
Dfir onafsfd^riff ber „^Sereinigfe ©fa^Ilcerfe älftiengefellfd^aff" 

VII. 3 a t) r 9- ‘©üffelborf, 3un*I927 ^eff6 

®te (Srneucrung ber beutfcbcn SBirtfcbaft. 
Ipebung bes ^Bolfseinfommens. — 2lrnerifanifcf)e Seifpiele. — 2Berf= unb iCoIfsoerffanbigung. — Seuffcbe Äutfur unb 

beuffd)e 3IDdifanDn. 

iDpn Dr. 3ut'u0 Paul Äöfper, Serifn. 

fe Ärifis bes beuffifpen SJirffdiaffßlebens ift ein Seil ber 

Äriffs unferer Äutfur unb unfereö Solfölebens. Sarauß 

ergibt fiel) bie STfofroenbigfeif jur gemeinfamen (Erneuerung 

unb Sefinnung auf jufunffsfic^ere Slusroege. 3ronr bie 

Saffraff bes Slrbeifsroillens unb bes Drbnungsffunes noc^ in 

allen Serufßfcf>icf)fen unferes Solfes, ja, ber 2Bunfd) nacb 

3Irbeif unb Säfigfeif ift in faff allen Serufen faum jemals 

crnffer getrollt unb empfunben roorben als in unferer fermeren 

©egenmarf, aber irgenbroie unb irgenbroo 

— bas fpürf ein jeber — fef>If bem 2Berf 

IIDCI) bie redjfe, frot)e ©c^roungfraff unb 

lebf es fro| mancher großer SInffrengungen 

IIDCI) red)t ermübef unb perbrpffen baf)in. 

3er 2öiUe jum neuen 2öirffcf)affs[eben er= 

forberf eine Cofung ber brennenb gemor: 
benen fokalen unb ted)mfd):wirtfd)aftlid)en 

Aufgaben. Sabei ffnb eingangs beffimmfe 
Satfacf)en ju beaeftfen: fa ber gefcf)icbf[id£) 

geroerbene beuffipe 2BirffdE)affSapparaf unb 
beffen innere unb äußere Serfnüpfungen, bie 

Serfleinerung bes beuffdpen ßebensraumes, 

bie Sl>araJferbefcE)affent)eif ber beuffcf)en 

Serufsinenfcf)en im SerEef)r unfereinanber 
unb bie Serarmung unferes Solfes. Äein 

2anb jie£)f jur 3eif bie tvivtfd)aft6pvUtifd)e, ted)mfd)e unb 

Drganifaforifcf)e Slufmerffamfeif ffärfer auf fid) als D^orb; 
amerifa. Caffen mir barum einige Seobacf)fer ber ameri = 

fanifc^en „2BirffcI)affsmunber" ju 2Borfe fommen, um 

uacf)t)er bie praffifcb möglichen ©dplußfolgerungeu fürSeuffd); 
taub baraus ju 5ief>en ober biefe bem Cefer felbff aujufragen. ©s 

iff hierbei nid^f uninfereffanf, ju E)6ren, roas jroei englifc^e 

2Birffd)aff[er auf ©runb DDII ©fubieu ber nprbamerifanifcf»eu 

2Birffd^affSDerlf)äIfniffeiI)ren£anb0leufen ju fagen f)aben.Seibe 
fmf)en „3as Dläffet f)Df)er ßö^ne" (Serfram 2Iuffin unb 

2B. grancisßfppb: Löffel I)Dl)erßöl[)ne", aus bem 
(Englifdjen überfe^f Don S. ©rapp, Serlag Sieroeg &.©pl)n. 

Sraunfc£)meig 1926) unb bamif ben Äern ber fed)nifd)en unb 
roirtfe^affsorganifaforifebeu ©eite ber Dolfsmirffcbafflidpen 

ßeiffungen Jlarbamerifas ju erläufern. ©urd) bie ©rmägigung 

aller iperffellungsloffen für j^abrifmaren unb burd) p»erab= 

fe^ung ber Sransporffoffeu bei june^meuber ßeiffungsfdf)ig: 

feif unb 2Iusmerjung aller Serluffquellen t)af in SImerifa bie 
©pannung jroifdpen ben ßöljnen unb ben Preifen für Sebarfs; 

arfifel ffanbig jugenpmmcn. Ser aufgefdpoffene, auf ©egeu= 

feifigfeif unb gefeüfdmfflidm Serbinblicf): 

!eif cingeffellfe ©eij'f ber amerifauifdpeu 

2Birffcl)aff t)af fic^ DoUfommen in ben 

©runbfa^ „©feigenber llmfafs, niebrige 

preife, f)D£)e ßblEjne'' fjineingelebf. 2Ber 

„anbers l£)erum" mödjfe, fd)roimmf gleid)= 

fam gegen ben ©from, fann auf ©runb 
ber anbers geridjfefen ©pnamif ber 
amerifanifdpen 2Birffd^affsfülbrung nie= 

mals ju nennensmerfem (Einfluß unb 

gu ac^fungf)eifcl)enber ©elfung gelangen, 
©ine grofje Dlolle bei ber Serbilligung 

ber 2Barenl)erffe[Iung fpielf bie 23erein= 
fadiung unb Serminberung ber Der= 

fc^iebenen ©rügen unb 2lrfen eines 

jeben 31rfifels, obgleid) hierüber in ©uropa 

häufig übertriebene Sprffellungen berrfdpen. Sefonbere 
Slufmerffamfeif roirb allen neuen ©rfinbungen unb Sers 

befferungen an ben DTtafdpinen gugemanbf; bie lUlülje unb 

3eif fparenben DSafc^inen erf)ölE)en bie ©rgeugungß; 
fäljigEeif, unb mit biefer Derbilligen fie bie 2Baren, bie bei 
bauernb t)od) gehaltener Äauffraff immer neuen 2lbfaf} 

finben — roohlgemerff: oor allem am ncrbarnerilanifcf)en 

Sinnenmarff. 3e0f>alb arbeitet jebe ülrbeiferorganifafion, 

bie eine Polifif ber Sefcl)ränfung ber ©ugeugung ober eine 
Co^nffeigerung of)ne lRüiffid)f auf bie ©rgeugung oerfolgf, 

bireff gegen bas 2üof)I ber ^nbuffrie unb bamif ber Slrbeifer 
felbff. Sroifdpen ben Unternehmungen beß gfeirben ©efrhnffs= 
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Könne wollen. 

Wolle können! 

Götter zollen, 

Menfcßen gönnen 

Dann dem Wollen 

Auch das Können. 
Anaftaßus Grün. 
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Jroeiqeö fmbef ein offener älnöfaufcE) Don Erfahrungen ffaff. 

ÜberaU werben 23erbi[ligungsmogUchfeiten erforfdbf. 

Unfet anbereni benuil)f man ficf> um bie ftänbige SIbnabme 

ber EerirbfsEoffen baburdb, ba^ ßfreiffälle immer met)r burdb 

ßdE)ieb0geriif)fe eriebigf werben. 2Iur[> bie hoffen ber 23er= 

feilung ber ÜBaren beö fäg[itf)eu Sebarfes, bie einen Derf)ä[f= 

nißmägig \)o\)en ©ab auömadben, werben rnif 9XadE)brueE oer= 
minberf; baß gef)f biß ^ur iCergrö^erung ber ©üferwagen, 

woburdf) eine ©enfung ber jloffen beß Ein= unb 2Iuß[abenß 

bewirff wirb. Sie Unwirffc[)aff[id)Eeif ber Übermal)! non 

Äleinbänblern bemüht man fid) baburd) außjufchalten, ba^ 

bie Fräftigffen Äleinhanbelßftrmen eine ipolifif ber <Preißoer= 
biüigung Derfotgen unb fo baß ganje ißerfei[ungßgefd)äff in 

il)re ipänbe befommen. 2UIeß iff ameriEanifd) jugefchniffen. 

Sie europäifchen iBoIfßwirffchaffler muffen ernennen, ba^ 

—- obgleid) bie Slufnahmefähigfeif beß norbameriEanifd>en 

Sinnenmarffeß nod» nicht erfchöpft iff — bie amerifanifd>e 
Sefriebßführung im ©inne fybd)\tev ÜBirtfchafflichEeif ihnen 

bann fef)r gefährliih werben muß, wenn baß ülußfuhrintereffe 

Jlmerifaß an Fertigwaren geffcigerf fein wirb. Saun wirb 

bie Frage ber 2BeffbewerbßfähigEeit für bie heimifd)en 2Sirf= 
fd^affen gerabe^u elementar fein. 

2tuffin unb 2[opb forbern für Englanb ebenfallß eine ge= 

nügenbe ^»erabfeßung ber ipreife unb bamif eine Selebung 

ber dlachfrage unb oermehrfe Sefd)äffigung. ©chtie^iich 
bleibt eine fotche neue 2Birffchaffßinfenfttäf auch ^er Der= 

hälfnißmähig geficherfffe 2Beg in bie 3ufunff, wobei fid) adeß 
im Nahmen ber jeweiligen Dolfßwirffdjaffliihen ©efamtDer= 
häftniffe abfpielen wirb. 2tmerifa hat ben Seweiß erbracht, 

bag bie 2Bünfche ber an einer Unternehmung beruflich 
feiligfen nach ßeiffung unb ©egenfeiffung in EtnUang ju 
bringen finb. Sie 23erfaffer meinen, baß bie ameriEanifdfe 

2Birtf(haffßweife bie enormen Sefrage jum grogfen Seile 

überflüfffg mache, bie jur Erhaltung ber ®ewerffchaffß= 
beamten auß ben Slrbeitßtobnen aufgebracht werben ruüffen. 

Eingehenber unb recht auregenb iff ein in Suchform oor= 

Oegenber Serichf: „2ImeriEareife beutfcher ©ewerf = 
fd;affßführer" (Seriin 1926). Er oergfeichf einieifenb bie 

Jöirtfchaff ber 23ereinigfen ©faafen mit berjenigen Seuffd)= 

[anbß. Sroßbem mancheß rein gewerffchaftßbureauEratifch 

unb burchauß nicht betriebßtatEräffig gefehen iff, weift ber 

Serichf hoch eine DTtenge guter Seobachfungcn unb 31ml Seil 
in biefem 3ufammenhan9 nüßlicher Erfenntniffe auf. ©o 

wirb mit 3Rechf angeführt, bag baß fjntereffe/ Erfahrungen 

beß eigenartigen amerifanifchen ÜBirtfchaffßgebilbeß ju mißen, 

wohl fefw grag, bag aber anberfeifß auch ju bebenEen fei, wie 
wenig unfere heimifche üöirtfchaff burdh geiftiofe Äopie, burch 

9Tachahmung einzelner 9?äber ber Erjeugungßmafchinerie 

ober burch fjmpfung mit amerifanifchem ©eiff in ihrem 2Befen 
oeränberf werben Eönnfe. ErffaunOch iff auch ^*e augen= 

politifche Erfennfniß, bag STorbameriEa nur ben ©renjbrmf 
jweier ßünber außjuhalfen habe. Unb biefer iff beEannflidj 

noch nirgenbß oon ber ©chwere, wie bie Stationen in Europa 
ihn fpüren, befonberß baß mittefeuropäifche Seuffcfdanb. 
Übrigenß mochten wir bei biefer ©efegenheif befennen, bag 

nach nuferer SRcinung baß oorjüglichffe Such über 9lDrb= 
amerifa froß aller Inflation ber SBoIfenfraßernterafur nach 

wie oor baß ©erf beß norbamerifanifchen ©eiehrfen 

jj. Srpce „2lrnerifa alß ©faaf unb ©efeüfd^aff" iff. 

©ehr richtig betonen bie beuffd)en älmerifareifenben, bag 
Seuffddanb wirffd)aff0gefihichf[ich alfeß Äufturianb iff, wäh= 

renb bie Union im europäifchen DTtagffabe feine wirtfchaftß: 

gefchichflidje Sergangenheif habe. Sie amerifanifche ©irt= 

fd)aff fei fo^ufagen „gegrünbef" worben. Sie Sefreiung ber 

europäifchen ©irtfchaff auß ben Feffßtn ihrer DttcEffänbigfeif 

fönne nur iht ©er! fefbft fein. 3hr ©idß feibft! 

©anj gewig! ©ir fagen aber gieichjeifig, bag hwrhU 

praftifch nur ber ©Ule ber oerfd)iebenen einzelnen 23o[fßwirf= 
fd)affen, ber Derfd)iebenen ffaaflichen ©irtfchaffßfulfuren in 

Frage fommenfann,unb bag biefer ©iUe fich in gemeinfamer 

SIrbeif aller am ©irtfchaffßkben beruflich Sefedigfen 
äugern, bag fein Ergebuiß bie ©erfoerffänbigung atß 21uß= 

brucf ber ooIEßwirffchafflichen 3ufammenarbeit aller grogen 

Serufß: unb Ceiffungßgruppen fein mug. 

2tud) im [eßferwähnfen Suche wirb baß fed)nifche unb wirf; 

fdhaffßorganifaforifihe Streben 2tmerifaß nad) ^>o(hff[eiffun=' 
gen unferffnd)en unb in ähnlicher ©eife oeranfchautichf wie 

in ben Serid)fen üluffinß unb ßlopbß. Sabei wirb fredich 

gefagf, bag eß ein Jjrrfum iff, ju glauben, bag bie fed)nifchen 
2Ipparafuren ber amerifanifchen Fabrifen im allgemeinen 

anberß wären alß in Seuffd)Ianb. Sie technifchen jpdfßmiffel 

ber beutfchen Sefriebe werben häufig fd)[echfer gemad;f, alß 
ffe finb. Saß Schwergewicht beß ©frebenß nach Erhöhung 
bet Erzeugung liegt bemnacl) auf organifatorifchem ©ebiefe. 
2llfo baß Sempo ber Erzeugung, beß Umfchlageß aller !|)ro= 
buffionßmiffel unb aud) beß Serbraucbeß bat bie Uceadöbne, 

baß Dlealeinfommen ber Serufßfäfigen geförberf. Erwähnung 
finbef u. a. eine „Äommiffion jur Sefeifigung ber Serfchwen= 

bung in ber ^nbuffrie", bie alß älußbrudf eineß ungewöhnlichen 
nationalen ©emeinfinneß bezeichnet wirb. 317111161- lieber 

lägt baß Such baß ©efühl ber Serichferffaffer burchblicfen, 
bag bie amerifanifchen Slrbeiterorganifafionen eine Dorbdb= 
lichepofi f i t>e(!) Einffellung jur norbamerifanifchen Sefriebß: 

wirtfdhaff ha&en/ e*ne Einffellung, wie fie befonberß in 
Seuffddanb immer wieber auf organifafionßhureaufrafifche 

ßemmungen unb auf oon alferßher mifgefchleppfeu ©iber= 

willen ffögt. 3n Slmerifa befißf ber 2lrbeifer neben 

ben anberen organifaforifchen ©oglichfeifen auch 

bie Freiheit Sul’ ©erf= unb Solfßoerftänbigung, 

ohne bag er eine berufliche ©roggruppe beßf)a[b 
oerlaffen mug. 3a/ ^ie iPrapiß ber amerifanifchen ©e; 

werffchaffen iff bie ipolifif beß folibarifchen ©erfbefriebeß. 

ddafürlich fehlt babei baß, waß wir auß beuffd)em Äu[fur= 
bewugtfein herauß alß „Serinnerlichung ber 2lrbeif" be= 

jeid^nen unb bejahen. Socb iff baß eine oolfliche Eigenart, 

bie hierbei nichts jur ©ache tut. 

©ie bieß natürlich >ft/ wibmef ber Serichf ber „Eigenart 
beß gefellfchaftlichen 2lufbaueß dtorbamerifaß" längere Se= 
frachfungen. Sabei wirb gefagf, bag auf ©runb ber folo; 

nialen, mobernen Enfwicflung bie ©renzlinien zwifchen Dber= 

unb .Unterfihichf fid) nicht ffreng unb unDerrücff gegenüber: 

ffehen. Ser Son z^ifehen „Sorgefehfen" unb „Unter: 

gebcnen" fei frei oon Äaftengeiff. 3n Europa gibt eß ja nun 

übernommene Serhältniffe, bei öenen bie oerfchiebenen 
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©djidf)fen amf) in il^ren roeniger angenehmen ©genfcBaffen ffd^ 

burchauö mechfelfeifig enffprechen, fo ba^ man hierbei meber 

bem „23Drgefe|fen"fppu0 nach ber „Dltaffe" einen einfeifigen 
iCormurf machen fann. ©erabe bieö aber berechtigt ja ju ber 

jpoffnung, bag baß gemeinfame ©chitffal unb bie einfichtige 
2Serffänbigung hier mechfelfeitig ÜBanbiungen erzeugen fonnen 

unb merben. 
■ 2Boburdh erfiärf fich nun baß fdhon Don Anfang an Dor= 

hanbene höhere ©infommen ber amerifanifchen Serufß= 

fchichfen? ©rffenß barauß, bag Don uornherem eine Änappheif 

an 2Irbeifßfräffen beffanb, jmeifenß infolge ber jungfräulich* 

feit unb 5rueh^arfeit beß 2öirtfchaffßraumeß unb briffenß, 

meii ein oon älnfang an leicht amortifierbarer moberner ted)* 

nifcher SIpparaf ben ÜBirtfdhaffßbefrieb bebingfe, ber gleich* 

seifig oon einem auf allgemeinen fchnetlen ©rroerb eingeffetls 

ten ©eiff in ©ang gefegt mürbe. Saß mar ein Soben, auf 

bem baß ©elbftberougtfein beß einjelnen gebeihen fonnfe unb 

baß atß fotcgeß felbff immer ben gleiten jnhaif geigte, aber 

folibarifch mirffe: eben burch ben allen gemeinfamen Srieb 
gum ©rroerb, gum ©ichburchfegen. Sie amerifanifchen 
©emerffchaffen oerfrefen pofitifch ben ©runbfag „ffaafß: 

bürgerlicher Polifif". Saß heigf eben, bag fie baß gefchicfjf* 

[ich in SImierifa entffanbene Streben nach 2öerffreiheif unb 
üßerfgemeinfchaff — 2Berfgememfchaff hierbei nafürtich im 

Sinne ber eben gefenngeithnefen norbamerifanifihen ßebenß* 

giele unb 2Birtfdhaffßgefmnung — bejahen. 

3um Schlug unterffreichf ber Serichf Dergleichßtoeife bie 

[Rofmenbigfeif, ben beuffchen Sinnenmarff gu ffärfen, unb 

gmar burch planmägige 3Iufgudhf einer ffarfen Äauffraff. 

Ser Seherrfchung ber außfänbifchen 3Rärffe fei eine ©renge 

geffedff. 

23on biefen ©rfenntniffen auß lägt fich praffifcb gemig 
arbeiten, menn ber gemeinfame 2BiHe bagu [ebenbig mirb, 

roobei bann gu beachten iff, bag eß bie Äauffraff Don Stabt 

unb ßanb gu heben gilt, bag QuaOtätßmaffengüfer gemiffe 
Slußfuhrmoglithfeifen auch tueiferhin fichern bürffen unb bag 

befonberß ein miffe[europäifcher Sinnenmarff gefchaffen 
merben mug, an beffen SeOeferung bie beutfche 2Birtfchaff 

im Caufe ber augenmirtfchafflichen ©nfmicfhmgen fehr halb 
baß einfchneibenbffe jntereffe hu^en mirb. Siefeß 3iet fann 

erreicht merben burch aufgefchbffene, anreigfchaffenbe ge* 
meinfame SInffrengungen auf fogialem, fechmfchem unb mirf= 
fchaffßorganifaforifchcm ©ebiefe. 2Benn baß alleß ge'meinfam 

erfannf iff unb überall alß 3iel ber 2Irbeif aufgeffellf mirb, 
bann haben bie heute beffehenben 2Birtfchaffß= unb 2trbeifß= 
organifafionen ben 2Beg auß ber Sadfgaffe gefunben. Sann 

mirb baß fo gurecfügerüiffe, erneute beutfche 2öirffchaffßleben 

mieber im 25orbergrunbe ffel£)en. 2öo an ben eingelnen 
Slrbeitßffäffen oon aEen Sefeiligfen in biefem ©eiffe ge= 

hanbelf mirb, geigt fich gieiihseifig ein neueß !}3erfön[ichfeifß= 
empgnben, baß bie ©runblage für baß EBachßfum ber beuf= 

fdhen Äulfur unb für bie 23oUenbung einer beutfdhen QiDili= 
fafion fein mirb. Unb moralifd) roie fadEich mirb gemig 

feine ber mechanifchen 3enfra[Drganifafionen bagegen an= 

gehen mollen ober anffürmen, bie Strömung ber ßebenbigfeif 

beß Schaffenß mieber an bie Stätte ber Strbeif gu leiten, 

©egenüber bem 9?ecf)f beß Schaffen mollenß unb ber 2Berf* 
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oerffänbigung mirb feine Drganifafionßbureaufrafie efroaß 

Seffereß unb anbereß tun fonnen, alß fich jenem neuen Äulfur* 

gmang angupaffen unb an folchen Stufgaben in bem babei ge* 

gebenen Slußmag unb ben babei gegebenen j5DrlTlen rnifgu* 

arbeiten. Praffifih fann feine jbeotogie, bie baß SBofü beß 

©angen erffreben mochte, mie immer fie heij3e/ anberß roirf* 

fam merben atß auf fotche 2Irf. 

©inbringtich meiff auch bie LInferfuchung oon Profeffor 
Sr.=jng. 2B. SItüUer über „Sogiafe unb fechmfche SSirf* 

fchaftßfübrung in SImerifa" (Serlin 1926, 23erlag jutiuß 

Springer) auf unfere Schhigfolgerungen hin. 3Bir modhfen 

befonberß ben Schtugabfchniff „2Baß lehren unß bie amerifa= 

nifchen SSerhältniffe?" heruorheben. Saß Sud) ffehf ffarf 

unter bem ©inbrucf beß nafionaten, oerffänbigen amerifa= 

nifd)en ©lanß. üprobuffionßs unb iöerfeitungßfragen merben 

ebenfo eingehenb behanbelf roie in ben obenerroähnfen 23er= 
öffenfüchungen. SIngefichfß ber brohenben gegenfeifigen ®r* 

ffarrung iff eß bei aller Unferfchiebüchfeif ber beuffchen 23er* 

hälfniffe ein ©ebof perfonlichen SCerantroortungßbemugtfeinß, 

fich an -^anb oon fofdh befonnenen j5üht'ern/ auch ^er 

23erfaffer eß iff, beffärfen gu [affen in bem fudjenben SBiUen 

gur beuffchen SBirtfchaffßerneuerung. Ser iöerfaffer be= 

feitigf fich auch perfonjich an aEen Seffrebungen, bie auf bie 

©rneuerung ber beuffchen SBirtfchaft, oor aEem audh- auf bie 

ETeuformuEerung ber ERenfdhenführung im Sefriebe [pnauß* 

taufen. ®r iff ein reger ERifarbeifer ber ©efeEfchaff für 

beutfche SBirtfchaffß* unb Sogialpotifif ®. 23., bie fich, mie 

auß ben über fie [aufenben 23eroffenfEchungen heroorgehf, 

für biefe ©ebanfengänge einfegf. 2Senn irgenb efmaß unß 

meiferbringen fann, fo iff eß eine für baß ©ange fich ueranf; 

roorfEch fühtenbe IBirtfchaffßbiptomafie im beffen Sinne biefeß 
SSorfeß unb ein roarmer fifflicher ©eiff beß Stnfporneß gur 
23erffänbigung. !j3rofeffor ERüEer fiehf nicht bie ETtöglichfeit 

für ©rhohung ber ßohne, er roiE gu gegenfeifigem 23orfei[ 

burih gemeinfame Stnffrengung gu einer Senfung ber greife 
burch 23erminberung ^er Unfoffen gefangen, um fo ben Real* 

[ohn gu erhöhen. Unb h'er e'ne Stufgabe oor oon 
grögfem praffifchem Stnreig für bie 23oIfßroirtfchaff unb bie 

mit ihr oerbunbenen ©ruppen. jn bem oon Profeffor SltüEer 
geleiteten Slußfd>ug für praftifche Serafung ber ©efeEfchaff 

für beutfche 2Birffd)affß= unb SogiatpotifiS foE nun biefer 

praftifche Stnreig für bie 23o[fßroirffdhaff gefchaffen merben, 

ähnliche ETtagnahmen, mie fie in ber amerifanifchen 2Birf= 
fchaff mit ©rfotg burchgeführf mürben, auch in Seuffddanb 

gur Stnroenbung gu bringen. Seien mir nicht überfchroengtid), 
aber hier iff eine ber fatfyUcfyften Stufgaben gegeben, bie unfer= 

brüeffe tHegungen gum ^eite einer beuffchen Äutfur unb 

3iuiIifafion freimacben fann. ®ß fommf auf baß 23orbi[b an; 

unb niemanb braucht im SBeffbemerb um ein fotcheß, über 

jebe Senbeng unb ©nge hiuauß mirftich merfooEeß Cebenßgiet 
gurüefgubteiben ober außgefchtoffen gu merben. @ß iff fo, roie 

^»err ©eneratbireffor Dr. 23ögter erff fürgtich außfülE)rfe: 
„2Bir ffehen am Stnfang eineß neuen 3eifatferß, bem 223iffen= 

fchaff unb Sedmif ihr entfeheibenbeß ©epräge geben merben." 

Saß ©nffcheibenbe an biefer Äutfur mirb fein, bag 

fie bie perfontiche Ceiffung unb baß ©ange in roechfet* 

feifiger Cebenbigfeif oerförpern mirb. 
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Sa« ©cftdbt ber ®üffelborfer Scbtfc^au. 
ie Süffelborfer 2elE)rfdf)au roar ein anfrf)au[id)er Serreiß 
für bic tDeifget)enbe Q3erfd)iebung ber ®runb[agen unferer 

geroerbfidben SerufßDerE)ä[fniffe. ©ie jeigfe, bag bie 3n= 
buffrie für i£)re Probuffionß^rreife unb =bebingungen nicbf 
nur bie JTlafcbinen unb bie betriebiicben unb faufrnannifcben 
ÖrganifafiDnsfornien gefunben fyat, fonbern bag iE>r 23er= 
bälfniß gi ben in iE>ren 2Berfffäffen roerffäfig frfjaffenben 
JRenfcgen aud) unter bem ©efic^fßpunff ber Serufßaußbi[= 
bung eine immer fd)ärfer urnriffene ®efta[f annimmf. 

fjnbuffrie= unb ^anbroerfsbefriebe unferfd>eiben ficb eben 
Üeufe nid)f allein burd) bie 3a^ &er orrroanbfen DTtafd)inen 
unb burd) bie DJcenge ber befd)äffigfen [IRenfcE)en. ©ie bei roei; 
fern grögere Äapifa[ant)äufung in ben Jjinfruffriekefrieben 
bebingf aucb 
anbere S01’- 
men beß 23e= 
fißeß unb ber 
Serroaltung, 
bie grögere 
3ufammen= 
faffung pan 
.TRafd)inen 

unb 3Reu= 
fcf>enbebingt 
ein ganj an = 
bereß ^er= 
ffeUungßDer= 
fahren a[ß 
beim Jpanb: 
roerfer, ber 
fid) bei ber 
Jperffeüung! 
feineß 2Berf= 
ffücfeß an 
ailcn Vba' 
fen feineß 
2Berbenßbe= 
fedigen fann 
K)ä{)renb bie» 
feß Miament 
berfjnbuftrie» 
arbeif burd)» 
roeg fet>(f. — 
^sierauß er= 

flärt ficb 
aud), bag bie 
3nbuffrie fid> über bie Sdofroenbigfcif jur 21ußbilbung it)reß 
21rbeifernad)rDud>feß in ber 23ergangeni)eif red)f Derfc^iebene 
®ebanfen gemacht f)af. ©ie 3n^uft|:'e 11;)ai' nid)t, mie baß 
^anbmerf, in ber Cage, auß einem reichen t>i\ton)d)en Soben 
t)erauß ju biefer 5:ra9e ©feüung ju nehmen, fonbern mugfe 
fie auß ben Sebingungen f>erauß beanfroorfen, oor bie fie eine 
ftürmifcbe fedjnifdje unb organifaforifdye (SntoicHung Don 
Xag ju ©ag in neuem 2Bed)fe[ ffellfe. Unb fo iff eß oerffänb» 
lic^, bag bie Serufßaußbdbung in ber 3n^uf^r‘e ln ^en 

oergangeneu 3a?)rSe^n^en fd)arf ^eroorfriff unb 
im ®egenfa| jum ^»anbroerf ganj unb gar nidd ffanbeßmägig 
organifierf unb aufgefagf getoefen iff. ©aß gnbef feinen 
2lußbrucf aud) in ben gefe|[id)en Seffimmungen, bie für 
bie Serufßaußbdbung oon ^anbel unb ^anbroerf außgeprägfe 
©pffeme Don fd>arfen dlormen geben, roäl^renb ber Serufß» 
außbilbung ber 3n^uf^l'ie ®CL' gefr^Iicftc Äafenber burcbauß 
noc^ fef)[f. Sa alfo bie 3n^uf^r‘e oon einer jenfralen 
©feile auß ju einer einf)eiflicken‘2Iuffaffung oon ber Se= 
beufung ber Serufßaußbdbung fommen fonnfe, fo mugfen 
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bie einzelnen Setriebe auß bem befriebfidfen Sebarf 
uad) einem füd)figen inbuffriellen §ad)arbeifer t>erauß it)re 
feffe ©feUung ^u biefem Problem guerff finben. Salier iff 
l)eute nod) baß Dorroiegenbe Äennjeicgen ber inbuffriellen Sr 
rufßaußbilbung baß ber befrieblid)en ©elbffl)i[fe. 

Sorroiegenb roar eß bie fjocgqualifiperfe bcuffdje Dlta» 
febineninbuffrie, bie biefem 3lff ber ©elbfft)ilfe feine l)Dd)ffe 
unb feinffe ^orm in ber jperaußenfroiiflung ber Cefnoerfffatt 
gegeben f)af. Unb menn I)eufe, nid)f gum roenigffen unter 
bem Sinflug beß ©euffd)en fjnfldufeß für fed)nifd)e Slrbeifß» 
fdbulung (Sinfa), eine groge Slnjafd oon fjnbuffrien bie Cel>r= 
roerfffaff übernimmt, bann fdmlben fie ber 3Ifafd)inen= 
inbuffrie ©an! für Sorbilb unb Slnregung. — Saß inbuffri» 

eile ladbar» 
beiferpro» 

blem iff oor» 
ioiegenb eine 
©ualifäfß» 

frage. 2lber 
biefjnbuffrie 
fdfreifetnidbt 
nur auß bem 
®runbe,roei[ 
fein anbereß 
®eroerbe fei» 
ne Ulrbeifer 
angemeffen 
ju fdE>ulen 

Dermag, gur 
Cefjrlingß» 
außbilbung 

in grogem 
©file, fou = 
bern neuer= 
bingß triff 
fel)rffarf baß 
b e f r i e b ß = 
roirffd>aff = 
li d)e McofiD 
in [ben Sor= 
bergrunb: bie 
Srfennfniß, 
bagbieDIcog» 

[id)feifen, 
bie in bem 
trid)figffen 

2lrbeitßfaffor, bem JItenfdjeu, liegen, ffärfer für bie Pro: 
buffi on außjunugen finb, alß baß biß£)er gefd)ef)en iff. ©ß 
iff eine alte ©rfagrung, auf bie Jporneffer in feinem injroifdben 
in SudE)form erfc^ienenen, erffmalig im „2Berf" oeröffenf: 
lid)fen SHuffag „Ser 3n9enieur alß ©rgielier"® f)intt)eiff, bag 
baß @infad>e Dom dSenfdben meiffenß julegf gefunben roirb. 
Son ber ©tellung* beß 2lrbeifßfafforß DSenfcb in ber 2Birf= 
fdE>affßfül)rung beß Sefriebeß unb ber Solfßroirffipaff fann 
baß jum minbeffen alß rid^fig beffäfigf roerben. dlacl) ben 
mannigfaltigen fragifdfien ©reigniffen auf roirffd)affliefern, 
fokalem unb polififcfiem ®ebief, bie ber Qemffenfyeit unfereß 
Solfeß, oor allen Singen aud), fotoeif eß in ben Sefriebß» 
merfffäffen ber 3nöuffrie fegafff, enffprang, roirb eß — erff 
l)eufe! — allgemein im l)Dd)ffen ®rabe alß bringenbeß Se= 
bürfniß empfunben, bie notroenbige Seruljigung unb gegen» 
feifige 2lng[eidE)ung Don ben Sefrieben l>er in Singriff 
ju nehmen, ©o enffiälf t)eufe bie Serufßaußbilbung beß 
fjnbuffriearbeiferß borf, roo fie berougf unb mefl)obifd) 

* 23g[. „Bad 2BcrE" VI. ffafics-. Äcg 6. 7 8- 

vi/4 

SlusfcgniCC aus bec £el>cftf)au ber ©üffelborfer fjnr’nftric- 
£infß oben: eine bovbilblidje Xafel füt ^eEanncmad^ungen unb jur Unfallberpdierung; 5arbe: fd;iDai-j=^eügelb; bie 0cbi-iff im oberen 
gelben ßolsra^men: „.Ftaft Su bas gelefen?" fyat fid) ber piafte fd;led)t mifgefeilf. ^11 *:’er Witter bie Xafel fleOf eine auogeseidpiefe 
ÄonfroIIeinridifnng bar, bie jeberjeic bie foforfige J^effffellung bco jeireiligen ©tanborfeo eines jeben £el>rlingö in ben berfdiiebenen 33e= 

trieben bcö Slusbilbungoirefenc geftaffef. 
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betrieben roirb, jtrei (Slemenfe, nämOdE) bas ber 5 ire cf mäßigen 
SIniernung, Llnfermeifung unb ©d^ufung unb bas ber 
gemüfsmä^igen ^infüt)rung auf ©inn unb ^er 

ülrbeif unb beu fie fragenben fecf)nifd)en unb menftftlicfien 
3ufammenf)änge. 

EDiefe iCerbinbung Don ©d^uEung unb SrjieEjung bes 3n: 

buffriearbeifers frtrb aud) für bie 3ufunf^ ^aß ^>aupffenn= 
jeicfjen bes ‘PrabEems ber inbuffrieEEen EEtadEtroud^spoIifif 
bEeiben. 

3Itan f)af in ben uergangenen 3a^ren gegEaubf, bag auf 
Orunb ber burdb ben Ärieg eingefrefenen ©eburfenausfäEEe 
Dam f5af>re I929 an grD0e EEJEaffen Don jugenbIidE)en .2ErbeifS= 
fräffen auf bem 2lrbeifsmar?fe festen würben, unb feEbfE bas 
EKeidEtsarbeifsminifferium war ju ber (SrredEjnung beforgnis= 
erregenber ^afylen gefommen. ETfeuerbingS aber E)aben 
mehrere Unferfud)ungen bes Problems twn biefer ©eife aus 
ergeben, bag, abgegeben oon Heineren ©d^wanfungen, bie 
3aE)E ber im erwerbsfähigen 2EEfer ffettenben männEicgen 
ütrbeifsfräffe im wefenfEidhen ffeigenb bleibf, weif fidE) jwf: 
fcben ben einjeEnen 2I[fersHaffen eine gewiffe, aEs Äorreffur 
ber ÄriegsausfäEIe wirfenbe Sjjerfdjiebung einffeEIf, bie aEIer= 
bings oon einem beffimmfen ßeifpuntf an ein fyofyeves Surd)= 
frbnittsaEfer ber Sefegfdbaften ^ur ^oEge tüirb. EDiefe 
-öerfdüebung aber wirb nidE)f mögEid) fein, ohne bag in 
hohem EERage limfdhuEungseinriddungen, bie ben Seruf= 
wedhfeE erff ermogEidhen, burrbgeführt werben, ©omif bleibt 
Eegfen @nbes bie &er 3Erbeifsfd)u[ung fowohl in ber 
3orrn ber eigenfEidhen „Cehrc" aEs aucb in ber burd^ bie wirf= 
fcbaftlidien EßerhäEfniffe bebingfen „llmfcbuEung" ein Dua= 
Eifäfsproblem. 

Sie beuffrihc fjnbuffrie beginnt alimähEid^ auch 'u 'h1^11 

grogen örganifafipnen ficb auf bie 2ofung biefes Problems 
einjuffeEEen. SGieEfadb gehen bie SErbeifgeberoerbänbe baju 
über, bas ‘Üusbifbungsmefen ju regeln, ber fünffigen gefeh; 
Eichen EHegeEung ben 2Beg burch bie Sinridnung eigener prü= 
fungsgelegenheiten ju bereifen ufw. 2Euf ber anberen ©eife 
regen ftdE) bie ©ewerffdhaffen, bie in aEE ihren EKidhfungen 
ebenfalls einen gemeinfamen SerufsausbiEbungsausfrfmg 
gebiEbef haben, um bie Don ihnen oerfrefenen ©efichfspunffe 
bei ber beoorffehenben gefegEidjen ETteuregefung biefes ©e= 
biefes ^ur 33 e r ü cf ft d) f i g u n g ju bringen. 

2Bie ftdh Eegfen @nbes biefe 23ewegung praffifch auswirfen 
rnug, bafür weift eine eng[ifd)e ©fimtne bieE)Eid)fung. 3n einem 
Report on Vocational Training for Manual 
Workers geigf es: „33ieEe fjahre hwburdE) hal ©ngEanb eine 
führenbe EHoEIe in ber UBeEf gefpieEf, hauplfödhEich feiner 
bochentmiefeEfen ElRafchineninbuffric wegen; aber bie EERn= 
Icbineninbuffrien anberer ßänber wad^fen alEmähEich empor, 
)egen unfere Rührung ab unb forbern uns jegt ernfffid) auf 
bem ©ebiefe ber Probuf fi onsf offen heraus. 2Bir fön = 
nen biefer ^erausforberung nur begegnen unb 
unfere 23orherrfchaff nur aufred)ferhalten burd) 
angemeffene 21usbiEbung unferer ^anbarbei f er." 

Siefes 2Borf hal barum für uns feine gang befonbere 
2Bichfigfeif, Weil wir in SeuffchEanb immer wieber geneigt 
finb, alle Säfigfeifen, bie fich auf bie 23iEbung, ©effaEfung 
unb Rührung bes EUcenfdhen begiehen, EosguEofen oon jeber 
mirffchafftidjen 33egiehung unb fie bEinbEings fuEfureEEen 
3wedridhfungen einguorbnen. Semgegenüber giEf es gu unfer= 
ffreichen, bag, fo bebeuffam 'bie 33erufsausbi[bung6po[ifif 
ber ggnbuffrie fuEfurpoEififdh fein mag, fie fid) aEs inbuffrieEEe 
Elliagnahme bod) nur babureg Eegfen ©nbes recgfferfigf, bag 
fie bie Probuffi onsf offen heraf,felen h'^f^- EDabei 
fann man fich burdhaus ber @infd»ränfung biefer reinen ETtug; 
beffimmung bewugf bleiben, bie berfeEbe 23erichf gibt, wenn 
er fagf: „Ser 21rbeifgeber, ber eine SIusbiEbungsmefhobe 
mif bem eingigen ©ebanfen an erhöhten ©rfrag beginnt, 
forberf einfach ^'e ©nffäufdgung heraus." 

VI/5 

5ür biefe Cage ber Singe war bie SüffeEborfer Cehrfcgau 
©pmpfom unb ©pmboE. Sie in ben 2Berfffäffen ausgeübfe 
©dguEung unb ©rgiegung gaben ber 2IusffeEEung bas ©epräge. 

Sie fjnbuffrie gaffe naeg ^ae^geklefen ausgeffeEIf. Sic 
eingeEne 5>rma fraf gang gurüd unb Eieferfe igre CegrEings= 
arbeiten gur gemeinfamen namenEofen SIusffeEIung in bem 
enffpreegenben ^aeggebief. Sie 3lufgabe, bie man fieg geffeEIf 
gaffe, war bie, gu geigen, gu welcgen Ceiffungen bie 3n^ufd'c 
geufe bie gegeigten 23erufe fegon in ber ilusbiEbung fügren 
fönnfe, unb biefen 3tt>ed bürffe bie iEusffeEEung oolEauf erfüIEf 
gaben. 

Sas SIusffeEEungspringip bes Sinfa war ein anberes. 
2Iucg gier frafen bie eingeEnen ^aeggebiefe in ©rfegeinung, 
barunfer gudggebiefe, ^je j"j^ für t>jne organifege 
33erufsau0biEbimg aEs ungugängEicg erwiefen gaffen, wie ber 
23ergbau, bas 23auwefen unb bie SepfiEinbuffrie. 21ber bas 
reine ^aegpringtp burd)brocgen bureg bas iluffrefen 
eingeEner 3EusffeEIungsfirmen. Sie 2Ibfid)f bes Sinfa ging 
barauf ginaus, gu geigen, bap fein umfaffenbes unb oor aEEen 
Singen aueg auf ben EXRenfegen geridgfefes ilusbiEbungspro: 
gramm fteg mif gewiffen ilbänberungen auf alten 5aeg= 
gebieten burdgfügren Eägf, unb fo war EZBerf barauf gelegt 
worben, bag niegf nur bie in ben Cegrwerfffäffen angeferfigfen 
2Berfffüde gegeigf würben, fonbern bag bie 2Eusffe[IungS= 
befueger bureg Tabellen unb 3H(gnungen aueg einen ©inbruef 
ber gangen SlusbiEbungsorg anifafi on unb ber organifdgen 
©infügung ber Cegrwerfffäffe in bie 33efri ebs werfffäffen 
mif naeg p>aufe negmen fonnfen. 

©a iff eine für bie EZBiebergoEung ägnlidger 3EusffelIungen 
wid;fige 5ri:Jge/ niegf beffer iff, biefe beiben 21u0= 
ffellungspringipien, bie bie SüffeEborfer Cegrfcgau begerrfegfen, 
für bas gange ÜEusffeEIungsgebief mifeinanber gu oerbinben. 
Senn bureg bie älusbiEbungsorganifafion: TBerfffaff, 33e= 
fri ebs Werfff äffe, ÜBerffcguIe (33erufsfcgufe) unb ©emeim 
fdgaffsEeben, rnug bie fjn^ufd'e biejenigen fadg[id)en unb 
menfcgEidgeu 33mbungen gu erfegen anffreben, über bie bas 
CegroergäEfnis im ^»anbwerf ogne weiteres oerfügf. 

2Bir gaben im ätrfifeE 148 unferer ECerfaffung bas 23iE= 
bungsgiel bes beuffdgen ©cguEwefens fegarf urnriffen. Sanad) 
finb in allen ©cguEen anguffreben bie fiffEicge 33iEbung, ffaafs= 
bürgerliche ©efinnung, perfonlicge unb beruffiege Tücgfigfeif 
im ©eiffe bes beuffdgen EÖoEFsfumS unb ber ECoEferoerfognung. 
Sa fidg bie ECoEFeroerfognung bureg bie beuffege EReidgsoer^ 
faffung ja Eeibcr nii^f regeln lägt, bürfen mir ge in unferem 
3ufammengang aEs unergebEidg fallen [affen. Sie perfonlicge 
unb beruflidge TüdgfigFeif im ©eiffe bes beuffegen EBoIFsfums 
unb bie ffaafsbürgerEidge ©efinnung werben aber fidgerEid) 
nirgenbwo beffer gu pflegen unb ffärFer gu erreidjen fein aEs 
bureg eine FuEfioierfe 33erufsausbi[bung unb 33erufsausgeffa[= 
fung. EZBir bürfen uns auf PeffaEoggi berufen, wenn wir in 
ber EBeruföergiegung unb ber PerfönEidgFeifsergiegung nidgf 
©egenfäge fegen, fonbern glauben, bag beibes mifeinanber 
organifeg unb unfrennbar. oerbunben iff. Serufsausbilbung 
unb DRenfcgenbiEbung finb eben, wie PeffaEoggi fagf, t>er= 
fdgiebene 2EusbrüdFe gur 33egeid)nung bes einen grogen 3ieEe0: 
ben DJlenfdgen gum faugEicgen ©Eieb an ber grogen ©efeEI= 
fcgaffsFeffe gu maegen. 

2üer fidg in feinen ©ebanFen unb Taten über bas eigene 
jjnfereffe ergebt unb ben Sebingungen unb bern EZBogEe bes 
©angen nadgbenFf unb nai^ganbeEf, fegf fidg dtormen, bie er 
aus ©rieben unb EJtad)benFen gewinnt unb wirb bamif gum 
PhiEofopgen. Unb fo bürfen wir unfere Sefracgfung mif bem 
EEZBorfe ERouffeaus fcgEiegen: „2öetm icg ein Äinb, anffaff es 
forfwägrenb über ben 33üdgern figen gu Eaffen, in einer 
EIÖerFffäffe befegäffige, fo arbeiten feine ipänbe gum EBorfeif 
bes ©eiffes: es wirb, wiewogl es fidg nur für einen jganb = 
werFer gäEf, ein PgiEofopg." 

Dr. D. 
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OUujeültdK spnDat^cntfprcdMnlagcn. 
Sjon ÜBalfer 3ae^et' 

äf)n[!d^er üöeife trie beim Sau offenfOd^er ^ernfprecl): 
^ ämfer berorjugf man neuerbingö aud) bei öer Planung 

ran 'Priraffernfpred^aniagen in immer ffeigenbem DHa^e bas 
@e[bffanfdE)[u^fpffem. Seffimmenb l>ierfär ftnb bie mannig= 

fatten Srrfeile, bie ber ©e[bffanfd)[u^befrieb amf) in Priraf= 
anlagen gegenüber ber jpanbnermifflung biefef. Sa^ ber an 

eine f>anbbebienfe Qentvale angefcftlrffene 2ei[nel>mer rrn ber 

Slntrefenlteif, bem guten ÜBitlen unb ber 2eiffungöfä{)igfeit 

ber Sermifflungöperfrn ffarf abl)ängig iff, füf)rf befannffidj 
ju mamfiertei UnjufrägOdEtfeifen. ßange ÜBarfejeifen, be= 

frnberö bei ffarfem Serfel)r, falfdfe Serbinbungen, enfffanben 

burd^ 3Iti^rerffänbniffe beim 3ul:ufen ^er Summern, bie Un= 
mogliiftfeif, ben 5ernfprec^er augerftalb ber ©ienffffunben 

ber 3en^rate benufjen ju fönnen, unb bie Ungetrigfteif, ob 

nid^f ein Unbefugter baß ©efprädE) mit anttrrf — bas ftnb 
einige ber ünitfen, bie ben 2iei[net)mer ber li)anbbebienfen 
3enfrafe fein Selepftm ftäufig als unjureicftenb befradftfen 

[affen. Srr allem, trenn eß l)eigf, jur fcftnellen SurdE)fü[)rung 

einer Slngelegenfteif mehrere ©efpräcFie unmiffetbar [)infer= 

einanber ju führen, lä^f bie ^»anbjenfrate it>ve Seilneftmer im 

©fidEt: nad^ jebem ©efprärl) rerge[>en erft foffbare, burd^ bie 

Ungebulb beß 2Barfenß nod^ rerlängerfe ©efunben ober auc^ 
DJtinufen, biß bie Sebieuung ber 3en^ra^ Serbinbung 
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trennt unb bem Xei[ne£>mer rrn neuem jur Serfügung ffel)f — 

trenn fte ntd)f gerabe anbertreifig beanfprudff trirb. 

©rld^e unb äftnlidje ©dfttrierigfeifen fennf ber 2ei[nelE)mer 

einer ©e[bffanfd)[ug5eufra[e nicht me[>r. @ß ffel)f ganj in 
feinem ©rmeffen, trann, trie off unb mit trem er telephonieren 

mill; 2mg unb Sadftf ffeften bie ©inricftfungen ber 3enfrare 

bereif, bie mit ^dfe ber befannfen Summernfcheibe in bie 

@pradE)e beß ©elbftanfdhlugfpffemß überfe^fen Sefel)[e beß 
Seilneltmerß aufjuneltmen unb oftne 3ri:tunl un^ Dhne Ser= 

jögerung bie Srüife jum rerlangfen Teilnehmer ju fdhlagen. 

©te 3af>l ber Teilnehmer einer prioafen Jernfpr^chSEnlrcte 
iff jtrar gegenüber ber in einem öffentlichen f5ernfPreif>am^ 

jufammenfommenben Stenge ron Teilnehmeranfchlüffen nur 

gering, bafür finb aber bie 2lufgaben einer Jpaußjenfrale um 

fo rielfeifiger. ©inmal ftnb bie 2lufgaben einer Jpaußjenfrale 

baburch erfd)rt)erf, baf bei ihr jtrei 2lrfen ron Teilnehmern 
ju unterfcheiben ftnb: ^außfeilnehmer unb Seben = 
ffellenfeiInehmer. ^außfeilnehmer bürfen nur innerhalb 

ber Prioafanlage fprechen, SebenffeUenfeilnehmer bagegen 

auch mit 2lmfßleifungen rerbunben trerben. ^»ierju Eommen 

noch anbere Aufgaben, bie eine ^»außjenfrate erfüllen muf. 
Seifpielßtreife muf jur fdhnellen ©rlebigung einer 2In= 
gelegenheif ein Sebenffellenfeilnehmer trährenb eineß 2lmfß= 
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gefpräc£)0 mit einer anberen ^auöfpred^ffelle fprecf>en 

fonnen, olE>ne bag bie SHmföDerbinbung unferbrochen roirb; 

ober ein ETtebenffeUenfeiine^mer mug ber ^»außjenfraie 2In= 

roeifung geben fönnen, ein 3Imf0gefpräcf) ju einer anberen 

3TebenffelIe umjulegen, 2lud} mug ea mögiicf) fein, ein ©e= 

fpräd^ innerhalb ber Jpau0an[age jugunffen eine0 bringenben 

2Imf0gefpräif»0, efroa einea 5erngefprädE)0, unferbrec^en ju 
fönnen. 3? nad) ber3ai)[ 

ber angefcbloffenen XeiU 

nefjmer benugf man Der= 

fcf)iebenartige @inriil)» 
fungen, bie jebod) in einer 

Se^ief)ung übereinffim= 

men, bagfidf) nämlicf) ber 

gefamfe 35erfel)r inner= 

I)a[b ber Prioafaniage 

foroie ber jum 2Imf f)in= 

gel>enbe 23erfet)r ootl: 
fommen feibfffäfig ab= 

fpieien unb nur bie Dom 

2Imt anfommenben ©e= 

fpräcfje oon einer SermiftiungOperfon abgefragf unb burtf) 

einfache ^»anbgriffe an bie getoünfcfde ©feile roeifergeieifef 

roerben. Uberljaupf iff bei neujeifüc^en Prioaffernfprecb» 

aniagen ber ©runbfag, bie 23ermiff[ung0arbeif foDiei toie 

mögiicf ja erieid^fern, benfbar toeifgefjenb biird^gefüf)rf, in= 

bem ficfy nämiid^ alien anbere, roie ban Sinrufen ben ge= 
toünfci)fen Teilnehmern fotoie ban Trennen ber 23erbinbungen, 

Dolifommen feibfffäfig abfpieif. 

2Bie bereifn an biefer ©feile befdE>rieben®, eri)ä[f ber Teib 

nehmer einer fqibfffäfigen gernfprechaniage einen 2ipparaf 

mif einer ITtummernfdheibe; biefe bienf baju, ©fromfföge in 

beffimmfer SInjahi jur 3en^rafe 3U fen^en/ um h’er 

„2Bäbier" ju ffeuern, bie unfer allen angefdEjioffenen Teil; 
nehmern ben getoünfchfen auntoähien. 

^ür Heinere Teilnehmergahlen unb roeun eine ©rroeiferung 
über 23 Teilnehmer hinaun nidhf gu ertoarfen iff, benugf man 
fogenannfe Äieinaufomafen, bei benen ein ©if)ranf gur 
Unferbringung ber gefamfen 23ermifflungneinridhfung genügf 

(3ibb. 3). Sei berarfigen 2iniagen erhalten bie Hiebenffeilen= 
feiinehmer iKeihenfehaifffafionen, bie je nach ber 3°^ ^er 

2imfnieifungen mif einer bin oier 2Imfnfaffen oerfehen finb, 

bie Jpaunfeiinehmer einfache ©fafionen. Ser gurn 2imf gehenbe 

Serfehr fpieif fidh in ber 2Beife ab, bag ein Utebenffeilenfeib 
nehmet eine ber Simfnfaffen feinen 2ipparafen befäfigf, 

roorauf fid) ban 3imf meibef. 3U ie&er 2imfnieifung gehört 
an jebem 2Ipparaf eine Sefegfiampe, bie aufieuchfef, fobaib 

bie ßeifung befegf iff; baburd) roirb Dermieben, bag fich ein 

gmeifer Teilnehmer in bie gleiche Simfnieifung einfchaifef. 
Singer ben Simfnfaffen haf ber Teilnehmer an feinem Sipparaf 

eine £Rücffragefaffe, mif beren ipilfe er toährenb einen 2imfn= 

gefprächö/ ohne biefen gu unterbrechen, bei ben übrigen 
Jpaunfeiinehmern rückfragen Sann. Sei biefen fieinen 2in= 

lagen mirb eine ülebenffelie ain tyntvalfteüe für alle an = 
fommenben Sinrufe aungebiibef. 

§ür grögere Teiinehmergahien bin gu 50 unb 100 be= 

nugf man ähnliche @mnd)fungen, bei benen bie Sermiff[ung0= 

apparafe in ©effeiien unfergebrachf finb. ©in gang toefenfiicher 

Sorfeii biefer ©effelie iff, bag man fie gunädhff fchon für gehn 

Teilnehmer emrid)fen unb benugen kann, um fie bann, je 

nachbem ber Sefrieb toächff unb roeifere DTiiffei oerfügbar 

roerben, auf 30 unb 50 Teilnehmer unb burtf) ipingunehmen 

einen groeifen ©effeiien auf 60, 80 unb 100 Teilnehmer gu 
erroeiferu. SiefeSrroeiferungen fönnen ohneSefriebnfförungen 

Dorgenommen roerben. Sie ERebenffeiienfeiinehmer in foichen 

Siniagen erhalten ^ütEfrageffafionen, bie ^aunfeiinehmer 

einfache ©fafionen. Um ban 2imf gu erreichen, legt ber Tei[= 
nehmet feine IRücffragefaffe auf „Slmf". Spierburd) iäuff in 

bem „DTebenffeiienoermifflungnfchranf" — Sibb. 3 geigf einen 

foichen für 15 Simfnleifungen unb 75 ütebenffeilen — ein 

2Bähier an unb Derbinbef feibfffäfig mif einer freien 2imfn= 
ieifung; bann meibef fich enfroeber burd) bie 5ra9e 

ber Seamfin, ober, roenn eo ein ©eibffanfchiugamf iff, burd) 
ban j5reiseii:t)en- 

Um eine Serbinbung im ^aufe gu erhoffen, legt ber Teil; 

nehmer feine IRücEfragefaffe auf „^aun" unb erreid)f burd) 

Sefäfigeu ber IRummernfcheibe ben geroünfd)fen Teilnehmer. 

223eiferhiu bienf bie IRücffragefaffe bagu, um j’ich roäf)renb 
einen Simfngefprächn auf bie ipaunaniage gufchaifen, ohne bag 
ban Slmfngefpräch unterbrochen roirb. Sie oom 2imf an= 
fommenben SInrufe roerben bei foicben Slnfagen an einem 
ütebenffeiienDermiffiungnfchranf abgefragf. 

3ebe Simfnieifung iff an bem ©ci>ranf mif einem Äipp= 

fchaifer (in ber unteren Dieihe) oerfrefen, jebe IRebenffeiie 

mif einem Srudffnopf (obete IKeihen). ©in anfommero 

ber Sinruf fünbigf fid) burd) ban Slufieudden einer ber 2inruf= 
lampen an, bie gu jeber Slmfnieifung gehören, roirb burd) 

Umlegen ben gugehörigen Äippfchaifern abgefragf unb burd) 

Sruif auf ben befreffenben Teiinehmerfnopf in ber oberen 

^äiffe ben ipuifen roeifergeieifef. Seim Teilnehmer erfönf 
bann ein Cäuferoerf; jeber STtebenffeilenfeiinehmer hai 

oerfchieben abgeffimmfe ßäuferoerfe, Don benen einen in ber 

©fafion feibff, ban anbere in einem Seifaffen unfergebrachf 
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2lbb. 2. Sifcfjgafion. 
@og. DtPi^enfdpalfffafion für jtoei Qlmfsleifungen 
mif Saften jum 3Itift)ören auf beiben Ceitungen, 

OtücEfrage' unb Signalfafie. 

" ,,X)aö 2Berf“, IV. 3a?)r9an9> i* 
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iff, bamif er leidff unferfd)eiben farm, ob er Dom 3Imf ober 

Dom ipaug getüünfd^f roirb, unb feinen ©cfaffer enffpreef>enb 

umlegen bann. 2IUe0 afibere DDlIjief)f fic!^ felbfffäfig, oor allem 

aucf) baö trennen einer SCerbinbung nacl) beenbefem ©e= 

fprärf). Sie ICermifflungöarbeif iff alfo fo einfach, bag fie 

im DTebenamf außjufül^ren iff, aber bag eine perfon fc^cn 

eine anfef>n[icf)e 3a^ 0011 Seilnef)mern bebienen Hann. 

grir fef)r grage Sefriebe mif mehreren f)unberf Teilnehmern 

reid^f baß oben bef<f>riebene hafE>fc|f&frtäfige 23ermifflungß= 
fpffem nic^f mel^r aus, ba oor allem bie Überfichf über bie 

Teilnehmerbrutffnöpfe ju fcf)tüierig fein mürbe, als bag jeber 

2lnruf in einer bered^figfen 2Infprüchen genügenben griff 

meifergeleifef merben fönnfe. Siemens & Jpalsfe ha&sn bes= 

f)alb ein neues Spffem, bas fogenannfe 3ahlengeberfpffem, 

enfmicfelf, bas befonbers ben Sebürfniffen Don ©rogbefriebeu 

genügf unb bereifs in einer grogen 3a^ DDn Anlagen, u. a. 

im IKeichsfagsgebäube in Serlin unb bei gahlreicben Sire!: 

fionen ber Seuffchen IReidfsbahn, im Sefrieb iff. Sie be= 

fonberen IBor^üge biefer 2Inlagen beffehen barin, bag fie 

allen Sefriebseigenfümlidhfeifen anjupaffen finb, bag fie 

fehr roenig Sebienung erforbern unb in jebem beliebigen 
DTtage ju crroeifern finb (f. 2lbb. 4)- 

2!udh beim 3ah^enge^erf9f^em fpielenfichber gefamfeiöerfehr 
innerhalb ber ^ausanlage fomie ber 511m 2lmf hingehenbe 

23erfehr felbfffäfig ab. 3Tur bie Dom 2lmf anfommenben 
2!nrufe merben an einem iCermifflungsfdhranf abgefragf. 

Sei biefen Einlagen iff an alle DltöglirhFeifen gebadhf, mie 

einige Seifpiele erläutern mögen. Sas ^Kufjeichen erfönf 

bei bem Teilnehmer in 2!bffänben Don efroa jehn Sefunben. 
Solange fich ber Teilnehmer nicht melbef, leudhfef am SdE)ranf 

eine 2ampe auf, bamif bie Sermifflung meig, ob fie fidl) ge= 

gebenenfalls einfchalfen foil. Jpaf fich &er Teilnehmer nach 

80 Sefunben noch nicht gemelbef, fo leudhfef bie Slnruflampe 
Don neuem auf, fo bag ber Teilnehmer nochmals abgefragf 

mirb. Cägf fich e>n 3lnruf Don äugen nidhf foforf erlebigen, 
fo fann bie Sebie= 

nungsperfon bas ©e= 

fpräcf) auf „2Barfe= 
fdhalfung" legen. Sa= 

mif fie nicht Dergigf, 

bag ber UBarfejuffanb 

beffehf, leudhfef ein 
glatferfignal auf. Sie 
2Barfefdhalfung mirb 

auch bann benugf, roenn 
bie Seamfin oor bem 

^»erffellen ber Serbin; 
bung bei bem geroünfdh= 
fen Teilnehmer rüif= 

fragen mill. 2Benn ein 

2lmfsfeilnehmerunmif; 
felbar nach einsrn ©e= 

fprädh mif einem an; 
beren DTebenffellenfeil; 

nehmer fpredben mill, 

fo braucht er feinen 

HBunfcf) nur bem Teil; 
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nehmet, mit bem er gefprochen ^at, mifjufeilen. Siefer brüiff 
bann eine Signalfaffe an feinem Slpparaf, morauf am Ser^ 

mifflungsfchran! mieber bie 2lnruflampe erfdheinf. Ser 2lnruf 
mirb bann mie ein neu anfommenber in ber bereifs befdhriebenen 

2Beife behanbelf. 3ur Srleidhferung bes Serfehrs jmifdhen 

ber 3enfra[e unb ben einzelnen Teilnehmern bienen 

„DSelbeleifungen", Don benen am Sermifflungsfdhranf eine 

SInjahl angefdhloffen finb. Siefe Reifungen merben Don 
jebem Teilnehmer burcf) bas 2Bählen einer beffimmfen 3ahl 

erreicht unb merben benugf, menn ein Teilnehmer 3. 23. ein 

gerngefpräcb anmelben aüll ober münfdhf, bag eine beffehenbe 
Serbinbung ju feinen ©unffen unterbrochen mirb. 2luger 

biefen anfommenben URelbeleifungen fyat jeber 2lrbeifsplag 

noch eine abgegenbe DTtelbeleifung, über meldhe bie Seamfin 
jeben ^ausfeilnehmer erreichen fann. 2öeiferhin laufen am 
Sermifflungsfdhranf noch eine Dfeihe Slusfunffsleifungen ein, 

bie mif Sfopfeln am ^aupfDerfeiler in Serbinbung ffehen. 

Sie Reifungen merben benugf, roenn 5. 23. ein Teilnehmer 

längere ^eit Derreiff iff. DTtan ffopfelf bann eine 2lusfunffS; 

leifung in bie befreffenbe ßeifung am ^»aupfDerfeiler unb 

erreidhf bamif, bag ein efroaiger 2lnruf nidhf ^e‘m Teil; 
nehmet, fonbern am Sermifflungsfdhranf anfommf, mo über 
ben ©runb ber Sperrung 2lusfunff gegeben mirb. 

Sei biefen Anlagen merben alle Llnregelmägigfeifen unb 

Sförungen fomie ihre 2Irf burch Derfchiebenfarbige Signal» 
lampen unb ferner burch unferfdhieblidhe UBedferfignale ange» 
^eigf. Siefe felbfffäfige Äonfrolle erffrecff fich nicht nur auf 

bie ©nrichfungen in ber 3enfrafe/ fonbern auch auf bas 

ßeifungsneg, bag fich alfo 5. S. ©rbfdhlüffe ober Unfer= 
brechungen in ben ßeifungen burch enffpredheube Signale 

bemerfbar machen. 

ZBefenflicher Sorfeil gerabe biefer 2lnlagen iff, bag fie ohne 
Schmierigfeifen ju erroeifern finb. Sabei föunen fich biefeSr; 

meiferungen nicgf nur auf bie 3ahf/ fonbern auch auf 

Serfeilung berangefchloffenen Teilnehmer erffredfen. DSau fann 
beifpielsmeife eine 2ln; 

jahl neuer Teilnehmer 
in [einer llnferjenfrale 

jufammenfaffen unb 

biefe burdf) mehrere ßei; 
fungen mif ber .jpaupf; 

jenfrale Derbiuben. Sie 
Unferjenfralen brau= 

dhen bann oor allem 

feine Sebienung. Siefe 

2!rf(£rroeiferung foment 
beifpielsmeife in Se; 

fradhf, menn einegirma 
einer anberen angeglic; 

berf mirb, ober roenn 
alle Sefriebe efroa eines 

33üffenroerfe0 (3rdhen, 
llöaljroerfe, Serfaufs; 

bureau in ber Sfabf 

ufm.) burch e*ne gern; 

fprecbanlage Derbunben 
merben follen. 2lbf>. 4- 3ahten9cf’erfcf)ranb 
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Sag 3nter ber (gtgjeit 
23on Dr. ^factum ^einrid^ ©ifjul^e. 

Die Größe der Kulturräume 
Bevölkerung(Anfang1925)in Millionen im 

iabendländischen Kulturkreismmmummimmmmmtm 
Zostaßiatischen Kulturkreis -=..-.-,.-.-.-0-522 
3,indömalaischen Kulturkreis   A31 
Orientalischen Kulturkreis —100 
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d^funggebiefenb finb bic Don ber ©eologie errungenen 
^ Srfolge bei ber ßöfung ber SRäffel, bie ber Sau ber 
Srbfruffe uns aufgibf. ©o oerroiifelf bie Lagerung ber 
(5d)icf)ten oft iff, fo fd^roer bie 2lbgrenjung ber einzelnen 
^orijonfe gegeneinanber off fallen mag, fo iff bodE) bie geo= 
[ogifrf)e ^orfdjung für Diele Seile ber @rbe fd)on ju einem 
flaren Silb bes ©angeö ber ©nfmicblung gefommen. ©abei 
roerben bie einzelnen ©dE)id[>fengruppen auf ©runb il)res ©e= 
f>alfe0 an Derffeinerfen Pflanzern unb Sierreffen unb i£)rer 
©effeinöbi[bung in ein jeiflidf) georbnefeö ©pffem Don 
mafionen eingeorbnef. 2Iber bie ^eitbeQviffe biefeß 5or' 
mafionsfpffemö [affen an fiel) nur eine relafiDe 2l[feröbeffim= 
mung ber ©dE)iif>fen ju: man roei^, ba^ baß ©i[uDium jünger 
iff als baß Serfiär unb baß 
Kambrium älfer alß baß ©e= 
Don, ol)ne, mie ber jpifforifer, 
abfolufe 3af)Ien angeben 511 
fonnen. 

Siel 3Im[)e iff oerroanbf 
morben, um baß ©unfel biefer 
für unfer Senfcn fo auregen= 
ben gtmgra ju erhellen, ©ie 
Serfud)e, auß bem ©fabium 
beß meftr ober roeniger forf= 
gcftf)riffenen 3erfaU8 rabio= 
affiner DTtineralieu einzelner 
gormafionen auf i[)r abfo[u= 
feß 2[[fer ju fdE)[iegen, er^ 
Tauben nodj) feine fidleren 
Eingaben ju machen. ©age= 
gen fonnfe ein fdbroebifcfter 
Jorfcber baß SHfer ber teufen 
geologifc^en [periobe genau 
beffimmen. 

©erarb be ©eer, ipro= 
feffor ber ©eologie an ber 
UniDerftfäf ©foiffwlm, ge= 
Fang eß, baß 2[[fer ber [e^feu 
©ißgeif feffjulegen. ©eine 
Llnferfudbungen, bie Don fei = 
nem ^»eimaflanbe auß auf 
^innlanb unb iJtorbamerifa 
außgebebnf mürben, füt)rfeu 311 bem nacbmeißbaren ©rgebniß, 
bag ©darneben unb [TtorbbeuffdE)[anb noc^ Dor jmolffaufenb 
fja^ren ganj mif ©iß bebedff mären, ©e ©eer b>at biefe 
fjafireßjalEüen unb ben aUmälE)[idf)en SMcFjug beß ©ifeß in 
©c[)roeben genau abgejä^If an ben einzelnen Sonlagen, roe[dE)e 
bie ber ©ißmaffe (bem „®ißfudE)en", ber mäbrenb beß ©ilu= 
oiumß auf ©fanbinaoien laffefe) enfffrömenben J^Iüffe Dor 
ben Soren ber ©[effd^er abfuben. 

Se ©eerß ©ebanfengang mar folgenber: Seim 2Ib= 
fd^meljen beß (egfen ©ißfucf^enß fieferfe baß ©d^mefjmaffer 
burdE) [Riffe unb Ätüffe in bie Siefe unb fammeEfe fidE) E)ier 
ju SädEmn, bie mit erheblicher Äraff unb unfer ffarfem Srudf 
am Soben beß ©ifeß enfEang unb feinem ERanbe jufloffen. 
©abei riffen fte groge DSengen beß am Soben aufgel)äuffen 
EXRoränenmaferiaEß (©Eeffrf)erfdhuff) mif unb franßporfierfen 
biefe ©eroIEe unb ©anbe anß ©Eeffd^erfor, an if)ren Slußflug 
auß bem ©Eeffcber. ©ie 2Beifung beß @[effd)erforß unb ber 
3Iußfriff inß j^teie geffaffefen bem Sadfte, ficb außgubel)nen, 
er mürbe enffpaunf, unb fein 2auf oerEangfamfe fni). ©amif 
erlal)mfe aber auef) feine Sranßporffraff, unb er begann baß 
mifgefüE>rfe EXRaferiaE abjulaben: erff bie fdE)meren, groben 
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Unter ten ÄuiturEreifen ber (Segenroart umfagt ber 3taum ber nbcub= 
iänbifdjen itulfur f)eute allein 2/6 ber (SrbbeböIEcrung. Sie einjige Jfuitur, 
bie bem 23orbringen ber abenblänbifchen .ftulfur bisher ffärferen 2Biber. 
ftanb entgegenfegfe, iff bie offafiafiftge. ^ocfienftnitfeite alte Kulturen 
Ü'nb beim 3ufanimenffog mit ber abcnbiänbifchen gul'ammengebrocfien, 
fp t>or allem bic inbiamfdpen in OTiffeiamcriEa unb bie EjnEafuitur, ferner 
bie Bon ber Oltitteimeerraffe gefcfjaffenen .ftulfuren, mie bie altägppfifcfie, 
bic affi)rifcf)sbabp[onifrf)c unb bie arabiftfie, bie heute in ber faum mehr 

100 EÖtilüonen 2Ingehörige umfaffenben OrienfEuIfur forflebt. 

©erode, bann bie miffeEgrogen, barauf bie fEeinen ©feine, 
fd)[iegncf) bie ©anbe unb ganj am Snbc, in grögerer ©nf= 
fernung Dom ©EeffdE>erfor, bie Sone, bie er alß EeidE)feffeß 
EXRaferiaE notf) am roeifeffen fragen fonnfe. Ser ©Eeffcf)er: 
bndE) nahm aEfo eine ©onberung ber EJEEtEagcrungßffoffe oor, 
mie mir fie noef) E)eute unfer gleichen SerhäEfniffen beobadE)fen 
unb nach ERegengüffen auf jebem an ^en ERinnfalen 
im fEeinen feffffeden fonnen. 

EXtun grenjfe ber @ißfud)en unmiffelbar anß EXReer, benn 
bie fyeutc nodE) tieferen Seile ©d)roebenß tagen jur ©ißjeit 
unfer bem ©piegcl ber Offfee. ©0 müubefe ber ©leffcberbacEt 
bireff in bie Offfee, bie auch bamaEß feftou ein rulggeß EXEmer 
gemefen iff, in bem ber SacE) in fd^öner, ungeffbrfer EReil>en= 

folge fein EXRaferiaE, Dom 
grobffen jum feinffen forf= 
fifireifenb, orbnen unb ab[a= 
gern fonnfe. ©ie am meifeffen 
franßporfierfen EXRaffen, bie 
Sone, infereffierfen be ©eer 
befonberß, roeiE fte im all= 
gemeinen feftr gEeitfimägig 
abgelagert morben finb. (jE)re 

©dhidfifung iff ganj außge= 
prägf: jebe ©dtidbf beginnt 
^u unferff mif meigen, feinen 
©anben, bie im grühjafm 
unb ©ommer, jur Qeit ber 
grögfen ©chmeEjroaffer unb 
ber grogfen Sranßporffraff, 
roeif l)eraußgefcE)roemmf mur= 
ben; auf iE>nen liegen bie 2Ib= 
Eagerungen ber fommenben 
(jaf)reßjeifen, bie nach oben 
immer feiner merben unb 
Dom ItcE)fen Son über immer 
bunftere gemben biß ju einem 
ganj fchtuar^en ©cf)iicf forf= 
fdEmeifen, ber mif \)aavfd)ar- 
fer ßinie gegen bie meigen 
©anbe beß nücEtffen grüE^jahrß 
abfegf. ©ß iff eine bauerube 
SEXechfelEagerung biefer fyell 

beginnenben unb fchmar^ eubenben ©cEücbfcn Don Sänberfon 
ju beobachten, bie mif einem fehmebifeben 2tußbrudf „2Bar= 
men" genannt merben. 

fjebe ©dE)ichX enffprithf ber Sauer Don einem an 

einer ©ruppe Don ÜBarroen fanu man aEfo bie 3aE>re $ä\)len, 
bie ju ihrer EllbEagerung nofroenbig roaren, ebenfo mie man 
baß 2IIfer eineß Saumeß burdE) bie 3ah^ feiner 3ahre0r'n9e 

beffimmf. ©ie erffen Seffimmungen unternahm be ©eer 
bereifß 1879; bann oergingen noch efEiche 3af>re' ^10 VCV: 

fdhiebene ©dhmierigfeifen übermunben maren unb an eine 
2Eußroerfung beß fcf)mebifchen Sänberfonß im grogen ©fit 
gegangen merben fonnfe. Se ©eer erjähEf, mie er an einem 
©ommermorgen beß 3ahre0 I9°5 20 ©fubenfen ber 
Unioerfifäfen ©fodfhoEm unb LlpfaEa außjog, unb mie jeber 
feinen Epiag erhielt an einer 200 ÄiEomefer langen 2inie, bie 
Don ©focfholm mögEichff genau in ber ERidE)fung beß @ißrücli= 
jugeß nach NNW oerEäuff. ERach oier Sagen maren bereifß 
bie roefenfEichffen Aufnahmen im ©eEänbe beenbef, nur bie 
Seffimmung fdE)miertgerer ©feilen nahm grogere ^eit in 2ln= 
fpruti). ©ie 200 ÄiEomefer fange Cinie genügte aber noch tüdhf, 
um ben ERütfjug beß ©ifeß über ganj @dE)meben auß^ujählen: 
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beöfjalb würben bie llnferfud^ungen 1906 forfgefe|f unb auf 
eine 800 Äitomefer lange ßinie ausgebel^nf, bie bem ©srüifj 
gang aon ber ©übfpi^e ©c^roebens (©ubfc^onen) bis ju ber 
©feüe enffpricfyf, wo ber [e|fe Überreff bes SisJui^ens in 
jwei Xeile verfiel (©übjämfianb). Sas (Ergebnis ber im 
einzelnen recE)f Dermitfeffen Llnferfuc^ungen iff ber einroanbi 
freie STadfjroeis, bag bas @is für ben gefamfen ERücfgang 
5000 3af)re gebrauc!)f l>af. Unb jmar bauerfe ber JRütfjug 
non ©dienen bis an ben ©übranb bes 2!Bener=©ees (fenno= 
f¥anbifcf)e DTloränen) runb 3000 3al)re (gofiglajiale 3eif) unb 
Don barf bis nac^ ©übjämftanb 2000 3a^re (finigtajiale 
3eif). 

3roifc^en bem Gfnbe ber finiglajialen ^eit unb unferer 
[)iffonfdE)en 3eifretf>nung Hafffe aber nodf> eine ßücbe, bie ju 
fd^Iiegen er^ebOcfye DTfüf)e maä)te. 2Iber es iff ben nereinfen 
2Inffrengungen be ©eers unb feines ©d^ülers Dr. 9¾. ßiben 
bodf) gelungen, aud) für fie eine Slusmeffungsmöglic^feif ju 
finben. ©e ©eer unferjog bie nadf) ber (Sisjeif im 9?aguna= 
fee abgelagerfen ©ebimenfe einer frififd^en Sefracfifung, unb 
bie enbgülfige 2üfung brac^fen bann bie geffffeüungen Cibens 
im Zale bes 21ngermanälf. 2Iudf f)ier f)anbelfe es fidj) um bie 
2Iusmerfung uon ^lugfebimenfen, bie wie bie ZDarmen in 
beffimmfer jäfjrtidfer Periobe abgefegf roorben • waren unb 
f)eufe burcf) bie ipebung über bie öfffee bem ^wrfdEwr jugäng= 
lid^ finb. Sie feif bem @nbe ber (äis^eif Derflaffene poff= 
giajiate ©podpc ffeüfe fidp f)ier mif 6560 (@nbjaf)r 
igoo) bar. 25erücfffif>figf man t>erfcf)iebene, in ber ius= 

werfung ber fc^webifc^en ©ebimenfe beffef)enbe ßütfen, fo 
ergibf fid^ feif bem ÜRüifjug bes (Sifes aus ©ebenen ein $eiU 
raum non runb jwölf 3af)rfaufenben, fa bag aifo im 3af>re 
10 000 Dar Stwiffi ©eburf ganj ©darneben unb 9TorbbeuffdE)= 
[anb nocl) uon einem jufammenf)ängenben ©isfud^en bebetff 
waren. 

Sie geffffetlungen be ©eers für Schweben f)aben in= 
jwifcfjen in ^innianb unb Jtorbamerifa eine wefenfIidE)e ©füge 
ergalfen. 3n beiben ßänbern lE)errfdE)fen gleiche Sebingungen 
wie in ©cgweben, beibe würben Don einem ©sfudfen bebeeff, 
ber bireff an ein SReer grenjfe, in bem feine ©leffcgerbädge 
if>re ©ebimenfe abtuben, unb in beiben ßänbern finb biefe 
Sblagerungen burcf) bas 2fufffeigen bes ßanbes über ben 
DReeresfpiegel gehoben worben. Sie fmnifdpen ^EffffEÜungen 
beefen fid) mif ben fegwebifegen. Rorbameriba unferfud)fe 
be ©eer felbff im 3al>re I92 3 * 5 * * 8 * 10° jufammen mif feiner ©affin 
unb feinen ©dEwIern Dr. ©. 2Infeos unb bem fegon genannten 
Dr. 9f. ßiben in fünfmonatiger SIrbeif oerfegiebene ©la^iaf; 
gebiete. Sie gmnbe oon Sänberfon an oier ©feilen in EÖer= 
monf öfflid) bes Cafe Sgamplain unb an oier Punffen in 
Dnfario liegen ffef) genau mif ben fdE)WebifdE)en 2fusmeffungen 
Dergleichen unb ermoglicgfen bie wichtige (5effffeUung, bag 
ERorbamerifa jur gleichen 3eif Rorbeuropa Dereiff ge= 
wefen iff. ©o iff be ©eer bie überaus müheoolle grfflegung 
ber ©eochronologie für bie legten 12000 2iagre gelungen. 
2Bieweif feine DRefgoben für bie Dorgergegenben ©isjeifen 
bes SiluDiums anwenbbar finb, bleibf abjuwarfen. 

■■ = 

^eegntfege ©ebcnftagc. 
2. 6. 1817. ©eorge ^enep ßorliji in Saffon geb. (Srfinbec £>er 

nadf) ifim benannten ©feuerung bec Sampfmafcfrine. 
2. 6. 1910. (Sbuarb ßorf)er = greuIEr in geff. 1899 würbe 

il)m bie 25au[eifung ber PTorbfeife beei ©imp[on=2)unneiÄ 
übertragen; am 24. 2. 1905 gelang ber ©urrfjbrurf)giänjenb. 

3. 6. 1823. ©iegmunb fbeinrid) Slancfer^, 23egrünbcr ber beuf= 
fti)cn ©fafiifeberfabriJation, in Rüd)en geb. 

3. 6. igoi. ^effe (Sarpenfer ju ÜTauijeim geff. (Sr= 

gnber ber nad) iF)m benannten Sremfe, 3meifammer= 
SrudBinftbremfe (1881—82). 

5. 6. 1739. 3ol)ann Seif mann in ^»opa geb. Segrünbcr ber 

med)amftf)en Xedjnoiogie (1770—77). 

8. 6. 1781. ©eorge ©fepljenfon in 3Bp[amon=Xpne geb. Segrüm. 
ber beö ©rubenbaijnwefenei mif ©ampf unb beö (Sifenba(>n= 
mefens überhaupt. 

8. 6. 1882. 30!)11 ©coff Üfuffell in Sentnor (©ngianb) gefi. Diene 
Xfyeovien auf bem ©ebief beö ©dfiffsibaueb. ©ein gröfifeS 
unb berü^mteffeö ©djiff war bie „@reaf ©aftern". 

8. 6. 1897. f)efer Dtiffcr Don Punner in ßeoben gefi- Serfaffer bed 
ba[jnbred)enben 2Berfo „©ie ©tabeifen= unb ©fal)lberei= 
fung" ober „Ser WoI)[unferricgfefe jpammerfdjnneb" (1856). 
@r gilt aio ©rjrnber beb ^ementz unb ©Wirffa^Iprojeffeel. 

10. 6. 1836. Dinbre DHaric 2Impe re in Parib geff. ©ieSejeidmung ber 

DRageinheif für ©tromffärfe wirb nad) il)m Dfmpere genant. 

i4- 6- ^32. DIiEoIaub Dfuguft Otto in ^otj^anfen in DIaffau geb. 
Qtrfanb in fföin ben im Siertaft arbeifenben ©abmofor. 

18. 6. 1876. DBiiljeim ©ebaftian Saienfin Sauer in DUündfen 
geff. ©rbaute 1850 feinen „Sranbfaudjer", ein Il»Soof 
nad) ben gieidjen ©eg’cgfbpunEfen wie bab moberne PHinem 
IlsSoof. ©ie gorm war ber eineb ©ee^unbeb nadjgebiibef. 

19. 6. 1623. Sfaife Pabcal gu ßiermonf in ber DluOetgne geb. Se» 
rüijmfct DKatfemafiter. ©djrieb mif 16 fjaf^ren eine 2fb= 

I^anbiung über bie Äegelfdfnifte. Dllit 18 3al)ren gelang 

iljm ber Sau einer 3tecF>enmaftf)ine; er maigfe juerft 

^)6henme|fungen mif bem Saromefer. 
ig. 6. 1840. 3ol)n ßoiferill in DBarfdjau geff. 1815 begrünbefe er 

bie Sampfmafd)inew unb Srm£wafferpreffen»3nbuffrie in 

Sefgien (©eraing) unb trug fnerburtg wefentlid) gur in= 

buffrieilen ©ntwicflung Sefgienb bei. @r baute bie erffen 

ßoEomofioen auf bem gefffanb (1833). 

2i. 6. 1834. ffnün^ 2Bü!)e[ni Don piff [er in preugifcg=@p[au geb. 
Äonffruierfe Sewegungbmafdfinen, g. S. Püfen» unb 
©ficEereimafd)inen. Son Sebeufung iff bie „piffier* 

bref)banE". @r baute Dorgügiidfe DIeDo[DerbreI)bänEe unb 
'Dlufomafen für DRaffenFicrffellung glcidicr Peile. 

23.6. 1804. Dfuguff Sorfig alb ©o^n eineb 3immermannb in Sreblau 
geb. ©rünber ber SorfigwerEc. 

24. 6. 1900. Dfubolf ©aif gu ßeipgig=ptagwi§ geff. ©rojje Serbicnffc 
auf bem ©ebief beb lanbwirtfd)nft[i[f)en DHafrfiincnbaueb. 

Serül>mf iff ber ©aiffdje linioerfalpflug (1868). 
25.6. 1560. 2BiIl)c[m gabriciub in gilben bei Süffelborf geb. 

Serügmfer 2Irgf, beffen SenEmal bie ©fabf giert. DUif 
^ilfe beb DHagnefgeinb entfernte er alb erfter eingebrungene 
©ifenfplitter aub bem 2Iuge (1624). 

26. 6. 1795. Paul Samille Don Senib in DHaing geb. Saufe 1834 
mif ©djarrer gufammen bie erffe ßoEomofiobalin ©euffd^» 

lanbb auf ber ©freie Dlürnberg—gürfl). (Sgl- Dfbbilbung 

^)eft 5, ©eite 199.) 
26. 6. 1893. Eonrab ©iefrid) DItagirub in Ulm geg. (geb. bafelbff 

26. g. 1824). Segrünber beb nengeiflidfen geuerlöfdjwefenb. 
30. 6. 1793. 3ofef ßubwig grang Dfeffel in Egrubim in Sögmen 

geb. Erfanb 1827 bie ©dfiffbfdfraube. ©ie war anfänglich 
am Sorberfeil angebrad)f, wab er aber albbalb änberfe. 

D. 2B. 
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gortfdbritte ber 5:ccbntf. 
©n SRücFbOif DDII 2überf ^erberlE)o[§, Sorfmunb. 

Sie in 50 m #&I>e unmüfetBac über bem ©(fiatfii „(Smil Äirborf" (23.(5(.) f(ei>enbe eleitcif<S)e g&rbermaftfline 
((Srbauer: ©iemeneis©dt)ui5erf=2Berte unb griebrid()»2[öiIF)eImö=^ü£(e.) 

utS) baß 3al)r 1926 l>af tDieberum roefenflib^e gorf= 
frf)riffe in ber Sei^niE gebrad^f, bie einen gebrängfen 

3Rütfb[icE red^fferfigen. 2tußgel)enb non ber ©ct)tDerinbuffrie 
feien juerff bie Oteuerungen auf bergfed^nifd^em ©ebiefe 
befdE>rieben. Um mög[icf)ff t)ol>e ©löfe ju erbeten, mürben 
in erffer £inie bie 2IbbauDerfal)ren jur ©feinfo^Iengeroin: 
nung auf bie gimberung t,on jJD^[en i)öcf)ffer ©füifgrDge 
außgebauf. Sie DItecfmnifierung beß Sergbaueß nal>m ifjren 
^orfgang, inbem Äeffenfd^rämmafc^inen neben ben ©fangen= 
fd^rdmmafdeinen, burd^) SrucHuff angefriebene Äclbenmo; 
foren unb ‘Pfeilrabmoforen neben meifeffgeb)enber 23ermen= 
bung beß efefdtifdfen 2Infriebeß meiferen ©ngang fanben. 
STeuerbingß fül)rfen fid) audE) fernere 2Ibbau{)ämmer immer 
melE>r ein. Sie jeifraubenbe unb fdE)roierige 2(rbeif beß 23erge= 
oerfa^eß mürbe OTfafd^inen überfragen, bie jebocf) nodE) nid^f 
jur allgemeinen Eöermenbung gelangten. 

3m ©rubenbau mürben Sefonformffeine, ©ifenbefon, 
baß 2mrfref=(5pri(5Derfal>ren unb eiferne ©fempel jum 2Iußbau 
benu|f. 

3ur görberung unter Sage mürben in ffefß mad^fenbem 
Dltajje ©ruif[uff=3roerg[DfpmafiDen neben 2l!fumuIafDr=2DfD= 
mofinen l)erangejogen, bie Dielfad^ fogar bie Seforberung 
ber Sergleufe in ben ©freifen übernommen Ijaben. 3n ^er 

jpaupf=©dE)acf)fförberung mürben EBerfud^e mit einer neu= 
artigen ©efä^förberung gemad^f, mie fie bereifß in älmerifa 
fd^on außgefül>rf morben iff; ba hierbei ein l)Dl)erer 2lnfall 
oon gein!ol)Ie bie golge mar, mürbe ber IBerfudE) roegen 
Unrentabilität roieber eingeffellf. 2Bürbe eß gelingen, 2lb= 
fa|gcbiefe für bie minbermerfige Su erfdEjliegen, 
fei eß burd^ EBergafung, Srifeffierung ober EBerarbeifung ju 
Äo^lenffaub, fo fönnfe in ber näd^ffen 3e‘f m'l mehreren 
EHeuanlagen geregnet merben®. 

* 23ergl. ben 2Iuffa| „©rofgaöPeiforgung auf 3etbenbafiS“ in ^ief£ 4- 

©ine größere ©id^erl)eif in ber gorberung erhielte man auf 
ber 3edE>e DERiniffer ©fein bei Sorfmunb baburdE), bag bei bem 
neuerbaufen „©miI=Äirborf=©dE)adf)f" bie eleffrifd)e gorber= 
mafd^ine auf l)ol)e gunbamenffäulen bireff oberhalb beß 
©dE)ad^feß geffellf mürbe. 

3m SraunfDl;lenfagebau iff bie Slnmenbung Don 
Dfaupenbaggern, roeld^e fidE) äl>nlid) mie bie im Äriege 
benugfen- Sanfß forfberoegen, jum 2lbräumen beß bie Äol)[e 
überlagernben Sobenß fomie jur gorberung ber ÄolE)[e felbft 
eine erroäljnenßmerfe SXeuerung. 

Sie ©ntftaubnngßfragc fpielf bei ber Verarbeitung ber 
Sraunfoljle gu Srüeffß eine fel)r midE)fige Dlollc unb gab gu 
gal)Ireid^en STEeuerungen ilnlag. ©o mürbe bie e[effrifd)e 
©ntffaubung meifer DerDollfommnef, roeil ber babei geroon= 
neue ©taub für bie &ol>[enffaubfeuerung ber Kraftanlagen 
befonberß geeignet iff. 

3m Kofereimefen mürbe eine Serbefferung ber Kofß= 
qualifäf unb ber 2öärmeaußnugung erffrebt, inbem man ben 
Kofß frocfen füllte. Stad; ben Verfahren Don Samag=D(Re: 
guin unb ©ulger mirb erffmalig 2uff burdb ben glül)enben 
Äofß geblafen, bie bann, nadE)bem ber ©auerftoff burd? bie 
Verbrennung eineß unerl)eblid)en Seileß beß Koffeß entfernt 
iff, ffänbig im Kreißlauf burdE) ben Kofß, bem fie bie üöärme 
enfgief>f, um fie an einen SampfJeffel abgugeben, geführt 
mirb. ^lierburd^ mirb ein frodener, mafferfreier Kofß ergielf, 
unb gleid^geifig mirb bie 2Bärme beß glül)enben KoSfeß ge= 
monnen. 3ur @rl)öl)ung ber älmmoniafergeugung bgro. gur 
2lußnugung ber im anfallenben Kofßofengaß enfljalfenen Se= 
ffanbfeile gum 3tDedber 2lmmoniafl)erffe[Iung mürben Verfaß 
ren erprobt, bie fpöferlpn bei ber Setracf)fung ber ITteuerungen 
auf bem ©ebiefe ber ©aßfed^nif befprodE)en merben füllen. 

©laubfe man früher, burd) bireffe 23erül)rung ber ^»eiggafe 
mit bem V3ärm= ober ©(^melgguf in erffer ßinie bei groeif= 
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Shifjenanl'irfjC f>er görberanlage ü&er bem ©t^acfif „@mil Äirborf". 

mäßiger 5fammenfüt)rung bie beffe üßärmeauönußung 
ju erzielen, fo jeigfe ein einge^enbes ©fubium, ba^ audb bie 
burd^ ßfral[)[ung abgegebene 2Bärmemenge Don grbgfer 
Sebeufung iff. Siefe Srfennfniö lE)af ju einer SInjal)! Don 
üteufonffruffionen unb 23e£)eijung0Derfaf)ren ber r>erfd^ieben= 
ffen £)üffenfed)nifd^en Öfen unb 5euei:ungen gefüt)rf. ©o 
^af man j. S. aerfud^f, nid)f[euc^fenbe gtarpmen burd) 
3mpfen mif Äo^Ienffaub ober flüffigen Srennffoffen [emb- 
fenb ju madden. 

fjm übrigen fann aus ber ©c£)tt>erinbuffrie gefagf roerbeu, 
ba^ bie 33ern)enbung ber Slbmärme foroie ber bei ben puffen; 
fed)nifdE>en 33erfaf>ren anfatlenben ©afe, 3. 23. ^»ocfjofengas 
unb Äofsofengas, immer tneifere gDrtfdE)riffe gemad^f f)af®. 
Sie (5oIge biefer DTfa^na^men ergibf einen immer geringer 
roerbenben ©genoerbraud^ an ÄDJ)[e. 2Dar es bisher möglidb, 
bie niebrigmerfigen ÄDt)[en in eigenen 23efrieben ju Derbrau= 
cf)en unb bie Haffierfen unb f>Dcf)tt)erfigen Äof)[en 3U oerfenben, 
fo muffen nunmehr für bie erffgenannfen ©orfen neue 23er= 
menbungsmögiidfifeifen gefd)affen merben. Siefes Problem 
mürbe auf oerfdfiebene 2Irf getoff. 

@ines ber am fängffen in bie Praris umgefeßfen neueren 
Äo{)[et>erebe[ung0 = 23erfal)ren iff bie Sieffemperafur= 
DerFoFung bjro. merfd^meiung. Ser in ben fidE> bereifs in 
Sefrieb befinb[icf)en 2In[agen ergeugfe ©iproelFoFs {>af fiif> 
als piausbranb burdfifeßen Fönnen. ©benfo iff*es gelungen, 
bie 5efdgfeif bes in ber ©d)me[erei enffaUenben ÄoFfes, bes 
fogenannfen ^albFoFfes, 3U erFjo^en, fo baß er fid^ nocf» 
meifer einfü£)ren bürffe. fj111 vergangenen Jjafjre mürben 
oerfi^iiebene dleuaniagen in 23efrieb genommen. 

23on meif größerer Sebeufung als bie iöerfiproelung ber 
@feinFot)[e fipeinf bie ber SraunFof)[e 3U fein. @0 finb bie 
oerfdEßebenffen Dfenfppen tjerausgebilbef roorben, mic bie 

* Sgl. per£>eri)i>l3, ,,2>Dn fer (Sneigieiüirffd^aff in fer (5ifeni)üftcns 
inbuffrie“, VI. pal^rgang, fpeft 8, <5. 349—336. 

Öfen Don Sraoe, ©eißen, Dtolle unb anbere mel>r. 
Ser SagesburcE)faß befrägf 50 bis 1500 Sonnen 
23raunFof)[e, je nadb Ofengrößc. Sn bie 3fob= 
braunFoI)[e bisher Faum oerfeuerf merben Fonnfe, 
fomeif nidE)f ©pe3ia[feuerungen angemenbef mur= 
ben, ffellf ber JpalbFoFs gegenüber bem 2Iusgangs= 
probuFf einen roefenflicJ) oerebelfen 23rennffoff, 
ber audE) im Jpausbranb neben ben SraunFoF)[en= 
briFeffS gern Serroenbung ß’nbef, bar. 2Iußer 
biefen enffatlen auf eine Sonne Äol)[e ungefähr 
30 bis 4° ÄubiFmefer ©rf)me[ga0 fomie Seere, 
aus melipen I)DdE)merfige öte geroonnen merben. 
Sa ber ffefs mactpenbe Sebarf an Öfen in Seuffrb= 
fanb 3um größfen Seil aus bem 2Ius[anbe gebeiff 
merben muß, ffellf biefe Ölgeminnung eine mefenf= 
Iid)e 23ereidf)erung ber SolFsmirffc^aff bar. 

©ief)f man bie ölgeminnung aus ber Äoble 
als bas ©rffrebensroerfe an, meif bie ffefs 3m 
nel^menbe SCerbreifung Don Serbrennungsmoforen 
im 2lufomobil= unb ^lugjeugbau fomie im Siefeb 
mafcl)inenbefrieb eine immer größere @inful>r Don 
Ölen aus bem 2luslanbe jur j^vlge fnf, fo finb bie 
23erfaf)ren Jur ^pbrierung ober iöerflüffigung 
ber Äol)le gan3 befonbers beaipfensmerf. piier; 
unfer oerffet)f man 23erfal)ren, bie barauf t)iuau0= 
laufen, bie feffe Äof)[e in Öle, b. b. in flüffige 
Äo^lenroafferffoffe ober Senjine, überjufüfren. 
Sie_[beFanufeffen biefer Serfaliren finb biejenigen 
oon profeffor Dr. Sergius unb Profeffor 
Dr. ^rang ^ifcbrr. Sas erffere biefer Serfal>ren 
bringt Äolpe ober eine Äol)[enpaffc unfer einem 
Srmf Don 150 2lfmofpl)ären unb bei einer Sempe= 
rafur von 450 ©rab mif IDafferffoff in Serül); 
rung, hierbei enfffel^f aus einer Sonne Äol)Ie efma 

eine I^albe Sonne öl, oon bem efma 150 kg Se^in, 200 kg 
Siefelmoforenöl, 60 kg ©dfmieröl unb 40 kg ^ei3Öle finb. — 
Profeffor 5 i fck e r oermenbef nid)t bie feffe Äol)[e bireFf, 
lonbern bie aus il)r e^eugfen ©afe. ©r nüfd)f Fo^lenoppb; 
reiefjes ©as mif mafferffoffreid^em. Sei einem SrucF Don 
loo^bis 150 2ifmofpl)ären unb 400 bis 450 ©rab roirb bei 
2lnmefenl)eif eines in befonberer 2Beife bel)anbelfen ©ifens 
bis 3u 30% bes ©as^eijmerfes in öl umgefeßf. — ©rößere 
Einlagen erffer 2lrf finb im oerfloffenen 3a?>r 'n Sefrieb 
genommen morben, b3m. es mürbe mif bem Sau berfelben 
begonnen. 2Bie bebeuffam biefe ©roßfafen beuffdljen 5Dr= 

fcfmngsgeiffes finb, erhellt aus einer Diebe bes ©eneralbireFfors 
Dr. 2llberf Sögler, ber als bureaus möglid) be3eidbnefe, 
baß bie 3rd nid)t mel)r alpu fern fei, mo ffaff ber SanFfd>iffe, 
meld)e frembes ©uf im Jpamburger piafen [öfd)en, beuffcße 
SanFbampfer, fcßmer beloben mif in Seuffdpanb erjeugfem 
Öle, in bie 2Belf ßinausfal)ren. 

2lls ein meiferes Sermenbungsgebief für niebrigmerfige 
Äoßlenforfen, meines an Serbreifung leßfßin rapib juge: 
nommen I>af, muß 3unäd)ff bie Äolpenffaubfeuerung 
genannt merben. 3n feingemahlenem 3ufian^ tt)irb bie 
Äohle mif einem Seife ber Serbrennungsluff als Sräger 
burdf) Dlohrleifungen ben riefigen Sampffeffeln ber mobernen 
©roßfraffroerFe gugeführf. Sie 3aM ^er in erffer Ciuie 
Äohlenffaub oerfeuernben ÄraffmerFe iff im leßfen fja?>re 
gemad)fen. 2lls bebeuffames ©reignis muß bie ffnkefrieb: 
nähme bes SöerFes Dlummelsburg bei Serlin angefehen 
merben. Sie Äeffel biefes 2BerFes finb für ben bisher in 
Seuffd)Ianb im ©roßbefriebe nod) nicht gebräuchlichen SrucF 
Don 35 ülfmofphären gebaut roorben. Ser Sampf mirb in 
Surbinen in eleFfrifdhe ©nergie umgeroanbelf. Unfer biefen 
iff ein Öurbinenaggregaf Don 70000 Äilomaff befonbers 
ermähnensmerf, ba es bie bisher größte ©inheif in Seuffdv 
lanb barffellf. 
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3m ©regen Hauptquartier ber 2öirffcfjaff. '©regJraffroerE iKummeisburg. 
f)er 0d;affraurn bco ©rofjErafftDerEes Dlummelsburg, bon bcm nus bic 2)ns 7O0OO'Äil0lP0(f=3rurbinpnnggregnf. 

2icf)f= unb 5t'raffber|orgung gang Berlins bel)errfrf;t roirb. 

Sei im ©rDpraffroerf D^ummelsburg nid)f ju uerfenneude 
3ug nad; immer größeren @inl>eifen im ÄrafeiDerfßbefriebe 
finbrd feine Seffäfigung in ber 2al:fad)e, bag baß (äleffrijifäfß; 
merf dteul)Df ju H)nm^ur9 einen Siefeltnofor mit einer 
ßeiftung Don 15000 Pferbefräffen in Sefrieb nal)m. Siefe 
Siefelmafd)ine bürffe bie grogfe ber 2Be[f fein. 

Ser Siußbau ber ©rogfraffroerfe tuirb burd) folgenbe 
3al)[enangaben Deranfd)au[id)f: Sie gefande ^n^eöerjeu; 
gung beß &f)einifd)=2öefffä[ifd)en ©[eftrigifäfßroerfeß, ber Sief 
troroerFe, berSäcb» 
fifdren Äraftroerfe 
unb beß @[effri= 
jifäfßmerfß ©adv 
fen:2In[)a[( befrägf 
2,823 dRilliar: 
ben (!) Ädoroaff: 
ftunben.— Sie brei 
grögfen fornmu= 
nafen löcrfe, ndm 
lieb bie Sertiner 
©leffrijifdfßmerfe, 
baß UBefffalenroerf 
unb biedltärfifdjen 
Äraffmerfe, ergeu= 
gen allein jäl)r[id) 
i,iia dTtilliarben 
ÄdDroaffffunben. 

©anj enorm finb 
and) bie in ben leg= 
fen 3af)ren erjieb 
fen Neigungen ;ber 
üßafferEraff: 

merf e, Don benen 
beifpielßroeife baß 
Sagerifdie 2Bafferf raff merf dRifflere 3far 2l-=©- mit feinen 
feit 1925 ferfiggeffellfen brei Äraffmerfen ginftng, 2luffircf)en 
unb ©iffing bei einer miffleren jägrlidien 2lrbeifßfäl)igEeif 
Don 350 dRillionen Äiloroaffffunben im Derfloffenen 3a^l’e 

1926 DDII in Sefrieb gefommen iff. 
©in oierfeß, am gleichen unfergafb dRüntgenß Don ber (jfar 

abgeleifefen ÜIBerffanal liegenbeß ÄraffmerE Pfrombacg iff 
^ur 3eif nod> im Sau. dtacfi beffen gerfigffellung mirb üä) 
bie mifflere jälfrlidje ©efamferjeugung beß ÜnternelE>menß auf 
480 dRiUionen Äilomaffffunben ffeigern. (Siege 2lbbilbungeu 
auf Seife 15.) — Sie Slußmage ber 2f3afferEraffauß: 
nugung im ilußlanbe finb barauß ju erfennen, bag bie 
Scgmeij im (jagre 1926 efroa 3,7DinilIiarben Ädomaffffunben 
burrg 2BafferEraff erjeugfe. — 3n allen über 2BafferEraff 

oermgenben Cänbern mürben neue 2öafferEraffbaufen in 
Singriff genommen. 

Sß iff eine ©igenarf ber SBaffer; unb Sampfturbine foroie 
ber Sgnamomafcgine, bei Doller Selaffung ben beffen 
QBrEungßgrab gu befigen. Sei fitiEenber Selaffung nimmt 
berfelbe augerorbenflicg ffarf ab. d?ian oerfuegf bager neuer= 
bingß, borf, mo bie Sergälfniffe eß julaffen, bie SRafdginen 
glekgmägig ooll burcglaufen ju laffen, ogne fRücEficgf auf 
bie frgroanEenbe Sfromabnagme. Sic Llberfdgugenergie, 

b. g. biejenige, roeb 
ege niegf abgenorm 
men mirb, fpetd)erf 
man, tnbemSBaffer 
bureg ipumpen auf 
einen ipocgbegäb 
fer gefbrberf mirb. 
3medmägig be= 
nugf man jurSpei; 
egerung beß 2Baf= 
ferß god)gelegene 
Seen, auß benen 
man baß gefpeb 
egerfe üöaffer bei 
Sebarf entnimmf. 
©ß mirb alfo roäg= 
renb ber IKugejeif, 
gemognlidg beß 
dtacgfß, SBaffer in 
ben ^ocgbegälfer 
gepumpf, meldgeß 
bei H)od)beanfpru= 
cgung beß Äraff= 
merEeß jur Sfrom= 
er^eugung geran= 

gezogen mirb. ©in folcgeß Speicg'erEraffroerE erriegfen bie 
Sfübfifcgen ©leEfrijifäfßroerfe in Dltüncgen im Slnfcglug 
an baß 2eigadg=233erE bei einer ^brbergoge beß 2Bafferß 
Don ungefägr 130 DUefer. ©in gleidgarfigeß 2BerE mif 
ungefdgr 920 DTlefer Jorbergöge Earn bei Sremorgio in 
ber Si^meij in Sefrieb. Sie ffünblicg gefpeid;erfe 2Baffer= 
menge befrägf ungefägr 1500 Äubifmefer. ©ineß ber legfen 
^IrojeEfe auf biefem ©ebiefe befcgäffigfe fieg mif ber 3luß= 
nui?ung beß ERioeauunferfdgiebeß jroifegen bem Dlgein unb 
ben Caacger See in ber ©ifel. ©ß follfe aueg gier ein Äraff= 
roerE gefdgaffen roerben, baß bie Spigen ber Sfromerjeugung 
buicg bie ©nergie beß gefpeiegerfen SBafferß betff. Sie 
Slußfügrung biefeß ProjeEfeß iff roegen ber SBiberffänbe, 
bie gdupffädglicg auß ben Greifen ber dtafurfreunbe Eamen, 

(SteEf ri jitaf^mer! Seugof, 1 5 noo = PS = ©icfe[m ot 0r. 
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£nrBo?ompreffor jur ©rouBerfaljcrjeugung (Sroron, $ot>cri & ©e., MTamiljcim). 

injroifd^en fallen gelaffen rooröen, obmol)! baß ^rajefl an 
unb für fiel) fef>r guf roar unb Don einer ICerfdE^anbelung 
beß ßaad^er (5eeß praffift^ Jeine 9?ebe fein bürffe. 

Ser ipumpenbau iff im le^fen 3a|)re ebenfa roie ber 
ßufff omprefforenbau Dar gro^e Slufgaben geffellf roorben. 
3Han l)af für baß obenerroaljnfe £ei^ad^=©peic^erfraffroerJ 
groei ftreifelpumpen Don je 13500 ÄubiJmefer 2Baffer je 
©funbe gebaut, bie baß 2Baffer auf eine Spbfye Don igoDIlefer 
forbern. ^er jumpen befi|£ eine ßeiffung Don 8000 Pferbe= 
ffärfen. — 2öieber anbere 2lnfprücl)e ffellfe bie fogenannfe 
Äol^IeDerflüffigung, bie fd^on erroäl)nf rourbe. fjn biefem 
j^alle Jam eß barauf an, j^ttiffigfeifen einem fel)r l)t>l)en Srmf 
gu unferroerfen. ©D f)at man Äolbenpumpen mit Sampf= 
mafc^inenanfrieb gebaut, bie auf über 300 2lfmofp]£)ären 
brücJen. — Sie cfyemifdfye fjn&uflrro aerlangf Äomprefforen 
mit ©nbbrücJen biß über 1000 2ltmofpl)ären, unb jroar in 
erfter £inie rool)! gur JperffeUung Don fpntl)etifd^em älmmo; 
niaf auß ber Suft1. Surdl) berartig l>o£>e SrücJe fallen bie 
d^emifd^en Sargänge bei ben bißf)er beJannfen Äatalpfafaren 
fdfmeller unb roirffamer oerlaufen. Jür biefe SrücJe Jammen 
nur ÄolbenJampreffaren in 5ra9e/ jebad^ fann man mit 
£Red)f behaupten, ba^ aud) ber SurbaJompreffarenbau im 
oergangenen 3al>r auf eine ©lanjleiftung jurücJblidJen fann. 
Sie Simia Sraron, Soaeri & (Sie., SRannljeim, l)at einen 
Surbafampreffar für eine ©lauberfal^Srjeugungßanlage ge= 
baut, ber für eine Äälfeanlage, roeldl>e eine ßeiftung aan 
6000000 Äalarien je ©funbe befi^f, beffimmf iff. DTtan 
erfief)f auß biefen 3a^Ienan9a6cn, baj3 eß gelungen iff, bie 
Sauffaffe fa ju aerbeffern, bag fie berarfigen älnfprüc^en 
genügen. 

3m @ifenf)Dcl)= unb SrücJenbau führte fid> im 23ar= 
jal)r ein neuer Sauffaff, ber ©ilijiumffal)! aber Jur j „©i=©fal)r 
genannt, ein. Siefer ©fal)[ aerfügf über fet)r gufe @igen= 
fdf)affen, bie if)n berufen erfcE)emen laffen, bie 2Bir£fdf(aff[idE)= 
Jeif im ©ifenbau ju aerbeffern. •— 3m ®ifenl)Dcf)bau rourben 
mehrere groge Saufen ferfiggeffellf. ©a finb an biefer ©feile 
bie beJannfen Saufen ber ©efalei in Süffelborf unb bie @r= 
bauung beß ©ragJraffroerJeß IRummelßburg ju nennen. 3m 

SrüdJenbau aerbienen aar anbern bie ©IbebrücJe ^»ämerfen 
faroie bie neuen 3lf)einbrücJen bei Dltannljeim unb Suißburg= 
^ac^felb @rroäl>nung. 

3ur ßinberung ber 3lrbeifßIofennaf rourben aan feifen 
ber Sel>Drben in Seuffcfüanb überall 2lrbeifßprogramme 
aufgeffellf, bie fidl) in erffer ßinie aucl) auf bem ©ebiefe beß 
Äanalbaueß außroirJfen. Serfclpebene Kanäle rourben 
im2öafferfpiegel erl)öl£)f, um grageren ©dfgffen aan 1000 San; 
nen bie Sun^fall)rf ju ermöglichen. Überall, in ©üb unb 

1 23gl. ,,©ad 2Ber£“ VII. 3a^r9an9 3 I0^—no: ,,0alge 
auö ßuft“. 
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ütarb, in Dff unb 2öeff, roerben @dl)Ieufen gebaut. Ser 
^ahenjallernJanal bei an Ober erl)ä[f ein ©c£)iffß= 
heberoerJ, roeldheß ein ©efälle aan 36 Düefer überroinbef2. 

©anj neuartig bürffe ber SreibelaerJehr fein, 
ben Jp. DTiüIler, Hamburg, aargefchlagen fyat. ©ß bürffe 
beJannf fein, bag man bißfjer ffefß DerfucJüe, bie ©dhiffe aan 
ben Äanalufern auß burdh Pferbe freibeln, b. !)• oarroärfß= 
jiel)en ju laffen. Slugerbem fyat man IKaupenfcfdepper, baß 
finb 3ugmafdf)inen, bie ebenfallß nach bem iprinjip ber SanJß 
gebaut finb, unb @IeJfrofdE)Iepper jum Sreibeln benugf. 
Dllüller überfpannf ben Äanal burdl) ein ^ängeroerJ auß 
©fenJanffruffiun unb Serfpannungßbrä£)fen, baß in einer 
ipö£)e aan 6 biß 7 DItefer über bem 2BafferfpiegeI eine 
Sreibelmafdhine frägf. 2luf biefer laufen eleJfromoforifdE) 
angefriebene il)ren ßfraro burdh einen 
©d)[eifbral)f beJammen. Surdh biefe ünarbnung roirb eine 
Seforberung aan ©dfuffen burdh SrudJJnapfffeuerung aom 
©df iff felbff auß ermög[idE)f unb bie gal)rffrage unb baß Ufer 
Dollffänbig frei gel)alfen. San biefer neuen Seförberungßarf 
aerfpridE)f man fiel) gegenüber bem ©d)Ieppbampferbefrieb 
bebeufenbe roirffcfiaffliche Sarfeile3. 

3m Slußlanbe roibmefen fiel) Dar allem bie Sereinigfen 
ßfaafen aan IHarbameriJa bem Slußbau i^reß 2Bafferffragen= 
negeß. 3n SranJreidl) rourbe ein Sunnel aan 7,3 Äilamefer 
ßänge beenbef, ber bie Äanalaerbinbung jroifdhen Dllarfeille 
unb ber Dllrone ermöglidhf. Ser Sunnel geffaffef looosSaro 
nen:©if)iffen bequeme Surchfal)rf. 

Saß 3af>r 1926 bradhfe alß ©lanjleiffung ber beuffc^en 
Secf)niJ ©ei[fdE)roebebal)nen jur Perfanenbeförberung auf 

I)Df)e Sergeßfpigen. Surdl) bie nach bem ©pffem SIeicf)erf= 
3uegg auf bie 3ugfP'^e4/ auf ÄreujecJ bei ©armifdl)= 
iParfenJirc£)en unb auf mehrere anbere, früher nur ^och= 
fouriffen zugängliche Serge füf)renben ©eilbahnen finb fdhon 
in ganj Jurjer ^eit 3ehnfaufenbe Don iperfanen in bie2Bunber= 
roelf beß Jpadhgebirgeß beförberf roorben. ©omif ffetlen bie 
Sahnen ebenfallß einen roirffchafflichen ©rfalg bar. — 2ludh 
im 2lußlanbe, fo ^um Seifpiel auf ben Safelberg bei Äapffabf 
in ©übafriJa, bauf bie girma Sleicherf, ßeipjig, ähnliche 
Sahnen, bie infolge ihrer 'fyo'fyen, biß ju 5 DTtefer je ©eJunbe 
befragenben @efdE)rombigJeif allen anberen ©pffemen über= 
legen finb. Sie Sahn roirb eine Cänge Dan 1200 m ohne jebe 
3roifdhenffüge erbalfen. Sie ©feigung befrägf 690 m. (©iehe 
2lbb. ©eife 16.) 

2 23gl. ,,S?aS 2Bcrf“ VI. ffo^cgang ^)eft 6 ©.279—280: „SBaffers 
IrafCnüfsung“. 

3 33g[. „Saö 333erf“ VII. fja^rgang ^)ef£ 1 ©. 35: „©d^roebe= 
fc^tepper ober 2öafferftragcnbaf)n“. 

4 23g[. „Sas 2ScrE“ VI. fjQ^rgang ^eft 6 ©. 260 ff.: „Sie 3ugs 

fpifjbafjn“. 
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3Iiif bem 
©ebiefe beö 
©ifenbal)n = 
mafcf>inen = 
roefenö fa= 
men neuartige 
ßofomofiDen 
heraus, bie 
jum Zeii Zut= 
binenanfrieb, 
jum Xeil Sie= 
felmotorenan: 
trieb l)aben.3n 
ber Surr^f an: 
ff ruffian ber 
letztgenannten 
ging Seutfcf)= 
ianb bai>n: 
brec£)enbDDran 
unbffef)t,frD|: 
bem and) be= 
adi)fensrDerfe 
©ntmürfe auö 
S^ugianb ffammen, immer nod} 
au ber ßpi§e. Sie 2Birfung3= 
grabe ber 3Hafcfiinen fallen 
ganj aorjüglic^ fein.—DIian 
fann an biefer ©feile mit IKecpf 
fagen, bag ber Siefelmaforen: 
bau unb bie Äal)[el)pbrierung 
©ebiefe finb, bie bunf) gegen: 
feifigeSefrudl)fung Don gra^r 
Sebeufung für bie beuffcge 
ißalfsroirtfefaff fein roerben. 

©ine äfnliif) geartete 2e: 
einfluffung jroeier aertaanbfer 
©ebiefe aufeinanber geigte uns 
bie Äabel: unb $imtentele= 
grapfie. 3n ffetem ÜBeffte: 

merb mürben fiergufeSrfolge 
erjielf. DItan iff erffaunt, roenn 
man erfährt, bag es mit ^»ilfe 
bet im Überfeeaerfefr einge= 
führten ©cfnettfelegrapfie ge: 
lungen iff, £elegtapl)iege= 
fefroinbigfeifenamr i25oSud): 
ffaben in ber JRirufe ju errei: 
cfen. ©in meiferer feraor: 
ragenber 5orffcl)riff iff in ber 
Jperffelluug ber 5unffernfpredj= 
Derbinbung jroifcfjen ©nglanb 
unb ITteuporf ju erblidfen, fo 
bag es in nä After 3eit rnägliA 
fein roirb, aon ©uropa nad) 
2lmerifa im regelmägigen 
^ernfprecfbienff gu felepl)o: 
nieren. — Sie an fid) fd)on 
bef annf e ^ernübe rfragung aon 
Silbern ufm. auf brafflafcm 
2öege mürbe berarf aerbefferf, 
bag ifre ©infüfrung in 

benOAmbfunf: 
bienff beaor: 
ffef)f. ff11 £°n= 
ban faf man 
bereits ben 
3lnfang ge= 
mad)f, jebod) 
laffen bie roie= 
bergegebenen 
Silberin^in: 
ä'cff auf ÄIar= 
jeit nod) fefr 
gu roünfd)en 
übrig. 

@s märe 
gu begrügen, 
mennbienäd): 
'fe 3eif eine 
roeifere Ser: 
aollfommnung 
auf biefem 
©ebiefe brim 
gen mürbe. 

Äragroerfe an öcr mittleren 

Oben: ÄraffmerS g'nfln3 

OTitte: Ärafftoerf Sitting 

Unten : Äraftroerf 2[uffircf)ett 
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Vornan Don 2u 23o[bef)r. 

3nf>a[£ beö Bisher erfd)ienencn Seiles: 
©ie girma 3uffus ©e££enbt)rn, ein angefe^eneö aifeö ham- 

burger ÄaufmannafjauS, ijl burdj fcie ©fücme Bec 3Tac^fnegSgei£ 
in il>ren ©run&feffen erfcf)ü££er£. Sem 3nl>a6er gelij: Settern 
Born fe^It neBen Bern Jlaren 23li(£ für £>ie gorBerungen Ber 3ei£ BaS 
233icf)tigffe: gu Bisponieren unB gu entfc^eiBen, Eurg: ^errgu fein. 

©ein 23ruBer 3°^ann> SeiiBaBer eines BeBeufenBen 2tmfter= 
Bamer SanEfjaufeS, BeBenEt firf) nicijf einen 2Iugen6IidS, als Bel- 
auf an ifjn ergebt: ©tfiiff in S^ot! Ser ^leimEeljrenBe er» 
erEennf mi£ flarem Siitf, Bafj ©egenroarf unB jüngfte 23er= 
gangenf)ei£ fjödjfienS als 2(nfto)j, feinesroegs a&er als eingiger 
©runB Ber augenBIitflicfien Pergmeifeiten ßage BeS Kaufes Seifen» 
Born gu roerten finB Sie ^auplfdfuiB liegl Bei Ben Dllenfdjen. 
fei es nun, Bag fie, roie feine ©tiefmuller, noi^ immer in Ber 
23orffelIung einer ecrfloffenen 3r’if Befangen, Stnfprüdje ffellen, 
Bie firf) f)eu£e nicgl mef)r rerfflfertigen [affen, fei es, Bag fie, roie 
Bie BeiBen jüngeren ©efdjroifter £otI)ar unB ©aBrieie, Buri^ Bie 
migperftanBene „greiljeif“ Ber JtarfjEriegsja^re angeEränEeil, einer 
fegen ^)anB BeBürfen, Bie Bie 3“9e[ graff fjäil unB igren JBiilen 
in georBnefe Sagnen roeift. 

VI. 
Df>ann fag tnif aufgeffügfem Äopf. Sö galt baö rec^fe 
3Hiffe[ ju finben, Cofl^arju Ralfen. bat^fe nid)f baran, 

i£>n auß ben ^änben ju [affen, aus bern ©efd)äff. 
iöan ben Irrwegen mugfe er a&ge6rac[)f »erben, auf bie 

i[>n 5urüifgef)a[fener Xäfigfeifsbrang gefrieben, er mugfe 
auf ben redffen 2öeg geführt »erben. 2Bie aber »ar bas 
ju machen? ^»ier, mif ben 2Irbeifen, bie abfofuf erlebigf 
»erben mugfen, bie aber ganj unb gar nicE)f banad^ »aren, 
einen ßoffiar ausjufülkn? 

3n bas eifrige Ätappern ber DHafdjine, bie 3uf^ne E>e= 
bienfe, Hang bie ©loife aus bem (S^effanfor. 

©nen DUomenf jögerfe Jjuffine, bas JpölE)rrplE)r aufjunel): 
men. 2Bar bas ÄonfroIIe? dine fiefe 5a[fe grub fic^ 
j»ifd^en i^re Srauen. 3°^ann ffeinlid^? Llnfinn! 

„3a, E)ier ^uffine." 
ßie [aufd^fe, bann fagfe fie nur: „3n einer falben Sfunbe." 
Unb bann ffapperfe fie roieber bie Sriefe fefbff, bie fie 

fonff ben Sfenofppiffinnen biffierf [)affe. ©ie [>aife foforf 
mif ber neuen ©nffelhmg ifjrer 2Irbeif begonnen. 

[ftaci) einer fjatben ©funbe fag fie im Äonfor, bie Jpänbe 
im ©cf)og gefaffef, unb Ifordjfe aufmerffam auf bas, roas 
3of>ann fprad^. 

„—■ furj, ßof^ar mug oon feinen »enig reinlichen 
©efdhäffen [affen. @r iff münbig — j»ingen fann ich 
nichf. 2Iber »ir muffen ein DTtiffel gnben. Su fennff ben 
Sruber beffer afs ich?" 

„[Rach bem Siobe bes iOafers »ar eine STlögbchfeif — 
je|f?" 3uf[ine jucbfe mif ben ©dhulfern. „ßofhar iff ein 
DTIenfch, ber unfer eigener 23eranf»orfung allein arbeifen 
mug unb Eann." 

„dr iff noch fehr jung. Unfer eigener 23eranfroorfung? 
©as bann ich nichf nerfchaffen." 

„©ehr jung, ge»ig. 2Iber jüngere ats er ffefjen auf 
eigenen 5n0en, erreidhen efroas — 
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(3IacbBrui£ perBoIen.) 
„folgen ber ungefunben berjeifigen 23erhä[fniffe." 

„©[eichtuef, aus »eichen ©rünben. ds iff nun einmal fo. 
Unb bu roirff Cofhar nichf feffeln mif ßehrfingsarbeifen." 

^erb »ar ber Son 3uffinenS/ ab»eifenb. 
„2[[fo auch nichf, fnenn es bie [Rofroenbigfeit oerlangf?" 
„dr roirb biefe [Rofroenbigfeif nie einfehen." 
,,©u haff fie eingefehen." 
„3a, ich." 
„Siff bu Hüger afs er?" 
3uffine fah überrafchf auf. 
„2Bas haf mif Ätugheif ju fun?" 
„©ehr oief, benf’ ich- drfennfnis iff immer eine j^ofge Don 

flugheif." 
„[Rur oon Äfugheif?" ©ie retffe ficfj auf. „2Bie es auch 

fei: fannff bu nichf 2ofharö ©enfen, feinen ©efchäffsfinn 
mif feiner SIrbeifsfraff jufammenfpannen, »irff bu i'hn 
nimmer halfen bönnen." 

„SIber roie bas machen? 3^h ^ln ein »enig raflos. 3^ 
erroarfefe Don bir, bag bu einen 2Beg roeifen bönnfeff. 

3dh bitte, benbe barüber nach, unb roenn bu einen dinflug 
auf ßofhar fyaft, roenbe i'hn an im 3nfereffe oon Cofhar, im 
3nfereffe auch unferes Kaufes." 

3uffine ffanb auf. 
„3dh »erbe alles oerfudhen — aber —." 
Sann [egfe fie 3nhann bie Briefe jur Unferfdfriff oor, bie 

fie gefchrieben. 3Ttif rafdhen Stieben überflog er noch einmal 
bas ©efdhriebene, ehe er bie Unferfcf)nff gab. dinen Srief 
[egfe er jurücb, na[;m ihn noch einmal jur ^>arb, a[s alles 
anbere erlebigf. 

,,©as engtifche ©efchäff!" fagfe er mif einem ©eufjer. „ds 
mügfe einer [pn. 31^ fnnn nichf. Unb gUif?" 

3uffine fch»ieg. dr fprach für fidj), nichf Su ify- £>ber 
hoch su ihr? ^sn Stieb. 

„2Bas meinff bu, roenn ich nach @ngfanb fehiebfe?" 
„^ragff bu midh barum?" 
„3a. [XReinff bu nichf, eS brädhfe ihm ©enugfuung, roieber 

einjurenfen, roas er oerfaumf?" 

„©chicbe gHif niihf! dr iff ooffig ausgepumpf. ©ie 
ganzen [Rächfe figf er in feinem ßaboraforiura. ^)ier im 
©efä>äff iff er nur 2[ufomaf, borf bei feinen Serfuchen iff 
er ©eiff. 3hn Eannff bu nichf fdEjidben!" 

„Sie [Räthfe im ßaboraforium? 3ff eö wa3 >hn fo 
ganj erfüftf?" 

3ohann ffrich fidh über bie ©firn. 
„2öie guf iff es, bag ich &lch hler ha^e- ®u flehff/ eß 'ft 

nichf f° 9ans einfach für mich, h'er burdh^ufinben." 
„Su fannff mich ■mmer fragen." 

„3mnier fragen?" 3Dhann fdEjüffelfe ben Äcpf. „2Bi[[ff 
bu nichf ungefragt mif mir reben, mich aufmerffam machen?" 

„[Rein." 
„2Barum nichf?" 
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„S5u bift ein £>effenborn!" 
„2Baö roilfff bu bamif fagen?" 
„Qevv fein, nur Jperr fein!" 
„Sd^Iie^f bas aus, gufen S^af ungefragt ja £)ören?" 
„3a, 3D^ann! ■Ober —", fie faf) il>n einen Slugenblicf 

fDrfcf)enb an, „bu f)aff mid) Darwin gefragt um Cottar — 
alfo, ic^ rate bir," — unb mit einer an il>r felfenen rDeibticfsen, 
berutjigenben 2Irf bie ^anb auf feinen 3Irm [egenb, fu^r fie 
fort — „fif)icE’ ßof^ar nad) (Snglanb." 

3at)ann Iad)fe auf, faff ärgerlid) flang es. 
„2lber id) bitte bic^. 2Iusgemac^f Cottar! 2Iuf einen 

fofcfien Serfrauenspoffen!" 
„3a, gerabe ^ottjar. ®ben, roeü ber ^offen roid^fig iff, 

unb roed es 23erfrauen bemeiff." 
„(Sinen jungen 3Itann, ber fid) in ipafenroirffd^affen f)erum= 

treibt ?" 
„dtimm if)m bie @elegenl)eif, inbem bu feinem Safenbrang 

ein anberes, größeres 5efi5 ^eigff." 
„ätber er iff bad) barauf gar nidff eingearbeifef." 
„Unferfd)ä|e if)n nid)f. @r fennf bie dlcärffe beffer als 

einer l)ier. 2öeife it>m ben Tßlafy, bie 2Irbeit {)ier an, in roenig 
ÜBoc^en t>af er fid) bas gerabe ermorben." 

„Sas iff—-Derjeif) — aber bas iff eine grauen^immeribee." 
3uffine [dc^elfe fpottifcf). ©ie griff nad» ben Sriefen. 

„ipaff bu nad; 2Bünfd^e?" 
,,©anj fidler. 23or adern, bajj bu nod) f)ier bteibff." 
„dRif meinen 5rauenS*mmerIbeen?" 
3ot)ann roarf einen fIüdE)figen Sdcf auf 3uf^ne- »&mV' 

finbdd)? Sas ftef)f bir nidE)f, 3uf^ne." 
fjuftine bddfe burcf) bas 5enf^el:- 30f)ann beg einige Qeif 

feinen Sdd auf it)r ruf)en. Jpinfer biefer ©firn, bie fo recf)f 
eine Seftenbornffirn roar, lag foDiet ©rieben, fouiei Se= 
t>errfif)ung. 233ären bie ßippen nidEjf fo £)erb gefdjloffen ge= 
roefen, fie roaren fd;bn unb fein in ber ©cf)romgung. ©r ^affe 
plogdct) dRifleib mit i^r, mit it)rer 3u9enb- ®r traf ju ii)r 
\)m: „3d> roodfe bid^ nid^f fränfen." 

„Su lE)aff mid) nic^f gefränff. 3n bisfem ^)aus roeig 
eine j5rau, 11,0 'f>r ifd" 

„Sas Hingt felEjr bitter." 
©ie ffricf) ficfi über bas ^»aar. „2Bir fprad)eu oon 2oft)ar." 
„3a, unb oon ©nglanb." 
©eine ülugen jroangen nun bie it>ren, if)n anjubdcfen. 
„3a, bein 23orfd^[ag erfd^eint mir unget)euerdcf). Sies 

9tedE)f roirff bu mir roofd jugeffel)en. 2dfo bu rneinff, 2off)ar 
fod in bie engliftf)en ©efd^äfte eingearbeifef roerben? 3rnrner: 

f)in gäbe mir bas ©e[egenlE)eif, if)n fennenjulernen, if>n unter 
ben klugen gu I>aben, i{)n oon feinen Prioatgefc^äffen abju= 
bringen. 2Iber ba iff nodi) efroas. ©eine älrbeif im Äonfor 
fönnen roir if)m nictjf abnel[)men." 

„Sas roirb aud) nicj)f nötig fein. Sie fann er roie bisher 
aucf) nod) eriebigen. @r iff ein rafd)er unb juoeriäffiger 
2Irbeifer." 

„Su f)ä[fff oief oon £otf)ar?" 
„®S roirb fooief fcf)affenbe Äraff auf fa[fdj)en tyläfyen 

oergeubef." Sann roanbfe fie ficf) jur Sür, ofjne biesmai 
oon 3o{)ann aufgel>a[fen ju roerben. 

dtadfbem fie bas Äonfor abgefperrf, ging fie in bas 
'iOorbertjaus auf il)r 3imn,e,:- 2öä^renb fie if)r ÄonforHeib 
ausjog unb fid^ jum gamitienfifd) fertig machte, roanberfen 
it)re ©ebanfen hinunter in bas Jpaupffonfor ber Seffeu= 
boras. Sort unten ging nun 3Df>ann auf unb ab. 3°f)ann, 
d)v Sruber! 23on gleichem Slut roie fie, oon gleicher 2Irf 
roie fie; bem 23afer am äf)n[icf>ffen oon aden ©efct>roiffern. 

„3uffine!" ©in rafd^es Äbpfen, unb ferein ffürmfe 
©abrieie. 

„2Icf> Derzeit), aber gleich roirb gefpeiff unb id) mug bid) 
nod) fprecfjen. ^euf iff roieber Siensfag, bu roeigf! ©dfabett) 
toirb dTtuffer t)eufe nafürdd^ beffürmen. Sie gönnt es mir 

258 

nur nid)f. 2Iber id) taffe mir nicgf bie ffören, bie 
einzige ätbroedbftung, bie id) haben fann. @ti)abeft) mifd)f 
fid) bod) roat)rf)affig in ades, roas fie gar nichts angehf! 
dtic^f roafr, 3uft‘ne, bu t)dfft mir!" 

3uffine fal^ im ©pieget, oor bem fie fict) ifr ^aar ffraff 
aus ber ©firn bürffefe, bie @d)roeffer mit feigen 2Bangen, 
bie gotbrofen ipaare roirr unb teucffenb um ben Äopf, ffefcn. 

„2BaS rneinff bu?" 
3uffine faffe bie ©orgen um ©abi oergeffen. 3Ttan faf 

fid) nur bei ben DTcaftjeifen. 2Id ifr Senfen geförfe nur 
bem ©efcfäft — bem ©efcfäff unb bem neuen iperrn 
im -Spaupffonfor. ©ie roanbfe ficf um, mit Hüften Rauben 
umfpannte fie bie Oberarme ©abrietens. Sie 2Bärme bes 
jungen, feig putfierenben Stufes brang burdf ben biinnen 
©eibenftoff ber Stufe, ©ie faf ifr in bie gtänjenben, fefn= 
fucffSDoden 2tugen, fie faf bie teidff oorgeroölbfe ©firn, 
dtein, bie Seffenbornffirn roar es nid)f. ©ine fteine eigen; 
finnige ©firn roar es. 

„3a, roas meinft bu?" 
3uffine erfcfienen ad- bie Äümmerniffe fo roefentos. Ob 

©abi bei ber Äünffterin oerfefrfe ober nid)f —, ob fie ben 
itatienifdfen Unferridff nafm ober nicff —. 

,,2Id) fo, ber itadenifcfe Unferridff! ßiegf bir fo Diet 
baran, roirfticf?" 

„Stber ja. Jöarum fdfauff bu micf benn fo an?" 
©abi rourbe es unter ben fragenden Süden ber ©dfroeffer 

unbefagtidf. ©teidfjeifig aber ffiegen in ifr Srof unb @igen= 
finn auf, fie roanb jüdf aus ben feffen ipänben ber ©dfroeffer. 

„2tdf, ifr gönnt einem eben nicffs, ifr, bie ifr altes 
gefabt fabf!" 

3uffinens ^)änbe fielen ferab. 2Iües gefabt! 
„2Cenn emf ein fotdfes ßeben genügt, mir genügt es eben 

nicff. 2Benn ifr abgefcf[offen fabf, idf fabe es nicff." 
„2tbgefdf[offen? Su Äinb, bu bummes Heines Äinb!" 

©abi budfe ficf faff erfdfroden jufammen, als ptoftidf bie 
2trme ber ©dfroeffer fie umfingen, ats fie biefe fonff fo Hüften 
feffen ^>änbe roeidf über ifr ^aar ffreidfen füftfe. 

„2Ber oertangf bas Don bir? 3tun fomm. Su förff ben 
©ong." 3mmer roieber faf ©abi bei Sifcf prüfend nad) 3u!tins- 
©ie fonnfe ficf nodf nid)f berufigen, bag bie ferbe, füfte 
©d)roeffer järfticf ju ifr geroefen roar. 3e^d fag 3uft'ne, 
roie immer rufig den Siener mif den Slugen dirigierend, fid) 
roenig an ber attgemeinen Unferfatfung beteiligend. Ob fie 
ifr nun beiffefen roürbe gegen ©tifabeff? ©froas unbefag= 
tid) roar es ©abriete bod) dabei, ©ie rougfe eigenftief nicff, 
roarum. ©cfliegtidf roar 3uftine boef nur ifre ©cfroeffer, 
ifr roar fie feine 3tedfenfcfaff fdfutbig. 

2tts an biefem Siensfagnad)miffag ©tifabeff bei ber 
ÜRuffer einfraf, fand fie nur fie. Sie ©efd)roiffer roaren atte 
irgenbroo befdfäffigf. 

„3uffine, ja, die arbeitet nun fägtidf bis jum 2tbenbbrof! 
©abi, bas gute Äinb, iff bei einer 5reunbin in ber ©fabf, 
bei ber fteinen löcttcr. Jttfreb fott fie dort ab jur ifatienifdf eu 
©funbe." Sas ©fidfroorf roar gegeben. 3tber es folgte fein 
©ieg für ©tifabeffs j^ogteief tebfaff aufgenommenen Äampf. 

grau 2tnfetma faffe bie gteiefe ©firn roie ©abi, biefe eigen; 
finnige, runbgeroötbfe ©firn. 

Und ©tifabeff faffe immer nodf nicff geternf, ifre dltuffer 
ridffig ju nefmen. 

„dlteine liebe ©tifabeff! 2ßenn bu bief jeff fo auffpietff 
ats ©rjieferin und mir, deiner üRuffer, jedes Ürfeit und jedes 
Serffänbnis abfpriefff, fo iff bas, abge|efen oon einer ffarfen 
Überfebung öeinerfeifs, boef audf fefr untogifd) Don dir. 
Su Dergigf ganj, dag icf aucf di cf erlogen fabe. 2dfo über= 
taffe meinem ©rmeffen, roas für ©abi ficf fdficEf, und roas 
nicff. Und icf roünfcfe ein für ademat diefes ©efpräd)S= 
ffema beendigt. 31^ meine aucf, roir fäffen für didf 2Bicf= 
figeres ju befpreefen." 
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@(f)Dn am näd)ffen Sag rief bie Äfingel 2off)ar in bas 
f'riDaffonfor. @0 roar nacf) ber offiziellen Äonforffunbe. 

Coff)ar pfiff oor ficf) f)in. yRofyte er nur Eonfrolfieren, ber 
neue Sf)ef. 2Benn er, 2off)ar, nit^f roofffe, mürbe if)n ja 
bod^ nid)tß Ralfen. 

©o ging er in feiner [affigen Raffung in bas prioatEonfor. 

@r gab bie fäffige Haftung roäf)renb ber ©funbe auf, fein 
Äörper fframmfe fi cf). 3of)ann übergab bem Sruber bie 
engfifcf)en Äcrrefponbenjen jur genauen Surcfiarbeif. 

„2Bie fange braucf)ff bu, bicf; über unfere engfifdfjen 23er= 
binbungen ooffig ju orienfieren, über bie oor bem Ärieg 
getätigfeu ©efcf)äffe unb über bie oom 23afer neu eingefeb 
teten? fHafürlid^ brauche ic^ aud; eine genaue Sifanj. 
5efif roirb bir jur Verfügung ffef)en, roenn bu bid) nidü 
burcbfinbejt. 2Bie id) flüi^fig faf), mären ba nod) j^orberun: 
gen, bie mir an ben ©faaf ju ffeffen f>äffen. Safer f)af roof)f 
fd)Dn allerlei abgefdtrieben. Unferdcbfe mid) aud) über 
biefe hoffen!" 

„3u foffff bafb befriebigf fein." 
,,£)rienfiere bid^ audf>, fo guf es gebf, über ben berteifiaen 

engfifdfjen DSarEf." 
„Über ben bin id) orienfierf." 
„Um fo beffer. Siffe ^uffine gu mir. fjdfi fjabe eflidbe 

Sriefe ju biEfieren." 
2Ifs i.'off)ar roieber in bas gemeinfame Äonfor einfraf, faf) 

fjuffine gefpannf auf. 

„2ff)a, bie Serbünbefenf 2Iber gfaubf nur nibfjf, bag ic^ 
mid; feffefn [affe mif ©d;einfäfigEeif! 2Bas idf) l^ier in ben 
Jpänben fjalfe, geb’ id) nidEjf mef)r fjeraus. Sas engfifd)e 
©efd^äff — ber Seufef foff mid; fjofen, menu id; es nirf;f 
mieber einrenEe! — ©u foffff ju ifjm." 

3uftine ging ju „ibrn". Sorerft mürbe Eein anberes 2öorf 
gefprodjen. ^ofjann biEfierfe feine Sriefe, fjuffine ffeno= 
grapfjierfe. 

2ffs fie aufffanb nad; getaner 2frbeif, jauberfe fie einen 
ÜugenbficE, bann fagfe fie: „dfun fjaff bu fd;nef[ bas [Recbfe 
gefunben." 

@r oerffanb fie foforf. „Sfüeinff bu?" 
„3a. ©er Seufef foffe if)n fjofen," fagfe er, „roenn er bas 

engfifdfje ©efdfjäff nid^f roieber einrenEen mürbe." 
„Sann iff’s guf." 
3Df>ann ffanb auf. ©r griff nacg bem Äonfobud^ ber 

Samifie. SU'F f)affe if)m gefagf, bag er nod; nicbf au biefen 
fefjr fjeiEfen üunEf gerügrf. 2lIfo bfieb aucg bies ifjm ju tun. 

„2Birb [XRuffer roofjf jegf ju fprecgen fein?" 
3uffine f)Db fragenb bie 2lugen. 
„3d; benEe roofjf, bisher ging fie nodf) roenig aus." 
„JEun, ic^ roerbe es oerfudjen." 
„Su roiflff —?" 
,,3df) gäbe nod; rnegr ©orgenEinber, fiebe 3ufü’ne." 
©r öffnete igr bie Sür. ©ie traf über bie ©djroeffe. 

©inen 2fugenbficE jögerfe fie. ©offfe fie ign roarnen? 2Bas 
er beabficgfigfe, Eonnfe fie fidg roogf benEen. ©offfe fie ign 
roarnen, ign barauf ginroeifen, bag es nidgf im ©inne bes 
Safers roar, roenn bie 3IEuffer beunrugigf roürbc, roenn igre 
©eroogngeifen gefforf roürben? 

3fber fie rougfe ja felbff, bag es nidgf rnegr ju umgegen 
roar, ©o fdgroieg fie unb fieg 3Dgann gegen. 

© © 
© 

„ätber uafürficg, Soffner, icg [affe Jperrn 3ogann biffen. 
über — Soffner — roas Eann er nur roolfen? Um biefe Seif? 
unb allein? — 

3n ia/ gegen ©ie nur, unb biffen ©ie .fjerrn 3Dgarm 

gerein! 2fcg, einen üugenbficE, Söffner! ©igf mein DEorE 
audg gerabe? üffo, idg faffe biffen." 
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t?rau ünfefma empfing ben ©fieffogn mif ber ©ra^ie, bie 
igr eigen roar, bie fie nie oerfor. ©ie empfing ign fegr 
freunbfid;, aber bocg im 3nnern ängfffidg, unfidger. 

3ogann fegfe fidg, nadgbem er ber ©fiefmuffer bie gpanb 
geEügf. @r gaffe bas Äonfobudg auf einen Efeinen, fein ein= 
gelegten Sifd; gefegf, ber neben einem mif roeicgen ©eiben- 
Eiffen befegfen ©iroan ffanb, auf bem grau ünfefrna plag 
genommen. 

„Sergeig, liebe 3Jtama, bag icg erff geufe gu bir, ber grau 
bes Jpaufes, Eomme. ©ie ©efdgäffc nagrnen rnidg fo gang 
in ünfprucg. dtun gäbe icg aber Döffige Äfargeif, unb nun . .." 

grau 2In|efma fag, igre fcgroarge PerfenEeffe, au ber fie 
igr ßorgnon gangen gaffe, um bie ginger fd;fingenb. ©ie 
gaffe fi cg in biefen DTtonafen, in benen fooft über ©efcgäffe 
gefprodgen, angeroögnf, ffiff gugugören mif bem üusbrucE 
anfeifnegmenben Caufcgens, ben ©precgenben aufmerEfam 
anfdgauenb; oief oerffanb fie nie baoon. ©off fei SanE! @6 
gaffe audg Eeiner oon igr je ein Serffänbnis erroarfef. 2fucg 
3agann mürbe fd;on bafb bem ©efpräcge eine anbere 2Ben= 
bung geben. 

©o lieg fie bie 2Borfe 3nffafiDn, ©fabififierung ber DIEarE, 
3o[ffd;roierigEeifen unb roas fonff rnegr fidg feit bem ©ob 
bes ©affen immer unb immer roiebergoffe, an igrem Dgr 
oorbeigegen. ©agroifcgen m'cEfe fie guftimmenb, unb afs 
3ogann nun fdgfog: „©as iff bir, liebe 3JIama, ja alles 
nicgfs iJEeues", Eonnfe j'ie mif gutem ©eroiffeu mif einem 
üuffeufgen beffäfigen: „Seiber nidgf!" 

„gefif gaffe ja bamafs, afs er micg rief, j'dgon alfes aus= 
emanbergefegf, roie audf) unfer ©efcgäff in ben affgemeinen 
©frubef geriffen. . . . JBenn icg anfangs audg nidgf gu 
hoffen roagfe, bag mir rnegr tun Eonnfen, afs mif ©gren bie 
girma aufgufofen, id; gäbe fcgfieglid; bocg im ©inoerffänbnis 
mif ben @efd;roiffern ben ©nffdgfug gefagf, bie giefige girma 
gu ergalfen. ETtafürfidg iff bas nur mögfidg, roenn roir affe 
gufammen geffen. OSir, bie roir im ©efcgäff arbeiten, über 
audg igr gier im gpaus Eonnf bagu beifragen." 

3ogann gaffe bas Äonfobucg ber gamifie in bie ipanb ge= 
nommen unb roägrenb ber legten ©äge barin gebfäfferf, fidg 
überfegenb, roo am roeuigffen fdgmerggaff ber ipebel an= 
gufegen roäre. ßo gaffe er nicgf beobacgfef, roie bie üugen 
grau ünfefmas immer gröger unb runber mürben, roie ficg 
bie gefd;roeiffen Srauen göger gur ©firn ginaufgogen, 
roie bie Perlen rafdger unb rafcger burd; bie ginger gfiffen. 
©rffaunf fag er auf, afs grau ünfefma mif ffocEenber ©fimme 
fagfe: 

„über, icg oerffeg’ nidgf — nein, id; oerffeg’ gang unb 
gar nidgf." 

„ßeiber liegt alles nur affgu Efar, hebe DSama. Unb über= 
rafdgenb Eann es audg nidgf Eornmen." 

„über roas benn, um ©offes roiffen, roas beim nur?" 
St if freunbfidger Stiene fegfe 3Dgann feine ^anb auf ben 

ürm ber enffegfen grau. 
„9Iun, bag audg gier im gpaufe ©infdgränEungen gemadgf 

roerben müffen. über berugige bieg, ©as Ceben roirb für 
eueg gier immer nodg faufenbmaf begagfid;er unb reidher 
fein afs für Stilhonen Seuffrger —." 

grau ünfefma roegrfe mif bebenben Jpänben ab. 
„Stein, nein! ©par’ bir jebes roeifere 2Borf. Jpier im 

^aus roirb nidgfs geänberf! D nein! ©as roäre nidgf im 
©inne meines heben Stannes! D nein, geroig nicgf! Unb 
fprieg nicgf rnegr mif mir oon affebem! Stad;f igr bas nur 
im ©efcgäff ab, bas ij'f eure ©adge, biffe! Jpier im ^»aus= 
gaff? ©g, gang geroig nidgf!" 

©in ungläubiges Cäcgefn gog über 3DgannS ©efid;f. 2Bar 
bas bie grau, bie igm bamafs fo ffarE erfegienen? 

„über, hebe Stama, roie ficg affes geffaffef — id; bebauere 
unenbheg, aber es iff roirEhdg unbebingf nötig, bag gier im 
•fpaus einige 33eränberungen oorgenomrnen roerben. 3^) 
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jroeiffe feinen llugenblidf, ba^ bu als Hausfrau mic^ unter; 
ffü|en roirft." 

„‘über icf) roitl boc^ gar nichts oan gefe^äffüc^en Singen 
li>Dren! SBirfficf), ein für allemal! Sein 23afer l)af le|f= 
roillig beflimmf, ba§ f)ier im -5>aufe alles beim allen bleiben 
foil. Sas l>aben bisher meine Äinber ffefs refpeffierf. ilucb 
^elif. linb gang geroij?" — bie ©fimme l>af alles ilngftlid^e 
aerloren —■ „mir roollen alles beim allen [affen. — 2Bas ift?" 
fragte fie ben Siener, ber eintrat. 

„gxäulein Diabmann laffen fragen — 
„2ll>! fel)r roillfommen! faffe bringen 6ie 

ben Seeroagen!" 
Llnb fofarf roieber ganj liebensroürbige Hausfrau unb 

2Birfin, fagte fie ju 3Df>ann: 

„©rinnerft bu bidE> noc^ ber D'labmanns? 2lc^ ©oft, bie 
armen Ceufe — es foil il>nen pefuniär fel)r roenig gut gel)en." 

„£iebe llRama, bas rounberf mid) gar nii^t. ©o fel)r gern 
id) DTlarfina IHabmann einmal roieberfelje, in biefem 
^Jlomenf, £)ier —." @r mies il>r bas Äonfobuc^. 

„2a0 bas, bitte! Sas l>af alles immer mein guter dltann 
ftillfd^meigenb erlebigf. 5eI'F aucl). Unb bu roirft ■—. 211), 
ba finb ©ie ja, meine liebe dRarfina!" 

Unb lebhaft, liebensroürbig bie ipänbe ausffrecfenb, trat 
fie ber ©nfrefenben entgegen, ©inen furjen Slicf toarf fie 
über bas mel^r als einfad)e Äoffüm ber Sefudjerin. 

„dbein, es iff roirflid) ganj reijenb, baf ©ie fid) nacl) mir 
umfel)en! Unb nun treffen ©ie gerabe unferen lieben Qoh 
länber." 

3ol)ann roar aufgeffanben. dRarfina IKabmann! Sas roar 
dRarfina S'labmann geroorben? 

Db er fie auf ber ©träfe roicbererfannf l)aben roürbe? 
Sie 2lugen ■— ja biefe grofen, offenen 2lugen! 

©ie i)atte il)m bie Jpanb ^ingeffrecff unb Ifaffe \l)n mit 
biefen 2lugen angeffral)lf. Siefe 2lugen gab es bocl) nur 
einmal. 

„fja, id) rouffe (d)on, baf ©ie roieber l)ier finb, Jjol)ann 
Seffenborn. 2Bir Ijaben uns lange mdff gefeljen." 

„Ceg’ nur bein langweiliges Sudf roeg, fjoljann!" fagte 
Jrau 2lnfelma mit Ieid)fem ©cfunollen in ber ©fimme. 
„Senfen ©ie fid) nur, DRarfina, biefer fürchterliche DRann 
— nein, id) l)abe immer gegaubf, in ^ollanb wäre man 
gewohnt, bie ©orgen bes ©efdfäffs auferljalb ber j5arn'^e 

ju laffen. ■— ©ine Saffe Sec, f^Dfjann? — 3a/ benfen ©ie nur, 
DRarfina, biefen fd)Dnen IRadtmiffag wollte mir biefer 
Sarbar oerberben. 34) glaube wirflid), er wollte mir t>or= 
red^nen, baf wir Diel ju Diel @d)ul)Werf braudfen, ober Dieb 
leii^f — ©off, was weif id)! ©o ein jjunggefelle l)af ja gar 
feine 2ll)nung, was ein ^ausl)a[f alles erforbert. dlun, 
jebenfalls —", fie macffe wieber eine fel)r grajiöfe, abwel)renbe 
^»anbbewegung. ,,©ie famen fel)r erwünfc^t, ein reffenber 
©ngel, liebe 3Rarfina." 

„[Run muf id) allerbings bas ©egenfeil annel)men", fagte 
DRarfina, 3Df)ann forfc^enb anfefenb. 

Ser faf, bie Saffe in ber Jpanb. Ser Sampf bes Reifen 
Sees 30g ßinien auf ber flaren glüffigfeif, e^e er in bie Qöfye 
ffieg. 

„grüner fam DRarfina Dlabmann immer jur rechten 3eif." 
©r fal) ju il)r l)in. „2Benn ic^ mid) recff erinnere, bie 
©d)Weffern Ifaben nie ol)ne fie etwas unternommen, unb wir 
3ungens im ©runb aud^ nic^f." 

„Sa ^oren ©ie es. 3eff fommf DRarfina fo feiten, eigenf= 
lid^ müffe icl) bem bofen SRäbd^en jürnen." 

„Sun ©ie bas nid)f, ^rau ©el)eimraf! 2ld> ja, es waren 
fel)r fdf»one 3eifen, als man nocl) Qeit l)attel" 

„ßiebe DRarfina, man muf fid> eben ^eit fcfmffen." 
dRarfina l)affe il)re Seetaffe auf ben Sifd; geffellf. Sas 

feine Porzellan flirrte leife. 31>re tnar wol)[ nic^f ganj 
fo rul)ig, wie il)re DRienen fdjienen. 

,,©S f>af fid) Diel Deränberf?" fragte 3of)ann bie 3ugenb= 
freunbin. 

©ie Derffanb feinen SSlicf. ©in trauriges £äd)eln l)ufd)fe 
über i£)r ruhiges ©eficl)f. „2Bir finb nid)f nur älter geworben, 
^olfann. IBir Ifaben aucl) unterbeffen einen Ärieg Derloren." 

„iRein, liebe CRarfina, reben wir bod) lieber nid)f Dom 
Ärieg! ©eien wir frol), baf er Dorüber unb wir es nid)f meljr 
nötig l)aben, Don ilfm ju fpred)en. @rjäl)[en ©ie mir lieber, 
wie es 3^ren [>el>en Slfern gel)f! 2lBas mad)f 3^re 2Ruffer, 
meine liebe, gute IRabmann? DRan fiel)f fie nie." 

„Rein, 5i'au ©el)eimraf, fie gel)f nie aus, feifbem uns bas 
©dücffal betroffen, ©ie fann fid) nid)f baran gewönnen 
— rül)renb forgt fie für Safer unb mid), tut alles im Jpaus —, 
aber, fie weif nod) nid)f, fid) barein ju finben." 

„Dl), bas tut mir fel)r leib, wirflid^ fel)r leib," fagte be- 
flommen f5rau 2lnfelma. 

,,©ie fann bodl) nid)f bafür. ©ewif würbe feiner aus 
il)rern alten Äreis fie etwas merfen laffen. 2Bie leib tut mir 
bod) unfere liebe gretmiMm ©rüfen ©ie fie bod) red^f ^erj; 
lid)! Unb 3f)r Safer? 34) *f)n immer fo befonbers 
fdE)armanf gefunben. Sein, wie fonnfe er bod) immer fo 
unferljalfenb fein! 2Bie get)f es il)m?" 

„Dl), Safer—Safer l)af fein frDlE)IicF)eS ©emüf behalfen, 
©r malt mit furd)fbarem ©ifer fleine Silber. ©6 ma4)f il)m 
feljr Diel greube." 

3ot)ann l)affe erwartet, baf bie DRuffer Don einem bal= 
bigen Sefu4) bei ber einftigen greunbin fpredben würbe, ©r 
war erffaunt, baf bies ausblieb. Run fal) er fragenb DRar= 
fina an. 

„3l>r Safer malt?" 
3Rif einem fleinen Seufzer, aber mit järflidfem ßäc^eln, 

fagte fie: „@r muf bodl) irgenbeine Sefcfäftigung Ijaben. 
Reif ©efefäffen will er nidffs mel)r ju tun Ifaben, feit ba= 
mals —." 

„Seit bamals? ©ie fpielen auf etwas an —." 
„2BaS ©ie nafürlidl) nid)f wiffen fonnen. Unfer gefd)äff= 

lieber gufammenbrudl) —." 
„2Bar nid)fs ju reffen?" 
„Rein, nid)fs. 2lber laffen ©ie uns Don etwas anberem 

reben. ©s iff ja aud) fcl)Dn über 3af>r un^ 2'a9 fjer." 
„3a, fpre4)en wir Don etwas anberem!" wieberlwlfe grau 

2lnfelma etwas ungebulbig. 
„Rtid) aber entfcfjulbigen bie Samen!" 3D?>ann roar auf; 

geffanben, empfahl fid) ber ©fiefmuffer, reid)fe DRarfina 
bie ^>anb unb fragte fie, ob er il)r halb feine 2lufwarfung 
maefen bürfe. ©inen DRomenf gogerfe DRarfina, bann aber 
fagte fie tapfer: „3a/ 3Df>ann, id) werbe mid) immer freuen, 
©ie ju fel)en. 2lber ©ie müffen uns im ©arfenl)aus fueben. 
Dorne mol)nf ein ©dfweijer, ber unfer Jpaus gefauff l)af." 

„©in ©c^weijer?" 
„3a, wäljrenb ber 3nPafion." 
dRarfina fal) bann erfd^roifen 3Df)ann nad), als er bas 

gimmer oertief. 2Bie fel)r jog er bas lal)me Sein nad)! 
©ie bacl)fe baran, als er bamals Don il)r 2lbfc^ieb genommen, 
el)e er ins gelb gegangen; wie fie fid) gegenüber geffanben, 
gefunb, begeifferf, opferwillig. 

2lnfelma l)affe wof)[ ben Slicf Rlarfinas bemerff. 
„3a, es iff redf)f fc^limm, biefer fd)leifenbe ©ang. 2Bir 

I>aben uns fd)on baran gewöhnt. 2lber folcfe Serfrüppelun; 
gen haben bodh immer etwas ©förenbes für bie DRiflebenben." 

„2Bie meinen ©ie, grau @et)eimraf?" 

„Dh, ich meine," grau 2lnfelma war innerlid) nod) fehr 
gereijf über 30hann/ //'4> meine, baf fid) ein DRäbd)en 
nid)f fo leicht enffd)liefen fonnfe, einen Rtann mit einem 
folchen förperlidhen ßeiben ju fyeivaten, nidhf?" 

©ntfeff fal) dRarfina grau 2lnfelma an. 
(gocffeljung folgt.) 
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23on jpelene 333a[ff. 

Je fcfjönffe Xotfytec 
'bets ffoljen Dt^ein= 

ffromeö ift eine gar 
eigenroillige Same, 
^turner roieber t>erän= 
L>erf |7e iftren ßauf, 
unb »o f/e Beutfdjeei 
©ebief betritt, fc^i[än= 
gelf f/e ftcf) mit sielen 
Sagen unb Äeljren 
burd^ö £anb, elje fie 
norbroärfd Ijeimfinbef 
jum Safer 3Jf)dn- 
ZBaljI iff ber 3!()cin 
ber ©rötere, ©eraa[= 
tigere, feine ßanbfcfjaft 
iff reifer unb gro)j= 
artiger afö bie ber 
STafef, barf' bie £ieb= 
licfiJeif unb 3fnmut 
bedJSafeltaled iff aucf) 
bem Äönig ber beuf= 
fcf)en ©frame nirfft gu 

eigen, fie uerfeifjf bem Sftrfentpalf im Sfafelgau einen einzigartigen, be= 
ffricfcnben Dfeij. Sie fanffen, m:iiibemacf)fenen ipöfien ber Stofeiufer, 
i^re freunblirfjen ©fäbfcf)ea unb tamanfifcfjer Surgen geben bem Haren, 
golbig=grünen gfuffe bie benfbar frfiönfte unb abroetfiflungsreidffle Um» 
rafimung. Jtur raenige Sruefen Oerbinben feine Ufer; ber alte gäljrmann, 
ber fcfjraeigfamsroeife ©efdlfrfe bed gluffed, be: alle feine ©e^eimniffe 
fennt, feine guten unb böfen ßaumn Berffe^f, '■"uljrf, roie in alten 3eiten, 
bie Dteifenben firmer Ban einem Ufer gum anbera. — ^wifd)en ben reben» 
bepflangten Rängen bed engen STcfelfaled, bar auf ber rechten ©eite Ban 
bem ^undrüif, auf ber linien Bau ber ©ifel ’ingefdfloffen roirb, ^aben 
toenige ©fäbfe Saum 

Sie unberührte Sulje unb grieblicfife-f bed Stafellanbcd erl)äF)f ben 
Seij einer 2Danberung burdh ben Stafelgcu, beren Seroal)ner, ein offener, 

f'tufn. SJ. er. 
Surg San ber ßepen bei ©anbarf. 

gefunben; auger Srier, 
ber alten Dtömerffabf, 
ber älteffen ©fäbfe» 
grünbungbedSeutfclfen 
Seidfed, hat feine Ban 

iljnen Sebeufung für 
biegrogeZöelf erlangt. 

2Ilferdgrau unb eng 
niffen bie Stafelffäbte 
in ben ZBinfeln, bie 
i^nen bad fdfimale 
glugfal lägt. Sadf 
gerabe biefe ©nge, 
biefed Älammern an 
bem gluffe gibt ben 
Zöeinorfen, beren 3ta= 
men ber galbene Srap» 
fen im grünen ©lafe 
burrf) alle ßanbe trägt, 
ihre alfBäferifcf) he's 

melige ©emütlichfeit : 
Sernfaffel, Xtaebad), 
3elfingen finb Orte, 
bie überaH rühmlich 
bcfannt finb, too man 
STofe[toeinefrinEf,goI» 
ben, buftig unb Har 
tote ihre frf)öne ^)ei= 
mat, bad Stofelfal. 

Sdlflein. 
21us: .^ielfdwr, ©euffdjlanb. 

lugiger STenfiJ)enfcf)[ag, bem Sefudfer m t ungefünffelfer greunblirfi» 
feit ertfgegenfammen. @a fühlt man ficfi r-alb heimifch in ben Heinen, 
alten ©fäbfcften, bie bem greunbt alferfümli^er ©fäbfebilber eine Quelle 
reine: greube finb. Äldne ©tho^fammcrr gnb cd, bie ftdf h'er 

2Banberrr erfchliegen, lebenbig ceroorbentd Stiffelalfer, off gärfer unb 
einbringficher, aid ed in ben berühmten äffen ©fäbfen gu fi'nben iff, gu 
bener bie groge ©tgar ber Xourigen pilcetr. Sa finb toudjdge Xürme 
unb Sore, prarfffooUe ©iebel» anb garfitoerfhäufer, ftille StarEfpIä|e 
mit affen Srunnen unb Säumen, burgarffce .^errenhäufer mit bidfen, 
runben Sürmeu, bunHen ©emblben unb getounbenen Sreppeu. Sad 

Stonbcdlithf leudhfef 
in toinflige ©affen unb 
©äglein, in mauerum» 
fdriloffene ©ärf tften unb 
lägt ailed toie Bertoun» 
fegen, rate einen £raum 
läugff Bergangener 
Sage erfifieinen, 21uf 
ber Jjöfye ffegen ffim» 
mungdBalle Äapellen 
ober 21nbacl)täffätten, 
gu benen off malert» 
fege ©tufengänge ein» 
parfügren, unb Sur» 
gen unb Suinen 
fegauen Weit ginaud 
iud gerrltcge, lacgenbe 
Stafelfal, über bie 
bunHen 2BäIber bed 
jpundrüiSd unb bie un= 
toirfliegen ^tägen ber 
Sifel. — 

Unb unten im 
Sale giebf ff ill bie 
Stofei ©cgleife auf 
©tgleife, aid fänne 
fie fieg niegf ent» 
fcgliegett, biefed ge» 
fegnefe gletfcgen (Srbe 

Surg ffaegera. ' ' ' gu Berlaffen. 
2IUö: %)eutfd)lan ’■ 
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(grftnbitngen, btc auf tbrc (Erftnbcr marten. 
Sen ©iegfrieö ^arfmann, Serlin. 

irb nodb nic^f genug erfunben? Raufen fid^ nii^f bie 
Pafenf= unb ©ebrau^ömufteraffen ju uiibeimtidber 

Spöfye? ©ibf es noc^ einen ©ebanfen, ber noef) nifyt gebadet 
mürben iff? ©o mag ber Peffimiff benfen. 2Bo[Ifen mir if>m 
^ec£)f geben, mügfen mir ben roeiferen Jarffcfiriff ber 2Beif 
nerneinen. 2Iber immerhin, in einem mag er nid)f fo ganj 
Unrec[)f haben: neue ©rfinbungagebanfen finb jur $eit fel)r 
fchrrierig gu „erfinben". ©in füd)figes Pafenfamf — unb unfer 
beuffdE)e0 Pafenfamt iff ganj befonberß 
füdj)fig ■—- roeiffbir immer unb immer 
roieber nach, bag Sen 2Ifiba boeb i)?ecf)t 
f)af: „Stiles fdjon bagerrefen!" Slucb ein 
anbereö gefiügetfes 2Borf pagf bann 
t)ierl)er, bas mir ben atfen Cafeinern 
Derbanfen: „Parturiunt montes, 
nascetur ridiculus mus“, „Serge 
gehen fchroanger, unb geboren roirb — 
ein Heines STtäustein". ©ine gematfige 
umfaffenbe ©rfinbung, getragen pon 
bem ganzen — fagen roir fjbeatismus 
ihres Urhebers, roanberf ats 2Inmet= 
bung in bie ©iffebiner ©rage in Sertin, 
um, trenn überhaupt, nach 5ahr unb 
iTag ats ganj {[eines befebeibenes @r= 
finbungeben bas Cicbf ber SeröffenH 
[iegung ju erbticEen. 

Stber barum han^e^ es fich h'er 

jegf gar nicht. 
fjcb tritt nidtf triffen, rras bie33^en= 

feben altes febon für 3^een gebaut 
haben, benn bann mügfe ich Une 

^ifforie febreiben unb feinen 2Bunfd>= 
jeffet. dtichf mas gebadhf, fonbern 
tras gemadtf trurbe, infereffierf micb. 
Dtichf aus bem Patentamt, fonbern 
aus ber SBerfftatt trirb bie ©rfinbung 
geboren, fo trie ich fte meine. Unb ba 
lägt fich e>n f^r 9rDt?er 

JBunfchjeffet fchreiben. 

ftaum bag ich bas £hema am ^nnti^ 
tientifch anbeufe, fchon regen ficb unter 
ben btufigffen 2aien bie SBünfche. Sa 
meine grogen ^fuggeften bie teibige 2tn= 
gemohnheif haben, in meine ©trümpfe 
mit groger Sosheif Sbcber ju bohren, 
trogegen bisher fein tepfiter ©toff unb 
feinSBebeoerfahren etrras ausjurithfen 
Dermögen, iff meine gute ©hehätffe fehr 
geplagt unb hatf bie SBacbf über meine 
Äteibung noch für eine ihrer erffen 
Pflichten. SBarum habt ihr fjngrnimre 
noch feine ©frumpfffDpfmafd)ine erfunben? STtif biefer 
grage Derfotgf fie mith- 3ch träume Don ihr in fchtaftofen 
dtädhfen. Stber mein fonft ganj ftarer ©eiff fanb feine ßo= 
fung. Sttfo benuge ich ^e\e aIß ßauffprether an 
alte Äoltegen Dom 3ahnrab unb 3Retgbreff: SBarum fyabt ihr 
noch feine ©trumpfftopfmafchine erfunben? dtafürtid) fein 
fomptijierfes Sing ä la ^»D[Ierifh=3dfafchine. Sann fäme 
fie ja nur für DtRittionäre in grage, bie fich fägtidh sroei 
Sugenb Paar neue ©trümpfe faufen fönnen. ©anj einfach 
unb billig mug fie fein; fo einfach dtähmafchine. 

Stuf einen anberen ©ebanfen bringt mich nteine Sodder, 
bie eben einen traurigen Ungtücfsfatl in ber 3eitun9 taä: 

©aSDergiffung. e0 ^enn unbebingf noftpenbig, bag bas 
©as, bas teudefef unb für uns focht, giftig iff? Siege es fich 
nicht entgiften? Unfchäbtid) machen toie ßuff? Unb tpenn 
es fchon riechen mug (bas iff ganj gut, fotange es giftig), 
marum benn fo fchtechf? Äann ber nügtiche SBarner fich 
nicht efroas fpmpathifcher fteiben? Unb tpie fchon erff, roenn 

beibes erfunben tpäre: bas ungiftige, 
rpohtriechenbe&raff;unbßeu(hf= 
gas, mit tpieDiet grogeren Hoffnungen 
mürbe man ber gerngasoerforgung enf= 
gegenfehen! 

Ol 

©ehr banfbar märe bie SBetf ber 
grauen unb ber hau0ha^un9£l9e^:: 

fpenbenben STtänner fichertich auch für 
unzerbrechliches Porjeltan unb 
©las. tüei6 tpoht: groge gorf = 
fchriffe finb fchon gemacht. Stber an 
ber „Äunff" unferer Hetene gemeffen, 
finb fie both noch ungenügenb. 
fann mir auch Dorffetten, bag ein 
unzerbrechliches ©tas für gar piete 
gälte befonbere Sebeufung haf- ©o 
Z- 23. für genfterfcheiben in ©ifenbafn: 
mögen, ©fragenbahnmagen, Stufo; 
mobilen. 2Bie oiete 23erfehrsunfättc 
finb nicht auf ©tasfptiffer zurüdsu: 
führen! Sas hat ia fd>on 3U ^ern 

SSorfchtag geführt, bie öffentlichen 
23erfehrsmiffel nur noch mit Srahf= 
fpiegetgtas auszurüffen. Stber bas er= 
fenne ich ats ßofung ber Stufgabe noch 
nicht an. Sas iff nur 23ehetf. 

0 

STtanche münfehen aud) ein bieg= 
fames ©tas. Stuch hier rrurb man mir 
bie ©rgnbung bes ^rttutoib entgegen; 
hatten. Stber bas iff auch nur ©ta0: 

erfag. Ser ©rgnber mügfe bie beiben 
©egenfäge pereinen: biegfam unb hart 
an ber Oberfläche. Stn fid) fein SBiber; 
fpruch, benn ©fahlbted) iff auch bieg= 
fam, trog harter Oberfläche. Sann 
fäme man pietleichf auch 3U burch; 
fichfigem ©faf)I. ©in Sauftoff mit 
ber 3U9= unb Srucffeftigfeif bes beffen 
©chmiebeeifens unb ber Surd)ftihfig= 
feit bes ©tafes. ©r mürbe fich fehr 

gut für 23rücfenbaufen eignen ober 
Zur ©rdchfung pon ßfabfbahnpia= 

buffen. Sie gernfidd mürbe nicht gefförf, unb bie ©fabf; 
unb Spoä)bab)n mürbe ber 23eDo[ferung nicht mefr fo im 
Cidd ffehen. STtan fönnfe fie bann fogar noch lieben lernen 
unb ber bunften, muffigen Unfergrunbbaf>n porziehen, bie 
hoch eigentlich mehr für dRautmürfe ats für ©onnenfinber 
ibeat fein fann. 

& 

Stber ba mir Don ber ©ifenbahn fprechen: Haft ^u, tieber 
ßefer, fchon einmal auf meifer gaf)rf einer netten unb unter; 
hatfungsbebürffigen jungen Same gegenüber gefeffen ober 
gar einer efmas fd>roerhörigen [Refpeffsperfon, bie Don bir 
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ber cercinfacgfe unb billigere ©<f)u§ für burcf) DOtobcil 

barftellbare ©ebraucifdgcgenffänbc, fog. ©cbraucf)d= 

mufter, fommt nur einem progenffaf; ber angeme[= 

beten ©ebraudfidmuffer gugufc. ©ang ägnlicf) uerf)ä[f 

cd fief) bei ben 2tnmelbungen Don 2Barcngeicf>en, bie 

ein ©efrfcäftdmann aid ©cgufjmarfen auf ben oon igm 

gergeffeUten ober Cerfriebenen 2Baren anbringen toill. 
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gleichfalls fiug ffrömenbe Diebe erroarfefe? Siff bu babei 
nichf allmählich heifer geworben? 3^ ^aö nofig, bag unfere 
Sahnen fo oie[ D^abau machen, fo bag man brüilcn mug, 
roenn man ficf) oerffänblidh machen roitl? es unmöglich, 
auf ©dEgenen fo geräufchlos ju fahren roie in einem guten 
mobernen 2Iufo? Dber ftnb unfere $3agen= unb @ifenbahn= 
bauer biog noch rüifffänbig? Äonnfen fie uns bie geräufcb = 
tofe @ifenbahn befcheren, roenn fie rooUfen? Jöollen fie 
nicht? ^aben fie feinen Sinn für bie Äulfur ber @eräufch= 
[ofigfeif ? 

3ih fehe fchon: bie 5Iu9Seugfonffrufteure roenben ihre 
Slicfe fcbamhaff gur Seite. Spielen bie Unbefangenen, gür 
euch gi^ meine 5ra9e nuch. 2Rug bie (5ahr^ 'n rinem mo= 
bernen ^tugjeug ein STarfgrium für bas Srommelfeil fein? 
Äann man feine geräufchios arbeitenben Senjinmotoren 
fonffruieren? 

U. a. ro. g.! 
3egt bin ich giücUidE) bei meinem befonbers gebebten 

Sfecfenpferb angelangf: bem Senjinmofor. 
cs nur jarf reifen. Äeine 3Rafdhine, bie unfere 3ngen*eure 

erfunben haben, benimmt fidf) berarfig ungejiemlich roie ber 
Senjinmofor unb feine engeren ©efcbroiffer. Slan roürbe 
fich, um ben Sergleich nicht allju roeif ju treiben, fehr rafcb 
eines DTcifarbeifers enflebigen, ber hägbcf) aus bem 3Runbe 
riecht. 

3um 2eben gefetteter ilRenfchen gehört ©eruchtofc'gfeif. 
fjnfofern gehören ber Senjinmofor unb ©enoffen noch nicht 
ju ben gefetteten DTcafchinen. Son einem tüchtigen 2kbeifer 
lägt man fedb fchliegliih aueb manche Unarten gefaben, aber 
auf bie Sauer geht folches ©efailenlaffen boeb auf bie D^eroen. 

2Benn ber DTtofor eines ^Ingjeuges in 500 JRefer ^»ohe 
feine 2Iuspuffgafe hinter ficb lägt, fo mag bas Dieneichf btog 
einigen Sdhroaiben unangenehm roerben, aber roenn bie 
automobile auf ben Sfragen bas gleiche fun, fo iff bas ein 
Stängel acc teebnifeber ©rjiebung, ber auf bie päbagogifcben 
fünfte ihrer Safer ein fefr fchlechfes ßichf roerff. Ser 
automobilfonffruffeur oon heufe roirb in 50 ^agren fehr 
tief in ber Steinung gefunfen fein, benn bann roirb man 
roohl Stoforen bauen fonnen, bie nicht nur geräufchlos, fon= 
bern auch geruchlos laufen, unb bie insbefonbere feinerlei 
fdhäbliche ©afe enfroicfeln. 

© 

Sielleidhf emanzipiert man fich aöer überhaupt Dom Ser= 
brermungsmofor. Ser gute alte ©bifon, been cnanche fchreib= 
luftigen ^emllefoniffen mangels befferer Unterrichtung fo 
Ziemlich alle ©rfinbungen anbiebfen, bie in ben legten 50 3ab= 
ren gemacht roorben fmb, hat burdf) fein Seflamebüro ber 
Stenfchheif auch einmal einen leicbfen affumulafor Der= 
fprochen. 2öir hflöen auch fchliegfccb „@bifon=affumula= 
foren" erhalten, aber mit bem „leicht“ roar es fo eine Sache. 
Secbnifch=roirffihafflich bebeufef ber9ticfe[:@ifen=affumu[afor 
feinecc gbrffchriff. Sie ©rfinbung bes 2eicbfaffumula = 
tors bleibt alfo nodb oorbehalfen. Sag fie eine ungeheure 
Sebeufung für bas Ißirffchaffsleben hüben roürbe, ffeht 
auger (5ra9e- Sie Unmoglichfeif, cleftrifche Snergie in 
roirtfchaffliiher ÜBeife aufzufpeiehern, eff nicht nur für alle 
Serfehrsmiffel, fonbern auch für anbere Serroenbungen ber 
©leffrezifäf ein groger Stängel. 

© 

Sabec faucht foforf bie Sra9e auf: Slug ber gegenroärfig 
trorherrfchenbe 2Beg bauernb beibehalfen roerben, mit -Snlfe 
ber Äohle Snmpf zu erzeugen, mit bem Sampf eine Sarnpf= 
mafchinc zu treiben unb oon biefer ben eigentlichen eleffrifdhen 
Stromerzeuger? Äann biefer 2öeg nicht oielleichf abgefürzf 
roerben, fonnen roir nicht unmittelbar aus Ächfe cleftrifche 
©nergie geroinnen? freilich mügfe bie Stefhobe billiger 
fein, nicht fo teuer roie bie ©rzeugung oou ©leffrizifäf burch 
chemifche 3erfegung, bie oon unferen Sdhroadhffrombafferien 
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her befannf iff. Sie (5ra9e haI f<hDn manchen flugen Äopf 
befdhäffigt, eine praftifche änfroorf haf aöer noch feiner 
gefunben. 

Stif biefer Jrage berühren roir fegon ein gewaltiges 
Stenfdhhriföproblem: bie 5ra9e öer ©nergieoerforgung in 
ber 3nfunff. Sa roirb es eines Sages fyeifeen: Siegen ober 
brechen, ©nfroeber gelingt es uccferen Ingenieuren unb &>e- 
enifern, neue ergiebige ©nergiequellen zu erfchliegen ober bie 
Stenfihhrif mug fich ganz gehörig einfehränfen lernen. 

Sachfunbige glauben zmar, bag roir uns barüber noch 
nicht ben Äopf zu zerbrechen brauchen, roeil ja bie Äohlen, 
bie hrute ben Äraffbebarf ber Stenfchhrif Zu rfroa fünf 
Sechffeln becFen, runb 1000 fjahre noch reichen bürffen. 
Sas iff aber noch burchaus nicht fo fidher. Senn geologifchc 
ÄDhleoorfommen unb abbauroürbige Äogleoorfommen finb 
Zweierlei. 3uörm rnug man baran erinnern, bag ©rfinburo 
gen auf bem ©ebiefe ber Äraffgeroinnung zu ihrer @nf= 
roicflung erfahrungsgemäg hunberf unb mehr fjahre brauchen. 

©S fpufen ba allerhanb fjöeen herum. Sehr Diel roirb oon 
ber Sonnenfraffmafchme gefprochen. Sie braucht nicht mehr 
erfunben zu roerben, fie ejriffierf fdron, in Sgppfen unb Äali = 
fornien iff fie feit runb 15 3ahren m Säfigfeif. Sisher 
haben fich aber auch unter ihren Sachbarn feine Sachahmer 
gefunben. Sie foil recht teuer im Sefrieb fein, roeil fie für 
fleine Stiftungen fehr Diel Tßlab beanfpruchf. Unb babei 
ffeht fie in fonnigffer Sonne. 2Bürbc auf biefe 2Beife bas 
Äraffproblem gelöff, fo fyiefee bas: Serlegung unferer ganzen 
Äulfur nach Süben! Sann wäre bie „Stefropolis" roohl in 
ber Sahara unb nicht auf märfifchem Sanbe zu bauen, beim 
bei uns haprrf es mit ber Sonnenffrahlung zu fehr. 

s 

aber Dielleichf roirb ber Don mir längff erfehnfe Staul = 
rourfmofor erfunben. ©ine Stafchine, bie für billiges 
©elb uns ein 2och fo efroa 2000 bis 4000 Steter in bie ©rbe 
bohrt, in Siefen, roo 130 bis 200 ©rab ©elfrus normale 
Semperafur finb. 2öärmebrunnen roürbe id) folthe Sohr= 
löcher nennen, bie uns 2öärme, bann natürlich auch Äraft 
aus einer bauerhafferen Duelle fpenben würben, als es bie 
in ber Äohle fonzenfrierfen Sonnenftrahlen ber Soweit j'inb. 

Soch roenn bas alles noch recht unfichere „Hoffnungen 
unb ©ntroürfe“ finb, fo barf man eins als mafhematifch 
fidher unterffellen: 5e beffer roir bie Dorhaubene ©nergie 
ausnugen, beffo länger reichen bie Duellen. JBenn ich mit 
fechs Srifeffs meine Stube roarrn befomme, bann reichen 
meine ÄDhlenoorräfe hoppelt folange, als roenn ich in einem 
fdhlechferen Dfen zum HelSen StDÖlf brauchte. 

0 

aifo finb auch ©rfmbungen roerfDolI, bie bie Sparfamfeif 
förbern. 2Bie roäre es mit ber falten Campe? Äalfes 
ßichf iff bem 'Phhf'ltr ein geläufiger Segriff. Sem Secb= 
nifer noch nicht. Sas fleine ©[ühroürmchen, bas roir in 
lauen Sommernächten fehen, leuchtet „falf", bie Don ihm 
ausgehenben Cidhtffrahlen finb feine Semperarurffrahlun; 
gen. Unfere ©lühlampen bagegen erzeugen roiber unferen 
ZBiUen aus ber ©leffrizifäf ungefähr gg Prozent 2Bärme unb 
nur i Prozent Cichf. 2Ber bas Serhältnis umzufehren oer= 
mag, iff ein gemachter Stann unb einer ber grögfen 2Bohb 
fäfer ber Stenfdhheif. 

© 

Stan fönnfe noch lange fo roeiferplaubern, unb es roäre 
Dielleichf nicht einmal ganz nuglos. aber es fei für heute 
genug. 2Benn biefe 3cilen nur bazu führen roürben, bag 
Zroei ober brei ber barin genannten Probleme ber Cöfung 
Zugeführf roürben, hätten fie ber Stenfdhheif einen gewaltigen 
Sienff geleiffef. 2Borfe hübe ich IIun roohl genug gebrcchfelt: 
ich öin neugierig, ob fich Uügere Ceute finben, bie fie in Säten 
umfegen! 
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Scr Sauf einer 
23on Diegierungsraf 

<TNie ffefig ffeigenbe 3ai)I ^er 

'*^!}3afenfanrne[öungenbeirn 
£Reiif)Spafenfarnf in Serlin, 
bie im 3af)re 1923 45000' 
1924 56800, 1925 64 4°° 
unb im 3al)re 1926 64885 
befrug, gibt gerabe in biefem 
3ai)ue bes fünfjigjäljrigen 
SeffelE)en0 unferes beuffcf)en 
(Dormais Äaiferlict)en) 
fenfamteö 23eran[affung, ein= 
mal furj ben £auf einer 2In= 
metbung ju Derfofgen, bie ein 
(Srfmber nach forglid^ffer (Srroägung unb gormung 
Prüfung auf Jteuijcif unb Pafenffäf)ig?eif oorlegf. 

Sie beim Patenfarnfe eingegangenen Pafenfanmclbungen 
fommen junäcbff jur 2Innaf)mefeeIIe. Siefe fcbiägf einen 
DorgebrucEfen llmfcfiiagbDgen um bie eingereid^fen Unfer= 
lagen, nerjeic^nef biefeiben genau auf bem LImfcfylage unb 
nerfiel)f ben Sogen miffelß ©fempeiß mif ber p.=2t.=5Tummer. 
Siefe p. =21.Stummer iff maggebenb 
furbiePriorifäf.2iugeri)aibberSienff= 
ffunben eingel)enbe 2inme[bungen mer= 
ben mif bem Safum beß Sageß oer= 
fet)en, an roeidbem bie Sienffffunben 
roieber beginnen; ber ©onnfagßeiniauf 
mirb aifo bem näcbffen 2öerffag ju: 
gefeilf. @ß iff fomif md)t burd^roeg 
ber Sag beß Sinrourfeß ber 2InmeI= 
bung in ben SriefJaffen beß Pafenf= 
amfeß ber fogenannfe 2Inme[befag. 
©egenberoeiß gegen ben (Öngangß: 
oermerE iff juiäffig. 

Son ber 2Innai)meffeUe gelten bie 
neuen 2Inme[bungen jur Äaffe jroecFß 
^effffellung, ob bie je|f 25 DTlarE 
befragenbe 2Inme[begebüf)r einge= 
gangen iff. Son ber Äaffe auß roerben 
bie Patentanmeldungen ber 2Iuß= 
jeie^nungßffeüe für bie ÄIaffen= 
jugefjörigfeif überroicfen unb gc= 
langen Don lE)ier über bie 3äf)iffene 
jum (^- *• fr>e ©feile für bie 
©infragung ber gefamfen ©ingänge 
nad) 3tamen, SBoijnorf, ©egenffanb, 
Safurn) unb iKeperf ori um (b. i. bie 
©feile für bie 5efffelun9 fres 2Iffen= 
jeicftcnß), um mif bem iiffenjeid^en 
(j. S. F. 65789) unb ber Stummer 
ber 2inmelbeabfeiiung oerfei)en ju 
roerben. ©obann roerben bie 2inmei= 
bungen irn juffänbigen 2ibfeilungß= 
büro inß (jDUI:na[ eingetragen, bem 
Sorprüfer (ber Prüfungßffelie) ju: 
geieifcf, unb Don jefjf ab roirb ii)r 
©ang Dom Süro ffänbig überroacE)f. 

Ser Sorprüfer friff nunmei)r nacf> 
ber 9teii>e ber ©ingänge in bie 23or= 
prüfung ber Pafenfanmeibung ein. 
STcapgebenb für bie Sorprüfung finb 
§ X, 2, 3, 7, 20, 21, 22 unb 23 
beß Pafentgefefjeß. ©ie t>at formeil 
unb fadfüid) ju erfoigen. 3n formeller 
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(Novissima) 26S Pafenfanwalfe b.R.Pat.Anir eingelragen 

Cem EKeicbspafenfamt, t>aS inSfür3e auf fein 5ojä(>ngeS 
Seffe^en jurüiSblitEen fann — eei begann feine Xärig= 
Eeif am 1. ffuli 1877 mit bem fjnF'afftrefen beei erffen 
iPatentgefe^eö für bat! Seufftf)e EKeitfi Dom 25. fjmu 
1877 —, obliegt nic[)f nur bie (Srfeilung Don Patenten 
für (Srfinbungen, fonbern l8gi rourbe il)m aucfj ber ®e- 
brauc^omufterfrfru| unb 1894 ber ülWenjeidjenfcfjuts 
überfragen. 2Iuö Eieinen 2Infängen I)af fidj baO 2fmf 
gu einer ber größten 35el)örben ber DEei<f>8l)aupfffabf 
entroicEelf. ©er riefige ©ebäubeEompIep im ©übtoeften 
Serlino umfafjf 700 ©ienffjimmer, IQ groge ©i^ungOs 
fäle unb eine grofje Slualege^alle, in ber täglicf) £au= 
fenbe bie Patentfcftriffen einfe^en. Millionen Donfjbeen 
liegen im 3teicf>8pafenfamf forgfam regifiriert unb 

Dermal; rf. 

Patentanmclbung 
Sipi.:(jng. Seidf)mü[ier. 

^>infidf)f iff ju prüfen, ob bie 
2inme(bung bem § 20 beß 
Pafenfgefefjeß unb ben auf 
©runb biefeß Paragraphen 
criaffenen Seffimmungen beß 
SReici)ßpafenfamfeß enffpricbf- 
©acbiicb iff ju prüfen, ob bie 
Unterlagen 511m Serffänbniß 
ber ©rfinbung genügen, ob ber 
©egenffanb ber Sinmeibung 
efroa unter bie Seffimmungen 
beß § i fällt, ob bie ©rfinbung 
neu iff, unb ob fie ©egenffanb 

cineß auf eine äifere Sinmelbung erteilten pafenfß ober einer 
nodi) im PrüfungßDerfai)ren befinblidhen älteren 2inmeibung 
iff. Sei ber prüfung auf3teul)eif einer 2inrnelbung finb in 
erfferCinie bie beuffdi)en Pafenffci)riffen ju berüdffict)figen. Son 
außiänbifcben finb für bie Vorprüfung am roicbtigffen bie 
Pafenffchriffen Don ©rogbrifannien, ber Vereinigten ©faafen 
Don 2Imerifa, ber ©chfoei j unb Don Öfferreidt). Sie au^erbem 

im Pafenfamfe gefammeifen PafenU 
fdhriften anberer ©faaten finb in ber 
Sü(f)erei beß 3teidi)ßpafeutamfcß bc= 
reifgeffelif. 

Vorprüfung unb 2lbfeiiungß= 
Der fahren roerben nunmei)r gu einem 
cini>eiflidf)en Paf enf erfei iungß = 
Derfahren ocrfcbmoigen, beffen ©r= 
iebigung einer mif einem eingeinen 
fedhnifchen STiifglieb (Prüfer) be= 
febfen Prüfungßffeiie überfragen 
iff. ©fehen nach 2infici)f beß Prüferß 
ber ©rfeiiung beß Pafenfeß Umffänbe 
entgegen, fo feiif er bieß bem 2in= 

rnelber mif. 3ieht fr|efer frnraufhin bie 
2Inmeibung gurüif, fo iff bie ©ache 
enbgüifig eriebigf. ipäif er fie auf; 
recht, behebt aber bie SJiängei nicht, 
fo roirb bie 2inmeibung burcb formellen 
Sefcbiuf gurücEgetDiefen. Ser 2in= 
meiber iff auf fein Verlangen oor ber 
3urüifroeifung ffefß rnünbiicb gu 
hören. Ser 3nrücEroeifungßbefchiuf 
muf,mif ©rimbenoerfehen, Don2lmfß 
roegen gugeffeilf roerben. ©egen ben 
Sefchiuf fann binnen einem DJionaf 
nach frer 3ufieltun9 Sefcbtoerbe 
eingelegt roerben. 

©fehen ber2inmeibung formelle unb 
fadhüche Sebcnfcn nicht entgegen, fo 
befdhiieff bie Prüfungßffelie bie Se= 
fannfmachungber2lnme[bung. 21 uf 
2lnfrag beß 2lnmelberß muf bie Se= 
fannfmacbung auf brei DJlonafe unb 
fann um roeifere brei Sllonafe auß= 
gefe^f roerben, um bem 2lnmelber 
3eif gu geben, bie rDirffcbaffliche 2luß= 
nubung ber 2!nmelbung Dorgubereifen. 
Sie Sefannfgabe erfolgt im Pafenf= 
blaff (früher burcb ben Steicbsau: 
geiger). Sie 2lußlegung ber 2lnmelbung 
mif fämflidben Seilagen in ber 2luß= 
legehalle beß [Dteidbßpafenfamfß gur 
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(Sinfi'd^f für jebermann fotl bem ^ublifum bie Prüfung e-™pg= 
lid^en, ob bie ©rfinbung neu, geroerbtid) Derrornbar unc ni^t 
enfroenbef iff. Sie jnräluslegung gelangenbenScjciffroerf^rnb 
3eitf)nungen geniegen LIrf)eberfdi)uf$. Sie mange.nbe Übeiein: 
ffimmung grtnfcfjen bem ausgelegfen unb bem rrfeilfen pLrf.mi 
f)af feine pafenfDernidE)fenbe 2Birfung. 3Hid ber Sefamf 
mad)ung frefen jugunffen ber Pafenffucber einffmeifer "ür 
ben ©egenffanb ber Srfinbung bie gefelj= 
[id)en ÜIBirfungen eines (einffroeiien er= 
feilfen) Pafenfes ein, bie bei fpäferer 
enbgüffiger 23erfagung als niemnls ein= 
gefrefen gelfen. Sie iGeröffenflictmng 
gi[f als erfolgt mif ber Sfusgabe ber 
befreffenben Jtummer bes „Pafenf= 
blaffes" in Serbn. innerhalb 
ber griff Don jmei Dlfonafen nmf) ber 
23eröffenf[i(f)ung gegen bie ©rfeifung 
bes Pafenfes einfprurf)sberecbfigf. Ser 
fif)riffnc^e, gebührenfreie (Snfprmf) 
mu^ bie ©rünbe (Saffacf)en) angeben, 
toeldye benSinfprutf) megen mangefnber 
Pafenffälpgfeif, mangelnber Priorifäf 
unb redhfstribriger @nfnaf)me recf)ffer: 
figen füllen, ©egen ben Sefdhfug, burcf) 
roe[d)en über bie ©rfeilung bes Pafenfes 
enffd)ieben roirb, fann ber Pafenffmfjer 
ober ber ©infpreifienbe innerhalb eines 
DTtonafs nach ber 3uffeUung Sefchmerbe 
einlegen.Srfolgf bie3ahfun

9^er®e^ühr 
für bieÄoffenbes23efchmerbeDerfahren8 
in iböhe Don 20 3Rf. nii^f, fo gilf bie 
Sefcf)tDerbe als nichf erhoben. Sie 2In= 
melbeabfeilung legf, wenn innerhalb ber 
Sefchroerbefr'iff bie ©ebüf)r befahlt 
roirb, bie Sefdhroerbe ber Sefchmerbe; 
abfeilung oor, bie fie, roenn fie nichf 
juläffig ober oerfpäfef eingelegt iff, Derroir'f. anbernmlls 
meiferer Sehanblung unfermirff. 

3ff bie ©rfeilung bes Pafenfes enbgülfig bcfchloffeti, fc 
erlägf bas Pafenfamf barüber burd) bas Pafenfblaff eine 
Sefannfmachung unb fertigt für ben Pafm::nhaber rine 
Pafenfurfunbe aus. Dlfa^gebenb für fjnhalf unb Umfang 
besPafenfesiffnichf 
Die Pafenfurfunbe, 
bie nur ein Seroeis: 
miffel bilbef, fon: 
bern ber ©rfei = 
lungsbefchlu^. 

Sei einem 2Biber= 
fpruch jroifchen 
beiben iff lefsferer 
maj^gebenb. DIlif 
ber enbgülfigen ©r= 
feilung rrirb roie 
mit ber 23erfagung 
ber bis bahin Dor= 
läufige 9?echfsju= 
ffanb rücf mirfenb^u 
einem befinifioen 
(enbgülfigen), 

(jnhalf unb Urn= 
fang bes Pafenf; 
redhfs merben in § 4 

bes Pafenfgefe|es 
geregelt. Sas IKechf 
iff ein Doppeltes, 
ber Patentinhaber 

haf eilen bas 9?ecl)f, bas Pafenf geroerblicf) ju Der^ 
roerfen. Ser ha^ a^er gleichjeifig jebem anberen 
gegenüber ein Scrbiefungsredhf. Sas IKechf aus bem 
Pnfenf (2Birffamfeif bes Patentes) iff fein abfolufes, 
unbefdhrduffes. @3 finbef feine ßihranfen: a) räumlich. 
Sas pafenfrechf unb ber Pafenffchuf) erffreefen fid) nur auf 
bas fmlanb; jsnfeifs ber beuffchen ©rennen fann ein 21us: 

fchlugredhf nur Durch ©rroerbung eines 
Patentes in bem fremben Staate er= 
reicht merben. b) ber ^eit nach. Sie 
©elfungsbauer beträgt jettf 18 (jahre. 
Sie griff beginnt mit bem auf ben 
Slnmelbefag fofgenben Sag. 3ufa^: 

patente erreichen i'bräuperffesSnbe mit 
bem 21blauf bes Jpaupfpafenfes. c) in 
gefehlichen Seffimmungen, melche 5. S. 
unjuläffigen ober oerbofenen ©ebrauef) 
unter Strafe ftellen. d) in ben beffehen= 
Den (mohtermorbenen) ERechfen Drifter 
Perfonen. 

Sei bem Patentamt mirb eine IKotle 
geführt, melche Den ©egenffanb unb 
Die Sauer ber erteilten Patente fo; 
mie Den DTamen unb Uöohnorf ber 
Patentinhaber unb iprer bei 21nmef= 
Dung ber ©rfinbung efma beffellfen 
Serfrefer angibf. ©infragung in bie 
ERoIIe unb Sefannfmachung finb für 
bie ©ntffehung unb ©rlebigung bes 
IRechfS, für bie ©ülfigfeif ber Se= 
ffellung eines Serfrefers ohne Sebeus 
fung. Über bas 21Ifer ber Patente 
entfeheibef ber Sag ber 21nmelbung, 
nichf bie ^Reihenfolge ber ©infragungen 
in bie EKoIIe. Sie früher oorgefchriebene 
Seroffentlichung ber ERoIlenoermerfe 

m IRetchsanjeiger iff roeggefallen. Sas Patentamt gibt für 
;el>e3 erteilte Patent eine Pafentfchriff heraus, bie bie Se= 
fchreibung (mit bem Pafentanfpruche) unb 3eichnun9 genau 
fc miebergibf, mie fie im Pafenferfeilungsoerfahren feff= 
geffellt morben iff. 

3üur Durch ^*efe Sel)anb[ung ber Patente bleibt nichts 
unbefannf, mas 
für bie Senu^ung 
ber Srfinbung unb 
ber Darin liegenben 
gorberung bes @e= 
roerbes Don Sebeu= 
fung iff. Sie Pa= 
tentfehriff roirbnad) 
ihrem ©rfcheinen 
fedmifche £iferafur. 
Die in eyafteffer 
gorm Den je'mei: 
ligen Sfanb ber 
Sedmif Des betref= 
fenben ©ebiefes ab= 
grenjf unb fenn= 
geid)nef. — Über 
44o 000 Patent: 
fchriffen legen Don 
größtenteils beuf= 
fchem ©rfinbergeiff 
unb eblem Streben 
nach technifchem 
gortfehriff ein be= 
rebfes 3eugnis ab. 

y\ei(f)£ pitentamt. in i?ie öüc^eret, bie fief 
auf meF)ce:e 0(od5x>erfe erffr’ift. 

^eic^öpafenfaraf. □uä'egefaal :u - Pafifntantielbjngeti unb ©ebcaudjömuffer. 
Ppoforpef. 
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ÄUDter. 
(ärjäl^If Don DItaf Äarf Softener. — jtrei 3ei<^nungen Don ^ans ßüj. 

0 roar ju SInfang bed ac^fge^nfen 3at)i:l)un&er^0- 
23or bem Sorne ju Pabua Raffen fic^ ^unberfe Don 

OTenfd^en angefammelf unb laufi^fen einer felffamen unb 
bodfj fo frönen 3Itufif. 2Iu0 ber UniDerfifäf ffrömfen bie 
(5df)D[aren unb brängfen fid^ gum Sompla^e, um ju fe£)en 
unb ju l^ören, roa0 e0 gäbe. laute0 2Befen aber erregte 
Unmiüen, unb ein paar mürbige Senatoren geboten 9?uf)e. 

2Imf) im Paia^o be0 ^erjog0 oon JJIebici fiaffe man bie 
rounberoolle DiRufiJ oernommen. ©ioleffo, ber Schreiber 
be0 ^»er5og0, eiife ju feinem ^>errn, ber im ©arfenfmf an ber 
p[äffdE)ernben 2Bafferfunff fag unb lad, unb beridjfefe oon 
bem Sreigni0 auf bem ©omplafje. 

Ser greife Jiirff, ber auf einige Sage oon glorenj {)erüber= 
gefommen mar, fc^riff jum ©oller feine0 Ißalafted unb btiiffe 
f)ernieber auf ben großen pta| oor bem ©offe0l)au0. Sa 
fal) er DQlenfc^enmaffen fielen, Äopf an Äopf, aber ed mar 
frotsbem fo ffill roie in einer monbflaren 3Raiennacf)f tief 
im Pinienf)ain. 3e^0 aber erflangen Sone, roeidfe, [inbe 
Sone, bgib [eife, baib anfdjroellenb unb bann mieber ab= 
flingenb, eine JTfufif, fo müb, fo füg, mie fie ber Jperjog noef) 
feiten oernommen. ^Riffen au0 ber Dltenfd^enmenge quoll 
biefe Heblidjc DRufif. 

Ser Jüeff minffe feinem ©d^reiber unb befahl flüffernb: 
„©ile I)inab, ©ioleffo, unb fiel), roer biefe üBeifen fpielf, 
unb bringe mir ben DRufifanfen in ba0 ^>au0!" 

©ioleffo brängfe unb jroängfe (id) nun burcf) bie 3Raffe 
ber laufd^enben Queerer. IRur langfam !am er oormärfö, 
unb e0 bauerfe lange, bia er ben DRufifanfen erreiefü b>atte. 
Run bof (id) if)m ein felffam Silb. 2Iuf einem mif bunfen 
ßappen begangenen Äarren, ber mif einem flapperbürren, 
müben DRauIefel befpannf mar, f)D(ffe ein junge0, blaffe0 
2Beib, einen ©äugling im 2trm. 3Sor bem ©efäf>rf ffanb ein 
bärfiger DRann oor einem eigenarfigen ©eräf. Über $mei 
©ägeboefen l>affe er ein breifes Sreff liegen, baö mif Dielen 
©aifen befpannf mar. 3n jeber ^)anb f)affe ber trembling, 
ber ba0 2Iu0feI>en unb ilöefen eine0 ©aufler0 frug, einen 
fleinen, langffieligen ^»ol^ammer, beffen Äopf mif einem 
Ceberläppd^en umfmUf fdfiien, unb mif groger ©efd^idflid^feif 
ftfllug er mif ben beiben äpämmenfmn auf bie ©aifen unb 
erjeugfe jene felffame, beförenb fcf)Dne DRufif, bie baib roie 
jarfer ©ngelnfang erfönfe, baib anfd^rooll unb balpnffürmfe 
roie eine DBinbabrauf im Jpornung! 

3egf lieg er ein fanffe0 geifflicf) ßieb erflingen, fo innig, 
fo fromm unb ju jperjen gel)enb, roie ea im Some nebenan 
Faum fd^öner gefungen roerben fonnfe, aber bann ging er 
mif einigen gefdEudffen SoppelaFforben über in 2anb0Fneif)f0= 
roeife ooller Srang unb ©d^neib, ooller Saft unb Äraff, bag 
e0 ben Umffel)enben in bie Seine ful)r unb oiele Falt über= 
riefelfe. Unb nun erljob (id) baa blaffe 2Beib, ergriff eine 
jinnerne ©d^ale unb fi^riff an ben 3uI>örern enflang, eine 
©abe \)e\(d)enb, unb faff ein jeber griff in ben ©ürfel unb 
roarf ein ÄupferffücF in baa ©amme[fe[IerdE)en. 

DRif ein paar mädl)figen, Fnappen SIFForben fdE)log ber 
^rembe baa Äonjerf. 

„Bravo! —Bravissimo! — Da capo!“ riefen bie begei= 
fferfen fDabuaner unb brängfen ffinju, bas neue, nie gefel>ene 
jjnffrumenf in ber Räl>e ju befradjffen. 

2ludf) ©ioleffo roar nun bid^f bei bem DRufifanfen unb 
fragfe: „2ßer biff bu, f5rembling? 2BoI)er fommff bu?" 

„3d^ I)0ige fDanfaleon ^»ebenffreif, ffamme aua beuffdl)en 
Canben unb burd^jiel)e bie 2Be[f unb erfreue jebea DRenfdE)en 
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■fperj, fo er Fein DRarmel in ber Stuff frägf, mif meiner 
DRufif." 

„2(<ä) bin ©ioleffo, ber ©eI)eimfdE)reiber be0 ^)er3og0 oon 
DRebici. Ser j^ürff rugf jn feinen Palajjo! Jolge mir!" 

„Cag mein 2Beib erff DRünjen fammeln, ebler fperr, bann 
folge ic^ bir jum fDalajjo." 

„Su follff ben iper^og x\id)t roarfen laffen! Serfraue mir, 
mein Serr roirb bir reich enffebäbigen, roaa bu hier an @n= 
buge baff!" 

Ser 5rem^e roinffe feinem DBeibe, b>ob mif ibm ba0 
©aifenbreff oorfiebtig auf ben Äarren, bann roarf er bie 
•jpol^bodfe nadb, fagfe ben DRauIefel am ^»alfferbanb unb 
jerrfe baa Sier oorroärfa. Unb nun jog er, gefübrf oon 
©ioleffo unb gefolgt oon bunberf DRenfdben, über ben fDIag, 
unb baib Derfclfroanb ber felffame Slufjug im Sor bea 
©dbloffea. Sie DRenge blieb roarfenb jurücF. — 

Ser ©ebeimfdbreiber führte ben DRufiFua nun burrf) 
prädbfige, bilbergefdbmücFfe unb mif föfflidben j^reafen be= 
malfe ßäle, 3irnrnet: unb ©alerien in einen fleinen, oier= 
ecFigen ©aal. Saa roar bie Sibliofbef bea DRebici. 

„DBartc bier, ^reunb! rufe Sürff!" 

DBenige DRinufen banadb fraf ber greife ^erjog ein unb 
mufferfe ben gbxmben, öer jfjm nach bamaliger ©iffe bie 
fdbulbige Reoerenj erroiea. 

„Su roarff ea alfo, ber fo felffam (d)bne DRufif ba brunfen 
ertönen lieg?" bub ber $ürff nun an. 

„DRufif iff mein äpanbroerf, ©uer ©naben!" 

„Seine Sone griffen mir an baa ^»erj! 2Bie b^i^f ^u/ 
trembling?" 

„'Panfaleon Jpebcnffreif ift mein Rame!" 

„Spaib Qvied)i(d), b>alb beuffdb — bünff mich! DBo ffanb 
beine DBiege?" 

„3n beuffdbem £anbe, ©uer ©naben! Sotf) jegf bin icb 
heimatlos unb ein fabrenber DRufifus geroorben. ©eif jebn 
fahren burebreife ich mif meinem Döeibe bie 2Be[f unb 
oerbiene mein Srof burif) meine DRufif. 3n Senefien roar 
idb manches ^ab0 un^ I0rnf0 barf bie ©pracbe bes Canbes. 
©rff ging es mir (d)[ed)t, aber naebbem idb niein fjmffrumenf 
erfunden, leibe ich nimmer Rof!" 

„Sringe mir bas ©eräf, auf bem bu fpielfeff!" 
Panfaleon äpebenffreif eilfe forf unb brai^fe bas groge, 

mif ©aifen befpannfe Sreff, roäbrenb jroei Siener bie 
■SpoIjböcFe trugen. Ser DRufifus (teilte fein fjuffrumenf auf, 
ffimmfe mif laufdbenbem Dbr leife einige ©aifen, bann 
ergriff er bie äpämmerdbcn unb fäflug auf bas Sreff, blig= 
fcbnell, febernb unb geroanbf, unb enflodffe ben ©aifen ein 
garfes, innig=rübrenb 2ieb. 

Ser ^ergog butte fidb in einen ©effel gefegt unb fdbaufe 
oerloren bureb bie gjenffer in ben tiefblauen äpimmel, ber 
fidb fommerfrob über Pabua fpannfe. 

DIIs Jpebenffreif geenbef butfe, erhob fidb ^er ^ürff unb 
fraf gum 3nftrumenf. 

„Su biff ein Äünffler in deiner 2lrf, geembling! Sein 
©piel gefällt mir. 2Bie nennff bu dies felffame DRufifgeräf?" 

„Sas iff ein äpadfebreff, ©uer ©naben!" 

„DBelcI) buefet Rame für dies fo füge Sone fpenbenbe 
©eräf! Und bu erfanbeff es felbff, fagfeff bu?" 
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„3a — unö nein, (Suen ©naben! 3^) reiffe for 3a^ren 

burd) Ungarn unb mad^fe mic^ mit 3'9eanern gemein, roeii 
mid) hungerte. Unb biefe braunen dTJenfc^en Raffen ein 
DKufifgerdf, baö nannten fie 3imba[, aud^ Sembalo, bas 
mar ä^nHd) meinem ^adebreff, nur Heiner! Siefen ^iQeu- 
nern mad^fe idE) bas ©eräf nad^, unb fo enfffanb bas 
Sing ba." 

Ser Jperjog naf)m nun felbff bie jpämmer in bie ^>anb unb 
fcfdug Dorfid^fig unb ^agl)aff auf bie ©aiten, halb ffarf, 
halb fd^roadE), aber ba er bie 2Inorbnung unb 2Ibffimmung 
ber ©aifen nidE)f fannfe, crHangen fc^rille, Emgüd^e Säue. — 
Sa legte ber 
bie ^»ämmerd^eu ffiU 
aus ber Jpanb unb 
fd^riff ffnnenb im 
bourne auf unb ab, 
blieb E)ier unb ba 
par bem Jpatfebreft 
fielen unb befradE)fe= 
fe es aufmerffam unb 
nadEjbenHicE). 'Ptogridb 
fagfe er: „ECerfaufe 
mir bas ©eräf. 3^ 
befige in eine 
berühmte Sammlung 
aller 2lrfen Don DTtu; 
fifinftrumenten aller 
Sölfer unb aller 3ei= 
fen. Sort mbd)fe id^ 
bies neue unb feltene 
Sing ba aufffellen." 

„Serjei^ef mir bie 
Äü^nt)eif, ©uer ©na= 
ben, aber mein Spa<Se= 
breff iff mir unoer= 
fäuflidl)! Sb es mir 
gelingt, ein jroeifes 
Don fo reinem unb 
fdbönem Älang ju 
fertigen, iff mir Doller 
3meifel." 

„Jpm,bas mag mol)! 
fein! @0 marine id) bir 
einen anberen 23or= 
fc^lag, ^em^Iing! 
Sleibe in meinen Sienffen, unb fo midi) gelüftet, beine dRufif 
ju Ifören, laffe bein ©eräf erflingen. ©ollff es gut l)aben 
an meinem ipofe!" 

^anfaleon p»ebenffreif traf oerlegen unb fd^roigenb oor 
2lngff oon einem Sein auf bas anbere, bann ffofferfe er: 
„.Sperr, lagt midi) nicfd entgelten, bag idl) ©urem üBunfd^e 
nicljf roillfal)ren fann! ©uer ©naben! Sperrt man bie 
iTtad^figall in einen Ääfig, unb märe er aus lauterem ©olbe, 
fo roirb fie Hanf unb oerffummf! .Sperr, idl) bin ein unruhig 
Slut unb ooller üöanberbrang, id) fann unb mag micf) nicljf 
an einem Srf in 5effefn fd)Iagen laffen, id^ mug roanbern! 
£agf micl) jiel)en!" 

ßange blicEfe ber Jürff ben faljrenben dRufifus an, bann 
fagfe er läcftelnb: „So gibt es alfo bod^ ORenfdfen, bie il)r 
©lüdf nid^f erfaffen! — 3<^ fann bidl) mcf)f jmingen, mein 
^reunb. —- So jielje beine Sfrage, fobalb bu magff. ©onnc 
mir nur ben einen Sag. 31¾ ^eu^e abenb ©äffe in mein 
Jpaus, bie Rofabeln ber Stabt, il>nen follft bu auffpielen 
auf beinern rounberfamen ©eräf. ÜDillff bu mir aud) bas 
abfd) lagen?" 

„Rein, ©uer ©naben, bas tue idl) gern." 
„DTtein Sanf foil bir merben. — Su — ©ioleffo — forge, 

bag berRluft'fus gut Suarfier unb reidEdidE) 2lf$ung befommf, 
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fein 2Beib unb Äinb unb bas Sier aud^. Unb morgen frül) 
gal)Ie it)m jmei Florentiner ©olbffüdfe als 2oI)n!" 

JladE)bem ber Siener ben nad) bem ©effnbel)aus 
gebracht l)affe, befalfl f)affig ber Föoff feinem ©el)eim= 
fc^reiber: „Senbe fogleid^ einen reifenben Boten ju ßriffo: 
fori unb lag il)m fagen, id^ entbiete i^n foforf in meinen 
palasso!" 

Sriftofori roar ber berül)mfeffe 3nfdi:umenfenbauer feiner 
3eif, l)affe in Pabua eine anfei>nlid)e ÜBerfffaff, in ber bie 
bamals befannfen DRufifinffrumenfe l>ergeffe[If mürben, unb 

gleid^jeifig roarer — 
roeii Fodsmann — 
ber Berroalfer ber 
prächtigen 3Rebieei= 
fdEjen Sammlung aller 
3nffrumenfe in Fto= 
renj. 

Sas heutige Äla= 
oier roar um jene 
3eif noch nicht erfun= 
ben. DRan fannfe 
roohl ein 3nffrument, 
roeEdhes mit Saiten 
befpannf roar unb 
burdE) Saffenbrmf 
jum Älingen gebracht 
rourbe, aber baburdE)/ 
bag auf ben hinteren 
Seilen ber Saften 
feffgemadhfe F^61^ 
fiele bie Saiten be= 
rührten, anffridhen 
unb fie baburd) jum 
Sonen brachten. Solch 
3nffrument nannte 
man em„ÄIaDid)Drb" 
3Iuch ein anberes,ähn= 
li dhes 3nffrument gab 
es noch, „ÄIaoijim= 
bei" genannt. Bei ihm 
rourben bie Saiten 
burdE) Slnreigen gum 
Älingen gebradhf.2luf 
bem hinteren Seile ber 

Saften fagen fogenannfe „Springer", bie beim ERieberbrüdfen 
ber Saften in bie Jpbhe fd)ne[Ifen unb bie Saiten oon unten 
anriffen. So hat berühmte EJRufifer Sebaffian Badh 
oiele feiner unoergänglichen dRiififroerfe für foldhc Älaoi; 
gimbel gefdhrieben. 

Älaoichorb foroohE roie auch Älaoigimbel roaren bis 2ln: 
fang bes acfdgehnfen 3ahr^unborfS bie 3nffrumenfe, auf 
benen foroohl felbftänbige DRufif gemacht rourbe unb roelche 
auch Sur Begleitung für Sänger unb Sängerinnen bienten. 

Unfere houfigen Älaoiere nun finb ^arnmerflaoiere unb 
eine ibeale Beroollfommnung bes oon Pantaleon jpebero 
ffreif gefchaffenen Jpacfebreffs. 

2lm älbenb oerfammelfen fich bie Bornehmen Pabuas 
im Palajgo bes .tpergogs. 3luch ßriffofori roar eingetroffen. 
Ser Fnrff ließ ben tüchtigen 3nftrumenfenbauer in ben 
Bibliotheffaal geleiten unb geigte ihm bas noch borf 
ffehenbe ^acfebretf bes fahrenben DRufifers. ^»ebenftreif 
rourbe gerufen-unb fpielfe crff ßriffofori auf bem ipadfebreff 
oor unb bann auch, nadE)bem biefes in ben Feftfaal gebracht 
roorben roar, ben oornehmen ©äffen bes Fünften. Bleichen 
Beifall erntete ber frembe Äünffler. ßriffofori ffanb neben 
bem (Spieler unb oerfolgfe aufmerffam jeben feiner ©riffe 
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unö ^»ammerfif)[äge unb ffubierfe mif gefpannfen ©innen 
bie 2Inorbnung ber ©aifen. — Sann nat)m il)n ber ^erjog 
in eine ©eifennifd^e bes ©aales beifeife unb fragte: „©es 
trauft bu bir, ßriffofori, bieö feiffame ©eräf nad^jubauen?" 

„Sas märe root)! rtid^f fcfpper, Suer ©naben! 2Iber idE) 
f)abe mir efmas anbereö ausgebac£)f. 3cf> mill Derfud^en, 
fold^e ^ämmenf)en an bie ©nben ber Saften meiner Ätanis 
jimbef anjubringen. Ser Son, ber bunf) baa 6cf)[agen auf 
bie ©aifen erhielt roirb, iff unenbbcf) reiner, Deller unb reidber, 
als ber unferer Ä[aDirf)Drb0 unb ÄtaDijirnbet. Saö ganje 
Äunftftüif beffef)f nur barin, eine 3Itedt)anif ju erfmben, burrf) 
roetc^e erreicbf roirb, bap bas auffcftagenbe ^ämmen^en 
foforf mieber jurüiffdbneUf, benn eine ©aife fann 
Hingen, roenn ber Jammer 
mdt)f barauf liegt. — Unb bas 
jmeife Äunffffütf muß fein, 511 
forgen, bag bie ©aife nicftf 
forfftingf, nacbbem fie angc 
fcbtagen mürbe, fonftfebroimmeu 
bie Sone burc^einanber. Jjcf) 
roitt mit un^ ®fer baran 
arbeiten, bis mir gelingt, biefe 
2tufgaben ju tbfen. tüRorgeu 
beginne irf) mif meinem neuen 
2Berf!" 

Unb es gelang bem genialen 
Griffofori. OTacb Dielen, oft 
audb Dergebtirf)en ICerfudfien 
fd)uf er bas Urbüb unferes 
tjeufigen jpammerftaDiers, unb 
nun folgten i[>m Diele 3nftrll = 
menfemnacber nact;, Dar allem 
aber ber befannfe Drgetbauer 
©itbermann in Sresben. 

3mei ber Griffoforifcben Dri= 
ginalftaoiere finb nodt) tjeufe 
erhalten: bas im 3at)re 1720 
erbaute 5nftrumerü fte|)f im 
ÜTtefropotifansDItufeum in tTteu = 

porf, bas jmeife, 1726 erbaut, gehört bem berühmten 
©ammter Äraus in Jlorenj. @0 fpielf fi'c^ t)eufe noi^ fef)r 
teid^f. Ser gange Apparat ffet)f in einem befonberen Äaffen, 
ber Don roter Jarbe mar unb mif cfuncfifdf)en Figuren unb 
Canbfcbaffen in ©otb bemalt iff. 

Unb Pantaleon Jpebenffreif ? 
©r gog am näipffen Sage roeifer burd^ bie 2anbe unb ers 

freute ber3Itenfd)en ^erg burd) bie Sone feines ibaifebreffs. 
2Bot>[ nie bat er erfahren, bag er mif feinem ©eräf ben 2tu= 
ffog gab, eine neue unb Dottfommene 2trf ber dltufifinffru: 
mente gu fdt)affen. 

Unb Griffofori? 
5t)m btüf)fe basjabticfm ©rfinberfd^iiffat. —• ißiete, Diele 

geniale 3Itenfif)en feiten es mif 
it)m. — ©eine Grfmbung ern= 
fete — mir fbnnen uns bas t)eufe 
gar md)f benfen — feinen öeb 
fatt. ÜUemanb fauffe feine neuen 
fjnffrumente, manftebfe am 211= 
ten, Jpergebradfüen. — ©ein 
Stame mar batb oergeffen, unb 
erff ber Sresbner ©ottfrieb ©it= 
bermann mar es, ber auf bie @r= 
finbung Griffoforis gurüdfgriff, 
fie DerDottfommnefe unb fie guru 
Stttgemcinguf ber DJtenfcfen 
macffe. ÜTur nad!) unb naip fagte 
bas neue ^ammerftaoierSoben, 
unb fetbff ©ebaffian Sact), bem 
©itbermann eins feiner Ätaoiere 
gur 25egufadt)fung fdfidffe, oer= 
modffe fict) oorerff nict)f für bas 
neue Jjnffrumenf gu erroärmen. 

Sem macferen Griftofori 
aber t)af man — erff fpät feine 
iöerbienffe erfennenb — Dar 
niifif gu tanger Qeif in Pabua 
an bem Jpaufe feines ©djaffens 
eine ©ebenftafet geffiffef. 

KÜNSTLER. 

Traumwandler sind sie, fern des, Tages Kleinheit, 
Seltsam entrückt dem Staub und Lärm der Gassen, 
Und die mit müß’gen Händen danach fassen, 
Ertasten nicht die nie gesprochne Einheit. 

Sie beugen still das Haupt dem Unbekannten 
Und knien millig oor den letzten Tiefen, 
Den Stimmen lauschend, die seit langem riefen, 
Die sie oernahmen und doch niemals nannten. 

Doch oor den Menschen heben sie die Stirnen 
Ins Licht des Tages, das aus Tagen fließt — 

Und schreiten aufmärts, mo das Ziel schon grüßt, 
Das ruhig leuchtet auf den höchsten Eimen. 

Traummandler sind sie, innrem Ruf oerpflichtet, 
Immer bereit zu der befohlnen Tat 
Und ohne Furcht, ob auch die Menge richtet — 

Und gehen sicher auf den höchsten Steigen 
Und schaudern nicht oor übereistem Grat, 
Wenn sie den Weg gefunden, ihnen eigen . . . 

Ilse Riem. 
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23on Dr. 3Df>anne0 Sergner. 

er STame „Drd^ibee" roecEf fd^on bie iCorffetlung an 
mänf)enf)aff pf>anfaffifd^e unb farbenprächtige S[u= 

men ferner £anbe. Unb in ber £af: bas ganje garbenfpiet 
bes SRegenbogens fommf unter biefen Äinbern einer lj>ei$e= 
ren ©onne Dar, ja felbff bas in ber Slumenmeif fo feftene 
©dhtnarj roirb faff erreicht, nur iDioIeff unb reines Slau 
finb nicht fo häufig- Sie 501-111 ^er Stufen aber iff fo 
abenteuerlich, roie fie 
bie yfyantafie felf= 
famer nicht erfinnen 
fönnfe. DiKan Eennt 
bis je^f runb 20000 
2(rfen, bie oorroie; 
genb in heileren 3D= 
nen machfen. Stucb 
unfer Safertanb had 
unter feinen 60 2lr= 
ten einige, bie einem 
Srauenfchuhe, einer 
Siene, fliege, ©pin= 
ne ober einem 3Ttänn= 
[ein ähnetn. Sei = 
fpietsmeife ähnelt bie 
Stufe ber im fübmeff: 
liehen Seuffdhtanb 
DDrfommenben,Eaum 
mehr ats fpannen= 
hohen „DQTenfchen* 
fragenben Ohn^Drn^ 
einem Äinb mit einem 
großen 2Bafferfopf 
unb einem tangge= 
brehfen 3DPf baran; 
bie Unfertippe aber 
täufchf Seine unb2lr= 
me oor. Surch riitf^ 
fichfstofe ©ammet= 
muf finb biefe eigen= 
artigen Pflanzen tei = 
ber fdhon redhf fetten 
geroorben. 2tus[än= 
bifche Drchibeen er= 
innern an grettfar^ 
bige 3?iefenfpinnen, 
toeif aufgeriffene ©chtangenrachen ober bunte ©chmeffer= 
tinge, bie „Stume Dom Zeitigen ©eiff", bie berühmte 
Drchibee panamas, gleicht einer meinen Saube mit haI& 
ausgebreifefen ^tügetn. ätuch bie inneren Stüfenfeite ber 
breifarbigen Sanba fehen mie ber Äopf einer Saube aus. 
Über berarfige Drdhibeen iff benn auch fdfon oiet phan= 
fafiert roorben! Ser Sofanifer ^ochffetter erjähtf: „2tts ich 
einmat bie Stufe unferes heinüfehen ©pinnenffeubets näher 
befrachtete, fat) ich ein Sitb, bas meiner ©eete gar roohb 
tat, bas Sitb ber UnfferblichJeif, ein gar fühfehes Säub= 
chen, über bem Sotenfopf aufftiegenb". 2tuth bie Serfudhe 
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ber alten ©etehrfen, bie W)n{\ä)ie'.t ber Drchibeenbtüfen mit 
Siergeffalfen ju erftären, roanbetn ähnliche Sahnen roie bie 
Solfsphanfafie. Sie SofaniEer ^ieronpmus SodE unb 
ilfhanafius Äircher gtaubfen S., bafj atle Srihibeen burdh 
eine Serroanbtung auf ben ©efi.ben oerroeffer SierEorper 
ober aus Sierbtuf auf geheimnisoette 2öeife entffanben feien, 
fjebenfatts iff es berounbernsroerf, metchen ^ormreidhfum bie 

ETtafur mit ben paar 
Stumenbtäffern her= 
Dorjauberf, bie enbtos 
fief) in ^arbe unb ©e= 
ffatf fomie in ihrer 
©fettung jueinanber 
roanbetn. fjn ©chtoa= 
ben fyeifet eine borf 
roachfenbeDrchibeen» 
art im SotEsmunbe 
„SasUracherSofen» 
Eöpfdhen". Ser ©age 
nach enfffanb biefe 
Stume aus bem Stuf 
bes Sichters ÜEiEo: 
bemus §rifchtin. Sie 
fchier unerfchopftiche 
ÜBanbtungsfähigfeif 
ber Stüfen Eann man 
nur Derffet)en, roenn 
man ben ^tvecS bes 
©angen Eennf, näm= 
tich ben ^ortbeftanb 
ber 21rf ju fichern. 
Ser beutfehe ^orfcher 
Jrance fagf baju: 
„fjn ber Pflanze roirEf 
auch einfetbffänbiges 
Ceben,unbeinesfeiner 
rührenbffen3cugniffe 
iff es, bag es fief) mit 
alten Kräften regt, 
roenn bie Seffäubung 
ausbteibf unb es nun 
ans Sterben gehf-^ 
gaff alle Drchibeen 
finb nämtict) gur Se= 

fruchfung ihrer Stüfen auf bie Sefucf)e unb unabfid)tliä)e 
fyilfe ber 3nfeffen angeroiefen unb biefen beshatb altes 
auf, um biefe teidhtbefehroingfen Ciebesbofen angulocfen 
unb fich bienffbar gu machen, ©o Eriedhf manch Sientein 
in ben leudhfenb gelben pantoffetförmigenSehätferberErapp: 
braunen Stüfe unferes heimifchen grauenfdt)uhs, um fügen 
UteEfar borf gu fdhtürfen. 2öenn es aber roeiterfliegen roilt, 
oerhinbern bie nach innen umgebogenen ERänber fein @nf= 
Eommen, bis es fdhtiegtidh ben 2lusgang oben an ber EHüdf= 
roanb feines ÄerEers finbef unb fich gtüdEJüd) burdh ^‘e SüdEen 
ber beiben ©taubgefäge groängf, bie rechts unb tinEs neben 
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Sine obroärtöttmrfifenöe, rotbraun geflecfte Ortf)ibee (©übamerüa). 

iff, als rDDÜfe fic^ öie Slume nun oor ber Überfragung 
reiferen, cor allem aber fremben Slüfenffaubeß fd^ii|en! 

@benfo rounberbar nie ber Sau ber Slüfe iff aurf) bie 
3iuf unb QBeife, roie b:e Drd^ibeen ficfy ben oerfdgebenen 
2ebensperf)ä[fniffen anpaffen. Set miß n>ad)fen fie nur 
in ber @rbe, rote übereil in ben gemä§igfen fjonen, bocf) 
aud) biefe ürdubeen biefen manche Überrafc^ung. Sie 
fd)önffe unferer Orcbibetn iff ber grauenfd)ul), ber in 
fcJjaffigen ßaubroälbern auf fatfigem Soben mäd^ff. Sie 
if)m perroanbfe langgefc^roänjfe fübamerifanifc^e 2Irf iff 
burcf) faff meferlange fpirafige gäben außgejeid)nef, bie 
burd^ geffeigerfes 2Bad>efum ber beiben inneren S[umen= 
bläffer in roenigen Sagen enfffef>en. 2Ber feine ^eimaf 
aufmerffam bure^manbetf, mirb aucf) an unferen Drcf)ibeen 
noc^ mand^eß DSerftnirrbige ftnben; fogar unfer fo Der= 
bretfefeß Änabenfrauf: biefef Sigenarfigeß genug, ©räbf 
man im ^»erbff bie fleifcbigen 2Bur^e[n biefer Pflanjc auß, 
fo fallen baran jmei runbe, eiförmige Änollen auf, bie ben 
Seamen Drd^iß ober ÄnnbenFrauf oeranla^fen. Ser eine 
iff f)e[I unb faffffro|enb, ber anbere braun unb roelf, benn 
ber f)erann>adf)fenbe Slarenfprog entnahm il)m bie barin 
aufgel)äuffe ITtaljrung, roälbrenb im anberen Änollen bie 
neugebilbefen Sarräfe '"ür baß nädbffjätjrige 2Baribßfurn 
aufgefpeid^erf finb. 

älbfonberlicf) |inb ajd> bie ÜBurjeln oieler fropifcben 
Drdtubeen, bie E)pd^ arf Llrmclbbaumen roatijfen unb ffdb 
ber IKinbe fo anfdfjmieg?r, bag fie nur mif Seilen ber Sorfe 
abgulöfen finb. Slnbete E)ängen, mirren ®reifenl)aaren 

ber Dtarbe, bem empfängnißfäf)igen Seil beß grud)ffnafenß, 
ffeljen. Sabei bepuberf fiel) baß 3nfeff mif Slüfenffaub, ben 
eß bann beim Sefucl) einer anberen Slüfe berfelben 2lrf an 
ber DTarbe abffreiff, unb oermiffelf fo bie Sefrucl)fung. Utocb 
Diel Derroicbelfer iff biefer Sorgang bei ben meiffen Drd^ibeen, 
bie nur ein eingigeß ©faubgefäg beftgen. Jpier finb befonbere 
SDrfel>rungen gefroffen, um ben in mehreren ipäcfcl)en pereinfen 
Slüfenffaub ben ©äffen mifgugeben. güljrf man perfudE)ßrpeife 
eine Sleiffifffpi|e in bie rofpioleffe Slüfe eineß unferer Änabem 
fräufer, bie fd^on geifig im grül)jal)r auf magerem Spben 
fproffen, ein, fo bleiben grpei tpingige Äöfbcljen baran Heben; bie 
auß govern Schleim gebilbefen ©fielcl)en perfrotfnen rafd) unb 
neigen fid> baburd^ naef) pprn. Saß gleiche gefd)ielf)f, wenn eine 
Rummel, Siene ober langrüffelige gliege ftd) auf bie breife 
2lnflugfläcl)e nieberlägf unb ben Äopf in bie Slüfenöffnung 
gtpängf. werben fogufagen „^örner aufgefegf", bie beim 
Sefucl) einer anberen £)rdE)ibee an ber DIarbe Raffen bleiben unb 
bie Slume befruchten. — dtod) erffaunlidher iff ber DTted)amß= 
muß mancher frppifdhen Ordhibeen, bie bei ber leifeffen Se= 
rührung „©prungfebern" außlöfen unb freffficher ben Pollen 
auf baß 3nfeff fefdeubern. 2lnbere preffen ben ©aff, ber faum 
bie ©dhroelle noch befraf, mif bem emporfchnellenben 2lnflug= 
blaff an ©faubbeufel unb ETtarbe, fo bag er fpohl ober übel ftd) 
mif Slüfenffaub beloben unb efroa mifgebrachfen Pollen an bie 
ETtarbe abgeben mug. Sen berbffen ©cfierg leiffef fidh aber eine 
Drchibee namenß Coryanthes, bie ipren Sefuchern gar ein 
©furgbab bereifef. Ser untere Seil ber ßippe ähnelf einer 
©igbabetpanne, in bie beffänbig füge Sropfen pon gtpei oberen 
gapfenformigen gorffägen fallen, ©fürgf baß 3nfeff in baß 
biß breigig ©ramm flüfffgen ^onigß faffenbe ©ammelbeifen, fo 
roirb eß nach äer 2lußflugffelle fyingefcfytvemmt, tvo ©faubblaft 
unb ERarbe feiner harren. 2lnbere Drdhibeen finb einem gang 
beffimmfen 3nfeff in ber überrafchenbffen 2Beife angepagf. Sa 
eß off lange bauerf, biß bie 3nfe£fen fommen, bleiben bie 
Slüfen piele 2öoct)en, fogar EfRonafe lang frifdh unb lebenß= 
fräffig. ©obalb ber Pollen aber überfragen iff, perroelfen 
fie, off faum erfetdoffen, fdhon nad> roenigen ©funben. @ß 5 rauenft^nf). 
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glei'd),, in langen ©fräf)nen ober ganzen Süfd^eln abroärfß, 
Cuffrourjeln, beren fd)tnnmmige füllen bie £au= unb Siegen; 
fropfen auffaugen. Sie [ufff)a[nge Jpülle fcfyüfyt 
fie nor bem 23erborren in ber fengenben 
©lui ber feigen ^a^rföjeif, DDU allem 
jene örc^ibeen, bie auf fonnigem 
Reifen madbfen. Weid) große 
^i|e fie erfragen Eönnen, fief)f 
man in unferen ©croädm= 
f)äufern, roo ficft bie Cuft= 
murmeln an bie ^eijröfjren 
anfc^miegen, of)ne ©d^a= 
ben gu [eiben. — DKeljr 
als bie ^älffe aller frD= 
pifdE)en Drd^ibeen, bar= 
inner bie fcbönffen unb 
felffamffen, bie man in 
ben ©cfmufenffern gro^= 
|fäbfifeber Slumenlöben 
bemunbern fann, gehört 
gu biefen „Überpflangen". 

2Bic fcf^on ber DTarue 
fagf, finb es feine ßebma = 
ro^er, bie oom Sebensfaff 
ber Säume getreu, ©ie [)af= 
fen nur auf ifmen, entnehmen 
i[>re DTafjrung aber ber ßuff, t)er= 
geroelEjfem ©faub unb SlbfaUffoffen, 
bie fidb in ben Sorfenri^en ober in ben 
oon ben ßuffmurgefn gefcbaffenen Seffern 
fammetn. Um bie regenFofe Qeit gu über5 

ffe[>en, fpeicf;ern biefe Pflangeu 2öaffer 
unb Jtäfmffoffe in Serbidfungen ber 2Bur= 
ge[n auf. SIudE) birffleifcbige Släffer, roie fie bie Süoearfen 
unb 2Igat>en l^aben, bienen bem gleichen 3n»edf. — SInbere 
auf Säumen angefiebeffe Dr= 
r^isarfen Rängen in mefer= 
fangen farbenpräd^figen @e= 
roinben aus ben mit ©faub 
gefügten Sfaftfcbeiben rie= 
figer Palmen roie aus Slumem 
ampefn [)erab. Sie bilben 
geroiffermagen ben Übergang 
gmifd^en ©rborc£)ibeen unb ben 
an Llrroalbriefen ficf> fefff[am= 
mernben Überpflangen. 

öbmol^I bie meiffen Drcfm 
been gum ©ebeipen ber ©onne 
beburfen, gibf es bocf) aurf) 
foldfe, bie ein [icfnlofes Safein 
im 2Bafbesbunfe[ führen. 
DTteift finb es bleidbe, b[atf= 
[ofe ©emädfife, bie oon orga: 
nifcf)en ©foffen bes 3Itober= 
bobens [eben. Son ein= 
f>eimifif)en Drd^ibeen gef>ö= 
ren bas elfenfiaffe Dfjnblaff, 
bie üfeff: unb bie Äorallen: 
rourg, mie fie nadE) ber 5Dl'rn 

ihrer 2BurgeIn feigen, gu 
biefen fonberbaren 
pflangen. STur ber SIüfen= 
fcfjaff ragf über bem ©rb= 
hoben auf, fonff führen fie 
ein unferirbifdjes ßeben. 
3m ben Sropen bagegen 
[eben einige, bie aus ber 
gj’nffernis gum Cic^fe brin= 

gen; ranff bocf) eine Galeola genannte 2Irf mit 
ifjrem breigig DUefer (!) fangen bfeiffiffbicfen ©fengel 

bis in bie f)öJ>ffen Saummipfef empor, um 
borf in Cuff unb Sonne ifjre Stufen gu 

enffaffen. — 3n allen ©rbfeifen unb 
3onen gibf es Drdfjibeen. 2fuf 2Bie= 

fen unb in 2Bäfbern, auffflfooren 
unb in ©feppen, ja fefbff auf 

eifigen Sergesf)Df)en gebeif>en 
fie. ©o roädE)ff bie präc^fige 

bfaue 2Banba, für bie eng= 
fifd^e ©efbfürffen Unfum= 
men gaf)[feu, auf ben 
Äf)afiabergen ^a^18118/ 
mo in ber falten 3af>res= 
geif unfere Äarfoffef er= 
frieren mürbe. 2fuf bem 
jpimafaja unb ben Äor= 
bifferen fommen anbere 

3frfen in ©egenben oor, 
bie faff ein 23ierfefjaf)r 

fang ©df)nee bebedff. 3luc^ 
auf fängff oom j5efflaab 

gefoffen 3nfeIn/ auf 3ilaba= 
gasfar unb ben 2fgoren, ben 

aufragenben Serggipfefn bes 
oerfunfenen ©rbfeifs üffanfis, auf 

fKeu=©eefanb unb fTteu^Äafebonien, 
finb Drd^ibeen E)eimafberedf)figf, ein 

3rii^en für bas f>of)e 2tffer biefer ^amifien. 
Sor mef)r als f)unbert ^al^ren gefangfen 

bie erffen fropifd^en, übrigens nid^f einmal 
fcf)önen DrdE)!been nad^ ©uropa, mo if)re 

1Iufgucf>f fange uicfif getingen mollfe. ©rff in ben oiergiger 
fjafmen bes oorigen 3af)rl)unberfs ergieffe man beffere 

©rfofge. Sie rounberbare Sieb 
geffalfigfeif ber Sfüfen unb 
ber 2Sof)[gerudE) ber meiffen 
2frfen, ber bafb bem Suff ber 
9?ofen unb bes Sfaigföifd^ens, 
bafb bem berDTeffe, berSaniffe 
ober bes (jasmins unb ber Sube= 
rofe gleißt, geroannen ifmen 
oiefe^reunbe. Jpeufe gief)f man 
gmeifaujenb 2frfen! Sie ©pief= 
arfen jeboc^ finb ungültig, ba 
Drc^ibeen fd^on oon Safur 
aus gur üöanbfung neigen, 
mie bas auf unferen 2Biefen 
ber ffefe üöed^fef in 3eicf)nung, 
j^orm unb j5at'be bei ein unb 
berfefben 2frf erfennen [äfjf. 

3oris Äarf Jpupsmans fcf)i[= 
berf in einem feiner [Romane 
einen £iebf>aber felffamer Sin= 
ge, ber audE) Drc^ibeen unb 
anbere überrafdfenbe Pflangen 
um ficf) f)af. Seim Überbüdfen 
biefer abfonberfid^en ©eroädfife 
fommf if)m ber ©ebanfe: 
„Äein eingiges madE)f ben @in= 
brudf bes ETtafürlidEmn: ©foff, 
Papier, PorgetEan, Siefalf, j'ic 
fcfieinen ber Ptafur oom DT£en= 
fc$en gefielen gu fein, um fokfm 
Ungef)euerlid^feifen f)eroorgu= 
bringen. — ©efjeimnisooEfe 
Pflangen oolIerCebensräffef!“ 

pctmniftfie Oed) Set (Vanda tricolor). 
((SinseBb üre bcigrö^erf.) 

©elt^e, rofDioIetf gefl?(£t^ nejrifarufrfje £)rc^ibee. 
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2(ftronomtfc()e$ Dom 3unt 192 7. 
33cn Prcf. ff. ^i'ilsföffer. 

_. 2tb ler C 
m. 2ltair. v 
2. »^erfuleö 3. ÄroneT 
4. ©d)Iange u.©d;langeri’ 
träger. 5. 2öage. 6. ©forpion 
mit 2Cnfarc0. Sa*©aturn. 
©fernbilber im SO=£!uabranf. 

ferf)ffe fSabreömonaf, stm-nbiibcc im No.simbmnf. 
bei oen JtDmeni urfprung= fiopeia. 3. dep^eue. 

Ud) ber oierfe, rourbe ber@öf= 
fin 3unD getpeipf unb allem miczBega. 
2Infcf)ein nad) aucf) nadE) iE)r be- 
nannt. fftacB beutfdE>er Sejeicf): 
nung unb namenflid) bei un= 
ferer ßanbbeDÖfferung füfjrfe 
er benfftamen Srad^monaf, 
roeil in il>m bei ber Sreife[= 
bermirffd)aff bie25rad^e, bas 
iff ausrul)enbe0 Siiferfanb, 
roieber unfer ben Pflug ge= 
nommen roirb. 

21m 22. fjuni erreic^f bie 
©onne if)ren f)6dE)ffen ©fanb 
überf)aupf; bas märe für bas 
3nbuffriegebief im3JIiffe[eine 
Qbfye Don 62©rab. 35on nun 
an m'mmf if)re ^»öt)e unb bamif 
bie Xageslänge, bie I6

2
/3 

©funben erreid^f, [angfam wie= 
. ber ab. Sod) friff bie ffärfffe 
2Bärmeroirfung bes 3üages= 
geffirns in befonbers auffäUi= 
ger 2Birfung erff Don ffnbe 
fjuni an ein; 2Baffer unbßanb 
abforbieren junäd)ff bie ilE>nen 
jugeffral^ife 2Bärme unb geben 
fic erff fpäfer jurücE. 

Sie bauernbe Sämmerung 
ber „meißen fftäcfjfe" beein= 
fräd^figf nafürlid) merffid) ben 
©lanj ber an fid) gegen ben 
2BinferI)imme[ an 3a^[ fd)on 
oerringerfen [jeden ©ferne. 
Sie MüTd^ftra^e fommf in ber Sormifferuacfjfsjeif fdjon 
roieber efroas [joEjer unb be[>errfdjf bie öfflidEje ©eife bes 
piorijonfes. Sas 2!Beifere ergibt ficb aus ber Äarfe. 

Jür bie Planeten biefef ber 3uni in biefem fjaljre [>übfd)e 
©feüungen, roobei namenffid; iöenus unb ffRars fid) l)ee- 
oorfun am mefftidjen Jporigonf. ffRan roirb fie Dom erffen 
bis jum fe|fen ffRonafSfage in ber Sämmerung oerfotgen 
fönnen. 21m i. fjuiü ffe[)f bie überaus [>eli glänjenbe iöenus 
mel)r afs jetjn ECoUmDiibbreifen recf)f0 Don bem nur fd)roacb 
lem^fenben 3Rars, am g. aber überfrolf fie ilfjn fd^on. 
3u ben beiben gefetlf fidb am 2Ibenb bes 2. 3uni jroifd^en 
g unb io Lll^r bie erffe ffRonbfidbel. 3m Offen [)ebf fid) ju 
benfelben 3eifsn ©afurn fc^on fjocf) unb erreic^f bie beffe 
Seobad^fungsffeüung gegen ffRiffernad^f. 23om 15. bis 
22. 3uni iff fief unfer ben 3rt,dl*rlgen am norbroefflid^en 
^orijonf ber „SrücEeberger" JRerfur gfeid^ nad) ©onnen= 
Untergang roieber ju lEjaben, äfjnlid^ roie im gebruar. 3U = 

pifer iff DRorgenffern unb jroei ©funben, §u[e|f fogar 
breieinfmlb ©funben, oor ber ©onne frod). 

Ser ^uni^odmonb am 14. gelangt faff genau in bie 
©erabe, roefdEje burdE) ©onnen= unb ©rbmiffelpunff feff= 
gelegt iff. Sa bann bie ©rbe jroifdEjen ©onne unb EJRonb 
ffe[)f, mug ber Srabanf besfjalb burd^ ben ©dEjaffenfegel 
ber ©rbe [)inburd;, unb es enfffe[)f eine fötale 3Ronb = 
finffernis. Seiber erfolgt bas aber erff, roenn ber ffRonb 
für 2Beffeuropa, alfo aud) für uns, bereits unfergegangen 
iff, fo baß roir nid)fs batron ju feljen befommen. 2Iber 

©fernbilber im NW»£iuabranf. 
i. j^u^rmann mit Sapella. 

. 3tt> ißinge mit Äafior u. 
^ o II uj:. V e=33 enuo, 

Ma-DHarö. 
3.5treb0. 

4. ©r. 
VoV ' 

I.3agb. 
l>unbc. 

2.5t[.£örpe.3.33e= 
rcnife. 4. ©r.Cötpe m. 

Oleguluo. 5. Jungfrau m. 
©pifa. 6. 3iabe. 

©fernbilber im SW«£iuabranr. 

14 Sage fpäfer, roenn ber ©rb= 
begfeifer einen falben Umlauf 
ooEIenbef E)af, fommf er ats 
EReumonb, unb jroar jroifdjen 
©onne unb ©rbe, roieberum 
burdE) ifjreECerbinbungsEinie,unb 
nun roirff er einen ©dE)affenfe= 
gef in 3?id)fung auf bie ©rbe ju. 
Sie Sänge biefes ©d^affens iff 

im allgemeinen gteid) berSnf= 
fernung ©rbe—DERonb anju; 
fef)en, fo baßbarnif bie©piße 
bes 5Ronbfcf»affens bei ber 
Sref)ung ber ©rbe um if)re 
3Id^fe überbi eSanbef)inroeg= 
ruffdf)en muff, bie genau in 
bie SerbinbungsOnie @on= 

ne—ffRonb f ommen. Ser 2Beg 
ber ©djaffenfpiße oerläuff bie= 

fes 3Raf im Sogen um ben 
ERorbpof; beginnenb roefflid) 
oon Portugal im 21flanfifd)en 
Ojean, gef)f if)r 2Beg quer burd) 
3Itiffe[eng[anb, bann fjinüber 
nadE) ©fanbinaoien, roo bie Se= 
roofjner längs bes ganzen 2Beff= 
ranbes in ben fdjmalen ©d)af= 
fenffreifen fommen. 3In alten 
Orten biefes JöegeS roirb bie 
©onne, ba bie ©rbbrefjung ja 
rafdE) erfolgt, für furje 3e‘t 
— imDRapimum i DERinufe — 
oerfd^roinben, es friff fötale 

23i[t> beö ©ternbimmels im rijein.^roeflf. ffnbuflciegebief. 
2lnfang putii gegen IO’^ U^r, Dltilfe g1^ U[;r, (Snbe S'/a U[;c abenbö. 

3ei(f)etn'rE(ärung: 
Sterne: *i.®rö(se; ^.2.®röge; «g.Sröge; • 4. ©röße; C SRonb; Q Planeten; @ n n n e U f i 11 ff 6 r U i S ein Sa 

[:{• Jlebel unb ©rern^aufen. ' 1 I B t * 
©ic ©ferne i. ©röße in ben ©fernbilbern ^aben befonbere DTnmen, bie angegeben finb. lüIT nicf)f fl’l^r iDOlf fliböffllCp blC = 

fes SBeges liegen, roirb für uns 
oon ber ©onne ein fdjmaEer EJianb fic^fbar bleiben, oon einer 
Sreife efroa gleid) einem tyfyntel bes ©onnenburc^meffers. 
iöir roerben bal)er faff biefelbe ©rfdEjeinung Ijaben roie bei 
ber finffernis am 21. 2luguff igi4/ gleid» nad) Seginn bes 
2Belf!rieges. für ben fjn^ufleie&egirf l)äffen roir jur Se= 
obadE)fung ber finfferniserfd^einungen bie 3eif non morgens 
5 Ul)r 20 DRinufen bis efroa 7 Ul)r 15 SRinufcn ins 2luge ju 
faffen. 

©benfalls gegen ©nbe 3uni, oorausfic^flid) am 27. bes 
DERonafs, roirb unfere ©rbe in oeipälfnismäßig geringer ©nf= 
fernung — man rechnet mif efroa 7 jERillionen Äilomefer — 
bem ÜBmnecfefdjen Äomefen begegnen. Siefer burdjfc^neibet 
bie @rbbal)n oorausfid^flid^ an einer ©feile, an ber unfer 
Planet efroa jroei ©funben fpäfer felbff burdjfommf. Sas 
bürffe bann üielleid)t ein Srillanffeuerroerf oon DERefeoren 
für bie ©rbe jur folge l)aben. Sa biefer üöelfenbummler, 
fd^on feif meljr als einem 3af)rl)unöert i560 ©rbberool)nern 
befannf, eine Umlaufsgeif um bie ©onne oon fec^s^ 
einljalb 3al)t'en im ffRiffel f)af, iff er bisher fef>r off 
oon ben 2lffronomen roiebergefel^en roorben, juEe^f 1921; 
aber ffefs roar er nur ein fdjroadjes SidE)froö[fdjen. Sei 
feinen Umläufen fam er oerfd)iebenen Planeten, oor allem 
bem [Riefen 3uPder/ nalje, rooburd^ feine Sal)n oielfad^en 
©förungen ausgefe^f rourbe, roes^alb genaueffe Soraus^ 
beredfmung ber ©rfd^einungen, bie er bieten roirb, nid)f mog= 
lid^ iff. Plan Ijabe bal)er in ben ERäc^fen oom 25. bis 
29. 3uni befonbere Obad^f auf il)n. 
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„(Bö lobt ben SDtann bte Arbeit unb bte 5;at!" 

Qnfcijriff über bem (gingang gum 33errt>a[iungiSgebäube ber Sereinigien ©fafjtroerEe, 3tbi. Sorfmunber Unicm/ijörber 23erein.) 

m 3. 3uni 1927 bliift ber frühere 3Tleiffer unb je|ige 

DltagajinoerrDalfer ^>err Jpermann ©eeger auf eine 

6ojäf)rige ununterbrochene Säfigfeif bei ber 

2Bi[heIm0 = ^uffe inCtRülfeim(9?ut)r) jurücf. 2IIei ^öierjefjn: 

jähriger ging 

er im 3ahre 

i 867 (!) jum 
erffen DTtaie 

ben 2öeg jur 

S^üttc, unb 

heute, als faft 

5ünfunbfi eb = 

jigjähriger, 

oerffehf er ims 
mer nodb fei= 

nenSienff mit 

einer 'Pflicht: 

freue, @e» 

roiffenhaffig: 
feit, pünff: 

licbfeif unb 

mit einem 

5lei)3,bieman: 

ehern feiner 

jüngeren 2lr= 

beifsfollegen 

jum Sorbilb 
bienen fönn= 

ten. 
@inen gro= 

j^eu Seil ber 

©efchichfe ber 
5riebridh=2Bil= 
helmö: Jpüffe 
hat ber 3ubi = 

far miferlebf, 

bie 3abre bes 
glänjenben 

3lufffieg0 in 
ber23orfriegs= 

geif, aber auch 

bie arbeifö: 
unb opferrei: 

che 3e*t öeö 

Äriegeö, ber auch feiner Samiüe fchtoere ßüifen fchlug. Stur 
banf einer felfeuen Eörperlichen ^eifehe unb geiffigen S?eg: 

famfeif mar es Jpermann ©eeger möglich, auch naci> feinem 
golbenen Sürbeiföjubiläum im 3ahre 1917 — an unb für fiel) 

fc£)on ein felfener Sag •—• noch weitere jehn Dolle jjahre feine 

ganje Äraff in ben Sienff beö UBerfeö ju ffellen unb an bem 

ÜBieberaufffieg ber fje^fjeif mifjuarbeifen. 

Ser 3. 3uni 1927 roirb fo für uns alle ju einem SIterffag 
bes ©ebanfenö ber ilöerfßDerbunbenheif, ber UöerF unb 

Slrbeiterfchaft umfchliegen, allenthalben 2Burjeln fchlagen unb 

fich roeifer oertiefen mufj, wenn mir roieber hoehFommen, 

roieber frei 

roerben wollen 

aus benStofen 

unbj^effelnber 
SPirtfcbaffs: 

h e m m n i ffe, 

mögen fie Don 

äugen ober 

Don innen 

Fommen! 

Sreue um 
Sreue iff ber 

tBahlfprudh. 
Siefe Sreue 

hat Jpermann 

©eeger ein 

ganjes langes 
ßeben gehab 

ten, bie gleiche 

Sreue bas 

2Berf ihm! 

Unb nicht 

allein ffelft ber 

Jubilar. 52 

fjabre war 

fein Safer, 56 
unb 44 3abre 
waren feine 

beiben Srüber 
bei ber 

rich=2öilhelms= 

Jpüffe tätig. 
Son feinen 

Söhnen Fann 

ber älteffe auch 
fchon auf eine 
23jährige,Fon= 

nen bie brei 

anbereu auf 

20, 14 unb 11 

(jafwe SäfigFeif auf bem gleichen 2BerFe gurücFfipauen. 
Sergeffeu wir am ©hren(a9e in ^er S!ef(e0freu^e nid)f 

ben ernffen ©ebanFen ber 2BerFsgemeinfdhaff, ben ^ermann 

Seeger unb bie Seinen bunf) ihre Slrbeif ■— insgefamt 

298 2lrbeifsjahre — auf ber griebrich=2BiIherms=Jpüffe oer= 
Förpern. STtöge bem Jubilar nach feinem fchaffensfreubigen 

langen 2DirFen ein recht fonniger Cebensabenb befchieben fein! 

©lücEauf! dß lobf 3i)?autt Die ^rbeif uni> Die Xat 
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Cie „Jpi m m e 16 fd^ ri ff 

rc>tl;eE. 
Sci fd)le&tem 2Beffer u^^ im 0cnr3er -inbe! Daö 

D^obeln im 0aale ftc t. 
T>2V fünftlic^e 2Binterfportp a5 im Serlin’: 0pcitpcinft. Cer 

//0c^nee// befielt auö einer 0o>*m fdbu'ig. 

„D^aum ift in Der Heinften p^ofotl)ei 

3« Der yXä\)i Don ^annoDer ift eine 2Bo^nfieDIung t itftanben. Die auö alten 
©uterroagen befteht. Sliif in Daö ^nnere eineö alö 23a^nung umgeroanDelfer 

©nferroagenö. 

©fiherl IBitberbicnft. 

0tartbereit jur erften §rü^lingöfaF)rf. 

CaO 3ePPe^n^uftflf)iff MCDö 2(ngcleö“ an Den 
Saitetauen D?0 Dtiefenmafteo Don ^nFeljurff. 

Oied;fö oben: 

0in gluggeug fd^reibt Durrf) ftarfe 3^aud^entrDic£= 
lung aufDie^immelötafel. Qö\)c Der großen Sud): 
ftaben i 500 m. Der fleinen Surf)ftaben 1 000 m! 
@in und; pafenficrfem ©erfahren l>ergefienfeö Slgemifd) 
trirb burd; eine Jiöt>renleifung an ber 2tuopufffeiie bes 
Xtofors borbeige'ü^rf/ borf burcb bie unter ftarfem ©rucE 
auöftrebenben 2lfcgafe bea DTtoforo bernebelf unb am 
©ri^oanjenbe bea ^bigseugee ala meiner 3Iaud? ine greie 
geleitet, ©ie ^Her.ulierung erfolgt burd) einen ©rucffnopf 

bom gül)rerfi^ aue. 

DI)0 "of^ef. 
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F?C{)U| tec ^arienfmcg. 
^er ngiaücrön;: ^af für b\e &F)aItung frcr 

^loricnburg tine 0u«nne ►PI :00000 TKarE [’iroilligt. 

25Hcf auf ba3 £)rt»-en3^au^ffc&Io(3 t>c*m 2öaffer auö. 

3 it 23 3 r f be- ?Ha r i e n b j r g . 

// a > tu c n n e ö fein Ä a m in e r g 2 r i f gäbe . . /' 
ber 3Täl)e t>on Berlin liegt eine nife, 1747 erbat re 213inbmüljfe, ju »eren (SOnfien Eürj^ 

lid; bom Äammergerid;t ein irfereffanfa: tnffd>ieben n>urbe^ Ser J^nDer be* 
bntjpfere, baf? bie fyolyen 33äum2 einet i ~ bcr D7äi)e borbeifül)renbert (5E»auf)<t ben npr* 
trenbigen 213inb abtyielfen, unb Sagte auf beren lit tleg^ing. Saß Äannnexgetipt gab ber 
Üfage ffaft unb beflimmfe, bag eie 33äur-t auf IOD Xleter nad) beiben Ciicfcf mgen l>in 

utnjul’gen feien. 

SegrütJung ^)in3r-nburc3 burQ bie ainmeilcnbec 25auecn am 
i)ifforifcftcn Satern^auä ja (£5Ibenburg). 

®cfj[o|3 2fBiIl)e[m£(Ij6?j, Oa3 bcm 3Jeirfj3präfiSenfen 
t>on ber Äaffeler Snrgerfrfjafr ale ©ommrtaufenf[)a[t 

angebofen ift. 
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•ftausbaltörattonaltftentng unb aBärmcmirtfcbaft. 
23on Dr. (£cna DTceper, DTtündjen. 

er Segriff öer ^afionafifierung, beu lE>eufe uns auf 
@d)riff unb Xvitt begegnet, ift bisher [eiber faff aus= 

fcf>[ie^[icf) auf bie Probuffiansroirffc^aff angeroenbef roorben; 
erff gan^ neuerbings fängt man an, fitb barauf ju befmnen, 
ba|3 aud) bie Serbrauif)Sroirffd^aff unb in i£)r Do.r altem ber 
ipauslE)a[f mit in 
bie tRationab': 
fieuung unfeuer 
gefamfen2öirt= 
fct)aff 'einbejo: 
gen merben muf. 
Senn aucf) für 
i£>n gilt bas 
oberffe ®efe| 
aller mirtfct)aff= 
licken 2Irbeif, 
bei geringffem 
2Iufroanb ben 
gro^fmoglid^en 
Srfotg ju er= 
fielen, feilte mit 
jroingenberer 

STofroenbigfeif 
beim je. 

©enüge getan 
roerbenfannbie» 
fern ©efef? Dom 
ffeinften Dltiffei 
im ipansba11 
bunf) jmeiertei: 
©rfparniff e an 
DTtaferiat unb 
©rfparniffe an 
2Irbeif. Sie 

2öärmetr>irf= 
fä>aft lägt ficf) 
innerhalb bes 
Jpausf)a[f0 Don 
beiben ®eficf)f0= 
punffen aus be; 
trachten. 

23om @fanb= 
punff nofmen; 
bigerDUaferial; 
erfparnis aus 
fpielf fie eine 
befonbere Kelle 
infofern, als im 
übrigen gerabe 
bie 3Icaferia[er= 
fparnisimjpaus; 
f)alf Derf)ä[fnis= 

mägig gut burd^gebilbef iff, meil bie ipausfrau befonbers burdE) 
bie Äriegsjat)re 511 äugerffer Sfusnugung auf biefem ©ebief 
gejroungen mürbe. Lim fo erffauntic^er iff es eigentlich, bag 
bie 23erroerfung ber UBärrnc im jpau8f)a[f I)mrin nodb immer 
fo fef>r gu furj fommf. (Siefe Satfadhe mar für mich ber 

©runb, in mei= 
nem 33udf) „Ser 
neue ^aushalf" 
ber2Bärmemirf* 
fd)aff ein um; 
fangreiches Äa= 
pifel ju mib= 
men.) Sag bie 
Singe fo liegen, 
hat feine Ur; 
fache roof)! in 
groeiertei. ©in= 
mal barin, bag 
ber einzelne gar 
nicht meig, mie 
groge Spar; 
mögfichfeifen 
ihm bei bern 
Verbrauch non 
2Bärme über; 
haupf gegeben 
finb, roobei man 
fid) — i'ielieicbt 
—ein roenig oor 
biefen Singen 
fcbeuf, roeilman 
bunfef ahnt, bag 
ju ihrer 23er; 
mirflidhung'eine 
erheblidheSenf; 
arbeif nofroen; 
big märe, bie ja 
gerabe bas iff, 
mas man aus 

23equem[ich= 
feifsgrünbenam 
menigffen gern 
aufroenbef. £ie= 
ber begibt man 
fid; fogar ber 
burch fetches 
©paren gebofe= 
ncn3Jiäg[ichfeit 
ber ©etbbeufet; 
enftaffung. 

Sie menig; 
ffen fennen bie 

VI/36 

a: falsch b: richtig 
i. 3U nie&rigc geuerbrüefen unb gu ofye Dbergüge. 

j^euerbrüdBe ift ber innere Xeil bes ^erbeö, über roelcgem bie .f)eiggafe bie geuerung Derlaffen. 
fjüge finb bie 3lt,'fcbenr°umi: gm’ÜfH'il Äodjpiatte unb SrafofenbecEe, 33raCofenboben unb ^)erb; 
buben ufro., groiftfen benen bie erfu^Ce ßuff nad) bem Äamin gu abftreiifif. 3ft bie geuerbrüie gu 
niebrig, fo fühlen fief) bie jjeiggafe in ben roeifen DLäumen gu feijr ab, unb bie @[ufftral)[ung ift»gu 
gering. iXicfüige ßuerfchnittfiöhe beei 3u9eö gmifegen ÄorfjpiattenunCerfanCe unb Srafofenbeie 

(geuerbrütfenoberfnnfe) ift bei größeren iperben 6—7 cm, bei fteineren 5—6 cm. 

Kochplatte 

Züge 

Herctboc/en 

b: richtig 
2. Ungereinigte, Verlegte 3ügc. 

©infr bie 3^9e mit ober ^[ugafd^e belegt, fo ift bie (Srroärmung ber S^^^teife beö ^erbeo’ 
fc^lec^t, beim unb 2(fd)e finb fc^lec^te 3Bärmeleiter. D^egelmäjjigeö, b. i. etwa t)ierroöd^ent= 
lirfjeö Peinigen beö ^)erbeö fc^ü|t im allgemeinen gegen biefe ©efaFjren. 2Ifcf)e unb D?u^ bürfen 

aber nic^t im 3nncrn gufammengefd^oben, fonbern muffen Fjeraudgefegt roerben. 

Eigner ifi @ol£)C^ wen — wenn matt tfm p be^anöeltt öerfte^t 
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ungeheure DDlfßtDirffdjaffOd^e Sebeufung, bie jeber tt)ärme= 
fparenben DJtagnat)me jufommf. ©d)ä|f man bod) ben 
branb im allgemeinen als red)f unmicfdig ein, Dl)ne ju 
Bebenfen, baj? er an gmeifer ßfelle ffel)f in ber £Reif)e ber 
märmet>erbraudE)enben Seile ber ICDlfsroirffdljaff, meif tvid)= 
figer alfo ifl als ®as= unb Sleffrijifäfsroerfe, ja fogar als 
©dE)iffal)rf unb Sifenbaljnen, ba i^m nur bie ©fenlmffen 
an 2BärmeDerbrauct) überlegen finb (f. ©. 31g, Jpeff 7 „Sas 
ilBerf", 3al>r= 
gang 1926). 
21ud) pflegen 
fidf) nur roeni = 
ge bes großen 
(Snfluffes be= 
mugf ju mer= 
ben, ben bie 
Jpausfrau als 
iCerroalterin 

Don mel>r als 
60% bes ge= 
famfen iBoIfs» 

Dermägens, 
als 23orffef)e= 
rin non efma 
12 DHillionen 
^»auS^alfun: 

gen auf ben 
ganzen 33oIfs= 
Derbraucf> be= 
fifsf. JBenn 
es it)r gelingt, 
fäglicf) nur ein 
einziges Äilc 
ÄDt>Ie roirflid) 
gu erfparen, fo 
bebeufef bas 
für Seutfdj): 
lanb im fjaljre 
fd^cn einen ©e* 
roinn oan ef= 
roazj1/3 Willis 

onen Sonnen! 
Siefe 

len mögen ge= 
nügen, um 
bie bringen: 
be oolfsroirf: 

fd^afflicl)e 
STofmenbig: 

feit einer ra= 
fionelIen2Bär: 
mert>irffcE)aft 

im ^ausl)a[f 
aufbemiZBege 
ber 3Itaferial= 
erfparnis an= 
jubeufen. ©ie 
DJlagnall)men, 
bie fid^ im ein= 
feinen baju er= 
greifen laffen, 
bewegen fief) 
in brei IRicf»: 
tungen, näm= 
lid^: i. 2jer= 
ineiben aller 
ZöärmeDer= 
luffe (25er= 

VI/37 

wenbung ifolierenber Saumaferialien, -^eijen jufammen= 
liegenber SRäume, 21bbicl)fen aller Dü'tfen ufro.), 2. fonffruf: 
fionsgere[f)fe tägliche 25ebienung ber Öfen, 3. jjnflanbf>allung 
ber Öfen wäljrenb bes ganzen 3af>res/ unter Umffänben 
SCerbefferung if>rer Sauarf. 

©benfo wichtig wie bie ZRaferia[erfparnis iff l)eufe.im 
^>ausl)a[f bie ©mfdlwänfung bes ZIrbeifsaufroanbes. Sies 
gilt befonbers für bie ZBarmeoerwerfung. Sie 21rbeif fe|f 

fiel) jufammen 
aus ber auf= 

getoanbfen 
Ä r a f f unb 
ben ju einer 
23erridE>fung 
nofroenbigen 
ZBegen unb 
Seroegungen, 
in benen wie; 
herum bie ba= 
ju gebrauchte 
3 e i f enfl)a[= 
fen iff. Sr= 
fparniffe an 
Äraff, ZBegeu 
unb 3e<f finb 
aberaudhbeim 
ZBärmeoer: 

braud) 3U er= 

jielen, unb 
^roar 1. burdb 
Serbefferung 
ber ilrbeifs: 

mefhoben, 
23. beim 

öfenhei^en, 
wo man bei 
richfigemiper: 

ausnehmen 
ber 21fc[)e bas 
©tauben Der= 
meiben, fid) 
oieles beffer 
einfeilen fann 
(S. S. in fei: 
ten geheilten 
Daumen nach 
bem Slusbren: 
nen foforf ben 
Sfen auslee: 
ren unb gleich 

roieber mit 
neuem21nheij= 
material oer= 
fehen, was im 

21ugenblicf 
bes off unoor: 
hergefehenen 
©ebrauchs 

piel 3eil unb 
ilrger fpart, 
ober ^errich= 
fung bes Äoh= 
lenfellersfdhon 
im ©ommer 
mit ofenferfig 
oorgerichfe: 

fern Jpei^ma: 
ferial ufto.) 

277 

<5: Falsch 
wrnmm, 

b'.i ncht/g 

3. 3« Ciefe £age bei Stoff es. 

Stirfjfige generungä^öfe Bon ber Stoffoberfläd)e bis jur Äoci)p[attenunferfläcf)e: bei ffeineren gerben 
15—16 cm, bei mittleren 17—a8 cm, bei größeren 20—22 cm. 

ol: Fatsch 
4. 3U große 

©urd) abqefcfjrägfeö 2(bmauern fann Die 23rennftofjfauönu£ung in Der D^egel beDeutenD Derbejjert 
merDen. jür einen mittleren jpaudfjalf genügt bei normalem 3U9 rin D^oft oon eiroa 12x25 cm 

©rmiDfläcfje (Sacfffeingröße). 

Signer £>erD ©olDed wert — wenn man tfm ju be^anDeln üerf?ef)t 
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unb anberes me^r, 2. burt^ richtige Serrcenbung ber für 
bie einzelnen Qtvetfe günffigffen 2Bänneque[Ien unb babei 
SeDorjugung berjenigen, bie bunf> it)re SefdE)affenl)eif Don 
Dorn{)erein rt>efenflicf)e ülrbeiföerfparniffe fiebern, ©D roirb 
man fyeufe ba, roo eö ju f)aben iff, baö ©aß jum Äocf>en 
unb ^»eijen, bie Sief fri ji f äf juin Sefreiben aller arbcif= 
fparenben SIpparafe, teilroeife audb jum Äarbcn beuorjugen 
unb auf biefe 2Beife borf, roo man Derfdfiebene 2Bärme= 
quellen f>af, burc^ il>re finnDolIe wecfyfelweife 2lnmenbung 
jugleid) DTcaferial unb Slrbeifßaufroanb oerringern fönnen. 

Sieles auf bem ganzen ©ebief roirb fic^ autf) noä) beffern 
taffen, menn bie 2lrd^ifeffen fcl)Dn beim ^auöbau beffer auf 
bie roärmeroirfftf)afflid)en SolrDenbigfeifen ju ad)fen gelernt 
l)aben werben. Saf)in gehört aufer bem ©inbau Don Äol)[en: 
aufjügen Dar allem möglii^ffe Seoorjugung ber 3enlraI:: 

l)eijung unb üBafferoerforgung, bie allerbingß jur Sorauß: 
fef$ung Ifaben, baf aurf) jmecbmäfige, b. I). hid)t ju reinigenbe 
Jpei^örper Derroenbef unb fo angebrad^f roerben, baf man 
fie roirflidf mit roenigen ©riffen fäglicl) feucl)f abreiben 
fann — eine Soraußfe^ung, bie bisher leiber feineßroegß 
erfüllf iff, roeldbem DJlangel bie 3enlratt>eiSun9 DDr allem 
if)ren fonff gan^ unbegrünbefen fd)led)fen fRuf oerbanff. 

3ur Surcl)fül)rung alleß beffen, maß im oorffelfenben 
angebeufef mürbe, iff aber Dar allem eineß bringenb erforber= 

Ud): bie älufflärung unb Sele£)rung ber ipaußfrau felbff 
unb — ber Jpaußroirffdbaffßlefjrerin, bie bei rid)figcr 
^ennfniß ber Singe einen ungeheuren ©influf auf bie 5ugenb 
außjuüben bie 3Sbglicf)feif l)af. Sabei follfe mehr alß bisher 
in ben Sorbergrunb geffcllf roerben, baf fie bamif gugleid) 
audf) ihrer ©r^iehungsarbeif einen Sienff erroeiff, benn baß 
Surd)benFen ber Sargänge im ^aushalf unb bie bamif Der= 
bunbene geffeigerfe ©elbffänbigfeif im LIrfeilen unb praF= 
fifdhen ^anbeln haf einen Dorläufig noch roeif unferfchä|fen 
perfönlichfeifsbilbenben 2Berf. Äann man bacb bem Don 
fleffalDjji Dorgefcbriebenen ©rjiehungßjiel ber gleicbmäfigen 
2lusbilbung Don Äopf, -^erg unb Jpanb nirgenbß Dielfeifigere 
Slufgaben ffelleu alß im hausroirffchaffliehen Unferrichf- Se= 
fonbers bie 2öärmeroirtfchaff eignet fich heeDorragenb alß 
ergiehlicheß Dltomenf, nicht nur für bie Jjagenb, fonbern 
aud) für bie Hausfrau felbff, ber noch eine erhebliche @elbff= 
ergief)ungsarbeif beDorffehf, roill fie unferer ©egenroarf gerecht 
roerben. dlirgenbß finbef fie bagu befferenSfoff als auf bem ge= 
nannten ©ebief, roeil bie rafionelle 2BärmeDerroerfung in erffer 
£inie geffeigerfe Senfarbeif Derlangf, ber nach bem 2Borf Don 
^»enri Sergfon auf bem2Bege gur ©nfroicElung beriperfön[idh= 
Feif befonberer 2Berf gugufchreiben iff. ©agf Sergfon boeb mif 
fRechf: „Sie ©dröpfung beß ©elbff bureb ficb felbff iff um fo DDII= 
Fommener, je beffer man bas burd)benFf, maß man fuf." 

$aun t>cx Käufer ^ur 3Ser6i 
iff ein beEanntec Srbfebler SeuCfrijjen, t>a0 ec Dielfat^ auä-- 

länbifc^er 2Bace 00c beuCfrfjen (Srjeugniffen ben Ssorjug gibt, 

jjäufi’g beia\)U er ofyne DHuccen g. 3. feueren „engliftfjen" ©fofj, mäf)renb 

ergleidf) gute beutfdfie 2Dare gu bemfelben 5)cet<s mif (gnfrüffung ablel)nen 

mürbe. Saei geemaf einer frangöfifcfien Seife roirb ber bcufftf)e Ääufer 

nur feiten beanffanben, bie 5orm ber beuffrf)en 2öare muf aber nafürlicf) 

genau feinen ©onberroünfd^en enffpretfjen. ©erabe l)eute, in ber f$eif 
fcf)roerffer 3Birffrf)affenof, mug ber beufftf)e Äunbe burcf) 3ucü(S(letIung 

überflüffiger ©cmberroünfcfje bagu beifragen, 

bie .)iati0na[ifierungsbeftrebuiigen ber fjnbuftrie 

unb best ^tanbeis gu unCerftügen unb baburdf 

ber 33erbifligung ber (Srgeugung, ber ©enEung 

beö ipreiöniueauö ben 2I3eg bafjnen Reifen. Oie 

planiafe 23ie[[;eif ber 2lusfüf)rungöformafe Bon 

@ebrautf)ögegenffänben iff mif ein©runb, roarum 

bie 333are für Diele Äreife unerftfiroingUc^ roirb. 

Ourrf) „Normung" unb „Xgpifietung 

b. I). Sefcf)ränEung ber ©rgeugniffe auf 

roenige ©i nf) ei f of 9 pen unb gormafe, laf; 

fen firf) gro(je©rfparniffeergie(en. OTan 

barf aurf) nirfff Dergeffcn, ba)j bie beuffrffe 

fjnbuffrie ifjren iKatioualifierungOprogeg, ber 

bie fjn^cfücmng bebeufenber Kapitalien er= 

I)eiftf)f, nur fort fegen roirb, roenn bie 5lenfa= 

bilifäf beo llnferneijmeno baburd) erfrört 

roirb, gu ber ber Käufer, roie erroäljnf, beifragen 

Eann unb foü. 

2Barum müffen g. 35. Ougenbe Derfrf)iebener 

Oppen Don gutyrräbern, DleifeEoffern, garbbän= 

betn für ©rfroeibmaftftinen ufro. f)ergeftetlf unb 

auf Eager gehalten roerben, obroo^I roenige 

©in^eifofppen DoIIEommen auOreirf)enb fein 

roürben? fje gröffer bie ©onberroünfrf)e beO 

Eaufenben PubiiEumO begügiid) Derfrfiiebener 

Oppen, gormafe u. bgl. finb, befto größere 

ßagerDorräfe muß ber @roß= unb Dor allem 

ber ©ingel^änbler bereifl)alfen. ©0 bebarf rool)l 

Eeiner nätjeren Oarlegung, baß bie 

Derluße, bie mif ber — an firf) überflüfßgen — 

„2lufbläl)ung" beO EagerO Derbunben finb, in 
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(I t (juu3 ^ e r a r e beitragen? 
einer (Sr^o^ung beö 23erfauföpreifeö in^ireft 2tuöbrudE finben. Sie 

23erminberung ber ßagerf^altungöfoften burrf) (Sinfü^rung roeniger 

Dlormaltgpen fpielt nafürlicf) aurf) für bie Probu$enfen eine erfjeblidfje 

D^olle unb fragt ^ur ©enfung beö (Srgeugerpreifeö roefenflid^ bei. 

2Benn eö gelingt, baö Publifum — unb jum Xeil aurf) ben 5tlein= 

^anbel — an (£inf)eiföfprmafe unb =gen)ic^fe gu gemo^nen, fann bie 

3al;l ber 9T£afd}inen, bie gur Srgeugung ber 2Bare erforberlicf) finb, 

uerminberf roerben. Ser 2frbeiföprogep roirb oereinfac^f unb befrfjleunigf, 

bie oerminberfe 3fngal)l ber benötigten D3Ta= 

frf)inen läpf (Srfparniffe an OTiafrfjinenräumcn 

einfrefen. Sie 23erpacfung ber 2Barc Eann 

burrf) rationell arbeifenbe 'PadEmafd^incn oor= 

genommen roerben u. bgl. m. Sie ^)er(fellung Don 

©nf)eiföprobuEten läpf übrigenö aud^ qualifa= 

fioe Q3erbefferungen erroarfen. ©in gufeö Q5ei = 

ben Vorteil ber Xppifierung bietet baö 

ameriEanifc^e „©in^eitöfc^u^fpftem. Siefcö Un= 

ternef)men ftellf einen ©infyeitöfcfmF) gum Preife 

Don 2,75 Sollar (runb 11,55 DIE.) mif Dier 2lb= 

roeicf)ungen f)er, ber befte Dualität aufroeijt. 

©in anbereö Seifpiel auö bem 2BoI;nungöbau: 

genormte ©infarf)fenfter ff eilen firf) um 35%, 

Soppelfenfter um 28% unb genormte Xüren um 

39% billiger alö ungenormfe! Sie berliner 

©eifeninbuftrie ^af Derfuc^t, ben ftleinljanbel 

baf)ingel)enb gu beeinfluffen, ber ©infüfjrung Don 

fünf §ormafen für Äcrnfeife guguffimmen. Saö 

©rgebniö roar baö Verlangen na cf) 32 Derfd^ie= 

benen gormafen! ©ö roirb fef)r fcfjtoierig fein, bem 

beuffrfjen publiEum unb teilroeife aurf) bem Äleiris 

F)anbel eine geroiffe „DTormungöbifgiplin" beigus 

bringen. Saö PubliEum mu^ burrf) immer micbers 

Eeljrenbe 23eeinfluffung im 2Begc ber preffe unb 

aurf) beögilmö bagu gebracht roerben, feine ©011= 

berroünfcf)e auf ein Dernünffigeö DTtap gu rebus 

gieren. Äein ‘JRenfd) roirb if)m eine „Unifornnes 

rung beö Sebarfö" in Eraffer gorm gumufen, aber 

eö gibt ja fcfrfieplidf) auef) DIliffelroege, bie baö 

DerroirElic^cn Reifen follen: billige^ gu probus 

gieren unb billiger einguEaufen. 

Wieviel Briefe 
werden jährlich geschrieben? 
HGesamtzahl in Millionen ^^JBriefe pro Kopf 

J-300_ 4200 

England Frankreich Japan Deutschland 

Italien Argentinien Brit-Jndien Belgien 

3i!irf = 

fpicl für 

ffn öcr 233elf roer&en jäfirlid) frfjägungaroeife cfroa 

4o Müliarben 23nefe gefrffrieben. Oie meiffen 33riefe 
fdfreiben narf) £>en Dorliegenben Mafien bie ©nglätis 
ber.nämlirf) im Ourcfifdfniff 138 proKopf, bie roenig= 
ften bie Werfer, nämUrf) 1,5 proKopf. ©aa 23riefporfo 
ift in ben eingelnen ßänbern fel)r Derfrfneben. fjD ©ng = 
lanb Eoftef bie fjntanbsEarfe 8,6 ber 35ricf 12,8 
Pf., in ber ©cßroeig bie Karte 8,1 Pf., ber-Brief 

16,2 Pf.; nur bie poft ber bereinigten ©faaten 
iff billiger, als eä bisher bie Oleic^spoß roar. Oort 

Eoffet bie Karte 4>2 Pf. unb ber Brief 8,4 Pf. 
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QJübenbc 
ein 

eit anberfbalb 3aE)l'f)un&el'tel1 ift 
Süffelb^rf für ben 2Beffcn 

SeuffdE>Ianb0 rnif feiner \taatlid)en 
Äunffafabemie unb feiner MTalerfcbule 
(cbroDbl man beufe bei ben 3ün9eren 

non einer Odbufe im alten ©inn 
nidbf mehr fpredben fann) ber ßi^ 
ber bilbenben, freiftf)affenben Äunff. 
I5ür bie aife Äunff finb Äbin unb 
2lacf)en, bie Dom; unb bie Äaifer= 
ffabf, ihrer futfurellen iöergangenbeif 
narib unb auf ©runb ihrer ßarnm= 
lungen (2BaiIraf = DricbarliDlLufemn, 
ßuermDnbf=3nufeum) mafjgebenb im 
Canb an 9\be'n un^ ^utjr. DTeben 
ihnen fyat nur nocf) Sonn, als ©i| 
ber Umaerfifäf unb bes ‘ProDinjial; 
mufeumö, fieh in funfthifforifcher -^in; 
ficbf eine ©fellung ju Derfchaffen ge= 
mugf. 2tn biefen Satfachen roirb fiel) 
nach menfchlidher 23orau0ficht unb 
naebbem baö hif^or>fierenbe uorige 
fjahrhunbert alles OTaferial georbnet 
unb magaziniert fyat, meber in ber 
©egenroarf notf) in ber 3ufunft efroas 
änbern. 

2Iber ein anberer, neuer, bieroon 
unabhängiger gragenfomplef, um 
beffen 26fung man fidb allerorten im 
fjnbuffriegebief bemüht, ift in ben 
legten 3a?>ren aufgefauchf unb all: 

mählich fprucE)reif geroorben. Sas 
älnmadhfen ber mefenflich burch bie 
fjnbuffriebebingtenSrogffäbfe ©ffen. 
Sortmunb, ©uisburg, Sochum, 
©elfenfirchen, DTlülheim, Spam = 
born— um nur bie roichfigffen ju 
nennen — fyat bie ^mge eines Äu[fur= 
Programms biefer Äommunen immer 
brennenber gemacht. IKidhtig oerftan: 
ben, hätte jid) biefes zunächft einjig 
unb allein nach' ber fozialhumanitären 
ßeife, ber 25efchaffung menfchen= 
roürbiger UBohnffätfen, ausgeftalfen 
[affen müffen, toobei es an ben 2lrcbi= 
feffen, ben 23aufünfflern gelegen hätte, 
ben 3tr>eif in ber ^orm ausgeglichen 
jur ©rfcheinung zu bringen. Ser 
©hrgeiz ber untereinanber im 2Beff= 
beroerb ffehenben ©fäbfe lieg aber 
folche gemeinnügigen 2Derfe, bie ficher 
in ficb eine ftarfe, unmittelbar roir= 
fenbe Äraff zur ©rroeefung unb ©r= 
Ziehung bes natürlichen Jr’rmfinns 
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Äunft an Slhrtn n 
Überbfiif pon Dr. DHaj 2luvel ßtom 

2lufn. Dr. ©föbtner. 

2ef)mbtv.&, 2B*ibüc^e Siyur (1910). 
2Iu0 ber CeljmbrudE^ammlung beg Duisburger OTtufeums. 

nb Dluhr. 
m e l. 

haben, nicht in bem getoünfdhfen unb 
nofroenbigen DIRage 2Birf[ichfeif toer: 
ben. Sie fjnfruffrieffäbfe trieben lieber 
erft eine 3eif lang ihre.'Sulfur faff ab ein 
polifif, bauten Äonzerfhallen, Rotels, 
ilusftellungsgebäube ober grünbefen 
©alerien, SRufeen, Äunffoereine (oon 
bereu SäfigJeif zufünffig h>er öfter 
bie Diebe fein foil), um fich ganz zurn 

ßchlug erft auch Su ©eneralbebam 
ungsplänen aufzufdhroingen (©fabt= 
baufunff iff ein Äapifel für fidh!), 
bie allerbings Dielfach bisher nur 
ipiäne geblieben finb. immerhin iff 
roenigffensbieSinfichf auf bemDTtarfch, 
toelche Julfurellen ©rforberniffe brin= 
genber geboten finb! 

Sas bemerfensroerf felbffänbige 
23orgehen ber ©fäbfe bes 3nöuffrie= 
gebiefes in ©achen ber bilbenbenÄunff, 
bas barauf hmausläuff, auf bem in 
biefen Singen jungfräulichen Soben 
mif eigenen DItiffeln eine z^erfhaff 
eingeffellte ©rziehungsarbeif zu leiffen, 
haf in ber legten 3cif einige ©rfolge 
Don nicht Zu unterfrf)ägenber Sebeu= 
fung zu oerzeiifmen gehabt, bie ben 
Dlahmen ber lofalen Äunffpäbagogif 
bereits beträchtlich hin^cr 9e= 

[affen hüben. 
Ser DItiffelpunff biefer affioen Se= 

ffrebungen, beren Slufbau fich frabi= 
fionslos aus ber Äunftgefinnung ber 
©egentoarf heraus enfroicMf, iff bie 
©fabf ©ffen, bie als grögfe, rein 
inbuffrielle 3ufaninlienfaffun9 Don 

DUenfchen im 2Beffeu auch als er|tc 
Zielberougf unb energifd) ihren gei= 
ffigen SBerpflichfungen nachzufommen 
fudhf. Sie ©rroerbung bes Rogener 
DHufeumS 55DlftDang, ber ©nmm = 
lung Don ©raff Sfthaus, bas neben off: 
liriher ©fofif bie neuere DTtalerei 
Seutfcblanbs unb ^raulrcicbs feit ber 
DItiffe bes porigen 3ahrhunberfs in 
charafteriftifchen ©fücfen enthält, bil= 
bet ben bleibenben ©runbffoif ihrer 
funfterzieherifchen Unternehmungen, 
bie fich, ro’e öie Slusffellung ber 
„DTlalerei nach bem Äriege", im 
Reichen ber „neuen (Sacfytifyfeit“, ober 
roie bie fommenbe ©efamtausffellung 
bes erbenfehroeren, farbenfaffenDtorb: 
beuffchen ©mil DIolbe, in biebfern 
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2InfdE)[u£; an baö^Ttufeum PoUjie^en, beffen (SrtDeifetungsbau 
im ^»erbff biefeö 3a?>reö fer^9 fe'n wirb. 

2Bie man biefe Säfigfeif Sffens 5. S. in Süffelborf ein= 
bemeiff bie Xaffad^e, bag bie „iöereinigung für junge 

Äunff, ©üffclborf", bie mif ben OTalern SBiegener, 
Dpfyer), Stauen, PanJof, 5e*9fer/ Sinbel, be ipaer, (Srble, 
£aI)S, ©referaff), Sreg unb ben ^piaffifern Srefer, ©c^reiner, 
©nfeiing — um nur bie fünff[erifd)en Äernffücfe ^erausju: 
greifen — einen Duerfrf)niff burd^ bas lebenbige ©Raffen ber 
©egenroarf ju geben beabfitfifigf, i£>re jmeife ^afyzz&föau, 
bie „ülußffellung junger Äunff auö D^einlanb unb 2Beff= 
faien", juerff in Sffen unb bann, allerbingö erroeiferf, in 
Süffelborf jeigfe! Äonfequenf gebacfü für bie älufgaben 
ber fjrl^LIf^r'e9rDj3fl^a^^/ fd^Iog fid) eine SiuöffeUung bes 
2Irif)ifefturrt)erfe0 Den ^efer Sel)ren0 unb feiner 2Biener 
lXReifferfd)uie an, bas mal>rj)aff aus bem 5i:,l’m9efe$ ^er 

3eif getrorben iff, roie ein Süd auf bie nädbfdiegenben 
Saufen, bas dRannesmannfjaus in Süffelborf unb bie 
@ufef)offnungsI)üffe in Dberf>aufen, bemeifen mag. 
©ein ^nbuffriebau unb ber jmedbienlid) geformten 2Berfs= 
ard)ifeffur ffellfe ©ffen bann julegf bie Derfeinerfe ßebensarf 
unb bie formale ©efdbmarFsfuifur bes prioafen ©eins in 
©effalf einer 2fus[efe bes offerreidE)ifc^en Äunffgemerbes 
gegenüber, bas in feinem barotfen ©pietfrieb unb feiner 
unerfdi)öpf[icf)en 5DrmP|)an^af'e fD viele fofflid^e, farbig 
belifafe ©inge gefd^affen f>af. 

3n ber gleichen ^eit roaren bie fünffferifd) berufenen 
©fäbfe ©üffelborf unb Äöln mehr f)ifforifcb als gegenroärtig 
orienfierf. ©üffefborf gebadete mit ©smalb 2Icbenbad) 
(fief)e ^^truof^fO unb mif ben religiofen dRalern aus bem 
Äreis ber fpäfen Süffeiborfer dtagarener feiner fünfderifcfien 
Sergangenf)eif unb f)ielf fonff bas DTioeau feines fünfderifcf) 
[ängff geficberfen dRatgufes, für bas £ubroig Äeller, dRaj- 
Siarenbacf) unb 2Iuguft ©euffer bejeidbnenb roaren. ©ine 
geroiffe Seroeglicbfeif ins 21usffellungs[eben brachte nur 
bie international, ffarf roefflidE) eingeffeUfe ©alerie 
5recbf{)cim. Äolns Äunffpflege griff roenigffens mif einer 
grogjügig burdE)gefüf)rfen SlusffeUung afiatifcf)er Äunff, in 
älnletjnung an bie im Dffafiatifd)en ilRufeum ber ©fabf Äöln 
aufberoaf)rfen ^ifc^^rfeben ©ammlungen, über feine ©fabf= 
grenze f>maus. Äöln roie ©üffeiborf ffel)en baju im Segriff, 
mif it)ren Äunftfammlungen umjujie^en. ©as Äofner 
SBaRraf^ic^argj^Rufeum foil feinen (Einzug in bie ehemalige 
Äüraffierfaferne in Seug Ralfen, roäf>renb ©üffelborf in ben 
Sorbaufen bes Äunffpaiaffes enbfic^ fein 3endalmufeum 
eingurid^fen gebenff, roas in beiben Jäden t)eigf, bag man 
ben DRufeumsbefig in biefem 3a£>r faum nod^ in Smutje unb 
^rieben gu ©efidff befommen roirb. 

3Rif einer Slusffellung firdfdidfer Äunff ber ©egenroarf 
unb einer @ii)au, bie ber ©nfroidHung ber beuffc^en dRebaiile 
geroibmef roar, erlfob fidb Suisburg bebeufungsooll über 
feinen fRal>men. ©efegenfOd^ friff audE> ©orfmunb, bas 
fonff fef>r ffill unb gurüdf>a[fenb erfd^einf, aber feine 23erpflicf)= 
fungen bem ©emeinrool)! gegenüber mif fotibem ©raff 
erfüllt, mif einer ©cf)au in ben Äreis ber funffpflegenben 
fjnbuffrieffäbfe, fo mif ben JpanbgeidE)nungen unb ber 
@rapf)if roefffätifi^er Äünfder, unter benen ber fofe 3Rorg= 

ner, Uppf)Dff unb Sodffiegel führen. Soc^um gelingt 
einmal efroas roie bie ©[eDDgf:2lusffelIung (©raplpf) ober 
bie prad^foolle Sarbiefung ber 2Berfe bes grogen ©irolers 
©gger=2ieng. Sas efroas abfeifige unb oorneljmere Ärefelb 
iff fel>r rührig, aber off roa^llos unb ol)ne genügenb Duali; 
fäfsgefül)!. ©uf roaren f)ier älquarelle oon Sl)riffian fRofjlfs. 

©o erffaunlid) es Hingen mag: 3Rü[l>eim an ber lRuf)r 
l^älf mif feinen 2lusffellungen unter Dr. Ärufe roold burd); 
fdljniffliid bas fünfflerifcl) f)Dd^ffe dtioeau oon ben jüngeren 
fjnbuffrieffäbfen, roas eine furge 3lufgäl)[ung erläutern möge. 
DRan fal) borf nadfeinanber in ben legten DRonafen ben 
gebiegenen ©ffener ©rapider ÄäfeIf)Dn, ber im „ÜBerf" 
fd^on off ausgegeidgnef oerfrefen roar, bann ben gäl)en 
Rorbbeuffd)en ©mil Rolbe, ber allein aus ber 
gu geffalfen fuc^f, bas oirfuofe rl>einifd)e ©emperamenf 
bes'Äolner 5Dj)aTine0 ©referafl) unb gulegf bie beiben 
©üffelborfer 3Raf ©larenbadl) in feiner berut)igfen Siebe 
gumRieberrfiem unb 3utiu0 Sreg in feiner oerfonnenen, 
ffillen ^»eiferfeif. Sie legten brei Äünffler l)aben, ff>emafifcf) 
mifeinanber oerbunben, als fppifcl)e DReiffer ber heutigen 
Dlljeinlanbfcbaff ©elfung. 

DRif biefer 9?egfam?eif im fünfflerifiden ilusffellungsroefen 
l)ä[f uafürlid'* bie ©nfroicElung ber meiff gleidhgeitig ins 
ßeben getretenen ©ammlungen nidfif ©dljriff. ©iel)f man 
oon bem ©ffener 3Rufeum j5DK1I,an9/ fd^Iieglid) 
gefdEjloffen gefauff unb mdl)f erff mül)felig oon ©ffen ge= 
fammelf rourbe, ab unb ebenfo oon bem alfen Sefig Äre = 
felbs, bas einefd^öne, qualifafoollefunffgeroerblidE)e ©amm= 
lung l)af unb baneben ffarf an ber ©egenroarf Slnfeil 
nimmt, fo l)af nur ©uisburg unter Dr. ^»off fit^ bisher 
mif ber umfangreichen ©ammlung bes ßebensroerfes oon 
2öill)elm 2el>mbrucf eine befonbere Rote gu geben 
gerougf. @erool)nIicf) gibt bas DRufeum als 2lnfiquifäfen= 
fammer ober in ber bered^figfen j^orm bes ^)eimafmufeums, 
roie fie in Dielen fleineren ©fäbfen aus richtigen ©rroägungen 
heraus enfffanben finb, heute nodb ben Rusfchlag. 2Bas an 
roirflich roerfoollen ©ingen ficb barin begnbef, iff meiffens 
3ufall6befig ober auf bem 2Bege bes ©efchenfs babin gelangt. 
Ser QBunfdb, auch h'er ©pffemafif gu fegen, bie fiif) aus ben 
natürlich gegebenen ©rengen bes örtlich SBefenflicgen gum 
211 [gemeingültigen roeifef, mug noeg an ben feglenben 
DRiffeln fegeifern. Slnfäge bagu fegeinen in ©elfenfirdgen 
unb DRüIgeim oorganben gu fein, roie einiges, auf 2lus= 
ffellungen befannf geroorbenes ÜRaferial geigte. 

©o fegr biefe allgemein orienfierenben Oinien, 
bie fieg bemügen, bie Segebengeifen auf bem ®e = 
bief ber bilbenben Äunff igrer Öebeufung nadg gu 
erfaffen, für ben oielfälfigen ©ifer unb bie ©äfig = 
feit ber ©fäbfe in biefer ^infidgf fpreegen, um fo 
megr foil gum ©cglug bie fulfurell nägerliegenbe 
iöerpflicgfung gur baufünfflerifcg folibe buregge: 
formten 2Bognffäffe als oornegmffe ilufgabe ber 
Äommunen bes fjnbuffriegebiefes nodg einmal be = 
fonf fein. @s iff nur eine einficgfsoolle ©rfennfnis 
ber roirffdgafflicgen Sebürfniffe, roennDRü lg e i m 
feiner Äongerfgalle gegenüber eine orbenflidje 
Sefegalle gefdaffen gaf! 

©üffelborf. 
Oper unb ÄongerCe. 

©ie BebeutungeuoIIffe DTeueinftubierung ber festen 2Bocben roar ein 
grügroerf Sllogarte: bie enigütfenbe ^eitere Oper ,,©ie Oärtnerin 
auei ßiebe". Dr. ©ifjramm gibt nicljf nur bem ©pief 
einen beglücfenb erfrifdjenben (Sinffang mit ber DTlufif, fonbern er über= 
brütSC audj nocF> bie Qjerroanbfungen bunb feirfjt angebeuteie gnngemäfe 
'Pantomimen. Äarl ^auf gaf unenblicfj oiel £iebe unb Sorgfalt barauf 

oerroanbf, bie ©änger gu einer mögtidjff auSgegfitbenen 29eroälfigung 
beo fo überaus fcfiroierigen ©tils gu beroegen. 2Benn ^ier aucij bie Äräfte 

nicf)f immer bie geroünfdfjfe Qjotlenbung erreichen, fo bleibt bodj ber ©e= 
famfeinbrui reefff fyavmonifty. 3Itif erffaunlicber ßeiebtigfeit unb Über» 
legengeif füf)rt 3ertf)o[b Pü^ als 3farbo baS Snfembte. (Sin 2fbenb, 
ber bie Sebeufung DHogarfS (auch bes fnc moberne 
Sügne in gedeS Eicht rüdEf. 

Proh ber Borgefchrittenen fjahrcSSe>* ^'e Sfuslefe auf fammer= 
mufifalifchem ©ebief immer noch with' ©as Kofe=Ouarfetf beroieS 
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mif einet eiroaö Derfpäieten 5eier, bag es immer nodf) ju ben Serufenffen 
für bie Auslegung 23eefl)0t>eneS gehört. 23ielerlei 3Inregungen mugfe bie 
DHojarfgemeinbe an iljren beiben leisten 2Ibenben ju geben, ©as erffemat 
ffelite fidj bas ©üffelborfer @f reidfiquarfeff Dar, bas in2Ber?en Dan 
©mefana unb SratsmS feine (Sinfütjiung unb füdf)figeS tec^mfcfjeS Äbnnen 
erfennen lieg. MTif ^)anS SBeisbad) ais tyerDarragenbem §üf>rer am 
ginget brachte es fabann nodf eines ber fdfönffen unb empfmbungSDoilffen 
©pätmerfe DIiap KegerS: bas ÄlaDierguarfeft A=3Ito[I. ©as jroeife biefer 
Äongerfe mar ausfc^Iiegiiti) ©dföpfungen für 23ioiine Don 3D^ann 

baftian Sad) Darbeisaifen. ©ie beiben Äonjerfmeifter 3an 25reffer 
unb Eugen ©adffe fpieiten tedfnifd) burd)auS überlegen; g[üä(idfer= 
roeife traf babei aüe faiifiifdse EifeHeif fsinfer ber Sebeufung beS Äunft= 
merfes gurütf. Sefonbers erfreulief) mar bie 2BaI)[ ber ©a[a=©uife E=Sur, 
bereu iiebensmürbiger unb bad; füfmer SJunft man Ijeufe ieiber nur fo 
feiten begegnet. 

3mei berühmte OafiDereinigungen gaben bem Äongerfieben ber teufen 
2Bad)en ein über ben 2Ii[fag ^inauSreidjenbeS ®epräge. 3uerft fe(>rte bas 
3imfferbamerEoncerfgebauro = Ord)efter unter SBiiiemOTengei» 
berg bei uns ein. ©ie begannen mit SeeftjoDenS „fforioIan"=OuDerfüre 
unb Erfter ©infanie. Xro§ mandf feiner Eingei^eif Dermadifen fie mit biefen 
beiben 2Bet?en nidjf burdfaus gu übergeugen. iKeben infeiieEf uetl überfdfärft er 
3eicf)ming ftanb ein ieidjfer .ifang gur ©enfimenfaiifäf. Unb bie greube 
ber Erffen, bie f)ier faft fampfioS nur um iijrer feibft roilien ba ift, Hiang 
gar efmaS fdjmerfäiiig. 2iber es ifi, als ob gmei ©eeien in ii>rer Stuff 
roaiinfen. Senn ber 2(bfdjlug beS 2ibenbs —3Itaf)[erS Dan fdfroermutDaiier 
©üge erfüiifeS „£ieb Dan ber Erbe" — ertönte fa ibeai fdfan, bag 
einem roieber gum Semugtfein fam, bie beften unb eifrigffen 3Ifa^!er= 
fjnferprefen ber 2BeIf gu F)ören. 3fDna ©urigo unbfjacqueS UriuS 
führten bie umfangretdjen ©oiaparfien mit I)erDorragenbem Sännen 
unb tiefer Sefeeiung butef». ©aS anbere 3Itai fam JBil^eim gurf = 
mangier mit bem Seriiner ,pi)ill)armanifdjen Ordjefter. Ein 
rounberDoiler Siangförper, bei bem faft jeber £an roie ein Erlebnis paäf. 
Sefonberer Sanf gebührt ii)nen, bag fie auger Sefanntem —- 2BeberS 
„Eurqanfije"=©uDerfüre, ©fraug’ „San fjuan" unb ber Ergen Dan 
SrafjmS'—aud) ein feifeneS, roicgfigeS 2Derf ber ZBeifliferafur befdferten: 
bie in igrer gebämpffen garbigfeit roie ein Xraum Darübergieifenben 
Nocturnes Don Glaube ©ebuffq. G. Sj. 

©orfmunt). 
Xg eater. 

.ifod)ragenber ©ipfei fämtiidjer fünftierifdfen Seranftaifungen beS 
2öinfers roaren bie iReingarbf = geftfpieie in ber Züeftfaiengalle, in 
benen er fein roeifberügmfeS „DItirafel" geigte. ©iefeS miffelatferüdje 
©piei Dan ber ßiebe ber ©offeSmuffer gu igren Äinbern unb abfonberlidf 
gu ber irrenben 3tonne, bas im fiaufe ber fjugrijunberfe in mannigfatfjffer 
3iufmadfung immer roieberEegrfe, ^af in Earl Salimoeiier einen 
neuen, fegr gefcfiicften Searbeifer unb in DUap 3Jeingarbf einen genialen 
iKegiffeur gefunben, ber biefer im ©runbe naiDen £egenbe eine Sfusbeutung 
Deriiefjen, beren ©timmungsfraft fieg fo leidff niemanb enfgiegen Eann. 
Serffaubfe ^)erriicf)feifen rourben i)ier gum ßeben gebradff, Derbiagfe 
©emäibe ergieifen roieber giügenbe garben. iHicgf agne ©argen ias man 
bie erffen 2tnfünbigungen über bie 2fuffügrung beS „Dltirafeis" in ber 
2Befffaienl)a[Ie. 2Bürbe biefe mit iijren iKiefenauSmagen, mit ii>rer gang 
auf ben ©port eingeffeiifen 2Inorbnung ben gorberungen eines foldfen 
iegenbären Spieles enffpretgen? Sodf fannte man bamais nodf nidft 
bie gaubergieidfe Äunft DJeinfarbfS unb feiner Mfitarbeiter. £eiber lägt 
fid) im Dtaf men biefer furgen Siusfüf rungen fein au cf) annäfernb genaues 
Siib geben Don ben geroaitigen 2Irbeifen, bie fier geieiget rourben. ©in 
giängenber Sfafmen roar gefefaffen, in bem fidf bas mitfelalferiidfe ©e= 
fdfefen in moberner gorm unb unter ^a^ilfena^me mobernger Äunff= 
mittel in fabeifafter Edftfeif unb SHafürlidffeif abfpieife. Eine geballte 
Spannung unb Ergriffenheit herrfdffen in bem roeifen fKaum, bie beufiidf 
erfennen liegen, roie garf bie Qufdfauer im Sanne ber ©arbiefung ganben. 
Slur ber in bas problem einer foidjen DUaffenbarbietung ■— es ganben 
f)ier geifroeiiig an bie 1500 DItenfdjen auf ber ©jene —• tiefer Einbringenbe 
erfennt bie ffraff biefeS eingigen Dlfenfdfjen D?eini)arbf, ber hinter bem 

©efefehen ftanb. gür ben naiD 2Iufnehmenben roar ba nur ein unerhört 
auffiammenber Xumulf. ©ag aber biefer bis in feine GingelFieifen gdj 
nadf ^em ehernen 2BiiIen eines Dlfenghen abfpieife, Dar beffen 2Iuge bas 
Siib biefer ©gene ganb, ehe es iebenbig rourbe, bleibt manchem fjufefauer 
©eheimnis. 2öir bürfen ftatg barauf fein, biefen füngier, um ben uns 
bie 2Belf beneibef, beffen Spante heute fegan Segriff geroorben, ben unfern 
nennen gu Eönnen. — Xheafer h^^611 roir als Uraufführung 
beS jugenblicgen Sladfener Äompaniffen 3cfef EibenS groeiaftige Oper 
„0aS 2Bunber". EibenS MtugE bagegen Deriierf fich im ©efaii. Gr 
Eomponierfe ben Xepf, Hämmerte ficfi mehr an bas 2Borf ais an bie 
baraus fich ergebenben bramafifchen Sargänge. ©ad) lägt gd) frogbem 
megt Derfcgroeigen, bag aueg fycx mancg roerfDaile Einfälle unb gute 2In= 
fäge gur grogen £inie Darganben finb. ©ie 2Iuffüf)rung lieg Eaum einen 
ÜBunfcg ogen. ©er anroefenbe ffampanift rourbe fegr gefeiert. — Gin 
©afffpiel ^eiene 2BiIbbrunns gäglf immer gu ben befanbeten gegfagen 
beS jjaufeS, bas eing fa ftaig roar, fie gu ben ©einigen gu gäglen. Stuf» 
faffung unb ©uregfügrung ber roeibtiegen Xifeiparfie in XBagnerS „Xri = 
ft an unb 3f0Iöe" entfpraegen Daiifammen ber ©rage ber Slufgabe. 

3hre Äraft unb igr können fegeinen mif jeber neuen 2Iufgabe gu roaegfen. 
— Gin intereffanteS Ereignis roar aueg bas erftmalige Grfdfjeinen ber 
ehemaligen ^Primaballerina beS 3aren’ 2fnna Paroioroa, in unferem 
Xheafer. 2Benn aueg ber maberne Xang gang anbere 2öege gegf, fo 
bieibf barg bie Xangfunft ber Paroioroa als fünftierifeg gerDorragenbe 
£eiffung beftegen, unb man freut fieg aueg geute noeg biefer Äunft Der= 
gangener 3eiten. ^gr berügmfer „©ferbenber ©egroan" erfegeint faft 
als ©qmboi igrer Äung, bie geg in igr Dielieicgf gum legten Utale, roenn 
aueg in göegfter Salienbung, Derförpert. Zugring. 

Äongerfieben. 

SaS ©täbtifege Oregefter gab unter SBiigeim Sieben brei 
©infoniefongerte. ©aS erfte braegfe ÄiaffifegeS unb ^Teueres. Eine 
Grftauffügrung: „^nfrobuEfian unb DJanba" Don fperm. Sifcgaff (32tün= 
egen), bie mit igrem feffeinben Äolarif unb igrer beroegiiegen Pganfage 
eine freunbiiege Siufnagme fanb. erftang bie „Sierfe Sinfonie in 
G-©ur" Don ©uftaD Dltagier. ©aS tonfegöne 2Berf rourbe DonZBilgelm 
Sieben mit grogerSIuSbrueSsfraftnaeggefegaffen.unbJrau £eonarb fang 
bas ©opranfoio beS ginaies, „Steine DItugf ift ja niegf auf Erben, bie unfrer 
Dergiiegen roerben Eann", mit ginreigenber JBirEung. — ©aS groeife roieS ein 
buntfegeefigeS Programm Don tTteugeifen auf. ©es 3i[f=3taßener^ Gorelii (fa 
um 1700) „Concerto grosso in F-©ur“ lieferte bie ftimmungsfegöne Gin= 
ieifung unb roar feinfügiig erfaßt. Es folgten bie Enappen, brei fähigen 
, ,Impressioni del vero“ besüEeuä^jfalmnerS 3IlaIipiero. 2tf anal unb geffig 
finb biefe „grügiingSeinbrüef e", aber boeg Dali Eigenart, ©egroung unb pogs 
fiDem Äonnen. Xrag feiner 2Ifanaiifäf fanb biefeS ZöerE Dielen Seifaii. Sen 
©cgiujj biibefe ©erarb SunEs „©infanie in C-Jltaii" für großes Oregeger 
©ie geilt eine ©qntgefe Don Sruefner unb SragmS bar, boeg gegen 
aueg ältere DEeiger Pate, roie ©cguberf, DEenbelsfogn unb £ifgf. Or» 
egegrierf ift ge reegf fegön; ge Eiingf melobifeg unb effeEtDoIi. Unter 
ZBiigeim ©iebens femperamenfDoiler 2tusbeufung rourbe ge gut auf= 
genommen. — SaS briffe unb fegte Äongerf biefer ©pieigeif Begann mit 
©cguberfs „2Banberer=5anfage" (op. 15) in ber roitEungSDoüen Ses 
arbeifung mit Oregefter Don £ifgt, bie Don ber Pianigin Eiiq Jteq (Äöin) 
männliegsEraffDoII gegattet rourbe. ©rei gugegebene SeefgoDeroXänge 
paßten geg giiigifeg ber 2Banberer=ganfage gut an. Es fcgloffen geg an 
bie brei granbiafen ©äße ber unDoilenbefen „STeunfen Sinfonie" 2Infon 
SruefnerS, beren anmufDoIIe Älangfegöngeiten unter 2BiIgeim ©ie = 
Bens reieger EinfügiungsEraff rounberfam aufgiügten. 

©er ©arfmunber DltufiEoerein Derangaifefe eine 2Iuffügrung Don 
SeefgaDenS „Missa solemnis“. Unter 2üiigelm ©iebens tief» 
ggürfenber fieifung Eam ber fmfanifege GgaraEfer biefeS menumenfaien 
2BerEeS giängenb gur ©eifung. Oregefter unb Ggor ieigefen SargügiicgeS. 

©er Pgiigarmonifege Serein roarfefe mit einem SeefgoDen» 
Äongerf beS 2Biener 3{ofe = QuarfeffS auf, beftegenb aus ben .Sperren 
Prof. Dtofe, Jifeger, SRugiffEa unb 2Ba[fer. Sie ungemein frifege, 
mugEaiigge 2Irf ber 2öiener, igre Eiaftigitäf im tHgqfgmiggen unb bie in 
feinften ©egroingungen aufeinanber abgeftimmfe ©eiiEateffe igreS Spiels 
fegufen ©ebiibe Don fprügenber, Eiangiidger ©inniiegEeif unb feinfügiig 
erfaßtem gormenreig. grig tReufer. 
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©uigbutg. 
Oper unb ©rf)aufpiel. 

Oie Ouiöburger Oper Dotlenbete in ber SeridfjiPjeif bie 3teueinftu= 
bierung non 3licF>arb ÜBagnerö „King". 2Imfj in ben [e^fen beiben 
2Berfen, bem „©iegfrieb" unb ber „©ötierbärnmerung", famen ©cf)rö = 
berb Sül)nenbilber roieber gur DoUcn ©elfung. SefonberP cfjarafierifiifcf) 
waren ber 2Baib Dor ber 0U’ibl)öl)[t' unb bie in monumentalen ©tricfjen 
gegeicfjnete ©ibidjungens^aile. Oie 3iuffüf)rungen feibfi boten unter beo 
^nfenbanfen beroäI)rter Kegie bap 25iib Don geftauffüfirungen. Unter 
ben ©arffellern beiber 2ibenbe ragten befonberP I>erDor Jrau 5ortner = 
ipalbaerf^ aip 23rünf)iibe großen gormafp, bann ber ©iegfrieb Sjod): 
^eimP, ber unP mit feiner jugenbfrifrf)en Oarffellung beP OratfjenföferP 
feinen 2ibfcf)ieb Don unferer Sülpie recf)f ftfjmer madff. ^)racf)fDolI toaren 
D. b. £inbe alp ^)agen unb Xrieloff, ber alp 2Banberer unb ©untrer 
DerwöFjntefien 2Infprüdj)en geredet rourbe. ©rtt)äl)nen mir nodf ben meiffer= 
liefen MTime ©iebo[bP, bem ^(oijbergp Silberirff ein roürbiger 'Partner 
roar, fo Jönnen roir jufammenfaffen, ba(j bie Siuffüfjrungen unter Oradfp 
erfcf)öpfenber ©tabfüfjrung Dorjüg[idf)e Eeifhmgen roaren. 

OaP ©tfjaufpiel fdfrift mit ber gi;Eüfdf)en Stuffütjrung Don ®I)aEe= 

fpeareP ÄönigPbramen roeiter fort unb fieilte bie beiben Xeiie Don „Äönig 

^leinricf) IV." IjerauP, bie im Katjmen ber ftilDoIIen ©cfjröberfdfjen 

23ül)nenbilber unb unter ©alabin ©cf)mittp treffiidfjer 3nfäeniecungöä 

Eunff einen Dollen ©rfoig erhielten. 

Qsrffaufgefülfrf rourbe „Oer fiebente Xag", ein ßufifpiel in Keimen Don 
K. ©djanjer unb @. 2Be[ifcf), bap, redft arm in ber (Srfinbung, feinen 
3Icf)fungPerfoIg nur ber Dorjügiidjen ©pieüeifung 33icfor 2if)IerP unb 
ber glänjenben ©pieHaune aller DTiitroirfcnben Derbanft. Klan foilfe 
meinen, ba(3 ep banEbarere 3(ufgaben ju iöfen gäbe. 

Äongerf [eben. 

3n ber ffäbtifdjen Xonlfalle roar bap ©reigniP beP MIonatP Klai bap 
©aftfpiel beP ßoncertgeboürosOrdfefferP unter feinem ßeifer KIengel = 
berg. ©p iff immer ein befonberer ©enup, roenn man in ber ProDing 
®elegenl)eif [;af, fo[d)e ©pitfenleiffungen gu I)ören, unb roenn roir auef) in 
©uipburg über gute KTufiE roirEHcf) niefjf Etagen Eönnen, fo roar ep bodf 
efroap 39efonbereP, roap unP biefer Kleiffer aup ben Kieberlanben mit 
feiner erlefenen Äünftlerfdfjar barbracf)fe. Unter ben aufgefül)rfen 333erEen 
burffe nafürlicf) amf> Klafter, für beffen ©dfjöpfungen fid) beEanntlidf 
Klengelberg in erff er ßinie einfefjf e, nid)f fehlen unb Eam mit ber ©ritten ©in= 
fonie gu ffärEffer innerlirf) befeetter 223irEung. 

OaP te^fe ^)aupfEongerf biefeP 2öinferP eröffnefe ©dfeinpflug mit 

©art Ktaria D. 2Beberp OuDerfüre gur Oper „Se^errfdjer ber ©eiffer", 

bie gum erffen Kiale für ©uipburg mit feiner ©infüfjlung in bie 2lbfidjfen 

beP Äomponiffen IjerauPgeffeUt rourbe. — 25ronip[aro ^)ubermann 

aup 2Bien fpielfc bann mit brillanter XedfniE unb roarmem Xon 23raf)mP’ 

D=©ur=23io[inEongerf. ©en Sefd)[ut; madjfe SSrudEnerP D=KtoU=@in= 

fonie, über bereu unerträgliche ßängen aud) bie Dorgügtidfe ffnterpretation 

burd) ben ©irigenfen nid)f h'nroegtäufdien Eonnfe. 

©ie ©infonie=Äongerte biefeP SBinterP erreichten mit bem VIII. 2Ibenb 

ihr ©nbe. ©ie ©rbffnung machte ©erarb 23unE, ber in feinem Äongerf 

für Orgel unb Ordf)effer in D=KIo[l felbff an ber Orgel faß. Oie Jtom= 

pofition iff recht braD gemaefff, ohne, inbeffen erfd)ütfernb gu roirEen. ©ie 

2[ufführung felbff war gut unb brachte ben .ftomponiffen roieberholt an 

bie Kampe. — Klan hat bie 2öerEe §rang EifgfP gu Unrecht nach bem 

Äriege efroap ftiefmütterlich behanbelf, unb fo bebeufef cP ein Serbienft, 

roenn ©djeinpflug bie glängenbe gauff=©infonie beP KleifferP roieber anP 

XagePlichf brachte, ©ie fmfonifd)e .Vcunft CifgfP liegt unferem ©irigenfen 

gang befonberP, fo bajj baP breifähige 2BerE unter feinen ijänben gu be- 
beufenbem ©rlebnip rourbe, an bem auef) ^er ©uiPburger ©ängerbunb 

unb ber Seiner Xenor 3fuguff Kichfer, bie fich gum ©chlufchor Der= 

einigten, reichen 2InfeiI haffrn. K. ©df- 

50?ül^eim (9lu^r). 
ffn ber ©fabthalle gaffierte 2Inna Paroloroa mit ihrer Xruppe. 

2Bir hoben unP in Seuffd)Ianb feit längeren 3ohren auf bie frotbe, tiefs. 

geheube Äunft ber ©chutcu JBigmanu unb ^)e[Ierau eingeffellt, unb ber= 

jeuige, ber im Schaffen biefer Äunffrichfungen 25efriebigung gefunben 

hat, mag ©cfiroierigEeifcn haben, ber fo gang im alten ©fit fefjaffenben 

Äünfflcrin in ihren Schöpfungen gu folgen. Oie Xängerin felbff mit 

ifrer grofen urfgrünglidfen XangDeranlagung unb ber roohl jeben enf= 

gücfenben feltenen ©ragie iff in ihren perfönlid)en Oarbiefungen eine 

Älaffe für fich un^ jc^e ftrifiE erhaben. 31nberP iff cP mit ben ©ar= 

bietungen ber Xruppe, bie ficb ffellcnrocifc hoch ftarE irn Kähmen ber 

ßeiffungen beroegen, roie man fie bei einer guten KeDue (jfgpptifche 

J^repEen) bgro. beim guten ilabareft gewöhnt iff. ©ie brillante fängenfd)e 

ßeiffung roar teilroeife fehr ffarE Dom Slrtiffifchen überfchattet, unb nicht 

feiten erfetjfe phänomenale SlErobafiE ben erwarteten Xang. — ©ie 

Paroloroa fanb, namentlich beim perfönlichen Sfuftrefen, ben ffarEen 25ei= 

fall, ben fie unb ihr unbebingf ftarEeP perfönlicheP Äünfflertum Derbienen. 

©ie ©fabf KTülheim läff ep fich nicht entgehen, feit fie ben Palaggo 

an ber Kuhr befihf, ©eutfchlanbP grofen ©irigenfen Jurfroängler, 

roenn er alljährlich auf feinen ©affreifen ben 2Beffen berührt, gu ©aff 

gu bitten, gurfroängler birigierfe in ber ©fabthalle bie ßeonorens 

OuDerfüre 3Ir. 3 unb bie ©iebfe Sinfonie Don SeetljoDen foroie bie 

23ierfe Sinfonie Don ©chumann fhlechthin DoIIenbef. K. @ch. 

Hamborn. 
Obwohl bie ©pielgeif 1926/27 ©nbe 3IpriI fcfflog unb bap ©täbtifche 

örcheffer, bap für bie ©ommergeit alp Äurorchefter nach 23a^ ®ncP Der= 

pflichtet iff, fjamborn am 15. Sfpril Derlaffen hoffe, Deranffaltete bie 

23erroaltung noch cinige fyübftfye SIbenbe. ©P rourben KTap ©reijerP 

„Sie ©iebgehnjährigen" unb ©harop „Ppgmalion" gegeben, ©ie 

Oarbiefungen, um bie fich befonberP roieber ber Xheaferleifer & aufmann 

unb 23erfa ©panier Derbienf machten, ergielfen bie gebül)renbe 2In= 

erEennung. ^)erDorguheben iff noch, bap ©harop Ppgmalion unter Äauf= 

manna Kegle DoIIffänbig Derbeutfchf, baf auch öer ©chaupla^ nach 

©eutfchlanb Derlegf unb baburch bie ^anblung ohne roeifereP allgemein 

Derffänblich roar. 

31m 3. Klai 1927 erlebten roir bie Uraufführung beP ©chaufpielp 

„Klar! a" Don /jofef@föhr, einem Slngeffellten beP ßamborner ©fabfs 

fheaferP. @P wirb gefchilbert, roie bap ©chicffal in bap fieben einer §0= 

milie eingreift, beren eingelne DIlifglieber burdj ihre fchorf gegenfählichen 

©horaEfere aufeinanberprallen. ©ap bient alp UmranEung ber eigenfs 

lichen Problemffellung Don bem natürlichen Beruf ber ^rau. gföhr 

fagt barüber felbff: „©er MTenfdj feilt bap ©chieSfal ber Kluffererbe — 

ber Klenfch im allgemeinen, bao 2Beib im abgegrengfen, ihr gugeroiefenen 

Kaum — fo iff eP in ben ©efetsen ber Katur — ohne Beugung Eeine @e= 

burf — ohne ©eburf Eein ßeben — ohne ßeben Eeine 3eugung — ©ebäre 

unb ftirb! — baP iff ber King unb fein ©efejs". Oie ßöfung beP ProblemP 

wirb Derfud)f an bem Berhalfen groeier ©chroeftern, ber garten unb feinen 

DUaria unb ber lebenphungrigen, fmnlid) Deranlagfen ©ufanna, bie fich 

gum Schluß für ihre ©chroefter opfert, worin bie ©rfüllung beP „©efefseo" 

fich DoIIgiehf. /jn bem Xerr hoffe ber Kotftift ffarE gearbeitet, fo ffarE, 

baß anfangP ber 3ufommenhang nichf recht beutlich rourbe. ©ie 3fuf= 

führung gefchah burd) eine Berliner Xruppe, „©ie KLatiner", unter ber 

ßeifung Don ©rieh ®ie meiffen ber ©arffeller roaren noch recht 

junge ßeufe, bie mehr guten 2!Bi[Ien alp gufep ftönneu geigten, ©ie Oats 

biefung bebeufefe für ben Berfaffer einen ffarEen ßoEalerfoIg. 

©in Xangabenb ber Schule ^leibe 2Boog, in beffen erftem Xeil 

nach einführenben 2Borten bie ßeiferiu ihre KTefhobe bureh Oarbiefungen 

ihrer ©chüler illuffrierte, ließ erEennen, baß biefe 2Irf einer „gefunbheif= 

lichen ©pmnaffiE auf ber ©runblage neugeiflicher 3Ifmungpforfchung" 

gu begrüßen unb empfehlenproerf iff. gür eine rein tängerifche Berufp= 

aupbilbung fchien bie ffarEe Betonung ber (Folgerungen, bie für bap 

tängerifche BerocgungPgefühl faff allein aup ber Slfmung gegogen rourben, 

buch etroap gu roeit gu gehen. ffnl greifen Xeil beP SIbeubP taugte Ipeibe 

2ßoog felbff. ©ie Beljanblung ber Beroegungpformen burch ben ein= 

fachen Schwung ber .Pjaupflinien Dcrfehlfe nicfit ben ©inbruef. ©ie gönnen 

beP ©eometrifchen trafen gurüdE, fie rourben organifd), cP geigten fid) ßeben 

unb 2Bätme. Klan fühlte, baß burch bie KTethobe ber Ipeibe 333oog ein 

©arffellungPtrieb geroeeft unb geförbert rourbe, ber bap bie Seele inner: 

lieh ©rfülleube unb Beroegenbe gu bilben nötigt, baß bie Oarffellung 

nießf bureb äußere 3n,ecfe geleitet rourbe, ba); man Dermieb, lebiglid) 

beffimmte Begebenheiten, 2lEfe, gu DerEörpern. UP. 
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Sßaffer ID in ft ... 
Unter allen Sportarten, bie in Seutfd)[anb feit bern Äriege 

eine befonbere 'Pflege erfahren, ift ber 2Bafferfporf einer 
ber fd)önffen unb abroecfiflungsreiipffen. Sei)toimmen, 
Dfubern unb Segeln in 2irf)f unb Sonne finb ber aufroärfs 
füf)renbe 2Beg gu einer Dolltoerfigen iöolfögefunbung. Sd^on 
unfere 25orfat)ren, bie ©ermanen, mären feit alters I)er bei 
allen 23ölfern als ausbauernbe SdEiroimmer befannf unb ge= 
achtet. ICurnDafer 3alE)n, ber eifrige iÖerfecf>fer gefunber, Der= 
nünffiger £ei= 
besübungen, be= 
frad)fefe bas 
Sdfyroimmenals 
einen felbffoer: 
ffänblid^en Seil 
beutfipenSpor: 
fes. Siproim: 
men Fennf Feine 
oermei(p[irf)fen 

©efrböpfe, 
frf)afff ffarFe, 
gefunbe JRen= 
fcfien, braucf)f 
mutiges 33er= 
trauen gu ei = 
genem HBolIen 
unb Äonnen. 
©ang riefig ift 
ber2luffcbmung, 
ben ber beuffdje 
Scfyroimmfporf 
in ben leisten 
fjafmengenoiTu 
men I)af. So 
erfreulief) aueb 
bie ffefige Stei = 
gerung ber £ei = 
ffungsFuroe um 
feres Sd^roimmfporfes, fein glängenbes 2lbfd)neiben in infer= 
nationalen 2BeffFämpfen iff, nod) Diel mel)r gu begrüben ift bie 
Saffarfu’, bag E)eufe ber junge Ulaiprouips in gellen Scharen 
gum Sdftmimmfporf ffrömf. 2öäf)renb bie reinen Srf)roimm= 
oereine allerbings aus if)ren enger geffecEten iÖereinsgroecFen 
f)eraus bas Sdfimimmen nur gum ^wecSe ber 2eiffungs= 
ffeigerung bei ÜBeffFämpfen betreiben, fef>en bie Seutfcfje 
Surnerfcbaft mit if>ren 1,6 dltillionen DTtifgliebern unb bie 
Seutfcge £ebensreftungsgefellf(f)aff im Sipmimmen eingig 
unb allein einen [ebensroi(f)tigen Seil bes ©efamtroefens ber 
£eibesübungen unb 23DlFsergief)ung. 

3n gang befonberem DTlage aber iff Sd)mimmen bie 
iCorausfegung, ein unumgänglidf) nofroenbiger Seffanbfeil 
bes £Ruber= ünb Segelfporfes. ©erabe je^f, ba bie 
junge, frifege 5:rüf>lln9öfDnne bereits allenthalben auf 
beuffcE)en Strömen, Seen unb 3urn 2lnfegeln unb 
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Slnrubern, gu ben erffen Derlorff t>at, iff es met)r 
benn je am plage, Dom Sfanbpunftc bes edpen, redeten 
Sportes, roie beim Sipmimmen, fo aud> beim IHubern 
baoor gu marnen, bag ber üöeftFampf ben eingigen 
3nl>a[f unb Jpaupffd)tDerpunFf bes Dfuberfporfes bilbef. 
3roeife[so£)ne iff bas Dfingen um jpörbffleiffungen in Der= 
nünffigen ©rengen efmas burd>aus ©efunbes, ein DTlitfel, 
um 2lusbauer, SücbfigFeif unb 3U fD^cFen unb gu 

förbern.2lberbie 
geroerfefe Sd>ne[= 
ligFeif barfnichf 
S e l b ftg m eif 
roerben, gang 
abgefel)en ba= 
Don, bag es bie 
D7tebrgal)l ber 
Dtuberfporfler 

ja bod) nie gu 
irgenbroeld)en 
DTleifferehren 

bringen roirb. 
So fportlid) 

fd)bn, fo reig= 
Doll für ben3u= 
fd)auer Segel= 
unb DiuberiDfe: 
gaffen aud) finb, 
höfjergu beroers 
ten finb jeben= 
falls bie unab= 
hängigen gal)r= 
ten, bas 2Ö a n= 

berfegeln, 
bas 2Banber= 
rubern, bie 
aud)imÄampfe 
mit 2Binb unb 

JBellen fporflidhes Äonnen Derfangen, gleicpgeifig aber ben 
gangen, grogen ©enug bes groanglofen 2llleinfeins mit ber 
ITtafur in ihren herrHc^ften Offenbarungen Dermiffeln. 
jjn feligem ©eniegen giehf ber 2öanberruberer hinaus in bie 
präd)figfd)änen 2öaffer[anbfd>affen, losgelöff Don ber Sfabf, 
ber lärmenben Sfrage, ber überfüllten ©nge ber 23erFehrs= 
mittel, babei felbff in mohlfuenber, gefunber Seroegung, 
bie burchgreifenb mie Faum eine groeife ßeibesübung ben 
gangen Äorper erfrifd)f unb ffäl)lf. Unb mit bem 2Banber= 
ruberer giehf f0'0 jüngerer Sruber, ber Pabbler, hinau0/ 
ber ja roeif mehr auf reine ©rholungs; unb 2Banberfahrfen 
angemiefen iff, unb für ben Dfennen ja mohl Faum ernfflid) 
in 5ra9e Fommen! 

2Bäl)renb bis Dor menigen nDCf) ^uber= unb 
Segelfporf mit IKechf als Fofffpieliger ^errenfporf galt, nur 
einem befdhränFfen Äreife @[üiflid)er möglich unb gugänglich 
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rear, t)af fid) feif ber @infut)riing bes PabbefboofeS baa 23ilb 
roefenflirf) geänberf. Äurj Dor bem Ädeg galf ber gabbler, 
ber Dereinjelf in feinem „©eetenoerfäufer", wie Äanu ober 
Äajaf im Sfolfsmunb Riegen, bamafe auf bem S^l^ein ober 
auf größeren 5Iüfferi un& ©een auffaudE>fe, in ben Singen 
ängfflicf)er ETtafuren unb beforgfer @Ifern als ein furchtbarer 
2Bagef)a[0. Unb heute? Saufenbe fummeln fich heule im 
Pabbelboof, genießen bie förperlichen unb feelifchen Sorfeile, 
bes SBanberfporfes in feiner fchönffen 5Dr|TI- bann 
mohl fagen, ba^ bas SBanberrubern unb SBanberpabbeln in 
feinem gefunben Slufbau auf bem beffen 2Bege iff, ju einem 
großen 3n:,e‘9 ^e£( beuffchen ©ports ju roerben. 2Ber ber 
beutfdhen 3ugeub mohl roill, fie forperlich gefunb, geiffig 
regfam, für alles ©dhöne empfänglich machen unb $u neuer 
^eimafliebe unb tie; 
fern Sjolfsempfirtben 
führen mill, ber bringe 
fie jum SBanberru; 
bern, ber roirFe in 
allen, felbff ben Flein; 
ff en ©port; unb Xurn; 
oereinen barauf \)in, 
bag 2öanberruber= 
gruppen ober gabbler; 
gruppen moglichff als 
©eIbffjmecF,jum min» 
beffen aber als 2Ius= 
gleich ßegeu bie oieb 
fachen ©cbäbigungen 
irgenbme[chen^»Dihff= 
feiffungsfrainings ge; 
grünbef ererben. Sas 
frühere ^inbernis, 
bie 5inansfra9e E’ei 
ber Sefchaffung ge; 
eigneten Soofsma; 
ferials, iff feif ©n; 
führung bes ^abbel; 
boofes heufe ju über; 
toinben. Jjm SRahmen 
beraufblühenbenbeuf= 
feben ©porfarfiFelin; 
buftrie iff in Seuffch= 
(anb eine ganje fReihe 
oon Soofstoerffen enfffanben, bie bas aus bem Sluslanbe, aus 
Äanaba unb ben DTorblänbern, ffammenbe Pabbelboof an 
^»anb eigener Erfahrungen uribiBerfucbe oerbefferfen unb heute 
Soofe bauen, bie ben oerfchiebenarfigffen SBafferoerhälfniffen 
in Ä’onffruFfion unb Jeffigfeif angepagf finb. Ermähnt feien 
hier nur Furj bie fhönen Söanberfahrfenerfolge ber „Sapern; 
boote", ber „Älepperboofe" unb ber ^ahrjeuge ber ßürffen; 
SBerff in iöegefacf. Sabei finb heufe bie greife erfchminglih/ 
bie 2öerffen ju jebem EnfgegenFommen ben SSereinen gegen; 
über bereif. 31m beFannfeffen iff mohl heuIe ^auu 
Fanabifcber 5orrT1/ ^er fogenannfe „Äanabier", ber in 
©porfsFreifen oon Jjahr ju 3ahr mehr SlnFIang jinbef. Sie 
groge Seliebfheif, ber fich ^as au0 ©nbaum bes rofen 
STIannes herausgebilbefe Soof erfreut, iff oor allem in ber 
gefälligen ^orm unb in ben mehrfachen 25ermenbungsmog= 
lichFeifen ju fudben. 2Bährenb ber ÄajaF bei gleichen 2Ius= 
magen unb ©emichf nur gmei ^erfonen aufnehmen Fann, 

@ p o r f f 
ßieber gar Fein @por£, a[a ein ‘UFanFo in ber Äaffe? 
„gut“, E>aP 3Facf)ricp£enbIa££ beö 2Ü. @. 23., fefireibt in feinem Spiel; 

beriefjf über ein gufballfpiel in 23uer: 
SaP grbgte ßinCereffe nimmC naturgemäg ber giganfifc^e Äampf 

nnfereö JEni)rbeprFeüer£re£erö ScfialFe 04 in 2Infprudj. Jiucl) F>eu£e 
haben unfere Sportler eo fich ni<ht nehmen laffen unb finb gen Süffel; 
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baju noch ben 5nfaffen ^'e einjunehmenbe Stellung oor; 
fhreibf, frägf ber Äanabier bequem oier bis fünf ^erfonen 
unb biefef ben 5ahrei:n 9uIe Semegungsfreiheif. ©erabe 
enge Söafferffragen, bie ein Sefahren mif bem Soppelpabbel 
nichf guf julaffen, finb für einen Äanabier bas richfige Dfeoier. 
©o gibt es Soofe aller 2trf, ju jebem ^tvecS, in ^olj ober 
jufammenFIappbar mif ©egelfuchbejug. 33on 180 STIarF an 
bis ju 500 unb 600 STlarF iff jeber ©efthmacFsrichfung, ber 
©rüge unb SicFe bes einzelnen ©elbbeufels gebienf. Äoffef 
bodh anberer ©porf, ber nicht einmal alle bie iöorjüge bes 
SBanberruberns b>at, auch ©elb! Ser rechte Söanber; 
ruberer benugf nie ober h^thfl feiten irgenbein 23erFehrs= 
miffel, bie fülle SinfamFeif feiner SBaffermege smi'ngf ihn 
ju grögfer Einfachheit *n aü feinen Sebürfniffen. ©elbff 

grögere Sagesfahr; 
fen, ganje ^eeien; 
roochen im Äanu ober 
ÄajaF auf ben fchon; 
ffen beuffchen ©frö= 
men, ben malerifchffen 
©een unb Fleinen ibpl= 
lifhen^Iügchen [affen 
bem edhfen ©porfler 
Feinen pia| ju ßupus 
unb unnü|en SIuS; 
gaben. SSon biefer 
©eife aus befrachfef, 
geminnf bas 2Baffer= 
rubern erhöhfe mirf= 
fchafflicheSebeufung. 
3urücf jur Einfach; 
heif, jur gefunben Se= 
fchränFung bes SIUju; 
oiels an Sebürfniffen 
iff heufe bie DSfal); 
nung, bie ©faaf unb 
SBirffchaff i miner roie= 
ber erheben. Slusrech; 
fern ©porfgeiff heraus 
hilft bas 2Banberru= 
bern mif, bies 3ieIoon 
unten herauf,burdh bie 
heranmadhfenbe 
genb ju erreichen! 

DiRoglichFeif unb ©elegenheif jum 2Banberrubern iff in 
faff allen beuffchen ©auen gegeben, fj^eal liegen gerabeju 
bie ÜBafferoerhältniffe für bas pabbelu in bem ©ebief ber 
ipaDel unb Spree, bem ©preemalb unb ben Dielen mär; 
Fifdhen ©een. 3Iber auch ^as fRuhrgebief unb bas jju&uffde; 
gebief am linFen ITtieberrhein biefen bes Schönen mehr als 
genug. 2IUenfha[ben arbeiten bie 2Bafferfporfoerbänbe unb 
neuerbings auch bie Seuffcbe Surnerfcbaft an ber heraus; 
gäbe geeigneter „Rührer" für jebes 2Banberrubern, bie fich 
auf bie gahrferfahrungen ber spioniere biefes jungen ©porf; 
jroeiges aufbauen. JHöge bie 3e|t nicht mehr fern fein, roo 
auch uüf unfere ÜBerFsfporfoereinigungen bem 2Banber= 
rubern geroonnen finb! ©erabe unferer gefunben fjubuffrie= 
jugenb, bereu nafürücheö SÖerlangen herauS^rüugf für 
©funben, Sage ober 2Bothen aus bem EReidf) ber älrbeif in 
bie Fraffoerjüngenbe, geiff= unb lebenfpenbenbe iTtafur, märe 
bas QIBanberrubern bas prächfigffc ©efhenF. 

u ri0 f a. 
borf gefahren. So brachte ber hrimifche Sport im 23erhält; 
nio toenig 3ufchauer- Sorin iff auch t>er ^»auptgrunb ju 
fuchen, baf bie 23ereine oor gr0(3eren 23erpflidf)tungen .gu; 
rüdEfchrecfen. Senn es iff fchon beffer, man fpielt nicht, 
afo baf man mit einem empfinblichen JIFanFo abfchlieft. 

ßa, ja, biefe Fofffpieligen Senfationen! 

VI/44 

thyssenkrupp Corporate Archives



alio 
(leben Uf)r!" 

IHanu, Cie IHacfjfrufje fi^cm 
oorbei unC roieCer ins ©e» 
fdf)äft? STtein, je^t roerCe itfy 
gan3 roat^: ^eute iff ©onns 

tag— ©onnen = Xag! .(petl fdjetnen Cie ©onnenflraI)[en inö 3tmmer- 
2Beit, roeif roirC Caö Jtnfier aufgenffen unb ©onne unb friftije DHorgens 
luff in bie ßungen gepumpt. 2Bie fdjuell geljf f)eufe baS Slnjte^en! 

O^un über ©fta(jen, über benen ber ©ounfag liegt. Sie metffen 3Iien= 
fcfien liegen nocf) ju Sett. 33ielleicf)f fcfilafen fie il^re burdjfanjfe IHacfif auo. 

3" einer fnappen Sierfelfiunbe bringt uns bie ©frapenbalm an 
unferen lRl)ein. ©in frifc^er, gefunber Mlorgennunb toef)f uns entgegen. 
3?aftf) roirb ber läftige ©fra^enanjug mit einem letdjfen SriHof Der» 
taufcfft. 3111 bie ©acfjen, bie man für eine £agesfal)rf benötigt, »erben 
ins Soof gepatff, jebeS Xeiltfien an feinen numerierten Plafs. 

DEif einem „@ufe gafirf!" flogen »ir t>on ber !Pritfdfe ab. Ser grofje 
SlugenblidE ift ba. ©nblitf), enblidf), nadf einer anftrengenben Slrbeifs« 
roocfje. ©ämflicf)e 3IIItagSforgen »erfen »ir mit bem Slugenbltcfi 
über 35orb, geben uns gang bem Räuber Ijin, ben uns bas 2öaffet — unfer 
IR^ein —, bie reine DEorgenluff, ber 2IIIF)eiter, bie ©onne, bieten. 

2Bir (offen einen 3lugenbIidE bie ^abbel ru^en, um uns flar ju »erben, 
bajj uns bieS alles geljören foil. SteS föflliclje @uf, bie Statur, ift ja 
jebem unb allen ju eigen. 2Bie glüälicf) ber SEenfcf), ber fitfi biefes 
IBunbers be »uff ift unb es 3U geniefen t>erftel)f! 

Ser leicfjte SEorgenwinb Ijaf fief) 3U einem regelrecfiten ©egel»inb 
aufgemadjf, bie 2Binb»et(en fcfflagen gegen unfer 25oof, ^üpfen über 
Set?, unb (5rau ©onne bringt bie faufenb l£röpfci)en 3um ©lifjern unb 
©leifen, bajj bie 2lugen »ef) tun. fjm ^)anbumbre^en ift ber 3Eaft 
aufgefe^t, bas Segel Ijocftgefierf. ^)a — roie fpannt, roie redEf unb fnirfcfft 
es in allen £ei[en! 2BeItf)e £uft, fo uor bem 2Binbe f)er3ufltegen! 21ber 
gib aciff, bas Släffrfjen Eann ficf) im Slugenblttf »enben, [äff bu bie 
güljrungsleine oljne 2lufmerffamEeit. ©ine ftarbe 25ö Eommf; läff bu bas 

©egel nidjf fi’eren -— ein Eüfyles DEorgenbab ift beine ©träfe. 3Iber »ir 
finb fo fel)r mit bem 2Binb t>erroadf)fen, baf »ir jebe Eieine [Regung in 
ber ©färEe gleidfj fpüren. 

fiange foil jebodf) biefes fcfföne 33ergnügen nidjf bauern, »ir müffen 
um eine Siegung unb fiaben ben 2Binb nidjf mel>r auf unferer ©eite. 
©0 »irb bas Eieine Sreiberfegel fdjnell roieber Ijeruntergelaffen, unb bie 
DEusEetn Eommen ebenfalls 3U intern [Redjf. 2tuf — [pabbel breit gefaft, 
»eit Uor unb Eräffig burdjgesogen! Stun gef)t’s mit bem 2üanberfd)lag mun* 
fer uormärfs. Sorbei ananberen33oofen mit einem frifd)sfröl)[idjen©ruf. 

Sie graue ©fabf mit iljren ©teinfaufen [affen »ir »eit ((infer uns. 
SEif jebem Pabbelfdjlag ernten »ir neue 2Bunber. 2Bie roirb bie 33ruft 
»eit, roie öffnet fid) unfer ^)er3! 

ÄribbenEöpfe Eommen, bas SBaffer (tauf ftd), unb einen Slugenblii 
müffen bie ^abbel Eräftiger burdjgreifen, unb aud( biefes Eieine ^>inber= 
nis ^aben »ir fjinfet uns. ©efprodjen roirb nidjf uiel. ©S ift ja fo Diel 
2BunberfdjöneS 3U fdjauen. 233ir Eönnen fo Diel in uns aufneljmen, baf 
3um ©predjen Eeine 3e>t bleibt. 

Unfer Stieberrl)ein I)af fo Diel fdjöne unb ret5DoIIe ©feilen, baß »ir 
unfere Sa^rt ab unb 3U unferbredjen. Sie Äamera roirb Elargemadjf, 
unb »ir nehmen eine ©rinnerung mit nadj .ijaufe, um im Söinfer, roenn 
ber ©türm ums jpaus l)eulf, alles ©rüne mit einer roeijjen Sede über= 
3ogen ift, am roarmen Ofen nodj einmal biefe all3U fdjönen ©funben an 
.ipanb unferer 33ilber burdjEoften 3U Eönnen. 

Sie ©onne fteigf I)ö^er unb ljöl)er. SEan Eönnte bas SEiffagbrof 
einue^men. 2Bir fudjen uns einen netten EanbungSplafj aus. ßangfam 
roirb bas 23oof 3um Ufer gejteuerf, bis roir mit ben güfjen 23oben faffen 
Eönnen. (@S tut nidjf nur bem Soof roelj, lägt bu es mit fdmeller Saljrf 
auf ffiefelfieine auffajren!) 

Sie Eöftlidj frifdje £uft madjf ftdj nun ftarE bemerEbar. Ser SEagen 
Enurrf bebenEIid). Stafd) »erben bie gufferEijten aus adjfern unb 23ug 
jerauSgejolf, unb im SlugenblidE ift ein „Xifd(jteimbedE=bidi" fertig, unb 
ein fröjlidjeS ©djmaufen jebf an. 3Bie prädifig fcjmedEf es jier braujjen! 
33alb finb fämflidje ßedEerbiffen Derfdjrounben. 

^e^f Eommen gpmnaftifdjje Übungen. SBieoiel Spiele aus unferer 
.ftinberjeit »erben in uns roadj unb [affen uns neuen ©efallen hieran finben! 

©0 gejf bie ^eit jerum. Stadj ber Äaffeeftunbe roirb es allmäfilicj 
3eif, bas 25oot roieber Elar3Umacjen für bie 2tbfat>rf. — 

333ir fto^en Dom Ufer ab unb fteuern in ben ©from, ber uns langfam 
unferm 31uSgangSpunEf roieber 3ufrägf. 2öaS Derfpricjf uns biefe 21b= 
fajtf uocj alles! 35raungebrannf, geEräffigt an ßeib unb Seele, läjjf 
uns biefe Sämmerfaljrf ©inEejr jalfen. 31uf einmal füjlen roir Elar 
unb beuflidj bie Unterfdjiebe 3roifcjen bem, roas uns biefer Sonntag 
gab, unb ben „geierfagsfreuben" in bunftgefdjroängerten [Räumen. IBie 
reidfj finb roir geroorben! 

Ser ©from füjrf uns an ber ©fabf oorbei. @ro(je Äameraben —- bie 
Sergnügungsbampfer — Eommen Don ijren [RunCfafirteu, oollbefebf 
mit ladjenben, fröjlidjen [lEenfdjjen. 

Sie ©onne roirff ijren roten ©djein über uns unb läfjt bas 323affer 
in feltfamem ©lifsern aufleudjten. 

Sort jinfen fejen roir audfj unfer Soofsjaus roieber. 33alb jaben 
roir feftgelegf unb fejen unfere Äameraben Dom DEorgen roieber, ebenfo 
fonnenoerbrannt roie roir. 

[XEif befdjroingten ©rijritten roanbern roir unferm .(beim 3U. 2BaS 
jat uns ber geierfag audfj alles gegeben! fyat er uns bodfj ertennen laffen, 
roie roir gefunden Eönnen an ßeib unb Seele. Äönnen roir bocij roieber 
mit neuer Äraff unb neu em 3Euf an bie fäglidje Slrbeif Ijerangejen — 
mit ber großen, großen greube — auf ben nädiften geierfag! 

€in ^anufountag* 
Son löalfljer ÄanEelfi§, 23.=©f. Süffelborf. 

— — aufftejen, 
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[lEiffagSruje. ©pmpljome in ©djroa^süBeif!. 

285 

thyssenkrupp Corporate Archives



©cf)acf)ecf e. 

Searbeitef t>t>n .^»eing IsoHmer. 

Aufgabe 3?c. 27. 
23on Dr. .Spogrefe, Srcmen. 

abedef gh 

abede fgh 

lOeijj: Kg4; Da8; Tas, di; Lbi; S c6, fi; Bca, ga, g5 (io), 

©t^roatg: Ke4; TC3; Lda, hy; Bcy, d6, es, g3, g6 (9). 

PQTnff in 2 3ügen. 

(1. Preiö im Surnier Per Srcmcr ^tbaefigefedfebaft.) 

©ne 2Iufgabe im Sinne guter 2raf>ition, Der t>a6 'PräbiEaf „(Srfier 

^)reiei" niebt ju Unredfjt gufiel. 

Sie ©loff/erung ber 'Partie Sir. 1 \)at uiele unferer ßöfer in I5er(egen= 
beit gebracbf, une jebotb nidyf minber. 23ei ben Dielen eingelaufenen, 
unter fitf> gIeidf)tDertigen Sefprecbungen roar eP febroierig, bie tat» 

fädblicb 6cfte b^rauEljufi'nben, obne OTitberoerbern Unreibt 5U tun. 
Sdfjliejjliib roäblfen roir, in ber fpauptfaibe roegeu ibrer epabten Surtb= 
arbeifung, bie parfte Don fperrn Oberingenieur 2S. ©unblacb, 
Hamburg, bem hiernach ber SonberpreiP (greilieferung bcs „ÜBerfp“ 
für ein 3abr, begiuuenb mit bem 1. Januar 1928) jufiel. Jlllen anberen 
Stbacbfreuuben fei berjlicb gebanft. 

Partie 9Zr. i. 

ZBei£: N. N. Scbroarj: PT. iSier. 
1. e2.—e4 ]. e7—e5 

2. f2—f4 

OaS ©ambit ift nach ben lebten gorfebungen nicbf mehr aid ganj 
einroaubfreie (Eröffnung anjufeben. Sei ftärfffem ©egenfpiel roirb 
Scbroarj in Dielen Spieljroeigen bap beffere Spiel bebalfen. (2Bir 
balfen bie 21b!ebnung jebeP ©ambifP für bie befte Serteibigung. S. STeb.) 

2. Lf8—c5 

STeicbf jum 21ubgleicb aus. Sie ftärffie Söiberlegung ift roobl e X f 4, 
Sf3, Sf6! ßiernacb ergibt ficb immer ein Derbälfnismä^ig einfacbes 
Spiel, bei bem Scbroarj Dielleicbt gur StellungSDerbefferung ben Bf4 

geben bann. 
3. Sgl—f3 3. d7—d6 

4. Lfl—c4 4. Sg8—-ffi 

(Es empfieblf ficb eDenfuell, ffatt biefes 3ugeS erft S b8—06 gu fpielen, 
um auf 5. c2—c3 mit 6. f7—f5 ftarf fartgufeben. 

5. S bl—c3 5. Sb8—e6 

6. d2—d3 6.. Lc8 g4 
7. h2—h3 

PTif biefem 3uge (eigenflicb feban mit 5. Sbl—e3, ba fanft d3, e3, 

De2, Le3, Sb d2 unb 0—C—0 möglich tDäre) entfcblie|jf ficb 2Sei); 

gu einem beftimmfen (Eröffnungsaufbau, unb roeil biefer 3(ufbau nicht 

folgerichtig burebgefübtf roirb, gclyf bie Partie Derloren. 

7. Lg4Xf3 

Oer 3ug ift nicht groeifelsobne, ba er 2öeifj ohne Slot gu einer ftarfen 
Stellung Derbilft. Pofitionell beffer ift Lg4—e6 (fiebe XeicbmanroPar» 
rafcb, 300 Partien). 

8. D dl f3 8. Sc6—d4 
ü. D13—dl 

OaS ift ber eigentliche gebier. Staff mit Dg3, De7, Kel ficb auf 

bas PTcer ber Kombinationen binauSguroagen, brieebf Zöeif im roabrften 

Sinne bes SBorfeS in ben fpafen gurücf. ift 2Bci|; in ber (Enfroiälung 

gurücfigeblieben, ba£ einen febroacben Königsflügel unb roenig 3IuSs 

fiebfen gu einer befriebigenben (Sntroicflung. Oie angegebene gorffetjung 

ift gulebt noch in ber Partie 3Tubinffein=.ipromabba, SITä 1)rifeb=Oftrau 

1923, unter Seroeis geftellf. 

9. g7—g6 

Son je^f ab Derläuff bie Partie jenfeifS Don ©uf unb Söfe. Oiefer 

3ug ift nur gut nach ben erfolgten roeifjen geblern (unb roabrfcbeinlicb 

aueb in Srroarfung ber folgenben roeifen geblecEombinafioneu). 

10. f4Xeö 

Orobf noch dXeö. Sg5. Ld5 unb 0—0 (febreeflieb!), aber cs fommt 

gang anberS. 10. Sf6—h5 

Orobf D H4 + ufro. 

11. L c4 X17 + 

IBeifg roill unter gigurenopfer mit Xcmpogeroinn gut STocbabc Eommen, 

hofft babei roobl auf 21ngriff, ©eroinn eines ober groei roeiterer Säuern 

mit ausreicbenbem Spiel. 2lber Scbroarg gelyf freunbfcbaftlicb auf feine 

3bcen dn- 11. Ke8Af7 

12. 0—0 + 12. Sd4—f3 + + 

13. Kgl hl 13. Sh5—g3 iff: 

Ptif biefer Partie unb bem im OufreSnc Deröffentlicbfen (EpanS=@ambif 

gegen 2tlepanber l)at unfer Hamburger PTciftcr Sier, biefer lebte Xurm 

aus ber 21nberffenfcben 3eif. fi<b c'n Oentmal gefegt. 

Söfung tier Aufgabe 9Zc. 25. 
(31. Pauli, 3iefar- 3 fr-) 

1. Lc6—b5 1. K c!4—c5 

2. Lb5—fl + 2. Kofi—cß 

3. Lfl—g2 matt ufro. in 9 Sarianfen. 

^ofijcn. 

3u unferem größten Sebauern ift es uns noch nicht möglich, im Dor= 
liegenben fpeff bas Ergebnis beS ProblemlöfungSturnierS befannf= 
gugeben. Oer äußerft unregelmäßige ©ingang ber ßöfungen, ber off 
über feebs iOocben nach ©rfebeinen ber 31ufgabe gefd)id)t, groingf 
uns, namentlich mit (Rücfficbf auf unfere greunbe im Sluslanb, bie ab= 
fcfiließenbe 3ufammenfteUung um Dier 2Bocben b'niUUMufbiebrn. Oie 
Sefauntgabe erfolgt im (pulibeff. 

Sie neue 31nfcbriff beS ScbacbfpiclleiterS laufet: Sj. SoIImer, Sonn 

am 3Tbe'n' Kurfürftenftraße 4- 2öir bitten, in 3utunff alle Sricfe 

borfbin gu feuben. 
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£art’ec=9*ätfel. 

@efe£sHcf) gcfcfiügf. 

1 2 3 4 5 ö 

12 

7 

8 9 10 11 

13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

fm6 ii2Bötfec Don untenffeljenber Scbeutung gu fi'n£>en, beren cinjelnc 
Suc^ffaben in bie burcf) 3iffern bejdtfjnetcn Äarrceo gefegt tDerben. ®amts 
Hifje 23ucf)ffaben, im 3ufammenF»ang gclefen, ergeben ben 2Iusfprurfj eines 
beFannfen ^jnbufirieUen. 

Sebeutung ber 2Börfcr: 
1. ©t^roeijer Äanion  15 n 23 
2. 23ienen3Üc^fer  23 21 4 8 11 
3. @efe|buc()  28 20 g 8 

4- OrieifjifcFier Sidjfer  29 20 7 8 16 
3 DUufiFaiifd^e Se^eidjnung  26 10 16 
6 ©effalf aus einem 2BerE Don inr.4 2 1 16 24 8 
7. ©d^iffsfeii  29 8 17 ig 
8. ©panifdfjer 3Tationali)eIb  12 23 14 
9. EFiemifc^eS Qjiemeni  17 3 16 27 22 

10. 2FmeriFamfcF>er Staat  27 18 23 5 
11. SeFannfer   27 13 6 

©enffportaufgabc. 

^niianb er^äit ben 2(uf£rag, mi£ 3 tu ei ®d^lämi)en Derfcfjiebcnen 
Surt^meffers 

brei gleich große gäffer 
3U füüen. 

D3Ii£ bem ©t^iaurf) gr6(jeren SunfimefferS füllt er baS erffe gafi in 
i ©tunbe 10 Mlinuten, mit bem ©dflaurf) Fieineren Surc()mefferS bas 
^roeite gafj in 2 ©funben 10 OTinuten. 

Sann nimmt er beibe©ti)Iäutf)e unbffeift fie gieirfjjeifig in bas brittegafj. 

1. JFarf) roieDiei Dliinufen ift biefeS gefüllt? 
2. 3nnet(;afb mieDiei 32iinufen ift es il)m mbglirf), fämtiie^e brei gäffer 

ju füllen, roenn er ben ©c^Iaucf) größeren 0urcf)mefferS unmittelbar 
narf) güliung beS erften gaffes in bas briffe einfüi)rt, ben ©c^iaudf 
Fieineren SurdfmefferS unmittelbar narf) güliung beS gmeifen? 

Söfungen ber Gaffel in £>eff 5. 

©tamanfräffel. 

R 
EHE 

KLEVE 

J U P I TER 
RHEINELBE 

KASERNE 

HALLE 

ABT 

E 

©UbcnrätfeL 
1. SfiSiiii 
2. ©nbioiett 
3. SHaubmorb 
4. 3foibe 
3. Siamur 
6. ®eif>t 
7. ßroaib 
8. JHegie 
9. äBafa 

2B e r i n b 
ber i b e aie 

12. 
13- 
14 
*5- 
16. 

i?' 

3nfui 
9{eDDlfC 
tlLUMlll 
Sineat 
$renc 
(Si)erub 
(SfrC 
StanfeH 

IQ 
20. 

=3' 
24. 
25' 
26. 

18. aöoi)tgemut!) 27. 

er n>irF[icf)en 2Ö e I 
n leben, fjat baS 

ti’gcria 
SJegat 
Jaimub 
almaiin 
DJomuiu» 
Sapreutf) 
tfDOC 
3ronifrf) 

. $opa@ 

28. (Sbeimut 
29. SKafe 
30. SFarbatfcffC 
31. Zimmer 
32. Sieget 
33. SliobC 
34. Uri 
35. SliFifcf) 
36. ISefeFt 

£ arbeiten Fann unb in 
ip & cf) ft e e r r e i rf) f. 23örne. 

Sejlamen^ecojfnung. 

@ r mürbe b I a fj unb immer b I a f f e r, 
(Suterbt mar e r Dom (Srbiaffer. 

gtuetedei 35ebeuiung. 

©as 3? a t e n erforbert oft ©ebulb, 
3" D? a f e n tilgt mandfer feine ©effuib. 

9?üd)ctmarft. 

2Imeri!areife beuffdE)er ©etDerFfdE)nfföfui)rer. 
EßerlngagefeUfdiaff beß älllgemtinen Seutfcfien ®etDei'Ffd)nffß= 
bunbeß. @ef). 5,50 3x331., gcb. 6,50 3i3R. 256 ©eifen. 

Prof. Sr.=Jjng. 2B. 3ItüL(cr: © D 5 i a [ e unb f e cb n i f db e 
2BirffdE)affßfü^rung in SImeriFa. 23er[ng 3uL 
©pringer. ©elf). 7,50 3f3R., geb. 8 3f3R. 

3- Srpce: 2ImeriFa alß ©faaf unb 2Birffdf)aff. 
2 Sänbe. ©ct). 18 3xDTt., geb. 25 9x331. 

Dr. ©rna 331eper: Ser neue JpaußbaH. grnncfdl^e 

iöerfagßbanbking, ©fuffgnrf. 163 ©eifen, efroa 150 2Ibbi[= 
bungen, ©et). 4 91331., geb. 6,50 9x331. (Sögt, ben 23uffa| 
©nergietüirffd^aff im ^>außf)a[f. VI. 3g., Jpeff 7, ©. 319/21.) 

^nlijnifßDergeid^niß (VII. -Öeff 6, 3uni 1927). 

©ie (Srneuerung ber beutfcf)en 233irtfcf)aft. 23an Dr. 3- P- fföijier i— 3 
©aS ©efiefft ber Süffeiborfer ßefjrftfmu. (fjil.)   4— 5 
Uleuseitiidfe PriDatfernfprecfianiagen. Q3on 2!ö. ßaeFei. (ßii.) 6— 8 
Sas 2t[fer ber (Sisgeif. Xxon Dr. 3. ©djuifje   g—10 
£edjnifcf)e ©ebenFtage   10 
gortfeffriffe ber SedfniF. 23DU 21. Jperberjxoij. (3U.)   11—16 
©dfiff in 31ot! ÜKoman Don £u 23oIbeI)r. 4' gortfe^ung   17—20 
DUofeiftäbte. 23pn ^eiene 2Buiff. (3ß.)  21 
(Srfinbungen, bie auf iljre ©rfi'nber marten. 23on ©iegfr. ßart= 

mann. (3H.)   2a—23 
©er ßauf einer Patentanmeibung. Son 3Jeg.=3?a£ Sipi.=3ng. 

©eicfjmüiier. (3U-)   24—23 
©aS Älaoier. ©rjä^iung Don DU. Ä. Söttdfer. ((jil.)   . 26—28 
Äünftler. ©ebidft Don ßife 3liem   28 
Orcf)ibeen. Son Dr. 3- Serguer. (3H-)   29—31 
2tftronomifcf)es Dom 3un* I927. Son Prof. © fpüisEötfer . . 32 
©ebenFbiatf ©eeger    33 

Seit im Silb    34—33 
fpausijaitsrationaiifierung unb ZBärmemirtfcfiaff. Son Dr. ©rna 

OTeper. (ßU.)   36—38 
.Mann Der Staufer §ur Verbilligung Der 2Bare beitragen? .... 38 
SilDenDe Stunft an D^^ein unD ^Ku^r. Von Dr. 0fonimel. (3U.) 39—4° 
X^eafer= unD Stunftberidjjt   4°—42 

Saö 2Baffer roinft. (3^.)  43—44 
(£in Stanufonntag. Von 2Ö. St anteifig. (ßU.)   43 
©enFfport   46—4? 
Süc^ermarFt unb An^DU^f^x'S^'xbnis  .... 47 
Preisausfcfireiben „ÄritiF am 2BerF"    48 
jfunftbeilage „©aifperre". Dlabierung Don 2Ö. (Siiinger. 
©dfaubilber aus PoiitiF unb 2Bir£fcf)aft: 

©ie @rö|3e ber Äulturräume  9 
Patentierte ©rfi'nbungen   22 
Sas 3leicf)Spatentamt unb feine ©rganifation  24 
ÜSieDiel Sriefe merben jäl>rlid) gefdjrieben?  38 
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Änttf am „9ßerJ // 

3at)[reicf)e 2lnfragen unb bie Surd^ffc^f bisher eingegangener Ärififen geben SCeranlaffung ju einigen 0emer= 
Fungen allgemeiner iJtafur: 

1. ©ie ^ÄrifiF am 2BerF" foil fid) nicbf in einer jufammenbängenben ßabrebe auf baa bisher @rreid)fe erfd;öpfen, 
fonbern in fnappen unb Floren ©dien eine Frififct)e 3ufammenfaffung ber ^ufriebenen mib unjufriebenen 
Smpfinbungeu bringen, bie fidb bei ber erffen ©urcbfic^t ober bei fpäferem ©urd)blätfern ber erffeu fünf ^effe 
bes laufenben ^afirgangs bemerFbar gemacfd l)nben. 

©ie aus ben Derfcftiebenften Seruföffänben (aom Cel>rling bis jurn ©eneralbireFfor) fid) 5ufammenfe|enbe, 
minbeffens 50 ooo Äöpfe jäljlenbe Cefergemeinbe unferer 3Iumafsfd)rift ffellt in iljrer ©efamfljeif einen Diel= 
geffalfigen geiftigeu DJefonan^babeu bar, ber in feinen einzelnen ©eilen burd) jebes -!peff, ja burd) jeben 3luffab 
in ben oerfcbiebenffen ßfärfen 511m ©duningeu gebrad)t mirb. @0 iff au0 biefem ©runbe nicbf nur möglich, 
fonbern nacb Sage ber ©inge felbftoerffänblid) unb unoermeibbar, baf einzelne 2lbl)anb[ungeu hier auf ftarFe 
Dcefonan^, borf auf ©leicbgültigFeif unb LIninfereffierflE)eif ftogen, oiedeicbt fogar gelegentlid) als ,,511 l)od)" 
ober „ju populär" —• je nad)bem — oerärgerf überfprungen toerben. 

Sie „ÄrifiF am 2BerF" gibf nunmehr jebem einzelnen ©elegenbeit, feine ©inbrücFe unb ©inroenbungen facblicb 
ju überprüfen unb ber $uftänbigen ©feile jur meifereu Prüfung jur Verfügung 5U ftellen. @s fomrnf babei 
roeniger barauf an, ber 2lnfid)f eine ffilij'fifd) einroanbfreie Jorrn ju geben, ©ie p)aupffad)e iff, ba^ bas, 
toas man fagf, Jpanb unb Ü>af un& geeignet iff, neue Anregungen ju geben. 

@0 liegt bal)cr im eigenen Jjnt^reffe eines jeben Sefers, bas it)n befonbers §effelnbe l)erDDr§uf)eben, ebenfo; 
menig aber mif feiner Unjufriebenfeif ^infer bem Serge ju Ralfen, ilöer nic^f an ber „ÄrifiF" mifarbeifef, 
l)af fpäfer Fein £Recbf mef)r, bie auf ©runb ber ©rgebniffe unferer £Kunbfrage gegebenenfalls einfrefenbe Ser= 
fc^iebung im jjnbalt unferer 3Itonafsfd)riff ju bemängeln. Senn es iff Flar, bag, menu fid) 5. S. für bie 
©rroeiferung ober bas giallenlaffen einer oorbanbenen IHubriF („©as S'leidb ber j5rau" ober „Seibesübungen" 
ober „©beafer, Äunff unb 2öiffenfd)aft") nur befürmortenbe ©fimmen finben, mir ein allgemein maugelnbes 
jjnfereffe an ber Seibel>a[fung in ber bisherigen ^orrn oorausfe^en müffen unb biefe ©affad)e uns unter LIm= 
ffänben Seranlaffung geben roirb, ben iZBünfcfien ganj ober ^um ©eil SRed)nung ju fragen. 

3IIö DTTuffer pofitiüev Äritif am //2Berf// fei ein Seifpiel angeführt: 

T)\e ^Kubrif „X^eater, .Stunft unb 2Biffenfd)aft an D^hein unb D^ut;r“ beanfprucfjf in jebem Jpeff jroei bin brei 0eiten. 
nacf)träglid)e,5um Xeil auö nicfjt Dermeibbaren®rünben meift reic^lic^ fpät fommenbe Uberfic^f über irqenbtt>e[cf,e23cranftaltungen 
beö Q3ormonafö mirflid^ Don allgemeinem ^ntereffe? 0DII man biefe DtubriE baFjer beibe^allen, gang fallen laffen ober in 
Oeränberfer §orm meifer fortfü^ren? 0inb Serirfjte über Ur = ober mertoolle @rftauffüF)rungeu im iKeicf) foro;e gefd^loffene 
.Stunffauffüfte (mie im ^Iiai; unb 3un*!)eft: Dr. 21 ber, ,,T)ie 0praif)e be.i Orrftefterö“, unb Dr. 0fommel, .,23ilbenbe 5tunft 
an D?^ein unb iKufjr“) ermünfcftt? 0ollen oon gu 3^^ autf) S^m^r^^en g^brarf)f roerben? ufro. 

2. SJerfooll iff uns ein Sergleicb mif anberen illuffrierfen unb jmar foroobl nad> ber pofifioen als 
audj nad> ber negafioen ©eife l)in, b. !>• fort)DE)[ eine begrünbefe ÄrifiF beffen, roas man am ,,2BerF", au 
anberen 3e>ffcbriffen gemeffen, befonbers fdmfjf, als and) oor allem pmiroeife auf CücEen unb Anfprücbe, benen 
anbere ^eitfAviften beffer gered)f roerben. 

3. 3ur Anroarffdjaff auf einen für bie beffen Antmorfen jur 5ra9e 2 ausgefe^fen Preis genügt bie Sel)anb= 
lung eines ©Iremas. ©S iff alfo juläffig, fiel), um bas Dbenertoäf)nfe Seifpiel roeiferjufübren, lebiglicb auf 
bie Prüfung ber Seibebalfung, 5Drftaffung ober Umgeffalfung ber 9?ubriF „©beafer, Äunff unb 2öiffenfd)aff 
an 9?bein unb IRubr" ju befdbränFen. 

Um unfern Sefern genügenb 3eif ju laffen, bas Preisausfrifreiben in lAube ju burdbbenFen, haben mir uns 
enffäfloffen, ben ©ermin um einen Pionaf binausjufebieben. 

©dbluffag für bie ©infenbungen aus Seuffd)lanb unb ©euffdb = ö ff erreich iff baber ber 15. (juli, 
für bas übrige Auslanb ber 10. Auguff. Sie Ausroerfung ber ©infenbungen foroie bie Seroffenflid)ung ber 
Preisträger unb ber mif bem erffen Preife ausgezeichneten ©infenbungen erfolgen nach DAoglichfeif im ©epfemberheff. 

i [aufen&en ’Ü infolge ber unertoarteC gaf)Ireicf)en JFadjbeffellungen Oergriffen. DTacf)befleIIungen Jönnen baber nur Oom Jebruar« 

f)efC an (mit bem Beginn beO laufenben iRomans) berütJficbrigt roerben. 

©Jerauogeber: Bereinigte ©tatjlroerFe SlffiengefellfcffafC, Süffeiborf. — Beranfroortl. ^>aup£fcf)rift[eiter:2B. SebuS, Süffefborf. Sruä: 

2f. Bagei 2lFtiengefe[[fcbaf£, 0üffelborf. — „Daä 2Berf" Eatm bureb ben Beriag, Süffeiborf, Breite Straße 28, bie Paff ober burcf) jebe Budf)= 

banblung bejogen roerben. (jäf)r[icbcr BejugOpreia (12 Spefte mit jroeifarbigem liinftfilag) 12 3RDB., ©n3e[beft 1,20 3131t. 3U ^en BejugOpreifen treten 

bie übiitben Beffeflgebübrcn. ■— Beamte, 2lngefte[ife unb 2lrbeitcr ber gu ben Bereinigten ©tabfroerEen gebörenben Betriebe erbalten „0aS 2BerE" 

gu naebffebenben Bo rgugop reifen: Jpefte mit groei farbigem Umfcblag jäbrlicb (12 ^leffe) 8 3131t., ©ngelbeft 80 'Pf; Spefte mif einfarbigem 

llmfdf)lag jäbrlicb (12 fjeffe) 6 3J3II., ©ngelbeft 50 Pf, gugüglidf) Porto unb Berpacfung. — Bereitet erfefienene Riefte beö laufenben 3nbrgangea 

roerben, foroeit niebt Oergriffen, auf2Bunfb nacbgeliefert.—gür unoerlangt etngefanbfe DBanufEripfe roirb Eeinerlei Berpßicbfung übernommen.—• 

©cbriftleifung unb ©efebäftsffelle beßnben fid) in ©üffelborf, Brette ©fräße 28, roobin alle Dütiffeüungen gu riebfen fnb. gernfpreeber 1611. 
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