung gu fcE^affen. ©iefe EXRiffelöffnung 
roirb burd^ bie aus ben übbilbungen erEennbare boppeEfe 
ÄEappbrücEe überfpannf. ©er 2Ebffanb ber ©reE)acE)fen ber 
beiben Älappen ooneinanber befragt 58,5 EERefer. ©ie neue 
SrüdEe roirb eine j^a^rba^nbreife oon 16,50 EERefer erhalten, 
auf roeldfer in jeber ERidfifung brei j5af)rSeu9e nebeneinanber 
DerEeE)ren Eonnen. ©ie beiben feiflidE) angebracf)fen gugffeige 
befigen je eine nutzbare Sreife Don efroa 4 EERefer. @8 
iff t>iel[eidE)f nocf) infereffanf, ^u erfahren, bag auger einer 
ÄEappbrüdEe auc^ JpubbrüdEen unb ©reE)brüdEen in ben Sor; 
unferfucEmngen einer forgfälfigen EPrüfung unterzogen rour= 
ben. EERan gab ber ÄEappbrüdEe oor ben ©reE)brüÄen fdbEieg; 
EicE) ben Sorjug, roeil fie fiif) fcfmeEIer offnen Eügf unb für ben 
©d£)iffsDerEef)r roeniger ©efaE)renpunEfe biefef. ©ine 5jub= 
brüdEe rourbe rooE)[ ausgefdfiieben, roeiE bie erforberEid^en E)oE)en 
5üE>rungsfürme eine ardE)ifeEfDnifdE) unerroünfc^fe Seigabe 
bebeufen. 

©ie neue ÄöniginbrüdEe roirb bie grogfe boppeEfe 
ÄEappbrüdEe bes Äonfinenfs roerben. Sas ©eroidE)f ber 
beroegfenEERaffen beiber ÄEappen befragt efroa 25oo2Eonnen, bie 
in efroa 60 ©eEunben bis gur ooEEen Beigabe bes ©urdf»faE>rf= 
raumes beroegf roerben. EERif il)rer ©fügroeife oon 58,5EERefer 
ZroiföEjen ben SreE)punEfen ber beiben ÄEappen unb mif iE)rer 
©efamfbreife oon 27 EERefer reidE)f fie bafb an bie grogfe 
ameriEanifd^e ÄEappbrücEe über ben ©c^upEEiEI^Iug in E}3E)i[a: 
beEpEn'a oon 72,3 EERefer ©fügroeife unb 18 EERefer Sreife 
E>eran. 

Ser 3Euffragsroerf ber ©fenEonffruEfion foroie ber mafdE)i: 
nellen unb e[eEfrifcf)en 2Iusrüffung befragt efroa 800000 boE= 
EänbifcE)e ©ulben. ©ie Saujeif iff Don bem ©age ber EÖer= 
gebung an mif eineinhalb 3al>ren oeranfcgEagf. 
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Slug 
über ^böntjien. 

25on 2B. Set>u0. 
(Äarte ber Slugfiretfe (iefye ©eife 408.) 

'Vuf DDrfpringenbetn gelfen bes Serg= 
^ [anbes ©ifboa ein arat>ifd)e0 Äaffell 
aus gelbroei^en Duaberffeinen. 2Beif 
offnef fid) ber 2JusE>[iif über bie ©bene 
3efreel t)in. Sie Derfif)tr)immenbe ^Dri= 
jonftinie burdjbridjif ber ffumpfe Äegel 
bes Sab or, ÜJusbbrP jum 3Iteer trirb 
gefperrf burd^ ben [anggeffretffen fHücPen 
bes Dorgelagerfen Marmel. 

©in furjer 2Beg buri^ meferfdjmale, 
(teil abfaüenbe ©affen fül>rf jum 5[ug= 
p[a§. ©ü^b'(f)er ©erutf) non Jpamnreb 
feff, blinbe, gabenl>eiftf>enbe Seffler mif 
ausgeffreeffen 2Irmen, arabifcf)e ^»änbter, 
Don einem Äranj aufgefürmfer 3IJe[onen 
umgeben, Sebuinen mif Äamelfararoanen. 

2Bei0e gluggeugjelfe. 2angfam, fdE>nau= 

25ebuinenfibönfje;ten. 

biegenb, bie -^änge bes £i ban an bis jum 
DIfeere ^erabjugfeifen, enffd^eibe idE) mid^ 
für ben Äüffenroeg tmb biege nad^ 2öe= 
(ten auf ben Jpbfjenrüifen bes Äarmel ju. 

3tt>ar foeff ber Sfiif auf ben ©ee 
©enejarefl), es Iraff bie ©trecEe über 
bie fraferbefäfe nulfanifd^e ©inöbe bes 
^»auran, ber ipetnaaf ber Srufen, es 
[odft ein furger 2Jb"f?d^er nad^ Samas = 
Eus. 2fber roenn man monafefang 
fonnenburdf)g[übfe flimmernbe ßfeppe, 
gerriffene faf)[e 2?erglE)änge, ffinfenbes 
^ammelfeff unb uneegieferbefeife 2iraber 
um fid^ gef)abf I)af,. mirb ©efjrfudff nad^ 
Olteer unb Srifc^e unb ©eeminb p[6|[ic$ 
fo unbegmingbar, bag alles anbere ba= 
Ifinfer gurüepfriff. 

S'bei^fs oben, an bie Jpänge gefiebf, 
gleifef ETlagareflE) an mir Darbei. 33or 
mir balEf fid^ eine ©d^aff)erbe, fi^iebf 
(id) furegffam in vced)(e\nten Umriffen 

2IfI)tie (füMidj Don ^)oifa). 

Sec acabifcfje iff ü&er ben in @anb Dec= 
grabenen Scümmecn einer pfiönigifcfien ©iebiung 

erbaut 

fenb maf)[f ber !f3rDpe[Ier. Sas fReife= 
gepäcf mirb oerffauf, bie £eberfappe über= 
geffülpf, bie Srille im Propellerroinb 
nocgmals polierf, um bas ÖefdEdagen 
gu Dergüfen. EBolIgas! Ser SERofor läuff 
einmanbfrei. SremsEIöge los! Sie DRa= 
(d)'me ffolperf unbef>offen, IE)üpff über bie 
©feppe unb fpringf in igr ©femenf. 3n 

^ausf)öf)e ffürme icg über bie ©bene 
©sbrelon baf)in. — 

Siefflaffenbe Skiffe burif)gielE)en bas 
fonnengebbrrfe, fcgroargcjraue ©elänbe 
unfer mir. Racg furger Überlegung, ob 
id) ben aufroärfs bis gum ©ee 
©enegareff) ruffdgen fall, um borf bas 
fcf)ma[e Sa! bes 2öabi=ef=Saim f>erauf: 
guEfeffern unb bann, nad^ ZBeffen ab; 

IX/21 
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. . . 2lllmäF)Iicfj rüdEt i)ie eine ->et briber- uralten pF)önijifcf)en ©cfjnjeflerftäibör, Xpruö, nä^er 

^ufammen unb ffiebf auöernanber, a[ö ica über fe t)inrt>egbraufe. 
Ser ©d^äfer liegt Dor ^Jngff plaff aaf ^en Soöen. 

Jjcf) fteige gan^ a[[mal)jd) bicf)t über ben [angfam auf= 
ffrebenben JpöbenrürFen binroeg, ber irie unter öem ilReereei: 
fpiegel Oegenbe @bene ©abreton DomDbiefre trennt. erff/ 
auf wenige Äilomefer (Entfernung, ir rt ber Slicf frei auf 
bie p[D|[icb in ungeheurer 2Beife firf> bebnenbe blaue JfäAs 
beö 3Ttiffenänbifd)en JReerea. Sis jazt an Eie Äüffe brängf 
jur ßinfen ber Äarmel, gefrönt nein ^tarmebferftoffer unb 
umEränjf Den ben roeipen Jpäuferreiten ^aifas. Seutlicf) 
hebt ficb bie „beuffd)c 
ÄD[anie",Donfrifcbem 
©rün burch^ogen, auß 
bemSIraberDierfelher: 
Dar. 3n einer weif 
ausholenben Sfunbung 
fcE)niiegf fich bie pah 
menumfäumfe Sud)f 
uon 2Iffon in bie 
Don ©üb naef) Slorb 
aufffrebenbe Äüffe. 
©iner großen Äreiß; 
fägegleicbfchneibefber 
gejaeffe dltauerfranj 
ber Äreujfat)rerfeffe 
©f. = fjean b’2lcre in 
ben blauen 3Iteereß= 
fpiegel. t 

©ebaufen an ©e= 
fcbid)fsffunben, in be= 
nen bie 9febe war Don 
Phöni^ien, ber üöiege 
ber D7tenfcf>heif, 
ber ©röße unb bem 
(CerfaU beß 3u^en= 

fumß, Don rötnif(f)en 
ProDinjen unbÄreuj= 
fattrerjeifen gleiten 

oorüber unb Derwi= 
fd)en ©rennen beß @r= 
lebten unb ©rfräurw 
fen. 

3d) fud)e mir afß 
Sfennftred? e ben fd>ma: 
len Swennungßffrid) 
jwifd>en 2Baffer unb 
Öanb auß unb ffreife 
bie phönijifd^e Äüfte 
aufwärfß. Sie Serge 
gur £Red)fen werben 
höher unb fehen Don 
oben auf rnid) herab- 
ßangfam ffeige ich, 
gteife bann wieber 
herab biß bid)f über 
ben weißen ©anb= 
ffreifen, ber Sergfeffe 
unbdRecr trennt, unb 
rnad)e mir ab unb 511 
ben ßcherj, irgenbeine 
Äamelfarawane ju 
erfdweifen, bie über 
ben ©anbftreifen hin= 
ffampff. 31¾ roeiß, 
baß idt bem Äameb 
freiber burchauß Feine 
Sreube bamif bereife, 
älber eß iff ju luftig, 

bie ruhig bchinptnbelnbe Äeffe in ungleichmäßige Sewegung 
ju bringen ©itimal fehe ich, w^e einß ber außbrechenben 
Siere feine l2aff allmählich Derberf unb Drangen, roten Perlen 
gleiiix über ben weißen ©anb hüpfen unb rollen. 

SlUmätdid) rüff bie eine ber beiben uralten phönijifchen 
Sdhrtefterftäbte, Xpruß, näher. Hlußer einer großbogigen 
römifeber UBafferleifung läßt m'd)fß auf ihre große Sergam 
genhdf ffließen. UBeiße ©anbbünen rüefen tpeifer alß ge= 
wöbniidh a^r unb oerffärfen baß ©efühf ber Dbe unb einer 
weit forfgeichriffenen Serffeinerung gewefenen 2ebenß. Ser 

X:<fgtüne Orangen= un£> 3itrpnengicfer l’gen ftf) in einem breiten ©ürtel um ©ibnu. 
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Sluöbliif auf bas fernher aus einem grünen Äranje f)erü3er= 
[euc^fenbe ©i'bon oercrängf bie anfrf)[eicJ)enben ©ebaifen 
ber 25ergangenlE>eif. Xiefgrüne, ausgebe£)nfe Drangen: unb 
3ift:Dnengärfen — ein f?[fener 2InMiif — fegen fidE) in einem 
beim D^ä^erfommen immer breiter erfdEjeinerrben ©ürfef um 
bie ©fabf. 2Beige, gepffegfe Raufer fprenfefn aus bern fa:fen 
©rün f>erDDr. ^>ier 
unb' borf f)eben firf) 
Palmen unb Sana= 
nenbäume über bie 
fonft gfeicbmdgig 
f>ol)e grüne 5[äcE)e 
jferaus. ©in 2Baffer; 
rab bref)f ficf) ffoif enb, 
iiübermiflig. 33or= 

' paffengfeidb recft fidb 
gegen unb in bas 
DfReer ein meines 
ÄaffeU, gegen bas 
£anb geffü^f burd) 
eine fd^mafe, aber in 
ficf) roucf)fig feff er= 
fdfjeinenbe 23rüife. 
Uber fuppefgefrön: 
ten ffltofc^een mac^: 
fen ©ebefsfürme in 
bie 2uff. 2IuS bem 
maüerumfriebefen 
Jpaf einer Äararoan= 
ferei minfen ^roifd^en 
aufgefürmfen Sailen f>cffig flaffernbe grauroeiße Ducfifeten. 
3<f> fteffe ben Dltofor ab, gleite über bie flachen Sädfer bin 
unb rufe ein türfifclfes Segrü^ungsmorf binunfer. 3111 2Iuaen; 
bfitf fmb 2frme unb Xuif)fe|en mie erffarrf. 3In „ßfimnen 
aus ber -fpöbe" iff man fyer nod) roeniger geroöbnf als in 
©uropa. 3ur fftedbfen rüifen bie älusfäufer besßibanon cor, 
erbrüifen ben £anbffreifen unb fd)neiben fteif ins 3Iteer. 3^ 
ffettere an ben gerffüfteten, in regelmäßigen SIbffänben brnf) 

fcf;mafgefcbniffene ©eitentäfer chgejaiffen Rängen empor. 
Sie DItügficbfeif, einen Örf)fnunterfcf)ieb ocn rnebr als 

jreeitaufenb ÜRefer in fieben Mtmufen ju nehmen, Derfeifef 
gu einem ©prung über ben Sibanon, um gang fcfmefl bem 
3fntifibauen unb fdf)nee&ebecEte* p>ermon jujuroinfen unb 
©rinnerungen an bcs bafeinfer am £Ranbe ber pa[mprifcf)en 

Äüffe fiegenbe 'Da-- 
masfus aufjufri: 
fd)en. DfRein ©eiten: 
fprung b>at micb un= 
Dermerff auf faff 
breifaufenb SRefer 
gebracht. 31^ ^affe 

ganj bichf über bas 
graubraune, ausge= 
reafchene ©feinpfa: 
feau hinweg, über 
©cfmee unb ©is, über 
©dbroffen unb 2fb; 
grünbe in grenjen= 
fofer ©infamfeif, bie 
nichts weiß eon 
ifJcenfrfun unb iflleu 
fdhenroerf, wenbe 
mich allmählich nach 
üöeffen, bis bie 
Sergmaffen in jä= 
hem unb unaufha[f= 
famem f^afl fich plöß= 
fid) auffofen unb 

ben SficE roieber freigeben auf bas unermeßlich fich behnenbe 
'frahlenbbfcue DRitteifänbifchE DReer. Sief unten, am Süße 
bes fteif abtürjenben ©ebirgsma’ßos hingelagerf, ein weißes 
^»äuferfelb. ©in fchtnafer Äüfteiiffreifen, wibeewitfig Don 
IReer unb Serghängen freigegeben, jiehf mich an. Uber 
bas meiße ^äufermeer bingieifenb fyalte ich darauf ju. 
Sinirfchenb feeffen fidh bie Säbc^ in ben tiefen ©anb ein. 
3d) bin in Seiruf, bem 3iU meiner „phonijifchen fReife". 
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ijaifa, t>om Äarmel aus aufgenommen. 
CinEs im ^öorbergrunbe/ bon ber 23aumreil)e burd^jogen, bie bcutföe Kolonie, ganj im ^infergrunbe bie Äüfie bon 2IEPn. 

®eutf«ftc Äoloniflcn in 9>aläftina 
33on ^iubolf ©eiben, 2öien. 

“^rbgefelEjen non ben Äreu^riffern bees DTtiffelalferes, unter 
^ roeic^en fi'd^ t>iel Seutfcfje befanben, finb — wie aus 
allen ßänbern fo audE) aus Seutfd^fanb — feit 3ai>rf>un^erfen 

Pilger, gorfc^er unb anbere 3teifenbe nad^ bem Jpeifigen 
£anbe gefommen. 3iber erff feit 
ber DJtiffe bes porigen 3at)r= 
l)unberfs liegen fief) bie „Sron3 

fen", unter roelc^em Segriff ber 
2iraber alle SBeffeuropäer unb 
2lmerifaner jufammenfagf, f)ier 
ftänbig nieber. Siefe ÄDioniffen 
jaulen t)eufe, abgefelE)en Don 
ben efroa 150000 3u&en/ einige 
taufenb ©eelen. ©ie Seuffci)en 
felbff bilben neben ben @ng[än= 
bern unter if>nen bie ftärfffe 
©ruppe; fie gehören meiff ber 
„Xemptergemeinbe" an unb 
befdE)äffigen fidf) fjaupffäd^Iid^ 
mit Canbrpirtfi^aff unb ^»anbel. 

SieXempIerpereinigungrourbe 
i860 ppn 2Bürffembergern be= 
grünbef, bie audE) bie überrpie= 
genbe DItet)rt)eif ber ©euffcgen 
in PaEäffina bilben. ©ie t)aben 
i!E)ren Sialeff beibet)alfen unb 
fpredffen unfereinanber unb mit 
ben (^ie alle bie beuffdE)e 
@pracf)e ober einen bem Seuf= 
fd^en perffänbEidgen Jjar9Dn be- 
E)errfdE)en) in if)rer Dltuffer: 
fpradE>e. ©er ©ebanfe, bag ber 
Unglaube in ber 2BeIf nur bann 
befiegbar ift, roenn ber „©empeE" 
im ^eiligen 2anbe rpieber erbaut 
roirb, Eieg ffe iE)re ©efelEfdE)aff 
geraffen, bie in ber erffen ©griffen; 
gemeinbe iE)r erffrebensroerfes 
Sorbilb faE). @S Ejanbelf fid^ 
bei ber ©empEerbefoegung bemnad^ legten ©nbes um einen 
religiöfen 3iPni0rnuö Irn cE>riffEichen ©inne. 

1866 famen ilE>re erften ©inmanberer ins 2anb, unter SfüE)= 
rung ppn SE)riffDplE) J^offmann unb iparbegg; fie liegen 
fieg in Jpaifa nieber, too fid) nodE) E)eufe if)re fegöne Äolonie 
— bie tPDE>IE)abenbffe unter allen — burdE) 9?einl)eif, bIüE>enbe 
©arten, gepflegte ©fragen unb nette Jpäufer PorteilEjaft ppn 

ber arabifdE)en 3E[fffabf unferfdE)eibef. Äaum ein 3af>r fpäter 
rourbe bei fjaffa bas pon einer amerifanifegen ©effe auf= 
gelaffene EßierfeE aufgefauff. Ettun folgten bie ©rrid^fung 
einer ©iebEung in 3(erufafem (ERepEjaim) unb bann 

bie mehrerer EanbtpirffdgafflidEjer 
ÄoEonien: ©arena (1871), 
®ir ©aEem (1890) unb 2Bi[= 
E)eEma (1902), alle brei bei 
fjaffa gelegen; ferner 23efE)[e = 
E)em in ©aliläa, bas benadE): 
barte Um ei 2Emeb (1907) 
unb EReul^arbff)Df bei Jpaifa, 
fd^EiegEid^ einige EEeinereERieber: 
Eaffungen, roie ©E ©ire; fie alle 
finb blüf)enb unb erfrägnisreid^. 

2luf ben ©ebiefen ber 2anb = 
tpirffd^aff, bes JpanbeEs unb 
bes ©eroerbes, aber aucl) in 
EuEfureUer ^»infidfif E)aben bie 
Seutfd^en — fd^on por bem 
©nfffeE)en ber jübifdgen ©ieb= 
Eungen (1880)— als erffe euro= 
päifd^e EPioniere fel)r pieE ge= 
Eeiffef. Sie ©eutfd^en toaren 
bie £el)rmeiffer iE>rer arabifdgen 
EKadE)barn in allem; fie E)aben 
il>nen ben ©ebraud^ moberner 
©eräfe unb rationelle Eanbroirf: 
(djaftUcfye EEHefEjoben gezeigt 
unb, nidE)f julegf, EEBerfooIIes jur 
©rforfd^ung bes fürEERiEEionen 
DERenfdE)en „^eiligen" Canbes 
beigefragen; fo unter anberem 
auef) burd^ bie ©rünbung bes 
„S euffcf) = ©PangenfdE)en 
Jjnffifufs für 2t(ferfums = 
toiffenfcEiaff" (1902). 2Eber 
aud^ in ber fojiaEen 2öoE)I= 
faE)rf I)aben fie fegensreidE) ge= 

arbeitet, befonbers burdE) bie „Äaiferin;3Euguffa = 23if = 
foria:©fiffung" (^»ofpij unb ©rE>oEungsE)eim), beren 
Pracgfbau flieg mit bem fecgjig DTtefer gegen SEusfidgtsturm 
auf bem ©ipfeE bes Ölberges ergebt; geufe iff biefes ©cgEog 
ber ©ig bes englifcgen öberfommiffars für PaEäffina. ©igEieg: 
Eidg feien bie beutfif)=epange[ifdgenDItiffionen nidgf pergeffen. 
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Sie 2Iusbauer unb ber ^er Semp'er Ijaben fif» b?[ol)nf 
gemadE)f. Sro| aller ßcgroierigfeifen beü eff fumpfigen ober 
ffeinigen Sobens, fro| öes ungerooljnren, im ßemmer faff 
unerfräglidjen ÄOmas, bas aud^ Sobesop^erforberfe.. liefen fie 
fid^ Don il)rem 2öege nidf f abbringen — unb fie blieben enbiitf) 
Sieger. Änapp Dor 
Slusbrud^ beß Ärie= 
ges befaßen fie — 
bamals über 2000 

Seelen — ungefähr 
4ooo JpeJfar Soben 
in Paläffina; ber 
®efamfbefff$ rourbe 
— abgefef)en Don 
ben brei ffäbfifdf>en 
Sieblungen — mif 
eftoa 7%3Hi[IiDnen 
©olbmarf angege= 
ben. 3m Kriege 
muffen fet)r Diele 
Seuffc^e bas £anb, 
bas jum Äriegs= 
fdE)aup[a| getnorben 
roar, Derlaffen, aber 
nadf) feiner Seenbi = 
gung erf)ielfen fie it)r 
©genfum rt>ieber gu= 
rücf; f)eufe finb bie 
Seufzen in Tßalä-- Sie £ 

ffina roieberum faff 
ausnahmslos roohlhoberbe, Dielfadh focar reiche Senfe, bie 
unbehinberf ihrer 2Irbeif nachgehen fö^ner. Sie batten im 
Saufe ber 3ahrSe^n^e w^hl D>et Su fc’iben gdhabf; biefe Selben 
unb ihre innere Sinffellimg auf ein crofes religiöfes 3IE,t 
haben fie ffiil unb abgeflärf merben [affen. Soch mif Sfofj 
fönnen fie auf ihre bisherigen Seiffuncen jurücffchaueM. 

®in großer Seit 
ber Seuffdhen 'Palä: 
ffinas roibmef fid) 
ber DTti Ichfoirf: 
fdhaff; biefe fyat ficb 
als einfommfidh er= 
toiefen, ba bie beuf= 
fchen Äolonien meiff 
in ber [Ttähe großer 
Sfäbfe mif jahlrei= 
dhen jübifchen ®in= 
manberern liegen. 
Sie SIraber fommen 
als Äunben faff gar 
nidhf in 23efradhf. 
Sie acberbaufrei = 
benben Seuffchen 
baffen lange 3e^ 
fdhroere Sorgen, ba 
fie froh, D^er beffer 
megen ihrer mober= 
nen Slrbeifsmeife 
nichf mif ben für 
europäifche Segriffe 
unfaßbar primifiD Qeutftye jf^fonie am ©Übrnefi 
arbeifenbengeUadhen 
fonfurrieren fonnfen. ^»ier fraf ber irtfeaeffanfe unb nicht 
alltägliche e'n/ bas Primicirc, Das [Rüifffänbige 
erfolgreich gegenüber Jorffchriff in 2Biffcnfihaff unb Scchnif 
blieb; bie Llrfadhen bafur finb fo jah reich, ba^ an biefer 
Stelle auf fie nichf näher eingegangen merben farm. Jcadh 
jahrelangen iöerfuchen (teilte fid) enblich heraus, bag liier 
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ehr SSerfchmeljen ber arabifcljen unb ber europäifdhen DUte; 
fboben bas einzig S^idhfige iff. So haben bie Seuffchen unb 
bie 3uben allmählich gänjlich neue 'irbeifsroeifen gefunben, 
bie allerbings roof)! rur in Paläffina roegen ber borfigen be= 
fenberen iöerhälfniffe erfolgreich anjuroenben finb. 

Drangen=,DIIan= 
bel= unb ganj be= 
fonbers 2öe inbau 
haben fidh fehr ge= 
lohnt. 2ln herben 
unb fügen 2Öeinen 
liefern bie beuffdhen 
Äolonien um 3affa 

unb ^»aifa burdh= 
fdhm'fflidh im 3ahre 
5000 ^»effolifer, bas 
finb über jehn iprD= 
jenf ber gefamfen 
Sanbesprobuffion. 
Serühmf finb bie 
Seuffchen im gan= 
jen Derberen Drienf 
burdh ihre 23ieh = 
mufferroirffchaffen. 

3tDei beuffche San= 
fen beffehen in ipa= 
läffina; Don fjnbu = 
ff ri enfinb nur einige 

roiie ©arena. fleinereDTtafdhinen.- 
fabrifen unb eine 

Seifenfabrif heroorjuheben. Ser ^»anbel felbff roar Dor 
bau Äriege fehr enfrciifelf; ber fjmporf aus Seuffchlanb unb 
öfferreich=Ungarn bilbefe einen ^»aupffaffor in ber ft)rifch= 
paläffinifchen^anbelebilanj.SangjährigeSlrbeifroarnofroenbig 
geroefen, bis Seuffchlanb unb fifferreich, Selgien, Snglanb unb 
^ranfreich jurüifgebrangf haffrn. @s roäre fdhabe, roenn biefe 

beiben Staaten ge= 
rabe l)eute, ba ihre 
SBirffdhaffslagemdfjf 
am beffen iff, nichf 
alles Derfudhen roür= 
ben, ihre 2lbfahmog= 
lidhfeifen in Palä= 
ffina unb Sprien ju= 
rücfjuerobern. Äon= 
furrenjfähigePreife, 
günffige 3ahfun90:: 

fonbifionen, roe= 
möglich auch @rrich= 
fung Don DTtuffem 
lagern—berDriero 
fale roiE fehen,roas 
er fauff — roerben 
genüg Srfolge für 
bie^abrifanfenbrin: 
gen. Sie Seuffchen 
unb bie 5u^en 

Dorberen Drienfs 
roürben gerne mif 
Seuffchlanb unb 

ranfce ©eed (Senesaretf). öfferreich arbeiten, 

ba fchon berJßegfall 
ber Spradhfdhroierigfeifen in ber Äorrefponbenj unb bie im 
Drienf noch immer befannfe gute Dualifäf ber ßrjeugniffe 
biefer Sänber einen bebeuffamen Sorforung Dor ben anbern 
imporfierenben Staaten barffeüer. freilich mügfen auch 
[Regierungen, jpanbelörammern uab SchiffahrfSgefeEfdhaffen 
ihr 2lugenmerf mehr als bisher bem nahen Dffen juroenben. 

409 
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$ecbntfd)e ©ebenftage. 
i. g. XoSeäfag Bon 30fef 3infon Bon DItaffei, bem Orünber 

1870 ber beEanntcn EoEomotiBfabriE in DItümfien. 

I. g. ffarb ^»ermann Tpdffom ju 23IanEcnefe bet ^arabucg. ©r rear 

igig ein erfolgretrfjer 33orEämpfer für bie fperffellung Bon 3emen^ 

auo ^)ocf)ofcnfd)[aiJe. 

4. g. ffarb ^»ermann ©tefridf) ^Mepenffotf. ©ein 23afer fyatte 

1843 fitf) burd) 3“^'9beif unb Eiugen ©efcftäftssfinn Born Sanfterer ju 
einem bebeufenben Unfernebmer emporgearbeifet. Ser @of)n 

ijermann Siefritij rear u. a. Scgrünber ber ^)ermannßl)ütte, 

bic fpäter in ben „jjocrber Qjerein" aufging unb ijeufe ju ben 

„iöereinigfen @faftlroetEen" gefiöri. 

4- g. ftfirieb ©oeifte 
1790 anlägiidf) feines 

Sefuc^eß in 
Dberfcfüeften an 

bie Änappfdjaff 

ju Sarnoroi^: 

„gern Bon ge= 

bübefen 3IEen= 

fcffen, am ©nbe 

beß iKeitfieß, reer 

bilff@udfj©cijä|e 

fi'nben unb fie 

glücEIid) bringen 

anß£idf)i? iTtur 

Berftanb unb 

KebIidf)Eeif l)el= 

fen; eß führen 

bie beiben@(f)Iüfs 

fei ju jeglichem 

@dr)a£, roeldfen 

bie ®rbe Ber= 
reafyrf." 

8. 9. Sobeßtag Bon 

i8g4 ^ermann 
e l m ^ 0 l § , 

bem ISegrünber 

ber neujeiflis 
cf)en ^pi)pfi?- 

ii. g. begann §erbi= 

1844 nanb Bon3Hil= 
ler ben @u|j ber 
SaBaria Bon 

©df)reanfl)aler, 

bie eine^»öi)e Bon 

13,7 m f)arte unb 

1438 3<r- roi,g- 
14. 9. reurbp .ipcinricf) £üeg ju ©terErabe geboren. @r rear DItits 
1840 begrünber ber DItafdjinenfabriE ^aniel & £ueg in Süffcb 

borf. ©ein befonbereß 23erbienff iff baß 3uftan^e5Bmmen ber 

gropen Süffelborfer 2lußftellungen in ben 3a^ccn I88ö 

unb 1902. 

14. 9. ©eburfßtag Bon ©ruft ©tftiep, bem ©rünber ber beEanntcn 

1840 2öerEjeugmafcf)inenfabriE in Süffelborf. 
16. g. reurbc ber jammer grip, ber iooo=3cntnErs4?ammet ^ec 

1861 Äruppfcfien ©upftaplfabriE, in 23ctrieb genommen. @r rear eine 

ber genialen ©dföpfungen Sllfreb Ä'ruppß unb blieb napeju 

30 3a!fre> Sum 4- SJEürg ign, in £äfigEeif. 

16. 9. linfergeicpnung beß ©efelIfcf)aftßoertrngeß jur ©rünbung beß 

1852 „Pjjoenip" Bor bem fi’gl. 3Eofar ffaEob ©effümmer in 2lad)en. 

Sie girma £. 2Iiicf)ie[ß & Sie., 4)u^eI= unb 2Bal5TOerE in 

@fcf)roei[er=2lue, bie ben ©runbftoi beß „Ppocnijr" bilbete, tourbe 

am i. 3UK tSSS übernommen. 

17. g. ffarb ber ^üffeningcnicur 3licf)arb 2lbe ju 2lnnen i. 2Ö. ©r 

igig rear ein spionier auf bem ©ebiefe ber ©taf)lformgupfecf)niE 

4lO 

unb leitete lange 3af)re baß ©upffaplreerE 2lnnen mit gropem 

©rfolg. 

18.9. Sobeßtag Bon 3ameß 23. graneiß, einem bebeufenben aiticrifa 

1892 IIiKin'll ÜBafferbaufadj)rnann. ©r iff auef) ber ÄonffruEteur 

einer SBafferturbine. graneiß ftellfe fcfion frül) Unterfurf)un= 

gen an über bie geffigEeit Bon ©upeifenfäulen unb legte feine 

©rfaprungen barüber in einer ScnEfcftriff nieber, bie er am 

14. gebruar 1863 ber American Academy of Arts and Sciences 
überreichte. 

20. 9. reurbe ju 3Tlüncf)cn Dt>n 23auer, ein beEannter 

1838 ffoEßofenEonffruEteur, geboren. 
21. g. reurbe ber erffe 

1796 ffoEßl)ocf)Dfen 

Seutfcfilanbß 

auf ber ffgl. @i= 

fenpütte in ©lei= 

reip burd) 23ail= 

bon unb feinem 

©ehilfenSdrmlje 
in23efrieb gefept. 

22. g. erbliefen bie 

1879 3EI)Eimfdf>en 

©fal>IroerEeju 

Suißburg =DItei = 

beri<h unb ber 

„ii>oerber23er= 
ein" gu ^(oerbe 

bie erffe £1)0 = 

maß s ©har9E 

in Seutfdilanb. 

22. g. ffarb gufjtereeppe 

1922 a. b. 3Haaß @u= 

ffaoe 'Paftor, 

©ropneffe Bon 

fjolm ßodEerill, 
1877 biß 1890 

fed)nifd)er £eifer 

ber „3Ef)einifcf)en 

©taljlreerEe". @r 

ip an ber ©ins 

füprung beß 

£homaß;23er; 
faprenß in 

Seuffdftanb l)er = 

Borragenb beteis 

ligt (f. Borffe; 

penbe JEotig). 

23. 9. £obeßfag oon Äarl fjöngff, einem beEanntcn gorfdfer auf bem 

1918 ©ebictc ber ©upeifenprüfung. fjöngft leitete lange 3al)rc 

baß Sgl. fjüttenroerE in ©leiroip. 

27. 9. ffarb gu 23erlin Peter ©priffian SBilpelm 23euth, preupifdier 

1833 ©faafßmann unb görberer ber fyn^uPriE' ©eine paupf= 

fäcf)[icf)ftcn 23crbien|fc finb: 3Ecugcfta[fung ber preupifepen 

Seputation für ^lanbel unb ©ereerbe, ©rrieptung beß 

23erliner ©ereerbeinffitutß, ber heutigen £ed)uifd)en S^od)-. 

fcpule, ©rünbung beß 23ereinß gur 23eförberung beß 

©eroerbefleipeß. 

30. g. reurbe gu DTtündfen fyofef f' 23aaber geboren, ©r rear bai)e= 

1763 rifeper SireEfor beß 23ergbaueß unb MEafcpinenreefenß, eifriger 

görberer ber ©ifenbapnen unb ©rpnber beß 3o^'n^Ers 

gebläfeß. 

30. 9. ffarb fiubroig ©prparbf, ber DIEifbegrünber ber girma @pr = 

1903 parbt & ©epmer, einer auf bem ©ebiefe beß ©ropmafcpi= 

nenbaueß beEanntcn DKafcpinenfabriE. 
fjapabe. 

IX/26 

Sommertage, in Deutschland 

• •• 

'WpstecldndAAHa1/ 
4 ^'•Flensburg 

10(1 
Nleumunster 

IduenburgÖtib' 
• I — 

^Xi5PufbuS 17 Dl™. / / 
^"»Koblin 

115 J 32 
I »Tilsit 

• Königsberg 

o = r ^ /Emden. 
> ) 1bci 1 Bremen1* 

Neümünster 

Q.« Hamburg? 8 ?Schwerin 23¾2^ .. )0D|2'/ 
• lb.ib 2¾¾ . Menin #Deu; 

•Lüneburg 
Deutich Krone'' 

)6 
Ol Ji0rk2A *U29 

2^y t Münster Magdeburg* 
Kleve(• 

Berlin 
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1 «fl snfjsb 
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(•lITrier Würzburgllji 5218/,.. , c 

:.'"V r*36 LI*Nurnberg 
jref)3 
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nStadt 21^München 29rv19 
Friedrichshafen, 

Novissiew 

Sommertage mit über 25°C 
D durchschinitfl. 1881—1910 
I Mai- 5ept.1926 

Sie 3a!)F her ©ommerfage iff niept glefcpbebeufenb mit ber 3a!)^ ber Sage, an benen ©on= 
nenfepein perrfepf, fonbern bie SBetterffationen oerffepen barunfer alle ©ommerfage (oom Dltai 
biß ©epfember), an benen baß £permomefer über 23 ©rab ßelfiuß Ööcpffftanb geigt. Sarum 
Eönnen g. 23. bie Orte an ber ©ee, reo immer eine Eüplere £emperatur perrfept, groar fepr 
oiel ©onnenfepeinfage paben, reäprenb bie „©ommerfage" oerpäifmßmäpig fetten finb. 
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£ret>ifl)ifö ©ampfEuffrfje aus bem 3al),:E 1801. 

C2lus: „©iegeslauf bec £ed)ml", ©fuffgarf.) 

Seuffdfiec fclbftfa^renber 2Bagen auö bem3a^ce I649- 

(©ie ^eiregung erfolgte burd) eine UI>r.) 

3ur ©efcbtcbtc bcs Äraftmagene. 
iöon Dr. p. SRarfelf. 

as 3Iufo irn ©inne unferer $eit iff eine ©dEjöpfung 
ber mobernen SedE)nif; nid^fsbefforoeniger [affen fid) 

bie I)iffDrifd^en ^äben f)infid^f[icE) ber @nfffe[)ung unb ®n[; 
roiifiung be0 fe[bfffal)renben 2Bagen0 bi0 in ba0 Sdfertum 
oerfolgen. Sereif0 im i. fjafyrfmnberf n. S^r., in ben 2Berfen 
^»erona Don 2I[ej:anbrien (befannf afe (Srfinber bea iperDn0= 
balle0)/ finbef fid) ber ©ebanfe eine0 felbfffa[)renben 2öagen0. 
3m dRiffelalfer, ba0 für bie 2ed^niE nur menig übrig ^affe, 
iff ber ©ebanfe eine0 fe[bfffal)renben 2öagen0 Don bem 
dRinorifenmönc^ unb rp[)t)fifer [Roger Sacon (1214—1294) 
roieber aufgegriffen roorben, oI)ne bag bie 3^ee Sur 

mürbe. Ser ©fanb ber Sed)nif jener fernen 3eifen mar bodb 
ju befd>eiben, um fed)nifd)e Probleme oon einer gemiffen 
©d^mierigfeif mif ©rfolg [Öfen ju fönnen. 

©ine ganj anbere praf= 
fifdbe ©effalf fanb baa Pro= 
blem be0 fe[bfffal)renben 
2Bagen0 im 17. 
berf, roorüber un0 eine[Rürn= 
berger Sl^ronif beric^fef. 
DTatb biefer ffellfc im 3a^re 

1649 ber LI[)rmad)er 3ean 

•fpaugfd) indlürnberg eine 
Äalefdie [>er, bie il)re ©e[bff= 
bemegung burd> ein Ll[)r= 
merf erhielt. Sa0 oon 
Jpaugfd) bamafe in ben 
©fragen dtürnberga be= 
megfe ©efä[)rf [>af fid)er oiel 
2[uffe[>en erregf,benn ber@r= 
finber enfroideFfc mit feinem 
2Bagen eine©efd)minbigfeif 
oon 2000 ©d)riff, affo efma 
1,6 km in ber ©funbe, mobei aUerbinga 23orau0fegung roar, bag 
man oon 3eif ju 3eif ben Üßagen oerfieg, um ben SRec[)ani0mu0 
frifd) aufjujieften. Sie ©rfinbung oon Jpaugfd) roirffe bamata 
roie ein fed)mfd)e0 ÜBunbermerf, ba0 fd)[teg[id) ber Prin^ 
Äarl ©uffao oon ©c^meben burcf* Äauf für 500 [Reidmfaler 
in feinen Sefig brad)fe. 2Iud) ber berühmte eng[ifd)e dtafur= 
forfd)er unb ©nfbedfer ber 2Injie[)ung0fraff ber ©rbe, 3faac 
OTemfon (1642—1726), befc^äffigfe fid^ 1663 gefegenftid) 

IX/27 

maf[)emafifd)er ©fubien in ©ambribge mif ber 3^ee ^eö 

Äraffroagen0. Ser fedf»nifdfie ßeifgebanfe dterofona tpar ber, 
fid^ ber rüifffogenben Äraff be0 au0 einer engen Öffnung 
ffrbmenben 2öafferbampfe0 jur j5Drfkemegung ju bebienen. 
3Temfon fdE)riff 1680 nodfmafo ju einer 25erbefferung unb 
benugfe jegf eine auf einem [RdbergeffeU monfierfe Sampf= 
fuge!. Samif mar ber 233eg ju ben Sampfroagen eröffnet, 
bie eine miefdige Ififforifdfe Sorffufe jum mobernen 2Iufomobi[ 
hüben. 

Sa0 Problem bea Sampfaufomobila mürbe faff g[eidE)= 
jeifig oon oerfdf(ebenen ©rfinberu aufgenommen; am befann= 
feffen iff ber 1765 mif Unferffügung be0 ÜRarfi^aUa Prinj 
dRori| oon ©adffen oon bem franjoftfe^en öffigier 3ticola0 
3ofepI) Sugnof gebaute Sampfmagen, ber jur Seförberung 

oon Kanonen bienen follfe. 
Ser fedfnifdE) in jeber ^in= 
fid)t unbeholfene Sau be0 
2Bagen0 jeigfe brei [Räber, 
mobei ber Sampffeffel oor 
bem Srieb: unb ©feuerrab 
angeorbnef mar. ©leidE) bie 
erffe, mit groger Äraffenf; 
roidflung burc£)gefü[)rfe Pro= 
befa[>rf enbefe mif einer 
Äafaffrophe, ba bie ©feue= 
rung oerfagfe, roa0 jur 3^^= 
frümmerung einer ÜRauer 
füfrfe, meld)e0 £00 audf ber 
ÜBagen feÜfe. ©ugnof lieg 
im 3al)re 1771 einen neuen, 
oerbefferfen Sampfroagen 
folgen, ber mandfe 3ÜadE)= 
a[)mung erfuhr, unb ber feufe 

in einer[Rad)bübung imSeuffdhenüRufeum judRündfen gezeigt 
mirb. Salb barauf fraf ber ilmerifaner ölioer © t> a n 0 mif einem 
Sampfmagen auf, ber 1786 in ben @f aaf en ÜRarpIanb unb Penn= 
fploania ein Patent erl)ie[f. [Rachbem @oan0 megen anberer 
[olfnenberer Unternehmen kmge ^afre ba0 Projeff f)affe ruhen 
[affen, fd>riff er 1800 in ©emeinfd)aff mif bem Profeffor 
Pafferfon jum Sau einea Sampfroagena, ber miffela 
einer Sampfmafdhine ohne Äonbenfafor betrieben mürbe. 

4i i 
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Sas @Danfdf)e Sampfaufo roar eine fed)nifdE)e DTtiggeburf, 
benn eö ffellfe eine ^Bereinigung non ßanbroagen unb ©cf)iff 
bar— ein problem, bas feibff in unferer Qeit nod) feine 2ofung 
gefunben l)af. 3mmer^n jeic^nefe (Snans in einer 2Ibf>anb= 
lung mit propf)efifd^em Slitf bie fammenbe gianjoolle 3ufunff 
bes 2IufD0. 

3n (Snglanb roar eö um jene ^e\t D^id^arb Sreaifljif, 
beffen S^ame auc^ in ber ©efdE)!cf)fe ber Cafomofine einen 
eI>renDDlIen Älang fjaf, ber fic$ mif bem Slufoproblem in 
Jorm eines Sampfroagens erfoigreid^ befc^äffigfe. Sreniff)!! 
baufe im 3al>re 1802 gemeinfam mif SSinian ju Sarnborne 
einen ©ampfroagen, ber einroanbfrei Paffagiere einen ^)üge[ 
i)inauf beförberfe. ^ür ben 3fnfrieb bienfe eine .SpDcE)bru[f= 
bampfmafd^ine of)ne Äonbenfafor. Siefer ©ampfroagen 
fanb übrigens amf) für £afffaf)rfen 23erroenbung; fo arbeitete 
er 1804 äu 3Berft)9r:©pbroi[ für bie Seförberung non @ifen= 
fradffen unb beroäftrfe fid^ bann bis 1811 in einer Äof)[en: 
grübe bei £eebs für bie Seförberung Don Äoi)[en. @S fehlte 
aber aud) nid^f an unpraftifd^en (Srfinbern, roelc^e bie 33eroe= 
gung ber Pferbebeine nad^jua^men nerfud)fen. ©erarfige 
unmögliche 3Hafchinen rourben tatfädhlich in ber Prajis 
nerfudhf, nerfagfen nafürlidh- 2ÜIgemem roar bie ba= 
malige 3eif Slufoprobiem nicht günffig, benn man 
ffanb in jener 3rif nöilig unter ben (Sinbrüdfen ber ßofomotiD: 
erjänbung. 

Xvofy allem gab es immer einige Pioniere ber ©edE)nif, 
roeldhe bas ilufoprobiem nicht gang in iBergeffenheif geraten 
liefen. Sefonberen ©rfolg fyatte in biefer Sfrchfung 2Balfer 
pjancotf, ber 1827 ein patent auf einen ©ampfmofor 
nahm. @r baufe unter anberem mehrere grofje ©ampf= 
roagen in ber grorrn oon Äremfern, bie neben bem j5ührer 

noch fech^ehn Perfonen beförberfen. ^ancodf eröffnefe im 
ilpril 1833 mif neun©ampfaufos bie „LondonandPadding- 
ton Steam Carriage Company“, biejebochnidhf lange beffanb. 
ilfynlicfye Dmnibuffe baufe Jpancod5 in größerer 3ah^ f^r 

2Ius[anb, unb ein foicher 2Bagen fam auch ua^) 2Bien. 
^ancoifs ©rfolg regte jur ©rünbung einiger anberer Dmni= 
busiinien mif ©ampfroagen in ©ngfanb an, ohne bafj biefen 
ein bauernber ©rfolg befchieben geroefen roäre. Ser ©ampf= 
roagen befchäffigfe bamats bie öffentliche DTteinung ©ngianbs 
erheblidh, unb es gab eine ffaffiidhe ©egnerfchaff, bie ben 
©ampfroagen im ©frafjenoerfehr als ein gefährliches 
Sing befrachtete. Äünffiidh gefd)ürf rourbe biefe 2Iuf= 
faffung burdh bie bamais im ©nfffehen begriffenen ©ifenbahn= 
gefellfchaften, bie erffäriieherroeife ben ÜBeffberoerb bes 
Sampfroagens fürdhfefen. ©in feinesroegs tragifdh oer= 
laufener Unfall eines JpancocF=DnmibuffeS gab bann ju jener 
merfroürbigen ©efe^gebung ber „Locomotive Act“ oom 
jjahre 1836 in ©nglanb IBeranlaffung, nach roeldher 100 m 
oor jebem pferbelofen 2Bagen ein DTtann mif einer roten 
§ahne jur 2Barnung fdhreifen mugfe (!); auch durfte ein 
folcber 2Bagen nicbf mehr als 4 km ffünblidh laufen. DBan 
fiehL bag auch ‘n ©nglanb bie ©edmif nicht immer ben 
richtigen Soben fanb, benn biefes englifdhe ©efeg gab bem 
gerabe auffeimenben Slufomobilismus ben ©obesffog. 

Siefe jeben gorffchriff hemmenbe ©efe|gebung brachte es 
fchlieglicf) in ©nglanb juroege, bag bie in ben DerfdE>iebenen 
©fäbfen begrünbefen Dmnibuslinien mif ©ampfroagen nach 
unb nach 3um ©rliegen famen, fo bag nach i84° faf^ a8e 

biefe Cinien roieber oerfchrounben roaren. 2ludh in grcmfrUd) 
fehlte es um biefe ^eit nicht an einigen erfolgreichen iBerfudhen; 
im allgemeinen jeboch fam ber SamppSlufomobilismus um 
bas 3ahr 1840 jum ©tillffanb. 

©rff 1866 traf ber 5ran3Dfe 2o| mif einem ©ampfaufo 
auf, bas jroei 3af)re fpäfer auf ber Parifer 2öelfausffellung 
allgemeines 2luffehen erregte. Sas 2o|=2lufo enfroicfelfe 
fchon eine ©tunbengefdhroinbigfeif Don 24 km; es legte 
ben 2Beg oon dtanfes nach Paris ohne jebe Störung jurüdf 
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unb oollführfe auf ber SBelfausffellung zahlreiche erfolg: 
reiche 5ahrfen> ®er für (5ran?i:e‘(^ unglüdflidh oerlaufene 
©euffch=5ranzöfifche Ärieg brachte ben franjofifehen 2lufo: 
mobilismus junächff jum ©tillffanb. ©rff 1873 erfd£)ien 
Sollee Pere mif feinem einem 3a9^n:,a9en ähnelnben 
©ampfaufo auf bem Plan, ber nach Sauarf unb Ceiffung 
Zroeifellos bas bis balnn Seffe auf bem ©ebiefe bes 2Iufo= 
mobilismus barffellfe. ©ie 25o[lee:2Bagen genoffen ba= 
mals einen berechtigten £Ruf unb erlangten eine ziemliche 
IBerbreifung. 

Bis zu biefem 3edpunff fyatte allgemein ber ©ampffeffel 
bie fedhnifche ©runblage bes 2lufomobiIs abgegeben; in= 
Zroifchen aber hafte fieh eine fedhnifche DJeDoIufion oorbereifef, 
gefennzeidhnef burdh bas Stuffommen bes IBerbrennungS: 
motors, ©heaeetifdhe 2lnfänge in biefer Dichtung [affen fich in 
Sranfreidh naehroeifen; ebenfo griff ber beuffd)e DBedhanifer 
©iegfrieb Plarcus aus DBaldhin in ben 3ahren 1861 
bis 1882 bas Problem eines burdh einen ©fplofionsmofor 
betriebenen ülufomobils auf, ohne allerbings ein praftifches 
©rgebnis zu zeidgen. dlun aber greifen in bie ©efdhidhfe 
bes ülufos zroei ©eutfdhe, Benz unb ©aimler, enf: 
fdheibenb ein. ©aimler, ber Bafer bes mobernen ©fplofions: 
motors, fdfuf mif biefem erff bie allein mögliche unb brauch^ 
bare ©runblage, bie ber moberne Slufomobilismus zur 
SBorausfegung hafte, ©en fedhmfehen DBarfffein in biefer 
©nfroicflung bilbef bas oon ©aimler im ©ezember 1883 
nachgefuchfe Patent, roelches einen DBofor mif roage= 
rechtem 398nber betraf, ber bie ©asmenge fomprimierf, 
beoor bie 3ünbung einfriff. ©urdh bie ergänzenbe ©rgnbung 
ber ©lührohrzünbung, an ber auch Ultapbadh erheblichen 
älnfeil hafte, roar es erff möglich, ^em ^lufomobilismus 
praftifdh näherzufrefen. ©er erffe in biefer Dlichfung oon 
©aimler gebaute DTlofor roar ein ©dhnelläufer mif liegen: 
bem 3pdnber unb £ufffühtung; ber DTtofor befag ein 
fdhmiebeeifernes ©chroungrab unb machte 900 Umbrehungen 
in ber DTlinufe. 

©en erffen praftifchen aufomobiliffifchen Berfudh mif 
bem neuen ©j-plofionsmofor unternahm ©aimler burdh ©‘n= 

bau in ein 5ahrrab, bas 1885 als erffes DBoforrab in bie 
2öelf traf, ©in 3ahr fpäfer fchon fegte ©aimler auf bem 
Beifar bas erffe DOToforboof in Beroegung, beffen Boots: 
ranb merfroürbigerroeife mif eleftrifchen, auf PorzeEan: 
fnöpfen montierten ©rähfen umgürfef roar, ©iefes ©äu= 
fchungsmittel roar eine Äonzeffion an ben herrfchenben ^eit= 
gefchmacf, ber ganz unter bem ©influg ber Benzinfurdhf 
ffanb. ©ie 2lbneigung gegen bas feuergefährliche Benzin 
nahm bamais fo übertriebene j5Drnien an, bag fdhlieglich 
oorübergehenb bie ganze ©nfroicflung bes 2luforoefens in 
Seuff<hlanb hierburch gehemmt rourbe. ©offlieb ©aimler 
ging jeboch unbeirrt feinen 2Beg unb baufe 1886 ben 
erffen SRoforroagen, inbem in ein für Pferbebefpannung 
beffimmfes Breaf ein ©fplofionsmofor eingebaut rourbe. 
©er auf eifernen 9?eifen laufenbe üöagen enfroicfelfe eine 
ffünblidhe ©efdhroinbigfeif oon 18 km. ©in jjahr fpäfer 
Zeigte ©aimler auf bem „©eutfehen j^cuerroehrfag" in ipan: 
nooer bie erffe DBotorfeuerfprige. 3m 3ahre I88g brachte 
er einen leichten oierräbrigen ©fahlrabroagen für zroei Per= 
fonen auf ben JRarff, in ber Bauart oornehm unb gefällig, 
ber Ultofor nahe ben ©riebräbern unter ber ©igbanf, mif 
oier ©efchroinbigfeifen unb Sifferentialgefriebe. ©ie £en= 
fung arbeitete ftogfrei; bas Äühlroaffer leitete man zur 
ERücffühlung burdh l^ohre, bie bas ©effell bes 2Bagens 
bilbefen. ©offlieb ©aimler barf roeifer für fiel) ben IHuhm 
beanfprudhen, ber ©rfmber bes mobernen 3ahnra‘)9e^r'e^e0 

Zu fein. 
Sie fich halb in Seuffchlanb abfühlenbe Slutobegeiffe: 

rung nötigte Säimler fdhlieglidh, feinen Blicf nach bem 
2luslanb zu richten. @s gelang ihm, feine franzöfifchen 
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Tpatente an eine DHabame ©arafin ju oerEaufen, roelc^e 
bie SBifrne bes ehemaligen 23erfrefers ber Sender ©as= 
moforenfabrif roar. fpäferer ©affe Ceaaffor grünbefe 
bann bie im franjöfffdhen Slufomobitmefen fo berühmf ge= 
roorbene ^irma ^anharb & ßenaffor, bie 188g bie Saim[er= 
Pafenfe erroarb. SRach Seuffehlanb jurüifgefehrf, ging 
Saimler mif Saffraff an bie meifere ©nfroiiflung bes Sen= 
jinmofors, roaei gleichbebeufenb mif ^orffchriffen im ätufo; 
mobilbau mar. ^njmifdhen mar aus ber Eleinen 33erfuchs= 
roerfffäffe im Äannffaffer ©arfenhaua eine en^= 
ffanben, unb fo begrünbefe ®aimler am 28. 3TDDember 1890 
bie Saimfer 3Jfoforen:©efel{fd|)aff, bie ficf) in menigen 

3al£>rSel>nfen Su einer 233e[ffirma enfmicMfe. Sieben 
Derfcf)iebenen Perfonenroagen brachfen bie Saimfer=2Berfe 

im3ohre IÖ9i ihren erffen aufomobilen ßafffraffmagen mif 
einem4=PS=3nofor/9

i?iemen= 
anfrieb, jmeißchnelligfeifen 
unb 9?ü(f[auf heraus. Sas 
3ahr i8g4 jeifigfe ben 
erffen benfmürbigen ©ieg 
einer fedEmpferbigen Saim= 
[er=Äuffche in bem infer= 
nafionatenDfennen Paris— 
fronen, momif ber 2Infang 
ju einer einjigarfigen @ie= 
gesfeffe ber D2tercebes= 
2!Bagen begrünbef mar. 
©inen großen ^orffchriff im 
MToforenbau bebeufefe ber 
im 3ahre igoo, bem Xobes= 
jahr Saimiers, herausge= 
bracbfe 35=PS=3TEofor, ba 
bie ©renje bis bahin bei 
12 PS lag. Siefer OTofor 
erhielf ben Slamen 3Rer = 
rebes, benannf nach ^ern 

?tamen einer Xochfer bes 
bamaligen bfferreichifch=un= 
garifchen Äonfufs 3e^'nef 
ju Stijja, einem greunbe 
Saimlers. ©er D'Iame 
DJEercebes mürbe jum ©pmbot für ben 2BeIfruf ber ©aim[er= 
©efeüfchaff. 

3n ber ©efchichfe bes 2Iufos iff neben ©offiieb ©aimler 
gleichrangig (5arl 23enj, ber Segrünber ber berühmfen 
23enä=2BerEe ju OTannh eim, ju nennen, gällf ©offiieb 
©aimler bas hiflnrifch bebeuffame 23erbienff ju, burch fein 
Pafenf oom 2g. 21uguff 1885 bas erffe moforifch betriebene 

Ser erffe 23enä = 2Dagen 1885. 
(2Iu0: „(SieQeßlauf ber Xecfynit", ©fuffgarf.) 

Jahrrab gefchaffen ju haben, fo bleibf Sari Senj bas 33er: 
bienff, am 29. fjanuar 1886 als erffer ein Pafenf auf einen 
DTEoforroagen genommen ju haben, ©affächlich mären 
23enj & Sie. auch rrffe ^irma, bie mif einem DIEofor= 
roagen auf bem PlarEfe erfchien. ©ie erffen Probefahrten 
mif feinem Senjinaufo unternahm Senj bereits im 3ahre 

1885 auf feinem gabriEhofe; im ^uli 1886 erfchien jum 
erffenmal in Seuffcblanb im öffentlichen 33erEehr ju 3IEann= 
heim in ber EKingffra^e bas 23enjfche 2Iufo. Sas erffe Senj: 
älufo ruhfe auf brei DEäbern, befa^ einen Senjinmofor Don 
% PS Ceiffung unb enfmiifelfe, für jmei Perfonen ein= 
geridhfef, eine ©funbengefchminbigEeif oon 10 bis 15 km — 
bamals eine fehr achtbare Ceiffung. ©ie erffen 2Bagen er= 
roiefen ficb infolge ber ablehnenben ^»alfung bes publb 
Eums in ©euffchlanb unoerEäuflich, fo bag bie erffen 

23enj=2Iufos nach 5ranf= 
reich Surn 33erEauf Eatuen. 
3IIs ber erffe oon Senj 
nach ßanbon gelieferte 3IEo= 
formagen in ben borfigen 
©fragen feine 33erfmhs= 
fahrfen unternahm, mürbe 
er foforf angehalfen unb 
bie 3nfaffea jur Polizei: 
madhe gebracht, ©as Seng; 
2Iufo befag nach ben eng: 
lifchen gefe^Iichen 23effim= 
mungen eine ju groge @e= 
fchroinbigEeif, auch i^üte 
einem berarfigen ©efälmf 
ein 3Itann mif einer ©lodEe 
unb einer rofen gähne Dor= 
ausfehreifen. 3n Snglanb 
mürbe biefes oerEehrshin= 
bernbe ©efe^ erff im 
ffafme 1896 aufgehoben, 
©ie meifere SnfmicEIung 
bes Senjinaufos ergeht 
ftef) in einer gülle oon 
fechnifchen Sinjelheifen, bie 
hier ju fchübern aus £Raum= 

mangel nicht möglich iff, ba biefe ©Eigje nur bie aller= 
erffen \)rftcvtfd)en Anfänge bes 2Iufos barlegen follfe. 
©icher haben bie erffen Pioniere bes Slufomobilbaues 
bebeufenbe fechnifdhe ©dhroierigEeifen ju übermiuben ge= 
habt. Um fo mehr oerbienf ber bis jur ©egenmarf jurüdfge: 
legte 2Beg, oerEörperf in bem mobernen DEennroagen, 
3InerEennung unb 23emunberung. 

Daö erffe Kleinauto, 
©auja^r 1892. Ceifiung 1V2 PS. 
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5)er Sftacbbar. 
23on Deuter. 

S iff SIbenb. Sraugen janfen ©furm unb Siegen, in enb= 
tofen Söogen f[affcf)en unb praffefn if)re ^afinen burdb 

bie ©affen. 31¾ fi|e ju ^aufe in meiner ©dfjreibffube. 2tuf 
bem ©ifct) Dar mir Oegf ein fcbmarjumränberfer Srief. 
„Stomas DTceinberg". . . immer roieber fefe icf> bie jroei 
groggebrucEfen IBorfe. „Xfyomae DTceinberg" . . . „im 2J[fer 
Don 55 fja!)ren// • • • r11*1-/ a^0 f)abe ber £ob 
rnif bem DTcenfcf)en jugleicb eine 2Banb feiner 2Bol)n= 
ffäffe roeggenommen, als fef)e icf> in jenen engen 
Sfaum, in bem er gekauft, als felE)e irf) in bas 3nnere 

feines burd^: 
fämpffen Sa= 
feins. 3d) ffarte 
unb finne . . . 
©in mageres, 
müf)fam bear= 
beifefes ©üf= 
[ein— ein Eran= 
fcs2Bcib — fie= 
ben Äinber . . . 
Stomas dlcein; 
berg!2Biemuj3= 
feber miffeinem 
ßeben gerungen 
f)aben . . . 

Unb bod)! 
dltüffen alle an= 
bern es nid)f 
and)? Ser ©of= 
fesader, mas 
anfroorfef er 
mir?Sas^auS 
ber Äranfen, 
ber Saf>mfie= 
cfienben? Sie 
2BerEfauff ber 
©efunben, ber 
ßebenben? Sra= 
gen mir dlten= 
fcben uidbf alle 
basfelbe @rb= 
jeid)en? ©ef)f 
einer leer aus? 
Sas ©dficEfal 
fa^f einen je= 
ben. Sen einen 
fo, ben anbern anbers. Ceben, dringen, Kämpfen, roas f)eipf 
bas? 

Sie ^ausglorFe roecEf micfi aus meinem ©innen. 34^ brel)e 
bas £idbf an, burdbfdjreifc ben ©ang, öffne bie Sure. 23Dr mir 
ffel)f, ben dlkmfeffragen I)Dc^gefd)[agen, ben ipuf fief in bie 
©firne gegogen, eine dltännergeffalf. 

,,^err dJebaffeur! dBoIIen ©ie über Stomas dlteinberg 
ein paar 3e^erl 111 ^ie 3e>tun9 frf)rei&en? @r t)af es 
uerbienf." Sann ffampff ber dKann fd)Dn roieber baDon. 
©elffarn bumpf fallen feine ©djriffe burd) bie £Regennacf)f. 
Db er roo{)[ glaubt, id) roiffe md>f, roer er fei? 31^ 
l)abe if>n an ber ©fimrne erfannf: 3Dfef dtacbbar 
dlleinbergs. 

dEadjbenEIid^ gelE)e id^ in bie ©fube gurücE. 2Barum fam 
gerabe 3Dfef SeI^er biefer Siffe gu mir? Siefer gleiche 
3ofef Reiber, ber mit Slfomas dlteiuberg Sür au Sür in 
ffummer, oerbiffener ©egnerftbaff gelebt baffe, dßarurn 

4i4 

gerabe 5e^er? 2ßarum? ipaffe ber Sob efroa, als er 
frennenb groifdben bie beiben fraf, a[s er ben einen gurürE gur 
©rbe rief unb if>m bie dful)e gab, f>affe er efroa ben ßebenben 
getroffen unb in feinem .fpaufe bie büfferen ©eiffer bes un= 
ruf)igen ©eroiffens geroecEf? ©ud)fe 3Dfef Se^er ^'efe 

©eiffer gu bannen mit ein paar Sobesroorfen an ben Saf)in= 
gefunfenen? ©ollfe bie 3edungsnofig eine 2Jbfd)[ag8gab[ung 
fein? 

©in ganges Ceben fang Eümmerfe ffc^ ber ffärfere 3pfef 
gelber fetfen ober nie um ben fd)roäcf)eren Stomas ddleinberg. 

©ing es bem 
dlteinberg ein= 
mal guf, fd)ie[= 
fen dTeib unb 
dJüif gunff burd) 
bes dTacbbars 
j^enffer, ging es 
it)m fcfderbf, 
frümmfe ficb 
Jeibers dJücEeu 
Dor fd)aben= 
frohem 2acbeu; 
£eib an 2eib faff 
f>affen bie bei = 
benif)r£ebenge= 
[ebf. Unb bodt 
blieben fie ein= 
anber fremb, 
fa[f,migfrauifd), 
feinbfelig. Sa 
Eommf ber Sob 
unb roirff fein 
fd>roarges Sud) 
über ben einen. 
Unter feinem 
eifigen ^)aud) 
gucEf ber an= 
bere gufammen. 
Sor ber dltaje= 
ffäf bes So= 
bes fenff fid) bes 
Cebenben^aupf. 
@r geffef)f feine 
©d^uIbein.Quä: 
[enbe ©elbffan; 
flagebrängf it)ii, 

fiegufgumacben. 2Iberroasnü^enallefdtonen dBorfe bemSofen? 
3ofef 5etE>er, bu Eonmiff gu fpäf . . . Seinem fofen dtad>= 

bar rodlff bu San! unb ©Ejrfurdbf erroeifen, am (ebenben aber 
gingff bu Ealf unb teilnahmslos oorüber. Unb bod) häffe ein 
eingiges fednehmenbes 2öorf gur red)fen ©funbe genügt, 
oiei Sifferfeif unb iCergagfheif gu oerfchcudjen, dlfuf unb 
neue ßebensfraff gu roecEen, aus Ülbneigung j5reunbfchaff gu 
machen. 

Cange nod) fag id) an biefem 2Ibenb fmnenb an meinem 
©chreibfifd). ©diliegOd» griff ich gur S^er unb fd)rieb ein 
paar 3eden über ben fofen Stomas dlteinberg. 2Bas id) afs 
©d)[ug nieberfd)rieb, gaff feinem dtad)bar, bem 3°fef Se^er: 

©S iff efroas ©ropes unb ©blcs um bie alte fchöne ©iffe, bem 
Sofen nur ©ufes nad)gufpred)en. dBarum aber finben roir 
bem 2e ben ben gegenüber fo feiten jenes liebe 2Borf, nadt 
bem er fid) in feinem 3nnerfdn hod) fo fel)r fel)nf? 

©fet)f ber Sob uns f)Df)er als bas Ceben? 
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23on Dr. Die. 21. ©fommel. 

ie einem DHenfdE>en im Spiel beö ßebenö off bie 2Iufgabe 
gufällf, eine DJiaßfe ju fragen, ober man felBff DDrjiefjf, 

|eine malere @efül)[sn)e[f t)infer einer jur Sdfmu getragenen 
DIu'ene ju Derbergen, unb roie anberfeifs bie Cuff, einmal im 
5a£)r aus biefer Caroe bea 2I[Ifags ju fahren unb roieber fein 
ungebunbenes Selbff ju [eben, in ber raufct)t)affen farbigen 
3üu|iDn beö ÄarneDaiß il)ren nod) immer gültigen 2Iu0brurF 
gefunben l^af, fo enbigf auef» bie 6rfrf)emung bes Cebens mieber 
in emerDKaafe, in ber basCebenbemSobbegegnef.Sie freibenbe 
bet)errfd)enbe DTtad^f unferes 2Bi[[ens f)Drf auf ju roirfen, 
anbere, frembe, unbefannfe 
©efelmägigfeifen, roenn 
man Don ben rein nafurbe= 
ffimmfen Zatfac^en abfieE)f, 
treten mifrnirfenb t)in^u unb 
formen auf ber Seemeile 
Dom Ceben jum Sobe bas 
©effect beö 3Jtenfd)en jum 
enbgüifigen ©ein ber 2iofen= 
rnasfe. ©ie iff bie magifd^e 
ßdjeibemanb, bie am Ceben 
mie am ©obe fei[t>af, olE)ne 
baß eine ober baß anbere ju 
fein. i^ren 3ügen bleibt 
ber Dlienfcb in feiner @in= 
maligfeif ermatten. 

Ser (Europäer Don E)eufe, 
bem fid) feit langem bie fie= 
fere 23ebeufung beß ©inneß 
ber DTtasfe überhaupt biß 
auf geringe ©puren Der= 
rnifcfü J)af, Derbinbef mit 
bem Segriff ber Sof enrnaßf e 
faum efroas. Überiegt man 
einen 2IugenbIicF, roo in 
Seutfcf)[anb, Don rein per= 
fönlid^en 2Iffen ber Pietät 
abgefel^en, ffd) ein 9Ieff ber 
allgemeinen diadjroirfung 
berPerfon in berSofenmaßfe 
erhalten l)at, fo fommf man 
unroiüFürlid) auf 23eefl)DDen. 
©eine lEofenmaßfe l)af mol)l 
allein nod) DBiberl^all in 
unferem 23olF, roenn aud) 
meiffenß in einer Derfct)Dnfen, 
off mit einem Corbeergroeig 
gefdjmücbfen Raffung, roo= 
bei allerbingß aud) £)ier nod) 
ju unferfud)en märe, in roie= 
Dielen fällen nid)f baß iöerfjälfniß jum Dlcenfdien in ber @e= 
ffalt ber Dlfaßfe, fonbern ber beforafiDe DBanbfdnnmf über 
bem 3nffrurnent ben 2lußfd)Iag gibt. 

Ser 2öeg, auf bem bie ©egenroarf fid) roieber jur Sofen: 
maßfe gefunben unb befannf f)af, liegt in ber DIid)fung einer 
ffärfer geiffig eingeffeilten ©frömung, bie afß Drürfroirfung 
auf eine t)emmungß[Dß materialiftifd) eingeffeüfe 2Belfan= 
fdrouung folgen muffe. 2Bie Dor mel)r afß bimbertfünfjig 
3al)ren bem 9?ouffeaufd>en Dfuf jur Ptafur bie Sefinnung 
auf bie nafürlid^ gegebenen Duellen menfcbfid)er ©rfennfniß 
folgte unb im grofen Sl)Dr ber £)ierburd) ferDorgerufenen 

* „Xof enmaöfen/' 23on J^anqpr. (^ec*rq Tbipmc, 2?erlaq. 
Vcipgiq. 3n ©anglefnfn geh. Ü7L 36.—. 
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©d)Dß ber biebere ©c^roeijerßaDaf er unter feiIroeiferDJlifl)i[fe 
beß jungen ©oeflje feine „Pfjpfiognomifcben Fragmente" 
fd)rieb, fo fmb and) in ben leffen Ärifenj'af)ren beß beginnenben 
geiffigen 2Bieberaufbcueß unferer $eit biefe unb anbere f)a[b= 
roiffenfcbaftlirfe Seffrebungen in mobern Derjüngfer ©effalf 
aufgefaudd unb l)aber neuen, mobifd>en ©laubenßboben gefun= 
ben alß ©rfaf eineß mir?liefen ^alfeß. ^infid)flid) ber 
Sofenmaßfen, bie bie p^pfiognormfer l)eute gern für il)re 
Sf)eDrien außbenfen. grenzt baß iCorroorf beß ^»eibe[= 
berger Dllebijinerß @ruf)le baß umffriffene ©ebief flar unb 

faeblid) nad) ber roiffen= 
' fd)afflid)en ©eite ab unb 

läff bem freien ©piel ber 
inneren menfd)[id)en ©e= 
ficl)fßFräffe baß Srli? offen. 

2Bir ffel)en bamif roiffenf= 
lid^roieber auf rein menfd)= 
l i d) e m 23oben, auß bem uns 
bie SofenmaßFe Edfforifd) 
erroadpen iff. ßfarfc 2ln= 
regungen nad) ber ©eite 
brachte unß Dor allem ber 
Offen mit feinen unf)eimlid) 
einfacben 5pumPrägungen, 
in benen eine berarf geffei= 
gerfe SljaraFferiffif ffedte, 
baß man glaubt, baß Ceben 
auß bem Sobe erff gauber= 
f)aff geformt Dor fid^ ju- 
fef)en.3m ©egenfaf ju biefer 
erhobenen unb boef realen 
Sformenroelf ber DJtaßfe 
ffe£>en bie auß bämomfdror 
ilngff Dor ber fXtafur jum 
©d^uf gefertigten DItaßFen 
ber ©übfeeinfulaner, bie if>re 
fdroecFRaffen Sorffellungen 
ber ETtaturFräffe barin enf= 
füllen. Sie 3ufpi^un9 be0 

©ebanFenß ber DIcaßFe auf 
bie Perfon iff roefenflidf) 
©adf)e beß @F)riffenfumß, baß 
in ber SofenmaßFe feine 
Cel>re Dom Sobe alß einer 
anberen 5Drm/ einer 33er= 
roanblung beß Cebenß, ju be= 
ffäfigen fud)fe. Ser ©eiffbeß 
DItiffelalferß lief biefe a If; 
d^rifflic^e^beeberSofenmaß: 
Fe DerFümmern. ©rff bie ERe= 

naif|ance,bann berSarod Derl)alfen il)r juneuem2lnfel)en, enf= 
Fleibefenfieaber beß religi Öfen ©el>a[fß,DerIiel)en il)rlangfam 
ben (SrinnerungßctjaraFfer, biß fie in ber ©egenroarf roieber alß 
bebeutfameß 3eidE>en ber geiffigen Sefinnung erFannf rourbe. 

Saß fjdi beß DTienfd en liegt gebunben in biefen DIcaßFen uub 
garret ber Befreiung im ©eift burd) baß Sn, baß ber gmibe 
an ber enbgülfig geroorbenen f^ofni biefer ©efid^fer liebenb 
unb Derffel)enb nad)gel)t unb fie jum ©pmbol umjubeufen roeif. 

©in Sofenfanj Don üfeerroälfigenber Äraff I>ebf in bemIBerF 
an, beffen majeffäfifdben EKeigen bie großen ©elfter ber 23er= 
gangenl)eif bilben: ©faafßmänner unb @elel)rfe, Könige unb 
Siebter, Pf)i[ofDpl)en unbEUtaler. Unb über allen lagert bie Der= 
binbenbe, reinigenbe, l>el)re, enfrütffe 2[fmofpl)äre ber EUIaßFe 
mit il>rem baß Sießfeitß unb baß jjenfeifß Derbinbenben ©inn. 

4i.ü 

^ , r 2iu0 Cangcr-®ru^rc: „Zotennmcfen." 
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2) eit im^i tb* 

©ci)erl. 
21:0^ man ur.öget-Dr«mcn \)c.t . . . 

©er 0d)[acfj(lrej$ec „JTioltte", grifft bev Ee 0ctifa fcerfenfcen 
^eu¢frf)e^ ^riejei’cfjiffe. 231 icf auf Me Unterfdfe ^’ö nii -Oüfe son 'Pre(5= 

luft grfpucncn ©c^iffeö 

. . . tnb (cec^t^) roae mir ?afür tn muffen. 
(Sin auf ber 23LlEaMrDtrff foeben -'crfiggefi’IIfeö 0crmmimb:[f Don 25000 t 

Xragfäl)ig!eit, fcaö nuf ^ieparafiriiöfonöc^ an granfttic^ 3e{^er;r^ merken muß. 
me:t'Vbow. 

'Ztfyototfyct 

25afcepran6 ur6 ^Icnf^Ecifcn irr icuen grri&a£> £kf. erierg Eti 23erlir. Sdroagen für greet Äinber jn? fdjeti srori jufatirniengeEoppetfen ga^rräDecn. 

ITarSrrgö Un i D e r ftt ä r ö j u E>: Ei u m. 

^»efüftfie imt gtfjroältn’t SracpEen im gef:juce. 

yijofptEjel. Saö Himer gift$ e rff e df) e n. 

J>eim JlatipnalEang. 
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yfyotofyel. ScrSrfotg. 

Sas trerfDoIIffe ©uf, bae 
ein iöolf befi’lf, baö einzige, 
auf bas es feine 3ufunff 
fieser bauen Sann, iff bie 
[jeramnariffenbe 
ßange, alljutange f)af es ge= 
baueuf, bis mir geiernf t)a= 
ben, aus biefer ©rfennfnis 
bie nofmenbige 5Df9erun9 
ju jief)en: ©ebf ben Äinbern 
ßidff unb ©onne, eriöff fi'e 
einmal im fjafre „aus ber 
©trafen queffdjenber ©nge" 
bie Stnblf lange JRonafe bin= 
burdf nur einen roinjigen 
2Iusfd)niff bes trüben ©fabf= 
f>immels freigab, jeigf 
it>nen, bag bas Ceben nidff 
nur aus 9Ttüf)e unb 3Irbeif 
unb ©arge um bas fäglidfe 
Srof beffet)f! ipelff ifnen, 
bie ©cf>5nf)eif ber engeren 
unb meiferen ^eimaf ju 
fcfauen, bamif fie if>r 23afer= 
[anb betrugt Heben lernen! Sonnentage. @$er!. 

p^ofot^et. (Sinr roiUfommeiie Unfecbteiung. £itgefur. 
2tuiS t>ei Sage^erbolungöftätfe 6eS SejicEiSjugenbamfea Serlin. 

Vfyowtyit. 

Ißfyototfyel. (Sin Äinberparabieö an bet Offfee. ipfjptotljrf. 

Sie Stabt Serlin bat einen an ber Offfee geieaenen ehemaligen glugplaf £“ einem .f inbeietf)o[ungaf)eim umgeroanielf unb bamif ber blaffen 
©roggabfjucenb ein maf.rtS qparabtea gefcfaffen, in bem jährlich 3000 Iichf= unb fonnenhungrige Äiriöer (Srholnng jinben fbnnen. 

thyssenkrupp Corporate Archives



®u Stuttgarter 2CusfteIlung „35te SBobnung". 
Con Dr. ^ilbe ©rünE>aum:@ad^0, Serlin. 

ie 2lufgaEe, über bie @nbe 311^ Jröffnefe 2öerEbunb = 
auöffeltung ju beridjfen, fe|f einigermaßen in 23er= 

[egenf>eif. ©iierfeitö muß man für^ien, 2BefenfIicf)e0 noct) 
nid)f gefef)cn jU t>aben, benn fie mar iict)f nur in ben erffen 
tragen, fbnbem audt) in ben erffen 2Bocf)en in einem gerabeju 
ungtaubliifsen Umfange unfertig; in ben meiffen 5päufern 
— forreif ber 3utritf >u ibn^n überhaupt geffaffef mar —■ 

mußte man ficb ben 2Beg burd) fußt)Dt)en ©d^uff bahnen, 
unb ber ©from ber 23efuc£)er ffellfe bie ©ebutb ber arbeifenben 
3Raurer auf eine t>arfe Probe. Sroß biefer flaffenben 2ü(fen 
aber bot bie Sluöffeüung eine Jaum überfet)bare bea 
Sabnbred^enben, goUfcfyrifU'dEm11/ ©ebanfenreicben unb 
Äünftlerifcfien. UberatI fpürte man, baß man ffd^ nid£)f auf 
einer geroolE)n idE)en ^Iteffeausffellung befanb, bei ber jebe be- 
liebige 5irmc einen ©fanb mieten fonnfe, fonbern baß bie 
23eranffa[fer beetle 3'^ oerfotgen, baß fie bie Xecbnif nur 
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als SRiffet gu bem ^tved förbern, um met>r 3Itenfcf)en ein 
gefunbes, naturgemäßes, innerlidt) reicheres Seben ju ermög= 
ticken. 3eber Stusffetluugsgegenffanb mar einer Prüfung 
unb 2Berfaustefe unterroorfen, roie fie ben ©runbfäßen bes 
Ißerfbunbs entfprec^en, jener bebeufenben tßereinigung oou 
iCerfrefern ber Äunff, bes Jpanbets, ber 3n^uf^r'e un^ 
•fpanbroerfs, ber mir biefe ©d^au oerbanfen. 

©ine inferrafionale ptan= unb DTtobetlausffetlung jeigf 
ßofungen bes Sauproblems aus alten Äutfurtänbern. Ser 
ßaie roirb ffärEer burdt) bie beiben anberen Seite ber 2Jus= 
ffettung gefeffetf, bie DTtufferfiebtung unb bie Jpa[Ienaus= 
ffettung. 

tRic^f auf bem üblid^en 2öeg eines preisausfd^reibens iff 
enffdfüeben mcrben, metc^e Saufünffter it>re ©ntmürfe aus= 
führen burffen, fonbern ber 2Berfbunb t>af 16 t>erDorragenbe 
Saufünffter ©uropas aufgeforberf, in einem oon ber ©fabf 
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<^A*,EI> KU|NKÜCHE 

ENTWÜRFE; ' ''"‘"‘"««»«OH»,», 
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Ctdjfbüb: üöalfer CufEaf, ©fuffgarf. 
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0fuffgarf jur Verfügung geffetlfen Sororfgelänbe Jpäufer ju 
erridjfen, bie nact) <5cf>Iuj3 ber Slußffellung (g. iDEfober) jum 
23etDot)nen freigegeben roerben feilen. UnenbOcf) mannigfatfig 
finb bie 2ofungen, bie bie Derfdgebenen Äünff[erperfDn[icb= 
Seifen in ben 33 @in: unb ^Re^rfamilien^aufern mif inögefamf 
60 2BDf)nungen gefunben I)aben, unb bod) iff im fiefffen fpürbar, 
bag fiealle eineöOeiffeS finb; jeber fpielerifdjefSffeEf,jebet)Df)Ie 
SeEorafion finb oernneben warben — man E)infer allem 
benfd^affenben Mtenfc^en, an bem ber Ärieg gearbeifef I>af. 

@0 iff felbfifoerffänblicf), bag biefe 2irc^ifeffen and) be= 
griffen Ejaben, bag il)nen bie grunblegenbe ©effalfung ber 
2Irbeif0ffäffe ber^rau 
anaerfrauf iff. Senn »00 
nügen biefDrffdE)riffn(f)ffen 
^»auageräfe. Wenn bie2age 
ber jueinanber, 
wenn ba0 Äüd^eninnere, 
bie Sfetlung Don Jperb, 
2Iu0gug/ ©püte fägOdE) eine 
Unfumme Dan ©griffen, 
Süifen unb 9?eifen Der= 
langen! aui^ 
nod) nid)f gelungen, ba0 
Prinzip iff begriffen unb 
bie ©nfiidff oorfanben, 
bag ba0 ^>au0 Sein ^eim 
werben Eann, fotange ge= 
banEenfofe SJEücffidffaEogig: 
Eeif ber Srbauer bie ^au0= 
frau jur frü^jeifig Der= 
brauchten ©Elaoin äugerer 
Singe macf)f. Sie JRit-- 
arbeif ber^rauenorganifa; 
fianen iff auf fruddbaren 
Soben gefallen. 

Sie ibal[enau0ffe[ = 
lung jeigf allea, waa jur 
3luöffaffung eine0 ^aufea 
gef)brf. Sie 9TttbeIabfei= 
lung iff bie einjig fc^ledffe 
ber 3lu0ffellimg: eine ffil= 
lofe älnfammlung Don 2111= 
fäglid)Eeifen, nod) ba^u 
nur für woflgefüllfe ©elb= 
beufel. 2Ber fcfone unb 
jum Seil prei0Werfe 3Ttä= 
bei fefen will, mug fief 
fefon an bie 2lu0ffaffungen 
ber Äleinwofnungen auf 
ber ©ieblung falfen. Sie 
©rjeugniffe ber Cinoleum; 
inbuffrie präfenfieren fief, ebenfa wie bie ißorfangffoffe unb 
©arbinen, in Eünfflerifd) fefr gelungener 2Beife, bie berßeiferin 
ber ^allenauaffellung, grau ßillp IReidfe, ju banEen iff. 
keinerlei SeEorafian, Seine Eofffpielige 2lufmad>ung, bie 
ÜDare wirEf burcf fid) felbff. 2Bare, £Raum unb einfeifliefe 
Sefdfriffung in Elaren ^oljbucfffaben, fmngemäg abgeffuff 
in ©rüge unb garbe, wifEen über^eugenber ala irgenbwelcfe 
SeEorafionen eß Eönnfen. Sie Sapefen, fowenig Dlaum ifnen 
gegeben iff, feffeln aerfälfniamägig wenig, fjfre ©färEe liegf 
im 3Ttuffer, unb wenn man einmal erff ben neuen ©eiff auf fiel) 
faf wirfen laffen, wie er in ber 2lu0ffellung lebenbig iff, 
möcffe man in ben Eieinen SRäumen, bie feufe ben meiffen 
nur jur 23erfügung ffefen, ungemufferfe, rufige glätfen 
fefen. Sielleicff follfe je^f bie Sapefeninbuffrie, wenn fie fief 
gegenüber ber fdwnen alfen unb wieber neuen DTlobe ber 
geffriefenen 2Bänbe befaupfen will, ferauöarbeifen, wa0 fie 
an einfarbiger 2BirEung ju erzielen oermag. 
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Über jebe0 ßab erfaben iff bie 2lbfeilung Seleudf fung0 = 
Sorper. 2BieDiel Äraff Derfcflang bie pflege ber einffmala 
fo fefr beliebten ^riamen! 2BieuieI müfeDolle 9leinigung0= 
arbeif beanfprudffe noef ba0 fpäfer moberne. Dielfad) uer= 
jierfe ©effell mif ©foffbefang! ^»ier begreift man plbglid): 
©faff am 23eIeud)fung0EDrper iff eine iOerlegenfeif. 
©dfänerea unb jugleid) PraEfifcferea ab ba0 maffierfe unb 
burdf feine dfemifefe 3ufarnmenfe^ung genügenb abblenbenbe 
©la0 in unuer^ierfer Düefallfaffung, wie 5. S. bie ©fuffgarfer 
girma ©fag fie auageffellf faf. 

23an befonberer Sebeufung iff bie l)au0wirffd)affliefe 2lb= 
feilung. ©ie unferffeff 
Dr. ©rna DJlepe-r, bie 
audf ben „2BerE"=£efern 
nieff unbeEannf iff, unb 
beren Dar 2iaI>re0fr‘fI im 
„2BerE"befprocfene0 23ud) 
„Ser neue ^»auafalf" 
(gramff’fdfeiöerlagabud): 
f anb[ung)in5Wifdfen grage 
iCerbreifung gefunben faf. 
Siefelbe ©runbeinffellung, 
bie ifr Sudf Eennjeicfnef, 
fegffief in ber Drganifafori = 
fdfen ©effalfung ber fau0= 
wirffcfafflicfen 2lbfeilung 
buref. Sa0 ©cfwergewidff 
liegt auf ben äugerlicf 
weniger ina 2lugc fallen= 
ben unb bodf nodf widf= 
tigeren Uleuerungen, burdf 
bie eine forfgefefriffene 
SedfniE bie grage DHaffe 
ber unbemiffelfen ^au0= 
frauen enflaffef. @0 war 
wofl Sein 3ufaH' 
wäfrenb bie für bie be= 
figenbe grau gebadf f e ßüdf e 
jur 3e'I ^er ©räffnung 
aollffänbig unfertig war, 
bie ÄleinEüdfe burdf 
Äonjenfrierung aller jlraff 
aom ^weifen Sag an in 
Sefrieb gefegt werben 
Eonnfe. ©ie bilbef eine @r= 
gänjung ju ber ebenfalla 
auageffellfen, eingebau= 
fen granEfurfer ÄleinEücf e 
ber 2lrdfifeEfin ©cfüffe = 
ßifogEp, mif ber bie 
2lrbeiferfäufer be0 granE= 

furfer Jpodfbauamf0 (auf bem ©ieblungagelänbe §u fefen) 
auageffaffef werben. Sie ©fuffgarfer jÜeinSüdfe iff ju= 
fammengeffellf Don ber ^auafrauenSommiffion bea grauen= 
au0fdfuffe0 ber ÜDerfbunbauaffellung unb Don bem 2!rcfifeSfen 
^an0 Simmermann nadf ben Jöünfcfen Don Dr. ©rna 
DIteper unb ^ilbe 3lrnrn2rmann g^ftfaffen- ®aö ^olg, ba0 
nur gewaefff iff, lägt ben Dleij ber SRaferung jur 2BirEung 
Eommen. Ser obere Seil be0 Äüdfenfi^ranEeo iff aufju= 
Etappen wie ein ©eErefär unb enffülf gücfer für Äüdfen= 
wäfdfe, ferner für lUejepffammlungen, ERecfnungen unb ba0 
nofwenbige ©dfreibmaferial, ba0 bie moberne ipauofrau jur 
©nflaffung ifreo ©ebädffniffe0 ftetß bei ber Jpanb faben mug. 
23on grunbfäglicfer Sebeufung iff ber Don DlodEfaufen ©ofne, 
2Balbfeim in ©ai^tfen fergeffellfe, ibeal bequeme unb oer= 
ffellbare Äüdfenffufl; ^enn fnr ^»auofrau ber 3nfunff gilt 
nidff mefr bie alfe IBorffellung, bag e0 faul iff, fief bei ber 
2trbeif ju fegen, fonbern im ©egenfeil, bag jebe 2lrbeif, bie 

419 

Cid)fE>ili?: 2öaltcr CufEaf. 

2Iuöfcf)niff auö ber ©tuttgarter Äleinfüc^e. 
OITan beaebfe bie sifecfmä^ige, \ebe unnötige fBett?egung fparenbe ^Haumaußnü^ung. 
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rridE)f unbeöingf 0fet)en Derlangf, im @i|en Derric^fef 
roerben mug. k°d) eineä ber Äennjeic^en fjausfrauOd^er 
£ücf)fi'gfeif, bag bie SIrbeif unter grogfmögfidfjer Äräffe= 
fd^onung Donffaffen gef)f! Sesfjalb roerben aud^ bie arbeif= 
fparenben DTtefI)Dben Dorgefül^rf. @ö roürbe nic£)f genügen, 
ben nad) Dr. (Srna DQlegerö 2Ingaben DDH ben @fcf)ebacl)f(i)en 
2ßer?en, Sreöben, ausgefüt)rfen Slbtropfroff f)in^uffellen, man 
mug felgen, n>ie er bie 9?aumbefcf)ränfung in ber Äüif)e erfräg= 
Od^ macS)t, inbern er, in 23erbinbung mit einem am 2Baffer= 
£)af)n befeffigfen ©cglaud^, baß SIbfpüten geffaffef. 3Itan mug 
gegeben f>aben, roie ber moberne MMIeimer bun^ einen §ug= 
tritt geöffnet (Di'rb, unb roie fel>r bie in allen ©elenfen Der= 
ffellbare, jebe beliebige ©feile beleudlifenbe „DTlibgarflampe" 
bes fjnbuftrieroerfö 2luma in £l)üringen ber üblichen Äüct)en= 
beleud)fung überlegen iff. 2llß Äoc^gefd^irr für ben einfachen 
Jpaugl)alf empfiel)[f fiel), befonberß jum Sacfen, ber neue 
©ilitl^ffald mit glafierfer Innenfläche, ber berufen iff, bie 
leichter roffenbe unb nicht fo einfach 3U remigenbe ©ifenpfaune 
5u Derbrängen. 2ludh Äodhföpfe auö biefem DJlefall erfcheiueu 
fegt auf bem DTtarFf, hoch n>er fidh eine etrpaei grögere 3lu0= 

gäbe leiffen fann, trirb, um bauernb au ©aß ju fparen, 
fpegiell jum Äodhen, roohl lieber Sllumiuium mähten — nicht 
baß allbefannfe, foubern 3Harfe „^rigibal", bie alß DTeuerung 
^enfet auß einer Dltefallegierung bringt, bie bie .fpige nicht 
roeiferleifef, fo bag man ben 3mpf auch nac^ ffunbenlangem 
Äodhen mit ber biogen Jpanb Dom [Jeuer nehmen fann. Ser 
fdhmere ipapinfche Sopf iff überholt burdh ben allerbingß nicht 
gan$ billigen „ETtefußfopf", ber aber groge roirtfchaftlidhe 
fomie eruährungßphpfiotogifche Sorfeile fmf- IHichf baß 
fleinffe Duanfum ©aff enfroeichf, ^leifch unb ©emüfe behalfen 
ihr Dolleß 2lroma, unb burdh eine einlegbare, mit 2öcheru Der= 
fehene Epiaffe roirb gleichzeitig bie -Spige jum Äartoffelbämpfen 
außgenugf. Ser eigentliche Äodhbehälfer beffehf auß einem 
Sinfag auß 3enaer ©laS/ fo bag gleich &arin aufgefragen 
roerben bann. Sag nur SeffecEe auß rofffreiem ©fahl Der= 
roenbef unb propagierfmerben,Derffehf fidh in2lnbefrachf bernur 
geringen iöerfeuerung Don felbff. Sieß alleß unb noch anbereß 
mehr roirb in ber Älembüdhe im ©ebrauef) gejeigf, bie eine 
^unbgrube für jebe ^außfrau iff, bie noch nicht gänjlich im 
SIHfagßfroff Derfunfen, fonbern ETteuerungen noch zugänglich iff- 

2Bte »ermdbet man einen eledrtfcften @chlag? 
‘Bon Oberingenieur 5larl 2Bernic£e. 

^^bglcicf) L>ei’ eleftrifcfye 0trüm in Dielen Xaufen= 
ben Don 2Do^nungen tagtäglich gebrauefjt roirb, 

ift bie SleEfrijifät aber nur bann ungefährlich, roenn 
bie 2Iuöführung ber eleffriftfjen Einlage fechnifcf) eiro 
roanbfrei ift, unb roenn fie im ©ebrauef gut be^an: 
beit roirb. §ür bie fachgemäße 3Iuöführung ber 3n= 

ftallafion bürgt baö ben 0trom liefernbe ©leftriji^ 
täfdroeri?, baß bie Einlage nur bann gur Senu^ung 
freigibt, roenn fie allen 23orfchriften entfpricht. ©ö 
Bann aber nicht noch luufenb kontrollieren, ob jum 
Seifpiel bie ortßberoeglirf)en Feuchten, bie eleftri= 
fchen plätten unb itochtöpfe, bie 0faubfauger unb 
anbere eleftrifche ©ebrauchögegenftänbe, bie an bie 
fo bequemen 0tecfDorrichtungen angefchloffen roer- 
ben, in gutem 3uPan^e bleiben. 0elbft ber befte 
eleftrifche Apparat fann bei unoernünftiger Sehanb^ 
lung fchabhaft roerben. 

Sie ^auptfache jeber eleftrifchen 3nPaüation ift 
eine gute ^fuiution aller ftromführenben Xeile. Der 
eleftrifche 0trom barf nur ben ihm genau oor= 
gefchriebenen 2Beg nehmen. 0obalb er Don ihm 
abbie^t, roirb er gefährlich, befonberß bann, roenn 
Oer 2Öeg, ben er fi'nbef, ber Dllenfch felbft ift. 

0riHibI)aff netporbene ^folierung ober EDra^fE'rucf» 
einer Snleifung irirb nidpf feilen jur Urfad)e t*on 
Äursfdplu^ ober beirirft einen eleEfrifd>en 0d;lag. 

Gaffeln an einem ©dpalfer oI>ne ^»eranonclpmen ber ©icbe= 
rung am ©erteilungsfdpalter füt>rf ju eletfrifcben ©d)Iägen. 

fährlicf)|te Drt, beim bie Saberoanue mit ber 
Rohrleitung bilbet eine fehr gute Leitung ^ur 
(frbe, außerbem ift ber gange Körper beß 23a= 
benben feucht. Der eleftrij^e 0chlag im Sa= 
begimmer ift beßhalb immer lebenßgefäht'liih» 
läßt fief) aber ficher Derrneibcn, roenn man bafür 
forgt, baß fein Xeil ber eleftrifchen ©inrichtung, 
auch fein 0chglter, Don ber 2Banne uuß er= 
reichbar ift. 2lhnlicf) liegen bie 23erhältniffe in 
ber Äüche. .^ier fallen in ber Dlähe ber 2Baffer= 
leifung feine ftromfübrenben Xeile unb 0chalter 
angebracht fein. 

2Bie fchüht man fief) nun gegen bie eleftrifchen 
0cf)läge? RTan faufe möglichft nur folche 2lppa= 
rate, bie baß fogenannte 23DG»:=Prüfgeichcn 
tragen. 0ie bieten bie ©eroähr, baß bei forg= 
famer Sehanblung gefährlich roerbenbe Defefte 
an ihnen nicht enfftehen fönnen. 23or eigenmäch- 
tigem 2tußbeffern fchabhaft geroorbener ©eräfe 
unb Dor0elbftinftalIationen jeber2lrt ift bringenb 
gu roarnen. 

Uber baß 3uf^an^ekommen eineß eleftrifchen 
0chlageß fei Dorab bemerft, baß ber eleftrifche 
0from, roenn er burch einen ^f^^tionöfehler bie 
Leitung Derlaffen fann, ber ©rbe guftrebt, roeil er 
hier einen Rüdrroeg gur 0tromguelle ß’nbet. 2Mlbet 
nun ber OKenfd) felbft einen Xeil ber 23erbtnbungß: 
ftredfe, bie fief) bent Don ber Leitung abirrenben 
0trom gur (Srbe bietet, fo roirb er Don bem 0trom 
burchfloffen unb erhält fo einen eleftrifchen 0chlag. 

3n ben meiften jällen roirb ber erhaltene eleftri^ 
fche 0chlag nur gering fein, roeil baß ipolg beß Suß= 
bobenß, baß lieber ber 0dhuhfohle, berXeppicf) ifolie 
renbe 2Birfung hüben. a^er Sußboben 
feucht, fmb bie 0trümpfe unb 0tiefel burchnäßr, 
fo roerben biefe fonft ifolierenben Xeile gu ßeitern 
beß 0fromeß, ber nunmehr in größerer 0tärfe gur 
(5‘rbe fließen fann. 23efonberß gute Leiter gur ©rbe 
fmb bie ®aß= unb 2öafferleitungen in ber 2Bohnung. 
2Ber alfo einen fchabhaft geroorbenen eleftrifchen 
Apparat unb gleichgeitig bie 2Baffer= unb ©aß= 
leitung berührt, fe^t fich [ber @efal)r eineß elef = 
trifchen 0chlageß in gefteigertem RTaße auß. 3n 

biefer 35egiehung ift baß Sabegimmer ber qe= 

Unt>orfd;rift0mä0ige Raffung einer £ampe unb unOorfid)fi-- 
ge0@mfüt>ren ber^Birne leifef ben©trom burd; ben Körper. 
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2In biefer ©feile erfdjeinen (Sinfenbungen, bic ju icgenbtcelrfjen Pon uns Deröffentliififen 21uffä§en tciüfd) Stellung nehmen, fproeif fie unsi 
beced^figf unb Don allgemeinem 3n^ereffe fdjeinen. 

@(blug mit bcr Sßerfcbroenbung! 
Q3on Dr. 3Jubolf Sllbree^f, Sojenf an bee ©faaflidfjen Äunftafabemie Oüffelborf. 

ie (Sinficf)f, bajj mir in allen Sefrieben fparen muffen, b. mit 
bem geringffen 21ufroanb anÄraff f)öd[)ffe ßeifiungen Ijeroorjubringen 

fiaben, beginnt (id) allmäl)litf) amf) auf ben Sefrieb gu erflretfen, ber 
in feiner ©effaltung am rüdEffänbigffen geblieben ift, fro^bem ber gröjjfe 
Xeil beö 23ol?£ieinEommenö, baö Dor bem Kriege Don jpelfferirfj auf 40 3HiI= 
liarben ©olbmarE in ©eutfcfilanb gefd)ä§f mürbe, burtf) biefen Sefrieb 
läuft: ben ^)aueibalf. .Sen fpaugfrauen hierfür allein bie ©cfjulb aufgu= 
bürben, märe ungeredff. Senn fie ffel>en Dielfacfj terffnifclien Xaffadjen 
gegenüber, bie fie Don fiel) aus allein niciff änbern Eonnen, roobei mieber 
in iKec^nung geftellf merben mug, bag bie grauenmelf im gangen gu 
menig in ber Gtrgiefjung mit @runbfä|en rationeller ipausljalffüljrung 
beEannf gemacfif roirb unb besljalb einen 3uganb erträgt, ber unferer 
tedfjnifcJ) fo roeif Dorgefcfiriffenen ((eit einfarf) unmürbig i(l. 

Ober iff es nitiff efma grofesE, bag Xag für Xag, autff im ^eigeffen 
Sommer, Millionen unb abermals Dliillionen ÄoI)[enI)erbe brennen für 
bie ©peifenbereitung unb ffänbig ber ZDarfung bebürfen? Sag Sag für 
Sag burdj mangelhafte Seforgung ber Öfen unDerbrannfer unb un= 
genügter Äofilenffaub bureg bie ©cl)ornffeine enfmeiefjf unb auf biefe 
2Deife ein geroalfigeS SolEsoermögen in bie ßuff Derpafft mirb? Sag 
Xag für Xag Don DUillionen grauen unb DItäbrfjen am ^erb Dollffänbig 
unnötige ßlrbeif geleiffet mirb, bie an anberer Stelle Diel nufsbringenber 
in ber Sefcfjäffigung mit 2Bol)nungSpgege, Äinberergiehung unb erft 
rerfff burcl) ©rljolung abgelöff merben Eönnfe? Siefe gragen ffellen be= 
beutet, g’e mit einem uneingeftffränEfen „fja!" beanfroorfen. 

©S iff erfreulich, Su beobachten, mie 3eifungen unb ((eitfdjnften (id) 
in jüngffer ((eit biefeS ©parproblemS annehmen unb es f)aupt(äd)lid) 
Dom tedhnifchen SfanbpunEte aus gu [Öfen Derfuchen. 

SefonberS intereffant mar mir ein 2IrfiEeI in biefer ^ingchf in ber 
ßlprilnummer beS „2öerE", betitelt: „©roggasoerforgung auf ((etfyen- 
bafis". DItan Sann mit allen barin gemachten Slusfülmungen einDer* 
ftanben fein unb tro^bem als Q3olEsmirf bie grage aufmerfen: 3ff es nicht 
richtiger, noch einen Schritt roeifergugehen unb bas ©aS auf ber Äohlen= 
geefje in ©leEfrigifäf umguroanbeln, um auf biefe 2Beife billigen Strom 
gu ergeugen unb bann nach englifcf)em 23orbilbe bie gefamte eleEtrifche 
Qtnergie in einer 33erEaufsgenfraIe gu fammeln, bie für eine möglichff 
billige 2Ibgabe ber eleEtrifchen Äraff gu forgen hätte, fo bag in abfehbarer 
3eit gang Seutfchlanb „eleEtrifiert" märe? 

Sie ©ntroicflung ber Befeuchtung auf bem ßanbe, roo man Don ber 
Petroleumlampe fofort gur eleEtrifchen Beleuchtung überging unb bie 
©aslampe ausfcfialtefe, fcheint bem ©ebanEengange Kechf gu geben, 
bag man bie ©leEfrifierung beS Haushaltes aller Schichten ber BeDölEes 
rung unter Ubcrfpringen ber ©roggasoerforgung als 3ml aufguffellen hat. 
Soch mögen geh hierüber bie XecgniEcr bie Äöpfe gerbrechen unb nüchtern 
bas gür unb ZBiber ber einen ober ber anberen 2trf IKafionalifierung 
ber „Zöärmegrunblage" beS Haushaltes Elarftellen! Born DoIEsroirf= 
fchaftlichen, Dom fogialen unb Eulfurellen SfanbpunEte aus ig bie p»aupf= 
faege, bag auf bem ©ebiefe bie richtige ßöfung gefunben roirb. 

Ser DolEsroirtfcFiaffliche ©efichfSpunEt mürbe fefjon gegreiff. Ser 
fogiale unb Eutfurelle gnb ebenfo michfig. 2Bie mollen mir jemals gu 
einer BolEsgemeinghaff Eommen, roenn mir niegf einmal bagin gelangen, 
bie materiellen ©runblagen für bie ^»aushaltführung fechnifcf) fo ein= 
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heiflich gu gegolten, bag bie 3roeiäimmern::o!)nun9 fIc^ barin in niegfs 
megr Don ber grögfen unterfegeibef? SaS ig Eeine öbe ©leicgmacherei, 
fonbern nur geifgemäge 2Inmenbung ber XecgniE, um im ©regen gu 
fparen unb materielle Äulfur bis in bie urrfergen ©cgicgfen gu fragen. 
SaS gibt jenen BoIEsgenoffen aueg bie 3ei^> geg mit anberen Singen gu 
beggäffigen, gu ITtafur unb Äunggenug mieber Dorgubringen unb am 
Äulturbefig ber UTafion feilgunegmen unb auf biefe 2Beife mieber neue 
ffräffe in unferem BolEe gu entfeffeln. 

©leicggülfig für bie BerEaufsorganifation ift, ob ©roggasoerforgung 
ober ©rogeleEtrigitätSDerforgung beoorgugf roirb. Sei ber einen mie 
ber anbern mug genfraligerf merben. Senn ber BerEauf Don ©as 
ober Strom roirb groger 3ItiffeI gur 2Serbung bebürfen, bie mieber 
fegr rationell beroirtfegaffef merben müffen, roenn ber ©rfolg im richtigen 
Bergälfnis gum 31ufroanb gegen foil. 

Sas fegt DorauS, bag bie IBerbung naeg einem Plane erfolgt, ber ben 
heutigen roirffdgafflicgen Bergältniffen ber PTaffen Dtecgnung trägt. 
@S mug ermöglicht merben, tjeigs unb ^ausgalfgeräfe für @as ober 
Strom auf bequeme ßlbgaglungSrafen gu liefern. 37tan mag fonft noeg 
fo fegr ©egner beS StbgaglungSgefcgäffes fein, fo roirb man boeg in 
biefem §alle, roo es geg um eine mirtfcgaffliche ©parmagnagme grogen 
Stiles ganbelf, niegf anberS gu 2BerEe gegen Eönnen, roenn man ben 
2lbfag Don ©as ober Strom fcgnell auf bie breifege ©runblage gellen 
mill. Unb auf bie ScgnelligEeif Eommf es mefentlicg an: ben ©aS» ober 
SfromDerbraueg in Eürgeger 3e^ auf ^a£i nofroenbige DItag gu geigern, 
bamif geg bie bafür gefegagenen geroatfigen 21nlagen lognen. 

2Bi(I man Spgem in ben Berfrieb ber ^ausgalfgeräfe für ®as 
ober Strom bringen, bann mirb nueg gier ber BerEauf genfraüjicrt 
merben müffen. OaS ig nun niegf fo aufgufaffen, als ob bem @mgel= 
ganbel feine XäfigEeif befegnitten ober gar abgenommen merben follfe. 
Sas märe bas BerEegrfege, roas man tun Eönnfe. Senn biefer mürbe 
fug mit IKecgf gur 2öegr fegen, bas PubliEum im abfräglicgen Sinne 
beeinguffen unb babureg bie groge 2tEfion teilmeife ober gang lägmen. 
2Borauf es bei ber BerEaufSorganifation ber tjausgalfgeräfe für ©aS 
ober Strom anEommf, bas iff, bag ge auf Sppigerung unb Berbilligung 
beS eingelnen SlrfiEels ginbrängf. ®S mug eben abfoluf unb rela = 
fio billiger fein, mit ©aS ober Strom gu geigen unb gu 
Eocgen, als Äogle in ^)erb unb Ofen gu Derfeuern. 5g biefeS 
roirffegaftliege DBomenf einroanbfrei gcgergegellf, bann gibt es bie 
befte ©runblage für bie 2Berbung ab, bie geg aller geufe gebräucglicgen 
DItiffel gu bebienen gaf, um an alle 5nlc’c'effenfi'n geranguEommen. 

5g bas roirffcgaftlicge DItomenf ber BilligEeif aueg für bie meiffen 
Berbraucger baS am meiffen ausfcglaggebenbe, fo bürfen bie anberen 
©rünbe, bie bem ©aSs ober SfromDerbraueg ben ber Sogle gegenüber 
als Dorteilgaff erfegeinen laffen, niegf oernaegläfggf merben. Bor allem 
gnb bie ((eiterfparnits ins Sreffen gu fügren unb bie StögKcgEeif, 
bureg ßlrbeitserfparnis 3C*^ f“1 anbere Singe gu geminnen, bie füg 
über bie Äleingeifen beS fjausgalfeS ergeben. 

©pgematifeg gäffe bie üöerbung in ber ©egule mit enffpreegenber 
Belegrung gu beginnen. Sa es geg um eine DoIEsergiegerifcge DItajj= 
nagme im grögfen 21uSmage ganbelf, fo mirb geg bie ©egule gern in 
ben Sienff ber oaferlänbifegen ßlufgabe gellen, ©ine Dliegrbelagung 
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bed UnfecritfjfeB foil unb barf nitfjf baburd) eintrefen unb brautet es 
auc^ nidft Oie Q3ele^rung bann im 3?af)men bed bid^erigen Unler= 
ricfited erfolgen — nidjt nur für OTäbcfjen, and) für Jtnaben, bie ju 
lernen fjaben, bag mi£ tl)rem fpäteren 23erb!enft and) anf bie beffe 2Beife 
umgegangen roirb. 

2Bei£er^in müffen fäm£lid)e gnmenrngmufadcmM1 für ben ©ebanfen 
ber 3?aäonaIifierung auf feuerungdfedjmfcfjem ©ebiete geroonnen roerben, 
biref£ burdf ®or£räge, inbirebf burdf 2Ir£ifeI, enffprecfienbe 2Ingeigen, 

'PlaEafe unb bie 2Berbemi£feI, bie ftdj fonjf notf) eignen. Oie ganje 
Öffen£lidjfei£ in Oeu£fd)Ianb mügfe fo lange unter ein Xrommelfeuer 
ber 2Berbung genommen roerben, bid ed gelungen ifi, bie Äo^Iens 
feuerung bed einzelnen ijaudlialted auf bad allergeringfte 3Tiag j;u 
befcgränfen. 

©eliugt und bad in einem DTtcnfdjenalfer, bann I)aben mir einen Äultur= 
fieg errungen, beffen Sebeutung ^eufe in aQen feinen Jnfgen nod) nidjt 
überfeinen roerben fann. 

Gebeutet ©rofjgaöDerforgung S3erfcbitienbung? 
©in irtadjroort ber riftleitung. 

©ine ber in ben bear^tlidjen 2IudfüI)rungen Dr. 31. 2IIbred)£d aufges 
roorfenen gragen erfdjeint und näherer Setradjtung roert: ob man 
nid^t 5toe<£mägiger ffatt ber 23erfenbung oon ©ad jur ©rjeugung 
oon. ©leftrijität'auf ben ^ed)en übergelien foil. 

3n>eifeIIod iff ber ©ebanbe refftofer ©leftrifierung unferer @nergie= 
unb JBarmeroirtfdfiaft in mantger jptnfidit begetgenb. @r taucht aber 
Ijeute jumcig nur in 33erbraucficrfretfen auf, roo ©leftrijität unb ©ad 
fä[fd)Iidjcrtoetfe aid Äonfurrenten angefc^en roerben. ©ajj beibe nidjt 
in ÄonEurrenj gegeneinanber fieljcn, fonbern im ©egenteil bei roecfjfels 
fertigem 33orbringen eine bem anberen ben ZBeg bereitet, Eann überall 
beobadjfef »erben. 

3ebe ber beiben ©nergiearfen ^af ftef) in ber ^rapid i^r begimmted 
©ebiet erobert, unb ed iff unroafjrfcJjetnlicij, bag, oon ber 2Berffdfjäfsung 
bed 23erbraudjerd aud betrargtet, bie eine bie anbere eined £aged 
Ocrbrängen »irb. 

©teilt man aber bie Unterfudjung auf bad roi r tfeg af £ Ix dj e ^Prinjip 
ab, fo barf man j»ei »efentlicge UnterfiJjetbungdmerJmale nixijt über» 
leben: Oie ©[eStrigitcrtdmerfe gnb „©tromergeuger im Hauptberuf". 
Oiefer ©trom lägt gdj o^ne fogfpielige IRebenanlagen nidjt in 
grogen Sltengen auffpeitgern. Oie 2Beri!e müffen (ba fie auf ben 
23erbrautger angewiefen gnb) unb Sonnen (ba igre eingige 2(ufgabe in 
ber ©tromergeugung be^iei)t) fid) in igrer 2Irbeifdgeit nadg ber Ser» 
brautgdgeif riegten, inbem fie igre oorganbenen DTtagginen je naeg 23es 
barf anfpannen ober teilweife gillegen; legen fie 2üerf auf gleicgmägige 
Sefdgäftigung, fo fmb fie gegmungen, groge ©peiegerbraftwerfe gu erbauen, 
in benen bie elebtrrgge Äraft unter ©nergieoerlug oorübergegenb in 
irgenbeinc anbere Kraftquelle umge»anbel£ roirb (g. 33. burtg Hecaufs 

pumpen groger 2Saffermengen in einen ©taufee, beffen angefammelte 
2Baffermaffen nunmegr roieber bei getgenbem ©trombebarf unter ©efälle 
Surbinen antreiben, bie igre Kraft fcglieglidj an ffromergeugenbe ©pna* 
momafdginen abgeben). 

Oie Überlegung, bag jebe ©nergieumroanblung ©nergieoerlug be» 
bingt (wir gogen, in einem ber näcgften Hef£e einen längeren Sluffag über 
bie geroaltige ©röge biefer©nergieoerIuge bringen gu Sonnen), bürfte aueg 
bem Uticgtfacgmann geigen, bag biefer unter Umffänben fedfäfadfe (!) 
üöecgfel ber ©nergieform ailed anbere ig aid eine ibeale fiöfung. 

Signlicg liegen bie Sergältniffe bidger bei ber Qjerforgung ber beuffegen 
2Birfftgaff mit ipeig^ unb ßeucgfgad. 3Iutg gier entffanben bie ZDerSe 
[ebigtidg gur Hecr^eQun9 eined2Bärme= oberßtcgffrägerd, bad geigt; audg 
gier ganbelte ed fidg um ©rgeugung oon ©ad um bed ©afed willen, ©egen* 
über ber Sofffpieligen Sluffpeicgerung ber eleEtrifdgen Kraft, ber ungleicg; 
mägigen Sludnu^ung ber ffromergeugenben OTafcginenanlagen, befag bie 
©adgerftellung jebodg einen 23orgug: man Sonnte bad im SIugenblibE nitgt 
abfegbare JabriSat in grogen ©ammelbegälfern auffpeidgern, ogne bag 
ed burtg Umroaublung irgenbeiuen füglbaren ©nergieoerlug erlitt. 
Oiefem Sorgug ganb jebotg einUIagteil gegenüber: 35ei ber Umroanblung 
ber Kogie in ©ad entfielt aid ITtebenprobuSt KoSd. Oie jperffellungds 
Sogen bed ©afed unb Oor allem bie ©teigerung ber ©adprobuStion roerben 
bager für bie ©adroerSe burtg ben ergielten Kofdpreid unb bieOTbglitgbeit, 
ben ©adSoSd übergaupt abgufegen, groangdläug'g geregelt unb begrengt. 
Oie Steigerung ber ©adergeugung über eine geroiffe ©rengc ginaud roirSt 
formt nitgt, wie man im erften 21ugenblitf angunegmen geneigt fein Sonnte, 
unter allen Umgänben preidoerbilligenb, fonbern fegr gäufig oerteuernb, 
ba man gum Sludgleidg für ben unoerbäuflitgen KoSd eine ©rgögung bed 
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©adpreifed oornegmen mug, roenn man nitgt mit 23erlug arbeiten will. 
Oiefer legterroägnte DTatgteil ber ©adOerforgung entfällt nun bei 

Übergang gu ber Regelung, bie man unter bem 33egriff „@adfernoerfor= 
gung" gufammenfagt. ©in nägered ©ingegen auf ©ingeigeiten an biefer 
©teile oerbietef füg burtg ben oerfügbaren Kaum, ed Sonnen bager in 
gang grogen 3ügen nur bie roefentlitgen UnterfigiebdmerSmale angebeutet 
roerben. Oad 23ebeutfamge ift: Oie beutftge eifenergeugenbe unb =oerar= 
beitenbe ^nbuffrie benötigt für igre 23etriebe riefengafte OTengen oon 
©tgmelgSoSd (im 3a^re I925 etwa 23 DIKUiouen Sonnen, roogu reidgiidg 
ein Siertel ber gefamten beutfigen ©teinSogienförberung oerroanbt 
rourbe). 33ei ber Umroanblung biefer Kogienmengen in KoSd (am 23er = 
brautgdort) entfielt nunmegr-—umgeSegrf wie bei ben ©adroerSen — 
bad ©ad aldlüebenprobuSt. 2üägrenb man urfprünglitg wenig ober gar 
nttgfd mit biefem „SIbfallfloff" angufangen rougte, ber in ungegeurer 
DItenge frei rourbe, lernte man allmäglitg, biefe ©nergien in ©admaftginen 
ober gur 23egeigung oon OampfSeffeln ober KoSdöfen gu Derroerten. 

3Itan war füg feit langem barüber Slar, bag bad 25egeigen ber KoSdöfen 
mit ©ad, Surg unb beutlitg gefagt, eine 23erftgroenbung roar, bie man nur 
bedroegen oerantroorten Sonnte, »eil fidg für bad oorganbene ©ad Seine 
anbere SerioenbungdmöglicgEeit bot. 2Bte grog bie 23erftgroenbung roar, 
geigt eine ©egenübergellung: Oer ©efamtabfag ber örflitgen ©ad = 
roerSe in Oeutftglanb betrug im (jaI)re l925 3>2 OTilliarben 
KubiSmeter, roägrenb bie KoSdöfen 5 Dltilliarben KubiSmeter 
3etgengad oerftglangen, frogbem legtere mit geringroerti = 
gen 23rennf}offen, in erfter ßinie H0tgofengad, ebenfo gu = 
friebengugellen geroefen roären! 

©rft ber wittfd)aftUcf)e Stt’ong 5ur IKatioualifierung, bie 23erSürgung 
ber 2Irbeitdgei£ unb bie burtg flarS anffeigenbe 2Inroenbung metganifdger 
Kogiengeroinnungdoerfagren unoermeiblidg eintretenbe ©teigerung bed 
jProgentfaged ber SlbfallfeinEogle* bratgten ben ©tein ind IRoIIen. 3Itan 
Sonnte bie 23ergeubung oon ©ad oor fidg felbft unb oor ber beutftgen 
23o[Edrotr£ftgaf£ niegt megr Oerantroorten unb mugte natg einem 2Iudroeg 
futgen. Unb biefer Sludroeg iff eben bie „©roggadOerforgung" ober, mit 
anberen ÜBorten, bie Hetranf“^run9 oorganbener, bidger roit£ = 
ftgaftlidg Oerftgroenbeter ©admengen an bie gefamte beutftge 
33oISdroir£fdgaft aid Q3erbrauiger. ©ine 3rt’ift?,entimn;’an^^lln9 ^er 

laufenb, ogne IRüdSfitgt auf bie ©cgroanEungen im 'ilbfafy entgegenben 
©admeuge in eleStriftge ober irgenbeinc anbere ©nergieform oerbot fieg 
oon felbg burtg bie babei notroenbig entffegenben ©nergieoerlufte. DIfan 
war nidgt geroillt, galbe 2Irbeit gu tun ober an 3trofcgenlöfungen geruno 
gubafteln, fobalb man eingefegen gatte, bag jebe anbere ßöfung nur 
geit fein Sonnte. ©ntroidEIungdmöglicgEeiten bed ©adabfaged lagen oor, 
bad beroied figlagenb ©nglanb mit feinem 23erbraucg oon 178 KubiSmeter 
auf ben Kopf ber 23eoölEerung gegenüber einem beutftgen 23erbraucg oon 
nur 50 KubiSmeter, bad geigt weniger aid ein ©rittet. 

JBürbigt man unter biefem ©efügtdpunEte bad problem ber „®voff- 
gadoerforgung auf 3^cgenbaftd", bann ggeint ed, aid ob ber giermit einge= 
ftglageneüöeg einen bebeutfamen unb unanfedgtbaren ©egritf roeiterfügrt gu 
bem ergrebendroerfen 3‘eI; StärBung berbeutftgenQjoISdroirfftgaff 
unb bamit He^ung ber ßebendgaltung bed ©ingelnen burtg 
D e r n u n f t g e m ä g e Sludnu^ung oorganbener ©nergien. 

* 3ur iBeleu^fung beö Preisunferid)iebeö sfDifrf)en ©rob= unb 55einft)^Ic biene eine 
©egenüberftellung: Die fe^r Enapp üorl;anbenen 3Xn(l)rasifnüf|e erjielen einen Preis bon 
44,6o DTiarE je Xonne, tt?äl)renb biefelben Noblen als gleid>en ^>eistt>erfes 
ju 9,80 DITarE berEauff fnerben! 
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5(ftronomtfc^e^ t>om 0eptem6cr 192 7. 
SSon Prof. S^ülßföttev, Süffefborf. 

1. gu^rmann mit Äapella. 
2. ©tier. 3. Perfeus. 
4. Äaffiopeia. 
5. Sep^euö. 
6. 2lnbromeba 
7.2Bibber. o 

jum 3alE>re 156 D. (5f)r. roar ber ©epfember im romi= 
ftfyen Äafenber ber fiebente OTonaf be3 3a^re0/ fe‘n 

beibeEjaffener Jtame ffammf bal>er aus bem Cafeinifd^en 
septem = ffeben. @r bringf gegenüber bem 2Iuguff eine felE>r 
auffällige iSageöPerfürjung. @nbe ©epfember ffebf bie ©pnne 
im JRiffag runb 11 ©rab ober 22 ^ÖDlImonbbreifen fiefer 
als gu 2Infang beß Mlonafö, roaß bie befräd)flicbe 23erminbe= 
rung il)rer £id)ffpenbe um met)r als ^roei ©funben für unferen 
^»orijonf jur 5Dfge 

21m 23. biefes Mionafs gtembilber im NO.Oua&cant. 
gef)f unfer 3enfra[geffirn 
genau burcf) ben 91qua- 
for, fein Sagesbogen iff 
ballier gleid) bem ITtacbf: 
bogen, unb fein ätufgang 
bjro. Unfergang finbef 
filiarf im Dft= b^ro. 2Deff= 
punff ffaff. DJtan fann 
bann roieber fe^r leid^f 
ein Silb geroinnen über 
bie Cage bes ^immelö= 
äquafora jum Jporijonf 
bea 2Boll)nDrfea. ©a iff 
nur nofig, bag man fidb 
einige DItale im Caufe 
bea 2lagea bie ©onnen= 
ffelfung ju feffen ‘Jßunb 
fen ber Umgebung — 
@d)Drnffem= ober ^>aua= 
ecben, Sligableifern, 
Xurmfpigen — anmerff, 
bie »on unferem Seob= 
ai$fungap[age einea be= 
ffimmfen 5enfler0 D^er 

einer Salfoneife aua ge= 
fidbfet roerben fönnen. 
Ser löerbinbungabogen 
biefer ipunffe gibf una 
bann ein für allemal 
ben 23erlauf biefer für 
affronomifdfie 25eobad^= 
fungen bebeufungaoollen 
Cinie. 

21m i. ©epfember ffel)f 
bie Sonne im ©ferro 
bilb bea Cöroen bei 9?e= 
gulua, am 30. ©epferro 
ber iff fie aber fcf)Dn 
merflid^ nat)e bem ©fern ©pifa in ber 5un9fraiU i^r ^uf= 
gang iff gu beginn bea DJIonafa um 5,07 Ugr, ber Unfergang 
um ig,og Llljr, jebodl) jum ©d^lug fallen biefe 3Ufen fd^on 
auf 6,06 LII)r bjro. 18,03 U{)r. ^lm 22- ©funbe ber erffen 
©epfemberfage l)af bie 37frld)ffrage eine fel^r c^arafteriffifc^e 
Cage, roie baa ainf) auf ber Äarfe ju erfennen iff. Siamefral 
oon UJorboff nac^ ©übroeff erffrecff fidf> baa 23anb berfelben 
burc^ unfer 3en‘^ roeld^ legferea una ber l>e[Ie ©fern 
Seneb im ©d^roanbilbe faff genau marfierf. äRerfroürbig 
ffernarm erfdlieinf für biefe $eit aucf) bie Utorbgegenb bea 
^»orijonfea (fiel>e Äarfe). 

23on ben Iplanefen bleiben Wlerfur unb 3Rara, bie beibe 
ben gangen DTtonaf über offlid^ ber ©onne ffeben, bauernb in 
beren ©fra^Ienglange, roäl>renb 23enua Dom 22. ©epfember 

©fembilßer im NW*£!uabrant. 
I. ©r.iöär. 2. ÄI.®är. 

3.©rad)ß. 4.Q5oote0 
mit 2XrEfur. 
5. Ärone. 

X X 
1. !Pcgafu0. 
2. iöalTermann. 
3. ©übl. ^ifc^e mit 
^omaII)auf. 4. JOalfifd;. 
Ur * Uranus. Ju = ^upifer. 

©fcrnbüber im SO^Ouabrant. 

©cpfemberbüb bcö ©fern^immeU im r^cinifc^^tDeflf. 

3u DItonaföanfang gegen 22 U^r, D^tiffe 21 Uf)r, (Snbe 20 U^r. 

3eicf)enerHärung. 
©ferne: ^ i.©ro^e; 2.©rö§e; • 3.®rö^e; • 4.®röße; © Ufonb; © Planeten; :1¾ DTebeJ 

unb ©tern^aufen. 
©ie ©ferne i.@röße in ben ©fernbilbern £aben befonbere Dramen, bie angegeben finb. 

an eine ©funbe oor Sonnenaufgang im Dffen unb in gro 
nel)menbem Cicgfe ala fäglicb breifer roerbenbe ©id^et gu 
finben fein roirb. 3uP‘^er ^er ©onne gegenüber, b. f). 
in öppofifion, iff baber bei ©onnenunfergang felbff im 2Iuf= 
gang ufro., rmfl>m bie gange gRiadbf fidfifbar. 3U 2TJonaf0: 
beginn befinbef er fidb faum 3/4 ©rab unfer bem Uranua, 
ber fomif im fleinen gernglaa fdbon redbf leidbf gu finben iff. 
Siefe Seobadbfung roäre am beffen gegen DQTiffernadbf gu 

madben, um roeldbe Qeit 
bann aucf) bie Düionbcben 
bea ^upifera gleicbgeifig 
unb am beffen oerfolgf 
roerben fönnen. ©afurn, 
ber nach roie oor feine 
fiefe ©fellung gu unfe= 
rem ^lorigonf beibebälf, 
oerfrübf feinen Unfer= 
gqng oon 22 Ubr auf 
20 Ubr im Caufe bea 
DJtonafa, fommf baber 
für feleffopifdbea ©fu 
bium audb nidbf mehr 
in 5rage/ ebenforoenig 
roie IJTepfun. 

Ser 3Ifonb friff ala 
fdbroadhe iJteumonbfidbel 
in ben ©epfember ein 
unb erreidbf am 4- ©ep= 
fember furg oor 12 Ubr 
baa erffe 23ierfel, bage= 
gen bie 23o[Imonbpbafe 
am ii. ©epfember roe= 
nige DTtinufen qor 14 
U^r; ina legfe 23ierfel 
gelangf er am 18. ©ep= 
fember 4/3° Ubr unb 
roirb ala Uteumonb un= 
ffdBfbar am 25. ©ep= 
fember um 23,10 Ubr. 
Ser ©rbfrabanf giebf 
am bellen fftacbmiffag 
bee 3. ©epfember um 
16,30 Ubr nur roenige 
23ogenminufen oberhalb 
bea ipianefen ©afurn bin, 
roaa für una roegen ber 
Sageabelligfeif nicbf er= 
fennbar iff, aber am 

2lbenb beafelben Sagea roerben beibe ©effirne bodb noä) in 
auffälliger STtäbe beieinanber gu finben fein. 

Äomef 2öinnecfe, ber für ©nbe ^uni mif groger ©pan= 
nung erroarfef rourbe in ber Jpoffnung, ben ©rbenfinbern in 
befonberem ©lange ein angiebenbea Silb gu biefen, fam für 
unfere ©egenb fdbon burdb bie Ungunff ber 2S)ifferung faum 
in Srage; er baf aber aud) überbaupf enffäufdbf, ba er nur 
einem geübfen freien 2luge ala gang f^roadber Ulebelfcbein 
erfennbar rourbe. ^n&effen iff fdbon ein neuer 3nnffgenoffe 
oon ibm auf einer norbafrifanifdben 2Barfe enfbedlf roorben, 
ber oorläugg nur am füblidben Jpimmel fidbfbar iff unb nodb 
feine Sabnbeffimmung ermöglidbfe. 2Bir roollen bDfFen/ &ag 
biefer 2Selfenbummler audb unfere Jpimmelagegenb auffudben 
roirb unb babei „fdbneibiger" auffriff ala fein 23orgänger. 

i. Ccier mif 
ÜDega. 2.©c£tran 

mit ©eneb. 3. Jperfuleß. 
_ 4- ©d)Iangenfräger unb 
©erlange. 5.2XbIer mif 2Ifair. 

6. ©teinboef. 7. ©elp^in. Sa.©afurn. 

0fernbilber im SW=Quabranf. 
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’•öabaria^erlag, OTünd;en. © f a r f. 
3eic^nung bon ©. b. ©ombrolDßfi. 

SBag bic „SeutfdK ^urncrfcbaft" unb ma« fte roill. 
Son Sire!tor Prof. Dr. Surgaß, Sortmunb. 

uger Ber (5dE)rnadE) unb ber feelifcf>en unb tT>irffd)affliefen 
Slof, bie ber 23erfailler Äufrag über unfer 33D[? unb 

23aferlanb gebrad>f f>af, l>af er if)m auef) eins genommen, 
roas jeber tt>af)re 23afer[anböfreunb nur in fiefffer ©eele be= 
bauern fann. ©as iff bie allgemeine üBefjrpftic^f, unfer un= 
überfroffenes SSoIfs^eer, bas nicf)f bio^ bie geroatfigffe unb 
umfaffenbffe Äörperfd^ufe ber 2Be[f barffeilfe, eine ffänbig 
fprubelnbe öuetle ber iBotfsfraff unb ©efunbung, einen 
ERiefenboffor, roie man es roobi einmal genannf baf, fonbern 
auef) bie beffe allgemeine löolfserjietjungsanffalf, bie man ficf> 
nur benfen Eonnfe. 

Samif iff für ^ürberung unb ©färEung ber 33o[EsEraff unb 
23o[Esgefunbung nur bas übriggeblieben, roas bie beuffc^e 
©dfule auf biefem ©ebief leiffef unb als ^orffefjung baju 
l)aupffäc^Iidf) bie ©äfigEeif ber freiroillig ßeibesübungen 
freibenben Söerbänbe, bie bamif eine ehrenamtliche unb 
gemeinnü^ige 21ufgabe übernehmen, bie Don 9?ecf>fs roegen 
bem ©faafe juEäme. 
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23on allen biefen irgenbroie gearfefen löerbänben, bie es 
gibf, unb bie nad^ bem Äriege eigenflich alle eine natürliche 
unb hbchh erfreuliche 3unahrne Se'9en' bei roeifem ber 
ffärEffe unb älfeffe Serbanb bie Seuffclfe ©urnerfchaff, bie 
heute efroa 1¾ DTUUionen DJlifglieber umfaßt unb in bem 
Seuffclfen EReichsausfchug für ßeibesübungen, bem fie an= 
geglieberf iff, ungefähr allein ein ©riffel ausmachf. ©as 
beuffche ©urnen, bas alle formen unb 21rfen bes £eibesübungs= 
befriebes: ©eräfefurnen, DolEsfümliche Übungen (£eichf= 
afhlefiE), ©pielen, ©chroimmen, ^ethfen, ÜBanbern, umfaßt, 
unb bie ©euffche ©urnerfchaff, in ber an 13 000 23ereine 
jufammengefcbloffen finb, finb echt bobenffänbige beuffche 
unb DolEsfümliche ©cfröpfungen. 

©as beuffche ©urnen iff enfffanben ju einer ^eit, bie ber 
heutigen gan^ au^erorbenflich ähnlich iff- 3ahn, biefer groge 
beuffche IColEsmann, beffen Ceben unb IBirEen noch immer 
Don ber UXachroelf Diel ju roenig geroürbigf roirb, roollfe bie 
fiffliche Reinigung unb geiffige Sefreiung feines ICoIEes. 

IX/40 

thyssenkrupp Corporate Archives



@r wollte oor allem bie 3u9en^ Su gefunben, frdffigen, 
millensffarfen URännern l)eranbilben unb baö ganje 23olf 
einer forperlid^en unb fifflid^en 2Biebergeburf enfgegenfüljren. 

Siefe f)Df)en Dafer[änbifdl)en ©ebanfen finb eß, bie bie 
S. X. ju allen 3eifen erfüllt l)aben, unb bie nod^ t)eufe in il)r 
lebenbig finb. Singer ber Pflege unb ©nfroitflung ber Äörper= 
fräfte foil bas turnen and) fifflicf) erjie^en, feine fjünger 
ausbauernb unb roillensfräffig madden, fie ju ©eljorfam, 
3udl)f, Pflichterfüllung, Unferorbnung unb ©norbnung in 
bie ^mecSe bes grogen ©anjen erziehen, alfo ju Slugenben, 
bie für ben jufünffigen Staatsbürger, für bas 2eben in Staat 
unb ©emeinbe ganj unerläglid) finb. Sie S. X. iff nidE)f 
blog ber grogfe unb alteffe iöerbanb, ber auf eine lange 
©efchidE)fe unb rühmliche 23ergangenl)eif jurütfbliifen bann, 
er iff audh berjenige iöerbanb, ber nicht barauf 
ausgehf, nur fporfliche ^ochffleiffungen einzelner 
ju juchten unb Dleforbe aufjuffeilen, fonbern ber 
es jum 3iele hflf/ grD@en Waffen ju erfaffen 
unb h'nSufül>ren Su plan= unb oernunffgemäg 
betriebenen Ceibesübungen, bie bie Eorperliche 
unb fifflidhe Äraff, Söiberffanbsfähigfeit unb ©e = 
funbheif bes einjelnen oermehren unb ffärfen, 
ben ßebensroillen unb bie Safeinsfreube erhöhen 
unb bie Slrbeifsluff unb £eiffungsfä£)ig?eif 
ffeigern. 

©ntfprechenb bem SBillen ihres Schöpfers iff fie eine 
2ebens= unb ©efinnungsgemeinfchaft, bie, fern Don Älaffem 
bünfel unb Älaffengeiff, alle Schichten unferes iöolfes um= 
faffen, alle SSolfsfreife burchbringen mill, bie bie gefeilt 
fchafflichen Älüffe überbrücEen unb ber inneren 3erriffen= 
heit unferes iBolfsförpers ffeuern mill. Sarum ffehf fie auch 
nicht im Sienffe einer polififdhen Partei. Sie überlägf es 
jebem, fiel) eine eigene politifche Dlleinung ju bilben. Sie 
fonberf ihre Dlüfglieber auch nifyt nach öer £Re[igions= 
gemeinfehaff ab, fonbern umfagf Slngehörige aller SeEennf= 
niffe. Sie Fennf Feine Unterfchiebe in Sllfer, Dtang unb Sfanb, 
mas ein altes fcS)Ud)tes Surnermorf fo fdhön jum SlusbrucF 
bringt: 

„2Bir miffen nichts oon arm unb reich, 
S3on Sifel, Dlang unb Sfanb, 
.Xurnbrüber finb in allem gleich, 
3hr ®uf he'l5l — 23aferlanb!" 

Sie S. X. mit ihren naheju 13000 iCereinen gliebert fidb 
in 18 Äreife unb Don biefen jeber roieber in eine Slnjahl ©aue, 
beren Qafyl nach ber ©roge ber einjelnen Äreife ganj oer= 
fchieben iff. Ser Umfang ber Äreife becBf fich jum Seil mit 
ben Prooinjen. DJlanchmal umfaffen fie einen ganjen 
Sunbesffaaf, roie bie Greife Saben, Schwaben, Sapern unb 
Sadhfen. Ser grogfe .Kreis iff Kreis 14, Sadhfen, mit 
250000 DTlifgliebern. 2luger biefen 18 Kreifen gehört bann 

eine groge OTtenge Sluslanbsoereine jur S. X., beren 3a^l 
oor bem Kriege noch weif höher war. 2öir haben Sereine 
in ben früheren beuffchen, jegf abgefrennfen ©ebiefen, in 
©fflanb, Utumänien, Sulgarien unb öfferreich, ja felbft jen= 
feifs bes ÜBelfmeeres in 2lrgenfinien, Uruguay, Srafilien, 
©hile, SübweffafriFa, Sh“110/ anb oor URonafen war in 
ben Seifungen ju lefen, welch begeifferfer ©mpfang 
Dr. ßufher, bem @hrenrnifgliebe ber S. X., auf feiner 
SimeriFafahrf oon ben borfigen beuffchen Surnoereinen 
überall bereifet würbe. 

3u bem ITtorbameriFanifchen Surnerbunb unterhält bie 
S. X. bie freunbfchaftlichffen 23ejiet>ungen, unb noch iff in 
aller ©rinnerung, welche ftarFe Segeifferung ber Sefucf) ber 
beuffchen 2lmeriFariege in ben Sereinigfen Staaten geweeff 
hat. 2luch eine oor jwei 5ahren nach Sinnlanb gefanbfe 
Diiege mefffälifcher Surner, beren IReife burch bie hachherS'9e 

Unterffügung bes ^errn ©eneralbireFfors SopFa in Sorf= 
munb möglich war, turnte borf unter ungeheurem Seifall 
in Jpelfingfors, Sammerfors unb 2lbo unb fanb begeifferfe 
Aufnahme bei ben (5'nnlänbern unb ebenfofelw bei ben 
borfigen Sluslanbbeutfchen. 2llle biefe beuffchen 2luslanb: 
Surnoereine finb in ber 5rernöe bie Pioniere unferes beuf= 
feben SoIFsfums, bie Jpüfer beutfeher Sitte, Sprache unb 
3uchf, bas ftarFe Sinbeglieb jwifchen ihrer neuen ^eimaf unb 
bem alten ÜRufferlanbe unb erfüllen formt äugerff wichtige 
Kultur; unb JBirtfchaffsaufgaben. Sie S. X. unterhält auch 
eine eigene äluslanbabfeilung, bie für bie Sermirflichung biefer 
3iele ganj befonbers tätig iff. 

„Seutfchlanbs ©nheif war ber Sraum meines ermachenben 
ßebens, bas URorgenrof meiner 3ugenö/ &er Sonnenfchein 
ber DltannesFraff unb iff jegf ber '3lbenbffern, ber mir jur 
ewigen IKuhe winFf", fo fagte ber Surnoafer fjjahn einige 
fjahre oor feinem Sobe, er, ber, wie es in feiner 2lnFIage: 
fchriff lautete, „bie Ewchff gefährliche ßehre oon ber beuffchen 
©nheif aufgebracht l)at". £Rie iff bie ©inheif Seutfch: 
lanbs gefäl)rbefer gewefen, nie bie 3erflüffung in unferem 
23olFe, bie 3erriffenhe^ un^ innere Sefehbung gröger als 
gerabe jegf. Sringenber aber auch barum nie ber 9luf, alles 
Srennenbe, 3erflnffenbe beifeite ju fegen, bas ©inenbe be: 
wugf in ben Sorbergrunb ju ffellen, um fo an bem Ausgleich 
ber ©egenfäge, an £»er inneren Sefriebung mifjuarbeifen 
unb bie Förperliche unb fifflidhe ©rneuerung unb ben neuen 
Sluffieg unferes Saferlanbes anjubahnen. 2öenn alles fich 
jufammenfchliegf unb bem Sorgange unb Sorbilbe ber 
S. X. folgt, bann wirb auch bas feherifche 2Borf bes 2llfen 
im Sorte fich erfüllen: „Sas beuffefee Surnen, aus Fleiner 
Duelle entfprungen, wallt heute als freubiger Strom burdf 
Seutfchlanbs ©aue. Dllöge es werben eine oerbinbenbe See, 
ein gewaltiges DUteer, bas fchügenb bie heilige ©renjmarF 
unferes Saferlanbes umwogt!" 

®ic De^ 5Jmerifcmifcf)en Jurncrbunbcs. 
©er 2tmeri!anifcf)e Xurnerbunb, ber in ben 23ereincgien ©iaaien bae 

Surnen narf) beutfcfyem 23erbUbe pflegt unb fed) oorcruegenb auö beuffcf)= 

fpredjenben unb beutfdf)gebürfigen Dltitgliebern jufammenfe^t, entfaltet 

jur 3eif banB ber iRüIjrigEeif feineei Sunbeeifpred)erP ©eorg ©ei&et eine 

rege 2äfigEeif. ©er Sefurf) ber beutfcfien 2tmercFariege jura Sunbeöfeff 

in ßouiscille unter ßeifung bes 23orfc|enben ber 0eutfd)en Surnerfcfcaft, 

ScreEfor Dr. Serger, fjaf ben Vereinen uiele 2lnregung gebradff unb 

überall eine Steigerung ber 2lrbeit in ben Sereinen jur Solge gehabt. 

2tber nid)f nur bad rein £ecf)nifdje foil gefbrberf roerben. DItan bemüht fed) 

aud^ um bie .Spebung beei fogenannten geifiigen Xurnenö, b. f). man mid 

beutfdje Sprache unb beutfe^eec Sc^rifffum, beuffdje Sitten unb alles bas 
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pflegen, mas a[S befonbere beutfdfe unb turnerifdie (gigenarf anjufprecfien 

iff. 3ur Jürberung bcefes 3¾16¾^ ift ber fogenannte „ffa^nfonbs" gegrüci 

bet tcorben, ber bereits eine ©runbfumme uon 30000 ©altars enthält. 

(Ss rnirb nun angeffrebt, biefen gemt10 auf 100000 Satlars ju erflögen, 

unb gmar bis gur nädjffen £agung in Sfepefanb. Sie 23emüf)ungen um 

bie 2ittffü[[ung bes gonbs finb uan befiem t£r folge begleitet; fo 

mürbe Pom St)raEufe=Xurnperein eine Spenbe pon xooo ©otiarS 

überreidff, unb ber 3Torb=Sf.=ßouiS:Xurnperein Eünbefe bie Uberroei= 

fung pon 3000 ©ollarS an. @S iff erfreufid), gu ^oren, baf bie ameri= 

Eanifdjen Xurner berartege Opfer bringen, um beuffdjeS 2Befen in 

i^ren Keinen gu pertiefen unb gu oerbreiten. 

4¾ 
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Sclnicb MM& Hatfel 

@(^a^cc!c. 
Searbeifet Don ^»etnj 33onmer. 

Aufgabe 3Rt. 30. 
Son 2B. Pauli), Sufarcff. 

abcdef gh 

©tellung ber ©feine. 

ZBeiJj: Kgl; Df 4; T(2)dl, e i; Lc4; Se5; B (5) a 3, c 5, d4- 

f2, h4; [n]. 

©cbroarg: Kg8; Dcy; T(2) b 8, d8; L(2) e 8, gy; 6(3) a4- 

c 6, e 6, f 7, g6; [11]. 

Dr. 2lljedjm geroann burc^ folgenbe ^übfdje Äombinafion: 

37. h 4 — h 5 37. g 6 Xh 5 
38. Kgl — hi! Qjorbeceifungeijug gur IKäumung E>er 

gäfitnie. 38. Tb 8 — by 

39. Te i —g i 39. De 7 — 07 

40. TgiXg?-)- (Snffrfjeibenbeei Öualifäföopfer! 

4o. Kg 8Xg 7 
41. Td i —g i -(- 41- Kg 7 — hy 

§aü« Kh8 ober f 8, fo Dh6 bgro. Sg6! 

42. 8e5Xf7 2lufgegeben. 

Stellung bec ©feine: 

Üöeiß: Key; T h I; Lg 7; B (7) b 3, b 5, e 2, d 6, 0 2, 06, h 2 [10]. 

©djwarg; Kai; Tb2; Sbi; B (5) a 2, a 3, by, 04, h 4 [8]. 

TBeij; giel)f unb fe$t in fünf 3“3en maff. 

(Sin Jünfgüger Don beträc^flic^er ©dfroierigEeif. (So iff nidyf leidjf, 

ffetet bie ridyfige gorffe^ung gu (i'nben; es fei nur oerrafen, ba^ bie 26= 

fung in brei originellen Tsarianfen auf ber jeroeilig ridrjfigen Q3errt)anb= 

lung beruht.   

Parfiefdfilujj. 

3lnläg[id) beö beoorffe^enben IBelfmeifferfcfmffdEampfed (£apablanca= 

Jl[jerf)in in SuenoO 2liree intereffterf ein fd)önes ©eroinnfpiet beö dluffen 

aus bem ioiibrenb bes ©ommerei ftaffgefunbenen Äerflemefer ßtbad: 

furnier. Stellung nadj bem 36. 3U9C' 

©djroarg: 2l0fafos. 

a b c d e f g h 

föfung ber Aufgabe Olr. 28. (3 #) 
1. Kgy — f8 i.Ba4X>8 83 

2. Da2 — a7 2. bei. 

3. Day—gy4f: ufn>. in 3 23arianfen. 

2Benn Dc2X8b3 bgro. B e 4, fo Da2 —h2 bgro. 805 —dy-)-. 

Ser dieig ber 2lufgabe liegt in bem oerffecften ©rfilüffelgug. 

dtofigen. 2Bir bitten, in 3u®nnff alle 3ufd)riften an bie fjaupf: 

fcftriffleifung beO „2BerE", Süffelborf, Breite ©fr. 28, mit 

bem tlmfrf)lngeermerE „©dyacfj" gu fenben. 

2Iuf bas gernfurnier Eommen mir im nädyffen gurücf. 

5KaffcIcc!e. 
Äarreerätfel. 

©efe^l. gefd). 

1 2 3 4 6 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 61 52 53 54 55 56 

©0 finb ig 2Börfer oon nadjffe^enber Bebeufung gu finben, beren 
eingelne Bud^ftaben in bie burd) 3>ffetn begeidmefen Äarreed gefegt 
roerben, ©ämflid^e Butfjffaben, im 3ufammenban9 gc(^fen. ergeben 
ein 3ifaf oon 2effing. 
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23ebeufüng 
1. Polarforfc^et: .... 
2. 2(fiaäfcf)e£t Äonigreiif) . 
3. DTÜacfcfiaU iTtapoIeonö . 
4. ©t^roeijcc Äanton . . 
5. Xfil beö 2Beinf<oc£s . 
6. ©torcfjengatong . . . 
7. ©ebicge in ©übameriEa 
8. Qometiftfye 3aubenn . 
9. ©from in Kulant» 

10. 2In£iIopenarf  
11. Sranj. Opernfomponiff 
12. TObelungengeftalf . . 
13. ©£ab£ in ber Ufraine 
14. jpirfcfjarf  
15. 3nbufiriene 23ereinigung 
16. @off ber Unferroeif 
17. Planet  
18. 2I!penfIu(3  
ig. 2Burffpiefj  

ber 2öörter: 
56 22 35 II 32 52 
22 56 27 41 8 

8 5 46 22 31 
5 49 17 

49 45 19 2 
28 19 36 53 
22 10 4? 32 42 
37 28 4g 12 51 

i 4® !6 2g 22 
4° 15 5 
50 28 43 51 20 

9 39 43 54 16 
21 55 51 25 
46 7 38 

6 3 3 30 20 
13 22 47 14 34 
44 26 23 5 30 
17 24 38 
4 18 II 

^rcttjtüorfcäffcl. 

3wci ©enfaufgaben. 
Sie t>erftf)Ioffene ipauöfür. 

Surd) eine micfifige gefcfjafflidje 23efprec6ung mit ausmärtigen ©e= 
frfjäfteifreimben bifi bu Perl)inberf, redjfjeitig narf) ,^)aufe gu gel)en. 21m 
MJorgen rou^teff bu norf) nid[)£ei Oon ber 35efprec^ung. Seoor bu beine 
©efcfjaftdräume Oerlä^t, fpricf)ft bu bn^er £urj teiepbouifc^ mit beiner 
grau unb fagff i^r, bajj bu nicf)£ gum (Sffen unb roatjrfc^einiici) aurf) nidfit 
jum Sibenbefien nacf) §aufe fommen roürbeft. ©ie £önne firfj aber barauf 
oeriaffen, ba(3 bu etwa um 10 Ufjr im .f)aufe feiefi. 

Sie Sefpret^ung giel)t ficf) länger l)in, a!ei bu bad^teff. unb ber 2lus= 
gang ber Äonfereng rnadjt eä für birf) gur 21nffanbäpflidjt, ba)3 bu nad) 
©rlebigung ber gefc^äftlicften 3Inge[egenI)ei£ nodfi einige ©tunben mit 
ben jjerren gemüflirf) gufammenfi^eff. ©0 ift es SHitternacfif geworben, 
aiö bu oor bein ^)auo bommfi. 

3Tun enfbedEft bu, bop bu ben ^)auof(p[üffei nidf)f in ber Xafdfe f)aft. 
Sie Sjauötür ift felbftoerftänbiitf) eerfciftoffen. Ser Portier fcffläft 
natpfd in feiner Sienftmoljmmg, bie nacfi bem ^>ofe gu Hegt. (Ed be= 
finbet fid) alfo niemanb in ber Portierloge, unb eä erfdjeinf aud= 
gefcploffen, bap er bie ^laudturglotfe fjört. grembe ^»audbewo^ner 
möd)£eft bu nid)£ ffören. Seine eigene 2Bof)nung liegt im 4- ©tocEmerf. 

2Bad fängft bu an? ^iaft bu ben fbauäftfliüffel Oergeffen, ober nimmff 
bu iijn, weil bu regelmäßig oor Xoredfdjlup nad) .P)aufe bommft, gewot)n= 
I>eitdmäpig nid)f mit? 2öie bommff bu in bad ^)aud hinein? 

(Ein 3U9 gebrancfit pon ber ©fation A bid gur Station B ober 
umgefe^rt 65 Oltinufen. (Ed wirb ade 10 Oltinufen in jeber 3?id()= 
tung ein 3n9 abgelaffen. 2öiePie( ©egengüge begegnen mir, wenn 
id) Pon A nad) B ober umgeEeffrt fa^re? 

Söfuttgcn ber Gaffel in fyeft 8. 

^efud^^farfenräffel. 
.ftraftwagenfüi)rer. 

@$er$räffel. 
Ser Smpftabe 

2Bagered)f. 

i 2ef>rmiffel 

5 miffelafterlicpe poligei 

g Stabt in Belgien 

!2 beutfdffer ©cpriftffeller 

13 glieger 
14 löafferfafrgeug 
15 öffentlidfe (BorffeKung 
17 italienifdfe Xouftufe 

24 2öilb 

25 glup in OTittelbeutfcplanb 
26 ©etreibebünbel 
27 ©porfgerät 
28 ©effalt aud einem Srama 

pon 38fen 

2g 2tbEürgung für einen Jlfiaten 
30 ©atjung 
31 (Ttalfrungdmiffel 
32 ©cpwung 

34 ©ebirge in Ofteuropa 
35 engtifdfer Xitel 
37 türfifcper Borname 
38 gluP in Italien 
3g ßodEfpeife für (Kauboogel 
4o Äomponift 

41 grage 
42 ifalienifd)e Xonpufe 
43 ofteuropäiftfie 2Bä^rung 

44 2eil ber ©lodEe 
©en£red)t. 

1 (Rinberart 
2 Befjälfer 
3 gried)ifd)er Sucpftabe 
6 gifcf) 
7 löirflicpEeitdbegriff 
8 Bogelart 

11 weiblicher Borname 
16 glup in fjnbien 
18 ©d)muc£ftüc£ 
19 frangöfifdfer ©taafdmann 
20 beEannte 2lEtiengefelIfdf)af£ 
21 nautifcper Jlusbrucf 
22 .itranff)ei£ 
23 Umftanbdwort 
24 (Sriap 
31 männlicper Borname 
33 fagcnljiiftd- jjeiligfum 

34 ©olbat 
36 Segeichnung für ein ganged Brot 
37 ©exftlicher. 

Bon 38 magerechf biagonal nach linEd unten: geographipher Begriff, 
biagonal nach rechtd unten: Sichtung. — d) = ein Bucpftabe. 

©ilbenräffel. 
1. 'Klfenib 
2. SölontePibeo 
3. «bc 
4- Sagreuth 
5. <£ben 
6. Oturrni 
7. SePife 
8. SSigwatn 
g. 3n!a 

10. SRiegel 
i c $amadEu@ 
12. tOtuphii 
13. Sguarelt 

14. SKaffatt 
13. Äoftweipling 
16. Sangenberg 
17. Unbine 
18. (ttubrun 
ig. Sutfcfwtt 
20. Unterfchlagnug 

Qi. ©ginolf 
22. -Dtaba« 
23. $rube 
24. eimdfeue* 
25. Oleufunblinb 
26. Sioline 
27. ebifott 
28. IHeEorb 
2g. ©eranie 
30. Slngengrube* 
31. DJepomut 
32. ©iglio 
33. ©pigrarnttt 

34. 5)loffinghattt 
33. ©uterpc 
36. Oleptutt 
37. Sanbetn 
38. SrenO 
39 ©eorg 

2lm 3tbenb wirb man Elug 
gür ben Pergangenen Xag, 
Soch niemald Elug genug 
gür ben, ber Eommen mag. Jiüctert. 
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©ein Spiegel. 
Sec ßefjrer futfjt i)em fleinen ^)anei bie Bebeufung beö Spiegele !lar= 

jumacfjen. „2öenn bu bic^ geroafdjen frage er, „reo fiefjfl bu benn 
bann f>in, um ju fefjen, ob bein @efitf)£ fauber iff?" 

„3*i£f ^anbfutf)", laufet bie rafdfie 2lntreorf. 
(Süffelborfer IHaiiiric^fen.) 

(Srff beftelfc fpänedjen fel>r um ein 'Pfefferminjpläfstfien, aber ale er 
eö bann einen 2lugenblicE im DHunbe Ijaffe, lief er ängfflidf reeinenb ju 
mir: „DJluffi, DTluffi! Saö Bonbon madff fo'n mäd^figen 3U9 
.THunb!" (Berliner (jlluffrirfe.) 

Sie DItama fyat fid) nun amf) einen Bubifopf fcfjneiben [affen unb iff 
neugierig, reae i^r Seiner Kolf baju fagen reirb. 2lle ber Sföpp?e i^rer 
anftefifig reirb, bleibt er einen 2lugenb!id6 mit großen erffaunfen BlicBen 
fpracf)Ios unb reenbef fi'cf) bann gum Sienffmabeffen: 

„3Tu is bie Dltuffi gang roeg, nu l>ab’ xd) groei 5)apis!" 

2lus ber Sdfule. 
fiercer: „3n bem ©ebicf)f, bas id) eben Dorlas, ffef)f: ,SaS Scf)lacf)fro)3 

fteigf!' 2BaS reill ber Sid)fer bamit fagen?"l 
Sdiüler: „Sa)3 bas ipferbefleifif) teurer reirb!" 

(Äölnifcfje (plluffrierte.) 

„Äarldjen, |ag , rearen bei bir bie iUlafcru autf) fo fdflimm reie bei 
mir? bitrffe Dier 233od^en nidff in bie Sdfule!" 

„Bei mir rear es Diel fefilimmer; ic^ ^affe fie in ben gerien!" 

(Sas ffllufirierfe Blatt.) 

„Papa, gibt’s in 2lfrifa auef) ßöreen?" 
„(ja, mein (junge." 
„Sibf’s benn ba audf) DUenagerien?" 
„3Iein, bie iTIeger ^aben feine DJIenagerien." 
„3fa, roas machen fie benn bann mit ben ßöreen?" 

(Berliner OHuffrirfe.) 

3?ubi gefit gum erffenmal mit bem Safer gum Baben. 2lls er 
beffen behaarte ^lelbenbruff gereal)rf, roeifen fitij feine 2lugen Dor (Snf; 
fegen, unb geprefjt entringt es fidy il)m: „Papi, ba fommt ja bie gange 
güllung raus!“ 

Srimffefte»; hmr bie früber gebräudblicbe Seseicbnung für 
unfer Pobbelfernglag. ®ie Seseicbnung fam baber, ireil man 
biefen an Stelle be§ SernrobrS sum erften 9J?al im ßrim» 
frieg benuöte. Per Ärimtrieg mürbe bon 1853—56 oon 
©nglanb, granfreidb, Sarbinien unb ber Pürfei gegen 3lu6= 
lanb geführt. 

PJit SJtnb uix» teilet beißt mit ber gansen Snmilie. Äegel 
fommt au§ ber alten beutfeben 9tecbt§fbradbe unb ift bie 
Seseicbnung für unebelidbe Äinber gemefen. 

3tt ben Sielen fterben. Siele ift ein altes bcutfcbeS SBort 
für eine beftimmte Ulrt non Pferbegefdjirren. „Sn ben Sie» 
len geben" beißt mörtlicb „ftatt eines PferbeS ins ©efebirr 
gefbannt fein" (im SOiäbrigen Kriege unb fbäter bei armen 
Säuern üblich gemefen). Sn ben Sielen fterben beißt baber 
bei ber febmeren Slrbeit augrunbe geben. 

Sem Stieben träne idj nixbt. Per Slusfbrudb bängt aufammen 
mit bem mittelalterlichen Sanbfrieben, ben ber Haifer an» 
orbnete, um ben häufig gmifeben fftittern, Stäbten unb 
ganaen Sänbern berrfdbenben Sebben au fteuern. Pa aber 
ber Äaifer aumeift nicht bie Ptacbt befaß, feine 3lnorbnungen 
burdbaufüßren, batten bie Bürger Urfacbe genug, bem Sanb» 
frieben nicht au trauen. 
Peutfxbe Crfe mit ber ßnbfitbe „leben", mie a. S. ©aterS» 
leben ufm., haben biefe Seaeidbnung aus bem Slltbocbbeut» 
ftben „leoa", b. b. Sehen, berauleiten. 

aWnnf¢ettett baben beißt fooiel mie Surcbt haben. DJlan» 
fdbette = ©anbfraufe, Stulbe ift bie BerfleinerungSform für 
„manche" (frana.) = ¾ermel. Plan nannte auch bie ©anb» 
fcbellen, bie einem Serbrecber angelegt mürben. Ptanfcbetten. 
Per mit foteßen Ptanfcbetten ©efcbmücfte batte Surcbt oor 
ber Strafe. 
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(gtlnnS (tuSbftben mUfien. Snt Ptittelalter gab es öffentliche 
Sabeftuben. @S mürbe bort aber nicht iebem ein frifebes 
Sab bereitet, fonbern einer nach bem anberen babete in 
bemfelben SBaffer. SSer auleßt babete, mußte nach ber 
Saberegel ben Schntuß ber anberen entfernen, ihn aus* 
baben. Pie übertragene Sebeutung für „etmas auSbaben 
müffen" ift: bie golgen einer Sache au tragen haben. 

.öammdfbruna ift bie feberabafte Seaeicbnung ber aur Seft* 
ftellung beS SlbftimmungSergebniffeS im Peutfcben Ptei<h§tag 
unb im Preußifcben ßanbtag üblichen Stimmjäblung. Sille 
Plitglieber oerlaffen ben Saal unb treten, ie naebbem fie 
mit „ia" ober „nein" ftimmen, au amei oerfchiebenen Püren 
mieber ein. ©ammelfbrung ift ein um 1870 aufgefommeneS 
barlamentarifcheS Schlagmort, baS bie Sübrer ber ein* 
aelneu Sraftionen mit Seitbämmeln oergleicbt, benen bie 
anberen nachfbringen. 

STuSmersen für ausrotten, bertilgen, ift ein SluSbrucf bet 
Schafaüihter. Srüber fchrieb man bas SBort „auSmäraen", 
mas infofern richtiger mar, als im Ptonat SPära bie aur 
Bucht untauglichen Schafe auSgefcbieben, auSgemärat, b. b. 
ber Scblachtbanf augefübrt mürben. 

Sn acht Pagen ift eine gebräuchliche PebenSart, bie ihren 
llrfbrung aus ber altrömifchen Sitte, alle acht Page Ptarft* 
tag au halten, berleitet. Pie Stömer richteten fich hierbei 
nach ben Ptonbbhafen. Sn Slnlebnung hieran fanben im 
mittelalterlichen Peutfchlanb alle acht Page ©ericbtS» 
Übungen ftatt. 

Schmiere flehen, biefer in ber Berbrecberfbracbe geläufige 
SluSbrucf entflammt ber cbalbäifiben Sprache: Scbemura = 
SBaibefteben. 
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£)aö €rgcbui^ unfere^ günf^imberts^orf^ret^au^fc^retbenl 
21b roi’r irn 3Kait)eff jur „Ärifif am iöerf" auffcrberfen, ipauen mir uns bes rnog[icf)en (£¢00 unfere0 9iufe0 

Dollauf berougf. Lim 00 ganj efjrlidb jujugeben: 2Bir t>ie[fen 00 für nidjf ganj au0gef(f)[Dffen, bag man, in 23er= 
fennung be0 ©rmibgebanfen0 pofifiocr fac^Iidber Ärifif, fi'cf) entmeber barauf befcbränfen fönnfe, ben bi'0f)er ein 
gefd^Iagenen 2öeg rnif mei)V ober roeniger gefrfjHffenen Sagen uneingefcgränff [obenb anjuerfennen ober aber 
feiner gelegenfOdben Lln^ufriebenf)eif mif bern LRaum ju geben, of)ne fOpp unb flar au0jufprecben: So fann 
e0 anber0 unb beffer gemacf)f roerben! LInb biefe beiben 2Iu0[egungen unfere0 Prei0au0fc^reiben0 — Dorbel^a[f = 
[ofe0 Cob forool)! roie [ebigtidb jerfegenbe Ärifif -—■ Raffen für un0 nicftf ben geringffen 2Berf. 

©er Sinn jeber Ärifif Oegf eben roeber in bern genügfamen SidE)abfinben mif bem gegenmärfigen 3uf^an& 
iiDcf) in ber iCerurfeilung bee eingefcfiagenen 2Bege0, of)ne bag man ficb bemügf. Sauffeine ju neuen, narft Slnfir^t 
be0 Ärififer0 bef|eren 2Begen gerbeigufcbaffcn. ©ine ÄrifiL, bie 2Infprucb auf Sead^fung erf)ebf — unb biefe0 gitf, 
um über bie Dortiegenbe (5rage 1110 2IIIgemeingü[fige oorjuffogen, für jebe ^orm frififcger Sefäfigung—•, mug 
oor allem einer Sebingung enffprecgen: fie mug aufbauenber LTtafur fein unb ^orberungen ffellen, bie erfüllbar fmb. 

Sa0 @rgebni0 be0 !Prei0au0fd^reiben0 I)af— mir geffel)en es befd>ämf unb erfreut jugleidf» — unfere eingang0 
erroäf)nfen Sefürdgfungen entfräffef unb ben Semei0 erbracbf, bag bie ^ögigfeif facblidber Äritif oerbreifefer iff, 
a[0 man gemeinhin anjunelE)men pflegf. 

31 He ©infenbungen — mif einer einzigen 2Iu0nalE)me — jeugfen oon ernffem 2Bi[Ien ju facglicger DTLifarbeif 
an einer LRunbfcgau, bie Dielen, fet)r Dielen im Caufe ber Su einem lieben, am 31nfang eine© jeben DTLonaf© 
mif Spannung erroarfefen ©efä^rfen geroorben iff. 2öir l)aben un© über biefe, frog aller frififcf en ©inmenbungen 
unb offenen 2BünfdE)e immer roieberfel)renbe grffffellung urn |-0 gefreuf/ a[ö ffe un0 Dor a\lem afe ©dgo au© ben 
Greifen enfgegenflaug, für bie ber monaflicbe Segug0prei0 einen Sefrag bebeufef, ben man jmei= ober breimal in ber 
•Spanb l^erumbrefjf, beoor man fid) gur 21u©gabe enffcfiliegf. 

So fd)reibf 3. S. bie grau eine© Dltafdjiniffen (mir geben bie ©inleifung ber Ärifif unoeränberf mieber): 
2Benn mein ffHann „©aß ÜDerf^ non &er ^edfje mifbringf, j’reuen mir unö unb jeDer mill eö Ijaben. duerff merben bann 

bie Silber angefefen unb befprcnfjen unb abenbß ober an einem ffillen @onnragnad)mitfag roirb „0aß 2BerJ" grünblitf) burcgs 
ftubiert. DItein Dffann lieft ja audf) alleß, maß oorne im ^)eff oon Dllafcfrinen, Sedjnif u. bgl. ^anbelt, benn er iff ja aucf) 
jfacljmann, Dlfafdjrinift. ff1!* berounbere ba bie munberbaren 2Berfe ber Sedfnif, bie beutfcfjer (Srg’nbergeift gefcfiaffen ijaf. — 
©obann gefaben unß bie gebiegenen, oft fnfforifrfien iKomane gut, aud) ein fcgöneß ©ebii^f lefen mir gerne. — Sie fRubrif 
„£l)eater, .Hnnft unb 2Bif|enfrf)aff an Dfl)ein unb DLufr^ fönnfe u. ©. gan^ megfaflen; beßgleicfjen Sericfjfe über merfootle ©rft= 
auffügrungen unb gilme. ©arüber fann man genug in ben Sageßjeifungen lefen. 2Bir mötfffen anregen, „Saß 3Jeicf> ber grau“ 
meifer außjubauen; 2fuffä|e über (Srjie^uug, ©efunb^eiflicgeß, Äocgfunft, Düfobe ufm. mürben banfbare ßefer fmben, DUäbdjeu 
unb grauen mürben fid) gerne £el)rreicf)eß aneignen. — „fKeifebefcgreibungen" merben aud) gerne gelefen, ba fann man in ©e= 
banfen bie 3Leife mifmadfen unb oiel ©cgöneß fegen. 2lucf) bie grögfen Äinber lefen baß gerne ober laffen ficg oon ber DItuffer 
oorlefen. Sann figen fie ftill mif erroarfungßoollem ©efidgf unb glängenben 2fugen unb freuen ftdg über bie .Sperrlirfjfeiten in 
ber Statur im lieben beuffcfjen Saferlanb. ZBir gaben alle ©egnfutgf jum MTeere, müjjfe baß fcgön fein, eß in feiner llnenblitgfeif 
ju fegen, in UBirflicgfeif fommen mir niemalß bagin, baju langt’ß nicgf. Sa tröffet unß benn ein fcgöner Steifeberidfjf. 323ir 
lernen unfer Saferlanb beffer fennen unb megr lieben. @ß fönnten aucg iKeifeberidgfe 00m Sfußlanb fein, ©cgmeig, Lftalien, 2fmerifa 
u. f. f. 2fucg ßebenßbefcgreibungen berügmfer beufftger SHänner finb befonberß geeignet, bie ffugenb §ur Sfacgeiferung anju= 
(pornen. ©o fann burcg „Saß 2Berf“ mancgeß ©amenforn in empfänglicge ^erjen fallen, aucg für bie grauen unb SHüfter oon 
©egen (ein unb baburcg ber gamilie unb bem ganjen Solf. Senn bie OTüffer finb baß ©cgitffal beß SoBeß, gaffen mir megr 
gute beuffcge STtüffer, füge cß beffer auß im beutfcgen £anb. 

©rfreuf gaf uu0 aud) ba© Urteil eine© ermerbslofen Sd)roerfrieg0befd)äbigfen, ber ficg als „Sfammgaff in 
ber ßefetjalle 1 in Süffelborf" be^eicbnef unb feiner guf burd)bad)fen unb redbf bemerfensmerfen Ärifif folgenbe 
21u©füf)rungen Doranfdbirff: 

3m giefigeu £efefaal 1 ber ftäbtifigen Sücgerei am fjofgarten liegt „Saß 2Berf“ auf. Unter ben gunberfen Seitfcgriften, 
bie borf fein fäuberlicg' gegapelf außliegen, gebt ficg „Saß 2öerf“ Oornegm gerOor. Sefcgeiben in ber Slufmacgung, nicgt 
aufbringlidg unb borg auf ben erften SlidE begegrf burcg bie nette, feine gorm in 3lrf unb ©fil beß 3ngalte£i- 

2lm @nbe 00m OTonat iff baß fjeft efroaß mitgenommen, Oergriffen, burcggelefen, man möcgfe halb fagen, jeriefen, ©in 
gufeß unb egrlidgeß fjeicgen für ©üfe unb Qualität; ein fo oiel gebraucgfeß unb faff oerbraucgfeß JJeff iff aucg ein Urteil, nicgf 
ber treffe, fonbern ber Stimme beß Solfeß, im magrffen Sinne beß SBorfeß. Sie £eufe lefen eß gern unb geitmeife mug man 
eß bei ber 2fufficgt bejfellen. 

3n roeldfer LRid^fuug beroegf unb auf roeldge ©ebiefe erffredf fid) nun, um auf ben Sreb = 
punff unfere© Slusfdjreibens ju fommen, bie Ärifif unferer 2efer? 2Bo jeigen fid) nod) ßüdfen? 
2Bo finb DTLängel in ber Slusroal)! be© ©ebofenen oorganben? 

2Bir gaben fcgon in unferer 21u©fcgreibung befonf, bag bie Derfcgiebenarfige ©effalfung be© Sobens, in bem 
unfere 3Uffd)nff löurjeln fcglägf, e© uumoglicg macgf, allen Slnfprücgen in jeber Sejiegung geredgf ju roerben. 
Sie gaf aber — unb barin geben roir einer grogen 3agf unferer Ärififer recgf — in ber Sergangengeif alljufegr 
ein ©emeinfames, roa© bie Ultegrjagl unferer 2eferfcgaff einf unb binbef, in ben Jpinfergrunb gerüdff: ba© 3u = 
fammengegörigfeifögefügl al© DTtifarbeifer be© nadg 3a^t ^er Sefcgäffigfen roeifau© grogfen 
beuffcgen Unfernegmens, beffen jtmöen unb roeif über unfer Saferlanb ginau© 
erffrecf en. 
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2Bir pflid)fen Derfcf)ieöenen ©fimmen bei, bag bie 25erjrDeigft)eif unb bie ©rage ber 23ereinigfen ©fatjlroerfe es 
bem einzelnen immer fdbroieriger rnad)fen, bas ffol^e Serougffein ju gaben, DItifarbeifer ju fein, ein Dielleicgt nur 
geringes, aber an feiner ©feüe unenfbegrHcbes ©lieb ber S^iefenfeffe ju bilben, beren nabeju jmeibunberffaufenb ©lieber 
jenes Unternehmen umfdgliegen, bas ben JTtamen „^Bereinigte @fal)[rt)erfe SlftiengefeUfebaft" in alle ©rbfeile trägt. 

2Bir werben uns in 3u?unff bemüt)en, biefem, foroeit genannte 5ra9e überhaupt angefchnitten iff, einmütigen 
2Bunfd£)e unferer ßefer mehr als bisher ^Rechnung ju fragen. Db unb roieroeif es möglidh iff, einer beacgfens; 
roerfen Anregung: „2Barum erfdheinen feine Berichte ber Jperren, welche für bie Bereinigten 
©tahfwerfe bie Cänber burihffreifen? 2BD bleiben ©chiIberungen ber perföntichen ©rtebniffe 
ber 2Imerifafahrer?" nachgufommen, iff eine j5ra9e, ©chriffleifung oon firf) aus nicht beantworten, 
fonbern nur weifergeben fann mit ber Bereicherung, bag ihr intereffanfe fReifeeinbrücfe unb ©rlebniffe ber „2Ius= 
tanbsffahlwerfer" jeberjeif witlfommen finb. 

Um nunmehr aus ber j^üUe ber weiteren 3Inregungen bie bemerfenswerteffen ober häufiger geäugerfen heraus: 
jugreifen: Sen 2Bunfch, weniger £ecf)ni? ju bringen, haben wir, wie unfere ßefer gemerff haben bürffen, injwifchen 
fchon berücffichfigf; ferner iff bie fRubrif „^heater, Äunff unb 2Biffenfchaff an Schein unb fRufw" ootlffänbig in 
^arffatl gefommen. ©afür Wollen wir in 3u?unff anberen 2Biffensgebiefen mehr IRaum gewähren, ©er feifens 
unferer fieferinnen unb &fer gleich lauf erhobenen Siffe, ben inneren 3Ttenfc£)en nidhf ju furj fommen gu laffen 
unb über ben älllfag hinaus ju wirfen, werben wir unfere befonbere 2lufmerffamfeif juwenben. 3Iuch Bafur; 
wiffenfchaff unb Äunff im weiteffen ©inne bes 2öorfes follen mehr als bisger berücfffchfigf Werben, ferner 
werben wir — einem immer wieberfehrenben 2öunfdh entfprecgenb ;— häufiger bebilberfe 2luffäge über bie ©chon; 
heften unferes beuffchen Baferlanbes (einfchlieglich ©eufffh^öfterreicg!) fowie fReifefcgiIbe = 
rungen aus fremben ßänbern bringen. 

£)b wir ben jahlreichen Borfcglägen, ben fRoman fallen ju laffen unb bafür furje Booellen ju 
bringen, nachfommen, wollen wir heute noch nicht entleiben, ©afür fprichf zweifellos, bag bie monafliihen 
Jartfegungen ben 3ufammenhang jerreigen unb ben ©inbruif ber ©efchloffenheif ffarf belgabem. 2luf ber anberen 
©eite barf man aber nidhf oergeffen, bag bie Blehrjahl unferer Cefer ,,©as QIBerf" am 3ahre0enbe binben lägt, 
baburdf) bie ©efchloffenheif wieber herffellf unb ohne groge Äoffen in ben Sefig eines guten Dfomans gelangt. 

©S wäre uns erwünfdgf, wenn fidg mbglidgff bis jum i. Booember ju biefer forage ganj Burj 
oor allem biejenigen äugern würben, bie ben fRoman nidhf wiffen möchten, (ipofffarfe genügt.) 

Sie ©palte „Sas fReidh ber Jrau" ejner 2lusnahme (männlidherfeifs natürlich!) ungeteilten 
Beifall gefunben. ©ine wefentlidhe ©rweiferung möchten wir allerbings nicht jufagen, wohl aber werben wir bem 
2öirfen ber berufstätigen grau grögere Beachtung fdhenfen. 

©er oerfügbare fRaum madhf es leiber nicgf angängig, ben gangen reichhaltigen JBunfcggeffel an biefer ©feile 
miebergugeben, ber ber ©chriffleifung auf ben fRebaffionsfifdh geflafferf iff. 2lUe ©infenber bürfen aber übergeugf 
fein, bag ihren BJünfdhen, foweit es angängig unb angebracht erfcheinf, ^Rechnung getragen wirb, unb gar mancher 
©infenber, ber an biefer ©feile oergeblich — unb mit einer gewiffen ©ntrüffung — nach „feinem" 2Bunfdhe fud)t, 
bürffe beim Surchbläffern ber fpäferen Riefte mit enffprect)enber ©enugfuung feffffellen: „Sas iff meine älnregung!" 

2Bir fdgliegen biefe allgemeinen llusfülgrungen mit ber Bitte, uns in 3ufunff (aucg ohne ipreisausfdhreiben!) 
mit fadblicher Ärifif über ben 3nhatf unferer 3eiff<hr‘ff Su unferffügen, unb finb, um ©elbftoerffänbliches nochmals 
gu betonen, für je be Anregung banfbar. 

©aö €rgebnt^ M ^ret^ou^fc^reibenl 
2lm ftärfffen war bie Beteiligung an ber 5ra9e 2: B3as gefällt fjhnen befonbers am „2BerS"? 2Bas 

migfällf 3hnen? (Ärifif am fjnhaJf, Slnregung gur 2lusgeffalfung.) Spier fonnfen unbebenflid) alle greife 
gur Berfeilung gelangen, ©eringer war fchon bie 3ahl toirflidh beachtenswerter Slnfworfen gu ber 5ra9e 1: 2Belche 
2Biffensgebiefe finb im „2Berf" 3hrer Slufichf nach gu ffarf, rnelcge ©ebiefe gu wenig berüdf; 
fidhfigf? -^ier war beuflidh gu fpüren, bag eigene neue ©ebanfen felfener finb, als man erwarten burffe. Sie DItef)r= 
gahl ber ©infenber befdhränfte fid) auf ben Borfcglag, bie technifcgen Ulrfifel eingufihränfen ober ben fRoman fallen 
gu [affen unb bafür auf bem freigeworbenen plafj irgenbegi perfönliches ©tedfenpferb bes Ärififers unterguffellen 
(Don DItüngen unb Sriefmarfen angefangen bis gur — Äürbisgudhf). ©o war uns, trog grögfer 2Beifhergigfeif, 
eine Berfeilung aller greife nicht möglicg. 

Bodh geringer war bie 3ah^ ernsthafter SJlnwärfer auf bie für bie Beantwortung ber briffen — ein ©infenber 
behauptete „fdhwerffen" — 8ra9e: 2Beldhe beiben minbeffens gangfeifigen üluffäge in ben Reffen 
i bis 5 haben ®’e am wenigffen, welcge beiben 3luffäge am meiffen intereffierf? (Begrünbung!) 
ausgefegfen greife. DJlan fagte wohl, welche 2luffäge am meiffen bgw. am wenigffen intereffiert haffeu, erfparfe 
fidg aber in ben allermeiffen j5ällen bie geforberfe Begrünbung, fo bag uns hier unter Beacgfung ber 2lusfchreibung 
eine Berfeilung fämflidher flreife nicht mögliih war. fRecgf bemerfenswerf war bie ffarfe Beteiligung ber 
grauen am 2Beffbewerb unb bie umfaffenben, gum Seil ausgegeidhnefen Anregungen, bie gerabe in biefen 
Ärififen enthalten waren. 

Die Preisträger, 
Den <5ont>erprete oon 50 für JHe &ejfe jnfanimenljöngenOe Äritif erhielt $rau ^lortha 

£eiholf, DüffelDorf. 
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©men jmeifen, iiarftfrägOcf) an ©feile ber nirf)f jur 33erfeiluiig gelangten greibejüge auögefe^fen ©onber= 
preis in Spofye Don 25 9?3It. erhielt grau ©ibplla Xaffenberg, Ärap b. (Sffen. 

Sen erffen Preis (30 9ÜTI. in bar) für bie beffe Seantoorfung ber 5!ra9e 1 erhielt Renner, Serlin: 
©fegli|. 

Ser erffe Preis (30 9ÜIi. in bar) für bie beffe Seanfroorfung ber gmge 2 rourbe yeteUt, unb jroar unfer' graulein 
3llire ©ronarj, sur %eit -IpannoDer, unb gran ©refe Sarup, ©orfmunb; erfferc für bas beffe Urfeil ju 
ber erffen Seilfrage, Ie|fere für ilfre fnappe, aber guf burd)ba(f>fe Anregung. 

Sen erffen Preis (30 dUR. in bar) für bie Seanfroorfung ber 5ra9e 3 ertyelt Paul Somes, 2Irbeifer, 
Serf munb. 

2Beifere Preife I)aben erl)alfen für gufe Seanftoorfung 
1. ber (^rage 1: 2IboIf Sarffd^, Sorfmunb, DHagajinarbeifer, 3ec^e Sniffer ©fein (Sriginab 

rabierung „gribericus" im 2Berfe Don 20 diJR.)-, griebridb Äoffol, Socf)um, ©afflerei bes Socbumer 
Vereins (Sud^preis im 2Berfe oon minbeffens 10 3R3K.). 

Sin greiabonnemenf auf ben ^a^rgang 8 (1928) mif jmeifarbigem Iimfcf)Iag erhielten: Dr. ^ilbegarb Sjoff- 
mann, Süffelborf; ©Ifa Dltolcjfo, Poznan (Polen); grau Dr. pium, Äaffel (Reffen); grau Mt. SiefeII)Drff, Sab 
Depnl)aufen; .Sperr Srauer, ^amborn; ^ans Shfabef, 2Bien 6. 

2. ber gra9e2: 2BiIbeIm Äürfen, Süffelborf (Sriginalrabierung „gribericus" im IBerfe oon 20 31311.); 
SUIfreb ©CE)D[J, Serlin = ©fegli| (SudE)preis im 2öerfe oon minbeffens 10 3?3TL.). 

©in greiabonnemenf auf ben ja^rgang 8 (1928) mif jroeifarbigem IimfdE)[ag erhielten: Offo ^»anneforfh, 
2öerbohI i. 2B.; 3. 21. ipinrichs, Süffelborf; 2BaIfer Sriner, Sillingen (©aar); ^einj SoITmer, Sonn; Paul 
Paaf$!e, ©. ©. 2C., Shemni|. 

©in greiabonnemenf auf ben Jahrgang 8 (1928) mif einfarbigem Umfchlag erhielten: ^ermann Secfer, 
Suisburg:9?uhrorf; ^»ermann Sues, Marburg (©Ibe); ©mil ©röber, -Speyer, ©. ©. 2B., Sraforoerf, ITtürnberg; 
^einholb ©roening^ Sorfmunb; ©mil fpüfemann, OTüIheim (3?uhr); ^einj Äreu| oon ©dheele, Samrnerfors, 
ginnlanb; ERuboIf ©eiben, ÜRobling b. 2Bien; ©. ©feiling, Äran b. ©ffen. 

3. ber grage 3: ©rnff Cammerf, S. ©f., Sergbau, ^amborn (Driginalrabierung „gribericus" im 
2Berfe oon 20 3131t.); ipelmufh 2ehmberg, Cüfgenborfmunb (Suchpreis im 2Berfe oon minbeffens 10 3t3Tt.). 

©in greiabonnemenf auf ben Jahrgang 8 (1928) mif jroeifarbigem Umfchlag erhielten: 2BiIIp Siefen= 
broch, Sochum; Heinrich, .§effe, S. ©f., Hüffen; Dbermgenieur S. ©chulfe, Saffrop=3taureI. 

Zahlreichen Anregungen unserer Leser entsprechend, haben wir 

SAMMELMAPPEN 
für den laufenden Jahrgang anfertigen lassen. Die unter Verwendung 
von liditbeständigem Indanthrenleinen hergestellten Mappen sind in 
einem dunkelgrünen Farbton gehalten und zeigen auf der Deckelseite in 
Golddruck die Aulschlift „DAS WERK“ ohne Jahreszahl. Die 
Mappen veralten daher nickt und sind nach Absdiluß eines Jahrgangs 

stets von neuem zu verwenden. 

DIE MAPPEN SIND IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH 
HALBLEINEN: Leinenrücken und -ecken, Einschlagleisten aus biegsamem Karton 

Preis RM. I.25 
GANZLEINEN: Besonders starke, dauerhafte Ausführung. Einschlagleisten aus 

doppelter Leinendecke mit festem Kartonvorstoß und Randver- 
sdmürung. Preis RM. 2.50 

Zu den vorgenannten Preisen treten die Selbstkosten für Porto und Verpackung. 

Bestellungen sind entweder bis zum 22. eines jeden Monats bei den Auslieferungsstellen des „Werks“ 
(wegen Portoersparnis empfehlenswert) oder unmittelbar bei der Schriftleitung, Düsseldorf, Breite 
Straße 28, aufzugeben. Die Auslieferung erfolgt im ersten FaHe mit der Lieferung des folgenden Heftes, 

im zweiten Falle unmittelbar nach Eingang der Bestellung. 
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Q5ücbermarEt. 

£ang er;©rul)[e, Zof enm aaf en. ©eorg X\)'\eme, 23er= 
tag, ßeipjig. 67 ßid^fbrucffafeln, in ©an^Ieinen gebunben 
ober in ©anjleinenmappe 36 D?3Tt. 

3eitfcbriff für Drganifafion (3 für D), 3enfraEbIaff 
für bie ^rafia ber rafioneUen @efd)äff0= unb 2Birffc^affa= 
geffalfung. ^atirgang 1 (1927). Herausgeber: ©efeüfrfaff 
für Drganifafion. ©cbriffleifer: Dr. 2öfaif>. 3n= 
buffrieoerlag, ßpaefl) & 2inbe, Sertin. 

0ie 3 für O ift rin neuer, meberner, rationeller 3eitftbrif£en^r)P- ®'e 

2Iuffä|e fi'nb furj unß flar; furje ffntjaltönngaben feiten fte ein; treffenbe 
3rt>ifrf)rnfi£e[ jroingen ju fcfjatfer ©fieberung unb ermöglicfjen im Serein 
mit gefrfntSter ©aganorbnung and) bem eiligen ßefcr baä fcfmeffe @r= 
faffen beö roefenfürfien 3nf>a^- ©rtrgrntlid) fin^rt f'd) ^em 

narfjgebifbefe mobernfte 2Iuffa§form, bie ber 23überreif)e mit barunfer= 
gefegtem, aber bennocf) jufammenfjängenbem Srfäuferungdfej-f. Oer 
Snljaff umgreift affe ©ebiefe faufmänmftfjer unb betrieblicfier 2lrbeif. 
©inen berounbcrngroerten ©inn Fjaben Herausgeberin unb ©tfirifffeifung 
für Serfuftquellenerfaffung unb ©rfparnismögHdFiEeifen. SaS einzelne 
Heft ift in fofgenbe Haup£gruppen geglieberf: 2Ius ber Organifationeu 
prapis. - iCom iKationafifierungsforffcfjritf. — 3ur Organifationslefpre. — 
Sraftifrfje 2öin!e. - iKunbfragen unb ©teffungnafjmen. — ffnternationafe 
iKunbfd)au. 3m elften Hntüjafpr roaren u. a. fofgenbe ©efcfjaftSätoeige 

befpanbeft: Sergbau, 2Ipparatebau, Xepfifroirtfdjaff, föommunalbefriebe, 
HanbroerE, ©ingeffjanbef, ©ubmiffionsmefen, Sfutojentrafen, 2fusEunfteien, 
Hppot^eEenbanEen, rationeffe Hauöt)aIffüftrung, rationeffe 2Bol)ffaI)rfS= 
pflege, deiner biefer gacfiauffä|e war für anbere ©efefjaftsjmeige g[eitf)= 
gültig. Siele finb oon allgemeinem Seifpiefsroert. HrnSu Eommen 31uf= 
fä^e für affe ©efdfäffsjmeige, roie über rationelles SerpacBen im Uberfee= 
f)anbef, Sereinf)eifUcf)ung ber OiEfatjeirflen, energiefparenbes 31us» 
jcfireiben oon f)oftfcf)ecBauffrägen, Ortsnumerierung, IDerbeoorbereitung, 
©inn ber ©afbenEontrofle, Soranfdffäge im f)rit>afbefrie6, prioate Äon= 
junEturanafpfe für eingefne ©efcfjaffsgroeige, Se^anbfung unoerfangter 
©enbungen, ®etbgäf>t= unb @e[bausgaffmafcf)inen, ameriEanifdte ©feno= 
grapfnermafdjinen. ©troas S^eorie, aber nur [ebenbige, roirb gefegentficf) 
aucf) geboten: fo madjt fuf) ein beEannfer Srofeffor ©ebanEen über 
DJationafifierung, ein anberer über 3enfratifation unb Oejentrafifation 
in ber Unternehmung, ©cfmcll unb einbringticf) unterricfjtef bie infer» 
nationale fRunbfdfjau. ©ie bietet in Eürgefter g°rm eine güfle Oon i21n= 
regungen. — SlffeS in allem: eine bie narf» i^rer gangen 2fn» 
tage bas SegugSgelb fofjnf. 2Benn fte aucf) in 3uEunff bie brei Sebingun» 
gen erfüllt, bie an einen fofcfien Serafer geffelft werben muffen: Unbeftecf)» 
lidjEeit bes Urteils über Organifationsmafifjincn unb fonftige Httfßmittcl; 
peinlirfie ObjeEfioifäf gegenüber ben fcFiriffftellernben Organifaforen, aucf) 
roenn fte Dltifglieber ber ®efe\lfd)aft finb; unb ftfilteflici) planmä)3tge 
Se^anblung aller toidfftgen unb roirtfd)aff[icl)en ©rfolg oerfpretfumben 
Organifationsfragen im ©inne bes Untertitels, of)ne bafj Organifafton 
mit Siftelei Dertoecl)felf wirb, bann wirb man bie 3 für O bie beuffcfie 
Orgamfafionsgeitfcbrift nennen bürfen. Dr. f). Oan 2!ubel. 

Sn^alföücrici^ttt^ 
(Heft 9, ©eptember 

©eite 
Som ©inn bes ßebenS. Q3on Xf)omaS Sarlple  1 

Oeuffdfflanbs SeOölEerung oor t)tmberf ffafjren unb beute. Son 

Dr. Obalbeim. Qtf-) 2— 5 

Oeutfcblanbs OBirtfcftaft in 3ubten- ®on Dr. ©. gürjt. (3^-) 6— 7 

3nbuffrtalismuS unb Sb0£03rapt)te' Son Dr. O. ©if)ürer. (ffttO 8—10 

©d)tff in Sof! 3toman oon ßu Solbebr. 7. gortfefsung. . . 11—if 

Som ©df)affen bes Stlbbauers. Son f)rof. H- gecbner. (311.) 15—16 

£ee im ©tf)lop Siebricfi. 23on ßiesbetb OitI  17 

©tabfmabrgetdben. Son Hetene Zöulff. (3^0 f®—rS 

Oie größte Älappbrücfe bes Continents. (3tt-)  20 

glug über f)!)önigien. Son 3S. Oebus. (3ff') 21—23 

Oeutfdbe Coloniften in f)a[äftina. Son 3t. ©eiben. (311-) . . 24—25 

Xecbnifiije ©ebenEfage  26 

3ur ©efcbicbte bes Craffmagens. Son Dr. f). DItarfell. (3Ö-) 27—29 

©er Sacfibar. Son g. 3teufer. (3U-)  3° 

SofenmasEen. Son Dr. 31t. 21. ©fommel. (3^-)  31 

3eif im Silb  32 

3n ßtti)f unb ©onne. (3U-)   33 

Oie ©fuffgarf er 21usftellung. Son Dr. .6. @rünbaum=©acbs. (3U-) 34—36 

2Bie oermetbef man einen eleEfrifeben ©cf>[ag? Son Obering. 

Ä. 2BernicEe. (3^-)  3® 

1927, 3a&rgang VII.) 

©eite 

Oie ©olbwage 37—3® 

2tffronomifrf)es 00m ©eptember 27. Sott Prof. HüIsEöffer. (311.) .19 

2BaS bie „Oeutfcbe Ournerfdbaff" iff unb was fie will. Son 

Prof. Surgaff (3tt.) 4° 4' 

©dbarf) unb IKäffel  42 43 

Oie Sotanifiertrommel  44 

©cbabEäftlein bes 2BiffenS  44 

©rgebnis bes PretSausfcbreibenS „CriftE am 2BerE" 45—47 

SücbermarEf  4® 

©cbaubtlber aus 2Sirffdbaft unb PolifiE: 

Serfeilung ber SeOölEerung in Oeuffrf)Ianb  2 

Oie SeOölEerungSbtcbfe in Oeutfifilanb  3 

©nfwicElung ber ©eburtengabl in Oeutfcblanb  4 

©belidbe gruebf barEeif in ben \)auptfädt)üd)\tm ßänbern ©uropaS 5 
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betätigt  ® 
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Cunftbeilage: 
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