
*)a$2s*rf 
Jlfonafgfcforiff bec >r bereinigte @ faI>Itt>erEe ^Ifftengefellfd^aff“ 

VIII. 3a^r9- Süffelborf, SluguffigsÖ ^>eff8 

23on ^erberf Sicfmann, Süffe[borf=©rafenberg. 

3IIif fed^ö 2Ibbi[bungen auö: ©eorgiuö älgricofa: „Qwölf SudEjer Dom Serg= unb Jpüffentpefen"1. 

im 3aE)re 1912 bie 
©efd^id^föfreunbe ber 

EEedfmi? burd) eine non bem 
in^roifdien ais amerifanifdjer 
^»nnbelsminiffer, großer Dr= 
ganifafor unb DJienfcE)en: 
freunb befannfgeroorbenen 
Sergingenieur ^ e r b e r f 
ßfarf ^DDDer im 23er= 
ein mif feiner 5rau £ou 
^»enrp ^Dooer bearbei= 

„ , fefe Sgricolaiilusgabe in 
(Seorqiuö Jiqricola. r.rV ITX. J. »r. 3 J englifdjer üpracqe uber= 

rafd^f mürben, fc^rieb ber 2IIfmeiffer ber @efdE>id^fe bes 
Sifens, Cubmig Sed: „@ö iff faff befdfuümenb, bag mir 
non biefem berül)mfen ÜBerf unfereö ßanbömanneö feine gufe 
neuere beuffcfie Überfegung befigen...''' 

1 2Igrico[a, ©eocgiuö: Südjec Dom Serg= unb ^)üffenroefen. 
23.=0.=3-=33^^09. ®- m. b. S)., 23erKn, 1928. (XXXII, 564 @.) 2°. 3n 

©anjpecgament 75 MOT., in Ipatbpergamenf 45 MOT. 

©ie bamalö auffrefenben Seffrebungen, baö ^aupfroerf 
Slgricolas, „De re metallica libri XU“, in beuffd^er Sprache 
neu fjerausjugeben, mürben, eb>e fie feffere ©effalf ange= 
nammen Raffen, burd) ben Ärieg unferbrDd)en. 23or einigen 
fjaf)ren mürbe jebod) biefer ©ebanfe mieber aufgegriffen. 
2tuf Eßorfd^Iag Dafar Don Dili Hers, bes DerbienffDotlen 
©rünberß unb Seifers bes ©euffd)en dltufeums Don DTceiffer= 
merfen ber iJtafurmiffenfdfmff unb ©ec^nif in 3Ifünd)en, mürbe 
bie 2IgricD[a = ©efenfd^aff gegrünbef, beren erffe 2Iufgabe 
bie EReuljerauSgabe Dan Slgricolas ^aupfroerf fein fotlfe. ©er 
Eßerein ©euffcl)er 5n9en'eure mürbe mif ber Surd)fül)rung 
aller für bie Verausgabe nöfigen DItagnaI)men beauffragf. 
Unferffügf mürbe er babei Dom 33erein beuffc^er @ifenf)üffen= 
teufe in Süffetborf fomie non ben grogen bergbautidien 23er= 
bänben unfer güf)rung ber 5ad>gruppe Sergbau bes dieifyö-- 
ferbanbes ber SeuffdE)en un^ ©efetlfd^aff 
SeuffdE)er 3TtefatIf)üffen= unb Sergteufe. 

3Itif ber @ct)riff[eifung befrauf mürbe ber ©ef)eime Serg= 
raf tprofeffor ©r.=3n9- f)- ©art ©d^iffner in Jreiberg, 
ber mif einem ©fabe befannfer gaddeufe bq'e Überfegung unb 

©as ©refrgb ats ÜBafferfärbermafd^ine. 2Iuffud^en ber dRefattabern mif ber 2BünfdE)ctrufe. 
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9?ennfeuer unb ßd)roanjl)niiuner. 
Sie JQüffenleuie beö DKiiielalferei Decroenbeien gur (Srgeugung beei fdf)mieti= 
baren ©fens auö ©rgen neben ben ©tfiadjiöfen niebrige, grubenarfige 
Öfen, bie fogenannfen „Kennfeuer", bei benen ein frf)räg geneigte« Kof)r 
ben 2Binb jufüljrfe. 23c>r ben ©cijacfjfbfen Ratten biefe Kennfeuer ben 

Sorted be« bequemeren Strbeifen« oorau«. 

Searbeifung burd)füf)rfe. 2Benn man bebenff, ba^ bie erffe 
Sefprei^ung ber DTtifarbeifer am 16. Dffober 1926 ftatt* 
gefunben fjaf, fo mufg es als eine au^erorbenflid^e ßeiffung an= 
gefel>en roerben, bag bas Sud; I>eufe bereifs ferfig DorOegf. 
@S iff t>on ber D'feii^sbrucFerei in prä(i)figer SJeife ausge= 
ffaffef unb mif ben gefreu miebergegebenen 2Ibbi[bungen unb 
fjnifialen ber erffen Iafeinifd)en 2Iusgabe non 1556 t>er= 
felgen morben. 

Sod) nun ju 2tgrico[a unb feinem 2Berfe felbff. 
©eorg Slgricota mürbe am 24. dltärj I494 Su @Iaud>au 

in ©ad)fen geboren, ©ein eigenflid^er Familienname mar 
Sauer, ben er ber ßiffe ber Qeit enffpred)enb lafinifierfe. 
dRif jmanjig 3d£)rbn E>eS

D9 er ^ie Unioerfffäf ßeipg!g,mDerfid) 
ff)eDlogifd)en, p£)i[DfDpf)ifd)en unb p^ifoiogifr^en ©fubien 
mibmefe. 1518 mürbe er an bie ßafeinfd;u[e nad> be- 
rufen, fef>rfe aber 1522 mieber nadE) ßeipjig jurüif, mo er 
u. a. aud) dRebijin ffubierfe. dRef)r nod) pffegfe er biefe 
2Biffenfd)aff neben ber EP^üofopfjie unb ben fRafurmiffen= 
fdjaffen roäf)renb feines ifa0enifcl)en 2Iufenff)a[fes in So: 
fogna, Pabua unb Senebig. dRif bem Sofforfifet gejierf 
fefmfe er in feine ^eimaf jurüif unb lieg fid; 1527 als ©fabf= 
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Sie Sfeifi^melje. 
2fm erffen Ofen (reibt«) ffe[;t Cer ©tfimeiger, ber ba« Siei au« bera 
Sorberb in bie ©ujjformen au«?ellf, am groeifen, mittleren Ofen öffnet 
ber ©djmelger ba« @ticf)[ocf), am briffen, aufgebrodfenen Ofen fföfjt ber 

©d()melger bie KücEffänbe ab. 

arjf in nieber. ipier fanb er neben feiner me= 
bi^inifdien Säfigfeif nod) dRuge, fid; mif dRineralogie unb 
Sergbau gu befd>äffigen. Surc^ ben ffefigen Serfel)r mif 
ben Sergleufen erf>ie[f er nad) unb nad> ein umfaffenbes Silb 
bes gefamfen Fad^gebiefes, bas er aud) nad) ber puffern 
mänmfd)en ©eife erroeiferfe. ©eine Äennfniffe fud>fe er 
burd; bas ©fubium einfd)[ägiger 2Berfe gu oerfiefen. Salb 
enfffanb feine erffe ©dfriff „Bermanus, sive de re metallica“, 
ein Äafed;ismus ber Sergbaufunbe, in beren Sifel ber dtarne 
bes Jpüffenfd)reibers Coreng Sermann, bem dtgricola 
oiete feiner Äennfniffe oerbanffe, für alle 3eifen forflebf. 

1533 felgen mir 2IgricoIa als ©fabfargf in Sf)emni^, moI)in 
il)n Äurfürff dRori^ Don ©ad^fen berufen f>affe. ^ier enf= 
ffanb eine lange 3{eil)e merfooller dBerfe, unfer benen baß 
groge 2Berf „De re metallica“ mof)[ ben erffen pia| einnal>m. 
21m n.dtoDember 1555 ffarb dlgricola in @ll)emni| unb 
mürbe in ber ©cfdDgfird)e gu beigefegf. 

„De re metallica“, 21gricolas „fürnel)mbffes Sergbudl)", 
mie es ber alfe Pefrus dllbinus2 in feiner „dReignifdfen £anb= 
unb Serg=ßlE)rDnif" nennf, mar bas dBerf Dieter 3al)re. 

2 Stab! unb Gtifen 36 (1916), @. 4°9- 
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ßaljgeroinnung aus ©ofe. 
33orn linfe unt> rec^fs jmet Srunnen, au« benen bic ©ole gefbrbcrf ndrb, 

im .Spiniergrunbe recfytä bas ©ub^auS. 

Sereifß 1533 ern)äl£)nf Slgricofa feinen plan, ein fold^eö Sudf 
ju fd^reiben, beffen Srfc^einen bie bamaiige gelehrte 2l!e[t 
mit ©pannung enfgegenfal). £eiber follfe 2lgricoIa baä ^r= 
fdpeinen feines Ciebfingsroerfeß nii^f mef>r erleben. Grft 
üier DJlcnafe nad) feinem Sobe erfrf)ien es im 3af>re 1556 bei 
groben in SafeL @in 3af)r fpäfer erfd^ien Don bern „llffyi- 
paren unb jpo(f>ge[ef)rfen ^errn pt)i[ippum Secbiujn, 
P^ilofoplEjen, Slrfjef unb in ber Coblid^en UniDerftfäf ^ue 
Safe! Profefforen efc." eine beuffcf>e 2Iusgabe im gleichen 
23erlag under bem Uifel: „iöom Sergmerf XII Sudler". @:e 
iff uieifad^ ungenau unb in einem fymte faff ungenießbaren 
©euffct) gefdE)rieben. ©päfere Ausgaben mürben in ^ranf'^ 
furf (1580), Safe! (1621) unb Safe! (1657) Deröffenflii^f. 

Ser 3ni>atd 2Berfes heftest, roie fdE)on bemerff, aus 
jmölf Süd^ern, uon benen bie erffen fedE)S fid^ ausfdE)[ieß. id^ 
mif bem Sergbau beftf>äffigen. Sas fiebfe Smf) l^anbelf 
Dom ^probiermefen, bas adi)fe »an ber iBorbereifung ber @rje 
für bas ©d^mefjen. IXtun folgen im neunfen Suc^ bie 
©cfuneljofen unb bie ©eminnungsoerfahren ber 3ItefaJe, 
im je^nfen Sud^ bie ©belmefaUfdpeibung, im elffen bas ©nf= 
fiibern bes ©dE>me[^fupfers unb bes ©ifens unb enbficf) im 
gmofffen Such ®als ©faß- 2118 2tnhang iff noch bie erffe 
beuffche Uberfe|ung ber im 3al[)re 1349 erfcfnenenen ©dhriff 
„Son ben Cebemefen unfer Sage" angefügf. ©in Serjeidrns 
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©aljgeminnung aus DlleeriX'affer. 
0a[ggärfcn am OKecr, in ^enen 0alg burc^ ÜJcrbunffcn beö DHeermafferö 

gewonnen roirb. 

ber ©chriffen oon unb über 2lgricDla, ein Serjeicf)nis ber 
2lbbilbungen unb ein ©chlagroorfDerjeidhnis befcf)[ießen bas 
2Berf. 

Sie 5ra9e ^er 21bbilbungen bjm. ber 2InfeiI oerfcf)iebener 
Äünffler an ber biiblidhen 2Iusffaffung bes 2Berfes iff im 
3af)re 1916 oon Dffo Sogei3 geffärf morben. Sanacf) 
finb bie Silber oon Safitius 2öefring enfroorfen unb 
feilroeife oon ^ians Dlubolf DIfanuel Seuffd^ (1525 
bis 1571) unb ©pecflin in ^»otj gefdhniffen 
morben. 

Sie 2Serfigfeif ber Silber iff fel^r oerfchieben: einzelne finb 
fünfflerifcf), anbere mieber inhafflidE) nichf auf ber Jpöhe 
ffehenb. Sro|bem bieibf ber 9?eij, ben bie Iräffige @fricf)= 
fül^rung auf ben Sefdhauer ausübf, beffe£)en, unb 2Igrico[as 
Sergroerfsbudh mirb immer ju ben beffen illuffrierfen fedh= 
nifdhen JBerfen aller 3e*Ien geh0ren- 

Sen Dllännern, bie il^r ganjes Äonnen baju hergaben, eine 
bem neujeiflidhen ©mpfinben gufagenbe 2Igrico[a=2lusgabe 
ber Öffenflichfeif barjubiefen, gebührf großer Sanf. ©ine 
umfaffenbe 2Irbeif unb eine unenbliche Äieinarbeif roaren nof= 
menbig, um bas2Berf in biefer oorbilblichen löeife an ben Sag 
ju bringen. 

3 ©fa()[ unb ©fen 36 (1916), ©.405 biä 411- 
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®er QScrgbau in bcr SKiinjfunbc. 
2$Dn Tßetev Serg, SodE)um. 

„3Iu£i fciefm ©c^uMafien [acfjt unä ein unenblidper grü^Ung 
non Sßfen uni) grüdjfen bec Äunfi, eines im I)öl)eren 
©inne gefü^rien ßebenSgeroerbeS unb roaS nicf)£ alles en£= 
gegen." (@oe£l)e: 3ßl'enre're. £787-) 

iefe begeifferfen 2Borfe über ©enup unb 2Berf ber 
Dltünjbefrac^fung, nid^f nur für ben STumißmafifer, 

fonbern für ben gebitbefen ßaien überhaupt, fc^rieb ber gro^e 
Sid^fer unb ^fdf)ef in fein befannfes EReifefagebud^, alß ilE)m 
in Palermo jum erffenmal ein Äabineff anfifer DOTfin^en gu 
©efid^f fam. Sr ergä£)[d außbrütEOcf), roie er gunäd£)ff nur un= 
gern fjingegangen fei, meil er oon biefem ^ad^ gu menig gu 
oerffe^en g[aubfe; bann aber f)abe er bei Sefrad[)fung ber 
„fofflid^en Dltüngen" Diel iöergnügen unb ißorfeit geli)abf. — 
DTocT) man= 
d^eß ©ebief 
ber DItüng: 
Eunbe oer: 
mag biefen 
@enu(3 gu 
Dermiffeln. 
Sem 23e= 
fraif)fer Don 
f)eufe,inßbe: 
fonbere bem, 
beffen Safein 

irgenbroie 
mif bem gi= 
ganfifd^en 

323irEen neu= 
geiflif^er^n» 
buffrie Der: 
Enüpff iff, 
mirb Dor ab 
temVine auf: 

merEfame 
Sefrad^fung 
foicferMIüng: 
Prägungen 

eine eigene §reube bereifen, bie bie 3n&uf^r>e barffetlen, afß 
fie noc^ in ben Äinberfcf)uE>en ging. 3m fotgenben fei baf>er 
eine 2Ingal)[ Don SergroerEßmüngen unb :mebaillen gebrac^f, 
bie in Silb unb 2Borf Don ber inbuffriellen SäfigEeif Der: 
gangener 3a^rf)un&er^e Ijanbeln. 

Segonnen fei mif einem tpnftdEjfOdE) feiner 2IHegorie be= 
beuffamen ©füdE, baß um 1670 Return unfer bem ^ergog 
Jjoljann ^riebricl) Don Salenberg (Sraunfc^meig) geprägf 
mürbe. Sie Sarffetlung (2Ibb. 1) geugf in berebfer 2Beife 
baDon, roerdE) eine beDorgugfe 3n&uf^rie ^er Öergbau gu ba= 
maliger 3eif mar, unb roie bie jemeitigen 9?egal: unb Canbeß: 
Herren ben Sergmann atß einen Äulfur= unb gorfft^riffßfaEfor 
befonberer 2Irf roerfefen. 3n finer ÖergmerEßgegenb ffeE)f 
in bebeufenber Jpalfung ein Änappe, ber OnEßfeifig gepangerf 
iff, alfo gur -^älffe einen Sergmann, gur anberen -^älffe einen 
Ärieger barffellf. Sie 2lrme nadE) beiben Seifen außffredEenb, 
t)ä[f er in ber 3EecE)fen baß ©rubengegälE) Sd^Eägel unb Sifen, 
bagu bie Sergmannßlampe unb einen geffürgfen SrgEübel, bem 
bie Srgffufen enffallen. Sie CinEe roeiff bie Äronungßinfignien 
Ärone, 2IpfeI unb 3epfer Dor, bagu ein güüE)Drn, au0 ^ern 

DItüngen Eommen. Sie ^nfd^riff Eaufef: HIC IMA ET 
SUMMA —^iier bie fiefffen unb bie I)DdE)ffen (gu ergangen: 
EZBerEgeuge). 

Son bem regen 3n(freffe/ ^if Sanbeßl^erren ifjren Serg: 
merEen enfgegenbrad^fen, geugf aud^ bie in 2Ibb. 2 roieber: 

gegebene SergmerEßmünge. Sin Sefud^ beß Jürffen 2BiIf)e[m 
Don 2In{)a[f gab 1694 SeranEaffung gu il£)rer Prägung. Sie 
®rubenfaf)rf beß CanbeßEjerrn unb feineß ©efolgeß iff barauf 
im Silbe feffgefjaEfen. Sie Sorberfeife ber DERünge (nidE)f bar: 
geffeEIf) geigf baß gelEjarmfdffe Sruffbilb beß ^ürffen. 2Iuf ber 
S^üdEfeife fef en mir eine ©rube im DuerprofiE, eine auf DieEen 
SergmerEßmüngen in mannigfaEfigffer 2Beife mieberEeEjrenbe 
3Irf ber SarffeEIung. 3n ^er öer -^aupffd^ad^f. 3^* 
Änappen mif ben eE>araEferiffifif)en ©rubenliif)fen ffeE>en auf 

ben ^al^rfen 
unb EeucE>fen 
in ben Sd^ad^f 
E)inein, roälE)= 
renb eben ein 
Sefudfierauf 
bem 5örber= 
Eorb !E)inab5 
geEaffenroirb. 
Sine ©rup: 
pe Don Se: 
fudE)ern, Äa: 
Datiere inpof= 
frad^f mif 
PerüdEen,be= 
finbef fidEjbe: 
reifß unfen 
auf ber ©oE)Ee 
im ^üIEorf. 
Spöfyev bar= 

über im 
0d^adE)fffe^f 

man ein 
SoEpenorf, 
anbeffen2In= 

fc^Eag ein Sergmann ffeE)f. Slnfc^einenb E)aben audj Samen 
an ber @rubenfaE)rf feiEgenommen, roie bie ©ruppe redE)fß 
bemeiff. Sa(g bie ^ürffin iE)ren @emaE)[ bei ber Sinfal^rf be: 
gleifefe. Earn Dor, roie auf anberen äl)n[iif)en DRüngen auß: 
brüdEEiif) DermerEf ffeE)f. 2inEß oben iff ein Änappe bei ber 
Sprengarbeif. Sr günbef, fd^on gum ERücEgug gefoanbf, 
mif feiner 2ampe bie Ee|fe 3ünbfdf>nur an. 2EEIe anbern 
brennen bereifß. ERed^fß oben erEennen mir eine Äübel: 
forberung, barunfer einen Srge Earrenben Schlepper. Sie 
(jnfd^riff Eegf 3fugn>ö ab Don bem frommen unb gläubigen 
Sinn, ber bem alfen Sergmannßffanbe eigen roar. Sie Eaufef: 
SUB PRAESIDIO ALTISSIMI NIL EST TIMEN- 
DUM (Unfer bem Schirm beß 2I[fert)DcE)ffen iff nid^fß gu 
fürcE)fen). 

Sine faff gleiche EERebaiEEe, bie mogtid^erroeife für bie 
Dorige alß EERuffer gebienf Ejaf, rourbe bereifß 1687 in SdE)fDe= 
ben unfer ber ^Regierung Äarlß XI. gefcE)Iagen. 2öieber mirb 
neben bem SiEb beß p»errfd^erß auf ber Sorberfeife auf ber 
ERücEfeife ber 3Rünge (2Ibb. 3) baß DuerprofiE ber SiEbergrube 
in SaEa gegeigf. SemerEenßroerf iff E)ier bie SarffeEIung beß 
fogenannfen „Jfeuerfefsenß" (red^fß oben). Sß iff bieß eine 
uralfe, Eängff burdE) Sof)r: unb Sprengarbeif abgeEöffe berg= 
männifd^e ©eroinnungßmefEjobe. ^»olgfi^eife tourben aufge= 
fd^idffef unb abgebrannf. Sie -Ebilje be^nfe baß ©ebirge auß, 
bie barauf foEgenbe 2EbEüE)[ung unb 3ufammengieE)ung ger» 
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Hüffefe eö, tt>onad^ bie eigenfOd^e ©etDi'nnung burd) ^erein= 
tveibeavbeit erfolgen Fonnfe. Sag auf jroei faff ju gleicher 
3eif geprägfen ©fücFen in bem einen gaDf bie ©prengarbeif, im 
anberen bas 5ellerfelen at8 bie übiid^e ©eminnungömef^obe 
gezeigt roerben, erftärf fit^ vielleicht fo, bag ber miffe[beuf= 
fc^e Sergbau „moberner" roar atö ber fdjmebifd^e im !E)oI)en 
dlorben, ef= 
roamie heute 
nocf) ber ruf= 
fifcfe 23erg= 
baubemroeff= 
europäifd^en 
gegenüber im 
9?üif ffanbe 
iff. Sie Um; 
fd^riff laufef: 
PERLU- 

STRAT 
VISCERA 
TERRAE 
(Gfr burdEp 
roanberf bie 
©ingefoeibe 2166.3. 
ber ©rbe). ®lbtt,e£,iftbe ®er9tt,cr^münäe (1687). 23ergtt)erf 

Sie 2lbbi[bungen 5aunb 5b bringen eine befonbers fdjone 
unb eigenarfige Prägung aus bem Sraunfcf>rpeigifdE)en 
(167g—1698). 2Iuf ber Sorberfeife (5a) fd^reifef ein ffe[j= 
fügiger ©afurn, ber gfoei güinforner mif ©rjffufen auf ben 
©dE>uIfern frägf, burd^ eine SergroerFßlanbfc^aff. Sie Ser: 
menbung beö ©afurn, in ber DRgfFjorogie ber 2Efen ber ©off 
ber ©aafen unb ber ^rud^fbarFeif, in Serbinbung mif bem 
Sergbau F)af Fn'er feine befonbere Setoanbfniö, auf bie bei 
SefpredE>ung [ber näd^ffen 3Rünje nocf) naiver eingegangen 
toerben foil. Sie SergroerFsbarffellung iff bie übliche. Sieben 
bem ©feljfug beö ©afurn fel>en mir einen iIBünfd^e[rufen= 
ganger überö Qeb>en. Saa auf SergmerFörniinjen l^äugg 
roieberFeF)renbe Silbeineö fo[df)en2Bünfd^e[rufengängerö fpric[)f 
bafür, bag biefe 
Diehirnffriffene 

SRufungsarf im 
SRiffelatfer unb 
in ber beginnen: 
benSleujeifnid^f 
menig oerbreifef 
mar. Sie 23e: 
fd^riffung auf 
ber Sorberfeife 
[aufef: SIC 
VENIUNT 
(@o [Fommen 
fie). 2Iuf ber 
S?üdFfeife (5b) 
I>eigf es bann: 
SICABEUNT 
(©0 geF>en fie 
forf). ©emeinf 
fmb bie Serg= 
merFeierfräge. 

3n origineller 
ZBeife brücFf bie bifblid^e Sarffeüung ber SFücFfeife aus, mie 
unb moburdE) bas mülffam ©emonnene fdfnetl mieber jerrinnf. 
Ser ©afurn l^af bieamal SMgel beFommen. 2IUö feinem gfütb 
l^orn fd^üffef er gemünjfeö ©efb in ein Srunnentod^. Kriege 
gaffen bamals fcF)on als Fofffpielig, baf>er mof)[ red^fö neben 
bem Srunnen, in bem baö fdf)öne ©efb Derfcf)minbef, baö 
Silb eineö Äriegögefümmeiö mif geFreujfen ^etlebarben unb 
fliegenben Sannern. 

2166. 5b. 
Sraunftfjtpeigift^e 25ergrt)erF£imünäe (167g—1698). 

Sie alö legfe angefül>rfe Prägung aus bem 2jaf)re 1698 
(2tbb. 4aunb4b) f)af ben Präfibenfen bes Sergmefens bes 
Äönigreid^s ©adftfen^olen, 2(bral)am Don ©dEjoenberg, 
Sum SRünjl^errn. Sie Sorberfeife seigf bas Siibnis biefes 
oberffen Sergbeamfen ber oereinigfen Äönigreidfje — eine 
d^araFferoofle Pfjpfiognomie non Diel ©igenarf unfer gemalfi: 

ger Sfüonge: 
perücFe. Sie 

ERücFfeife 
ffeüf (leben 
©rsbergemif 
barin arbei: 
fenbenÄnap» 
pen bar. Uber 
ben ©rjber: 
gen ffef)f eine 

ffraf)fenbe 
©onne mif 
ben f>ebrä: 
ifcbenfjeirben 
bes ©offes= 

„ , namens.Un= 
2uu>. 4a unb Ab. c s, rsr ^ n ^ ^ rer Der (Sonne amunje bej Äonigreii^a ®ai^fen = ^oIen (1698). {fymebt bie 

©effaif bes ©offes SIferFur mif ©fab unb 5föge[fcF)ut)en. 
©ine infereffanfe ©igenarf biefer Prägung iff, bag auf if)r 
bie in ber miffefatferlid^en 2ttd()inüe gebräud^fid^en 3£id^en 
für bie einsefnen SRefalfe oereinigf finb. Ser p^ifofopl^ifd^en 
(Schule ber SleupIafoniFer, bie bie STIanfiF unb bie SRagie 
pflegfe, entstammte ber Sraud), jebes SIfefall einem ©ferne 
Sujueignen unb bas Sltefatl mif bem affrcnomifdEjen Reichen 
bes befreffenben ©fernes ju Fennjeid^nen. ©o enffprac^ bas 
©ofb ber ©onne, bas Äupfer ber Senus, bas ©ifen bem 
SRars, bas Sfei bem ©afurn, bas 3inn bem fgupifeE bas 
SuecFfitber bem SRerFur unb bas ©fiber bem SRonb. 2Iuf 
Dorliegenber SRünse nun fragen bie fieben Scherge auf ibicen 
©ipfeln jeroeils bas affronomifd^e 3eic^eri eines ©fernes in 

ber Dorier an: 
gefüf)rfen D?ei: 
fjenfolge oon 
[iiiFsnarf reibfs. 
©ie follen fomif 
nad^einanber 

barffellen: ein 
©o[b=, ftupfer:, 
©ifen:, Slei:, 
3inn:, DuecF» 
filber: unb ©if: 

berbergroerF. 
Samif erFIärf 
fidf) audf), roar= 
um auf ber in 
2Ibb. 5b barge= 
(teilten Serg= 
roerFsmünse bie 
©effaif eines 
©afurn jur Ser» 
menbung ge= 
langf. ©S I)an: 

helfe fid^ bei biefer Prägung um ein ©fücF auf bie ülusbeufe 
einer Sleigrube. Sie Sefc^riffung ber fäd^fifcf):pD[nifdE)en 
SergmerFsmünje: FERT MÄGNI — DONÄ LÄBOREM 
befaßt: Sring gufen ©rfrag — gib SIrbeif! 

Samif fei bie Sefrad^fung alfer SergmerFsmünjen, bie nur 
einen Fleinen ©inblicF in bie DItamngfalfigFeif unb ©df)DnI)eif 
bes Überlieferfen oermiffeln Fonnfe, gefd^Ioffen. 

2166. 5a. 
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3Me QJebcutung ber 3(Q3t£ Staaten für ©eutfdüembs SBirtfcbaft. 
23on Dr. jur. Paulltjeinj Siebrid^, ^Jolfstnirf D?. S. 23., Serlin. 

is ^€7“ 

GROSSER 

Unfer ben fogenannfen 2(23S=©faafen beö arnerifanifcf)en 
Äonfinenfö friff junäcf)ff 2Iugenfinien mif 2,g JJlillic; 

nen qkm als jmeifgrogfer fübameri?anifcf)er Sfaaf in ben 
23orbergrunb. Suri^ feine ©rjeugniffe aus 2Iiferbau unb 
23ielE)ju^f iff 2Irgenfinien feif ben 1890er fjafjren einer ber 
erffen iöelfmarffDerforger geroorben. löeijen, Dlfaiß unb 
ßeinfaaf finb bie ©efreibeforfen, roeld^e im ERaf)men ber 
2Be[ferjeugung unb SBeffmarffoerforgung eine befrädEjfOd^e 
Sebeufung f)aben. Saneben ffetlf bie 23ie^ud^f in effenfioem 
©rogbefrieb ben jroeifen ^aupffaffor ber argenfinifrf)en 2Birf= 
fd^aff bar, bereu 92ücEgraf Dar allem Dlinb; unb ©d^afjud^f, 
fobann aud^ ipferbejuc^f unb neuerbings fdf)[ieglid^ ©cf)roeine= 
unb ©eflügeljud^f finb. Siefe Derfdf)iebenen [anb= unb Dief)= 
mirffd^affliif)en 2Birffif)aff0: 
gueüen merben ergänjf burcf) 
3?ol[>ffDffreid^fum, befonberß 
an STuifjöIjern — 5. 23. bas 
rofe eifenl>arfeQuebra(f>DlE)ol5 
— fomie an Dltineralien, mie 
Äupfer, ©feinfalj, ©ips, 
DTlarmor, OtBolfram, ©olb, 
©über ufm. Sem Sf)araffer 
unb ber ©fruffur bes Canbes 
als nal^eju ausgefprod^enem 
2lgrarffaaf enffprecf)enb tvev= 
ben faff ausfc^lieglid^ lanb= 
unb Dief)roirffif)aff[icf>e Pro= 
buffe ausgefüf)rf unb gegen 
fie inbuffrielle ©rjeugniffe ein= 
gefaufc^f. 3^^ argenfi= 
uifd^en 223irffcl)aff0pa[ifif iff 
einmal ^ürberung ber 2lus= 
fu^rprobuffian, um burdl) 
einen affioen ^anbelsfalbo 
ben Sinssafjlungen ber 2lus= 
lanbsDerpflid^fungen nad;= 
fommen ju fönnen, foroie fer= 
ner, burdl) ©ieblungspolifif 
unb ©rünbung non fjnbuffrien 
einen lofalen ilbfaf; ju enf= 
roicfeln, um bas Dfififo ber 
ßanbtoirffd^aff burd) bie neu 
cnfffe£)enben in[änbifcf)en 23erbraudl)S5enfren einjufcfjränfen. 
fjm ^inblidf auf bas bargelegfe 23ilb 2lrgenfiniens iff es 
oerffänblidl), ba)3 bas 3nfereffe gefamfen l)anbelfreibenben 
unb inbuffriellen D^afionen auf bas £anb gerieftfef iff, beffen 
junel^menbe 2lufnal)mefäl)igfeif es in 3ufurlff unjmeifelljaff 
ju einem nodb roirbfigeren pia^ auf bem 2Be[fmarff bered^figf. 
Utadl) ber beuffdben ©fafiffif betrugen bie 2Berfe bes reinen 
223arenoerfef)rs älrgenfiniens in DTtillionen IReidljsmnrf 

bei ber ©infufjr bei ber 2iusfuf)r 

i925 3 367'1 3 332/9 
1926 3 187,2 3 069,7 

1927 3 473/3 4 074/9 
Ser QBirff(f)aff0Derfef)r jmifdben Seuffdl)[anb unb 2lrgen= 

finien gestaltete fiel) in ben beiben 3a^ren 1926 unb 1927 
mie folgt: Seuffdl)[anb bejog aus Slrgenfinien für 611,1 
bjm. 1070,7 DTIillionen Ofeid^smarf 2[Baren, unb jroar mar 
es insbefonbere 2!bne£)mer oon 9Rais, Sari, 2öei^en, 9fol)= 
molle, ölfrücl)fen unb =faafen, ^[rif1^/ ©pedf, gteifek^ürffen, 
Äalbfellen, ©erffe, ^>afer, ERoggen, ©erbl)ö[jern, =rmben unb 
musjügen. Semgegenüber l)af ülrgenfinien oon Seuffi^lanb 
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0ie fo^enannfen SlSSsSfaafen, atfo 2frgenfinien, Srafilicn un& ßbite, 
^abenfirfjguanfebnlicfjenTRiffcImacfiCen, fogar ju@ro0mat^fen 
enfroidEdf. ©ie enfäip^en fidjj md;r unb mef)r ber Seuormunbung burd0 
(Snglanb unb bie iÖereimgten ©faaien, bie juf> in DIlifief/ unb ©üb= 
amerifa um ben (Sinfluf ftreiien. Obroof)! 3. S. Peru beinahe boppdf 
fo gru0 ift abs Eljüe unb jmei DUiüionen 3Henf<f)en meF)r burt tuofmen, 
t)at ß^ile feine Unabl)ängigfeit bewahrt, roä^renb Peru unter ÄontroHe 

ber Sereinigten ©tauten ftef)f. 

für 273,3 b^m. 297,9 DTtillionen EReid^smarf 2Baren be= 
jogen, meld^e ftd^ insbefonbere aus Sepfilien (©arte, 2Soll= 
unb 23aumroollgemebe, Äleibung, 2Cäfc^e unb fonffige 
Sepfilmaren), ©ifenmaren (ERöl)ren, SSaljen, ©fab= unb 
gormeifen, 23[ec^ unb Sraf)f), garben unb ©E)ermfa[ien, 
ERIafd^inen, eleffrofedEjnifd^en ©rjeugniffen, 2Baren aus un: 
eblen DJlefallen, Geber unb ßeberroaren, Rapier unb Tßapiev= 
maren jufammenfe^en. -^inblidf barauf, bag Seuffd^lanb 
als einer ber beffen 2lbne£)mer argenfinifd^er ^robuffe gilt, 
iff enffpreegenb ber in 2lrgenfinien gelfenben EParole: „2Bir 
laufen bei bem, ber bei uns fauff" ju münfegen, bag firib bie 
^erfpeffioen ber ^»anbelsbejieljung 2IrgenfinienS ju Seuffd)= 
lanb in be^ug auf bie 2lbnaf>me oon 2Baren ermeifern. 

Sanf ber günffigen geolD= 
gifdE>en 23orausfegung fd^einf 
bie mirffd^afflid^e ©nfroicf= 
lung in ben ©ebiefen 23ra = 
filiens, mo bie2lng[ogerma: 
nen l>aben feffen Jug faffen 
fönnen, einen rafd)en 23er= 
lauf gu nehmen, ©in günffel 
Sraftliens iff Jarmlanb, aber 
nur 3½% bes 8,5 ERRiUionen 
qkm umfaffenben ©ebiefes 
gelten unter Äulfur. Sas 
£anb, beffen 35,8 ERXillionen 
©inmol^ner gäfjlenbe ©efamf= 
beoölferung grogfenfeils aus 
3nbianern, DRegern unb 9Re= 
ffigen beffef)f, befigf unge= 
feuere lanbroirffdljaffliifje unb 
mineralifc^e Öuellen. fjm 
23orbergrunbe ber pf länglichen 
Probuffion, meldE)e Äauffd^uf, 
©feinnug, ©emürge, Äafao, 
Paranüffe, gaf)[reiche 5arb= 
unb ERugl)öIger, ©efreibe unb 
p»ü[fenfrücf>fe, EHlais, Sol>= 
nen unb EReis aufmeiff, ffe^f 
bie Äaffeeergeugung, meldhe 
alle anberen Probuffionen 
bei meifem überragt, unb 

beren ©rgebniffe balder bas mirffdl)aff[idE)e ©ebeil)en bes 
Ganbes roefenflidh beffimmen. ^aupfgiel ber braftlianifdhen 
2Birffct)affspD[ifif iff, ben Preis bes Äaffees, bes midffigffen 
2lusfuf)rgufes, Don bem jemeiligen ©rnfeausfall moglichff 
unabhängig gu machen; bie 2BirffdhaffspD[ifif erffrebf ferner 
2!usbehnung bes Slnbaus ber obengenannten [anbmirffcf)aff= 
lidhen Probuffe neben ber Äaffeeergeugung, um bie mirf= 
fdhaftliche ©nfmicflung bes Ganbes oon ERüdffdhlägen unab= 
hängiger gu machen. Ser älugenhanbelsoerfehr Srafiliens 
betrug im reinen 2öarenoerfehr in DJlillionen EReichsmarf 

bei ber ©infuhr bei ber 2iusfuhr 

1925 i 7I2/5 2086,3 
1926 i 630,3 i 923,7 
1927 i 621,4 i 811,4 

Sraftlien mar für Seuffcf)[anb ber Gieferant in ben fahren 
1926 unb 1927 in einem Umfange oon 153,3 bgm. 191,5 
pMionen EReichsmarf. Seutfdhlanb iff einer ber mithfigffen 
Abnehmer brafilianifdher ©rgeugniffe, unb groar fauff es Dor 
allem Äaffee, Äafao, ERRais, Äalbfelle unb ERinbhäufe, ERob= 
fabaf, Ölfrüchte unb =faafen, ölfuchen, j?leie unb ähnliche 
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Juffermiffel, Äauffc^uf, Äarnauba^ 
wacfyß, Äofosnüffe, Sifenerje unb fon= 
ffige Srje. Sie ßieferungen Seuffc^= 
ianbö für SrafiOen Raffen 1926 unb 
1927 einen ©efamfbefrag non 189,0 
bjrr. 161,6 Millionen S'feid^ömarf 
aufjumeifen. 2Bät)renb ftdE) bie 2Ib= 
nal^me braff[innifdE)er ^robuffe um 
mef)r alö Diergig ^Jlitlionen dieid)S- 
marf Dergrb^erf f)af, iff ber 2Ibfa| 
beuffc^er (Srjeugniffe um runb 28 JRib 
lionen 3?eicf)ömarf jurücfgegangen. 

3m atlgemeinen iff feffjuffeUen, bag 
Seuffd^Ianb für 23rafilien bie Jpaupf= 
bejugsqueUe barffeUf für 2öaren aus 
@ifen (9?blE)ren, SBaljen, ©fab; unb 
Qbrmeifen, 25[ec^ un£) @ifen= 

ba^noberbaumaferiai, Äeffef, Seile 
unb 3ubef)Dre Don^Tfafc^inen, DTJeffer= 
fcf)mieberoaren),SrudFpapier,3enienf, 
Anilinfarben, Derfct)iebene Arfen Dan 
3TJafci)inen unb eleffrifd^en Arfifetn 
ufm. Sie Ausfuhr Seuffd)[anb0 nad) 
2?rafi[ien, gegtieberf nad) ben adE>f 
roid>figffen Jerfigmarengruppen, be= 
frug im 3a^re I927 !m einzelnen in 
^Ifidionen SReid^smarf 
©fenmaren insgefamf: . . . 4°/4 

baDon ^föl^ren, QSaljen, 
©fab= unb ^ormeifen, 
8[ed^ unb Sraf)f  10,5 
Sifenba^noberbaumafe: 
rial, 5leffe[, dJcafebineii: 
feile, 3ItefferfdE)rmebeti>a: 
ren u. bergf  29,9 

3Raf(f)men insgefamf:.... 23,2 
färben unb ©jemifalien ins: 

gefamf:  17,8 
Sepfilien insgefamf:  9,7 
2Baren aus uneblen 9Ifefaüen 

(auger ©ifen) insgefamf: 8,0 
baoan 2Baren aus Äupfer 
fonffige 3Jfefaüroaren . . 3,2 

©effrifdfe 3Ifafd^inen unb 
eIef:frDfed)mfd)e ©rjeug: 
niffe insgefamf:  7,6 
Rapier unb Papiertuaren: 6,2 

ßeber unb ßeberroaren insge: 
famf:  4/2 

2öerf ber ad)f gerfigroaren: 
gruppen jufammen: . . . 117,1 
= 72/5% bes ©efamfroerfes ber 
beuffd^en Ausfuhr nacb Srafdien. 

3n ber SCoIfstDirffdjaff bes brif= 
fenßanbes ber AS©6faafen, roeldfes 
einen 5[äcbenin{)a[f Dan 737000 qkm 
mif 3,9 3ItiO[iDnen ©inmo^ner um= 
fagf, SI)i[e, Ifaf feif über fjunberf 
3af>ren ber ©afpefer bie Jpaupfrotle 
gefpielf, ber Dan jelfer bas miififigffe 
Ausfu^rprobuEf mar, roefdijes Dar 
ber ^erffedung bjro. ©nfüf)rung ber 
Eünff[id^en©fiifffDffDerbinbungenEDn= 
furrenpos ben üöeifmarff bef)errfcfife. 
223äf)renb ber Anfed am 2BeIfDer= 
braudj bes Sf>i[efa[pefers 1894 73% 
unb berjenige ber Eünff[icl)en Sünge= 

Wie ftdrk i fr die deutfciie Jndufrrie 
von derAu6fuhr abhängig? 
.^usfuhraibhangigkelt in% VfotderAus(uhr19Z5inMillion.Mdrk 

Überwiegend dusfuhrdbhdngigeJnduftrien 

MuPkinfrumenten -ünduftrie 

Spielwaren-Dnduftrie 

76 Sciinitjfoff-Dndugrie 

ölas-Dnäuffrie 

-io?»1) Werkzeug-3 ndugrie 

«6*MFeinkerdmirciie-3nduftrie| 

5tarK dUbfuhrdbhanqigeJndurtrien 
Metallwjren-Dnduftrie 

'feintnedi.uOptifche-lndurtrie 

5eiden-3ndurtrie 

ChemifcheJnd ein(cfil.Kali-3nd. 

Qroüeifen-Dnduftrie 

Hcifdijnen-u.fdhrzeugbdu 

Papier-Jnduftrie 

Steinkohlen-berg bau 

Kupfer-uMefpngwdlzwerKe 

Elektrotechn.Onduftiie 

Leder-u.lederwaren-3nd. 

D.L.D. 
Kaut(chuKwaren-3ndufrrie 

Vas führt Deutschland aus? 

^ jf Ä 

/ ./ 

(In Millionen Reichsmark) 
A9Z7 

T)eutfd)\anb ift, um feiner SeuöIEerung Srof unb 
Arbeit geben ju Eönnen, in bnpem bHnge auf 2Barens 
auöfubr angeroiefen. Über bie Auöfufrab^ängigfeit 
ber einjelnen beutfcfjen (fnbuffrien I>af t>or Eurjem ba6 
pngituf für JfonjunEturforfcfiung (Srfiebungen Der= 
öffentiidfit. 3Tici)t ober bodf) nur gang befcftränEf ab= 
gängig t>on ber Audfnf)r finb ber 23raunEof)[enbergbau, 
bie ^)o[gs unb Saufioffinbufirie (auger 3emen^ 
inbufirie), bie bfagrungO« unb ©enugmitteiinbuffrie, 
bie SeEieibungOinbuffrie unb bie Dltöbet» unb polg« 
roareninbuffrie. 3U t’611 weniger auofugrabgängigen 
ffnbugrien (10—20 'Progent) gegoren bie 3ements 
inbugrie, bie ififfcn= unb gäffergerfteliung, bie 2BoU:, 
23aumwoII:, Safffafer= unb fonffige Peyfiünbnffrie 
unb bie SereifungOinbuftrie. ©ie 3aP ^E,: in ^en 

Auofugrjnbnffrien tätigen Arbeiter unb AngeffeKfen 
beträgt runb 6,4 Pltiilionen, bapon atbeifefen 1,7 
Afiflionen für bie Audfugr. ©er 233erf ber Auöfugr 
angertigwaren betrug 1927 inogefamf 5843 Dltiilionen 
AeicgsmarE, bad f’nb 57,2 Progenf beg ©efamtaud: 
fubrwerteO(ogneD{eparafionofacf)Iieferungen). Anger 
biefengerfigmaren gaben nocg einige Sfogffoffe an ber 
Auöfugr einen ffarEen Anteil, unb gwar ©feinEogte 
unb ÄoEä, ferner 2BoIie unb Saumwotie fowie einige 

tgemifcge Dfoggoffe. 

miffel 27% befrug, iff berfelbe bis 
1923 bei jenem auf 26% gefunfen, 
bei biefem auf 74% geffiegen. Sie 
frühere groge ©a[peferausful)r ©fites 
nacf Seuffdftanb (1913: 632346 t) 
t>af einen tHüifgang auf 4572 t 'm 

3afre 1927 ju Der^eidfnen. Qid ber 
cfitenifdfen SBirffcfaffspotifiE iff na* 
furgemäg in erffer üinie bie 2öieber= 
ferffettung ber 2öeffbemerbsfät)igEeif 
bes erfebtid) feureren ©fitefatpefers 
mif ben fpnffefiTcfen Probuffen. 
Sro| bem mif biefer ©rfdfeinung 
Oerbunbeuen Äampfe fonnfe ber 
^orffdfriff ber allgemeinen ©ifmidü 
tung bes 2anbes nicff aufgefatfen 
merben. üteben ber ©atpefergemiu: 
nung oerfügf ©fite über anbere merf: 
ootte Dfofffoffquelten; fo iff es bas 
reidfffe 2anb ber 2öetf an 3D^/ 
ebenfo au Äupfer, fefr reicf audf 
an ©fen unb Äofte. An tanbmirf: 
fdfafftidfen Probuffen finb ju nennen 
JBeijen, 9?oggen, ©erffe, Jpafer, 
23ofnen, Äarfoffetn, ÜRais, ütu^= 
fotjer. SSiefjudffsprobuffe mie j^ette, 
Ceber, ©farque, 2Bolte hüben midf= 
fige Ausfufrarfifet. Llnfer ben 3n= 

buffriejmeigen frefen in ben 23orber= 
grunb 9Rüften, Sägereien, 23raue= 
reien, ^odfofen, ÜRafdfinenbau, 
Sudffabrifen, ©dfiffsbau. 2öas ben 
infernafionaten iZBirffdfaffsoerfefr 
©fites angeff, fo iff junäcfff barauf 
finjumeifen, bag bie ©effatfung ber 
©nfufr nafürticf in erffer fiinie be= 
ffimmf mirb burdf ben Umfang bes 
Abfafes bes midffigffen gegenmär: 
figen ©rjeugniffes bes Canbes. Sies 
ergibf jtdf aus fotgenbem: 3111 

3afre 1922 mürben ©atpefer unb 
3ob für 64 JUitlionen Sottar Der: 
fauff unb in ber gteicfen 3eif 2Baren 
für 86 üttittioneu Sottar eingefüfrf. 
3n ben fotgenben 3aft:en ffieg bie 
©atpeferausfufr 1923 auf 117, 1924 
auf 123, 1923 auf 134 DTtittiDnen 
Sottar; enffpredfenb erfoffe ficf 
aucf ber 3rnporf ©fites in benfetben 
3afren auf 120 bjm. 148 Dltittionen 
Sottar. 3m 3a?>re I926 fanfen bie 
Probuffion unb ber Serfauf oon 
©atpefer unb in gteicfer 2Beife aucf 
bie ©infufr; in ber erffen 3afres= 
fätffe befrug ber 2Berf ber ©infufr 
oon 33 Jpaupfarfifetn 22,3 gegenüber 
3i,33TtitIionenSD[larim 3afi:e Jg2^, 
mäfrenb bie Ausfufr oon 29 midf: 
figen ßanbesprobuffen — barunfer 
an erffer ©fette ©atpefer — oon 
g4 im 3afre 1926 auf 79 DtRittionen 
Sottar in ber gteicfen Qeit jurüdf: 
ging. Seuffcftanb geforf ju ben 
midpfigffen ^aupfeinfufr: unb Aus= 
fufrtänbern ©fites. 3ft ^er ©at= 
peferbejug Seuffcftanbs aucf fefr 
erfebtii^* jurüdfgegaugen, fo barf auf 
ber anberen ©eife nicff auger acff 
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gelaffen roerben, ba^ Seuffcfifanb Don 
anberen Sejugsmögtid^feifen, welche 
Sf)i[e ju biefen fyat, ©ebraudf) mad^f; 
es fei fjier insbefonbere auf bie (£nf= 
luiiflung ber Äupferauöfuljr (Äupfer 
unb Äupfererje) nad^ Seuffd^Ianb 
Derroiefen, tt>e[cf)e 1927 gegenüber 
1913 Don 4884 auf 375824 Soppeb 
jenfner (406 000 bjtD. 45 51? 000 

9?eid)0marf) geffiegen iff. gür bie 
le|fen beiben 3al)re toeiff ber beuffdf>= 
ä)Hemfd)e bjtü. ber d[;i[enifd^:beuffd[5e 
^>anbeIöDerfef)r folgenbe ©ufroicfiung 
auf: @0 betrug in ^Rillionen 3?eicf)ö« 
marf 

1926 1927 
bie (£infuf>r Seuffd^= 
lanbß aus &>ile .... 45,5 97,3 
bie 2iusfulE>r ©euffd^= 
fanbs nad) Simile ... 70,3 61,8 

2In ßebensmiffeln bejie£)f ©euffd^= 
[anb aus (Sljile Dornefjmiid^ -^afer, 
ÜBeijen, ©erffe, ©peifebofjnen, @rb= 
fen unb ßinfen; an ERofjffoffen unb 
f)a[bferfigen 2Baren ölfud^en, Äfeie 
unb äf)n[idE)e guffermiffei, ^oI)=, 
SrudE):, 2I[f= unb Slbfailfupfer, 3*n^= 

erje, Äupfererje, Snerfeff unb Sran 
für getoerblid^e Qmede, Äatbfelle 
unb ^inb£)äufe; an gerfigroaren 
ßeber. Sf)i[e iff Seuffdf»[anbs Äunbe 
f)aupffäc£)[ic^ in MTefaÜroaren, SRa: 
fernen, Serfe^rsmiffeln, Rapier unb 
Papierroaren, garben unb fonffigen 
©tjemifalien, ©[aswaren, 0fein= 
fof)[en, Äofs, Bemenf, 2Bo[I= unb 
SaumiDoilgetDeben, ^oljroaren, £on= 
unb Porjetlanroaren, ©ifenroaren, 
eleffrofed^nifd^en ©rjeugniffen. 

2In ber ©nfroiefiung bes 3Iu^en= 
fjanbefs ber 2123@=©faafen t>af 
Seuffe^ianb mif ben ffärfffen 
älnfeil, fonnfe fict) boef) bie 
2Iusfuf)r 2Irgenfiniens; Sra= 
filiens unb Sfjiles im 3af)re 
1927 um 459,0 bjm. 38,3 
bgro. 51,8, alfo bei fämf= 
liefen Sfaafen um insgefamf 
549 ^Hitlionen 9?eid^smarf 
erroeifern, rooraus erfidbfiid^ 
iff, bag SeuffcE>[anb bei ber 
©eebung feines oermef)rfen 
Sebarfs bie Segugsqueilen, 
roeld^e bie 2lS®:0faafen 
aufjuroeifen f)aben, enffpre= 
rifjenb berüdffidbfigf f)af. Stuf 
ber anberen Seife iff jeboef) 
feffjuffeUen, bag bie 3Ibnaf)me 
beuffdE)er 2Baren burdE) bie 
3iSS=0faafen [ebigiidb bei 
älrgenfinien eine B11110^1116 

Don 24, bei Srafilien unb 
©E)ile bagegen einen 3?ücf= 
gang Don 27,4 bjfo. 8,5 SRib 
bonen 3?eid()Smarf ju Derjeid^: 
nen lE)af. SdEüieglicf) iff f)in= 
fid)üid) ber grunbfäglidfien 
Sebeufung ber 2IS®=0faa= 

344 

Deutschlands Kunden u. Lieferanten: 
Deutsche Einfuhr 

aus: 
31926 Deutsche Ausfuhr 
1192? nach: 

England 

348 r: 

Holland 

3 Frankreich 
”9 38Qi 

559 
3901 

525 

C55 

432' 

336I 

379 
3<_ 

345 

344 
115 

209 

242 
154 

243 R 

txpjssm&igfä. 

FsdiedioslovHia^ 
Italien 

Rußland B3H330 

Schweiz 
ZVn : . sic kn/MMMUMMhWC1 

302 

30^g^ Dänemark 
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33cmcr?cnörDcrf ift namentlich i)aö außerordentliche 
3tnfteigen bed beutfehen ^)anbeld mit ^ranfreich nach 
bem beutfch^frangöfifchen^anbeldabfommen: roährenb 
1926 Jranfreich noch an oierjehnter ©teile unter ben 
beutfehen 21udfuhrlänbern ftanb, ift ed 1927 an bie 
fechfte ©teile gerüdEt. dagegen ift bie beutfehe 2Iud= 
fuhr nach D^ußlanb nur in geringem DTTaße ange= 
roachfen. Der ^anbel mit ber Xfchrch°f^c>rt>a^e*’ 
unter ben 31udfuhrlänbern an oierter ©teile fleht, 
ift infolge ftarf angeroachfcncr (Einfuhr roieber in 

ben fahren Don 1926 paffiD gemorben. 

Anteil der einzelnen Erdteile 
am deutschen Außenhandel 

Nordamerika, 

^2390 1 

1883 

Mittel-uSüdamerika 

-'Vert in Millionen R. M 

1913 
1925 
1926 

EINFUHR. 
1913 
1925 
1926 

jjj AUSFUHR Australier^ 

2fm gärfffen ift ber beuifefje 2Darenouöfaufcß innerhalb (Suropaä. 
3af)re 1925 Iperblieb bie beuffeße Sluefuf^r gu 72,9% in @urt>pa, 
1926 gu 71 % gegenüber 75,2 % im 3a^re 7973- ©einen (Sinfui)r= 
bebarf becSie ©eutfcfilanb 1925 gu 52,7%, 1926 gu 50,8% anö 
europmftgen ©taaten gegenüber 54,1% for bem Äriege. Sie 
günfHgfte Snfroitflung l)at ber beutf(f)e 3lu|jenganbe[ mif Slfien, bie 
2lusfugr naig ben afiatifeßen ßänbern ift allgemein geftiegen. Sa= 
neben nimmt bie Sebeufung ber afrifanifißen 2Ibfa§märEfe ftetig gu. 

fen für Seuffdfüanbs 2Birffd^aff ju 
beachten, bag jtDifc^en bem 23e^ug 
unb ber ßieferung Don 2Baren bei 
ben 2I0@=0faafcn im 2Birffc^affS= 
Derfef)r mif SeuffdMnnb eine be= 
fräd^flid^e Sifferenj beffel)f, unb 
jroar in ber SZBeife, bag bie £iefe= 
rangen für ©euffdEganb ben Sejug 
aus ©euffdblanb erttebHcf) überfreffen, 
unb jmar bei 2Irgenfinien um 772,7, 
bei Srafilien um 29,9 unb bei ©E)ile 
um 35,5 3IfiIIionen Dfeic^smarf. EXTtif 
jroingenber ETtofmenbigfeif ergibf fidf) 
hieraus, roefcfies bebeufenbe ^nfereffe 
bie einjelnen Cänber ber 2IS®=@faa= 
fen an einem Fauffräffigen ©euffdE): 
[anb f)aben, alfo an ber gefunben 
2Beiferenfroi (flung ber beuffdf>en 
SBirffcgaff befigen. UmgeFelßrf aber 
müffen fidE) bie befreffenben ßänber 
barüber F[ar fein, bag bie Steigerung 
il)rer 2[usfulE)r naef) SeuffdEganb nof= 
roenbig eine Steigerung ber ©infufjr 
aus ©euffdflanb jur golge Ißaben 
mug, trenn bie Jpanbelsbe^ieltungen 
auf einer gefunben ©runblage be= 
ral)en fotlen. 

SelbffDerffänblid^ iff für bie 
2Ba[)[ bes befreffenben ßanbes in 
erffer ßinie bas SCerI)ä[fnis Don 
Dualifäf unb Preis ausfdßlaggebenb; 
burcEigreifenbe organifaforifi^e unb 
ted)nifd)e 3Itagnal)men f>aben jebodE) 
bie beuffc^e 2BirffdE)aff auf einen 
Sfanb gebrad^f, in ber fie aEEen 
2Infprüd^en ger'ecE>f ju werben Der= 
mag unb irgenbrnetd^e frembe 
ÄonFurrenjen nic^f ju fürd^fen 
braud^f. 

5m 3nfereffe ber gorberung 
ber gegenfeifigen ipanbeEsbejies 

jungen bürffe es fid^ für 
bieSS©=Sfaafen baßer emp= 
feßEen, ber beuffeßen 2Birf= 
fdßaff ßinficßfEidß 2eiffungs= 
fäßigFeif eine enffpredßenbe 
2Bürbigung jufeil werben ju 
[affen. Seuffi^Eanb iff für 
bie 2l23@=0faafen ein widß= 
figes SEbfa^gebief, unb um= 
geFeßrf ffeEIen bie 3ES©=Sfaa= 
fen für Seuffdßlanb bebew 
fenbe 2IbfagmärFfe bar, beren 
juFünffige ©nfwicFEung fidß 
auf Derfdßiebenen ©ebiefen 
nidßf unerßebEidß erweitern 
bürffe. 

©iefe grunbfägEicße @r= 
Fennfnis ßüben wie brüben 
wirb ffefs bie ©effatfung ber 
gegenfeifigen wirffdßafflidßen 
Sejießungen beffimmen, för= 
berf barüber ßinaus ben 
eigenen gorffeßriff, frägf jur 
Sicßerang bes beiberfeifigen 
2BirffdßaffsEebens bei unb 
bienf fcßEiegEidß ber EKeguEies 
rang ber EEBeEfwirffdßaff, 
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er DUineffeBrocfen badE)fe nacf). 
2Bie lange mar er nun fd^on auf öer 2BeIf? @i, bae 

iDar fd^on eine I)übfc^e 2Bei[e. 2Beif Hefen feine ©ebanfen 
jurücf, un^eimHcf) roeif. Sie Singe, bie fof feigen, I)aben ein 
langes @ebädf)fnis. 23iel länger als bie 9Uenfcf)en. 

2Bie eine ©erfe fd^toanff bas menf(3>[icf>e ©ebäd^fnis 
tfvifcfyen ©rab unb 2Biege. ©ine Heine ßfretfe 2Begs, ein 
Saffen jroifdEjen bunHen ©ängen. Geben toarb’s ein bigcf)en 
feiler — ba iff bas £ieb ftfjon aus. 

STid^f fo bei Singen. DlidEtf fo bei bem MTineffebrocFen 
auf bem [oflEjringifc^en ©rjfelb. Ser beffrid^ mif feinem @e= 
bäd^fnis bie uerfunfenen fjalE)rfaufenbe roie mir bie ©funben. 
@r f>affe 3eif ba broben. Uberl^aupf, mas mar benn 3eif? 
©in SHnjefn feiner ferneren 2IugenHber — unb fdf>on f)affe 
brunfen in bem Sa! ein 3Ilenfdf)en[eben feinen Jurjen 3'rfeI 
faff Dotlenbef. ©in jroeifes SHnjeln — unb fd^on fanf fein 
Äinb ins ©rab. Ser DTHneffe Senfen fropffe in bie 23er= 
gangenlEjeif. Unb jebesmal, menn ein fjafmfaufenb abgerollf 
mar, gab es einen Mang. 2Bie menn gefr^moEjene ©ifen= 
fropfen in bas 2öaffer giften. 

„fja, ja," fagfe ber ©ifenffein fangfam, unb jmifd^en jebem 
feiner 2öorfe marb ein junger 9ItenfdfjenfcE)eifeI bleic^ Dom 
2I[fer, „ja, ja, nun fäüf’s mir ein: ©inff miegfe icf) mic^ fein 
gelöff im Öjean. ©a fein mar id^, ba^ midE) bie 9ar 

nid^f fef)en fonnfen. a^er fc^aufe i^re bEinfenben @i[ber= 
fd^uppen. Unb aEs idE) mübe mar Dom 2Biegen unb Dom 
@dE>auen, fe|fe id^ midE) nieber — fo marb aus mir ber @ifen= 
ffein." 

Unb bann badEjfe er barüber nadE), mie er in bas DIteer 
Ejineingefommen mar. 2lber ba1 uerfagfe plb|lid^ fein ©e= 
bäd^fnis. @r mu^fe es nid^f melfr. 

„Jpm," fagfe er bebenfEic^, „es fdEjeinf, id^ merbe alf." 

VIII/9 

Unb ba begab es fidf), bag jroifd^em biefen 2Borfen ein neuer 
ßebensffrom ins SaE ju feinen $ügen fc^og. ©ifenE)üffen 
mud^fen aus ber ©rbe. ^od^ofen ffiegen in bie £uff. EXRif 
2Bagen fuhren fie ber ©ifenberge gEanfen an. ©pi|E)acEen 
fenffen fii^ in bas ©effein, unb ©foEEen frieb man in ben ßeib 
ber Serge. 

Sraufenb Earn bie neue 3e*f au<fy über unfern ©ifenffein. 
SröEmenb ffieg bie EXRenfd^enarbeif an ben ipaEben aufmärfs. 
Sampf maEEfe brüber E)in, unb ein ©emerEeE mar ben gangen 
Sag, bag ber EXRineffebrocEen manchmal gifferfe Dom ipralf 
ber Jammer unb ber XpadEen. 

Unb eines Sages fraf iE)n audE> bie ^)adEe. 3n einem Sogen 
fprang er burdE) bie £uff in einen EIBagen E)in gu feinesgEeid^en. 
Sampf fd^Eeppfe iE)n ein ©füdE burd^S £anb. Meine EZBagen 
gogen il)n unb feine Srüber fdE)ief hinauf gur EXRünbung eines 
Ofens. EReiE)um ffürgfe er mif ÄoEs in einen ©cEjlunb. Sa 
lagen fie in @dE)icE>fen — ÄoEs unb @rg unb @rg unb ÄoEs, 
fiEbergrau unb fdEjroarg unb fcf»roer. ©Eüfjenb ffricE) erE>igfer 
EIBinb barüber E)in. MiEE polferfe bagu E)erunfer. Sa fc|moEg 
bes ©ifenffeines ^erg. ©S oerfränfe in bie Siefe. Sabei enf; 
rig if)m rofe Äo^Ee ben Cuffgefellen ©auerffoff, ber fid^ am 
Serg mif iE)m Derbrüberf f)affe, unb gab fic^ feEbff bafür bem 
©ifen in bie ©f)e. 

gunEelnb fdE)og bie ©ifenfd^Eange aus bem ©fid^Iod^, rann 
burdE) ©anb gum EXTHfc^er unb gum ©faEjEmerE in bie EKiefen= 
birne. EJBieber faudf)fen E)eige EXÖinbe burd^ bas ©ifenmeer, 
EjeuEenb ffieg ein ©ifenEieb E)inauf gum ^immeE, unb bie Eurge 
ÄoEjEenelje mürbe bis auf einen EEeinen EReff gerfförf. 

3e|f mar er @fal)[ gemorben. EXRan gog iE)n gu ^ytlopen; 
blödEen. EZBaEgen Enirfd^fen über feinen roeigen gunEelleib, 
einmal, groeimaE, breimaE. 

„fjff bas bas ©nbe?" bac^fe ber ©efetle. 
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gfunfetnö f(f)og bie @ifenf cf} fange aus bem ©ficMod)... 

llnb ftel^e: eine Hanfe ©cfnene mar aus if)m gemorben. ©n 
©fempef brennf if)m an ber Cenbe unb Derf)arfd^f. Sie 
©rfjiene jiel^f ins £anb f)inaus. lim bie f>a[be @rbe roüf fie, 
burd^ ^»i|e unb burcf> Ääffe. Sibirien — l^aff, fie iff am 
3iefe. Sa liegt fie nun, ein SfücHein Don ber @rbe grägfem 
(Sifengürfef. 

Saufenb 3üge bonnern über fie. 3fuf ein paar DUefer 
Cängen rollen frof)e DTlenfcfjen, roffen ffifle fUlenfc^en auf ber 
Schiene, rollen ©üfer of)ne 3aM- Sofbafen fommen. Kriege 
fnaffern über if>ren ©fenfeib. .Seine fRuf) iff mef)r unb feine IRaff. 

2!Binb unb 2Beffer fegten über biefe Sd^iene. ©fig frock’s 
l^eran Dom Sforben. @s faf ber Sfoff fein fcf)ieferHäffrig 
3HauI auf. 2lber ffifl unb ruf)ig fag bie Schiene ba in einer 
£mie mit ben ©d^meffern. DTur einmal bog fie fidf) ein menig 
auf in 6ef)nfudE)f nad^ ber fernen fieimaf — fradE)! fpfifferfe 
ein 3ug in Scherben. 

2Bieber rofffe bie Derbogene Schiene über £anb. 2Bieber 
g[üf)fe ^ruer auf um fie. 2fus ber 0df>iene marb ein Sräger. 
2fufredf)f ffanb er ba in einem f)Df)en ^>aufe. Dliefenfaffen trug 
er fpiefenb. 2fn feiner ^fanfe gingen oiefeDItenfdfjenaus unb ein. 

„^ür bie Smigfeif f)ä[f fold) ein ©ifenfräger", fagfen fie. 
Silur ein paar Sffemjüge fang mar biefe Smigfeif für unfern 

©fenfräger. ©nes STtacfifs road^fe er auf. 2Bieber füf>[fe er 
fic^ Don ber affen ©fuf umflammf. 3fber nidf)f im Spubbef; 
ofen mar er. Sas Jpaus, mif bem er fidf) oerbunben f>affe, 
brannfe. Srannfe ficfjferfof). ©s mar munberfd^on. Ser 
©ifenfräger f>örfe §euer^orner fufen, 2öagen raffeln, ^efme 
bfi^en. Sodf» bag bie DIlenfcf)en jammerten unb fernen, bas 
Derffanb er nicf)f. Sr gfüf)fe auf Dor £uff — unb fradf)enb 
ffürjfe eine SUlauer ein. 

Dllan gog if)n um. SUTif anbern SQTefaffen fefjmofj man 
if)n jufammen. Sa mürbe er jur ©fodfe. Sie fi^mang unb 
f)affe eine Sprache. Sine Sprache, bie fogar Derffänbfi(§ mar 
für jene SUlenfcfjen, bie Don ben Singen fonff behaupten, bag 

fie feine Sprache f)äffen. 2fd^, affe Singe f)aben immer eine 
Sprache. SItur mir fefbff fjaben fein ©efjor für if)re Sprache, 
es fei benn, bag mir mieber Sinber mürben. Seim Slang oon 
©foefen finb mir affe mieber Sinber. Sarum f)affe unfer 
Sifenbrodfen nie fooief fDie ju feiner ©foefenjeif. 

3fudj) biefe ging Dorüber. Ss fam ber Jeinb ins Sorf. Ser 
gog bie ©foefe um ju Sugefn. Si, roie pgff ba unfer Sifen 
übers Sd^fadbffefb! Unb mie f>af es guf getroffen! Sine neue 
2Bof)nung faf fief) auf für unfer Sifen. 2öarm marb es um= 
riefeff Don bem Stuf ber SUlenfd^en. Unb ba mar es, bag jum 
erffenmaf unfer Sifen ffaunfe: ffang if)m 
aus bem D7lenfdE>enHuf ein ©rüg entgegen. 3m Stuf bes 
S)Jlenfd)en freiffe brüberlicf)es Sifen. 

SRur eine ÜBeife noef», bann fanf ber D?lenfcf) ins ©ras unb 
marb begraben. Unb mieber eine ffeine üöeife — fiel), ba 
griffen Spffanjenarme in bie Srbe unb f)oben unfer Sifen 
mieber auf ins grüne Staff ans 2id)t ber ©onne. 

„Su fonberbare 2Be[f bu, of)ne Dlaff unb 9?uf)e", fagfe bas 
Sifen. 2fber es mar bod^ mieber frof), bem ©efang ber Söget 
jujufjoren. 

2fud^ bie tpffanjen ffarben. ÜBieber fanf bas Sifen in bie 
Srbe. 3U einem fangen ©cfjfafe moflfe es fief) Dorbereifen. 
Sa famen bie 2öaffer unb frf)memmfen es auf einem fangen 
2öeg ins Mleer, ins meife 2öeffmeer. ßeife fdfjaufelfen es 
bie üöeffen in fang entbehrten ©d^faf. 

Unb als es ein 3ahrfaufen^ D^er fD Qefd)lafen fyatte, er= 
madf)fe es unb faf) fief) um unb fagfe: 

„2Bie iff mir benn? Sin ich nicht früher feffon einmal im 
DSeere geroefen?" 

Unb pfögfidh fpürfe es, mie es fidf) in feinen ©dhüppdhen 
auf bem Dlteeresboben nieberfieg. 

„Öh," \aQie e0> //0^/ weiß idh’s; ber fRing fyat fid) 
gefebfoffen, ber Sifenring bes ©cf)ic?fafs fängt Don neuem an 
ju roffen — mohfan, mohfauf. . . ." 
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t  r O^abierung bon i^uanfe, 3ÜMnd;en. 
d; a d) f p! e l e r. 

®DII iprofeffor 31. 3umf)lIfli)- 

ot)[ jeber t)af fid) fd^on gefragt: „IBie fomme id) an 
meinen Familiennamen? 2Da0 bebeufef er?" D3tag er 

aucf) nacfy fo fonberbar fiingen, fo in^aiflos, fo nidjfßfagenb, 
er IE)af fein ^erfommen, feinen ©inn. 3Iuf ben je^igen Präger 
pafjf er menig. Ser fann Sürgermeifter fein unb 2öeber 
Reißen, .Speibelberger fid) nennen unb fd)reiben unb bod) feit 
UrgragDaterö Sagen aus Hamburg ffammen. Ser Famdien= 
name iff eben auf ben erffen Sräger fojufagen jugefcf)niffen. 
2Bann enfffanb er? Sas iff gar nid)f fo lange ^er, roie bie 
meiffen annel)men. Q3iele 3al)rl)unberfe l>mburd) begnügten 
fid) unfere SSorfa^ren, roie je^f nod) bie ^ölänber, rnif einem 
dtamen, bem Perfonennamen, bem Rufnamen. 23is jum 
13. fjaf>rl)unberf fannfe man in Seuffcbianb nur beuffcfje, 
germanifd)e Perfonennamen, roie griebrid), ipermann, Sir; 
nolb, £ofE)ar, ^eriberf, ©ünfl)er. Sie Serül)rung mit bem 
©üben unb bem dRorgenlanb infolge ber Äreujjüge lieg ben 
3IbeI unb fpäfer bie Sürger bie fremben bi£>[ifd>en unb ^»ei= 
[igennamen fennen unb als 3lus[anbsroare lieben, b. f). be= 
Dorgugen lehren, ©o farnen immer mef)r bie dtamen ber 
3IpoffeI unb ber ßeiligen, beren EReliquien in Seiten Seuffd»= 
[anbsbefcnbers Deret)rf mürben, als Saufnamen, atfo als ERuf^ 
namen, in ©cfnoang. 

3üs nun im beginnenben 12. fjalmlpunberf in ben uolf: 
reidjen rbeinifdf)en ^»anbelsffäbfen, oorab in ^öln, firb bei 
Äaufoerfrägen unb im 23erfebr mif ben ffäbfifdpen Seborbeu 
immer melE)r bie dtofmenbigfeif fyevaueftellte, eine ^f)erfönlicb= 
feif genauer gu begeicf>nen als nad) bem Rufnamen, ben fie 

VIII/11 

Diedeidbf mif einem Suüenb Sürger gemein fyatte — fro^ 
ber Dielen Saufenbe allein Don alfbeuffcben ^erfonennamen, 
bie gur Slusma^l oorbanben mären ■—■, fügte man gur Llnfer; 
fcbeibung bes iBafers DRamen bin$u/ efma Slrnolb, ^er= 
manns ©olE)n; ^enridb, Petri filius. Dber man unferfdueb 
bie Dielen ©übel, Siefrid), Diöfger, ©osroin burcl) Slngabe 
i^res Berufes: ber Berfer (bamals fcbrieb man fo), ber 
©dbmiff, ber Bremer (fprid) Breuer), ber Boigf (nieber= 
rbeinifcl>e ©cbreibroeife), ober, fpäfer, burd) Benennung 
nacb ibrer iperfunff, nach bem Sorfe, aus bem fie in bie 
beffere gorffommensmöglicbfeifen biefenbe ©fabf gemam 
berf, nach ihrem HBobnff^e, nach ber ^»ausmarfe (^aus= 
nummern gab es noch nidü), alfo de Diommersfirifien, Dom 
Bufd), aus bem ©fd) (offenes gelb), Bufdbmann, gelb = 
mann, Brüggemann; aus bem .fpaufe „3um ©ngel", 
„3um Äaifer", „3um Bifcbof". (jn ben dlamensgufä|eu 
Derloren fid) mif ber 3e*^ ^le felbffDerffänb[id)en 2Borfer 
©obn, filius, ber 3lrfifel, de = aus, ferner Dom, gum, unb ber 
reff liebe 3ufa^gum Perfonennamenerffarrfefo allmäblicb, inbem 
er auf ©obn unb ©nfel überging, gum gamiliennamen. @o 
enfffanben aus ben gemäblfen Beifpielen bie ©efcbledbfs^ 
namen Becfer, Breuer, Boigf, £Rommersfircben, 
©fcb, Bufdb, Äaifer, ©ugel, Bifcbof. 

2Bäbrenb ber gmeifen Jpälffe bes 13. (jabrbunberfs festen 
ficb auch in ben miffelgro^en ©fäbfen Borbbeuffdblanbs unb 
im folgenben 3abrbun^erl 'n ^en kleineren ©fäbfen, menigffens 
am SRbe*n/ ^*e Snnnliennamen allmäblicb feff, ohne refflos 
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alle garnMen 311 erfaffen. 2Iuf öem flauen 2anbe trifft man 
fogac noä) in LIrfunben beß 16. unb felbft beß 17. 3af>r= 
f)unberfß manrf)e oljne feffen gfanriOennamen an, roie 3Irref 
ber Äüffer, ber la^me Äu£>B)irf, bie fd^marje Srien. 

233ir I)aben gefeiten, ba^ man nad) ber @nfffef)ung ber 
gamiOennamen brei Qauptfcfyicfyten unferfc^eiben bann: 
Familiennamen, bie bie 2Ibffammung angeben, fbtcfye, bie 
bie ^»erfunff ober ben urfpmng[idE)en Jöofjnfil bejeid^nen 
(bal)in gehören aud^ bie abeb'gen tarnen, bie älfer finb alß 
bie bürgerlichen), unb bie nadE) bem ©emerbe, bem Serufe 
benannfen. ®ine nierfe, meniger umfangreiche Äfaffe non 
Familiennamen bitben bie, bie auf eine rein perfönliihe 
Sigenarf beß erffen Srägerß eineß folchen ERamenß ab= 
jieten, mie Äurj, 2ange, Ärauß, ©chtömer ([eichf= 
finniger ÜRenfcb, SurdE)brmger), Duaif (Säumling), 
©chimmelpfennig (ber ben Pfennig, ehe er ihn außgibf, 
nerfibimmeln lägf), Srinfauß, Srurnif [Srauere ni^f!] 
(non 3Iußbrücfen, bie bie Sefreffenben im 3Icunbe führfen). 

iTtafurgemäg fann im Nahmen eineß 3Iuffaheß baß Shema, 
baß mehrere Saufenbe Dan tarnen ju berüiffichfigen häffe, 
nur in jufammenfaffenberForm behanbelf merben. @ß fei aber 
badh roenigffenß auß jeber ber brei großen ©dhidhfen non 
Familiennamen eine SInjahl Don Seifpielen angeführf, auß 
benen mancher eine Seufung feineß Jtamenß erfehen fann, 
anbere aber roenigffenß einen Fingerzeig erhoffen, roie fie jur 
Seufung gelangen fonnen®. 

I. Farn'i'ennamen, bie auß Perfanennamen, 
fog. ^Rufnamen, enfffanben finb. 

Sie uraffen germanifdhen Perfonennamen, alß ißoUnamen, 
mehr noch in ihren mannigfachen Äurjungen faum mehr bem 
£aienDerffänb[ich,fehen fid) jufammen auß Sejeichnungen Dan 
Äampf, ftneg (hild, gund, wig), Dfuhm (hlot, hrod) 
unb ©ieg, 2öaffen (ger, brünne = Panjer), Eßoif (diet) 
unb flugem Sfaf, Dan ben ben ©ermanen nerfraufen Pieren 
(2(ar, Sär, ÜBalf, 9fabe), Dan gtanjenb (bert, brecht), 
ffarf (hart), berühmt (mar), fühn (kuon, bald) unb reich- 
©D enfffanben bie Eßollnamen, bie alle zroeiffämmig finb, 
©iegfrieb (©cifferf), ©iegberf (©ieberf), EColfmar, Sief= 
mar (23oImer, Seff mer), Serinharb (Sernarbi, Sernf), 
2Balraf (diabe beß ©dhiachffelbeß), ©erharb, Älobroig, 
ßubroig. 3n ihren Äürjungen unb Serfleinerungßformen, 
ben fogenannfen Äofeformen, fennf off nur ber ©ermaniff 
bie Sollfarmen herauß. 2Bie auß Friebridh Fr iff unb Frischen 
enfffanben, fo rourben auß Äuonrab Äono (IBeßform Ä a e n e n), 
Äorf (2Beßform Äör^, Äauer^), Äurf (SBeßform Äur = 
fhen), Äunj, ^onj (ÜBeßform Äonhen). ßubroig rourbe 
gefürjf ju 2uh, roie Siefridh ju Sied, felbff ju Shirir (She = 
len), JpemridE) gu ^inhen unb feinen (2Beßfarmen), ©ber= 
harb ju ©Derß, ©afffrieb ju ©a^, ©affharb ju ©örj, 
21rnolb ju BtoEben unb Slref; (ÜBeßformen). Sie roefffäl. 
dtamen auf dng brücfen ein 2Ibffammungß= aber 3uge]£>örig= 
feifßDerhälfniß ju ber im Jpaupffeil beß Blamenß Bejeidhnefen 
Perfan auß, j. S. Serninge = Familie, Ceufe eineß Serno 
(ju Sernharb), Srüning = jur ©ippe eineß Sruna 
(Äürjung aon Srunmar) gehörig. 

2iuch bie unß jungenfremben Jpeiligennamen haf ber 
beuffche Salfßmunb ganj enfffellt unb fich munbgerechf ge= 
macht. 21uß EXRaffhiaß rourbe Sheiß (2BeßfalI Shei^en), 
auß ©ernatiuß ©eraaeß. Sagen (2BeßfalI), auß Shamaß 
Stagen, auß ERiflaß ©lagen, ©lacgen, auß EUlepanber 
3anberß (hollänbifdpe ©dhreibroeifc), auß Panfrafiuß Ärag, 
auß Äarneliuß ERellen unb ETtelleffen, auß Sionpfiuß 
Siegen, auß 21uguffmuß ©finneß, auß Sarfhalomäuß 
einerfeifß Sarfelß, anberfcifß burch Sefonung ber @nb= 

^)err EProf. füwnbufd) fyat fid) bereit ecflärC, roeiCere SeuCungen 
t>on gamxliennamen unferer 2efer gegeBenenfaDö in einem befonberen 
Sluffafs 3u be^anbeln. SieöBeäüglicfje 2fnfragen gnb möglirfjg biö jum 
10. September an bie ©d^riftleitung gu ricfjCen. 
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filben Steuß, Sieroiß, Siieaeß, STeroiffen (Steroiß.-fohn, 
roie oben Selleffen = ©orneliiißpohn). 3EBer follfe in 3erreß 
©ergiuß, in ©fließ EÄgibiuß roiebererfennen? 21m meiffen 
aerbreifef unter ben Sarnamen beß 17. fjahrhunberfß roar 
(johanneß. 21uf ihn gehen jurücf bie Familiennamen fjanfen, 
jpanfen, Rannen, Rennen, 3ahn, (gähne, ^änifcb. 

2. Sach ^em ©eroerbe, bem Serufe finb benannt 
(aon burdhfichfigenSamen biefer 21rf fönnen roir hier abfehen): 

©ffer (Sger = 21ffenmacher, 2Bagenbauer), EZBagner 
(roäre Sidharb 2Bagner in Äöln geboren, roürbe er Sidharb 
©ffer geheigen haben); Senber (Fagbinber); Äüpperß 
(2BeßfalI) = Äüfer; © ch n i g le r (rhein.) = Sifchler, ©chreiner; 
Jpammad>er = ©affler, eigenflich Pferbegefchirranfer= 
figer; Cepper = ©dhuhflicfer, ©dhröber, ©dhraeber = 
ßchneiber (2Beinfdhröfer = aereibefer 2Beinaerfenber); 
Fü Iler = 2Balfer; Äörfer = Äcrbmacber; Cöhrer = £ah= 
gerber; Älöferß (auß laf. claustrarius) = ©dhlaffer^inÄar: 
mann, Äarcher = Fuhrmann; Sunger iff einer, ber ©dhiffe 
fframauf jiehf; Sppermann = Jpanblanger; Dffermann 
am Shein = Äüffer; ©f adf er beforgf ben ©facf, baß ©efäng^ 
niß; ©chüffe iff ein Flurfcbüg; 2Binf 1er, Scenger (Pferbe-- 
menger, ©frohmenger), Äremer finb fleinere aber 
grögere^änbler; ein ÄeHer (Äellner) haffe urfprünglidh einen 
höheren Paffen alß fein Befrachter Samenßaeffer; er roar 
ein fürfflidher ober Höfferlidher Senfmeiffer; ©reae (EZBeßfall 
©re Den) roar meiff ein ^oljgraf ober Surggraf; Sieger 
ein Pachfmhaber ober Serroalfer eineß grogen ^ofeß; Soll = 
mann ein 3öHner; Sagebeß iff ber ZBeßfall Don Saget = 
Sogf. ßafinifierfe Samen für ©eroerbefreibenbe ober 21n= 
geffellfe finb bie auß bem 16. (jahrhunberf ffammenben Fa= 
miliennamen Piffor, Pfeffer = Säcfer; ©arforiuß = 
©ebneiber; ©uffobiß (2Beßfall) = Äüffer; Faber (2Beß= 
form Fabri) = ©dhmieb. 

3. Som 2Bohnfig beß erffen Srägerß beß befreffen= 
ben Familiennamenß gaben igren Samen: 

ipeifmann (an ber ^eibe); Uhlanb (am feuegfen £anb); 
peeifferfamp (^eiffern — junge Sudgen ober ©fegen); 
Sennemann, Slormann, Srofmann, Srauhmann, 
Ciermann, ©eulen, ©aglen, Poglmann roognfen am 
©umpfe;Saum, Säumer, Slai,©ch[agheifam ©d;lag= 
Baum; Sriefdg, Srifdper, Pefdg am EIBeibelanb; Jpülß, 
Dpgülß an ober oberhalb eineß mif ©fecgpalmen befegfen 
©elänbeß; Cogmann an ober in lichtem ZBalbe; 
ÜBibmann am ©egblj; Seilmann ober Sellmann in 
einer Seile, in mulbenförmiger ©infenfung ber Canbfdgaff; 
Srinfmann an einer anffeigenben ©raßgäege (baßfelbe be= 
beufef Serbrenfen); ©eiffen auf ©eeffboben, auf fieß= 
reidger, fanbiger, gögerer Fläcge; ©iepe in einem Don einer 
2Bafferrinneburcgfloffenenengen Sale; Siefmann, Seufcg 
an ©räben, bie mif ©dgilfrogr beffanben finb; Dan Sleer 
an grögerem ffegenben ©eroäffer; ein SBiemgöfer auf bem 
2Bebem, bem Pfarrgofe; bie Dielen Äöffer, Prumenföffer, 
ipolfföffer, Jjpülßföffer in Äafen alß abgängige Säuern. 
Sie mif Safg gebilbefen Samen nieberrgeinifdgen Ur: 
fprungeß roeifen auf eine Sobung gin (anberßroo Soff), 
©in Sacfeß (Sacfgauß) lebfe alß Frember im ^infergaufe 
eineß befferen Jpofeß. ©in ^»agn gaf feinen Samen niegf 
Dom Segerrfcger beß .Spügnergofeß, fonbern Don ^»agen, 
Jpageborn, baß roie ^eege, ^cecfe ©effrüpp bejeiegnef, 
roeldgeß eine 21bfperrung barffellf. 21uf ägnlicge 2Beife iff 
bie lange Seige Don Samen enfffanben, bie ben Jperfunffßorf 
eineß 3ugejogenen bejeiegnen. 2Bie mandger iff Derrounberf, 
roenn er ben Samen feineß ©eburfßorfeß alß Familiennamen 
auf einem Jpaußfdgilöe einer fernen ©fabf roieberfmbef! 
Sgeinlanb gibt eß faum ein Sorf ober eine ©fabf, beren 
Same niegf ju einem Familiennamen geroorben iff. 
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(Erffoeroffenflidjung. Dta^ierung Don 2Iuguf[ Äaul, ÖüffelDorf. 

23on Sr.=3n9- 2B- Seelen unb Sr.=3n9- 2Ö- @ffen. 

3« ber (ginleitung erffen, ^ifforif^cn Xeit bee „(Snfu-idSIung ber Äi>?ereifedjnt!" (t>gl. [Dltars^efi 1328) rouebe 
auf bie gerealfigen SReubaufen bee 3entcal= unb @tog?o?eeeien, bie gwtfdjert ©oefmunb itub ^arabaen been ©efiefrt bed ef»eintfdj5meflfä= 
[ifcfien 3nbufieiegebie£d einen neuen, djacaEfecifttfrfjen 3ug neclei^en, bingenuefen. _3n bee 3te>ifrf)ensei£ finb bie bamatd im (SntfteF;en 
begeiflfenen 21nlagen fafl fämflit^ fee£igge(EeIIt unb :n 25efcieb genommen. 8g4 ÄoEdöfen, bie fief» auf fieben 3en£eal= unb @eofjEoEeeeien 
bee£ei[en unb eine jä^elirfje (geseugungdmbglit^Eeif ixm me^e aid fünf STütlionen Sonnen ÄoEd geroä^eleijEen, finb allein Don bec 33eeeinig£e 
@£af)[roecEe 2IE£iengefeIIf4af£ gebaut, beeen ©efamteejeugung an ÄoEd ün ®efrf)äftdja^ee 1926/27 fttf) öbec adjt OTitlionen Sonnen belief. 

iHütfjteene 3ai)Ien, aud^ toenn fle in bie OTiUicmen gefjen, finb im allgemeinen in iljeee n>icElicf)en Bebeutung frftroec ju eefaffen. 2Bilt 
man fie ju uoeffeUbaeen ©eößen abmanbeln, fo muffen üe in iegenbeine iDejieljung ju alltäglicfjen SegciffdbefHmmungen [gebcai^t eoeeben. 

Den meiften roeeben bie langen jEoIjIenguge oon 40 bid 50 2Bagcn, bie tagaud, tagein fhaljlenförmig uom ^nbufteiegebiet aud bie 
fdfnoarjen Diamanten übet ganj Deutfdjlanb oerfEveuen, niefit unbeEannt fein, ©in folrffer 3^9 fa^ bucrfjfdjnifflid^ 800 Sonnen (17,5 Sonnen 
je iJEormalgufettuagen). 3ur Seförberung ber fja^cedprobuEtion ber bereinigten ©taljlmerEe mürben bal)er über 10000 berartige 3üge 
benötigt. Die gleirffseitige berlabung ber gefamtai OTenge mürbe runb 500000 ©ütermagen erforbern unb einen 3ug oon über 5000 km 
ßänge ergeben, ber oon ber löejEgrenje Deuffcf)[ar.bd über Öfterreidj, Ungarn, bie 23alEanffaaten unb Äleinafien fic§ bid nad^ Ober» 
ägppfen (2Ifj4an) erjErecEf. Der jäfjrtirfje ©igenbtbarf ber bereinigter ©fa^tmerEe an ÄoEd im ©efcfiäftdja^r 1926/27 (faft 7 OEillionen 
Sonnen) beanfprurf)t runb 400 000 iftormalgüfermngen unb enffptitf>£ ungefähr ber ©djienenffredEe Düffelborf—^erufalem. Die aud beu 
fteben ©rof EoEereien I^erPorgegangene ^a^redmenge allein mürbe über 280000 ©ütermagen füllen unb benSeil bed 3uged in ainfprut^ 
nehmen, ber uom IRu^rgebiet bid Eurj Uor ÄonfEantinopel reicht. Sie ©df)rif£lei£ung. 

III. £>ie ^ofemneubaufen öcc ^^ereini^fe ©fa^Itverfe 
ie Sßereinigfe @faf)[tx)erEe 2JEfiengefe[Ifd)aff iff öet grögfe 
ÄoEsprobujenf unb ÄoföDerbraud^er ©urepaß. 3f)re 

Äoföergeugung im ©efif)äffsjaf)re 1926/27 begifferfe ftd> auf 

82048781, bauon mürben 69800001 in eigenen Jpüffem 
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merfen Derbraudbf. 23is @nbe 1927 mürbe biefe Äofömenge 

fjergefteUf in 31 Äofereien mif 69 Dfengruppen Don inßgefamf 

423g Äofööfen. 
Siefe 31 Äofereien fe|fen fid^ jufammen aus 23 ÄIein = 
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2JbE>. i. £ol£>[;nfurm uiib ^olE)[enfran0pDrfbrucEe ber ©ro^foferei ätlma. 

fofereien1, bie 42% &er ©efamfcrjrugung barffellen 5 @rof; = 

fofereicn2, bie über 32% ber üProbuBfion perfügfen, unb aus 

3 3enfrafBDfereien3
/ bie allein 26% ber ©efamtjerffellung 

lieferfen. 

Sie Äofereianlagen ber 23ereinigfen ©fallwerfe ffammfen 
faff auefdblie^lidb aus ber ^eii car bem 2EMffr»eg; biefer 

unb bie natf)fo[genbe ^eit, bie insbefanbere unfer b?m ffarfen 

Srucf bes Serfailler Jßerfrageö unb bes DJLl)reinb:uc^e0 ber 

granjofen liff, baffen e0 Der^inberf, bap b c Äofereien rnif 
1 Unter Äleinfofereien Derftel)f man folcfie 2lnl«gen, bit nur in ber 

£age finb, einen befrfjränften £ei[ beei ÄofsfoftlenanfaUeö eirer S<S)ad>t= 
aniage ju nerarbeifen unb nur eine (iof.rvtife älusnueung Bon bllafcbinen 
unb bUannfcfiaffen guiaffen. 

2 ©rogfufereien finb 2ln[agen, bie ben Äof«?of)ten«nfütl einer Stf)aif)f= 
aniage reflloe uerarbeifen unb babei bie (Tiejjenbe 2fu£(mu§ung Bon 
3Tlafcbinen unb Dllannfcbaffen geffatten. 

3 Sie 3enil:aifc,lerei ^en rteijcfatfien Utufang e-uer ©ro^s 
foferei unb Berfügf bamif übet mehrere (Sinl)eifen bie ei»e fliefenbe 
2Iuönu|ung aller (Sinrirf)fungen unb üliannfibaffen jeilaffen. 

Sie ffßllteserjeugung einer Äleinfoferei beträgt efcna 150 300 t Äofei, 
bie einer ©roffoferei 500000 t ÄoEe unb bie einer S-ttttBlfeferei toenig= 
ffenei 800000 t jfoEo. 

ber ©nfwiiflung ber fedinifc^en Srfennfniffe unb gorffd^riffe 

auf gleicher ^äl)e geholfen werben fonnfen. Siefer ©fill= 

ffanb in ber fecf)nifcf)en ©nfwidflung wirb erl)ärfef au0 ben 

3al)[en über bie Äofaergeugung je 3Hann unb ©djidfü. @ie 

fdbwanff jwif(f)en 3,6 unb 11 t auf ben alfen SInlagen unb 

erreiclif im Surd^fd^niff biefer Anlagen nur 6 t. 2luf ben 

jeifgemä^en dteuanlagen, Don benen fpäfer bie Dfebe fein 

wirb, befrägf bagegen bie Äafaergeugung je IXRann unb 

©rf)idbf bi'0 ju 24 t, alfa ba0 3^^^= E)'0 Sld^ffad^e, im 

Surdl)fdE)mff baa 23ierfacl)e. 

Sie gleidE)£ ©feigerung ber 2eiffung0fäl)igfeif ergibf fid^ 
ana ber ^alireafofaerjeugung je Dfen; beläuff ficb biefe auf 
ben alfen 2lnlagen auf efwa 1800 t Äafa, fa erbringt 

eine maberne Einlage bi0 ju 10000 t Äof0. 

Saju fommen weitere 23Drfei[e, bie ber Sau ber neuen 

Äofereien in fid) gefcfjfoffen l>af. 3UErf^ würben biejenigen 

ber eigenen Jpüffenwerfe, bie „auf ber Äal)[e ffef)en", aber 

nidj)f über eine günffig gelegene Äoferei uerfügfen, mif einer 
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3Ibb. 2. Äof)Ienfurm ber 3en-raI?0?erei Jparnborn. 
(£cbarf)tan[aj)c g-ic?ri(ij 4/8.) 

foIcFten Einlage außgerüffef. ©aburd^ rcurbe eß ermoglit^f, 

bie Äo{)Ie in ununfcrbrocbenern 2Irbeifßgang Dom d5d-cd)t 

über bie Äof)[entDäfcf)e jur Äoferei unb Don borf ben Äßfß 

unfer 2Iußfd)a[tung aller fremben SranßpDrteiriricbfungen auf 

bie ipod)Dfengiif>f gu bringen, ©o erhalten feif furjem ?. S. 
bie Jpocf)öfen ©e[fenEird^en:©(^aI?e if)ren ÄoEßbebarf 

burd^ ein OummifranßpDrfbanb Don ber ÄoEßrampe bet 

©ro^EoEerei 2IIma (3ibb. 1), welche ilE)rerfeifß bie ÄoEßEcEjle 
Don ber unmiffelbar benacf)bar(en 6ct)adE)fan[age gleidjen 

Dfannenß bejiel)f. 

©ine gleich günffige ÄoEßoerforgung mürbe für bie Spcf = 

munber Union burcf) bie neue 3en^ra^D?erei -^ra'a 

burd)gefül)rf. 

^ür bie JpüffenmerEe bei Jpamborn mürben bie ccr= 
l^anbenen 3enfrattDfel'e>en um ^en Umfang Don groei ©rog: 

EoEereien erroeiferd (2lbb. 2, 3 unb 7). 5erner rourbe bie 

^»üffenEoEerei beß ^oerber 23ereinß bei ©orfmunb §eif= 
gemä^ umgebauf unb oergrögerf. 
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äBäf)renb biefe ÄoEereien außfeftliegnc^ ber 23erforgung 
bet eigenen ^üffenmerEe bienen, mürben auf günffig ge[e= 

geren ©cfmcEüanlagen anbere ÄoEereineubaufen aufgefüf>rf, 

bie m roefenflic^en gur ©rfüllung ber 5CerpflidE)fung gegenüber 
ben £Rl)eiuifcb:2öefffälifdben Äot)[en=©pnbiEaf bienen. 2Iudb 
bie'e ÄoEereien finb fo jugefd^niffen, bag fie ben Umfang oon 

©DogEoEereien in ilE)rem berjeifigen 3uf^an^e bereifß befigen 

ober bei meiferem äiußbau erreichen. 
2öenn bei ben ÄoEereien berougf jur ©dbaffung oon ©rog= 

an’agen übergegangen iff, fo fegf bieß alß felbfioerffänblid) 

Do~auß, bag ber gleiche ©d^riff auf ben ©rbacffanfageu, bie 
bie ÄoEßEoi)[e liefern, bereifß gefan iff bjm. in Äürje burd^s 

gefübrf roirb. 3um minbeffen müffen bie geeignefen ÄoEß= 
Eoiiien über eigene SranßporfeinricEüungen l)erangefdE>afff 

rnnben Eonnen. iDiefer Übergang iff j. S. bereifß Dolljogen 

au* ber ©rogfdfjad^fanlage DTIiniffer ©fein, mo ber 
Äi^>orffc^aii)f 3000 t Äof)Ie fägOd) förberf. 

Die ©dbacbfanlagen 3Ttiniffer ©fein unb 23rudfjffrage 
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perfügen über je eine ©rpfjlroferei (2Ibb. l\, 
5, 6 unö 8), auf öer @d)ac^fanlage @rin 

iff ber erffe Sauabfd^niff ferfiggeffeUf. 

Sei ber ®d^arf)fan[age DTiDrbffern, bie 

au^erorbenflitf) günffig am £RI)ein=^erne= 

Äanai liegf, iff ebenfalln ber erffe Sam 

abfd^niff einer 3en^raffDfere' (2Ibb. g) 

Dotlenbef, bie if)ren ÄoFsfal^Ienbebarf über 

bie 2öerf0baf)n Don Dier ©cfyad^fantagen 

erraff, bereu grö^fe bie ©rojjftfmcfüankige 

3o[[Derein fein mirb. 2e|fere mirb auf 
eine Sageßförberung bis ju 10000 t ge= 

bradfjf — eine Ceiffung, bie bisher Don 

feiner anberen Qecfye Suropaö erreid^f iff. 

^nßgefamf [)aben bie Sereinigfen ©fal[)[= 

roerfe feif i[)rer ©rünbung 8g4 neue Äofß; 

2[['E>. 3. 3en^ra[ft,^cre> Sbpffen 4/8. 

.Spamborn. 

Öfen in ©rcfj; unb 3enfra^Dfere*erl nrif 
einer jäf)r[i(f)en ©rjeugungßmDglicfjfeif Don 
mefsr a[ß 5000000 t Äofß gebauf. Siefe 

DTJenge roirb je^f in fieben neuen ©rofp 
an[agen IjergeffeUf, rnäfsrenb früher 23Ä[ein= 
fofereien bagu erforberlid^ roaren. 

Sie neuen Äofereibaufen finb in ber 

beifpietloß furzen 3eif Don acf>f DTfonafen 

ferfiggeffeUf morben, unb jmar einfd^[ie^= 
lief) fämftid^er 2ln[agen jur ©eroinnung 

ber Slebenprobuffe unb jur Sampferjeu= 
gung. Saß 3Teubauprogramm rourbe burd^= 

gefü[)rf unfer 2Iußnu|ung aUer praffifc^en 
unb n>iffenfcf»aff[icf)en @rfa[>rungen jum 

3fDeife ber ^erffellung DDU nur erffflaffigen 

unb fsod^merfigen ©rjeugniffen, bei rafio = 

2fbb. 4- (Srofjfofcrei ber 3ecbe Srud^jlra^e. 

nellffer 2Iußnu|ung aUer 3frbeifßfräffe. 

©d^on an früherer ©feile (Dgl. ÄoEereU 

fedf)nif, jroeifer Seif, im 3unif>ef0 fuurbe 
auf bie Sebeufung unb ben 2Berf ber 

[btebenprobuffengetDinnung bei ber Äofß= 
erjeugung ^ingemiefen. Sie ©rfennfniß, 
ba^ aud^ biefeß bebeufungßDotle Sei[gebief 

ber Äofereifed^nif erff bann biß in feine 

teufen DTfoglicfpfeifen erf(f)[offen roerben 

fann, menn alle baran 3nEereff>erfen *n 

gemeinfamem 3ufammenrDirfen bem 3iel 
reff[ofer ©eminnung, roirffifiaffliduffer 

Serarbeifung unb reibungßlofer Ser = 
feilung biefer DTebenprobuffe juffreben, 

füfsrfe ju roeiferen ©rünbungen. Ser 1905 

enfffanbenen @efe[[fd£)aff für Seer = 

2166.5. ©rojjfoferei ber 3etbe 22iinif}er ©fein. 
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2Ibb. 6. Ä^Eöc^enbaffzrie unb fi^Ienfurrr ber ©rogfoferei ber $ed)e Srud^ffragr 

2Ibb. 7. ÄüHergruppe ber ©ro^fofcr^i ^ciebrirf) S^pffen ^J8, Hamborn. 

VIH/17 353 

thyssenkrupp Corporate Archives



2Ibb. 8. rnö|3ige (Sd)ön^eit inbuffrielter 2IrdE)ifi?Efur. 
SlicE burcf) bcn 25rüi£enbogen einer Äofsaugbrütfmaftfjine anf S'oljlenturm unb ÄeEsofenbafterie ber ^eä)engto<IHoterei 

33rucf)firage. ©ie ÄoI)Ie roirb burc^ ein görberbanb (Jurjea ©ii)luj;ff3c£ beei ©djrägfdjacfjfeei oben reifte) t>on ber 3ecf)c in ben bfoI)[enfurm 

beförbert unb oon I)ier auö burcfj §ülln)«gen auf bie einzelnen ÄoEes&fen nerieilf. 

Derroerfung, an ber bie bereinigten ©fal[)[roerfe mit 31% 

befeiiigf finb, fiel bie 2iufgabe ju, ben auf ben Äafereien 

anfallenben 3?Dl)teer aufjuarbeifen, um baraus neben Tped) 
unb roerfDailen ölen bie für bie pl>armajeufifdE)e unb §arben= 

inbuffrie roirbfigen ^D^ftaffe ferjuffeUen. ©eif furgem faf 

biefe ©efellfdbaff ihre 2fufmerffam!eif ber für bie näcbfte 

3uEunff aielleicbf bebeufungSDaUffen ^rage, ber ÄDl)[en = 
uerflüffigung, jugeroanbf unb baut jur 3e^ in ©uiöburg 

eine 3In[age, bie nacb im Caufe biefeS 3abres ’^re @rjeu = 

gung nacf» bem Sergiuö^afent aufnef)men füll. 

©in für bie tracbfenbe Unabbängigfeif ber beutfcben 

2öirtfcbaff tmn aualänbifcbem ©ticfftoff auferorbenflidb 

bebeufungßDülIeS 3>et ba^ ^le fürjlidb gegrünbefe 3?ubr = 

©b6011’6 2I- = ©- geffecEf: bie fpnfbefifdbe ^erffeUung Don 
älmmaniaE aus ©ticEftoff mit -^ilfe beö im Äofereigas enf; 

baltenen iZBafferffoffö. ©er grunblegenbe Llnterfcbieb gegen= 

über ber allgemein üblichen ©eminnung Don fdbroefelfaurem 
SlmmoniaE im Sergbau liegt barin, bag biefeö bißber auß 

bem bei ber Äaföerjeugung frei merbenben ^Immoniafgaa 
geroonnen mürbe, alfo in feiner DTtenge aon ber Dlfenge ber 

Derarbeifefen Äoble abbängig iff, mäbrenb nunmehr bei ber 

Jperffellung auf fgntbetifcbem 2Bege nur noch ber ÜBafferffoff 

benüfigf roirb, ber als 21nfaUprobuff in genügenber DItenge 
uorbanben iff. 

3n unmittelbarem 3ufarnrnenban9e ^er ©nfroicElung 

ber Äofereifecbnif erfuhr bie ficb bisher im roefenflicben auf 
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eine ÜBedbfelroirfung jroi'cben Äoferei unb benachbartem 

Jpüffenroerf befcbränfenbe ©asroirtfcbaff eine burcbgrei= 

fenbe unb grunblegenbe Uteiigeffalfung. Slllerbings roaren auch 

fcbon im [egten fereinjelfe Slnfäge jur 2Ibgabe 

Don Äofereigas an ©ritte ju Der^eicbnen. ©ine reftlofe roirf= 

fcbaftlicbe 21usnugung acrhanbener ©asmengen, bie als 
ebenprobuEfe bei ber ÄoEserjeugung entffehen, roar 

jebüdb aus oerfcbiebenen ©rünben nidbf möglich. 
3rDei ^inberniffe roaren es Dor allem, bie fich ber DJafiona: 

lifierung ber ©asroirtfchaf' in ben 2Beg ffellfen: einmal bie 

unrationelle Sauarf ber .’toEsöfen, bie ju ihrer Seheijung 

ben grögfen ©eil bes bei ber ÄoEserjeugung frei roerbenben 

©tarEgafes benötigten, rodhrenb bas beim ^»ochofenprojeg 

anfallenbe @fdE)f= (©dhroach=) ©aß als ©tidhflamme unge= 

nugf oerbrannfe; jum anoeren — nachbem biefes ^»inbernis 

burch bie ©inführung bet 9?egeneratiD:23erbunböfen über= 
rounben roar — bie ©c£)roierigEeif, bie auf ben einzelnen 

Älein: ober ©rogEoEereien hierburch frei roerbenben, Derhältnis= 

mägig geringen ©asmengen roirffchaff U<f> ju oerroerfen — 

eine Dltöglichieff, bie in ben meiffen fällen an ben unoer= 

hälfnismägig hDhen hoffen einer ©ammelanlage unb bes 
nofroenbigen 23erfeilungsneges fcf)eiferfe. 

Sas [ücEenlofe 3neina:1bergreifen jroeier ©runboorauS; 
fegungen roirtfchafflidhen 5Drlf(4>r'W0; 21usbau ber iprD= 

buEtiünsffäffen auf ©runb legfer roiffenfchafflicher unb fech= 

nifcher 5Drfd)ur,9en unb ©eroährleiffung ber 21bfegbarEeif 
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^bb. g. Sie 3cn^ra^D^erei ^er ©t^ad^fanfage Tiorbftern am 9it)ein = ^erne = Äana[. 
Saub^l^, atifnenomnur. am 7. 2Ipri[ 1928. 

bee (Srjeugniffeö burct) gemeinri)iuffii)aff[irf)en 3ufarnmen:: 

fd)[u(3 a[[jr Prcbujenfen ju einer ©infjeif, crmöglicftfe es 
ben Sereinicfen Stabiroerfen, :rn Verlauf einer aurf^ für bas 

Zempo ber ©egcnroart beifpieUos furjen Jfeiffpanne, if)re 

©asroirffcbaff auf DDÜfommen neuer ©runbiage aufgubauen. 

SBäbrenb ncd) Der 23 Äteinfofereien, fomeif es 

fid) um ©aserjeugung unb ©aSDerbraud) ^anbelfe, untt)irf= 
frbaffiirf) arbeifen muffen, ba es il)nen unmogb'd) roar, 

bie bei ber SBerfoFung frei roerbenbe ©asmenge mif f)öcf)ffem 
Jtu^en ju Derroenben, ffef)en f)eufe für bie Unferbefjeijung ber 

früher mif ©farfgas gefpeiffen ÄoFsüfen runb 3 SRiiliarben 

ÄubiFmefer @i cf) r gas jur Verfügung, roüf)renb bie für anbere 

3tDe(fe, b. f). insbefonbere für bie @asfernDerforgung/ 

frei gemorbene ©farfgasmenge 2 DTtiffiarben Äubifmefer 

befrügf, bie bei Sebarf nodb um roeifere 500 JJfiflionen 
Äubifmefer, b. f). insgefamf um ben fünffachen (!) ©as» 

Derbrauch ^Er ®fabf Serlin, erf)öf)f roerben Fann. 
Sie Sifbung bser fRuf)rgas=2I.=@., bie afs ©ammefffelle 

ber im gefarnfen 3n&uffr>e&eäirf fre* merbenben ©asmengen 
bienf unb burrheinf>eif fi che25erfei[ung hödhffe2Birffcf)affIich= 

Feif gemährfeiffef, rnachfe ben 2Öeg frei für eine ©asenergie= 
mirffchaff, bereu SfusroirFung binnen Furjem bis jur beutfiheu 

Dffgrenge ju fpüren fein roirb. Sen erffen ©dfinff ju biefem 

3ief bifbef bie Verlegung Den mehr afs 500 Äifomefer 
Kohrfeifungen bunf) ben fRubrbejirF rheinaufroarfs foroie 

nach ©übroefffaier unb ^annoDer, burch bas ein ©ebief mif 
einer SeDÖfferung Don efma achf Miiffionen ©eefen ber 

fHuhrgaSDerforgung erfchfoffen roirb. 

Ser Ärcis ber Dorffehenben Sefrachfuug, bie ausging Don 
bem Äohfenineiier unb ben ©dhaumburger Dfen, roefebe ©nbe 

bes 18. unb ju Sfnfang bes ig. fjah1’!^11^1'^ mif einer £nges= 
feiftung DDU 2,5 t ÄoFs bie erffen ©fufen ber ÄDFS= 

ergeugung barffeflfen, um über bie SienenForböfen, Äammer= 

Öfen, 2fbhi|eöfen unb fKegenerafiDÖfen einen Sogen ju 

fcbfagcii bis ju ber aus mehr afs 100 9?egenerafiD=23erbunb= 
Öfen cufroachfcnbcu 3enfrDfFDFerei mif ber fägfichen ÄoFs; 
erjeugnng Don mehr afs 2000 t, iff bamif gefchfoffen. 

2öer bie ©nfroicEfung aufmerffam Derfofgf haf/ mirb 

jeboch Tiichf in ber ©feigerung ber Ceiffung auf bas £aufenb= 
fadhe bas ÜBefenffiche erblichen. ZBerfooIfer unb bebeuffamer 
afs bie giganfifebe DQTengenffeigernng, foroohf Dom ßfanb= 

punFf ber 2Birffchaff afs auch ^e0 einjefnen gefehen, finb jroei 

^orffebriffe, bie immer Don neuem in ©rfcfieinung frefen: 

bie pfanmäfjige unb erfolgreiche Llnferfudhung ber 23erfuff= 
quetfen ber üöirffcharf unb, bamif Derbunben, eine augers 

orbenflich hDhe ©feigerung bes fRuheffeFfes ber 2trbeif; unb 
jum anbern: bie junebmenbe ©nffaffung bes in ben 2Irbeifs= 
pro^eg Derffochfenen DTcenfchen Don aufreibenben unb ge= 

funbhe fsfdhäbfichen Sfufgaben burch toeifeffgehenbe @in= 

fchalfung mecf)antfcher ^iffsFraffe. 2Ber ber 2fuffaffung 

beipffichfef, ba)3 ber JRenfch afs roerfDoffffer ¢50¾00 im 
Probuffionsprojeg Sfnfpruch barauf erheben barf, unfer ben 

nach Sage ber fßerhdffniffe günffigffen Sebingungen ju 
arbeifen, roirb biefe Xaffache als ebenfo bebeuffames 

DTcerFraaf einer hundertjährigen ©nfroieffung ber ÄoFerei; 

fechniF buchen. 
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®ag tyunbertjät)Hge 3(lumintum. 
Son ^ngenit-ur Sj. (Btöpel, @cra. 

inige ©ramm im 3ai)re 1827 un6 etwa groeifmnberf DIKnionen 

Kilogramm jä^rlid)c 2BcIicrjcugung 2Infang bcS 3abrea I927: 

biefe 3a!)Icn umfaffen bie Fjunbcrijä^rige (Sntmitflung beö Slluminiurnt*. 

Sic (Sntbeiung bcti SHuminiumtl Dcrbanfcn mir bem bcuffdficn (Eijcmifcr 
ßubmig 2Böf)[er in ©öffingcn, bcr firf) auf 2[nregung beci ifjm bcfreunbe- 
ten !f)^i)f®erö Oerffebt in Äopenfjagen bamif befaßte, bcr Xonerbe ben 
©auerfloff 5U enijicijen, um baS bamaiä 
nod) unbcEannfe DUeiail bicfer ©rbe frei 3U 
madpen. Scr iCcrfucf) gelang im 3ai)re 
1827, unb 2Böt)[er gab bem neuen DTiefail, 
bas fic^ burrf) f/ibermei^en ©lang unb ein 
felpr geringe^ ©emic^t auSgeicfjnete, ben 
3"tamen 2i[uminium. 

Sei ber SnfbecEung 2B6f)[erS blieb es 

gunät^ff, benn bas in gorm eon glängenben 

©cfjuppen gemunnene OWeiali mar nur im 

Pabnraiorium unter Sdjmierigfcifeu unb 

mit großen Äoften Iperguffctlen. (SrfE im 

3af)re I854 ferfudfpte bergrangufeSeDüic 
mit Untcrfiü^ung ber 4)arifer 2Ifabcmie 

unb STapoiecmS III., ber Don bem neuen 

OTefaii Diel für bie jjerfiellung t>on ÄriegS= 

geraten erhoffte, bie fabriEma^ige QetfieU 
iung gu ©ebrauif)Sgroecfcn. Sem beutfe^en 

gorfdper Sunfcn mar ed nämlid) groei 

fpafpre uorljer gelungen, 2IIuminium mit 

Ipilfe bed eieEtrifcfien ©framed Ipcrguftetien. 

Sa aber gu biefer 3eif bie gange (SieEfros 
fetf)mE narf) in ben erften 2Infängen (EedEfe, 
mar audp biefe ^erfieilungdarf au^erorbenf= 
lief) Eoftfpieiig, fo ba(j firf) Seuiiie fd)Ueß< 
iid) bamif begnügte, bad Serfalpren can 
ilöäFiier gu Uerbeffern unb 2I[uminium 
roeifer auf tfiemifdfjem 2Dege gu ergeugen. 
Sie uon il>m gemonnenen OTengen mareu 
freiiief) immer nadj fet)V gering, bodp Eannfe 
menigftend ber !Preid für ein Ätlogramm, 
ber faff an ben bed ©olbed fjeranreiefife, 
Don 2400 OliarE auf 240 DIiarE I>erab= 

gefegt merben. 2tn[ä)3Uif) ber ^arifer 2Belf= 

audfieilung im 3a^re mürbe bad 

„©über aud £ef)m" gum erfien 3Iia[e bem 

großen 'PubiiEum Dorgefü^rf. @d Eannfe 

megen feined Preifed gunäcijff nur gu £upud= 

gegenftanben Dcrmcnbef merben, unb ber 

erffe aud 2I(uminium [jergefiellfe ©egenffanb 

mar •— eine ÄinberEiapper für ben pringen 

£uiu, bie SeDiüe iltapaiean überreidpfe. 

Sied mürbe erff anberd, nadfpbcm Dan 

bem grangafen ^>6rauit efroa breifjig 

3a^re fpäter ein braudpbarer eieEtrifdper Ofen erfunben merben mar, 

benn nun Eannfe 2l[uminium auf ek'Etrifcipem 2Bege Diel billiger ergeugt 

merben. OTif gunefjmenber Verfeinerung ber ijcrffeUungdDerfaiprcn fan! ber 

Prcid immer mefpr, erft auf Diergig, bann auf Dier DIiarE je Äüogramm, unb 

nun Eannfe biefpnbuffrie barangelpen, jene gafüreidpen ©egenftänbe aud Slim 

minium [pergufteüen, mie fie und feit fjafprgeipnfen bcEannt unb Derfrauf finb. 

Sad 2Iiuminium iff bad Derbreitetffe DÜTefall auf ber Qtrbe. ©froa 

7,3 % ber feffenQsrbErujle beftefpt aud 2I[uminium, unb cd mirb an ^)äufig= 

Eeif nur nadp Dan ©auerffaff unb ©iligium (Äicfci) übertroffen. £ra§ 

bicfer Jjüufr’gEeif geffaitet fid) feine ©eminnung niefpf fo einfach, benn cd 

Eommf niemald rein Dar aber efma mie Äupfer aber (5i|cn in feinen ©rgen, 

fonbern in Dieleriei Vcrbinbungen mit Äiefel, ©fen, ©dpmefei, ©aucr» 

ffaff u. a. @d finbef fidp gum SeifpicI in ben gelbfpaten, bie micber burdp 

Vermifferung in Äaaiin, bie fogenannfe Pargellanerbe gerfallen. fpP 
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Äaaiiu burdp ÄalE, Quarg unb ©fenopipb ffarE Dcrunreinigf, fa nennen 

mir biefed ©emenge Xon ober fieipm. Ser aid ©dpteifmiffel benufsfe 

Äarunb, beffen Slbarfen IKubin, ©maragb, ©apipir, £opad unb Jlmet^ipfi 

gu ben gefdpätifeffen ©belftcinen gelpören, iff eine Verbinbung bed 2llu= 

miniumd mit ©auerffaff in Äriffatlfarm. 

Oie meiffen Verbinbungen bed Siluminiumd Eammen jebaefp megen ifpred 

[paipen jEiefelgefpalted für bie Verarbeitung 

nidpt in gragc. 2ild ber am beffen braudp= 

bare fKofpffoff ermied fi'c^ eine in ber SEälpe 

bed fübfrangäfifdpcn ©fäbfdpcnd ßcd Scaup 

gefunbeue Xonerbe, bcr man ben 3Iamen 

Saupif gab. 2lucfp in Oeutfdplanb (Obcr= 

Ipeffen), 3rianb, Öfferreidp (Äärnfen, OaI= 

mafien, Ärain), Ungarn, 3faI>en> 3^orb= 

ameriEa unb Sritifdp^Dbien finbef ficfp 

Saupif, ber jebaefp — aufjer bem inbifdpen— 

bem frangbfifdpen niefpf gleidpmerfig iff. 

Sad ©emiefpt bed 2IIuminiumd iff gegen= 

über bem bedGtifend fefpr gering; ed beträgt 

efroa nur einOriffel Don jenem, bafür meiff 

ed aber audp eine Diel geringere geffigEeit 

auf. 2Uan Ernnfe ed bedtpalb in ben erffen 

^afprgefpntcn feiner fabriEmäjjigen ©eroin= 

nungunb2BeiferDerarbeifung nurgufaldpen 

©ebraucfpdgegenffänben Derroenben, bei 

benen feine Fpöfpercn 2(nfprütfpe an bie 

geffigEeit geffeiit merben. ©0 Ipielt bad 

Ceicfpfmetall gunäefpff feinen ©ingug in bie 

^Paudlpalfungen. Xäpfe, OedEel, Südpfen 

mürben aud ifprn gefertigt, audp begann cd 

fefpr halb infolge feiner guten 233a[garbcif 

gu aUerbünnftenSläffdpen aid Vcrpatfungds 

material bad ©fanniol gu erfetpen. Sa 2IIu= 

minium in feiner Ceitfäfpigfeit für ben efefs 

trifc^en©tram bemÄupfer fefpr menig nacfp= 

ffefpt, mürbe ed audp gu ßeifungdbrälpfen 

Derarbeifcf. — Keines 2I[uminium fäjjt 

ficfp nur fefpr fdproer giejicn, erft burdp 3U= 

faft Don Äupfcr ober Äupfer unb 3*n? 

cd gut giefjbar. Ourdp bad ßcgieren mirb 

gfeidpgeitig feine geffigEeit fo roeif erfpöfpt, 

bajj ed gu DUoforcngelpäufen Vcrroenbung 

fi'nben Eatm. ©ine meiferc ©teigerung ber 

geffigEeit bradpfe bie ©rfi’nbung bed 

bcutfdpen 2tffreb 2Bilmd, ber 

bem 2ffuminium geringe OTengcn Don 

22iagnefium gufetjfe. Sei feinem Verfafpren 

mirb bie ßegierung bann nodp gegfüfjt, ab= 

gefc^redEt unb bann bei 3>mmcrfempcra= 

tur fidp fefbff übcrlaffcn. ©ie mirb baburdp 

fo meif Derebeff, bajj bad Ourafu min, mie man biefed Klaferiaf nennt, bie 

geffigEeit eined guten gfufjeifend aufmeift (bid 60 Äifagramm auf ein 

Quabratmiffirneter). Bie Vermcnbung bed Ourafumind im £uftfcfpiff= unb 

gfuggeugbau, für Äraffmagen unb Ärafträber, ja fagar für ©ifenbafpro 

unb 2Bafferfafprgeuge iff beEannf. ©incr nadp rocitergefpcnben Vermcnbung 

ffefpt bidlper leibet ber fefpr fpofpe 'Preid im 2Bege. — (pn neuerer 3eif traten 

gu bem Ouralumin nadp anberc fpodproerfige ßegicrungen, mie badSfeEfron, 

bad Serpffium fiautaf, ©ifium, 2Ieron unb ©clcran. Oarunfer finb audp 

giejibarc ßegietungen, mäfprenb Ouralumin nidpt gicjjbariff. OerDVafdpincro 

bauet Eann fidp affa je^t für jeben Verrocnbungdgroeif bad jemeifd geeignetffe 

Dlfateriaf audfudpen. Oie gorfefpungen auf bem ©ebief ber Ceidpfmefallc finb 

aber nadp längff nidpt abgefdpfaffen. ©ine mcifere Verebefung bed DIZateriafd 

iff roafpf nadp mit ©idperfpeit gu ertoarfen, unb fa bürfte bem 2ffuminium 

unb feinen Eegierungcn nadp eine audficfpfdreidpe 3ufunft befdpieben fein. 
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)ie Mechanisierung im deutschen Bergbau 
Das Beispiel des Ruhrbergbaus 

Bohrhämmer 
 !9_M-31516 
 308VO 
Säutenschrammaschmen 
 231  7V8 

-535 
Schiittelruföchmotore 
   6195  6 019 
Großschrämmaschmen 
 13  

Zahl derin Betrieb befindlichen 
Kohlengewinnungsmaschinen 
 — 1913*100 
  1925 
  1926 

Kohlenschneider 
0 

Der Anteil der maschinell gewonnenen Förderung betrug 
1926 inv.H.der Qesamtförderung 

Öberschlesien BulirbezirK AachenerBez'liiNialerrlieiiiiNiedecclilesien 
DLD 

Oie Sltec^anifierung im Sergbau afd eine ber roidp* 
tigffen Katianafifierungdma^nafpmen fpat gegenüber 
ber VorEriegdgeif gang aujjerarbentfidpe gorffdpritte 
gemadpt. fpn affen gräjjeren Sergbaubegirlcn merben 
ipeufe mefpr afd 50 Prag, ber ©efamtförberung 
mafdpinctl gemannen, mäfprenb 1913 nur efma 5 Prag, 
ber görberung auf meefianifdpem SBege gefeiffet 
mürben. Ourc^ bie geffiegene fÖtedpanifierung iff tcofy 
ber VerEürgung bcr 2[rbeifdgeif eine ©rfpafpung bcr 
£ei|'tung ber bergmännifdpen Sefegfdpaff cingefrcfcn, 
Oie görberungdleiffung roar g. S. 1926 im Kufpr* 
begirE um efroa 18 Prog. fpäfper afd 1915, in Ober» 

fdpfefien um efroa 12 Prag. 

thyssenkrupp Corporate Archives



[2ltle 3?e*fe »orbe^atten. Copyright by graft Seite 3Xarf)foIgec (2tugu(t ©if)erl) ©. m. 6. Serlin unb Ceipjig.] 

3nf)aU beei bisher erfi^ienenen Zeileö: 

Saei Problem ber Befreiung ber 2Itomenergie befti)äf£igf 
feit 3af)ren bie ©eie^rten ber Sitten unb ITteuen 2Beit. 0ie 
Cöfung biefer Slufgabe ift neben ber tociffragenben roirtftf)aft= 
[idjien Sluesroirfang nod) non aujjerorbentiic^er poiitifcfjer 
Bebeutung, ba bie Bcrrocnbung ber SIfomencrgie ate Sriegßs 
tuaffe bie einzige 3Itög[irf){ci£ barffeilt, um bem ftanbigcn, 
baö gefamte Slbenbianb bebroi)enben Borbringen beS mau= 
re£anifcf)en Boifed, bao fcfjon Spanien bis gu ben Pprenäen 
befe§t I;at, erfolgreich ginhalt gu gebieten. 

0er eng[ifcf)e gorfdjer gliad DItontgomerp ffarb un= 
inittclbar nach ber fiöfung beO Problem^ am ßerjfchtag. Biec 
gu feinem £obe hflt er bad SBefen feiner grfi'nbung gegen 
jebermann ftreng geheimgehaiten. 

0euffchianb haben bie IKiggerd=233erfe feit fjahcen 
an bem gleichen Problem gearbeitet, ohne btehcr gu einem 
Slbfchluy gefommen gu fein. 0urch 3ufa^ erfährt ©enerah 
bircftor jparber, bap griebrich gifenecfcr, ber früher ate 
Ingenieur in ben 3tiggerös2öerfen befchäffigt roar, bei ber 
0teEonfobani einen Barren chemifch reinen ©olbed beponiert 
hat. gr Oermutef, bag gifcnecfer bie ßöfung bed Probiemd 
gelungen ift, unb beauftragt feinen Bcffen STtalte oon 
fen, alle Schritte gifeneäerd aufd fcijarffte gu überroachen. 

« « 
* 

Xrofsbem jebem Unbefugten ber 3utr‘tt gu 31tontgomerp= 
^)atl Derroehrt ift, gelingt ed einer mauretanifchen Spionen, 
ber ruffifchen Baronin fjalanthe Don SardtüII, ben SIpparat 
gu entroenben. £ro£) aller Bemühungen ift cd ben maurefa= 
nifchen ©eiehrten jeboch nicht möglich, bie geheimnidDoilen 
Schaltungen gu enfroirren unb ben Slpparat in XätigSect gu 
fehen. ©a fagt hon Sardfüii, bie fleh ingroifchen 
an ben jpof bed Saiifen nach SUabrib begeben hat, ben plan, 
bad ©eheimnid burch ben iöfen gu [affen, bem ed Don allen 
Phpfifern ber 2BeIt am [eichtefteu gelingen bürffe: burch ben 
©eneralbireftor jparber Don ben Siggerd=2Derfen, ber fief) 
gur 3e't 'n Biarrih beg'nbet. 

Bei einem Sludflug ind badEifcfie Sergtanb toirb ^arber 
überfallen unb in ein entlegened badÜfched 0orf Derfchleppf. 
Spier foil ihm in unauffälliger 2öeife ber Slpparat 3Hont= 
gomerpd in bie ^)änbe gefpielt roerben. 0er gefd)iiit einge» 
fabelte Plan roerb jeboch burch bad ©agroifchentreten gefens 
ecJcrd burchfreugt, ber fid) gufällig in einem badfifdjen ©e= 
birgdborf bei feinem alten greunbe, bem Dcrabjchiebefen 
Obergen ©ongaled, auf Befucf) begnbet. 

3u ber begimmten grroartung, bureg bie Sludtoertung ber 
grgnbung einen Borfprung gu geroinnen, ber eine rücfgchfdloje 
DIIachtpolitiE erlaubt, toirb üon ber mauretanifchen ^Regierung 
ein Ultimatum überreicht, bad nad) §orm unb ^cccbillt nichtd 
anbered aid eine Derftecfte SriegderElärung bargeilt. Slid 
ernghafter Borbote unDermeiblicher briegerigher BemncS= 
[ungen erfolgt Don unbefannter Seife eine Sprengung bed 
grögten fpanifcFien Sraftroerfed in Dtallain. 

2ängff tr>ar 3Rtffernad)f Dorüber. fTtocfi fag ber Äatif Dor 
feinem 2Irbeifßfifcf). ©dfdffftüife DDC i^m. ©r [aö, unter= 
fdgrieb fie . . . mit f>a[bem ©eiff nur babei. 

3tacf)riif)f Don ber ©renje? 23on ben ©efangenen? 2Bo 
btieben fie? 

Sie jmeife SRefbung non bem Jübrer Jümeira: bag bie 
grauen ermübef, er nicbf roeifer Fonnte. Jjn einem alten 
3DUt)auö bie fRacbt Derbringen molle. 

2Ibburrf)aman gatte foforf 23efeg[ gegeben, bag Don 2I[pera 
aus 3Rau[fiere mit Sragfeffefn borfgin gefebieff roiirben, bie 
bie ©efangenen nodb bei Ölacgt mcifer ins 3nnere Frans= 
portieren foUfen. Spalte bies aueg 3I[meira miffeilen [affen. 

Socg ber ... ? ^affe er bie Sotfcgaft niegf befommen? 
llUe 23erfucge, mit igm in fetegrapgifegem 23erFegr ju bleiben, 
unmogtieg. 
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(7. gortfehung.) 

2Bas mar paffterf? 2öas mar oorgegangen? 2Baren fie 
Don franjöfifcber (Seite Derfotgf roorben? 3^ncn ©efan= 
genen entriffen? 

[Rein! linbenfbar . . . unmöglicg. Sas mürben bie fran= 
jofifdgen Segorben niemats geroagf gaben, felbff bei foldgem 
SanbenüberfaU bie ©renje ju überfdgreifen. 

©in ©egaffen fiel Dor bas Siegt, ©ein Äammerbiener 
ftanb oar igm, überreizte igm eine Sepeggie. Saftig rig 
er fie auf. Som gügrer bes ^»ilfsfrupps: 

„21m RoHgaus anaefommen. itlmeira mit ©enoffen tot. 
Sie jpüffe leer." 

Sie SepefZe gitterte in feinen ^»änben. ©r fprang auf. 
@r fZrie feinen ©efrefär gerbei. 
„iCerbinbung mit 3DIanZe Don ÄarsFütl!" 

© © 
& 

Sie ©äfte bes grogen Rotels ©fptanabe in 23iarrig feit 
©funben fZon in geller 2Iufregung. Ser ©eneralbireftor 
jparber mit feiner Seglcifung mar am DRorgen mit feinem 
2Bagen in bie Serge gefagren. Um feZö Ugr fotlfe er gurüdf 
fein. Ser 2Bagen mar niZt jurüdfgefegrf. 

^olanfge unb ber Sireftor bes Jpofels gaffen fZon [ängff 
beforgf mifeinanber ermogen, mie bies 2Iusb[eiben ju 
erffären. Raffen fZIiegliZ naZ peinliZem 2Barfen mit 
bem 3Raire oon ©f. 3ean Serbinbung befommen. Sie 
Rnfroorf mar borf erff reZf beunrugigenb. Ser 2Bagen 
immer noZ im Drfe, roarfenb auf ^»arber unb feine ©äffe. 

Sie Siarriger PoOjei in Seroegung gefegf. Ser URaire 
oon ©f. 3ean angeroiefen, foforf ßeufe ausjufZicfen, bie 
SCertorenen ju fuZen . . . alles oergebliZ • • • feine ©pur oon 
ignen . . . feine ©rffärung, mo fie geblieben ... in [Räuber; 
ganb? . . . 2Ibgeffür$f? . . . 

Sie ERaZf mar gerangefommen. fjDIanZe gQffe f>Z *n Zr 

dimmer jurüefgejogen. 
©elungen! ©ie finb über bie ©renje gefZafff ... in 

feiner Jpanb. LInerfrägliZ/ n'Zf fein fann- 
fjZ ^arf niZf ffrf gier- 3Ru@ bie Äomobie ju ©nbe fpielen. 

©ie entfleibefe ft'Z unb roarf fi'Z auf igr Sager, ©riff 
naZ einer 3e>fung, fuZfe oergebliZ/ gZ Su Sergreuen- 3gre 

©ebanfen roaren ba brüben, mo fiZ jefjf ber jmeife 2lff igres 
planes abfpiefen follfc. Sa glügfe neben igr bas ©ignal 
bes ©mpfängers auf. ©ie rig ben Jpörer ans Dgr. ©in 
©efpräZ auf ber oerabrebefen 2BeUe im ©Zlüffel. ©ie 
begerrfZfe ign fo, bag fie bes geffenben ©fiffes enfbegren 
fonnfe. 

Sie ßfimme Rbburrgamans! . . . Sie ^»ormufZet in igrer 
^»anb begann ju gittern. 3Rif roeif geöffneten ilugen görfc 
fie, mas er fpraZ • • • immer ffarrer igr Slidf. 

„Sie ©efangenen frei! Jpiergerfommen! ©o ba[b mie 
mögliZ!^ 

Sie Sampe erlofZ- Ser ^»orer entfanf igrer Jpanb. 
Sefäubf fiel fie in bie Äiffen jurüdf, noZ unfägig, ben 
fjngalf Doll 3u begreifen, ©rff [angfam mürbe igr bie Sebeu= 
fung Flar. 

Äa[fes Sfuf! . . . Äalfes Sluf, pufantge! . . . Sas 
©efZegene iff m'Zf 3U änbern. 3UZfö iff ju tun . . . als ju 
miffeu, roer bas ©piel jerfforf. 2Ber igr in ben 2lrm gefallen. 
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Äein 23erffe(f ber TSelt, roo fie it)n nid)f fucfien roollfe. 
Äeine 3JtadE)f ber 2BeIf, bie it)n reffen rnürbe. 

Schlaflos Dcrbrachfe fie bie 9tacE)f. ©ie lag auf bem 
Seff, f)a[b beroufflDö, roie im ®er DJiorgen bämmcrfe. 

,@0 fiopffe an bie 3mr. Ser Sireffor beö ^ofels: 
„Sie iCermigfen finb foeben in ßf. 3ean eingefroffen. 

5af>ren im üöagen forf." 
fjolanflije f>affe ficf) aufgericf)fef. ©ie mugfe bem anf= 

morfen. Dltif 9Ifüf)e Dermoc[)fe fie eö, ben ffRunb ju offnen, 
il^re Jreube funbjufun. 

Ser f)affe nocf) gerufen: fjn $tvei ©funben roerben fie f)ier 
fein. 2Bar bann forfgegangen. 

©ie f>affe ein faffeß Sab genommen, fidf) forgfäffig 
angeffeibef. fjmrner lieber f)affe fie Dor bem ©piegef if>r 
©eficF)f ffubierf, bis fie feine ©pur ber (Erregung mef)r ju 
fef)en gfaubfe. 2Bar bann in bie Jpafle gegangen, f>affe es t>er= 
mocfjf, mif bem Sireffor unb ben anberen ©äffen ju plaubern. 

Ser 2Bagen mar Dorgefaf)ren. 21fle f>affe fie in bie 2frme 
gefd)[offen, begrü^f. ^»arber ben Äreis ber STeugierigen, 
bie if>n mif beffürmfen, fcfmefl burcf)broif)en. IDar 
mif ben anberen gu if)ren gegangen- f)örfe 
fjofanffje alles, roas gefd)ef)en. Salb an ben einen, bafb 
an ben anberen fid) roenbenb, faffe fie fcfnell alle @injef= 
Reifen ju einem gefd)foffenen Silbe. 

„LIngfaubfidf)! Llnerlforf bie 5redE)f>eif biefer Sanbifen! 
©o[cf)e 3uffänbe! üöie fonnen bie gebufbef roerben? DTlid) 
fd)auberf bei bem ©ebanfen, roas nocf) paffieren fonnfe, 
roenn biefer räffe[f)affe J5rern&e nid)f fam. 

©in goff[icf)e0 2Bunber, ba^ er gerabe borf oorbeifam . . . 
nein! ©cf)Dn Dorier mug er eud) gefef>en f)aben in ben Jpänben 
ber Sanbifen. Senn er fragfe eucf> bod) nid)f, roie if>r I)ier= 
[»ergefommen. ©irferiid) l^af er ben Überfall gefeiten, iff eud) 
gefolgt. Sarauf roarfenb, eud) irgeubtoie ju ^>ilfe ju fommen. 

Unb er gab fid) nid)f ju erfennen, ber grenze? Sie[leid)f 
ein geinb ber Sanbifen, ber aber felbff feine ©rünbe l>af, 
eine ßabung oor ben 9Üd)fer ju oermeiben. 

Serrief nichts an if>m ©fanb unb ütafion?" 
©ie fd^üffelfen ben itopf. DTur DTcobeffe anftoorfefe. 
„ills ber grembe ging, glaubte DTceffe beinahe einen 

Sefannfen Don früher in if>m roieberjuerfennen. ©af) aber 
fpäfer il)ren 3rrfurn e*n unö mu^fe felbff über bie Ser= 
roed)ffung lachen." 

„2If>! ©ie fairen mef)r oon it)m, gräulein ^arber?" 
„ITtein! D nein, id) faf) nid)f mef)r als bie anberen. fjn 

ber ©rregung burd) all bas, roas paffierf, f)affe id) ein £rug= 
bilb gefefren." 

©ie faufd)fe einen Slid5 mif JgDerf611/ &er befriebigf niiffe. 
©o f>affen fie es beibe unferroegs Derabrebef. 

Sas unfcEreinbare Slienenfpiel! fjDfanf?)e l)affe es gefef)en. 
2Banbfe fic^ je^f bireff an Dlleffe, bajf fie ifr in bie 2lugen 
faf). gragfe läd)e[nb. 

„2Ber roar benn ber, mif bem ©ie ben gremben oer= 
roedlrfelfen? 2Bie f)ie^ benn ber?" 

STeffe jogerfe einen Slugenblicf. ÜBollfe ausroeidren. Sod) 
fie entrann bem lädrelnben Slid5, in bem efroas 
Sannenbes lag, nid)f. 

„©ifenedfer," fam es fralblauf Don il)ren ßippen, „ein 
früf)erer Slngeffellfer ber 9iiggers='IBerfe." 

„Unb ©ie fannfen ben? . . . @uf?" fprad) ffolanflre roeifer. 
„ffdl) fannfe ibn furge Qeit." JRette roanbfe fid) ab unb 

oerlieg ben Ulaum. 
© © 

© 

©in einfaches ©emad). Sie 2Bänbe fugenlofes Urgeffein, 
als märe es gang in maffioen gels genauen. ©leffrifd)es 
£id)f. 3° ber SRiffe auf rofem ^olgfifd) ber Slpparaf DRonf; 
gomerps. Ser ©lasfaffen enffernf. grei lagen bie ©d)a[= 
fungen gufage. 
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©in Dlcann in miffleren 3a?)l'en fab baoor, mag, notierte 
lange fReil)en oon 3a^ün. ©in anberer, ein ©reis, oor 
einer fdnoargen Safel an ber ÜBanb, bie mif ungäf)ligen 
Äreibegiffern bebecff war. 

„©in gebier!" 
Ser ©reis rief es mif giffernber ©fimme. Sie treibe 

entfiel feinen jpänben, fiel gu Soben. 
„©in ©d)a[fungsfel)Ier, ber bie Spannungen oermirrf!" 
Ser am Äaffen war aufgefprungen, lief gu bem 2llfen f)in. 
„2Bo, 3bn ©ger? 2Bo?" 
Ser beufefe auf einen Punff in bem Weigen 3af)tengeroi1'1'- 
,,^)ier, 3lbb ul Jpafis! ^)ier iff falfd) gefd)a[fcf!" 
2fbb ul ^>afis f)ielf feine 3aI)Ienfabe[Ie baneben, ©ein 2luge 

gliff oon ber Safel gu ben Tabellen unb wieber gurüd. 
fanb er bie ©feile, eilte gu bem SIpparaf gurücf. Ser 2llfe 
folgte langfam. 

3lbb ul ^afis l)affe eine l)elle ©lüf)[ampe in ben ülpparaf 
gelängt. DRif einer ffarfen £upe unferfud)fe er bie Der= 
bäd)fige ©feile ber ©dwlfung. fpioglid) ein furger, freubiger 
2luffd)rei. 

„^)ier, 3bn ©ger! Spiet\ ©ief)ff bu biefen wingig fleinen 
Sropfen ßofmaffe?" 

3bn ©ger faf) burd) bas ©las, nidfe. 
,,©s iff bie falfrbe ©d)alfung." 
©r fraf gurüd. Sie beiben faf)en fid) an. 
„2Ber faf bas? 2Ber btad)te ben gef)Ier in bie ©d)atfung? 

©lias DRonfgomcrp felbff?" 
„Äaum angunef)men. UBolIfe er ben Ulpparaf unbrauchbar 

mad)en, f)dffe er if)n gang Dernid)fen fonnen. Unb bod)! 
2Ber fonnfe es fonff gewefen fein? ©iner oon ben ©elef)rfen, 
ben englifd)en yfyirfiietn1? Sbenfo ausgefddoffen." 

„Sas Diäffel möge ungelöff bleiben", rief 2fbb ul ^)ags. 
„fjegf! . . ." Sriumpf)ierenb reidde er bem 2Ilfen beibe 
.fpänbe. „^e^t wirb es nid)f lange bauern, bis ©lias DRonU 
gomerps Sfpparaf Don ®Ser0 -fpatib gemeifferf. 
©ger, ber ©rbe, ber ßieger über europäifd)e 2Biffenfd)aff!" 

Ser 2llfe wanbfe fid) um. 
„Su woflfeff mir nid)f glauben, 2fbb ul ^>ags, bag bie 

ßofung bes Üiäffels nur auf biefer Safel gu finben fei. ffegf 
heigf es, bie richtigen 3a^en ermiffeln, fie eingufegen, unb 
wenn bie Dfed)nung ffimmf, bann arbeitet ber Ulpparaf. Soch 
hüfe beine 3un9e/ -fpafiö! Sen Sofen bes Äalifen 
fei biefe fRachrichf oerfchwiegen. ©r wälgf groge piäne. 
Schwere ©orgen laffen auf ihm. 2fuf uns . . . auf ben 
ülpparaf baut er. ©eine ipiäne wurgeln in biefem ©emad). 
9Tid)f eher barf er etwas erfahren, als bis uns ber ©rfolg 
gang ftd)er." 

„3ff bie pofififd)e Sage fo gefpannf, ©ger?" 
Ser ffrid) fich ben langen weigen Sarf. 
„fjff fie’s nicht f)eufe/ fann fie’s morgen werben." 

© 0 
0 

2luf ber Süne oon Salfrum erhob fich bas neue ©cf)alf= 
haus. Dltaffio, in Sefon gegoffen. ©in frugiger Sau, Diel 
eher einer miffelalferlichen geffung g[eid)enb als einem 
mobernen Jpaus ber Sechnif. Sber wohlgeeignef, ben wilben 
2Binferffürinen ber IRorbfee ffanbguhalfen. 

fjn ben Sälen lange Diethen fchimmernber ©chalfer. 
^unberfe Don DReginffrumenfen an ben 2Bänben. ©ewalfige 
eiferne ©effelle, bis gu ben h0i:hgen:,ölbfen Seden empor= 
ragenb, Don oben bis unten mif Slufomafen befegf, bie wie 
Don ©eifferhanb bewegt fd)a[fefen, ©fromfreife Derbanben 
unb wieber trennten, jeben ^ebelbrud, ber b)iet auf Salfrum 
ausgeführf würbe, foforf als ein eleffrifches DItanÖDer nach 
ber 3nfel ÜBarnum weifergaben, bereit ©ifhoueffe fich in 

blauer gerne fchmad) Dom ^origonfe abhob. 
fjn einem ber Dfäume brei jüngere jjn9en'eui:e ^en 

©chalfern. ©iner Don ihnen las bie Sfngaben ber 3Reg= 
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inffrumenfe ab, öer $tveite frug fi'e in ba0 23erfud)SprDfDfD[I 
ein. Ser trifte ffanö je^f mügig. 

„4/8 Mlillionen @aug. Äeine 2öärmeenftt)i(f[ung, feine 
eleffrifcf)e Spannung. 2Bir finb genau fo flug roie Dorier." 

„Sagen Sie lie&er, fo bumm roie Dorier", unferbrad^ it>n 
ber jroeife. „3e|f f)aben mir bas Vergnügen, narf) 2Barnum 
ju fliegen unb bas ®fen jur Linferfuc^ung f)ierl)erjubringen. 
Jjd) mcd)fe nur n?iffen, irne ber 2I[fe auf bie 3^ee gefommen 
iff, uns l^ier nacf) Salfrum ju fe|en unb mif 
arbeifen gu laffen." 

Ser erffe fiel if)m in bie fRebe. 
„Saufen Sie 31>rern Schöpfer, bag er bie 3bee enblid) 

gehabt l)at. @S iff il)rn aUmäl)nc^ tod) wobil Dar feiner eigenen 
®offäl)n[idf)feif bange geroorben. Sie fennen ja bie 2Bar= 
nungen unb 0efürd)fungen, bie immer roieber . . . namenfliif) 
in legfer ^eit Don facfiDerffänbiger Seife ausgefprocfyen morben 
finb. Sas l)af bem ©eneralbireffor rool)! bocf) gu benfen 
gegeben. 31¾ &ln {ebenfalls frei), bag es fo gefommen iff." 

„Sinb Sie fo ängfflicl) um 31)r roerfDoIIes Ceben, Jperr 
Äollcge ?" 

„21ber gang beffimmf! Uöären mir auf 2öarnum geblieben, 
irf) biätte nidE)f länger mifgemaefif. jjdb biätte meine Sfellung 
furgerbanb gefünbigf." 

„21ber marum benn? 2Bas foil benn paffieren? 2Bir 
b)aben bie j^slbffärfe genau in ber ©emalf. 2Bir gel)en nur 
Sd>riff für &d)ritt uormärfs. jjebes ^mtweben pon 21fom= 
energie mirb foforf burd) bie ilpparafe angegeigf. 2Bas follfe 
benn ba paffieren fönnen?" 

Ser ©efragfe gudffe mif ben Slrfifeln. 
„2Benn man bas ttmgfe, brauebfe man ja nid)t fo DDr= 

fic^fig gu fein. Sielleirbf f)aben Sie recf)f . . 
„©emig l)abe icl) recf)f." 
„ . . . ober Sie l)aben unredfü. Sielleid^f gel)f bie ©nf= 

feffelung ber ©nergie plöglid^ gang reoolufionär DDn= 
ffaffen . . ." 

,,©ang ausgefd^loffen!" 
„Unb bann, Jperr College, iff es beffer, mir finb l)ier 

groangig Äilomefer baoon ab." 
Sas ©efprädl) mürbe burdl) ben Sinfriff bes Dberingenieurs 

unterbrochen. Ser l)atte eine Sepefd^e in ber Jpanb unb 
faf) erregf aus. 

[Sie Sepefcbe baffe er auf ben Sifdb fallen laffen. ©hier 
ber 21ffiffenfen marf einen Slidf barauf. ©S mar ein brutaler 
2?efef)l Jparbers, bie j^elbffärfen rüdffidbfslos gu erhoben. 

Ser erffe, ber fie gelefen, fdbob fie ben anberen gu. Sie 
faben fidf gegenfeifig fragenb an. jj171 Sfurm oorgeben? 
2Bas fam Jparber bei? ^eufe bie ©nffdbeibungsfdbladbf . . . 

©in lieber ergriff fie. Sieg? . . . 
iCergeffen DUonfgomerp! . . . Sergeffen bas IKäffel: 2öo 

mar fein 21pparaf geblieben? ilnbers als DTtonfgoinert) mirb 
^»arber banbeln. Sen Sieg ausnugen . . . 

2Belfroenbe, menn 2!Barnum arbeifefe. 
„21n bie älrbeif, meine Herren! Schalten bis auf fünf 

DJliUionen!" 
3m Dbu mar jeber auf feinem hoffen. Sie ^»änbe, bie 

Jpebel fdbalfefen, bemegfen, gifferfen. 9?elais begannen gu 
Elappern unb gu fcbalfen. Ser 3eigee beS ferngeffeuerfen 
DJtagnefomefers begann fdjnell unb immer fifineller über bie 
Sfala gu Eriedben. 

4,8 DItillionen . . . 4/9 DTtillionen ... 5 DTtillionen ©aug. 
Sie befohlene $eIbffärEe erreiebf. 3'tlern^ bin9 ^er 3e‘9er 

bes Dltagnefomefers über ber ^a\)l. 
Sie frafen gu bem Dberingenieur, ber oor ben DTteg; 

inffrumenfen ffanb. DJtif enffäufebfen ©efiebfern blitffen fie 
auf bie SEaleu . . . nieffs! . . . 

Ser Sfurm mar miglungen. Sie ffarrfen auf ben Sber= 
Ingenieur. 

Ser ffanb blag, bie Singen gufammengeEniffen. . . überlegenb. 
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Sann. „Söeifer, meine Herren! ©rboben mir bie 
ftärEe . . . bis 5,2 STtillionen!" 

Sie ffanben fdbon an ihren Scbalfern. Slrbeifefen. 
Ser Dberingenieur mar oor bas DIEagnefomefer gefrefen. 

Seine Slugen bingsn an bem 3e‘9er- ®er 9ln9 langfam 
meifer. 5,1 SIEillionen . . . 

5,2 SJEillionen . . . 
Ser Dberingenieur prallte gurücE. 
3n jähem DEudE raffe ber feiger bes j5ernlberrriDrne^er0 

über bie gange SEala. So hart war ber Slnfdblag am ©nbe, 
bag ber ffäblerne 3ei9er 1:1)12 2111 Sfrobbalm gerbraii). Sie 
gleiche ©rfebeinung jegf am ©leEfromefer, unb bann fei ber 
3eiger, ber bie 5eIbffärEe angab, auf IRull gurücE. 

Sie Ingenieure ffarrfen fiif) an, ffarrfen auf bie ger= 
broibenen 3nflriimerile- 

„Sehen Sie! . . . SBarnum!" ©iner febrie es, ber gufällig 
burdb bas Juffer gefeben, unb alle roanbfen ben 23IicE borfbin. 

223o eben noch oerfdbroommen blau bie Umriffe ber fjnfel 
am ^origonfe, ffanb jegf eine mächtige SBolEe unb mürbe oon 
SeEunbe gu SeEunbe immer gröger, immer gemalfiger. DEaud) 
ober Sampf? @s mar oon b'er nid)t gu unferfebeiben. 
Scbmarge 9Eaucbfd)maben fd)ienen fid) mif meigen Sampf= 
roolfen gu einem fdbmugigen ©rau gu mifeben. .^äglidb gelbe, 
fd)mefe[farbige Sdbmaben bagroifeben. 

Sie ffanben unb ffarrfen. 
SBarnumS Sieg . . . unb Sob. ©nffeffelf bie ©nergie. 

Sod) nid)f beberrfd)f, manbfe fie fidb gegen ben Sefreier. 
DEig ihn mif ins S3erberben. 

Sie faben, mie bie gräfliche SBolEe borf in ber gerne immer 
hoher ffieg, fidb in ber .{pobe mie bie Ärone eines ‘Pinien^ 
baumes nach allen Seifen bin ausbreifefe. Sahen rofe Slige 
in ber SBoIEe gucEen. Sfarrfen mobl eine DIEinufe faff, als 
ber Sonner oon SBarnum hier an ihr Dbr feblug. Äradbenber, 
polfernber, grollenber Sonner, ber fie gmang, ficb bie Dbren 
gugubalfen. 

ITEocb ffanben fie unb ffarrfen, als es oon SBarnum b21- 

über bie See mie eine biobie SBanb berangebrauff Earn, ©ine 
giganfifdbe glufroelle. 311111122 ffriler, immer l)öber, immer 
brobenber, je näher fie ber Äüffe Don Salfrum Earn. SenE» 
red)f, mie eine grünglafige SBanb, lief es jegf bie Süne hinauf. 
Jpobt mürbe bie SBanb unb roeig ihre Ärone. 

Sann brach ^12 SBanb. Sonnernb ffürgfen bie 3Baffer= 
maffen gufammen, begruben bas Scbalfbaus bis über bie 
Sacbfirff in ffrubelnben, febäumenben ©ifebf. 

SunEel mürbe es im ^aufe. ©ine grüne Sämmerung, bie 
Eaum noch Umriffe erEennen lieg. Sie genffer brachen unter 
bem Slnprall. SBaffermaffen ffürgfen in bie SEäume. Slber 
bas ^aus felbff, ein eingiger in ficb gefügter SefonblocE, 
bielf ber oerberblicben glufmelle ffanb. 

DTEinufen oerffricben. Sa mürbe es roieber b2ll2r- ®ie 
SBaffer ber SBelle begannen gu oerffrömen, liefen ab, füllten 
bie Stieberung binf22 ber Süne, bi22 einen meifgeffrecEfen 
See bilbenb. 

klarer mürbe bie Sicht, unb mif Sdbaubern faben bie, 
bie bi22 im Sdbalfbaufe auf Salfrum ffanben, bag SBarnum 
ein feuerfpeienber Serg gemorben mar. Srobenb unb büffer 
ging borf bie gemalfige SBoIEe. Unaufhörlich gucEfen grelle 
Slige aus ihr, unaufhörlich fliegen rofe glammengarben 
oon unten ger burtb bie febmarggrauen SRaffen. Unaufhörlich 
bröbnfe es mie ber Sonner einer fd)meren Äanonabe oon 
SBarnum b22 über bie See. 

SBas mar gefdpeben? Sie rougfen es alle, bie bi22 im 
Sdbalfbaufe auf Salfrum ffanben. Slfomenergie mar plögliif) 
unb reoolufionär frei gemorben, als bie gelbffärEe ben Erb 
fifdien PunEf überfdbriff. Unenblid)e SBärmemengen mugfen 
borf brüben plöglicb aufgefrefen fein, im SlugenblicE noch 
geffauf, aber fid) nun mif ©eroalf freie Sahn febaffenb. 
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jppfjer ffieg bie 2Bo[fe. geller mürbe es unfer mo 
SBarnum [ag. (Srff rof, bann gelb, unb je|f fcbon fjellmeig. 

2Bie fc^metjenbes Sifen fc^immerfe es Den ber Jjnfel lE)er. 
©ie ffanben, ffarrten unb faf>en. 3n febmerer Sünung 

roegfe bie empörfe 6ee. Sei9(en f'd) ©d^aumfronen, 
bie Don Salfrum roeg auf JBarnum jufiefen. ©ne Srife 
fam auf. 2Burbe ffarf unb immer ffärfer, mürbe jum ©furm 
unb bann jum Drfan. 

3jon allen Seifen E>er ffrömfe bie Cuff nadf» ber g[üf>enben 
fjnfef f)in. Jjmmcr grb^er bie 2ÖDgen, immer geroalfiger bie 
2Baffermaffen, bie ber maebfenbe ©furm Don allen Seifen 
f>er auf bas glu[)enbe ©ilgnb roarf. 3111 JRomenf bes 2luf= 
freffens Derfprül^fen unb Derbampffen fie. ©od) immer neue 
2Bogen marf ber ©furm in rafenbem ©cbmall borff)in. Sas 
unenb[icf)e Dlleer felbff nal)m ben Äampf mif biefer @luf auf. 

2Bei(3 mürbe bie lÖDlfe, bie eben noef) fc^roarj über 
‘löarnum ffanb. meifer breifefe ftd) ber milchige 
dtebel aus, immer ffärfer Derl)ü[Ife er ben fd)immernben 
©lanj ber glüfjenben 3nfel. Sinem riefenbaffen Sergfegel 
Dergleic^bar, ffanb bie DTebelbanf je^f über Tüarnum. dRan 
faf) es beuflief) Den Salfrum, roie ber Orfan bie IRebeb 
mengen Don allen Seifen l)er gufammenfegfe, fie mie bie 
meinen ^aarffräf)nen eines mäd;figen Jpaupfes fämmfe unb 
in unenblicbe ^»öl^en emporfrug. 

2Bei(3 febimmerfe Don innen f)er berCicbffd^ein ber glüf)enben 
3nfel burd^ biefe Sampf= unb dtebelbanf. 

©ie ©funben Derrannen. Sa begann bas 2Baffer allmäf)[id^ 
bes 5euerß gu merben. Sa enblidl) madljfe fid^ bie 
fül)[enbe, Ibfdbenbe 2Birfung ber Don allen Seifen l)er auf 
bas Silanb ffürjenben DReeresflufen bemerfbar. 

©d^roäd^er mürbe bas CeudE)fen ber IRebelmaffen. ©elb= 
lidjer unb fd;lieg[id^ rbflid; ber Schein. 

Slufrof jeäf bie ganje dRaffe, als ginge barf im 2Beffen 
bie Sonne fdE)Dn unfer. ©d)mäd;er unb fdbroäd^er ber ©d^ein. 
©dbroäd)cr auch ber Drfan. 3e|f nur tmd) ein ©furm, je^f 
nur nod) ein 2öinb. 
„ 3e|f magfen fie fiel) aus bem feffen ©c^a[fl>aufe heraus. 
Über ben jerriffenen, jerroafd>enen ©franb l)in gingen fie bis 
ans DReer. 3agenb noc^ unb oorfidbfig fd)öpffe ba einer eine 
äpanbooll 2Baffer unb füllte: bas DReer mar lauroarm. Sas 
unenblid>e DReer Ijaffe ben Rfombranb gelbfcfyf, £)affe biefe 
unenblid)en, als 2Bärme frei roerbenben (Energiemengen in fiel) 
aufgenommen unb mar auf meilenmeife ©nffernung f)in 
baburril) ermärmf roorben. 

©er le|fe ©dhimmer borf brüben Derglomm, unb bie IRadE)f 
jog herauf. (Ein neuer ©ag fam mif gellem ©onnenglang. 
Sa lag es nod), löarnum, borf brüben an ber 2öefffimme, 
aber es mar nicbf mie fonff. Meiner, Diel flad^er mar bie 
©ilf)Dueffe ber 3nfel gemorben. 2Bie abgepfaffef, roie ab= 
gefc^moljen fal) bas Silanb Don l)ier aus. 

9?ul)ig roie ein Spiegel lag bie See. Äaurn ein Cüffdben 
regfe fidb. Sa magfen fie es. 3m fd;neUen DRoforgleifboof 
fuhren |ie binüber. Mimen nälier . . . immer näf>er, unb 
il)re DRienen Derffeinerfen, il)re Slirfe erffarrfen. 

dTicbfS mef)r Don bem, roas geffern noch auf üöarnum ffanb. 
Min ©urm, fein Jpaus, fein Saum, fein ©fraueb. Scr= 
fd^munben alles, gefd^moljen . . . gefreffen DDU ber enffeffelfen 
(Energie. 3n barfes, flares ©las Derroanbelf ber roeij3e 
Sünenfanb. ©lafiger ^er ganSe ©franb. ©ine fd)im= 
mernbe, flad)e CaDafuppe, roo früher Töarnum lag, roo geffern 
nod) bas Diiggers=2Berf ffanb. 

2öeifl)in mar ber Sonner ber .Mfaffropf)e gehört roorben. 
Sis an bie Miffe bes 5:ef(fanbes mar bie riefige ^Rdroelle 
gelaufen, 3erfforung . . . Sernidifung mif fidf) fragenb. Son 
meif E>er Raffen ©d)iffer unb 3lugfd)iffüfrer bie gaefel bes 
Sranbes leucfifen fel>en. Son allen Seifen l>er fcfimirrfe es 
burdl) ben differ. 5ra9en • • • ©erüc^fe . . . Sermufungen. 
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©ie jagfen fid), überfd^lugen fid^, ffürjfen bie 3öelf in 
Sermirrung. 

Sis bie erffe SepefdE)e Don Salfrum an bie diggers; 
2öerfe fam: 

5,2 dRillionen. Rfomenergie frei. UBarnum oerbrannf. 
® © 

® 

3Dlanff)e unb bie 5ürf(‘n 3raÜi0 fafjen am ©eefifd^. 
3Dlanf^e rüljrfe medfiamfcl) mif bem golbenen Coffelcfien in 
ber ©dbale. ddur mif DRül)e bemal)rfe fie äugerlit^ ben 
©leid^muf. 

„5ürff DRurab mug jeben Rugenblidf fommen. ©r iff feif 
geffern unauf^orliif) in Seroegung. ©fänbig in Serbinbung 
mif ber polififcljen Polizei." 

3Dranfl)e nieffe med)anifdv 
„Unb mann fuhren fie jur 3a9&? Rbburrbaman unb 

Rl^meb (5uab?" 
„Spzutc morgen, ©agfe id) bir bas nid)t fd)on?" erroiberfe 

bie ^ürffin. 
Ser Coffel enffiel 3DIan(()e0 ^»anb unb flirrfe gur Seife. 
„DRag fein. 3^ Überwürfe es roo[)f. 3ur 3a9Ö/ fa9f( 

bu? Sie[leid)f, bag bod) efmas anberes, 2Bid)figeres . . ." 
„3d) glaube nid)f, 3cfan(?)e- ®'e fuhren allein, nur in 

Segleifung bes 3ng^PerrDnafß- 2l[)meb mar f)eufe 
morgen f)ier. ©s mar if)m fiibflid) nid)f angenebm, l)eufe 
gur 3a9i5 mif fahren gu müffen. ©r freien döerf barauf gu 
legen, bicb gu fpred)en." 

3Dlanf[)e gmang ficb gu einem Cäd)eln. 
„211)! @r mollfe gufe Soffcfjaff Don mir frören." ©ie 

miegfe ben Äopf. ,,3^) f)abe groar in ber lefsfen 3ei( &ie 

2lngelegenf)eif mif dRobeffe menig befrieben. 3^) f)abe ba 
überbaupf nirfif allgu groge .Proffnung rneljr." 

,,Sf), 30fan(t)e! ®a0 märe aber . . ." unferbracb fie bie 
Sürffin. 

„Sas ©ange mü^fe, roie id) dRobeffe fenne, anbers 
angefafjf merben", fu^r 3Dlanff)e forf. „3f)r füljles beuffrbes 
Stuf Dermag ficb nur fd)roer gu enfgünben. Pring 2IIE)meb . . . 
roie ein g^uerbranb müfgfe er über fie fommen, bag fid) an 
feiner ©Inf il^r Jperg enfflammf. Sie dRasfe follfe er fallen 
[offen. 3^re Milfe rnug febminben, roenn fie ben Sranb in 
feinem 3111161-011 fdbauf. 

2Bann fie gurüdffommen, iff ungeroig?" 
„3a. 2Benigffens rougfe Pring 2II)meb nicbf." 
©ie ©ür ging auf. ^rörff dRurab fraf ein. Sie 5rauen 

erhoben firi^. 
„©eben mir gleid^ in mein 2IrbeifSgimmer, 3DIan(I>e! 3^ 

f)abe bir DieleS gu beridftfen." 
©funbenlang Raffen fie ba gufammengefeffen. beffanb 

3olanff)e auf iprem Serlaugen. 
„Cebenbig müffen fie in unfere Jpanb fommen! Sefonbers 

ber eine, ber ©euffd^e!" 
,,©r roirb fein ©el)eimnis nie preisgeben, roirb el)er 

fferben." 
„Su tnagff redbf l)aben. 2lber mas Derfdjlägf’s, ob er 

früher ober fpäfer ffirbf. Sielleid)f finbef fid) auef) in ,Mon 
Repos' genügenb dRaferial, um bamif roeiferarbeifen gu 
formen ol)ne ib>n." 

„3d) gsbe nur mif dBiberffreben nad). ©inen foldjen dRann 
lebenbig gu fangen! ©in ungeheures QBagnis." 

,,©s mug fein!" 3DIanff)e febniff il^m bas 2Borf ab. 
„Unb roär’s aud) nur, um . . ." ©ie fprad) nid)f mehr, 
roas fie badSfe . . : um ben in meiner ©eroalf gu fchen, ber 
mir ben erffen ©fein auf meinen 2öeg roarf. 

„Sergig nidhf, immer roieber roarne ich bidb, bie ungeheure 
dRadhf, bie ber dRann befigf! ®s fann bodb feinem ^wcifel 
unferliegen, bag bie Üieffung ber 2öerfe Don ©f. dRarie 
fein döerf roar. 

3d) fyabe im 2Iuffrag bes Äalifen mif Äapagifäfen ber 
phpfifalifdhen döiffenfehaff gefprodhen. ERur eine ©rflärung: 
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„(Seien (Sie mir roidfommen,, Son ^reforego! (Sie rvün[d); 
ten mid) ju fefyen?" 

Sifeneifer ffu^fe. 
„©eroig, mein ^reunb, id) t)atte ben 2Bunfd\ ßie ju fet)en. 

Sod) bie (äinfabung fam bieömal non ^fönen." 
„Son 3£)nen!" 
„23on mir?" 
Ser ÖBerff ©onjales jog ein SiUeff aus ber Safd)e unb gab 

eö ©ifenetfer. Ser marf einen SOc? barauf unb pre^fe bie 
Sippen jufammen. 3n ^er eine ©inlabung in ber neu= 
fralen unb nid^fa Derrafenben SDrrn/ wie fie ffe ein für allemal 
für biefe 3ufarnmenKnffe £)ier Derabrebef Raffen. Äopf= 
fd)üffe[nb jag er ein ganj ä^nOc^eö Sitleff I>erDDr unb [egfe 
es neben bas beö ©paniere. Ser roarf einen Slirf barauf 
unb ^inffe gurüdf. 

„iCerrad?" fam ee Don ©ifenedfere Sippen. 
Ser Dberff \)ob bie Jpanb. „iöerraf? Sie ^anb fad irn 

§euer Derbarren, wenn uns einer ber Unferen perrief. 2Ber 
raeig, rpie fie t)infer unfer ©el)eimni0 famen? 

(Dod) . . . tpae foden mir fun? !2Baö mirb gefetteten? 
2Bae planf man gegen uns? 2Bid man uns hier fangen? 
©inb mir umftedt, in einer ^ade?" 

@r fprang gur Seifer, bie gum Sact führte, Ffefferfe f)inauf. 
©ucf)fe mif bem. ©fas bie ERunbe ab. Paganp mar if>m nacf)= 
geeilt, ffanb neben itm. 

„Sa unfen!" 21ns bem Sale büfjfe es rpie. 2öaffen. Ser 
Dberff fc^aufe tin- EHidtfig! Sa famen fie. Eftoctmals Heg 
er bas ©las burdt bie ERunbe fettpeifen. 

fja • • • Jjefjf! Sa! . . . Sa . . . „ERiddfig . . . mir 
finb umffedf. Sie 50¾ iff gu." 

@r ging gu ©feneefer gurüdf. 
„Sie törfen’s! . . . 3e^el: 2Iusmeg perfperrf! . . . Unb 

mir waffenlos. 21t!" 
©r warf fid) auf bie Sanf. ©in bifferes Sacten fam aus 

feinem EfRunbe. 
„Sas bas ©nbe? . . . Sides umfonff? Unb ©ie . . . ?" 
©ifenedfer fraf gu itm, legfe bie Jpanb auf feine ©d)uffer. 
„EJIii^f ben Sltuf perioren. Son Sinfonio! 23in idt bodt 

nidtf gang tpaffenios. EBiedeidjf, bag mir, roenn bas ©iücf 
uns günffig, bodt ©ieger bleiben." 

„2Bas?" Ser Dberff mar aufgefprungen. „2Bas? . . . 
2öas iff’s, mas uns reffen fönnfe . . . ?" 

Ser affe EPagano Fam gur Sür fereingeffürgf. „©in !|)ar= 
[amenfär, ^terr Dberff! ©in Dffigier mif einer roeigen Singg6 

näterf fiif)." 
Sie beiben gingen gur Sür, ermarfefen ben. 
Ser fraf t^ran . . . grügfe. 
„3m Siuffrage meiner ERegierung tabe idt 3U nerfaffen. 

Sas ^»aus iff ppn aden Seifen umffedf. ©nfrinnen unmög= 
iidt- ©rgeben ©ie fid) gufroidig! . . . 

SBenn nidtf, nmg idt ©emaif anmenben." 
©ifeneefer fragfe: „Spähen (Sie einen fd)ei\Üid)en Sefett 

iperr Dffigier?" 
„ERein!" 
„Sie miffen aud) niiftf, mestaib man uns pertaffen mid?" 
„ERein! fjd? fütre nur ben SefetI aus, ber mir erfeiif iff. 

Sie ©rünbe finb mir unbefannf." 
„ERun, fo geten ©ie gurücf unb meiben ©ie 3trem 2iuf= 

fraggeber, bag mir nitpf gefonnen finb, uns gu ergeben. -Sag 
mir . . . tm • • • erforberiidtenfads ©egenmagregein . . ." 

©ifenedfer bretfe fid) um unb fraf, ppn bem Dberffen ge= 
folgf, in bas ipaus. Ser Dffigier fetrfe gu feinen ßeufen gurüdf. 

Ünmiffefbar barauf [öffe ftdt aus bem ERing bes Äorbons 
ein fleiner Srupp, ber unfer S^tfung eines Dffigiers aus= 
gefdtroärmf gegen bie Jpüffe porging. Äurge $eit banadt be= 
gann ber gange ERing fid) auf bas ©ebäube tin gufammen= 
gugieten, mürbe enger unb enger. 

„2öas rooden ©ie fun. Son Jreberegp?" 2Bätrenb er bie 
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,^rage ffedfe, bddffe ©ongales gu ©ifeneefer tin/ fat beffen 

3üge fidt Peranbern. ^arf ber EJRunb. Slufeinanbergepregf 
bie Cippen. Sie Srauen brotenb gufammengegpgen. 

©ongafes fat, mie ©ifenedfers red)fe ^»anb fid) beroegfe. 
Unb plpgridt! . . . 2öas mar es? . . . 2Bar es Safdten= 
fpielerei? Srog aden ^tinffarrens faffe ©ongales nidtf 9e- 
feten, mie es gefd)at- 3n ber Porgeffrecffen fotlen ^anb 
©ifenedfers lag pioglid) ein giütenber ^[ed5. ©lütfe \)eU. unb 
immer t^der auf. 2Bucts pon ber ©röge einer ©rbfe bis gu 
ber einer Äirfdte. 2eud)fefe je|f in gredem, blauroeigem ßietf. 

Unb jegf! 2Beif aus breifefe ©ifeneefer bie Jpanb, bis bie 
totU glätte fict nadt oben roölbfe. ßangfam enfgdff itm bie 
fetimmernbe Äuget. ERodfe über bie ^ingerfpigen tinab unb 
blieb in ber £uff fetmeben. ERodfe unb fd)roebfe meifer, roäf= 
renb fie nodf gu maetfen fetien. Sewegfe fid) oormärfs. 

©ongates ffanb mie erffarrf. 2Bie fafginierf tingen feine 
2tugen an ben Äugetn, bie fict in redffem Elöinfet gueinanber 
auf ben EBorfrupp unb bie ©dfüfjendnie gu beroegfen. ©ie 
fef)fen itren 2öeg immer noct gerabtinig forf. 

3ef$f taffe bie erffe ben EBorfrupp, ber fd)on auf tunberf 
EtRefer feran, erreidtf. ©ongates fat es beufddf. 

©in paar mieten gurücf. ©iner ffieg mif bem ©emefrfotben 
banact- ©ie blieb baran tängen, fetob fict ntie fänbetnb toter 
unb tüter- Ser ©otbaf lieg bas ©emetr faden. 

Sie fetimmernbe Äuget btieb baran, erreidtfe bas ©ifen. 
Unb bann roar’s gefügten: ©inen Ettugenbticf ades in 

mabernbe £ote getüllf ... ein furdffbares Äracten, mie 
ffärfffer Stigfdttag . . . ber EBorfrupp erfd)[agen am Soben. 

Sie anbere Äuget? ©ifron taffe aud) fie bie Äeffe ber @o[= 
bafen erreidtf. ®‘e ffanben ffid, ffarr . . . befäubf pon 
bem, mas ba por ifren EMugen mif bem EBorfrupp gefd>efen. 
Unfätig, fidt) gu rüfren, gu ftiefen. 

Sa mar bie groeife am 3iet. ©inen Srudtfeit einer ©e= 
Funbe ber gange ERing ber ©otbafen ein feuriger Äreis. 2tus 
ber fteinen Äuget ein freffenber Stig, ber ades borf ©fefenbe 
unb Cebenbe in eine flamme füdfe. 

2tuf ben Stig ber Sonner! ©o ungefeuer bie ©färfe 
ber ©nftabung, fo geroatfig ber ßuffbrudf, bag ©ongates gegen 
ben Epfoffen ber Sür gurüdfgemorfen mürbe, fidt feffftammern 
mugfe, um m'dff nieberguffürgen. Befäubf, empfinbungstos, 
bie Rügen gebtenbef, oerfarrfe er minufentang. . . 

Sann Ioffe er feine ipänbe. ERidffefe fief auf. ©at ©ifen= 
eefer mif einem entfetten Slidf an. EJBanFfe in bie pfiffe, 
fanf auf ber Banf gufammen, pergrub feinen Äopf in ben 
Jpänben. 

Sie EtRactf biefes EtRannes! 3tm graufe. EIBas mar ba 
gefdteten? Ser . . . 

EJRif ber Mögen Jpanb fdtleuberfe er E£ob unb Berberben. 
2Bo mar bie Eptanfafie, bie bas erfräumf? 

E2Bar bas noct ein EJRenfdt?— Äam ber oom Jpimmet — 
fam er aus ber Jpode? — 

Ser ffarfe, gläubige EtRann . . . feine Ringer gingen gur 
Bruff. ©r befreugigfe fid). 

EZÖar’s ©off ober ber ©afan, ber itm bas gab? 
EReben itm Epagano auf ben Änien por bem ^eitigenbitb 

. . . perfudtfe gu befen. ERur unarfifutierfe £aufe bradtfe 
er über bie Sippen. 

„Ruf, Son Rnfonio! ©efen mir, ete anbere fommen!" 
©ongates ertob fict- EtRif teidtenbtaffem ©efictf ffarrfe er 

ben 5reunb an. 
„Son ^reberego!" . . . ©eine ©fimme ftang feifer. 

„Sie Äugetn? . . . EIÖo famen bie l)ev? Elöer gab fie 3tnen^ 
EtRenfd)enroerf ? ©agen ©ie’s!" 

„EXRein EIBerf, ©ie Ungtäubiger! -— 
ESoct) jeüt forf oon t'er! ERaffen ©ie fid) auf! 2Bir 

müffen eiten. 
Äein Äugetbtig metr, ben idt fmben fönnfe. 3^ märe 

gängtid) Waffenlos." (gorffe^ung folgt.) 
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/ in c/ez dzt/fen o7/2a aööe. 
23on Dr. Dr. ©?rl[)arb Senjmcr. 

n i5er Canbungsbrticfe bes fkinen D^orbfeeffabfc^ens 
[irgf, mif ©fricfen unb SrDjTen gefeffelf, ber 3Imeri!a= 

bampf’r jur 2IbfaI)rf bereif. Mlic^fige fribrrarje ^Haucf)= 
roolfen queüen auö ben getnalfigm ©d^ornffeinen empor, 
jtunbe gebenb Don ben ©eroaifen, bie — nod) gebänbic.f — 
im Urnern beö ©iganfenieibeß frf)lummern. 

21m Äai brängf fid) bie DTfenge ber DJienfd)en. Die einen 
rubig unb geinffen, bie anberen aufgrregf bin unb ber laufenb, 
ängffli i) um if)r ©epäd beforgf unb nod) im [e|feu Slrgen: 
biicE nrif faufenb Singen befdbäffigf, 3ie eigentlich längff baffen 
ertebigf fein fönnen. ©in roenig SRdfefieber frbeint beutlicber 
ober oerffeif fer Don allen paffagierer Sefi^ ergriffen ju haben. 

©in ©onberjug nach bem anberen l)at bie Sum 

Sampler gebracht, unb nun beroegf fidb unter ben floffen 
Dlfärfcben ber ©cbiffsEapelle ein fdE-ier enblofer ©from oon 
Dleifenben aus allen ©auen ©uropaß über bie ©fege an Sorb. 
£eufe aus bem dtcrben unb ©üben, ans bem 2Beffen unb Dffen 
Seuffcblanbß, unb jroifcben ben Sruffcben öfferreicber unb 
Ungarn, Polen unb £fcf)ecben, ^u^oflamen unb -Bulgaren, 
©ie ale bal gemeinfame 3iei ^er ^eife nuri auf ^en 

gleichen Dlaum gufammengefübrf, b;r für üöocben bas ^eim 
ber über ben D^ean ^abrenben hüben roirb. 

2lus roie oerfcbiebenen ©lemenfen iff bocb bas Häuflein 
ber Dleifenben gufammengeroürfelf! ßanbleufe, bie ipaus unb 
^of oet'Eauff haben unb nun rnif ihrer betoeglicben .pabe über 
bas ÜTIeer reifen, um ficb in ber DÜcuen 2BeIf eine jßeife 
^»eimaf $u grünben, neben magemufigen ©efcbüffsleufen, 
bie auf ber anberen ©eife bes Slflanfif ihr @lü:E ju machen 
hoffen: Slbenfeurer unb ©lücEsriffer neben ßfubcnfen unb 

VIII/?7 

SlEabemieprofefforen, benen bie fcfüechfen 3eilen ^ie Über= 
fahrt in ber ©rffen ober ^weiten Äajüfe urtnogliif) madhfen, 
unb bie nun in ber briffen Ä'laffe über ben Sjean fahren, um 
im ©fubium überfeeifcber ©inrichfungen imb 23erhälfniffe 
ihren ©eficbfsEreis ju ermeifern unb neue Unfcbauungen ju 
geroinnen. Unb baneben eine ganje IReihe oon Paffagieren, 
,Srauen unb Äinber jumeiff, benen bie auf btr anberen ©eife 
bes ÜZBelfmeereß lebenben 2lngehorigen ein ©cbiffsbilleff 
gu einer Sefucbßreife fanbfeu. 

3ifcbenb unb fcbnurrenb hrben bie Sampfminben in mäcb= 
figen Üleheu bie lehfen ©fücEe bes ©epäcEes an Sorb. Durch 
bieültafchen binburch fällt ber SlirE auf bunffarbeue3effel. ©ie 
ocrrafen, roelcb roeife /Helfen manche biefer ftoffer fcbon hinter 
fich haben, beoor fie nun im Saucl)e bes ©cbirfes Der)chrDinben. 

©dbrilles Pfeifen oon ber Äommanbobrücfe. Sie Dampf; 
firene anfroortef mif tiefem Sag. ^oübeamte, -fpafenpolijei, 
Slußtoanbererbehorbe unb ©diiffsagenten oerfaffen ben 
Dampfer. Äaurn hat ber legte ber Seamfert ben ©feg über= 
fchriffen, fo fliegt bie CaufbrücEe empor. 2lrbeifer beginnen 
bie- Sroffen ju löfen, bie bas ßcbiff an ben Sai fcf|eln. 

3um jroeifen DIEale erbröhnf bie Damppfeife. Älingeln 
bes ünafcbinenfelegrapben ertönt; ein [ei|ts 3'Hern 9e^ 
burch ben 2eib bes Schiffes. 2lm JpecE raufet 233affcr auf: 
bie Schrauben beginnen fich ju brehm. 

Dtufen unb Äommanboroorfe, Trillerpfeifen unb ©locEen; 
fignale. Ser 2lbffanb jroifchen Schiff unb Kaimauer fängt 
an, fid) ju oergrögern. 301 gleichen 2IugenbIicE beginnt bie 
ÜTlufiüapelle bas Slbfchiebslieb: „ÜRug i benn, rnug i beim 
jum ©fäbfele hinflu0 • • ■" 
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©ec 2IE>ffanb jtinfdjcn Kaimauer unb ®cf)iff beginnt fid) 3U Dergröpern 

D felffame 2Bunber?raff ber DTJuftf! @in 9?ucE gelf)f burdE) bic EJRenfchen; 
es ift, als imirbe je|f erff in iE)rer ganzen 2öud;t bie Srennung berDiigt. 
Singen füllen fidj mif Uränen, SafdBenfüd^er flafcern im löinfen auf unb 
nieber. Diufe jtpifcBen ©cbiff unb j?ai, ©rüge, Sluffräge, Seteuerungen, 
Slbfc^iebsmarfe. — ©in Sann fcbeinf Dan ber DUenge ge= 
nommen; bie Sippen, bie noch oor menigen DTunufen oon ber 
23efangenl)eif ber SlbfdBiebsffimmung oerfcbloffen mürben, 
Ifaben ficb pIo|[id) geöffnef. 

über bie blinfenbe iBafferfläcbe jmifdhen Sampfer unb 
Sanb roirb breiter unb breiter, ©ebon oerljaUen bie SRufe in 
ber Suff, unb nidjf lange, fo erfennf man bie 2iüd;[ein ber 
2Binfenben nur nod) als roingige, rf>pflE)mifcf) fieb bebenbe unb 
fenfenbe pünffdjen. DTodi eine halbe ©funbc, unb ber fd^male 
graue Streif ber Äüfte iff im dlteer oerfunfen. d'iings umgibt 
bas ©cbiff bie üöaffermüffe bes ögeans. — 

fjefd erff fommf man bagu, fid) in ben Räumen urngufefen, 

Sabinen mit Spcungfetiecbetfen finb an bie ©teile 

genein amec ©cbiafcäume getreten . . . 

bie für bie nädhffe 3eif Unterfunff unb Verberge bieten follen. 
SIBie behaglich alles eingericbfef iff; roie faubcr unb jroed= 
mäßig unb habet fo bequem! Ducbt roenige ber gdhrgäffe 
roerben es baheim faum fo gut gehabt haben mie nun hier 
an Sorb. SBirflid) braucht berjenige, ber auf einem ber 
mobernen Dgeanriefen ben üflanfif freugf, fich — menn er 
nicht mill — über» 
haupf nicht mehr 
beffen bemüht gu 
merben, bag er auf 
bem DSteere iff, unb 
bag fich -Öunberfe 
ober gar 2iaufenbe 
oon dJIefern unter 
i'hm bie 2Baffer= 
müffe behnf. 

2Bie abgrunbtief 
fid) bie fyeutiQe 
briffe Älaffe ber 
grogen ögean = 
b a m p f e r oon 
bem berüchtigten 
„3mifchenbe cE" 
früherer 3^1 fen un= 
ferfcheibef, bas roer= 
ben biejenigen am 
meiffen gu roürbb 
gen miffen, bie bie 
maffenmägigeüuS: 
manbererbeforbe» 

rung ber SorErtegs-- 

geit aus eigner 3Infd;auung fennen. Jj11 ^en nicfd abgefeilten 
3rt>ifd)enbecEs mürben rings um bic Sabelufen fafernenmägig 
eiferne Seffgerüffe übereinanbergeffellf, unb in biefem gemein» 
famcn ©chlafraum hau'ten off ^unberfe oon dRännern, grauen 
unb Äinbern in buntem Surdtcinanber. ©igene üufenfhalfs» 
räume, Sabeeinricbfungen ufm. gab es für bie 3tr’if‘henbecEer 
überhaupt nid)f. Sas S^bcn fpielte fid) an SecE ab, bei 
fchlechfem dDeffer rnugte man fid) in ben bumpfen 3roifd)en= 
berEsräumen aufhalfen. Sollenbs unerträglich mürbe bie Suff 
in biefen dRenfchenffälLcn, menu bie ©eeEranfheif ihre Dpfer 
forberfe. Sann fonnfe man erfdmffernbe ©genen unter ben 
ipaffagieren geh abfpielen fehen, unb mand) einer, ben bie 
©eeEranfheif unter anberen Sebingungen oerfchont haben 
mürbe, oerfiel ihr fd>on allein burd) ben SlnblicE beffen, roas — 
allen Slugen fid)fbar — um ihn h^rmn oorging. 

Unb heute? Sie briffe Älaffe ber mobernen grogen Dgean» 
bampfer hat nichts mehr Don ben ©cftrecEen an fich, bie früher 

bie dleife im Qwi: 
fd)enbccE gu einem 
Sergnügen hsthff 
gmeifelhaffer 2Irf 
geftaltefcn. Sie 
grogen gemeinfa» 
men ©chlafräumc 
finb oöllig per» 
febrounben, Äabi» 
nen mif groei, pier 
unb fed)3 ©prung» 
feberbeffen an bie 
©feile ber fafernen» 
mägigen Unter» 
fünfte pon ehebem 
getreten. 2Bafth= 
tifche finb in jeber 
biefer Äajüfen an» 
gebracht; Sabeein» 
richfungen forgen 
bafür, bag jeber 
dleifenbe ber Äor» 
perpflege gebüh» 
renbe ©orgfälf 
mibmen fann. 
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Saujicljen unt> ga^nji el)cn, 

ober: 2In allcö ift gebadjt. 

Sin guoger (Sjjfaal bienf ben ein geräumiges 
PromenabenbecE ffel>f ben Paffagieren ju ausgebef)nfen 
Spaziergängen jur Sßerfügung. 2lud) bei fdpec^fem 2Beffer 
brauchen fief) bie über ben Djean ga^'^nben nidp ju [ang= 
tpeilen. @in geräumiges 9?aud)zimmer fcfmfff ben männlichen 
3?eifenben ©emüflic^feif unb 23elf)ag[!d)!eif; ein Samern 
Zimmer, bas aud; ®e[egen{>eif zum ÄiaDierfpief biefef, gibt 
ben weiblichen gahrgäffen bie diboglichEcif, unter fidr zu fein. 
Unb auch für bie griffigen Sebürfniffe iff gefurgf. So uer= 
fügen bie Dzeanbampfer über eigene Sibhofhefen, aus benen 
ein jeber feinen Sebarf an geiffiger D^ahrung beden fann. 

2Bie rafch uergehf bach ber Sag an Sorb! 9dad) bem 
Eräffigen unb nahrhaften grühffücP begibf man fid) an SecP, 
unb nun wirb mif allerlei luftigen Sorbfpielcn für genügenbe 
^Bewegung unb förperlirhe älusarbeifung geforgf. Kingeh 
werfen unb piattenffogen gehören zu ben beliebfeffen folcher 
Sefd)äffigimgsarten, aber auch Sallfpiele unb bas gern 
geübte Sauziehen bringen fröhliche KbweAflung in bas 
Ceben bes Sorbfages. 2Ber nicht fpielen mag, fann auf 
behaglichen Öegeffühlen ruhen, fann lefen, fann fich halb bes 
blauen Jpimmels mif ben weiten, barüber h'nrDcgjagenben 
Hßolfen freuen, halb bas DTteer bewunbern, bas fich in un= 
erme^lichcr Mtajeftäf rings um bas Schiff behnf. Äeinen 
SlugenblicP zeigt es basfclbe ©efichf. Jjeber SBinbffap gibt 
ihm ein anberes 2lusfehen; unb wie es fid) fo halb in raufdwn= 
ben 2Bcgen erhebt, halb in unbewegter fchimmernber gläche 
baliegf, will es uns zum Spiegel ber eigenen Seele werben. — 

2Ber fich mif einem DTufglicbe ber Scfafwng anfreunbef, 
wirb gelegenflid) wähl aud> 
einen Slid5 in bie 2Birffchaff8= 
räume bes Schiffes werfen 
bürfen. SBeld) uerwicPelfer 
2lpparaf unb welch enorme 
ICorräfe nofwenbig finb, um 
eine fo gro^e SRenfchenmenge 
2Bochen ober gar Dltonafe 
hinburch Z11 oerpflegen, bas 
wirb bem über ben Dzean 
Dteifenben erff Plar, wenn er 
bie Äühlräume unb Kellereien 
bes Sd)iffes burchfdu'eifet, 
wenn er bie fchier unüber* 
fehbaren 25orräfe an gleifch, 
an Kartoffeln, ©emüfen, 
Konferoen ufw. wahrnimmf. 

dtichf weniger intereffant 
als ein Drunbgang burch bie 

Ißirtfchaffsräume iff auch e>n SiublirP in ben gewaltigen 
fechnifdhen SJpparaf bes Schiffes. Sraufenb unb raufchenb 
iff bas nimmermübe p)erz bes riefigen Drganismus, bie 
9Icafd)ine, an ber 2lrbeif, ben Kolof burch bas DJleer zu treiben, 
fjlw angefdhloffen finb alle jene zahlreichen Jpilfsmafchinen, 
bie ben technifchen Sefrieb in ©ang halfen: 2id)ferzeugungs= 
unb ^eizungsmafchinen. Pumpwerfe unb Steuermafchine, 
23enfilations= unb Kanalifafionsanlagen, ©ampfwinben unb 
gahrffuhlbefriebe, Kühlanlagen unb bergleichen mehr. 

3ff bie DItafchine bas pulfierenbep)erz,fo finb bie Kommanbo: 
brücEe unb bas Steuerhaus bas ©ehirn bes Schifföleibes. 
p)ier laufen alle bie oielfach oerzweigfen gäben jener ©im 
rid)fungen zufammen, bie ber gorfbewegung unb ber Sicher: 
heit bes Schiffes bienen. p>ier iff ber Sfanb ber wachhabenben 
Dffiziere, bie fich alle oier Sfunben ablöfen, h'er finb bie 
unentbehrlichen fRichfungsweifer bes Seemannes, bie Kom= 
paffe, unfergebrad)f, unb oon hier aus wirb bas Sd)iff ge= 
lenff, fei es nun burch bie p>anb bes Steuerers ober burd) ben 
aufomatifchen, mif bem Kreifelfompaf oerbunbenen Sfeuer-- 
apparaf. ißon ber KommanbobrücPe aus werben mif eigenen, 
als abfoluf zuoerläffig erprobten ©elegraphenapparafen bie 
Sefehle in bas fjnnere bes Sd)iffes, zur SRafdüne, geleitet; 
oon hier wirb jenes Spffem ber wafferbid)ten Schotten biri: 
giert, burch ^er 9011¾2 Schifföförper in einzelne, hermefifd) 
gegeneinanber abgefd>loffene Jlbfchnitte eingefeilt wirb. p)ier 
aud) haben bie ©mpfangsapparafe ber UnterwafferfchaUfignale 
ihren pia|, burch bie auch bei SRachf unb in nebligem 2Beffer 
bem gül;rer bes Scfüffes bie Drienfierung erleichtert wirb. 

So iff auf ben mobernen 
ÖZeanbampfern alles aufs 
hefte Dorgeforgf, unb was in 
DItenfchenfräffen ffelff/ iff ge* 
tan, um ben IReifenben eine 
cbenfo fichere wie bequeme unb 
unterhaltfame gahrf übers 
DJteer zu oerfdhaffen. 95iel zu 
fd^nell oergehf zumeiff bie 
herrlid)e Dzeanre’fe/ unb gar 
mancher bebauerf es, wenn 
bie greiheifsffafue, bas Sprm 
bol ber dteuen 2Belf, auf= 
faucht, wenn ber Sampfer an 
ben jpimmelshäufern oon 
DJIanhaffan oorüber bem ^a= 
fen oon dteuporf entgegen» 
ftrebt unb bie fdEwne 2lflanfif» 
fahrt zu ©nbe iff. 
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Ä dem o/l^eic/ie des meinen (S/efam/en. 

dde/e 

llrifer ben fübaftafifdjen D7cärdf)en= 
^ reichen iff bas märif)enlE)affeffe 
tüDbl bas mädffige f)infennbifd)e Äö= 

nigreicf;(5iam; 
bcm (Suropäer 
boppeif feiffam, 
rreil es nic^f 
unfer bem Tßvo-- 
fefforaf irgenb» 
einer ©rog» 
marf)f ben [afyv: 

cv/ ene 

I.p.M. 

faufenbiang^n Xraum einffiger ^err[iiä)feif unfäfig forf= 
fräumf, roie bie rcrberinbifdien DTtaharabfcBaftaafen, fonbern 
fief) [ebenbic forfenfroidelt unb bod) feine l^obe, urnlfc Äuifur 
feinesroegs nufgibf. Son feinem inbifdben 23oIf finb 5t'u[fur= 
fcrffdbriffe fo fcfinell aufgenommen unb fo nu^bringenb Der= 
roerfef merken xie Dem ben ©inrnefen, bie fro| aller reff: 
giöfen unb irabificnetlen ©ebunbenl^eif ein für afiatifebe Sc= 
griffe auge-crbri:f[idb freies, unabhängiges Safeiu führen. 
3hr -^err auf ©rben iff ihr Ä’öuig, bem in Dpilfcmmenftem 
Slbfolufismus bas Ceben jebes feiner üuferfanen gehört ©acb 
bie Äönige bes mobernen ©iam finb ^errfeber, bie cs fing 
verfielen, inif ber ^eit ju geben unb ihr Canb, in bem fie mit 
roeifer 3Ttäf,igmig unb ©ereebfigfeif regieren, jum roiebfigen 
Pufferffaaf jroifrben ben mäd>figen ÄDioniaireidbeu ©ngianb 
unb Sranfrtich, gu einem roerfDodcn ©rparfiaub unb 2Ibfaf5= 
gebief marifen. Liber bem geiffigen ©iam fbronf Subbha, 
obroohl fein Äuh hier eine Derjerrfe, aeräu^erlicbfe 0orm an= 
genommen :)af, bie fidb oon ber Jrömmigfeif unb 23ermner= 
lidbung 23o:ber unb 3enfrntafIens toefenflicb unferfebeibef. 
Slu^erorbendid) zahlreich finb bie Xempelbaufen, bereu 
grö^fer unb fcf buffer roohl ber Äönigsfempel ber £anbes= 
haupfffabf, IBai pra Äeo, iff —• ein 23auroerf, bas im ganzen 
inbifchen ffeicb ?aum feinesg[cid»en an ©rogarfigfeif unb 
Äoffbarfeif finb;f. 2Iber and) bie anbern Tempel befi^en fo 
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Diel SReicbfum unb ©lanj, baf frot aller fratenhaffen 
Sijarrerie auch ber ©uropäer ficb nid)f bem gmingenben ©in= 
brutf ber roeifen ©empelhallen unb hohen ^agoben, ber ffillen 
^aine .unb fd^roeigenben ßofosfeicbe ju enf^ieben Dermag. 
Sie Sempel finb 3ufludhfsffäffe allen ©efiers, auch ber 3fas= 
geier, bie in ben bem 2fbenblänber grauenoollen 23erbrcnnungs= 
fempelu reid)ffe Seufe finben. Sefonbers he*ii9 geholfen 
merbeu bie Ärofobile unb Dor allem bie roeigeu ©lefanfen, 
b. h- 2> ere, bie binfer ben Obren unb in ber 23aud;gegenb 
helle, rofa=meigliche Jledfe haben. 2lber bas 2Bappenfier bes 
Canbes iff nidbf nur fein hedigffes, fonbern aud> fein uüh= 
lidhffes Sier, benn obroohl ber ©iamefe fidh alle mobernen 
Jpilfsmiffel ber Sechnif junu^e gemad)f hQf/ >ff unb bleibf 
ibm ber fluge unb ffarfe Sicfhäufer ein roillfommener ©ehilfe. 
Sas ©infangen ber roilbcn ©lefanfeu, bie in riefigen gerben 
bie Sfcbungcladlbnis bes Urroalbes beDolfern, iff aufregenb 
unb brarnafifd). Sie Siere roerben, roenn fie jum Saben an 
ben gluf fommen, oon allen ©eifen eingefreiff unb unfer 
fäfiger 33eihilfe ber jahmen ©lefanfen in einen großen Äraal 
getrieben, roo fie eingefperrf geholfen roerben, bis ber ipunger 
fie gefügig gemachf hat 

Sas ipaupferporfguf ©iams iff ber Dfeis, ber aber roeniger 
nach ©uropa Derfd)ifff roirb als bas Xeafyolfr, bas für ben 
©dhiffsbau ganj befonbers geeignet unb infolgebeffen Don ben 
großen europäifchen ©dpffsroerffen fehr begehrt iff. 

Sie ^aupfbefchäffigung ber ©ingeborenen finb fReisbau, 
^D[J= unb ^lögerarbeif; lieber iff bem Iiebensroürbig=[eid)f= 
finnigen 35ö[fchen freilid) bas liebe dtichfsfun — ©lüdfsfpiel, 
Sanj, bunfe Slufjüge unb 23oIfsbeluffigungen. 2iud> hierin 
haf es fich feine nationale ©igeuarf erhalten, obroohl bie 
flugen unb arbeiffamen ©ohne bes SRei^es ber dRiffe fich 
auch *n ßiam heimaflid) ju machen muffen unb bas fiame= 
fifd)e ©lemenf bereits ffarf mif d)mefifd)em Dermifd)f iff. 
2luch bie fleibfame fiamefifche Srachf, bas roeife, pumphofen= 
arfig getragene ßenbenfuch, ber ©arong, bie niebrigen ©drohe 
unb ber ©d)al haben fich neben ber abenb[änbifd)en Sefleibung 
erhalten unb roerben mif biefer, gleichfam ju einer neuen 
DTafionalfrachf Dereinigf, getragen. Sie alfen, prunffdullerro 
ben ©eroänber roerben haupffäddid) i171 Shea^er un^ örd71 

Sanj gezeigt, ber in ©iam ganj befonbers gepflegt unb 
gefdroff roirb. 

ÄeffelCrci&En gefangener (älefanCen. 
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Äanalpartie 3ti 23cngEoH. 

Ser 2eb:ti0nerD beö gnBjen Üanbeö iff fein grögfer Sf-on, 
ber DJienain, beffen flame, „DÜTnffer ber Sfrörne", fcfcor auf 
bie Sebeufung bcß „binferinbi'cFen Stils" tymvetft. 2r ent: 
fpringf in ben ©ebirgen con ifaee unb burdfflie^f bas fteif) 
Don 3torb nad^ ©üb; ferne jnbireirben Stebenflüffe, 3me 
unb ÄanäCe geben bem Canbe feine anj^erorbenfficfte 5raci>f: 
barfeif. ©ne breife ©anbbant, bem @cf)iff0DerfeI>r fef)!: 
bequem, eben unfd^ä^bar ab naf'irndfjes ißerfeib gunga= 
miffet, iff ber gfuB'nünbung porgefagerr; f infer bief’r 
Sarre pffref fidb ber baö flaQE. DPII il)m felbff geftha^feie 
©d^roemm anb breif unb rnnjrfnrifrh bureb;iet>enbe ©fron. 
Sie 9teidj)ebaupfffabf 23arg!pf ifj eine au0gcfprDcbenef3rffe:= 
ffabf, an bin Ufern bes ©rrom?e unb feiner p^IIofen etcnälr, 
ja im ©frrme felbff erbaaf. S*ie ganje breife üöaffrr^ äcbe 

S.sp.31. 
Jlu jlar L> ”cf)aft am DJu’itam 

i'f eingenem neu per fdfrpimrnenbeTi, am Ufer peranferfen 
jbäufern, pr* miffe* ix ©from freibenben Jpctisbrofen unb 
ben fppi'db’r, mif rorrenäbnlic^er Uberbacfung perfelEjenen 
2Bct>nfäbren ber äraxren Öepöiferung, in benen aixb IBaren 
feitgebafren raerben — line febrnimmerbe SltarffbaUe, bureb bie 
jfdb fcbneÜ r-nb bebemb bie f[e:nen -Spofe ber Ädufir unb 
Saffanfen ’cbtängeLii nDtibrenb burff. bie Lfetfrragcn fuffig 
bie „Sietfrifibe" HmgeU — ein 2öabr$eicbcn b;ö mobernen 
Sangfpf, bas tat{cd)\ui> eine ©efopfung beö neun^bnfen 
jjabrbunbirf3 iff. S e alfe ^aupfffabf bcö fReicbee, 21 uff)ia, 
lag einff fo Äilomifer pberbafb ber benfigen am 2Jienam= 
fxom; fie turbe im fjaqre 1759 Pon ben feinblxfen Sirmanen 
jerfxrf, inb ihre rräd):igcr fRuineu ffeber barfe milfen in 
tpud)ernber !2Da[beii^'arrfeif. 
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? ?v/ (^^t/zö£üc/iein} ^P/a^a/en und o/PedePi UZ 06. 
33on 21. Sabcrmacfier. 

CVcf) fife im D=3U9- ®erabe falfcf ttu-in ©cgcnübcr feine 
-O Reifung jufammen unö [egt fie beifeite. ®r fcfmuf jum 
Jenfter hinaus, aber nur furg, fo lang mie ein 2[ufntmcn. 
llnb aus ber redeten Seitentafrffe giefjf er ein 23urf) unb 
uertieff fic^ hinein, ganj gcfliffcntlicf), aufmerffam. @in 
Südjlein mit bünnem Rapier, mit fleinem Orui; ein gc= 
flügelfeS 3inb auf ber 2Iu)5enfeife bed Llmfcfilagd. gorfcfjenb 
gleiten bie 2tugcn über bie 3diftti, blättern bie ^länbe halb 
in ber DIKtte, halb t>t>rn. ©tfion ffecEen brei §inger an 
ncrfrfjiebcncn ©feilen bed 23ucfjed. @r füf)[t meinen fragen^ 
benSliif unb |icljf mirf) an. blättere gern im Äurd= 
buef); ed macf)f mir §reube, bie Derfdjicbcnffen un^ 
23erbinbungen aufjufueben, namentlich bie großen, infer= 
nationalen ßinien, bie nur meine Phantafie fäf)rf. 2Bie 
ein ‘“'b genieße icf) bie bloßen, nein, 
in[)a[fdt>o[[cn, Icbenbigen ITtnmen: pon Jsliffingen ober 
tpoeE Pan ^)o[[anb naef) DIlünno ober Isentimiglia 
via ©offharb ober ©implon. 233ie Eoftbar, fein unb 
ctiefen fefjon biefe Dramen. Elingcnb mie Dlfufif, 23ifionen 
geugenb! ©öfrf)enen unb 2Uro[o — bie £ore bed ©off= 
harb: farblod ber fftamc bed einen, fcfuneicfielnb unb »cidf 
unb [ocEenb ber bed füblidfjen. Oomoboffola — bonnernb 
unb polfernb rollt aud ber 233e[t [ängffem SunncI, aud ben 
naffen Mächten bed ©implon ber 3ug gn £a[, naef) ©üben, 
ßalaid — iparid—23ucureffi im Xranfit©cfjn'eij—2(r[= 
berg. £ranfif: feine ©renje, fein 3>dl unb bpalf, ein 
gal)ren ind 2Beifere, immer SBeifere; atlefiänber im Xranfit, 
bie Äonfinenfe unb 2Iieere — tpahrBaffig, icf) blättere gern 
im .ffurdbuef)!" 

Unb icf) niefe unb muß an 
eine SeEannfe Pon mir benEen, 
eine ©cfiriffffeUeriu unb ffunfb 
hifforiEerin, bie fief) für bie 
.fl'unff ber PrimifiPen begeis 
ffert, an ber ^P^runft Pan 
@ogf)d beraufcfif, mit Dltuncf) 
erfefirieff. 2fucf) fie fagte mir, 
fie ffc^e am [iebften por ben 
Jenffcrn bed — Keifebürod. 
ZBo bie großen, bunten, paefens 
ben Plafate hängen, bie far= 
bigen 5phrcr P

11^ profpeEfe 
liegen. Sie piaEafe, auf benen 
fi’cf) über Saftudhecfen bie 
Äuppeln alter ©arajcucns unb 
OEormannenfempcI runben, 
auf benen burgengeErbnfe 
Serge fteigen, DEcnaiffance= 
brunnen Por gofifeßen Jfafhe= 
bralen ffehen. 2Bo auf ber 
Photographie ber ©peifefaaf 
bed „ffolumbud" glänjf; roo 
im genffer bad OTobcII bed 
fcf)tpimmenben Ogeanpalaffed 

ftehf, bad DIEobell ber 3unfet^ 
G 31 hängt. 23or biefen gen= 
ffern perroeile fie am (iebften. 

Sie gemeinfame ZBurjel 
biefer ßiebhaberei an jEurd= 
buch un^ PInEnt brauche ich 
je|f mit IXtamen nicf)f mehr 
ju nennen; auch Eönnfe icfi Pon 
meinem §rcunbe, bem jungen 
Stubienaffcffor, fcfuoeigen. 
Socfj bad roäre UnbanE; gehe 
ich ittinier gerne gu ibm, 
gu biefem glücflichen Sefi§er 
einer gang umfangreichen 
Sammlung Pon ProfpcEfen, 
bie er imßaufe ber 3eif fam= 
mclfe, Pon [Keifen heimbrachfe, 
Pon aud[änbifcf)en 23erfel)rds 
genfralen einforberfe. 2lber 
nur fcfjöne, rpürbige ©tücfe 
merben ber Sammlung eingc= 
fügt, jebed nach eingehenber 
Prüfung. ProfpcEte in fünf 
curopäifchen Sprachen; Pro= 
fpefte über beutfehen £'uffper= 
Eehr in ©panifch unb ©nglifch, 
über Xodfana unb ©igitien in 

füblicf) gefärbtem Seutfch, bad fchminbeln macht mit feinen 
unmöglichen 2!öorfPerbinbungcn unb ©ungefügen. 3n 

ffattlicher 3Qh^ fiel)en bie ProfpcEte beutfeher ©fäbfe unb 
Säber unb Schweiger Äurorfe. OTancfje (d)öne ©tücfe, in 
JEupfertiefbrucf, ohne DJcflame, unb gerabe barum bie Por= 
nehmfte. Unb lehrreich finb manche, ^öngft geigte mir mein 
greunb in ©perrbruef, baß Scrlin gum „größten Äurorf 
ber ©rbc" geworben i|f. Unb ich hoffe ed nicht gewußt, 
©ine fd)Warg=rofe ©onbel auf bem ©olbglangpapier bed 
UmfcFiIagd — unb barinnen Silber EoftbarerDItarmorpaläffe 
ber Sogenffabf, Silber braufenber Seße am £ibo. Som 
Orient, Don Pempelruinen unb Ppramiben, Don Cupuds 
hoteld unb ©feljungen, Pom Mena-House unb Don form 
fortablen [Rilbampfern ergäbt bad ^eff, beffen Umfchlag= 
bilb bie fchwellenbcn ©egel ber Saljabije geigt. Sa laben 
gum Sefucße Äaliforniend, bed Grand Canyon unb bed 
Yellowstone Park bie Derfcf)iebencn Pacific Lines; bad 
Snfclbilb geigt eine riefengroße, faufenbe EofomotiPe, in 
feine 3taud)fäben gchüflt, ober phanfaffiftfie 2BoIEenEraher 
in nächtlicher, märchenhafter Se[eucf)fung. 3n 23üch[cin 
mit farbenfrohen, origineti Eomponierfen llmfchlägen laben 
•^apag unb Elopb nach iKTabeira, nach ßeplon, gu [Keifen 
um bie 233e[f ein. 

fjemanb hat einmal gefagf: „Sie fchönßen [Keifen ßnb 
bie, bie man nicht macht.“ hat er nicht gang unrecht. 
.^ebenfalls wären bann bie ßeufe, Pon benen ich crgählf, 

beneibendwerfe DTtenfcijen. Unb fo wiü ed auch mir fcheinen. 
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Q5ct ben ©etgenbaucrn Don SSKittenmalb 

CYtf) Ijaffe einen Heinen 2Ibffecf)er non Partenfirrfjcn gemacht, um mir 

^ baö weltberühmte DIliffenroalb mit feiner ©eigenbaufunff angufrfjauen. 

3bi)Uifch lag ber rings non f>ohen, 
5erfiüffeten Sergen eingefrfilpffen, inbem 

blumigen, fcfiönen 3far*aI — ,T>'C e'n 

Seiichen jtuifcfjen geldftüifen. 

Surrf) winflige, fauberc ©ajTen ging 

icf), jmifchen niebrigen rt>ei0gefündf)fen 
^)äupdf)en mit Slumen an ben genffern, 

früh. Strn);rnbni)n[]eflingcl unb 
2lutpgeraffe[ ju f)ören. 2fuf bem MTarEf= 
p[a0 ffe^t ein Senf mal. 3Tun, was wirb 
bas wohl füt ein gürff ober ^eiliger 
fein? 2Beif gefehlt, es iff ber Segrüns 
ber ber OTiffcnwalber ©eigenbaufunff, 
DWatthias Äft>0, ber fo um bas 3ahr 

1670 lebte unb borf bie Äunff ju hshcm 

2fnfehen gebracht hetffe, nachbem er lange 

^ahrc in ^ftiticn upn ben OTeiflern ge* 

lernt fyatte, wie man gute ©eigen baut. 

Dladf)bern icf) biefen 0orfa()nen be= 

trad)fet fyatte, wollte ich mir auch eine 

©eigenmerfffätte anfetjen, unb als ich 

in einem ipaufe burch bas genfer eine 

©eige hängen fat;, ging ich, mutig, 'uie 

ich mut, mit bem lanbesüblichen „©rüg 

©off" hinein. .Spei, was war ba nicht 

alles ju fchen: ©eigen in allen ©rügen 

unb garbenfcfmffietungen, fertige unb 

im Sau begriffene, Saggeigen, Saufen, 

©ifarren; an ben2Bänben.SpobeI, geilen, 

©chnigmeffer, Sägen, jpoljffapel, alles 

in buntem Surcfieinanber unb bennoef) 

alles wohtgeorbnef. Unb mitten brin ber 

©eigenbauer. Siefer nahm ^uerff gar feine IHpfij t>on mir, benn ber 

Sager iff fegweigfam, befonbers bei fleigcger 2frbeit. 2IIs icg aber fein 

IBohlwollen bureg eine gute 3igarre erworben fyatte, ba legte er 

fein fpanbwerfsscug beifeite, unb fehmauegenb begann er gu erjäglen: 

„fja, fegen ©’, .Sperr, bas iff jegf faff 

nij: megr mit bem ©eigenbau. OTein 

©rogoafer unb llrgrogoafer felig unb 

noeg meifer gurücf, bie warn was, bie 

waren angefegen, unb wenn f’ mit 

’nem Ärajren Doller fegöner unb guter 

©eigen jum ^agrmarff einigogen fan, 

ba gab’n fieg bie grögfen Herren, bie 

reiegften ^)afregier, bie gugger in 2fugSs 

bürg unb bie Äloffergerren brum ge- 
stritten, fp ane Dlfittenwalber ©eige gu 

friegen. 31ber jegf — o mei — fegt 

gibf’s gabrifen, bie fo an ©cgunb ger» 

ffellen, bag es a ©rganb iff. Xrogbem, 

wer ane gute ©eige gaben will, ber 

Epmmf gu uns, bie wir ogne Dltafdginen 

arbeiten, alles nur mit ber .Spanb naeg 

alten, Dom Safer auf ben ©ogn Dererb= 

ten DIfuffern unb Serfagren. ©egen ©’, 

ba an ber 2Banb gängen bie 21uSgeicgs 

nungen unb DlfebaiHen cm Kagmen, Don 

mei’m Urgrogoafer, ©rogoafer unb 

Safer unb Don mir, alles 2IuSgeicgnungen 

für ©eig’n. 2Bcig ©off, wir fan all 

Sünftler in unferm gaeg, fo leicgt maegf 

uns feiner was naeg." Dfocg maneges 

ergäglfe er mir Don feiner Äunft, Don 

ber IHof, mit ber bie ©eigenbauer in 

ber S'pnfurreng ber gabrifen gu fämpfen 

gaben. 3Iber icg wollte aueg erfagren, 

wie eigenflieg eine ©eige enfftegf. 

„fja, bös fiegt fo einfaeg aus, iS aber 

gar fegwer, fo a ©eig’n gu bauen, ©egen ©’, ba gab icg gerabe fo einen 
•Spals für eine Saggeige in SIrbeif. Sös wirb alles gefegnigf. Dlacgbem 

S. ¢1.21. 

alles fein aufeinanbergepagf iff, wirb’s 

gufammcngeleimt, unb bann foment bie 

Hauptarbeit: ’s polieren. Unb bas iff 

bie Stunff bei allem. lIBer ’s Cacfieren 

unb Polieren nit Derffegt, ber foil weg= 

bleiben Dom ©eigenbau. 2Dir all po= 

Heren naeg uralten fRegepfen Don ben 

alten ifaliemfcgen ©eigenbauern, wie bem 

2Imafi, ©frabiDari unb anberen. ©egen 

©’• ben grogen gmeifföefigen ©cguppen 

ba, ber Hegt Don oben bis unten Doll Don 

2Igorn=, Sucgens, giegfen», SogeIbeer= 

bäum» unb ©bengolg. Saraus golen fieg 

alle DTtiffenmalber ©eigenbauer, was fie 

an brauegen. 21us bünnen 2Igorn» 

bläffcgen fegnigen wir unter Serwenbung 

Don Slecgfcgablonen Soben unb Secfel. 

©ie ©eifenwanb — 3arge genannt -— 

wirb mit geigem ©fen in bie 2fcgfform 

gebogen, bann fommt ber ©or= 

um fönnen wir aueg unfere ©eig’n nif 

fo billig gerffellen wie bie gabrifanten. 

Sei uns Eoffet immer fo eine ©eig’n 400 

bis 500 DIfarE, aber bann iff es aueg bas 

Seft’, was es gibt." Unb mit neuem ©ifer 

fegnigfe er an feinem ©eigengals weiter. 

£.2X3. r.p.Jt. 
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„S3 o l f o n c 9t a u m'." 
33on Dr. Äarl 5U^- 

and ©rimm, £>en Dielen ein UnbeEannfer, ben wenigen ber f)orf)ge= 
fcfyäfsfe 2Iufor jubafrifanifcijer ©efdjidjfen, [egf fein 2e6endWerE nor: 

„33olE ofjne iKaum'' nennt er feinen bei 21. Cangen in Mlüntficn in gwei 
ftarfen Sänben erfcfiienencn DEoman, an bcm Fein beutftfier DIienfcf) por= 
übergeben faßte. 3Iian [affe fit^ nicfjt burtf» ben ungcwö^nlirfjen Umfang 
entmutigen — wer ed unternimmt, ben ©djuiffaldmeg eined, feined 23o[Eed 
ju geffaltcn, felbfl nat^= unb miferlebenb, a[d ein DItaT;ner, JDarncr, 
^Prebiger, Qtrjicljer, ber mujtf e ein grojjed ©pad frfireiben, woßfe er feinem 
grojjcn ©toff gerecht werben. 

Unb fo jicfjf benn auf 1350 ©eiten bie Obpffce bed beutfcfyen Dlienfdjcn 
(Sarneliud griebcff an und Darüber, in feiner £ebendfa[;rf bad ©dj)iiFfa[ 
bed bcutfc[)cn 23o[Fed in ben Ickten fünfzig ^ofircn fpiegelnb. ©in Säuerns 
fafm ift’d, Dan ber Oberwefer; otjne ©tfmlb ift feine gamilie fojial ge= 
funFen — ber ©rojjDafer war Cefirer, ber Urgrajjaafer Pfarrer. ®e= 
blieben aber ift im ©efcfilecfif ber grieboffe bie tUeigung jum ©eiffigcn, 
jum ©urrfibenFen ber eigenen ©ifuafian unb ber ber engeren unb weiteren 
■Speimaf, bie £uft auc^ am bunten 2Ibenfeuer. 3n ^ec eigenen ©emeinbe, 
in ber eigenen gamilic mu(j ber junge ©orneliud, ber bad Xifdjler^anbwerF 
erlernt I)af, batb crFcnnen, woran bad T)cutfd)e 3Jeicf), bad fc^einbar 
blü^enbe, FranFt: am 3Itangc[ an [Raum, an Sewegungdfrciljeif. Un= 
erbifflirfj Werben bie 23auernföf>ne ber ©cbaUe enfwurjelf, ber £of)n= unb 
gabriFarbeif jugefuf)rf, weit bie beutfefje ©rbc für bie wacf)fenbe SeDalEes 
rung ju Flein wirb. 2hid) ßarncliud mu^ in bie ^ne’nfUic gc^cn. ©r fpürt 
ben Urfadrien biefer beutfdjen [Haf naefj, er überbenFt bie golgen — er Ijaf 
Dar Dielen SolFdgenoffen ben weiteren SlitF Daraud, benn er Ijaf aid 
DWatrafe gebient, er fjat a[d ©ignalgafF auf einem beuffdfjen Äreuger in 
2IfriFa ein ©füt£ 2Be[fgcftf)icijfe miferleben Fönnen. treibt fie |eftig 
um, bie beuffrfje 9Rof. ©r grübelt, er finnf, er ftubiert Süd)er -—- unb 
läuft frfjliejjlidf) ber fagialiftifdfen ^»cildleljre in bie 2Irme. 3n i^c fiel)f 
er [Rettung, [JIlbglit^Feif einer [Rettung, ©ine unbebaute 2[at — er Fjälf 
eine „aufreigenbe" [Rebe am ©rabe Derunglüffer Bergleute — bringt 
il>n ind ©cfängnid. 2l[d er entlaffen wirb, ftcl^f fein 23afer, ber Sauer unb 
— aud [Ttot — ©teinElapfer ©arge gneboff, am £or unb brütff if)m 
ben ga^rfrf)cin nadj ©übafriFa in bie Jjanb. 

®d ift eine ©adfje für fic^, bad Ser^älfnid Dan Safer unb ©al)n. Seffen 
©ctjilberung gehört mit gum ©cf)änffcn in biefem an ©cfjän^eiten über= 
reichen Sut^. 2Benn bie beiben, aid ©orneliud nadf ein 3ungc> burc^ bie 
2Bälber il)rcr Jjeimat Wanbern, bann fpricf)f ber 2ilfe, ber unter bem 
[Hiebcrgang feined ©cfdjlecfjtd leibet, aid ein Äamerab gu feinem eingigen 
Äinb: madjf i^m bie ©efrfjit^fe ber ipeimaf lebenbig, bereu 5?ennfnid er 
in fpärlicfien Dllu^eftunben aud feinen wie einen ©rf)a§ gehüteten Büchern 
fidf) angccigncf l)af; er marfif feinem gequälten fpergen ßuff, bajj in Deuffctjs 
lanb aüc 2ücl)figFeif nicf)t Dar ber [Ttof bed ßebend bewahren Fann; ba(; 
einem offenen ffopf of)ne ©elbmiffel Faum bie DJTbglidjFcif gegeben ift, 
an einer ©feße gu wirFcn, bie feinen gäljigFcifen enffprit^f. Df)ne ©c^ulb 
gcfunFen gu fein, bad ift bie lEragiF feined Eebcnd, unb beffen ließet ©fern 
bie Hoffnung, im ©of>n ben 2Bieberaufflieg gu erleben. ®d gibt nitfif Diel 
3ärflicF)Feif gwifdfjen biefen beiben nieberbeuffc{)en [XRenfdjen, Feufdf) unb 
Fierb finb bie Bafer= unb bie ©a^nedliebe. 2lber bajj fein 3unge Su ^en 

„[Roten" ging, Ijaf ©orge griebaff nietjf Derfte^en Fönnen, nirfjf erfaffen, 
bajj ©orneliud gerabe burrf) feine Dam Safer ererbten ©igenfitjaften, bes 
fanberd bad audgeprägfe ©erecfjtigFeitdgefüfjl, auf biefen 2Deg, auf biefen 
Umweg gu feinem getrieben werben mujjfe. Unb bie ©efängnidftrafe 
bebeufefe if)m ©djanbe. @0 fie^t er benn, ber „aud alter unb genauer, 
bebenFlidjcr ßeit Farnmf", am ©efängnidtor, mad)f einen lebten ©ang 
mit feinem Äinb, unb nadj unbeholfenen Zöorfen, in benen bie Derljalfene 
3ärflirl)Feif gittert, fehidFt er ben fort, ben er am liebftcn hat . . . 

©orneliud griebaff lanbef in Brifi|'cF>s©übafriFa unb erfährt ed nun in 
langen 3ahrm am digonen ßeib, Wad ed hdijjt, ein ©eutfdher gu fein. Sie 
■tpeimaf hat Feinen [piafj für if;n gehabt, ed waren guDiel DItenfd)en borf, 
unb f)icr, im weifen afriFanifthen [Raum, Derbrängt ihn immer wieber 
brifif(f)er 3Feib Dan ber Slrbeif. [Ulan fiehf audj hart bie Seutfdfjen nicht 
gern. Sie ZBelf ift cnglifcJ). ©nblidh finbef er bauernbe Bej’chäftigung auf 
ber garm einer jungen 2Bifwe, einer jpalbbeutfchen, unb Ipdr erlebt ber 
fchwerblütige Jlienfcf) ein 3^2^1- ^a£l 00,11 Sichter mit unbefchreiblicher 
3arfheif unb 5feufchheif umriffen wirb, ©r liebt unb wirb geliebt, gaft 
fiehf f° au£!’ aft5 fänbe fyiev fein Ceben bie Beftimmung. Sa Fommt ber 
BurenErieg. ©orneliud müjjfe nicht ein ganafiFer ber ©erechfigFeif fein, 
fcfjlüge er fich nicht aid greiwißiger gu ben Suren. @r Fämpff, unb er 
wirb in einem jener finnlofen ©efcchfe, an benen biefer gelbgug fo reich ift, 
gefangengenammen. 3atyre[ang fi§t er auf ©f. fhelena, wo ihm @elegcn= 
heit geboten ift. im SerFeljr mit einem gebilbeten Seuffdjen fein Stiffen 
gu Dertiefen. [Rach feiner ©ntlaffung beginnt er Dan neuem fein ©lücf in 
ben britifetjen ©übflaaten gu Derfuchcn, gufammen mit einem alten greunb 
unb engfien ßanbdmann Dan ber Oberwefer, DRarfin 2BeffeI, ber ©ogialift 

* iöql. bie <lXnöfrf)niCfe bes narf;ftel>t’nb befpeodeenen iHomanö bpn -ipans ©rimm im 
^ebcuarbeff bes laufenben [Rcbrgmigs, ©eite 30 bis 33. 

ift, wie er ed cinft war. Senn er hat ingwifefeen cinfeljen gelernt, bajj aud 
ber fagialiftifchen jpccldlehre ben Seutfchen Feine [Rettung Fommt. Ueber= 
haupf: „[Hur wir Seutfchen haben nötig, international gu fein, ben ans 
beren ift ber ©ebanFe eine ©elegenheif, aber Feine UtofwenbigFeif; bie 
anbern haben bei fich felbft 3taum genug", fagt er einmal in bitterem ©patt 
gu greunb DRarfin, bcm Unbelehrbaren, ©erabe hier braujjcn erlebt 
©orneliud fo recht ben ©inn ber beuffdfjen [Ttof: bed mangelnben [Raurned. 
Slngemiberf Don ber englifcf)en Qefye gegen aßed Seutfdhe, gel)f er fdhliejjlich 
in bie bcuffchcn Äolonien, wo er ein Seuffcijer bleiben Fann. ©r arbeitet 
in SeuffdjsSübmefl in feinem ^ianbwerF, er fchliejjf fich ber ©dhuhtruppe 
an, macht ben berühmten 3U9 bed ipaupfmannd D. ©refert 1907 mit, er 
wirb Bauunternehmer unb fdfjliejjlich garmer. Unb hier, „in ber reinen, 
Floren £uft unb unter bem blauen, blanEcn fpimmel Seuffd)=©übmeftd", 
erFennf er, bajj hier, in ben Äolanien, bie [RtöglichFeif, bie DRöglichFeit 
gegeben ift, bie beuffcfic [Rot gu milbern. jpier ift [Raum für bad SolF ohne 
[Raum . . . 

Unb er erlebt bad .Sjereinbrechen bed grafen Ärieged, unb ber Sichter 
fingt bad fjelbenlieb Don ben Xafen einer tjanbDoü beutfeher [TRänner 
gegen bie Übermacht. [Rach ^em 3ufalllmenbruch bed ZBibcrflanbed gerät 
er in bie gänge ber englifchen „^uftig", bie ihn gum Xobe Derurfeilf unb 
bann gu gehn ^oh1111 ^uif)ti)auä begnabigf, weil er in ber IRofmchr einen 
fchwargen [Räuber erfdjof. Sie ©eridhfdDerhanblung ift eine garte, bei 
ber Don Dornherein bad Urteil feftjtchf. Seuffche [JRänner haben ähnlidfjed 
ein halbed Su^enb 3ai[)re fpäter im [Ruhrgebief erlebt, aid ©nglanbd glors 
reiche Serbünbefe ihre ffriegdgerichfe wüten liefen, ©orneliud gneboff 
erträgt bad £eben im 3ulht^au^ nieh^i 11”t einem Äamerabcn bricht er aud 
unb flüchtet unter aßerlei 2lbenfeuern, gehefjf wie ein Xier, ind porfugies 
fifche ©cf)uf;gebief. ©rniebrigenben ©chiFanen ber [portugiefen preids 
gegeben, wirb er enblich 1920 nach tScrnDp11 abgefdhoben unb lanbef 
j'chlieflich wieber auf beutfeher ©rbe. ©ein £eben wibmef er nun ber 
^eimaf, ber befeegten, geFnecfjfefcn, unglücElichen Heimat, ©r gichf Don 
Ort gu Ort, um bad ©Dangelium Dom beutfehen [Raum gu prebigen; Dom 
beuffcljen [Raum, ben feinblicfier 2Bahnfinn, feinbliche ©emeinheif und 
nahmen; Dom beutfehen [Raum, ohne ben wir nicht leben Fönnen . . . 2Ild 
Slpoftel unb DRärfprer feiner 3bee enbef er fein ßeben — ein fücEifcher 
©teinwurf aud einer Dcrljcfifcn unb Derblenbetcn [TRengc tötet iljn, —- 

Sad ift in Enappen ©fricljen bie ©efdfjichfc bed nieberfächfifchen Bauerns 
fohned ©orneliud gneboff, beffen fiebendbrang feine ©rfüßung in ben 
beutfehen Kolonien gefunben hafte. DRif einer ©inbringlidhFeif, bie auch 
burch bie Breite ber Sarfteßung, bie IjerbDerhaltene ©frenge ber Sprache 
Feine ©inbupe erleibef, wirb hier ein tppifcfjcd beutfehed ©cljieSfal ges 
jtalfcf, wirb bie ©runbibee bed ©ichferd: „SolF ohne [Raum" gu er» 
fchütternber Slnfhauung gebracht. Sitter ©rnfted wirb hier bem beutfehen 
SolFe Don einem feiner Seficn, Don einem echten Sichter unb ©eher gus 
gerufen. Sied Such ift ein ©ericijfdfag für und alle, bie wir Dar bem 
Äriege nicht erFannfcn, worum ed für bie beuffdhe ©eele, ben beutfehen 
©eifi ging, ©ine wehmütige Älage auch um Derlorened £anb in 2lfriFa, 
an bem bed Oichferd ^>erg hüngf —■ ift er boclj fclbft lange 3a^re ÖDrf unten 
gewefen. 3a> er fheuf fich auef) nicht, bie eigene Tßetfon in ben [Roman eins 
gufülRen, wad manchen befremben mag, aber nur für bie unbebingfe ©hrs 
IcchFeif unb ben ©rnft Don ©rimm fpncfjf. 2lbcr auch eine nefengrofje 
flammcnbe 2lnFlage ift biefed Buch: gegen frembe ©ier, gegen cnglifcf)e 
2lnmajjung, gegen bad freDelhaffe Unrecht ber „©leger". Unb auch bie 
gange — wenn man fo fagen barf — XragiF ber beutfehen ©eographie 
ijt in biefed Buch gebannt — XragiF ber ©eographie, bie gu XraqiF 
ber ®efd)id)te würbe. 

©einen Föftlichen Suff aber erhält biefed ©pod Don beutfeher [Rot, bad 
nafurgcmäjj fich weift mit polififcfien Singen im weifeften ©inn befdjäfs 
figen mujj, burch eine unfäglicf) garte unb feine ßiebedgefefnehte, bie in bad 
£eben bed gelben perwoben ift. DRif ben Fargften DRiffeln ber Sars 
fteßungdFunft, mit Enappen 2lnbcufungen erleben wir mit ©orneliud gries 
boff bad Feufche SDunber, ben herb=füjjen Xraum einer 3u9enbliebe unb 
iljred 2ludgangd, ihre 223ieberauferftchung auch am @nbe bed Buched, aid 
ber .fpeimgeFehrte in ber Xocfjter ber cinjt ©eliebfcn enblich &en getreuen 
fiebendFameraben ji’nbef. Sad faßten fich einmal unfere Eiterafen anfehen, 
bie glauben, man müffe in fauftbicFer ober pridFelnber ©rofiF machen, um 
gu „wirFen"! Unb wie Perhalfen wirb jened fdfjon erwähnte Eiebedibgß 
auf ber einfamen garm Otwermachf gwifchen ©orneliud grieboff unb Gars 
loffa [Prindloo gegeichnef! Äeine eingige fchwüle Situation, unb hoch 
welche „©innlichFeif" im erhabenften ©inn! ©d gibt ba eine ©feße in bem 
2BerF —■ ©orneliud Fcljrf nach 3a5>ren gurücf unb gcbenFf ber geliebten 
grau, bie in einem englifchen Äongenfrafiondlager ftarb —, wo man tief 
erfefmtterf, wahrlich im 3nncrPcn gepaeft, bad Buch QUS ^er -^anb legt 
unb banFbar ijt, bajj biefer grope Sichter unter und ßebenben weilt. 

©ine Bibel bed Seutfchfumd nennt ber Serlag bad ©rimmfehe 2BerF 
unb hat bamit nicht guDiel gefagf. Dieben Äolbenheperd [paracelfuds 
Xrilogie fleht ebenbürtig unb grojj ^)and ©rimmd „SolF ohne Dtaum" 
im [panfjjeon bed beutfehen ©chrifffumd. 
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$o(tttfcf)e unb iDirtf^aftlicbe gefdn ©eutfd)lan£»i 
Wer braucht Sicheriieit? 

Aufjz 10km stehen an Verteidigungskräften zur Verfügung: 

15 

36F,ugJeuge BELQIEN 

FRANKREI 

Z5 23 3 69122 25Ö 316 41 
schwer® leichte Flieger- Mann schwere leichte Kampfwagen 

Geschütze abuehr- Maschinen- 
geschütze gewähre 

/243 Mann 

2 leichte 
( Maschinengew. 

OOeschütw 

0 Kampfwagen 
0 Flugzeuge 

^ 2 leichte 
.¾. Maschinengewehre 

243Mann 

T5CHLAND 

0ie ßänge t>er beutfe^en Orenje im SBeften befrägf gegenüber granfs 
reid) einfc^Iiegiit^ £uj:emburg uni) ©aargebiet 612,4 km, gegenüber 
Belgien 155,3 Srrtf (teljen Jranfreicf) mit einem ijeer, baa ein= 
fcfjliejjlidr) ber Kefernen gegenruärfig 423300° Bfann ftarE ifl, unb 
Belgien mit einem ^)eer non runb 600000 OTann, fc^irDer bemaffuet 
mit ©efdjü^en, OHafrfjincngeroefjren, Äampfroagen unb gluggeugen, 

bem entroaffneten Seutfcf)lanb gegenüber. 

Wer braucht Sicherheit ? 
Auf je 10km stehen an Verteidigungskräften zur Verfügung: 

DEUTSCHLAND / M AKJ^P^^' A 
2«Mdnn gl' ^ 32 55 ,.a ^ 

2 Icictirc Masctiinengewetire *v / jjfäF ^ 
0 Geschütz« Flugzeuge 
0 Kampfwagen ^ 1 yter JSf*w —tUk 

0 Flugzeuge 

243 Mann ^ 
2 leichte Maschinen- 

gevehrz t ^ " 

POLEN 

0 33 11 
Kampf- leichte schwere 
wagen Maschinengewehre 

3 WtÄjzcuge 

TSCHECHO- 
SLOWAKEI 

Oflen betrügt bie fiönge ber beuffdjen ©renjen gegenüber ^olen 
1809,8 km, gegenüber ber Sfdjedjofloroafei 1528,2 km. Sag pol= 
nifr^e ^)eer iff einfd)[ie)jlitf) ber DJefernen gegenroärfig mel)r alg jmei 
Blillionen Ollann, baö tfr^erfjafloroafifcfte ^)eer runb 1300000 Dttann 
(larf. Sie einjigen fdfjmeren ©efdjü^e, bie Seutfd^lanb befi§t, be= 

frnben in Königsberg unb finb eingebaut. 
(23gl. ben SluffaEj „SlrtiEel 42 bcö Jjerfaillrr Sterfrageö'' auf ©eite 38.) 

Die deutschen Steuerleistungen 
  ln Millionen RM * 
1111111111111111192.6» BHB 192,5; 

Besitz-und Verkehrssteuem 
Lohnsteuer 

Steuerabzug vom 
Kapitalserfrag 

[sonst. Einkommenst. 

KSrperschaftsteuer 

Wrmögensteuer 

[Umsatzsteuer 

Kraftötmugsteuer 

Befönde rungssteuer 

ObrtgefcrtdaiffndeSt 

Einmalige Steuern 

Zölle und Verbrauchssteuern 
9iQv Ml Willi 

125to 
Zone 

Tabaksteuer 

Huckersteuer 

ßlersteuer 
Bianntweinmonopol 

Sonstige 

in     MH 
| BesItz-u.Vertehrssteuem 

192? 
_E£S_ 

sZöHeuWerbräuchsstl 

sgül 
8490,+ 

Die Abwicklungder Reparationszahlungen 
und ihr Mechanismus 

REICH5RLGIERUN6 . ^ . 
Bfithswirtsthaflif T f lAuswartiges 

ministerium "L ,\ Rpithsiinanz-/:. J Amt 
\ ministerium/ 

. Ausländer im 
Generairaf . 
einsfh.NolenkommiS1»dr 

-jWpardtionjpolit. Ausschuß 

Die drei Leistungsträger und die Organe d Gläubiger N'v 

^eicns- ■ ■ Ausländer 

bahn | I tungirdt 

Abführung der Zahlungen an die Deparationsglaubiger 
(FfanUreich.England.3talien,Belgien u- %w) 

Sie ©feueteinnalimen bed DJeidjeS im D^cdjnungSjaljr 1927 (1. 4- 
1927 bis 31.3. 1928) übertreffen bie ©innaf)men bed Borja^red um 
18,4 %. Siefe (Tarfe Steigerung ifl tjauptfäcfjlici) auf ruirtfcf)aff= 
litfic Urfadjen jurütSgufü^ren, ba roälfrenb biefed nur wenige 
Steuers unb ^oüfäfye erf)öf/ unb fogar einige Steuerermäßigungen 
burdggefüljrf mürben. Sie flärffte Steigerung fjaben bie 3öUe unb 
bie beiben großen ©ruppen ber (Smfommenfteuer, bie ßo^ns unb bie 

oeranlagfe ©infommenßeuer, aufguroeifen. 

Surcf) ein @efe§ üom 30. 2luguß 1924 Fiaffe bie 3leit^gregierung 
fid) gur Surd^fül)rung bed Saroeg=@ufacf)feng Derpßicfjtet unb gugleid) 
ein Banfgefe^, ein ^rinafnofenbanEgefeti, ein @efe§ über bie ßiquis 
bierung bed Umlaufd oon iXentenbanEfcljemen, ein DHünggefe§, ein 
fjnbuffriebelaffungggefe^ unb ein fKeirftübalmgcfetj befcfiloffen, mornit 
bie gefetjgcberifcfien Borbereifungen für bie Surdffüfjrung bed ©nt» 
aeßfeng abgefcßloffen maren. Seif bem 1. September 1924 fleßen nun 
bie beufftßen gmQnSen 'm 3ei<S)en ber Keparationglciffungen; aber 
immer Elarer geigt fief), baß eine Dleoifion beg LReparationgfpffemg 
unDermeibbat iß unb bie beutfeße Stßulbfumme enbgülfig fefigefeft 
roerben muß, roomif freiließ aueß eine Neuregelung ber interalliierten 

Berpflicßfungen Derbunben märe.  

VIII/35 371 

thyssenkrupp Corporate Archives



ie neue $eit, bie an öie ßfetle überlieferter 2ebens= unb 
@efe[Ifcf)affsfDrmen neue 511 fe^en im Segriff ffe^t, t)af 

Sett)eg[id)feif auf allen ©ebiefen gebrarfn. Siefe innere 
Umformung, an ber bieute alle 23olfer mef>r ober roeniger 
beuflitf) arbeiten, iff ju einem nid)f unerheblichen Seil ein= 
geleitet roorben burd) ben Äulfuranfeil eineß reifen, beroufjfen 
Frauentums, bas nicht länger ausjufchlie^en roar aus ber 
DJlifoeranfroorfung an ber ßchicbfalsgemeinfcbaff beß eigenen 
Solfsfums. £ange, allzulange baf fid) bie häuslicbe 2lrbeifs= 
roeife in 23ahnen beroegf, bie lebiglich Dom ©efühl, oon feit 
alters ererbter (Erfahrung beftimmf roaren. (Srff Ärieg unb 
dtachfricgszeif brad)fen burcbihfe roirtfchaffliche Qiifpitjung ber 
(äfiftenzDerhältniffc unb bie baraus entfpringenben llberanforbe= 
rangen an bie Frauenfl'aff biefe häusliihe Setriebsführuug 
in fo greifbare 2Biberfprüche ju ben gjorberungen beß Sages, 
ba)3 eine Seroegung einfe|te — unb fie iff noch längff nicht am 
(Snbe —, bie bie ©eroiffen roadh rüffelte ju ber ©rfennfnis, 
baf mifbrauchfe Ffauenbraff ^Raubbau iff am ^Bolfsguf felbft. 

2Bir bürfen uns nicht bie Saffache oerhehlen, baf bie Über= 
anforberungen an bie fpridhroorflid) „geplagte Hausfrau", 
bie dRuffer, bie nicht allein fymte ohne 2lrbeitßhilfe auß= 
fommen, fonbern oielfad) noch eigene ©rroerbsfäfigfeif fubfen 
muf, ihr ganzes 2Befen in fo bebrohlibfer 2öeife zerriffen unb 
aufgebrauchf fyaf, baf ber zweifellos zunehmenbe 3luflofungs= 
prozef ber Farndie z» einem nicbf unroefenflidjen Seil biefer 
toirtfchafflichen unb perfönlichen ©rfcheinung zur £aff fällt. 
DTtifbrauchfe Frauenfrafl bebeufefen all jene befannfen @r= 
fcheinungsfolgen oon neroöfer IReizbarfeif, feelifchen 3U= 

fammenbrüdfen, tieffter Slbffumpfung, bie bas ©afein ber 
„geplagten jpaußmuffer" Eennzeichnen. 2öohl fühlte fle 
bumpf unb ftumpf ben 2Biberffnn, baf fie (id) Sag für Sag 
an ben hunberferlei Singen, bie fle für lebensnoftoenbig zu 
halfen erzogen roar, mübe unb mürbe pufjen, reiben, Waffen, 
abffauben follfe, baf ihr &ben barüber zu einem freubloß unb 
nerpos erfchopffen Sahinhaffen oerurfeilf war. 

Sie ÜBenbung zum Sefferen fam aus bem £ager berer, 
bie über bas Jpauß hiuaußfdhauen gelernt, bie, gefchulf aus ber 
©inorbnung ins 2öirffd>affsleben, in 23erbanbsarbeif, mit 
entroiifelfem ßinn für ßpffemafif aus organifaforifcljer 
Säfigfeif, bas ^aus unb feine Slufgaben mit neuem Slid? zu 
burchbringen, feine 2Berfe Harer unb tiefer abzufd)äfen be= 
fähigf waren. 

©ine auf ihre wefentlidhften FähigfUfm unoerEennbar fleh 
befinnenbe Frc:iuenroeIf huf es Elar erfaff, baf bie erffe unb 
wichtigffe Sorausfehung zur Llberwinbung all ber 9?iffe unb 
Sprünge, bie ben 2Berf unferer 3ID'f*fufwn heute in F^uge 
(teilen, barin beffehf, bie 2lrbeifs= unb Sebensformung in ben 
^»eimffäffen fo zu geffalfen, baf bie Jpausfrau ihren eigenf= 
lieben unb werfoollffen Dbliegenheifen mieber zurücEgegeben 
wirb, ©infache Dleinheif, Älarheif, Ubev(id)tlid){eit Don 
Dläumen, ^ausraf, Cebensweife oermogen unmerElich uns 

heraußzulöfen aus ben Dielen fenfimenfalen Seziehungen zum 
bisher Üblichen unb ©rerbfen. 

Sie fd)Werffen Reifen bes Überganges finb wahr= 
fcbeinlicb bereits überfd>nften. Unter ben Eünffigen ^aus= 
frauen werben bie eine Seltenheit fein, bie oorher nidhf in 
einer Serufßarbeif geffanben hüben. dRelbef bodb eine 
StatiffiE bes Jjahres !924' 81,5 % aller Frauen, bie eine 
©he fchloffen, erwerbstätig waren, alfo bereits eine Drien= 
fierung am 2Birffd>affsIeben in ihren neuen unb eigentlichen 
Seruf mifbrachfen. ©ine gewanbelfe Frauenfchar rid)fef fleh 
in ben Haushalten ein, bie zu einem nicht geringen Seil auch 
eine fachliche Schulung erfahren hat unb mit geweitetem 
Slid? 3ufammenhänge zu erfaffen Dermag, bie ber SlicE= 
ridffung ber älteren ©enerafion nicht erreichbar mären. 

Sie döanblung zum mobernen Fruuenfpp iff heute faff 
fchon Sd)lagmorf geworben unb hat fleh bamif ber tieferen 
Sinnbeufung entzogen, ©s tut beshalb gut, biefer Saffache 
ber Frauenwanblung genauer auf ben ©runb zu gehen. 2Bir 
werben bann ber 2lußwirEung biefer Saffad>e, ber wir hoch 
in unferen Huushalfen unb Helwen am el>effen begegnen, 
[cid)fer ©erechfigEeif wiberfahren [affen unb ben aufjerorbenf; 
liehen 3ufchug an neuen Anregungen anerEennen müffen, bie 
auf allen ©ebiefen, bie mit HQuS unb Hdw zufammenhängen 
(Sieblungsbau, dtormungsmefen, Arbeifßlehre, Sefriebs= 
miffenfd)aff, !f3rüfungßmefen, moberne @rnährungswiffen= 
fchaff, haußwirffchafflid)e Fuchwiffenfchaft ufw.), zu oer= 
Zeichnen fmb unb mit unoerEennbarer SeuflichEeif barfun, bag 
bie grünblidhe Schulung roeiblidhen Serufsfums unb baß 
ffarEe ©fhoß feiner Serufsauffaffung alle ßebensgebiefe mit 
neuen DRoglichEeifen burchbringen unb es in ben 3RiffelpunEf 
alles perfönlichen unb auch öffentlichen, ja bes inferna= 
fionalen fjufereffes zu rücEen oermogen. 

Ser neue Spp ber Frau haf feine Fre'he‘f nieff gefuchf um 
irgenbrnelcfer ©enüffe wißen, fonbern aus innerffer dtof= 
wenbigEeif unb hoher ftfflicher 23eranfWortung, ßjon einem 
leibenfchafflichen ßöillen zur UBahrheif unb Älarheif befeelf, 
nimmt bie Frau biefer neuen ©poche ben Äampf um bie 
ProblemafiE beß ßebens auf. Auf (id) felbft geffellf, wirb fle 
hellflchfig für alle 3ufammenhänge beß ßebens unb tut bamif 
gleichzeitig ben grofen Schrift in bie eigentliche !Perfönliih= 
Eeifsgeffalfung. 

Sie Sebrolfung unferer SoIEsEulfur, bie unferer 3elf 
Zweifellos zur ßaff fällt, Derlangf in erhöhtem DRage nach ber 
Formung unferes DRenfchfems innerhalb ber Speim(tätte. 
©erabe bie ©rwerbsfäfigen, bie in baß Helm zurücEEehren, 
erleben es mit ganzer, neuer Siefe, bag bie Frau burd) un= 
mittelbarffe ßebensenffalfung auch öle Eleinffe Sagesarbeif 
aufleuchfen zu laffen oermag unb baß Heus erft zu bem macht, 
was es fein foß: zum ffrömenben DRiffelpunEf, zur 
Suelle lebenffeigetnber PerfönlichEeitSenfwiiflung 
im Sienffe ber Eommenben ©enerafion. 
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cJjavaria- l erlag, ^Hlun^he C&adterung von QÖMalJ . 

Qi, 

cdfL geh eine eivige £h~eßße 

c/eii grauen [Jahren siufauf. 

[In cluntcler (Oinsamfceii sfhleßße 

cjßi seltsame cJJasi herauf. 

ie ewige dJrefjpt 

(cenm mein gut mfld tm J3unclel. 

Qjlncl oh si£h der cJlhieeiß drum verlohnt? 

M h in das [Jeundht eines C.?p ndelf 

Q,?on der effefe an cddhivere gntohnl. 

(Os geht in unendlicher cfdh rau Le/ 

[Ich sehe das (Dnde nodh m Cht. 

<Ss fuhrt nur ein magisdher [Jlauhe: 
O . 

.(bin mal ivird es ohe iCh cJllcht ! rd' Otrim 
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^)f£onatßc/ie Seboncfevo &eac/iten{yrz>e%tez (Stußäfee 

aus cteutsc/len und ausfänc/ü>o/len c^Seikcdltißen. 

©offc^urteil. 

2Iud bem 2tt'ti!e[ eines Sinologen in ber „Empire Review", Conbon, 
Dliärj 1928. 

Ü3ir enfne^men nadifiebenben 2{iifiafJ eines enqUföen 5orfd;ungereifenben 

bt’c 3Iiärsnummer bt’ö SionboruT „Empire Heview". ©ie 2tbl)anblung hübet 

eine intereffante Eulfnrpolififrfie (^rgiinjung ;n unferem im 3üüitH’ff beröffenr= 

iidifen 2iuffa^ „Sie ©off^eif im .}ierf;t", ba fi£ jeigf, baß bec iBegriff bes 

©attesurfeiis über bie ganje (5rbe berbreifef ifi. 

C^n 2Beftafrifa fi'nbet man unter ben (Singeborenen naef) Dieifac^ bas 
©affesurfeii burcf) ©iff. ©ine Äaiabarboijne, bie bas giftige ^Pfjgfo» 

ffigmin entsaft, tnirb bem 2Ingcf[agten ju fauen gegeben. 2Bcnn er uns 
fcf)u[big iff, ift er in roenigen Üliinufen franf. 3^ cr a&el: fa 
ftirbt er baib. 2Benn fief) feine Unfc^uib ^erausfieiit, fo Ijaf er baS 3{erf)f, 
barauf ju befiefien, ba(j berjenige, ber i^n befrfjulbigf ^af, gieidfjfaüs 
baS ©ift einnimmf, um feine Bona fides gu bemcifen. ©iefe Qjinrirfifung 
beroirft, ba(; 5U einem ©offesurfeil nirfjf ailguoff ^ufluc^t genommen roirb. 

3n 3nbien gibt es eine fidjere 2Irf, ben ©t^ulbigen ausfi'nbig ju madfen. 
3m O'IaAbarborfe ijaffe ftc^ ein DItorb ereignet, unb man Dermufefe, 
ba(j ein 2irbeifer eines ortSanfäffigen englifd)en ZeepflanjerS ber Xäfer 
geroefen fei. (Sin ober jmei 2age fpäter lief roie ein ©furmminb ein be= 
unruI)igenbeS ©erüdjf burd) bie Plantage, ©er Pflanjer ^affe einen 
3auberer aus Äalfuffa ^oien iaffen, ber ben ©cfjulbigen enfbeefien folite. 

©in £ages traf ber OTagier ein, ein grojjer, gutgefieibeter ^linbu, mit 
ben burdjbringenben 2tugen eines ganaf'fera- S'c ©title beS Reißen 
iTtac^miffageS mürbe burdf) ^)ammerfcf)[äge jätj unferbrodien. ©in 
©atgen mürbe erridjfef, unb ber Pflangcr forgte bafür, ba)j alle feine 
Senfe es erfuhren. 

2tm fotgenben DItorgen mürben efma fcdigig Äutis, anfiatt aufs gelb 
gefanbf gu merben, ^infer bas ijaus beS 'PflangerS gefüF)rf, mo fic in uier 
iKei^cn nieberf)Oi£en mujjfen. ©etbft gmei franfe 5futiS mürben auf 
ifjrem Sager borft^in getragen, ©ann prüfte ber tpftnnger perföntid) ben 
©atgen mit einem fcfjroeren ©anbfai. ©in ©d^auber burdfrann bie 
ffutis, als bas Sau fid) mit brö^nenbem tRuäe (Iraffte. 

©arauf gab ber berühmte DItagier jebem Äuti einen grojjen ©^töffet 
Pott grobem gemahlenen DJeiS. 2Its baS ©ignat gegeben mürbe, naftm 
jeber Äuti feine ^orfion iKeiS in ben ttltunb. Srei MTinufen mürben ihnen 
gugeffanben, um ihn gu einem Srei gu gerfauen unb ihn auf ein Sananem 
blaff in ihrem ©djoj; gu fpuien. 

„©er Unfcifulbige mitb bieS i>hne 3Itühe Knnen, aber ber DJIbrber 
roirb bagu nicht imftanbe fein, unb an jenem ©atgen mirb er fterben!" 
rief ber Stagier aus. 

3roei STinufen — gmeieinhatb DItinufen ging bas Äonen glatt uon= 
ffatten. 

„ütur noch e'ne hoIE,e Stinufe!" rief ber 'Pflanget. ©a bemerEfen fie 
einen armen Äert, ber fich in augenfcheinlichen ©chmierigEcifen befanb. 
©ein ©efichf mar Pcrgerrf unb fofenbtah, bie 2tugcn roaren oor ©nf= 
fehen gemeifef, mie bie 2tugen eines XiercS, baS in eine gatte geraten ift. 

„gerfig!" rief ber fflanger. Seununbfünfgig Ätümpchen teigigen 
3teisbreis mürben neununbfünfgig Stäuteru entnommen, ©er fechgigftc’ 
Stann mar nahegu am ©rftidEen. ©er Stagier ging auf ihn gu, öflmefe 
feinen Stunb, mie man einem ^)unbe bas Staut öffnet, unb mies auf baS 
Eaum angefeucFifefe Seismeht. 

„©ief) ba ben Störber!" rief er. 

©er ^PotigeiEommiffar unb fein ©effreiber uertiefjen ihre ©i^e unb 
trafen h'nSu> um t>en giffernben Äuti gu uerhören. 3nnerha^ f“nf 
Stinufen hafte er ein umfaffenbeS ©eftänbnis feiner Saf abgelegt unb 
mürbe bem Orfsgefängnis gugeführf. 

„©ehr einfach, mie Sie fetjen", erEtärfe ber junge Pflanger, ats bie 
meinen 3ufchauer mit ihm fein .Sjaus betrafen, „©er ©chutbige fefmappf 
nach Suff, unb bie blaffe 2tngft hsmmf bie Sitbung pon Speichel." 

MM 42 i>eg 25erfaiKet 5ßerfra0e^. 

2tus einem 2IrfiEet beS metfbeEannfcn f ra ngö fi fd) e n SafionatöEonomen 
©hafleö ©ibe in ber pon ihm hf ausgegebenen JÜonatäfd)nft „L’Eman- 

cipation", Paris, gebruar 1928. 

CVft es nicht überrafchenb, ba0, frohbem fo Piete Sucher über benÄrieg Per= 
öffenttichf roorben finb, Eein eingiges unter ihnen'dne Eritifche SInatpfe 

beS Serfrages pon Serfaittes gum ©egenftanb hat, b. h- um gu unter* 
fuchen, metehe Pon ben 435 2IrfiEeIn bie lluöficfyt.fyaben, burch baS SötEer* 
recht Pereroigf gu merben, unb metehe Pon ihnen im ©egenfafj bagu nicht 
lebensfähig finb? ©inige 2IrfiEc[ finb fdjon begraben unb Pergeffen, roie 
g. S. 2trfiEet 227 über bie 2tburfeitung beS ÄaiferS ÜBilhetm II. burd) 
fünf Pon ben Siegern gu ernennenbe Sichter — ober SlrtiEct 246 be* 
treffenb bie Verausgabe beS ©chäbets beS ScgerEönigS StaEoua. 

2tber es gibt piete anbere, bie Pon fetbft mie roelEe Staffer fatten merben; 
ein ganger Sanb märe nötig, um fie alte aufgugähten. ©inige hat man 
in biefen Xagen in ber SisEuffion im ©enaf genannt: es finb bie 2IrfiEet 42 
unb 43, bie ©euffchtaub Perbieten, im gangen [inEsrheimfd)en ©ebief unb 
bis 50 km öfttief) Pom She'n irgenbroetche Sefeftigungen gu errichten 
ober irgenbroetche Gruppen, fei es auch nur gu einfachen StanöPern, borf* 
hin gu fenben. ©iefe Sorfdiriff hört nicht efma mit 2Ibtauf ber mitifä* 
rifdjen Sefe^ung auf, foubern bleibt roeifer in Äraff. ©otange ©eutfeh* 
[anb ejriftierf, fo lange roirb es auf einem beträchtlichen tPeil feines ©e* 
biefeS 2Infchtäge fefpen mit ber Sluffdiriff: ©infrift für Stitifär Perbofen! 
Senator be 3oul:,cnei meint, bajj biefe Sorfchriff Eeine Seeinfräd)figung 
ber ©ouperänifäf ©euffchtanbs fei. 2lber benEen mir uns ats ©egenftücE 
ein ähnliches, granErcich aufertegfeS Serbof, metchem gufotge es Eeinem 
frangöfifchen ©otbafen ertaubt märe, eine ©treefe pon 50 km biesfeifs 
bcs Shf'Pö gu überfchreiten, b. h. nicht bengujj ins ©tfajj gu fe^en! 2Bürbe 
man barin nicht eine Beeinträchtigung ber ©ouperänifäf granEreid)S er* 
bticEen? 

2Bie Pcrfuchfe Srianb, biefe Ätaufct mit ber Serbrübcrung pon Socarno 
in ©inEIang gu bringen? „SaS ift roeifer nichts als eine 3pne," fagte er, 
„bie eine 2Irf gemeinfamer ©renge für alte Safionen, bie fie garantieren, 
barftettf." — Sergeihung! ©ine „gemetnfame" ©renge, ebenfo roie eine 
gemeinfame Stauer, befinbef fich gmifchen gmei Eänbern, aber biefe hist 
befinbef fich innerhalb ©euffchtanbs unb fdmeibef es enfgmei — fajt roie 
ber 'Potnifche Äorribor im Offen. 2Denn man eine neutrale 3POC gmifchen 
ben beiben Sänbern errichten roottfe, hätte man fie auf ben ©ebiefen ber 
brei Eänber, granErcich, Stlgitn, ©euffchtaub, fejttegen müffen, unb baS 
märe in ber Xaf eine auSgegeicfmefe Ätaufel geroefen. 2tber ift granErcich 
gemitlf, fie auf feinem ©ebief angutegen? ©ang beftimmf nicht! 2Itfo 
beftehf bie ©aranfie, ba bie Ätaufet einfeitig unb bie ©ntmititarifierung 
einer eingigen ©eite aufertegf ift, nur für granErcich, nicht aber für Seuffd)* 
tanb. 

2tber mer nur ein roenig ©efdjidjte Eennf, roeijj, bajj jebe burch Bstfräge 
für eroig aufgegroungene 2tbhängigBeif nicht lange gebauert frof' Se‘ 
günfiiger ©etegenheif roirb fich Seutfchlaub ber Serpflichfung enflebigen, 
unb es roirb bei ihm nur ©roll gurücfbteiben, roohingegen uns Seuffchtanb, 
menu mir bie Älanfct gteichgeifig mit ber Scfefjung aufheben, grojjen ©anE 
miffen mirb. 

£)te Slcnaiffance in Sniüen. 

2tuS einem StrtiEel beS 3nt,trS Bafubeo S. Stef f a in „The Fortnightly 
Review", Eonbon, ©egember 1927. 

u Beginn feiner fjeerfdfyaft in 3nbien führte ©ro^brifannien borf alte 
2Irfen britifcher 3nfEifutic,nen unb britifcher 3®cen e'n- ©is ©ng= 

tänber btenbefen bie 3n^tr mit ihrer Stacht unb mit ben tedmifchen 
@rrungenfd>affen ber abcnbtänbifchen S'hilifpfi00- @uropäifd)e Vüufer 
unb Äteiber maren in 3nöien burchauS nicht am ptafjc, unb hoch liejjen fich 
inbifd)e gürften, in bereu Scfh fief rounberpotte 3Itufter orientatifcher 
Äunft befanben, bagu Überreben, fich europäifhen Xanb unb gtiffer an* 
guphaffen. 

374 VIII/38 

thyssenkrupp Corporate Archives



©lütSIicfjerroeife gibt eö OTänner, bie flar crfennen, ba(j bau ^cil 
^nbienEi in 6er ZBtebecaufrii^tang feiner alten ^npitafianen — unter 2tn= 
paffung an bie heutigen Eebensbebingungen — liegt, in ber 233ieberget)urf 
inbifdfer 3it>iIifation unb xnbifdjen ©eifieS. Unter biefen 9Itännern ifi 
@anbF)i ber I)erDorragenbffe. @r begf feinen gegen bie weftticfje 
3iDilifaticm alp foldjje; er mijtbiUigf fie nur beö^alb, reeil fie feinem QSalfe, 
beffen Semperamenf pan bem ber roefflicFten iOölfer fo fe^r abroeitfjf, 
aufgejmungen mürbe. 

©cif minbeffend groci fjaljrfaufenben ifi bie Sepölferung ^nbienö in Pier 
jfaften cingefeilf: bie Sraljmanen (Pricftcr, ©etefirfe unb ©idjfer), bie 
Äf^atrirjael (Ärieger), bie 23aifi)aö (ffaufteufc unb Säuern) unb bie ©ubraP 
(4)anbrocrfcr unb 2Irbeifer). Siefe haften ffefjen fitf) jebocf) nicfjf, roie bie 
©cfellfd^aftsflaffen in (Suropa, feinblicf) gegenüber. 2Iu ©feile bed Älaffem 
fampfeÄ ^af biefeis ©pficm pielmefir Harmonie unb ben ©eift ber 3ufam= 
menarbeif ^erPcrgebratfif, ba bie 2Ingel)örigfeif ju einer 5?a(le erblidf) iff. 
Ses^alb benft feiner an einen Serfurf), in eine anbere Äafle einjubringen. 
fjeber ifi, map er ifi, roie menu bie Statur eP fp angeorbnef fäffe. 

2Iuf bie Sltifglieber ber Pierfen Äaffe fet)en bie anbereu Äaficn roegen ber 
niebrigen SIrbeif, bie jene gu perridfjfen Ijaben, fa fe^r I;erab, ba| ftfjpn 
eine Serüfjrung mit i^ncn pan ben anberen .Spinbuei alp eine Serunreinb 
gung angefef)en mirb. — Siele Sjnbcr befürmprten bie Slbfd^affung beP 
ÄafienfpftemP. ©inige, roie ä- 23- bie SraljuroP SengalcnP unb bie 2(rga= 
©amajifien beP )Panbfcf)abP, fjaben eP fcfiPn abgefd^afft. 

@^en groifcjjcn 2IngcI)prigen Perftfiiebener Sofien ^af eP fietP gegeben, 
unb fie finb Pon ben fjnbcrn alp gültig angefe^en roprben, jebodj) I)aben bie 
britifcffcn ©cricfifpfjöfe il;rc llngültigfeit erflärt. ©in anbereP $rpb[em, 
baP ber Eöfung bebarf, ifi baP ber 2BieberPerI)cirafung ber SBifroen. Oie 
©iffe gcfiaffet ben 2Bifrocn feine 2BieberI;eiraf, roeil eine foltfje alp pf>r)= 
fifcf) unb gcifiig begrabicreub für bie ÜBifroe angefe^en rourbe, ba fie nur 
eine Seele f>abe unb biefe in ber erfien ©fje ganj PPU ber Seele beP erfien 
DIianneP abfprbierf roprben fei. Silan übcrfaf) aber bie Xatfatfye, bafl ficif 
unter ben SBifroen mand^e Sinber befanben, bie nod) nicflf einmal baP 
!f)uberfäfpa[fer crreidfif fjaffen unb bepl;a[b fein roirflidjjeP ©beleben geführt 
fjaben fonnten. 3n ^en ie^ien tjaljrcn ifi baP ßoP biefer Sinberroitroen 
ein feijr fraurigeP geroefcn, unb man firebt je§f banat^, if)nen eine 2ßieber= 
Peri)eirafung ju ermöglicfjen. 

OaP fdjflimmftc Dlefultat ber ©infülfrung britifc^er ©tfmlen unb ^beale 
roar bie Sernicfifung ber feFiöpferifc()en gäl)igfeifen ber fjnbcr. Oer 
Slicbergang ber inbifdficn Sunft unb ßiferafur begann fel)r rafcf). Oie 
fjnber mürben bie Stacfjafjmcr ber Srifen. Oie überlieferte inbifrffe Sunfi 
rourbe auf ben britifdjcn ©deuten unferbrütff, unb bie )jnbcr lernten baP 
3eirf)nen, SKalcn unb bie Silbfiaucrei auf europäifdfe 2Irf. 3n 6en 2Iugen 
ber 2DeIf rourbe bie gute inbifcffe Sunfi fpnonpm mit 2Irrf)äp[ogie. ^ebpdf) 
crroadfife bie Seele SfnbienP 5U Beginn biefeP fjal)rf)unberfp. Oer arcfü* 
teftonifdffe ^nfiia^ 3nbcr iff jroar nod) ni(f)f ganjlit^ erroadfif, ba bie 
britifcife Slegierung rein inbifc^eu 2Ircf)ifeftcn feine @elcgenl)eif gibt, il>r 
Sännen ju jeigen. 

ffm ©cgenfa^ jur 2Irct)ifcffur ifi bie inbifcffe Dllalcrei fc^pn erroacf)f. 
23P r jroanjig erftanb in Bengalen eine inbifdfe Dllalafabemie, bie 
fidf) bcrcifp bie 2Inerfennung unb Berounberung ppn Sünfilcrn bep 2IuP= 
[anbcp errungen I;af. 2IUerbingP fiat biefe ©rfmle ber curopäiftffen unb 
japanifdfien Sunft einige 3been entnommen, aber mit ber 3e'i rc'rb E*ne 

ppllig inbifcfie Sunft entfielen. 
Oie Silbljaueret im heutigen fjnbien ^af norf) feinen nationalen ßf>araf= 

fer. ©eit bem Beginn ber britifefjen fjerrfdrmff I>af fjnbien feine erfl= 
flaffige ©fafue ^erpprgebrarfjf. 

jn ber SHuflf liegen bie Oinge jebocf) anberP. Oie ffnber alp Bolf ^aben 
nicf)f, roie bie fjapaner, bie europäifcfje SHufif an ©feile iljrer eigenen an» 
genommen. 

OaP unnafürlidf>e ©rjiel^ungpfpficm Ifaffe and) eine I)PcI)fl Perniciffenbe 
SBirfung auf bie liferarifcfje Begabung ber 3n^er> ^aSu nEig<e> 
eine Überfc^äbung ber Iiferarifdf)en ffbrale if)rer ^)errfcf)er auf Sofien ber= 
jenigen il)rer 23orfaI>rcn ju beroirfen. ©er SebanfiPmuP unb bie ^)inbu= 
mptfjologie, bie reidrien ©cfja^gruben ber 3nfpirafion für inbifeffe ßiferafur 
unb Sunft, rourben infolgebcffcn pernadfiläffigt. 2tn)iaff natüdid) ju emp= 
fi'nben unb il)re ©efüf)Ie in einer ifjnen natürlicficn 2Beife aupjubrücfcn, 
Perfucfften bie 3nbcr, ben brififdf)en ©idfitern nac^juempfi'nben unb fief) 
roie fie auPjubracfen. ©o rourbe ber ©cfang ber Seele SfnbienP in ber 
Bruft feiner Sinber erftidff. 2Iber bie Statur fe^t fidjj früher ober fpäfer 
in jeber ßebenpfpljäre burdf), unb fo fanb aud) fjubien feine eigene Stimme 
roieber unb begann, baP ßeben roieber mit feinen eigenen 2Iugen anjufeljen. 

©te SSeteinigfen ©faaten unb Safemamenfa. 
2IuP einem Slrtifel Pon Sroron ©coff, ©eneralfefretär ber ©ar= 
negie»@tiffung unb Dr. h. c. ber Uniperfitäf f)ariP, in ber Sierfelja^rPs 

fefiriff „L’Esprit International", flariP, 3anuar I928. 

SDgl. aud) ben 3Iuffa$ „Sie ^ebeutung ber JtBGbSfaafen für Seuffctjtanba 
Xöirffd;afc" auf ©eite 6 bis 8 biefeö Reffes. 

/yin Storbamerifaner, ber noef) nie ©übamerifa befucf)f ^af, fiellf fiel) 
fiateinamerifa alP eine ©ruppc Pon efroa jroanjig Stcpublifen Por, bie 

Iafeinifd)en IlrfprungP finb unb einanber fefr ähneln. Bei einem Befudf) 
©übamerifap roirb er aber halb fefffieHeti, ba^ jebepßanb ftdj) Pon ben anberen 
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Slepublifcn unferfdfeibet, unb bafj jeber Pon ilfnen niclffp unangeneljmcr 
ifi, alP roenn man fie alle alp einanber äljnlicfj befrachtet. Obgleich fie alle 
gemeinfamen IlrfprungP finb, fo haben hoch bie geographifefroßage unb ber 
innere 3afianb jebep eingelnen ßanbeP feine ©nfroicSIung fehr beeinfluff. 
3n einigen Staaten hat fief) bie fehr jahlreicfie inbianifcfie BePÖIferung 
mit ben fpamfeffen Slnfieblern Pcrmifchf. 3n anberen, roo lauge 3e>i l'ip 
©flaPerei ber ©ehroarjen beftanb, gab eP ein neueP Staffengemifcf). Sie 
ßänber, in benen eP feine Sieger gab, ober in welchen fie nur einen fleinen 
Beftanbfei! ber BePÖIferung bilben, preifen fief) glücflidf), nicht ben 
'Problemen gegenübergeftellf ju fein, bie jene ßänber ju löfen haben, in 
benen bie ©flaPerei blühte. Sie ßänber, in benen baP europäifcfje ©lemenf 
fietP jahlreidfier roar alp baP inbianifche, befrachten fief) alP ßänber rein 
europäifdf)en IlrfprungP. 

2IuffaIIenb ifi bie Xaffacf)e, bag geroiffe ßänber ©inroanberer angelodff 
haben unb anbere nidf)f. Oie ©uropäer, bie in ©übamerifa lanbefen, liegen 
fief) in ben äfllichen Stegionen bep SonfinenfP nieber unb fdfmfen einen 
©treifen pon fleinen Solonien, wohingegen bie ©ingeborenen baP fjnncre 

bep ßanbep bewohnten. 3n 2Irgenfinien, llruguap unb im füblicffen 
Brafilien trifft ber Steifenbe mächtige 3enfren an, bie in ihrer 2Ifmofpf)äre 
unb ihren 5^eaIen amerifamfeh, in ihren ©igenfehaften, if)rer ©nergie unb 
©rfahrung aber europäigh finb. Oie ©inroanberung gaf nicht nur baju 
beigefragen, biefe ßänber im SBerfe ju fieigern, ge f>at and) einen all= 
gemeinen Xpp gefchagcn — feinen UmPerfalfpp — aber einen Sltenghens 
fcglag, ber überall ähnliche Slterfmale aufroeiji. -— Silan fann fageu, bag 
im Sterben fag feine eigentliche ©inroanberung gattgefunben hat, eine 
fegr geringe ©inroanberung in ber STtiffe beP SonfinenfP, bag aber ©Igle 
im ©üben bep SonfinenfP ben ©inbrudf erroedft, ein fegr homogeneP fianb 
europäifchen IlrfprungP gu fein. ©Igle ganb mehr alP feine 3tacf)bai:= 
läuber unter curopäifchem ©ingug, nichfP überrafegf in ©hile megr alP bie 
groge 3ahl frember Stamen: infcf)e, englifche, beutfege unb franjogfege. 
2IQe biefe perfcgicbenen ©[entente gaben geg mifeinanber permifegen unb 
eine Station bilben fönnen. 

fjn ber Stcpublif Peru gnbef man ein roenig jaglreicgeP fpanifcgeP 
©lemenf, baP unberügrf geblieben xg, unb baP noeg ben ergen Slang ein= 
nimmt, bann, in einiger ©nffernung Pon ber Sügc, gafgreiegere ©ruppen 
SltifcgblufeP unb enblicg im ^wirren eine groge ^nbianerbePÖIferung, bie 
pon ber ©inroanberung unberügrf geblieben ig. 

Oie Bereinigten Staaten ftgeinen geg für ben 21ugeublicf baju enf= 
fcgloffen ju gaben, nur eine geringe Slnjagl europäifeger ©inroanberer auf= 
junegmeu, bie geg bem norbamerifamfegen „Sltilieu" aujupaffen Per= 
mögen. Oie ©uropäer wollen in 2Imertfa igre roirtfcgafflicge ßage Per= 
beffern, unb ba ihnen bie U. S. A. Perfcgloffen bleiben, roenben ge geg 
©übamerifa ju. OaP linpermeiblicge biefer neuen ßage ig, bag binnen 
einigen 3aI)ren biejentgen fübamerifantfegen Stepublifen, bie ben @uro= 
päern bie grögfen Borfeile biefen, bie begen Söpfe unb tatfräftiggen 2Irme 
©uropaP ju igrer Berfügung gaben werben. 

©benfo roie Steuporf im Segrig gegf, baP groge SBcIfjenfrum ber 
engtifegen ©praege ju werben, iff BuenoP 2IireP baP groge SBelfjenfrum 
ber fpanifegen ©praege geworben, unb halb roirb eP baP 3ent':um 

lateinifcgen 2BeIf fein. Sltancge glauben, bag baP 3epfer, roelcgeP ©uropa 
noeg Por furjem in Begg gaffe, unb roelcgeP fegon auf ben 2Begen über= 
gegangen ig, eineP XageP an ben ©üben übergegen roirb. — Oie Ber= 
einigten ©faafen gaffen groge nafürlicge Steicgfümer, bie geg aber er» 
fdgöpfen, ogne bag man an igre ©rgalfung benft, aber bie ©cgä|e ßafein= 
amerifaP gnb fag noeg unaupgebeufef. 

Oie Bölfer ©übamerifap berounbern bie Pon ben Bereinigten ©faafen 
erreichten garffegriffe, üefraegfen ge aber por allem alP eine materielle 
©ntroicflung, eine Stuübarmacgung ber nafürliegen Quellen jum 3fPctEE 

bep ©elbPerbienenP. 2Iucg bie ©übamerifancr fpreegen Pon igren mafe= 
riellen 'Problemen, aueg ge wollen ©elb Perbietien, aber eP fegeinf boeg, 
bag bei ignen bie 2Ingcgf begegf, bag Sulfur, Bilbungproefen unb geigige 
ffbeale efroaP ©rgrebenProerfereP gnb alP gnaujiellc STtaegf. Sie jagen 
mit bemfelben ©ifer hinter bem Pefo ger roie bie Storbamerifaner naeg 
bem Oollar, aber für fte ig bie Pgege ber Sung, ßiferafur unb Pgilofopgie 
bie ^auptfaege. Sie feilen bie amerifanifege 3it,iIifation ein in bie ma= 
teriefle 3iP>Iifat'Pn bep StorbcnP unb bie geigige 3iPiIifafion beP ©übcnP. 

Oie ©praegen ©übamerifap gnb lateinifcgen IlrfprungP. Slcgfjegn 
amerifanifege Stepublifen fpreegen ©panifeg; baP Portugiegfcge ig bie 
ofgjielle ©praege BraglienP, unb in fjaiti fpriegt man graujögfcg. Biele 
©übamerifaner, befonberp ©eggäffplenfe, fpreegen ©uglifcg, aber jeber 
©übamerifancr, ber geg auf feine Bilbung efroaP jugufe tut, fpriegt 
granjögfcg ober lieg eP roeniggenP. 

SBenn eP fein Brafilien gäbe, roürbe eP roagrggeinlicg feine Pan= 
amerifanifege Union, fonbern eine ^)ifpanifcg=2lmerilanifcge Union geben. 
Brafilien roirb eing einP ber grögfen ßänber ber 2Q3eIt fein. @P ig im 
^)erjen portugiegfeg unb roiberfe^f geg ben Begrebungen bie auf eine 
fjfolierung ber Bereinigten Staaten ginjielen. 2IIIe Berfucge, eine 
xberifege Bewegung unter ©infeglug BraglienP gerporjurufen, gnb ge= 
fegeiferf, weil Brafilien nur im Pollen ©inoergänbnip mit ben Bereinigten 
©faafen porgegen roollfe. Oie Stationen gaben ein auPgejeicgnefeP @e= 
bäegfniP unb erinnern geg ber ZDoglfafen fegr gut, bie ignen in ber fegroierigen 
3eif naeg igrer ©rünbung erroiefen rourben. Braglien gaf niegf Pergeffen, 
bag bie Stegierurtg ber Bereinigten ©faafen bie erge roar, bie feine Un= 
abgängigfeit anerfannte. 
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IForfethrttfe dtrXcthntl 

©er StfomjerfaK üf>erirdfcf)e Snergieciuette. — 3eU^offabfäöe ^euetungdmafertd. — ©am; 
gewinnung au^ $ofo3fafem. — ©a^anfrieb für ^rafffafjrjeuge. — Sin neue$ 2Üebenpro£)df öer 

erjeugung. — ©er oergaferlofe SSemmmofor. 
aß ©fubiutn ber rabioaffiDen (2rfrf)einungen beö 3er= 
fallö ber ERabiumafome f)af nid)f nur bie Sorffellung 

Den ber Llnfei[barfeif ber 2[fome evfd)üttevt, fie l^af auef) neue 
überirbifc[)e SnergiequeHen offenbart, um beren [Ttu|= 
barmac^ung ber SHenfrf) nunmehr anfängt ffc^ ju bemü[)en. 
2Bie an biefer unb anberer ©feile1 bereits bargefegf tourbe, 
benff man Dorroiegenb an bie Snergiemengen, bie bei einem 
3erfal[ ber 2Ifome auffrefen. Sen umgefelE)rfen 
Eßorgang, bie Sitbung Don 3Ifomen aus einfad)eren Sau= 
(feinen, lE)affe man nodE) nicf)f beobad^fef. Ser amerifanifcf»e 
fl^qfifer f3rof. EIRillifan fonnfe jeftf nadbroeifen, bag bie 
fogenannte fDSmifcI)e Strahlung fief) nidbf g[eidE)mägig 
über einen beffimmfen EZBellenbereic^ erffredft, fonbern aus 
Dier Derfd^iebenen Jpauptffraflungen beffel)f. Sie 2BeIIen= 
längen, bie bafür beffimmf mürben, entfprecf)en benen, bie 
Don ber fffeorefifd^en f)[)qfif bei iCertuff Don DTtaffe errechnet 
mürben. Siefer 3TfaffenDer[uft enffteff bei ber SiTbung bes 
^»eliums, bes ©tidfftoffs unb bes ©auerftoffs aus 223affer= 
ffoffafornen, ferner bei ber Silbung bes EtRagneffum=, bes 
Sifenafoms ufm. 

Sie EöorffeUung Don ber Silbung ber ©effirne aus fic^ 
jufammenbaUenben [Rebeln mirb baburd^ um Dieles fktrer. 
Sie bei ben Slfomumroanblungen auffrefenben @nergie= 
mengen frfjeinen in bem Dorläufig unburcf)fic^figen @nergie= 
f)aus[)a[f bes üöelfatts eine grunblegenbe ERoUe ju fpielen. 
^af man ben 2Iufbau bes einzelnen 2Ifoms ju bem eines 
©onnenfpffems in tyavaüele geffetlf, fo ergibt fief) nun ein 
unmittelbarer 3ufarnrnenf)ang JtDifdEjen bem ©rügten unb 
bem Äfeinffen, mas mir fennen. ©dffriff um ©if)riff mirb bie 
Sorffeülung Dom Sau ber 2[fome Don einem f3rob[em t^eove^ 
tifdEfer Pfpfif mieber ju einer Sfag2 &er 2Be[fanfd)auung. 
2Bie eng aber 2Be[fanfdE)auung unb fedE)nifd^e ©ntmicflung 
Derbunben finb, jeigf bie im 18. 3aE)rl>ur,&erf ferrfdffenbe 
f}^[DgiffontlE)eDrie, beren liberminbung erff ber mobernen 
©^emie bie 2Bege ebnete, ©o fe^f roof)! auef) bie Sef>err= 
fcf)ung ber Atomenergie burdf) ben DRenfcfien nodf) flarere 
©inffeff in bie 3ufarnrnenf>Än8e Doraus. 

a 

Sei ber Jperffelfung Don bem Ausgangsmaferial 
Don Papier unb Äunfffeibe, mirb faff bie Jpäfffe bes Derroen= 
beten Spoiled, bie Cigninbeffanbfeife, in ber ©u[fif[auge gefoff. 
A[fe Semüf>ungen ber ©fiemifer, für biefe Abfangen eine 
Sermenbung ju finben, finb bisher erfolglos geblieben. Ser= 
gebfid^ f)af man Derfucf)f, Cacfe unb äf)n[icf)e ©toffe baraus 
ju geminnen. Allein für Seuffdfjlanb bebeufef bas eine Ab= 
fattmenge Don 800000 Sonnen )äf)r[id), beren Sefeifigung 
augerbem erf>eb[idbe ©cbroierigfeifen bereifet, ba bie Auf= 
naf)mefälE)igfeif ber 5füffe/ in man Ablaugen f)inein= 
[eitet, begrenzt iff. @s fommf affo 5unäd)ff gar nicf>f barauf 
an, aus ben Ablaugen groge ©eroinne ju erliefen. A[s ein 
gangbarer2Beg ber Abtaugcbefeifigung iff jeüf bieSerbrennung 

1 3a^c9'^111> -pef1 5> ©• 8 bis Xi: SominiE, „2[tomenecgie 
unb Af 0 mge rtrümmecung", foroie Speft 6, @. 34: „eforffei) ritte 
ber XedjniE". 
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berßauge burdf) Aushebung einer befonberen 3erffüubungsbüfe 
erprobt morben. Sie Sauge mirb of)ne roeifere Soreinbiifung 
in ber Äeffelfeuerung Derbrannf, olfjne bag bafür befonbere 
©nergie aufgemenbef roerben mug, mas unter ben heutigen 
Serf)ä[fniffen frfyon als eine befriebigenbe Süfung erfdf)einf. 

o 
©s iff bem 3n9enieur9efff gelungen, nod^ ein anberes 

Problem $u fofen, an bem fief) Siofogen unb ©fjemifer mit 
ilfjrcn EfRetlfjoben oergebfid; oerfud)f Ratten: bie Sermerfung 
ber Äofosfafer. Sa bie Äofospafme bie oerbreifefffe fro= 
pifcE)e Äulturpflanje iff unb bie jäf)r[id)e ©rnfe an ÄDFDS= 

nüffen auf 20 EfRiüiarben ©füd Deranfi^Iagf mirb, ffel^f f)ier 
eine reid)e ERo^ftoffqueHe unausgenügf jur Verfügung. Sie 
bisherigen Serfudf)e fd^eiferfen baran, bag bie {5aferfdf)idE)f, 
me[df)e bie reifen ERüffe umgibt, fo erf)ärfef iff, bag fie fid) 
mdf)f mef)r Derarbeifen lägt, ©in f)D[Iänbifdf)er 5n9en'eur/ 
ber bie Äofosfafer unferfudde, erfannfe, bag ber groge 
2Biberffanb ber Äofosfafer in erffer Sinie auf ifyve ©fruffur 
jurücFjuführen iff, benn bie ÄoFosfafer fyat bie ^orm eines 
ERof)res. Surch 3ufarnrrieriPreffen ERof)res ju einem 
Sanbe gelang es, bie ©eftf)meibigFeif ber Safer ju erhöhen. 
Siefer Projeg [ieg fid) im ERaf)men einer mecf)anifd|)en Auf= 
bereifung ber bie ÄoFoSnug umf)üllenben Saf2rPDIfFei: burch= 
füf)ren. Sie nach ^em neuen Serfalfren fyergeftetiten Safern 
[affen fidh 3U groben ©arnen oerfpinnen unb finb gefdE)meibiger 
als bie bisher Don unreifen ERüffen geroonnenen Saprn, bie 
man bis je|f allein Derarbeifen Fonnfe; augerbem finb fie 
Fräffiger. DRif ben bisher Fonffruierfen EfRafchinen hDffF man 

bereits 200000 Sonnen jährlich oerfpinnen ju Fonnen. Sa 
bie jährOdEj jur Verfügung ffef)enbe dRenge an Snf^rmnfsriaf 
jeboch auf brei EFRdlionen Sonnen gefthä^f mirb, iff man be= 
ffrebt, bas ©pmnDerfaf)ren auf bie feineren ©arnforfen aus= 
);ubehnen. Sedhnifch iff bies bereits möglich, nur ber mirf= 
fchaff[idf)e ©rfolg iff b>iev noch nicht befriebigenb. 

Als nach ^ern Kriege ein empfinblicher Senjinmangel in 
©uropa \)evvfd)te, hat man in SeuffdEdanb unb aucb in Sranf= 
reich Serfuche angeffedf, um Sahrjeugmoforen mit ©as ju 
betreiben, bas aus feffen Srennftoffen in einem auf bem 
Sabring montierten ©aserjeuger gemonnen mürbe. 2Bäh= 

renb man in Seutfchfanb biefe Serfucbe halb mieber aufgab, 
bat man fie in SranFreich forfgeführf, nicht Sulegf aus 
ber mirtfehaftspofififeben ©rmägung hemus, Sreibffoj^e aus 
heimifchen ERohffDffen ju erzeugen. Sie Arbeiten führten gu 
bem ©rfofg, bag jegf mehrere taufenb mit ©as betriebene 
Safffahrjeuge in Sranfrsich in Sefrieb finb. 23on einem 
franjofifchen ©asfadhmann mürbe nun ber fCorfthlag 
gemacht, bas Seucffgas jum Antrieb Don Automobilen ju 
oermenben, inbem man es unter hDhem SrucE in @faf)I= 
flafdben pregf, ähnlich mie bies heute bereits mit ©auerftoff 
unb ÜBafferftoff gefdhiehf- Angeficffs ber Seffrebungen, ben 
©asabfag ^u heben, rechnet man in Sranfreich bamif, bag 
ber ©asanfrieb oon Äraftfahrjeugen burch biefes iöerfahren 
einen meiferen Auffchmung nimmt. 
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©as ©euffdbe Sfirfffof^ßt^nEiifof fünbigf einen neuen 
©fiifffoffbünger mif 17% ©fiifffoff unb 30% Äoljium^ 
forbonof an, „Äalammon" c)enannf, ba0 Don ber 
cf)ernie 21.=@. t)ergeffeUf roirb. ©omit geben bie piöne ber 
SRu{)rinbuffrie gur grogfedE)nifd)en 23erroerfung ber Äof0= 
ofengafe auf einem roeiferen ©ebiet i^rer iCerroirHidbung 
enfgegen2. e 

Sei großen ffafionären ©iefelmoforen Derroenbef man 
f)eufe bereif0 bie ^>i|e ber 2iU0puffgafe gum Sefrieb Don 

2 23gt. „Sie Sntoütung bec ^ofereitedfjm!", III. Seil, @. 13 bi« ig 
biefe« ^)efle«. 

2IbI)i|eEeffeIn. Sine amerifanifcf)e ©efeüfdjaff bringt je|f 
eine auf bemfelben ©runbgebanfen berut>enbe S'leufanflruf: 
fion !E)erau0, ber man für ben 2IutomDbiImDfDrbau große 
Sebeutung gumigf. ©urcf) bie Stuöpuffgafe oorgemärmfe 
£uft roirb in einem ®cf)[angenrof)r burd) ben Senginfanf ge= 
leifef. ©urrib feilroeife Sergafung en(ffel)t baburc^ im Sen= 
ginfanf ein Überbrud5, ber ba0 Sengin burdb eine ^ofjrieifung 
gum SRotor brürff. Sor bem Sintriff in ben DUoforEoIben 
roirb ber Sefriebsfloff oolifommen oergaff unb mif ber er= 
forberlid^en Serbrennung0[uff gemifd)f. ©urd) biefe 2In= 
orbnung roerben ber Sergafer unb ber ©d^roimmerfan! über= 
flüffig. gulfor- 

CVnfereffanfe 3iffern gur amerifanifd^en 2IufD= 
«O mobifinbuftrie unb ©riebffoffoerforgung. Sin 
Äomifee ber IE)erDorragenbffen gad^Ieufe fd^ä|f bie 3alE>I ^er 

im 3af>re 1930 in ben Sereinigfen ©faafen im Serfebr 
ffel)enben 2Iufo0 auf 31 STMionen unb errechnet, bag I>ier 
ber ,,©äffigung0punEf" mif einem SJufomobil auf je oier 
Sinroof)ner im 3al)re 1938 erreicf»f fein roirb. 3Uif biefem 
ffefigen 2Inffeigen ber 2lngaf)[ ber im Sefrieb befinblidtjen 
2Bagen roäd^ff nafürfid) audb ber Senginbebarf in ben Ser= 
einigfen ©faafen. Sr betrug fd^on 1925 344 OTiüionen 
^effolifer ober 84% ber amerrfamfdf)en Senginprobuffion 
unb roirb 1930 auf faff 500, 1940 auf 635 DQliUionen ^eEfo= 
lifer anroad^fen, fallß nitftf buri^ roefenf[idE)e Serbefferung ber 
3Itoforen Diedeid)f eine erhebliche Srfparni0 gegenüber bem 
gegenroärfigen Srennffoffoerbraudh ergielf roirb. Jjn 2Inbe= 
frachf ber gur Steige gef)enben ameriEanifdE)en DioorEommen 
bereifet biefe gxage eine ernffe ©orge nicht nur ber ameri = 
Eanifdhen fjnbuffrie, fonbern auch ber Regierung ber Ser= 
einigfen ©faafen. jRan arbeitet emfig in gahfreidhen £abora= 
forien unb Serfudfrobefrieben an ber Cöfung biefer Probleme 
unb froffd/ 3U brauchbaren 9?efuffafen gu Eommen. ©ie bereif0 
eingefchlagenen 2Bege fxnb fo mannigfaltig, bag f>‘er 

barauf eingegangen roerben Eann, hoch foil bies gelegentlich 
in einem eigenen 2Iuffa^ nadhgeholf roerben. Srroähnf fei 
nur, bag neben ben Seffrebungen ber SEBiffenfchaff unb ber 
©ed)niE, fner einen 2Iu0roeg gu finben, auch polififche Se= 
mühungen gu beobachten fmb, bie oielleidhf noch gu Eriege= 
rifihen SerroidEIungen führen roerben — natürlich unter 
anberem Sorroanb; aber es roirb both nur ein „ÖIErieg" fein. 

Sengin iff heute nodf) ber roichtigffe 2!ufobefrieb0ffDff. 
©rohbem iff bie Snergieauöroerfung be0 Senginn fo Der= 
öffenflidhf roorben: 3um 2lnfrieb eine0 2lufomobil0 roerben 
nur 5°/o ber im Sengin enthaltenen Snergien benu|f. 2ln 
95% ber fo roerfoollen unb teuren Snergie gehen oerloren, 
unb groar efroa je ein ©riffel im Äühtroaffer, in ben 2lu0puff= 
gafen unb burd) Reibung bgro. ©frahlung. 2luf biefem ©e^ 
biefe ffel)f fomit ergnberif^en ©eiffern noch ein roeifeö 2lrbeif0; 
felb offen; roer h>er eine ÄonffruEfion fdhafff, burd) welche bie 
angeführten 3ahien txerbefferf b. h- bie Snergieau0nühung be0 
Sengin0 erhöht roirb, ber roirb nicht nur ben Srfmberlohn in 
barer DItünge einffreichen, fonbern auch beglüdff fein burdh baö 
Serougtfein, beigefragen gu hoben gum 2lbbau be0 S^aub; 
baueö, ben roir heute noth mit Dielen Stoffen treiben. 

VIII/41 

SraunEohlenrüdEffanb = 2lufarbeifung. STtadh einem 
neuen Serfafroen ber ruffifdhen STtaphfha=3nbuffrie roirb 
©oubron, insbefonbere ©äuregoubron, in Ölga0 für ©iefeb 
moforen unb in ©encraforgaß für ^»eiggroecEe übergeführt. 
Überbieö Eann bas in ben ©afen enthaltene ©dhroefelfäure= 
anhpbrib (S03) gur 2Bertffeigerung beß ©afeß felbff unb gur 
roeiferen LImroanblung in ©d)roefelfäure burdh 233affer leid)f 
heraußgeroafchen roerben. @0 geroinnf man auß 1000 Äilo= 
gramm ©äuregoubron 1700 ÄubiEmefer ©eneraforgaß Don 
je 3000 Äal.® ^»eigroerf unb 250 Kilogramm ©dhroefelfäure. 

©ie in Seuffdhlanb angemelbefen dh emifchen pa = 
f enfe erreichten im fjahre 1927 bie 3aht 68457'1X1130 9e9en= 

über 1926 eine Steigerung um 4°73 Patente = 6,3% auß= 
macht. Srfeilf rourben 14072 Jpaupf= unb 1193 3ufaüpafenfe 
(= i %%), rooburdh bie 3ahi ^er feit Schaffung beß Patent; 
gefegeß, alfo im 3eüeaum Don 50 5ahren —1927)' 
erteilten Patente auf 454952 anffieg; Don biefen roaren Snbe 
1927 noch 66982 in Äraff. ©ie auf baß ©ebiet beß ©euffdben 
EReidhß entfallenben Pafenfanmelbungen haben ig27 um 
2405 = 4% gugenommen; auß bem 2lußlanbe Eamen inß; 
gefamt 12827 2Enmelbungen, rooDon u. a. auf bie Ser= 
einigfen ©faafen 2197, auf gxanEreich 2123, ©d)roeig 1946, 
©rogbrifannien i4°5/ öfferreich 807 entfielen. 

Sß ffammen auß bem ©ebiet: atnmelbungen(SrCeilungen 
X. ©ärungßinbuffrie  
2. Sleidhen, gärben, 3eugbrucE . 
3. Srennftoffe ........ 
4- Shemie    
5. Sifenhüffenroefen  
6. färben, CadEe, Älebffoffe . . 
7. DTIebigin  
8. Sheunfche DTtefallDerarbeifung 
g. Dlahrungß; unb ©enugmiffel 

io. Spreng; unb 3ünbffoffe . ■ 
SleEtrifcheß Jpärfen unb 

198 

i233 
469 

3052 

479 
784 

1835 
324 
597 
343 

©empern 

35 
278 
xzjo 
669 
76 

153 
379 

59 
100 
36 u. a. m. 

Don 2öerE; 
jugen. Sß iff gelungen, in einem burd) e[eEfrifd)en ©from 
efdhmolgenen ©alg (Shf°riö Don Äalium unb Sarium), 
□ß alß guter 2Bärmefpeid)er unb überbieß alß ©d>ug oor 
)f9bafion roirEf, eingelegte 2BerEgeuge gu häefen unb gu 
:mpern — ein oielleichf roid)figer ^aelfeh111^ für ^le ®fahl= 
ibuffrie. 3^- 

“ i Äalorie xft jene 2öäcmemenge, bie notroenbig ig, um 1 kg SBaffer 
on o auf I ©cab G gu emmrmen. . 
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m 3al)re 1798 fä)vieb ©ufö 9Ttuff)£i, ber mit feinen 
©d^üfern föglid; Ceibesübungen frieb unb bas ©df)tt>im= 

men als ein ^aupfffüdf ber ®rjielE)ung befradE)fefe: „3c^ 
bringe barauf, ba§ bie fju9en^ rr>äf)renb ber ganzen ©d^uljeif 
unb audf) fpäferfnn fögiicE) mehrere ober menigffens eine 
©funbe forperlid^ geübf merbe." 

3af)n unb feine jünger f)aben bereits im 3af)re 1814 in 
ber fTtäfje bes iXurnp[a|es in ber jpafen]E)ei'be eine SabelE)üffe 
erri(f)fef unb ben Turnern bas ©d^mimmen beigebradfd. 

3af)ns ©cbanfcn: iCoifsfeffc an gefdEgdjfHd) benfmürbigen 
Xagen unb Drfen, Jpanbferfigfeifsunferririfif, 3ei(^eniin,;er= 
rid^f, 6inf)eifS: unb ätrbeifsfd^ufe, ©nff>a[ffamfeif, Senf= 
maipflege, ©pielen, 2Banbern, ^ugenbpflege, uaferlän; 
bifcbe @r3iel)ungsgefcf»idf)fe, erleben f)eufc if)re iCermirfiidbung. 
5al)n iff ber ©d^öpfer eines unerfe^Iicfjen 2Iufbaus ber£eibes= 
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Übungen, unb er mar audf) ber bebeufenbffe fCorfämpfer für 
@inf)eif unb ERcidE). 2Iuf 3at)n jurücfgel^en, lf)eigf aud^ f>eufe 
für uns „rreiferfdEjreifen". 

3n ber SeuffdE>en ©urnerfd^aff, bem grögfen fCerbanbe 
mif 1,6 DTtiflionen SKifgfiebern, roirb bas ©df)tt)immen 
fräffig betrieben. Sie Sagung il>rer Äreisfr^mimmmarfe 
f)af fidf) in 23res[au u. a. gu folgenben 2eitfä|en befannf: 

„Sas ©d^roimmen iff bas a8er Ceibesübungen. ©s 
iff für jebes Cebensaffer, für DItann unb ^rau, grog unb 
fiein eine STofmcnbigfeif. Äeine anbere ßeibesübung mirff 
in fo fjeroorragenb günffiger 2Beife auf bie SIfmung ein unb 
biefef burdf) 2Ibl^ärfung unb fReinlidfyfeifspflege fold; f)oI)e 
fCorjüge. 2Iudb für bie dierocn gibt es feine beffere ©färfung 
als bas ©df)tr>immen im gmm, bie ©inmirfung Don ©onne, 
£uff unb £id^f auf bie ^auf. 

VIII/42 

thyssenkrupp Corporate Archives



ZEL'rin es fid) um eine I)armDiufd)e Äörper&il&ung fjanbelf, 
bann ffnb ©c^rrimmen unb Xurnen nid)f ncneinanber ju 
trennen. Ses^alE» iff es unfere Stufgabe, bas ©d^mimmen 
mit allen JRiffeln ju forbern unb feinen t)oI)en SBerf überall 
anjuerfennen. 

2Bir [eben jroar in einer tyit, in ber man ben perfbnticben 
@rfotg, bie lE)erDDrragenbe ©eilteiffung über alles ffellf. Sie 
Überfdl)ä|ung ber Sinjelleiffung marf)f bie Ceibesübungen 
leiber l>eufe uielfacf) jum ©elbffjtDecb, anffaff fie in ben 
Sienff ber 2iUgemeinl)eif ju ffcllen. Ulur bas Streben nad; 
allfeifigem Äönnen fann bem allgemeinen gorffd^ritf bienen 
unb bie feelifd>en Unb leiblid^en Äräffe weifen, bie unfer tief= 
gefundenes SSolfsfum roieber reffen dünnen. 

3lus biefem ©runbe l)aben mir and)   
bei unferen fd)ti>immerifd)en 2Beff= 
dämpfen einen dRebrdampf im 
Sd)tt>immcn, Springen unb 2aud)en 
an bie Spi|e geffellf. 

3al>n f)af mif feinen Schülern 
bie beuffcf)en g^ffe unb Sfrüme 
burd)fd)rDDmmen. 3f)m genügte ber 
©ebande, bag man über ben ^lug 
dommf. So müffen aud) mir unfere 
Hauptaufgabe roieber erfaffen. Zau- 
fenbe unb aber Saufenbe müffen in 
ben beuffd)en 5[iiffen längere SfrecEen 
jurüddlegen dünnen. Sas Surcb= 
fd;roimmen unferer grügeren 

einem Ufer jum anberen mug uon 

Die Deutsche Turnenschaft 

alljährlich eine ber roidhtigffen 
SBoIdSDeranffalfungen roerben. ©as 
Sdhroimrnen felbff foil aber nicht nur 
eine Sache unferer Sdhroimm= 
abfeilungen fein, es mug ©emein = 
gut roerben. 

Schlimmen unb IKeffen finb un= 
jerfrennliche Segriffe für uns Surner. 
Sie Unterffügung ber Seutfchen 
2ebensreffungs=©efellfchaff mug allen 
als trornehmffe Slufgabe gelten. Sie 
Surnoereine haben fich famf unb fon= 
bers für bie @infül)rung bes pflid;f= 
mägigen Schulfd^roimmunterridhfes 
einjufe^en unb jur iCerfügung ju 
ffelien." 

2Ber bas bei jeber Spifyepeviobe 
bcängffigenbe Slufffeilen ber Unfal(= 
duroe in ben legten fahren oerfolgf 
hat ^— in ber jroeifen 3utihälfle I928 
erfranden innerhalb 48 Sfunben im Stromgebiet bes 9f?he'n0 

jroifcben Äoblenj unb Süffelborf allein 60 Perfonen! —, roirb 
biefe ßeitfäge, foroeif fie fich auf IJleffungsfchroimmen be= 
jiehen, gern unterfchreiben. ©r roirb aber baneben oielleichf 
burch bie geftfMun9/ bag unfer ben Dpfern bie bes 
Schroimmens Äunbigen faff ebenfo zahlreich cerfrefen finb 
roie bie dlidhffthwimmer, in feinen Qroeifeln, ob es angebracht 
iff, biefen anfd)emenb hoch gefährlid)en Sport jum ,,©emein= 
gut" roerben ju taffen, beffärdf roerben. 

DJlan barf babei jebod) nid)f oergeffen, bag in ben meiffen 
gällen ben iCerunglücEfen felbff bie Scgulb trifft, fei es, bag 
er fidh burd) feinen ßeichtfinn hat baju oerleifen taffen, eine 
Ceiffung ju oerfudben, ber er nicht geroachfen roar, ober bag 
er auf dürperlidhe 5ehter °^er Schwächen, bie gerabe für ihn 
bas Schwimmen ju einem nicht gefahrlofen Sport roerben 
[affen, nicht genügenb IHücEfichf genommen hat. 

@s h'e@e allerbings, aus einem ©ffrem ins anbere t>er= 
fallen, wollte man fämflid^e Unfälle, oon bencn Schroimmer 
betroffen roerben, auf bas Äonfo ßeichtfertigdeit fegen unb 

VIII/43 

18621082 1892 1902 1912 1922 19261927 

bie Urfadjc in jebem gallc unfer £ije 9lubrid Ärampf ober 
Jpersfcblag einregiffrieren. Sas mag in manchen gMcn 
richtig fein, bod) beffimmf nid)f in allen. Dltcnfchen, bie Dom 
Ärampf befallen roerben, roiffen bies unb finb fel)r Dorfichfig, 
unb anberfeifs muten wir auf bem 2anbe unferem HerSen 

ganj anbere 3lnffrengungen ju, als bies beim Sd>roimmen 
gefd)iehf. 

Jpäufig g e f d> i e h f baö UnglücE beim Sauchen. 
Sann hei^f eß nachher: Ser Schroimmer iff aufgerannf! ober: 
©r iff im Schlamm ffecEengeblieben! Sie roirdliche Urfadge 
iff in foldjen güden meiff eine ganj anbere, leiber noch wenig 
bedannfe. Sie liegt im ©elrör begrünbef. Siefes bient neben 
feinem HuupfswerE auch n°d) eroberen Slufgaben, fo 5. S. ber 

©rhnlfung bes ©leidhgeroidhfö. 3m 
©ehürroafferbes3nnenohresfchtDim= 
men Äürperdhen, mif beren H*ife fuir 
uns in 23erbinbung mif bem ©efichfS: 
finn im ©leichgeroichf erhalten. Sei 
Serfud)8hunben würbe bas ©leid); 
geroichfßorgan entfernt. Sie donnfen 
bann roeber gehen noch ffehen nod) 
liegen; fie taumelten unb wägten fich 
finnlos umher. 3e9ii(:^e ©mpfinbung 
für „oben" unb „unten" roar ihnen 
genommen. Äommf es nun unter 
2Saffer beim JRenfchen jur Sfürung 
bes ©[eichgeroid)fsfmnes, fo iff ber 
Unfall ba. Ser Schroimmer finbef 
fich ui^hd mehr juredhf, ja er dann 
nicht einmal mehr georbnefe Se= 
roegungen machen. Somit iff fein 
SdhicEfal befiegelf. 

3luf roeldje 2Beife dommf es nun 
ju Sfürungcn biefes Drgans? — 
Sas ©inbringen Don ÜDaffer 
ins innere Dhr genügt hirrju. 
Sei 3Senfd)en mif gefunbem 
Trommelfell triff biefer 
ein. 2lber man fprige einmal einem 
9Senfd>en mif burchffodjencm 
Trommelfell 2Baffer ins £)hr! ©r 
bricht fofort unter Schtninbeb 
anfällen jufammen. dtichf wenige 
haben aus bem Ärieg ein ger= 
fprungenes Trommelfell mif= 
gebracht. öber bei ©rdrandungen 
bes Dtyee hat ^er 2lrS^ ^a0 

Trommelfell burdhffochen, ober ber 
©ifer hfll e'nen 2®e9 

nach äugen gebrochen, ©in unglüddlicher Schlag aufs Dhr 
ober ein fymteß 2tuffd)[agen aufs IDaffer dann ein 
Trommelfell jum plagen bringen. Soldge Sefdhäbigfe 
finb unbebingf oerloren, roenn ihnen Töaffer ins Dhr 
bringt. Sie Spejialärgfe follfen immer roieber auf biefe 
©rfcheinung hiuweifen. 

Schon wenn man einem DSenghen mif unoerlegfem 
Trommelfell dalfes 2öaffer ins Dhr fprigf, gucEen ihm bie 
2lugäpfel unroilldürlich h'n un^ heU un^ eS fte^en Seh= 
ffürungen ein. Siefe ©rfcheinung allein dann bem Taucher, 
ber fid; unfer ZBaffer mif ben 2lugen orientiert, oerhängnis= 
Doll roerben. 

3eber, ber feiner Dhren Sehenden fyat, foil Dom 
2lrjf feftffcllen taffen, ob feine Trommelfelle ihm Serberben 
bringen dünnen. 3eb|er Scbroimmer aber follfe fid) bie Dhr= 
gänge mif dleinen, ülgefrändfen ÜBaffeftopfen oerfchliegen. 
Sie roirden unbebingf juoerläffig. Sei Sefolgung biefer IHaf: 
fddäge roürbe mancher unerdlärliche plüglidhen ®r= 
frindens guter Schroimmer nicht oordommen. 
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Sie Seutfdfje SurnerfcfjafC fommt @nbe fjnli in 
Äöln jum 14. Seutfchen Sucnfeft sufammen. Ser 
erge SeuCfcge £urntag fant> i860 in Äoburg gaCf. 
@r fcigrCe fpäCer, 1868, jur ©rünSung ber Seutfcgen 
Surnerfcgaff. 21m nötigen SeuCfcgen Surnfeft, 1923 
in OTcincfien, nahmen 300000 burner feil. Sie 
Seuffcge Surnerfcgaff ift geglieberf in 18 Surnfreife. 
3hr gegoren 12788 Sereine in 11199 Orten an. 
ytatg ber gagl ber turnenben SeoöflEerung im 23er= 
gälfniiS jur ©efamfeinroognerjagl gegf 29temen mif 
4,5 projenf an ber ©pi^e ber grofen beuffegen ©fäbfe, 
ei folgen geipjig (3,5), SreOben unb grandfurf (3,4), 
©fuffgarf (3,1), fjannooer unb tTtürnberg (2,4), 
Mtüncgen (1,83), ipamburg (f-Sä) unE> Serün (0,98). 
Q3on ben 1650000 QSereinOangegörigen gnb 1066000 
Dliänner, 206000 grauen, 225500 ff naben unb 
152200 DTtäbcgen. 
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£>er @portmonat. 
@in 9?ü(fb[iif auf bie %eit Dom 16. 3uni bis 15. 3uli 1928. 

„©fege unb Keforbe finb nid)tä mcrf, toenn fie nid)£ wirElitb nur ©£ufen finb Don bem, roaö ben ©inn 
aller fportliiijen 2Ir6ei£, aller ©elbfüiibernunbung, aller Äraftanfpannung unb alles ©iegeswülens bar= 
fle[l£: bie ©reieinigfeit aon ßeib, Seele unb ©eifl — JUenfifyentuml" 

17. 6. 

17. 6. 

17. 6. 

18. 6. 

24. 6, 

24. 6. 

24. 6. 

25. 6. 

25. 6. 

27. 6. 

3°. 6. 

i. 7. 

i. 7. 

i. 7. 

1928. Sei ben amerifanifdjen 2lusfcf)eibung£S?ämpfen für bie 
©Ipmpifdpen Spiele ffellte 2eigl)fon ©ge einen neuen 3Bel£» 
reforb im iiosDftletersfjürbenlauf mi£ 14,6 ©eEunben auf. 
1928. Sei ben Olgmpia=(Sn£fcf)eibungs!ämpfen in ©£o(fl)o[m 
CerBefferte grl. ©enjel im 8oo=DHe£er=£auf ben grauen=2Bel£» 
reforb auf 2:20,4 3Wiuu£en. 
1928. ©er anterifanifdf)e ©lgmpia=5tanbiba£ Äojaf flell£ mit 
i :io DIfinuten einen neuen 
2Belfreforb im ioo=Dltefer= 
IKüdfcnfdjrDimmen auf. 
1928. Sei ben norbbage= 
rifcljen fieidjtatlilcfifmeifters 
fcfiaften fonnte OTang, 
3?egensburg, eine neue 
beutfc^e Seflleiffung im 
^)ammermerfen mit 46>05 
Mieter aufflellen. 
1928. Sei ben ©flbeutfd^en 
Äampffpieleu in Sreslau 
oerbefferte fpänrfjen im 
beibarmigen Sisfuöroerfen 
feinen eigenen beutfdfen DIe= 
forb con 77,60 Mieter auf 
80,37 Mieter. 
1928. fjm ©fabion oon 
ßolombes ('teilte Sabous 
megue einen neuen 2Belf= 
reforb über 2000Mieter auf, 
inbem er bie ©freie in 
5:23,6 Mlinufen burdjlief. 
©eit 192g mar ber ©cfjroebc 
ZBibe mit 5:26 Mcforb= 
in^aber. 
1928. 2lrue Sorg ffellte 
in ©£oi[)o[m mit 12:43,5 
Mlinufen im iooo=MIefer= 
5reiffilfrf)mimmen einen 
neuen JBeltreforb auf. 
1928. Sei benJBeflbeutftfien 
©r^mimmcifterfcljaffen in 
Äoblenj ffellte Jrl. Meni 
(Srfcns mit 1 :13,6 Mlis 
nuten einen neuen beuf|"cf)en 
Meforb im ioosMIe£ersgrei= 
ffilfdjmimmen für ©amen 
auf. 
1928. (Sine neue2Belf[)ö(f)ff= 
leiffung im fpocfifprung für 
©amen fcfmf bie ©übafri= 
fanerinMlig ßlarenre mit 
1,60 Mieter in ©tamforb 
Sribge. 
1928. ©er adjfjeljnjäfjrige 

©erwarb 
ber Sieger in ber Seutfc^en 

2lmerifaner jfojaf, ber am 17. fjuni einen 2Be[treforb im 100= 
MIefer=3Iüäenftf)roimmen aufgeftellf ^affe, Cerbefferfe feine eigene 
ßeiffung in ©efroit mit 1 :09,6 Mlinufen. 
1928. Ser italienifcfje Slutomobilrennfa^rer ßampari ffellte 
über eine io=®ilome£er=@£re(fe mit fliegenbem Start mit 2 :45>2 
Mlinufen, entfpredjenb einer ©urcl)fcf)mf£sgefdfroinbigEei£ t>on 
2I7>°54 ©fanbenfilometer, einen neuen 2Belfreforb auf. 
I928- 3n ©efroit ffarteten elf gceiballons gur ©orbon=Senne£= 
2Be££faI)rf, ber gröften internationalen Sallonfonfurrenj. ©ieger 
blieb ber amerifanifdjje Sallon „U. S. Army" unter gü^rung oon 
Äapitän ffepner mit 460.9 Mteilen oor bem ©eufft^en 
^ugo Äaulen mit 459-4 Mteilen. 
I928. 3n ©üffelborf fanb bas jroeite Mfyeimfdfje glugturnier 
ffatt. ©leit^geifig mürbe gum erffenmal bie ©eutfrffe Äunffflug» 
meifferfdfaft auSgefragen, bie ©erwarb giefeler eor ©rnff 
übet gemann. 
I928- fjn Srieg (feilte grau 3IabEe»Satfcf)auer bei ben ©übs 
offbeutfcfien £eicf)fat^lefiEmeifferfcifaffen im 8oo=MIefets£auf 
mit 2 : ig,6 Mlinufen einen neuen SBeltreforb auf, roäf>renb 
©toc^ef, Sreslau, im beibarmigen ©peerroerfen mit 103,34 
Mieter eine neue beutfdpe ©urner^öcffffleiffung ergielte. 
1928. ©en eigenen 2Belfreforb im ©peerroerfen für grauen Oer» 
befferfe grl. .fpargus anläfeUO) ber Morbbeutfifjen £eid)fa£f)[efiE= 
meijferfcfiaffen in Sremen oon 37,575 Mieter auf 38,36 Mieter. 

6. 7. 1928. £ a c 0 ff e errang ben ZBeltmeiffertitel bei ben £ennis* 
meifterfdfaften in 2Bimblebon. 

7. 7. 1928. Sie englifdfen fieirfftatldetifmeifferfcfjaften braefifen im 
©isfusroerfeu mit 44-81 Mtefer burcf) Paulus einen neuen 
englifc^en Meforb. fjm too=2)arbS=£auf fiegfe Dr. 2ötrf)mann 
00r Äörnig unb Mangeleg. ©Obermann oerlor feine Mleiffers 
fefjaft im UBeiffprung an ben ^)ollänber be So er. ©ie 4x no» 

2)arbs = Staffel gemann 
„©intrac^t", granffurt. 

7. 7. 1928. Mlit einem glug non 
65 ©funbeu 14 Mlinufen 
überboten bie g[uggeugfü^= 
rer Miff icj unb 3>nimer= 
mann ben beffefjenben 
©auerroelfreEorb um runb 
6f4©tunben. Sie glieger 
benufjten bas bemal)rfe^un^ 
lerSsgluggeug £gp W. 33, 
eine ©cfjmeffermafdjfine ber 
„Sremen". 

8. 7. 1928. Sei ben Kämpfen um 
bie ÜBeflbeutfdfen grauem 
meifferfifjaffen in ©üffelborf 
ff eilten grl. ipeublein im 
Äugelff ogen mit 11,86 Mieter 
unb grl. ©cfjumann im 
©peerroerfen mit 37,855 
Mief er neue 2BelfreEo rbe auf. 

10. 7 ig28.3m2oo=Mte£er=Sruffä 
ftfiroimmen ffellte bie ^>oU 
länberin grl. Saron mit 
3 :14,2 Mtiuuten einen neuen 
ZüeltreEorb für grauen auf. 

13. 7. 1928. Sei ben ©euffefjen 
©tljroimmeifferfcFiaftenffellte 
grl. 2lnni Melfborn im 
100 sMIeter = MüdEenfdfroims 
men für ©amen einen neuen 
beutfdfen MeEorb auf. 

14. 7. 1928. 3° ©üffelborf began* 
nen bie ©euffefjen £eicf)£a£f)= 
letiEmeiff erfdfaff en. f) au l u S 
ffellte tm£47,35M!e£er einen 
neuen beutftfjen MeEorb auf. 

14. 7. 1928. @fa®iDn fc*11 So* 
lombeS ffellte ©eraMIar* 
tin mit 1 :50,6 Mlinufen im 
8oo=MIeter=£auf einen neuen 
2DclfreEorb auf. Sis^eriger 
MeEorbinljabcr mar Dr. 
ffel^er mit 1 :51,6 Mlin. 

15. 7. 1928. Seuffcfje £eicf)faf^le* 
tilmeiffer mürben bei ben 

Kämpfen in ©üffelborf: im ioo*Mleter=£auf So r£S mit 10,4 ©eE., 
im 200sMIeter*£auf körnig mit 21,6 ©eEunben, im 4oo=Mtefer= ■ 
£auf Sürf)ner mit 48-4 ©eEunben, im 8oo=MIeter=£auf Sngel* 
^arbt mit 1 :52,4 Mlinufen, im i500=MIe£er*£auf Mfic^mann 
mit 3 :58,4 Mlinufen, im ioooo=Mtefer=£auf So^n mit 32:36,4 
Mlinufen, im iio=MIeters^)ürbenIauf ©tein^arbf mit 15 ©e* 
Eunben, im 40o*MIefer=^)ürbenlauf 3teumann mit 55 ©eEunben, 
im 2Beitfprung Äbcfjermann mit 7,455 3IIeter, im Äugelffoffen 
beffarmig ^»irfrfjfelb mit 15,46 Mieter, im Äugelffo^en beib* 
armig fpirfdjjfelb mit 28,85 SMeter, im ©peerroerfen beffarmig 
©cfjloEat mit 62,34 Mieter, im ©peerroerfen beibarmig 
©tocfjeE mit 103,83 Mieter, im 3ef>nfamPf Sartl) mit 
355 ^PunEten, im ^ocfjfprung Sonneber mit 1,905 STlefer. ©en 
3TIara£IjonIauf gewann 2Banberer mit 2:48:57 ©funben. 

,5- 7- I928' Sei ben DIIeifferfc^aftsEämpfen ber grauen in Sf>arlof£en= 
bürg Oerbefferte grl. (beoHein il)ren eigenen 2öelfreEorb auf 
ii,g6 Dllefer im Äugelffoff en. 

15- 7- I928- ©ie ©eutfrfjeu ©rfjroimmeifterfcfjaffen in Serlin 
bradjfen einen 2öelfreEorb oon 3:11,2 3Minuten im 2oo*3Mefer= 
SameroSrufffcfjroimmen burcf) grl. £otfe Mlüfje. 

•5' 7' I928' 3m ©rojjen 4)reiS Oon Seutfdjlanb für ©porfroagen, ber auf 
bem Mürburgring ausgefallen rourbe, rourbe S a ra c c i 01 a auf 3Mer= 
cebeSsSeng ©efam£roerfungs*©ieger. Sr legte, abgelöff oon2Beruer, 
bie MennffrecEe oon 500 Kilometer in 4 :54 :26,4 ©funben äurücE. 

£i<f>fbiti>: 3Ife ©eus. 
giefeler, 
Äunffflugmeifferfc^aft 1928. 
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0$acljetf e. 
Seacbeifef Don BoIImer. 

atufgafce 9. 
Q3on 3- tiefes- 

b c d e f g 

2Deij3 am 3u9e madrif remia. 

Stellung fcec ©feine: 
2Beifj: K a i; T b 2: L c 3; B (3) d 5, g 6, h 2; [6], 
©cfiroarj: Kc7;De7;Lbi;B(2)a2,h3;[5]. 

Sei Äennfnis ter £affarf)e, bag bie meiften 3?emiSaufga6en auf ein 
3)aff ber fdfiroärfieren 'Partei binauajielen, bürffe baa Problem feine grogen 
©rfiroierigfcifen bereifen. 

Sofung öoti Aufgabe 8. 
(Dr. &. uon ®ottfd)aü.) 

4#- 
1. L g 6 — d 3 i. K d 6 — e 6 
2. T f 7 — 07+ 2. Kxf6 
3- L f 2 — h 44p 
1.     i.KdG — c6 
2. Bc4 —6 3 ufto. in fecga Sarianfen. 

problem. 
IV. 

(Sin ©pegialgebief ber ProbIemIeI)re bilbef baa fogenannfe §een = 
ftgatfi, eine parabojre 2Ibarf ber normalen ©cfmcgaufgabe, baa ©elbfi» 
matt. 2öir brachten im oergangenen 3a^r (’greife eine folcfie Aufgabe, 
bereu ©inn barin beffeljf, roie ber 3Tame fcfjon fagt, einen ©pieler ju 
jroingen, ben anberen mattjufe^en. (SrEIätlidiermeife beftefen foldje 2Iuf= 
gaben aua jiemUd) Diel gügen; ge^f man Don ber Äuriofifät unb bem nor» 
malern (Smpfinben roiberfpredjenben (Sebanfengang biefer Äunft ab, fo 
erreidjf bie ©djacfmufgabe, rein matgematifd) unb bem ^beemoerf nad), 
gerabe im geenfcfmdj eine bemerfenamerte §öge. 

^)ierf)in gegoren aud) bie mannigfatfien 2(ufgaben, aua irgenbeiner 
Enbfiellung einer Partie rüdflaufenb bia ju einem geroiffen Orabe ben .(jers 
gang ju enfroitfeln. (Sa gegörf fd;on ftarfe Äongenfrafion giergu, falla 
•— maa in ben meiften güUen mogl Dorliegf — nidjf bie 3bee einer eigena 
Eonfiruierfen ©cgerjaufgabe Dorliegf. 

2Bir roerben in einem ber nädjffen ijeffe an brei Derfdjiebenen Aufgaben 
biefe Äuriofifäfen im ©djad) beganbeln. 

2Bir bitten bie am Jernfurnier beteiligten ^erren um balbige (£m= 
fcnbung ber beenbefen Partien. 

VIII/45 

Slätfelecf c. 
^reusworftätfel. 
Son Peter grenjen. 

2Bagered)f: 

i. (SgrenDode (Sigenfdgaff. 3. Unfterblidfer Segriff. 7. Öblanb. 
12. STiftellofigEeit. 13. glug in ^»olgein. 14. Sörperfeil. 15. Serg= 
roiefe. 17. g(ug in Italien- tQ- 2BeibIicger Sorname. 20. Propgef bea 
2I(fen Segamenfea. 22. Sergnügungegöffe. 23. ©fabf in Pommern. 

24. ©fabf an ber ©onau. 27. ßebenagemeinfdfaft. 29. 3ufammen= 
gängenbe 2Saffermaffe. 33. Sibtiftge ©effalt. 34. JBeibltcger Sorname. 
36. ©cgigalenEDorridjfung. 38. Kätfel. 39. ffafagropge. 4°- 3eifrecg= 
nung. 41- 3eu9un9sf^c,ff- 42- ©eutfdge Ijafengabf. 

© enEretgf: 

i. ©ammelbegrig oerfcgiebener (Elemente. 2. ging in (Snglanb. 
3. ffeimfägiger ©eil einer Pflanje. 4. Saum. 5. Sabeotf an ber £agn. 
6. 2Beib[icger Äofename. 8. 3IagrungamiffeI. g. SBeiblicger Sorname. 
10. (SigenfcgaffatDorf. 11. 2BeibIid)er Sorname. 14. ©forma ©e= 
burtaorf. 16. ipafengabf in Äurlanb. 18. SEugEingrumenf. 20. Oltorgem 
röte. 21. Körperteil. 23. STptgifdger König aua einem Srama ©gaEe= 
fpearea. 26. Königafocgfer, bie bem 3afon ©olbene Sliea Der= 
ftgafffe. 27. Eanbffritg ogne ©rgögungen. 28. 2Bidgfigcr ©ebraucga= 
gegenffanb. 30. ©raubengetoäcga. 31. 3auberroort aua „©aufenbunbeiner 
aiacgf". 32. ^)ü[fenfrucgf. 33. ©fammDafer ber JItenfcgen. 33. grangöfifcge 
Kleingabf. 37. Mtefad. 

SSgcflecJcäffel, 
ßeonibaa, ©tgigaroerff, ÜaEüb, fjerbfeuer, ßiebfrauenmilcg, 2Borf= 

figa§, ßeinroanb, (Rebenmann, Kreifel, ßofferie. 

2(ua jebem ber Dorgegenben 2Börfer gnb brei aufeinanberfolgenbe 
Sudgffaben ju enfnegmen, bie jufammengefegt ein beEannfea ©prid)= 
roorf ergeben. F. v. W. 
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ftatreeräffel. 
(@efe§Iicfj geftf)ü§t.) 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 

@£! fin& 17 2B6rfer bon unCenffe^enbec 35et>eufung 5a fi'nben, bcren 
eingetne 23udjf}a[>en in Sie burdj Ziffern &egcicfjne£en ffarreees gefe|£ 
«erben (in jebed Karree nur ein SutfifiaBe). ©amfiicfie SudjfiaBcn, 
im 3urammen^ang geiefen, ergeben einen ©pruefj. 

1. gefffaal   5 8 16 13 
2. 23ereinigung   16 25 31 46 
3. 2Burffpie(3   31 18 44 

4- Silfgermanifcfied 23o[f  31 20 9 18 24 
3. gaferfioff  40 8 27 23 
6. geieriiefjer @cf)rDur  23 35 42 

7. £eil beö ©cfiiffeö  36 3 30 49 
8. Äirdjlidjer ©efang  4? 33 2° 3 3 21 

g. gangfefjnur   22 13 26 39 20 
10. ©oljn 3Ioa[jg   26 32 45 
11. 2Inefbo£e   19 38 49 7 
12. 2i[£eö ©emicfif  10 37 7 41 

13. ©rierf)ifc^er ©i>££  7 43 2 6 
14. SKEotjoIifcfieei ®e£tänf   12 34 35 11 
15. Seil beö S^iaufeä  4 29 47 4^ 
16. ©panifrfier Xitel  28 20 1 
17. ßotteriegettel   17 20 14 

$ulfttr&<womefer. 
i a) 2Baä begeiclinet man mit 2BeeJenb? 

1 b) 2Baö ifl bie 23ulgata? 

2 a) 2Belc^e Sebeufung befi^t Sone. 

2 b) 2Betdpe Sebeutung bcj7|f griebric^ ßifi? 

3 a) ZBie lautet ber balle 3Tame ber „37litrapa"? 

3 b) 2Bael ifi „DUitteleuropäifc^e 

4 a) 233er i(3 ©rnfl ßubitfc^? 

4 b) 233er iji 233il^elm giltfiner? 

5 a) 233ie ^ieg bie Slgppterin, welche berfü^ren mailte? 

5 b) 233ie bidE ifi etroa bie ©rbrinbe? 

Unfec^alfuttö^fptele im ^etm. 
^Oit^te Enüpft unb fc^lingt gamilienbanbe fa eng roie gemeinfam 

berlebte ©tunben im eigenen ^»eim. 
DItufiB unb ßiferafur finb reol)[ geeignet, falclfe 2lbenbe genu0reic^ gu 

gefialten. TOcfit immer aber |ief>£ eine« jeben ©inn banaef), nicfit überall 
finb bie materiellen ©runblagen hierfür gebeten. .Spier tritt bas ©piel 
in feine 3iedr)£e. Ser ©eift felbfi bed mcijibefcljäffigfen Süanneö f)a£ ein 
bringenbee Sebürfnia nad) geifireic^cm 3ei£berfreib, nad) einem untere 
baltfamen ©piel. Ser befannte Xübinger tyfylofopf) ©roaa Ijat längere 
2lb^anblungen über ben ©pieltrieb bed ©rmacfifenen geft^rieben unb I>a£ 
mit Uielen anberen bie JHeinung aerfreten, bag aud) ber @rroarf)fene bee! 
©picled ni<S)t entrafen fann. 2l[bretf)£ Sürer, ßeibnig, griebrirf) ber ©rage 
gelten ffier aid 23eifpiele. 

2Bie erflärt gtg biefe greube bed (ärmarfffenen am ft^einbar fa gmeif= 
lagen ©piel? 

382 

233itl man geg ben ©rgolungdmert bed ©pieled Eiarmaigen, fa mug man 
fid) aergegenmärtigen, bag ber 9Itenfdf> fieg in gmei cöllig getrennten 
ßebendfreifen bemegt, bem Äreid ber 2lrbei£ unb bed ©pield, bed 23erufd 
unb ber gamilie, unb bag feine ©rgolung barin befbegf, in regelmägigen 
2lbgänben aud bem einen in ben anbern Ifinübergumedjfeln. Ser 32Tenfig> 
brauefft neben ber ©pf)äre bed ©rnfilebend bad forgenlofe ©piel, bem 
er f\d) gern unb mit roaegfenbem (jntereffe gingibt. 

23e£radgfcn mir bie geufigen ©piele, aueg bie ©pielfatgen, bie mir 
für unfere Äinber Eaufen, fo müffen mir offen geflegen, bag mir niegt feiten 
für und felbfi unb niegt für bie Äinber Eaufen. 3erbncgt ge bad jfinb, fa 
gergärf ed und eine 2lugenmcibe, unb unfere Qjmparung riegtet gtg gegen bie 
Einblitge „^ergörungdmut", trogbem biefe in ben meigengäUen nitgtd anbeted 
bebeutet aid ben übermäigtigen 233unfcg bed Jtinbed, ginfer ber ©egale ben 
Äern unb bad 2Befen ber Singe gu ergrünben, bie igm bie 233elt bebeuten. 

Äogfpielige ©piele bienen ber greube bed Äinbed unb aueg ber 
Gtrgolung bed ermaegfenen 92lenfegen niegt beffer aid eine Seige guter 
alter ©piele, bie roenig Eagen, mit leiegter 92Eüge felbg gergugellen gnb. 
©in reegt alted beutfeged ©piel ig bad 2Ilbrecgf = Sürers©pieI, bad 

16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 

4 14 15 1 

9 7 6 12 

»5 11 10 8 

16 2 3 13 

Sad 2llbreeg£ = Sürer = ©piel. 

auf bem Prablem ber magifegen Ouabrafe berugt, unb bad Sürer fagar 
auf feinem berügmten Äupfergieg „9Itelanegalie" Dam 3agre 1514 
Deremigt gat. 3u biefem ©piel gegoren 16 ©teine mit ben Sagten 1 bid 16. 
Sie2lufgabe bed ©pield begegf barin, bie 16* ©teine in eine folcge Stellung 
gu bringen, bag bie JEummern gufammengegäglt natg jeber iKicgtung, 
Don oben naeg unten, Don reegtd naeg linEd unb fegräg Don einer GscEe 
gur anberen, bie Summe 34 geben. 2tuger ben in ben 2Ibbi[bungen gegeigten 
ßöfungen gibt ed naeg gaglreitge anbere. 

ßeitgf felbg gergugellen ig autg bad alte 233ürfelfpiel „SigipEapag". 

Sad Spiel enfgammf ber Seit bed JEuffiftgsXürEifcgen Ärieged. Sie 2lngag[ 
ber Spieler ig unbegrengf, am begen aber niegt reeniger aid feegd unb 
nitgt megr aid gmalf 4)erfonen. ©in ©pielleiter übermatgt bad Spielen 
auf bem ©pielplan (f. 2lbb.). ©eine ©nfggeibungen gnb audftglaggebenb. 
23or bem ©piele gnb möglicgg einige greife audgufegen. (jeber ©pieler 
nimmt irgenbeinen Sleincn ©egenganb, farbige ipolggüäcgen, Änöpfe 
unb bergleicgen, um feinen ^tag gu Eenngeiegnen. ©ine SÖermecgflung mug 
audgefcgloffeu fein. @d mirb im Äreife mit einem 233ürfcl geroürfelf; 
jeber gat einen 233urf; bie gemorfenen 2lugen ergeben bie gu befegeube 
Sag! ober bie ©rüge bed iBorrücEend auf ber 3aglenreige bed ©piel« 
bogend. ginbef ein Spieler bad igm gufatlenbe Saglenfelb befegt, fo mug 
ber bidgerige (jngaber bad gelb räumen unb — falld er ben ©igipEapag 
notg niegt überggritfen gat — Dan Dorn anfangen. 233er S'ffer 13 
erreiegt, fällt in ben jgag unb mug neu beginnen. 

■Spat ein Spieler ben pag (13) überfegritten unb mug er, Derbrängt 
Don einem anberen, feinen Plag änbern, fo brauegt er niegt megr gang 
Don Dorn angufangen. ©fegt er auf 14, fo gegt er auf 12, beffen (Jngaber 
räumen mug; gegt er aber auf einem ber gelber 13 bid 24, fo gegt er 
auf 14 gurüef. 23?er gelb 25 erreiegt, mug auf 14 gurüef. ©eroinner ig 
berjenige, ber über 25 ginaudEommt. 

23gt. tiuti; bas „Srinfsetjnerfpiel" „©ad 2Sert", Da^rg. VI, Jpeff 4, (Seife igo. 
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Söfungen au$ $tft 1. 

GÜrfmiJer, DTIcccafoc, Slberbeen, Smmertt^, Sergcrol, 21balbet(, Oleanbfr. 

©oppclfe SSeöeufung. 
Ser gtur. — Sie 5Iur. 

Sad Sauer. — Ser Sauer, 

2. 
3- 
4- 
5- 
6. 

7- 
8. 
9- 

io. 

©Ubencäffel. 
Srabant. 
(Sfiormfjt. 
3Uufion. 
Sramaturfl. 
Gaforfc. 
Relief. 
SWrmiba. 
CRaja^. 
Surgunbef. 
Ginbrucf. 

Sei ber 2Irbei£ guten 9Iiuf, 
3n ©efafyr failed Stuf! 

3u£arfia. 
tribunal, 
©rabient. 
Ulme. 
Sürfie. 
Gigeniab. 
Tleapel. 

i8. 3Jlänncr£reU. 
ig. Ufrecfit. 

13- 
14- 
15- 
i6. 
17' 

QSefu^^fatfenraffel. 
ÄonfroIIbeamfer. 

Sult^ulfutbaromefer. 
1 b) Ser grbjjte Äünfiier um bie 2Benbe t>on Kenaiffance unb SaradS 

ifi OTidjelangcio Suouarroti (I475—^1564)- iJItidricIangeio iff 
einer ber gröjjfen unb melfeitigficn jfünfiier aller 3e'fcn- ©eine 
bebeutenbffen piafiifc^cn 2BerEe fiub bie „Pieta" in ber iPeferdfirc^e 
ju DEom unb bie Sfofedjtatuc, fein bebeu£enbjfed ©ernäibe „Sad 
^üngfie ©eridjt" an ber 3I[£arrt)anb ber ©ij:£inifdjen Äapelle im 
Satifan, fein grbfjfed arrfjifeEfanifrfjed 2DerE bie Äuppei ber 
PeferdEinfje in 3Jom. 

2 b) ©ermanicn (bad „Germania" ber 9?ömer) mürbe bfiiicf) non ber 
2Beicf>fel, füblit^ non ber Sonau unb roeffiitf) uom 3f^ein begrenjf. 

3 b) Gin gefunbed ^)erg fdfjlägt bei Grroacfjfenen 70»-bid 8oma[, bei 
Äinbern unb a!£en ßeuten feitener. 

4 b) g[>e9en^e ©äugetiere finb fäm£lid)e giebermaudarten. 
3 b) Sie erffe Anregung 3U feinem „gauff" geroann @oc£l)e aud bem 

„iPuppenfpiel oon Dr. gaufi" (um 1650) unb bem SoIEdbucf) 
„^)ifioria non D. 30^ Sauflen" (1587). Sie firiftprie ge^t jurüif 
auf ben SoEfor 3of>. gauft, ber maFmfdjeinUcf) um 1480 in Äni££= 
lingen bei Pforgijeim geboren mürbe, 1508 in Äreugnarf) @tfiul= 
meifter mar, fpäter aid @£ernbeuter unb ©cfjroargEünfiler auf 3a?>rä 

märEfen umijergog. Ser ©age narf) fdfilo^ er mit bem Seufel einen 
Sunb, ber iljm einen I)öIIifc()en ©eifi, „31EepI)i)Eop^e[ed", gum Siener 
gab, mit beffen .ipilfe gaufl 3au^ere‘ audübte, bid er tmm Seufel 
geholt mürbe. 

Ser Gijef. GI)ef (^i^ig gu einem feiner 2IngefieIIfen): „^)eufe ijl DIton= 
tag, morgen ifE Siendtag, unb übermorgen roirb 3Itiftroocf> fein. Sie 
2Bot^e ift I)alb oorbei, unb noc^ f>aben ©ie nit^td getan!" 

» 
2Barum ber ^)af)n Eräf)t. 

2öenn fo’n Eieiner (junge ind ric^= 
tige 2IIfer geEommen ift, bann Ijbrt. 
bad, gragen gar mdjjt auf, unb 
ailed mocfite er miffen. 

„Su, Satti, roarum Eräfjt benn 
ber ^)a^n?" 

„3a, fiel) mal," erEIärt ber 
Safer, „ber ipafm, ber Eräbt jebed= 
mal, menu ein OTenfcf) lügt." 

„3a, aber roarum benn,Sa£fi ?" 
„Su roeijjt bodf aud ber Sibel, 

aid !PC*CUÄ feinen ^)errn unb 
Dlteifter oerleugnefe, ba Eräbte ber 
^)abn, nicf)f roabr? Unb feitbem 
ift bad fo." 

Ser 3unge überlegt. 
„Su, Satti, aber ber ^)abn 

Eräbf bodb immer gang früb= 
morgend. Sa fciflafen bocb noch 
alle ßeufe." 

„Um biefe 3eif, mein 3unge, 
roerben bie 3eitungen gebrmff." 

(„Ser OltiftaB.") 

Sie S e 11 c r f a m m I u n g. 
„Sun, grau ©tbmibf, roic mar ed 
in ber Äirtfje am Sonntag ? 2Burbe 
nirf)£ bad Oltiffiondfeft gefeiert?" 

„3a, bad mar roirEIirf) eine feine 
Seranfialtung. Ser (Prebiger Ijat 
febr fcffon gefprodjen, bann mürbe 
gefungen, unb bann bat ber !Pre= 
biger nodb mal gefprodjen unb ge= 
betet. 3Iber bad ©rfjönffe Earn am 
©dflug. Sa ging ein Seiler rum 
mit ©elb. 34) b11^0 m'r auch eine 
'JUarE genommen." 

(„Jjpamburger 3^uf^r*er^ß,//) Cinben«3JerIag, Dnüncfjpn. 
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Sie 2üafcF>mafcbine. Gin rbeinifrf)er Sauer bradjfc feiner grau aid 
©eburtdtagdgefdbenE aud ffbln eine 2Bafcf)maftbine auf bem (pianmagen 
mit nadb fjaufe. ©tolg lägt er bie 'JUafifjine ablaben, tritt gu feiner grau 

in bie ©tube unb fagt: 
„3<b bann bir gum 3e£’oc’td« 

tag in Äclle ’n 2Bäfrf)maf(bin 
jeEauft. Sraufje ftebt fe." 

Sie grau fief)t binaud unb anf= 
roorfet ihrem DHann bann: „Su 
bid EnaffcbjedB. 3inn^s ^u, bat 
idj mirf) babrinn fe§e?" 

(.„’tölnifcbe (JUnltrlerte-") 

• 

Gmpfinbungen. Sn12' 3nge 

fteben nebeneinanber gur SIbfabrf 
bereit. 3n ^em einen ft^en Äleim 
fteuberd, in bem anbern Sillingerd. 

grau Äleinfteuber Eriegf einen 
Sobedfcbreif, aid fie XiUingerd 
gcmabrt; ^)err Jtleinfteuber ift 
peinlirf) berührt. grauÄIeinfteuber 
jammert: „Gntfetjlicb! Sun haben 
Sillingerd gefebn, bajj mir oierter 
Älaffe fahren. 34) mö4)fe mid) 
am liebften oerEriecben. Sad 
Eönnen mir ja nie mieber guts 
machen!"— „Summe ©ache!" 
Enurrt aucf) -fberr Äleinfteuber. 

Srüben meint grau Sitlinger: 
„Sun fleh bocf), Senno — ÄIein= 
fteuberd fahren oierter Älaffe. 
2Bie oernünftig! Sad hötten 
mir hoch eigentlich auch machen 
feilen!" 

(„DIteggenborfer IBläffer.") 

3n ber Sei4)dregiftrafur. 
„2Bie benEft bu über bie neue 
Segierung ?" 

„3ch habe bie jpenfionen fchou 
Dorbereifef!" 

(„5flabberabatfc§.") btabierung Oon (Seid; 2ö:Ite. 
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Sedbntfcfee ©cbenftage. 
1. 8. i8ai jeigf ^riebrirf) Äcupp mit einem Sricf bem 23erein gur 

Seförberung beei ©emerbfleißees in Scriin an, ba$ er eine Probe 
feines ©ujjftatps gur Segutarfftung überfenbe. 

2. 8. 1799 ffarb in ©erbiereS 3arclUEÖ ©trenne SHontgoIfier, ber 
mit feinem Sruber ^en erften braudjjbaren finffballon 
baute. 

3. 8. 1790 ttmrbe gu ^raslingfon bei ßancafEjire 3Df)n Suierill ges 
baren. @r mar ber SItitbegrünber ber roeltberüfjmfen 3}Iaftifinen = 
fabri? in ©eraing (^Belgien) unb I)at fid^ burrf) bie ©infüljrung 
aerbefferter metallurgiftfjer unb medfanifefjer QSerfa^ren 
einen unfferblidfen 3JuI)m ertaorben. 

4. 8. 1840 erblirfte gu SlanEenffein (3Ju()0 2Iuguft ^»aormann bas 
EiiJjf ber 2BeIf. ©r raar ein bebeufenber Serbefferer beS Ober= 
baueS ber ©ifen= unb ©frajjenbafrnen, eifriger Q3erfecf>fer 
ber ©ifenfcFrroene unb namhafter Jüfjrer ber 3nbtrfbne. 

12. 8. 1848 ftarb gu Xaptonfraufe bei ©tjefierficlb (©ng[.) ber bebeufenbe 
Ingenieur auf bem ©ebiefe bes ©ifenba^nmafd^inen= unb 
©ifenbatynbaues ©earge ©tepfrenfou. 

12. 8. 1924 ffarb in 3(mmerlab 2Iuguf{ Jöppt. @r taar an ber ijodp 
fcfmle in DItüncf)en ein bebeufenber ßeljrer auf bem ©ebiefe ber 
ferfjnifcfjen OTecfraniE. 

15. 8. 1840 raurbe in ©Iberfelb Kidfarb 3Ibe gebaren. 2I[S fyütten-- 
ingenieur unb langjähriger ßeifer beS ©ujjftahbaerEs 2Emen i. 2D. 
hafte er htraorragenbe Derbienffe auf bem ©ebiefe bcS @fahl = 
formguffes. 

16. 8. 189g Xabcsfag aau DJoberf 23unfen, bem hcr00rfa9en^En 

©hEm'fel'. OTitbegrünber ber phpfifalifcijen ©hEm'e un^ 
neben Äirdhhaff ber ©nfbecBer ber ©peffralanatpfe. 

17. 8. 1807 machte bas non jKoberf gulfan gebaute Sampffdfiff 
„ßlaremont" feine erffe Probefahrt. 

17. 8. 1809 ftarb gu ©aha ber DTtifarbeifer oon ^ames 2Daff SHaffhero 
23 0 ult an. 

19. 8. 1808 ©eburfsfag ean 3QnIElj 2^aSmpfh, ©rfi’nber beS Sampf= 
hammers unb Serbefferer Oan prüf ten mafch inen jegUefter 2Irf. 

19. 8. 1819 ftarb in ^icafhfielb bei Birmingham Raines 2Daff, ber @rs 
finber beS ÄonbenfatarS unb ber Äonftrufteur ber ©ampfs 
mafchine. 

20. 8. 1905 ftarb in Berlin ber berühmte Profeffor beS UTtafchinenbaueS 
grang 3JeuIeaup. 

24. 8. 1771 tourbe ©eorg pt,n Keichenbach in Surtadf) 
geboren. @r toar ein ©enie auf bem ©ebiefe ber angeroanbfen 
DJtechaniE unb bes 3nfirumentenbaueS. 

24. 8. 1832 ftarb in Paris 2Tica[aS ßeanharb ©abi ßarnof, ber 
Begrünber ber Xhermc'^t)namif- 

24. 8. 1874 tourbe Serge Petroroitfch 2BoIogbine auf bem 2öerE 
Äuroinflp, Beg. ©atiamfE, ©auo. Perm, gebaren. @r toar ein 
namhafter rufftfeher ^tüffenmann unb Mtefallfarfcher. 

23. 8. 1867 ffarb in ipamfoncourf 3Itichae[ garabap, ber \\<S) oam 
ßaufjungen gum berühmten ©hem'?et:un^ Phpf*fel' enfroitfelfe, 
unb ber eine 3teihe toidhtiger ©rfinbungen unb ©nfbetfungen ge= 
macht fyat. 

23. 8. 1906 ftarb DHap ©pfh, ber ©ichferingenieur. 

28. 8. 1863 oerfdf)ieb in ©chäneberg ©Uftarb OTitfchertich, einer ber 
befannteffen ©hemifer aus ber erften ^ätfte bes ig. 
hunberfs, ber auch auf ©ebiefe ber OTineralogie unb 
®eologic bebeufenbeßeiftungen oollbrachf hat. ©ein in mehreren 
2lufiagcn erfcfneneneS „ßehrbueft ber (Efyemie" geichnef fief) befanbers 
burch muffergültige Slbbilbungen aus. 

30. 8. 1751 Xabcsfag oan ©hr'PL’PJ>cr Poihem, bes berühmten 
fchroebifchen STtafchinens, Serg= unb Hütteningenieurs. 

31. 8. 1821 tourbe Hermann oan Hsl't'h0^’ ^er Begrünber ber 
mabernen PhpfiE, in Pofsbam gehören. 

Berichtigung: Ser Preis für bas in HEft 7 befprachene Buch: ßueiner, „©eeteufel erobert 2tmeriEa" beträgt nicht 7, fonbern nur 6 D>t2!T. 

©ine beutfehe 2tgriroIa=2Iusgabe. Bon H- Sümann. (311.) 
©er Bergbau itt ber DItüngEunbe. Bon p. Berg. (3lf-) • 
©ie Bebeufung ber 2lB©=©faafen für Seuffcfitanbs 2Birf 

fä)aft. Bon Dr. jur. p. Siebrtch. (3^-)  
©ifen. Bon gri^ OTüHer. (3^.)  
©chachfpteler. 3Eabierung Don Otto Quanfe  
2BaS fagf mir mein gamilienname ? Bon Prof. 21. Jnmbufcfj 
BlicE auf eine ©rofEoEeret. 3?abierung oon 2(. Äaul . . 
©ie ©nftoicflung ber ÄoEeretfeehniE. III. Xetl. Bon ©r.=3nc 

2B. Sloelen unb Sr.=3ng. 2D. Bufcf). (3^-)  
©as hunberfjährige 2numintum. Bon H- ©föpel  
©er Branb ber ©hEDpsP9ramibe. Sloman Don HanS SominiE 
2(fIanfiEfahrf in ber brtffen Älaffe. Bon Dr. @. Bengmer. (3U 
2luS bem Keidpe bes tocijjen ©[efanten. Bon H- 2Du[ff. (3U-) . 
Bon Kursbüchern, piaEafen unb Keifebüros. Bon 21. Kaber 

macher. (3ü.)  
Bei ben ©eigenbauern oon Dltiffentoalb. (3Q-)  
„BolE ohne Kaum." Bon Dr. K. gu0  
Potitifche unb n>ivtfd)aftli(S)e geffeln Seutfchlanbs. (KTif fün 

©chaubilbern)  
Serufsfum unb Hausha[tung. Bon ©. Blume .... 
©ie etoige Xreppe. Kabierung unb ©ebtehf oon 2D. Kram 

(3af)rgang VIII, HEft 8, 2tuguft 1928.) 
©eite 

Sie Kunbfcftau .... 
gortfehriffe ber XechniE 
gortfehriffe ber ©hEm'E 

Bom ©ehntimmen. (3^-) 
Ser ©porfmonaf. (3^0 

i— 3 

4— 5 

6— 8 
9—10 

11—12 

13 

13—19 
20 

21—26 
27—29 

30—31 

32 
33 
34 

35 
36 

37 

©enEfport  
Sie Bofantfierfrommel  
Xechmfcfte ©ebenEfage  
3nha[fSDergeichnis   . 

KunffbrucEbeitage: „©tejjerei" oon greb ©raOenhorft. 

©chaubiiber aus XBirffcftaft unb PolifiE: 
©ie 2IBßs@faafen  
2Die ffarE ift bie beutfehe 3nbuffrie oon ber 21usfuhr abhängig? 
2BaS führt Seutfehlanb aus?  
Seutfchlanbs Kunben unb ßieferanfen  
©euffcfjlanbs 2DarenoerEehr  
Sie Ktecfmmfietung im beutfehen Bergbau  
2Ber braucht ©icherheif?  
©ie beutfehen ©teuerleiffungen  
©ie 2Ibtotc£[ung ber KeparafionSgaf)[ungenu. ihrDItechanismuS 
©ie Seutfche Xurnerfchaft  

©eite 

38—39 
40—41 

4i 
42—43 

44 
45—47 

47 
48 
48 

7 
7 
8 
8 

20 

35 
35 
35 
43 

Herausgeber: Bereinigte ©fahttoerEe 2IEfiengefeUfchaff, Süffelborf. — Beranftoorfl. Hcmptfchriftleiter: 2D. ©ebtts, Süffelborf. ©rudE: 
2t. Bagei 2tEfietigefel[fchaff, Süffelborf. — ,,©aS 2DerE" Eann burch ben Berlag, ©üffelborf, Breite ©frajje 28, bie poft ober burch jebe Bucfj- 
hanbtung begogen roerben. 3nhcI'chEI: BegugSpreiS (12 HEftE mit gtoeifarbigem Itmfchlag) 12 JlJl, ©ingclheff 1,20 JiJl. 3u ben Segugsprcifen frefen 
bie üblichen Beffellgcbühren. ■— Beamte, 2IngeftcUfe unb 2Irbeiter ber gu ben Bereinigten ©fahltoerEen gehörenben Betriebe erhalten „0aS 2BerE" 
gu nachftehenben Bo rgugspreifen: HEffE ntif gmeifarbigem Umfchlag jährlich (12 HEffE) 8 JlJl, ©ingclheff 80 Pf.; HEftE m'£ einfarbigem 
Umfchlag jährlich (12 HEftE) ^ JlJt, ©ingelheft 50 Pf., gugüglidf) Porto unb BerpacEung. — Bereits erfchienene Hefte beS iaufenben 3Qhc9an9ES 

werben auf 2Dunfch nachgeiieferf. — gür unoerlangf cingefanbfe KTanufEripfe Wirb Eetnerlei Berpflichfung übernommen. — ©chriftlcitung unb 
©efchäffsffelte bepnben ftch in Süffelborf, Breite ©frajfe 28, roohin alte Ktitfeiiungen gu richten finb. 

gernfprecher: ©ammeinummer OrtSOerEchr 13000, gernoerEehr 23000 (Bereinigte ©fahltoerEe), Kebenffelle 500. 

384 VIII/48 

thyssenkrupp Corporate Archives




