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’Monat g f tf> r i f f bet „2Sereinigfe ©fa^Iwerle aigfiengcfellfc^aff^ 

VIII. 3al)rg.  SuffetSorf, Januar 1928 1 

^yCun wiao/it cJat> a$e oac/lt c/ie oJoze ■zu. 

(Q%ocÄ und ocßrtxirz aind die und n>ie oie Audi ocdidießen, ^edi ein dddaden 

üdet die Öftere und Qfteiten und ßinad in die odSopen und Cfänc^e. 

t&ie dode odder^e im sieden, scdmar^en djeucdiet ßacdcezi deicdt in der /eise yiieinden 

dddand. . . ®ie wird es nocdi drinadiraaen, die viefen, vieden sieinernen (diu^en — in jenes 

üe^e, unierirdiscde (jewöde, das unjezäfi/ie dTdeizen dirji in veiscdnnejener Sinsamdeü. 

(die ade siedde einst, ^J^adr um ^Jadr, eine gitternde dddand an idren ©it, eine addand, 

ivedode die dund/en o/oie jescd/ossen — wie dieses a/te ^jfadr deute. 
<d)as a/te ^Jadr dedt sinnend sein weißes <ddaujt und dendt an jenen ersten odaj, 

a/s das ©/or nocd weit cßen in seinen dama/s need so wajeßoden (Stujen sied spiejedte und 

es dinaussedritt in die Qd/eiten. (dein ©/Pej JlnJ ließen und (ddöden, üder deine und 

dH/Piesen, dured dodatten und tj/ut und ^dornen, und der (d3/icd ß/ocjf. voraus zu deinen 

und ddöden und diedt. . . /©/nd nun stedt es wieder vor den deiden doden, dund/en oJor- 

ß/üje/n. d/un sind die wajeßroden (Stujen sti// jeworden. 

®as a/te ßjadr wendet sied vom dundden, verseddossenen ©Tor, sedr eitet /anjsam die 

/eise da/Zenden (jänje dinad, dured (jewö/de und O©3ojen und üder dreite oJiejpen — 

dinad j den unjer^äddten ((©deiden der ©/derben, ©/du denen sted/t es aued die seine, ©dann 

/anjt es mit runj/ijen, dedutsamen //injein einen odtradd aus deren odcdein. dt)er deuedtet, 

ein tanj er, de//er o/tad, üder den ©/Pej din, wededen das adte ßjadr nun jurüc/cscdr eitet, 

wieder dinauß j u jener versed Zossen en odür den doden, dund/en oJoiß/üje/n jejenüder. (Stn 

die Jocdt es /eise mit seinem /euodtenden (d/tade und ruß das neue ßßadr. 

©/dun Steden sie sied jejenüder, in der /aut/osen ©Z/tunde der PdPcnde. (©odweijend 

reiedt der (jreis den /euodtenden Stad dem ßßünj/inj. Sedweijend wendet er sied und 

verscdwindet im ©Z)un/ced des Qpdreurjjanjes. 

©)’ei ßjiinj/inj sodaut idm naed, dis er tm Pt)linde/'versodwunden. Pt)ann de/t er das 

©Pdaujt und dedt den /euodtenden Stad jejen die doden, jesed/ossenen ©Jorßüje/. (Sin S/a/Zen 

jedt durod die (©Sojen und ßänje, und /anjsam weioden die dund/en oJore auseinander. 

(Stu^ neuen P/Pejen sodr eitet das neue ^ßadr din aus in das ßern derauß/äm- 

mernde ©)Z/oijen. ' dd. 6. cd. 
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ftortfdbntte ber ^sctntf im 192 7. 
25D« 2IIbtrf ^erb’r^olj, Sortmunb. 

uf faff allen ®ebiefen ber lEecbn f Kurbcn in leerer 
3af)re fäovtftfyritte in üf)crrafd^en!>er SülT- erjielf, bit 

jmeifellDö baju beifragen werben, allcT ®d^affenber Jr^ube 
an if)rer 21rbeif ju geben. 

Ser iCerfuc^ einer äluslefe aus biefen "ecjnifcfen Seiffuncer 
fül>rf junädjff in baö grofse ©ebief ber .toblengeroinnunc 
nnb Äolplencereblung. 

3m ©feinfpf)[en= 
bergbau wirb über= 
all barauf l)ingcar: 
beifef, ben 2Berf 
berÄo^lenförberung 
burc^ eine <ärf>öl)ung 
bes ©robfol)[enan: 
falles nnb ber 3?ein= 
l>eif ber 5Pr^erun9 
ju f)eben. ^»ierju 
l)aben Dor allem bie 
planmäßige 2Inrt>en= 
bang beß ßd^rä= 
mens nnb ßd^liiens 
fami'e bie jweifmä: 
ßige IHegelung ber 
@dE)ießarbeif beige= 
fragen. 21uf mel>re= 
ren ©cbäd^fen iff bie 
felbfffäfige 
roagenauffc^iebeDor= 
ricl)fung eingebauf 
worben. 3n 21me= 
rifa l)af man bie 
Sabearbeif in ben 
©ruben weifget)enb 
geeigneten 32tafdbi= 
neu, wie fogenanm 
fen Schauflern ober 
ÄraßmafdEpnen nnb 
Äraibänbern, über= 
taffen. 3fn beuffcljen 
Slbbaubefrieb würbe 
ber ©püloerfaß jum 
Seil burd) 23erfaß= 
mafcftinen erfe^f, bie 
ben 23erfa| billiger 
als bisher nnb in 
einer ©üfe burd)= 
führen, bie ©ebirgß; 
fenfungen unb Serg= 
fchäben auf ein3Jtin= 
beffmaß befchränJf. 

211s fehr beben; 
fungsooll b>at fid) 
auch ^*e eleffrifche 
ilbbaubeleud^fung 
erwiefen. ©egen ©chlagweffer; unb ?3eiübrungß[jefahr?n 
biefen bie neuzeitlichen ©inricf.fungen Wtifgehenbe ©icherhe f. 

23orau0fid)f[ich wirb ln 3llfjnft au:^ ^cs Sransprrfbanb 
baju berufen fein, im 23ergbar eine iKoLIe ju fpietrn ba Eie 
©dhüffelruffchen fid) im allgemeinen n chf befonfcers bewährt 
haben. J^ür bie 3wetfe ber dJcaffenforberurig ffdlf bas 
ÄauffchuEförberbanb ein gerabezu ibeates ^orb?rniif:e[ bcrr, 
bem fich für dRaffengüfer alle- 21rf node rngeahnfe SKogliä^ 
feifen eröffnen bürffen. 

3ur Sefracbfrng ber aus bter d)emifchen Söerarbeifung 
5er ©fdn= unb Staunfohk hercorgegangenen IReuerungeu 
ei zunädiff ein Eurze: ERücFbäcf rnceffellf. ©eif über loo 3ab= 
:en werben Eer Motile burd. ©nfgafung unter Cuffabfcfduß 
3ei hohen Sem^ctafuren in Äofereien unb ©asanffalfen 
il1)!? enrzogea. ©fäfer ge'eltfrn ficb bie ©cbwelung ber 
Smunfohle unb bi; Srennffcfocrgafung unter Seergewiw 

ining unb fcbließlid) 
feif ber3ohrhun^erf= 
wenbe bie oerfchie= 
benffen ECerfabren 
ber Uroerfofung bei 
niebrigen £empern= 
furen hInSu- Sie 
neueffe, fchon oor 
bem 2BeIffriege be= 
gonneneSnfwicFlung 
iff bie gum Seil auch 
auf bem Äofereigas 
bzw. ber refflofen 
iöergafung aufgc= 
baute 23erflüffi = 
gung ber Äoble unb 
bie ßpnf hefe, fei es zu 
ilmrnoniaf ober z11 

anberen Probuffen. 
Sie ©efellfchaff 

für Äohfenoerwer= 
fung 21.=©. in ©ffen 
will in Suisburg 
eine 30 = Sönnern 
ECerfuchsanlage zur 

Äoblenhpbrierung 
nadg 5ifih»er=Sropfch 
errichten, unb ber 
3weif ber in Suis= 
bürg neugebilbefen 
21.=©. für Äohlen= 
oereblung unb Äoh= 
lenoerflüffigung iff 
in erffer Sinie bie 
©rriddung unb ber 
Sefrieb einer erffen 
©roßanlage zur 
Eßerflüffigung ber 
©feinfohle nach 
bem 23erfahren oon 
Sergius, um bie mif 
Sicherheit nur im 
©roßbefrieb mog= 
liehe Prüfung biefes 
Verfahrens hinfichf= 
lid) feiner Sebeufung 
unb ©ignung für bie 

Sfdn!ohfenorrf(ün”c'ung in ch;m fcb=ted)nifd)ev unb wirf= 
'fxtfflicher ^irfichf oorneh-nen zu Fonnen. — Sie 3-=^- 
Jrarbenirbuffrie 21.=©. oerwenbef neuerbings auch bei ber 
Soblenorrflüfagung Äafalnfafcren unb hal bamif bas 
3ergius=Verfahren in einem wichtigen !}3unFf abgewan= 
5elf unb einE größere SBirff^affliihfeif erzielt. ©S huf 
menblich Diel ^eit, 21rbeif nnb ©efb geFoffef, aus ber 3^ee 

mb bem ^ahoratonurnSDer ud) ein praFtifch brauchbares 
Verfahren zu erfroicMn. 3f|£ erreicht; in Ceuna iff 
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eine Jabrif jur Umroanblung Don SraunfoE)[c in DI gebaut 
roorben, bie als eine ber gro^arfigffen inbuffriellen IReu= 
anlagen ber ©egenroarf begeid^nef roerben barf. Die 2Iuö= 
roirfungen biefer (Srfinbung auf unfere Ärafftt>agen= unb 
0d^iffal)rfeienftt)i(f[ung finb nodf) gar nidjf abjufet)en. Die 
Dlbefc^affung als 2BeIffrifisfrage bürffe erlebigf fein. 

3Iuf bie fagenannfe ßöfung bes ©orfenproblems im 
@feinfof)Ienbergbau E)af auger ber JerngaSDerforgung unb 
ber j?Dt)[enDerflüffigung nocf) bie meifere (SinfülE)rung ber 
Staubfeuerung jur SBerbrennung ber nofleibenbeu ÄoI)Ien= 
forten ©influg. 2Imerifa finb in !|)IE)i[abeIplE)ia unb ERero 
Orleans Daueroerfud^e mit ÄDlE>Ienffaubfeuerungen an 
Sd^iffsbampffeffeln gemadE>t roorben, bie fel)r gufriebem 
ffellenbe ©rgebniffe jeigten. — 2Iuf ber @ifenbaf)nffrecfe 
Serlin—Jurffenberg (DDecflenburg) beförberf feit @nbe 
eine Don ber 31. @. ©. gebaute DampflofomofiDe mit Äoblen: 
ffaubfeuerung proberoeife ©üferjüge. Die 23erfudE>sfalE)rfen 
finb gut Derlaufen, fo bag biefe neue Sauarf halb bem aDU 
gemeinen 23erfel)r übergeben roirb unb fiel) ffärfer einfült)ren 
bürffe. Die iCorfeile liegen in ber grögeren 2BirffdE>affIiiä)feif, 
in ber einfachen Sebienung (fo bag ber ^»eijer jur LInfer= 
ffügung bes Jül)rers feine 2Iufmerffamfeit ber ©fretfe unb 
ben Signalen juroenben fann), in ber iöermcibung bes 
Junfenfluges, in ber 2lnpaffungsfäl)igfeif unb ber Dllbglidf)= 
feit einer erf)ebIidE)en ßeiftungsffeigerung bes Äeffels. 

©anj neuartig für ©uropa iff bie ausfc^liegliif)e 3lnmenbung 
Don ÄDf)[enffaubfeuerungen im ©rogfrafftrerf Älingeu; 
berg ju DJummelsburg bei 25erlin, bas am 14. 3Dai 1927 
eingeroeilE>f rourbe. Über brei DTtillionen DItenfcfjen bejietjen 
il)re eleftrifd^e ©nergie Don biefem Ärafftoerf, bei beffen Sau 
in 200 Dagen eftoa 220 000 cbm ©rbe bemegf unb eftoa 
225 000 Donnen ©ifen unb Sfaf)[ aufgeffellf mürben. 

Die Sapernmerf:2I.:©. (2BaIcF)enfeemerf) unb bie 3JIain= 
fraffmerfe 31.=©., ^öd^ff am 3iRam, f)aben ben im 3af)re 1924 
Dertraglidf) oereinbarfen ©nergieaustaufd^ aufgenommen. 
Daburcl) beffel)f je^f eine burcf)[aufenbe ©nergieffrage Dom 
3BaIdf>enfeemerf über DiRünc^en, Nürnberg, 3lfc^af:fenburg 
nac^ ^>öd^ff unb meiferf)in ju ben SraunfoI)[enroerfen bei 
Äöln am D?I)ein. 

Die Jorffd^riffe im Jpüffenroefen liegen f>auptfädE)[iif) 
auf bem ©ebiefe ber Sfa^Ioereblung, auf bem befonbers in 
ber ©rjeugung Don roftfreien, fäurefeffen unb I)igebeffänbigen 
Stählen intenfio gearbeitet rourbe. 

Sei ber Sefrac£>fung ber fedEjnifc^en Jorffcbritfe auf bem 
©ebiefe bes allgemeinen DRafc^inenbaues foil gunäd^ff 
an bie ©rbauung Don jroei D^eanfreu^ern gebadet roerben, 
Don benen einer als beuffdE>e8 ©rjeugnis mit 3lbbampf= 
furbinen angefrieben roirb. Das ben Romen „©ap 3Ircona" 
fragenbe (Scfyiff ffellf eine 2BeiferenfroicHung bes Sorfriegs= 
bämpfers „ßap Polonio" bar. ©s bleibt in feinen 3lb= 
meffungen unb Stiftungen nur roenig I>infer bem jroeifen 
Dampfer einer franjofifd^en Sd^igraI)rfsgefe[Ifc^aff, „üe de 
France“, ber eine ©efamtlönge Don 241,35 m befigf, jurüdf. 
Der Rauminljalf biefes Schiffes beträgt efroa 42 000 Sruffo= 
regifferfonnen bei einer DRafd^inenleiffung Don 52 000 PSe 
unb einer ©efd^roinbigfeif Don 23,5 Änofen. ©s bietet efroa 
1650 Jalrogäffen unb einer 800 DRann ffarfen Sefagung 
Unterfunff unb Serpflegung. 3m 9anäen finb neun eleffrifd^e 
3Iufjüge DorI)anben, Don benen fünf für bie iperfonenbefor: 
berung beffimmf finb. Die fägücl) erfrf)einenbe Sorbjeifung 
roirb auf groei 3RafdE)inen Ijergeffellf. 

3Ius bem Slufomobilbau foil nur furj erroäl)nf roerben, 
bag bie 3IUgemeine Serliner Dmnibus=3(.=©. einen 3Iufo= 
omnibus mit Süffiug=Dreiac^s=JalE)rgeffe[I in Dieuff ge= 
nommen f)af, ber nid^f roeniger als 84 Si^plä^e f>af. 

3m 2ufffdE)iff= unb Jluggeugbau, in bem unfer 
Saferlanb Ungeheueres geleiffef l^af, finb aud^ im oergan= 
genen beacf>flid^e Reufd^opfungen entffanben. 
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Die 31bbilbung bes „LZ 127“ auf S. 34 ber Dorliegenben 
Rummer gibt einen ©inblidf in bie riefige ipalle gu Jriebric[)8= 
IE)afen. roo an bem grogfen 3ePpUin=£ufffd)iff ber 3I5eIf, bas 
im fommenben 3ahre ^en Dransporf Don Jal^rgaffen unb 
Jrad^f über roeife Streifen aufnebmen foil, gearbeitet roirb. 
©s foil im ^»erbff bes fommenben 3a'E>re0 Dorübergetjenb 
ben Serfefro groifdi)en Seoilla unb Suenos 3Iires aufnebmen. 
3ÜS fed)nifche Reuerungen fommen bie Söerroenbung eines 
gasförmigen Setriebsftoffes Dom felben fpegifife^en ©eroichf 
roie basjenige ber £uff unb ferner fünf bireff umffeuerbare 
530-PS=DRofDren in ©ingelgonbeln mit bireffem 43ropelIer= 
anfrieb in SefradE)f. Das Äonffruffionsmaferial iff Don er= 
hoofer Jeffigfeif. Die Sänge bes Schiffes roirb 235 m bei 
einem DurdE)meffer Don 30,5 m unb einem Rauminhalt bes 
Dragforpers Don 105 000 cbm befragen. 3IIs 3Rmbeff= 
leiffung nennt bie 3ePPet>n=©efeIIfdhaff efroa 15 t Ruglabung 
über 10000km2Beg mit 100 bis nokm Stunbengefchroinbig= 
feit. 3In Jat)rgaffeinrii^fungen roirb bas Cuftfc^iff einen 
grogen 31ufenfhalfs= unb Speiferaum, eine eleffrifif)e ÄüdE)e, 
ge^n 2Bohngimmer mit je groei Setten, Rrohro unb 2Bafch= 
räume für bie 26 3Rann ffarfe Sefagung unb augerbem bie 
im 3nnern SdE>iffes Oegenben Caberäume für ^off unb 
Jradhf befigen. — Semerfensroerf finb auch bie 3Ibmeffungen 
Don groei beuffchen ©rogfluggeugen, bie beibe efroa 20 
^erfonen beforbern fönnen. Slugerbem finb groei Jülroer, 
ein DRechanifer unb ein Junfer an Sorb, ©in Slicf in ben 
Jluggaffraum ber 3unferß ^ 31/ beffen Seberfeffel burdh 
Setten erfegf unb ber in brei 31bfeile getrennt roerben 
fann, lägt bie 3lnnehmlidhfeifen einer ßuffreife in geheigfer 
Äabine im Doraus erfennen. 

2Bie man im Suffoerfehr auf immer grögere Serfehrs= 
fidherheif hinrotff, fo auch 1111 ©ifenbahnbefriebe. 3Iuf 
einer Reihe Don Sfrecfen roerben @mricf>fungen gur felbff= 
tätigen eIeffrifch=inbuffiDen 3ugüberroadhung gemacht, bie 
fidherlidE) in Jällen, roo bas CofomofiDperfonal oerfagf, roe= 
fentlidhe Sorfeile bieten roirb. 

3IuS bem ©ifenfonffruffionsbau hört man Don immer 
höheren 3Inforberungen an bas DRaferial. So gibt eine 
furge Überfidhf über bie in ben Seteinigfen Staaten im Sau 
befinblidhe neue Jpubfonbrücfe im Staate Rero 3erfeP e'n 

einbrucfSDoIIes Silb Don ben nötigen DRaterialfeffigfeifen. 
Die ^auptfpannroeife groifdhen ben beiben Strompfeilern 
roirb mit 1067 m bie bisher grögfe Spannroeife Don jpänge= 
brüefen um bas Doppelte überfreffen. Die Srüdfe roirb groei 
übereinanberliegenbe Jahrbahnen Don je 32 m Sreife haben, 
fo bag acht Reihen Äraffroagen bie obere Jahrbahn gleich= 
geifig benutzen fönnen, roährenb bie unfere Jahrbahn bem 
ScfroellbahnDerfehr Dorbehalfen bleibt. Die beiben Sfrom= 
pfeiler haben eine Jpöhe Don 200 m, unb bie ©ntfernung bes 
2BafferfpiegeIs Don ber Srüdfenunferfanfe beträgt efroa 60 m. 
Der Sau biefer Srüdfe foil 1932 beenbef fein unb efroa 
75 DRillionen Dollar DerfdE)Imgen. 

©ine anbere amerifanifche Srüdfe, beren ©ifenfonffruffion 
nicht mehr genietet, fonbern eleffrifdh gefdhroeigf roirb, Der= 
bient ebenfalls SeadE>fung. Die DRaterialerfparnis roirb bei 
biefer Sauroeife mit über 30 ^rogenf angegeben. 

Roch mancherlei aus bem allgemeinen DRafdhmenbau 
Derbienfe ©rroähnung, g. S. bie Rohrpoffoerbinbung groifchen 
Paris unb bem Jlughafen £e Sourgef über 50 km ©nf= 
fernung, bie 3lufffellung ber grogfen 3RaferiaIprüfungs= 
mafdhine ber 2BeIf im DRaterialprüfungsamf in Serlin= 
Dahlem unb ber Sau einer neuen ©lasblafcmafchme in ben 
DsrarroDRafchinengfasroerfen in SerliroSiemensffabf. Die 
legfgenannfe DRafchine iff ein 2Bunberroerf bes beutfdhen 
DRafdhinenbaueS, benn fie ffellf bei einfadhffer Sebienung 
fäglidh 50 000 ©lühlampenfolben her. 2Cenn man bebenff, 
bag hiergu früher ^»unberfe Don 3lrbeifern bei mühfeliger ^>anb= 
arbeif fäfig roaren, fo Ieucf>fef jebem foforf bie Sebeufung 
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ber DTiaf(f)ine für bie 2BirffdE)affIic^feif bes 23efriebeö ein. 
@in neues fjfDt'erDei:fabren älfuminiumfotie, b. IE), 

mif älfuminiumplaffen Don einem jebnfaufenbffel DItillimefer 
©färfe, foil nodf» ?urj genannt roerben. 

Sei ber Sefracf)fung ben^emifdEjenöro^inbuffrie mug 
junäcfiff befonf merben, baf; es bas Serbienff ber ©ficEffoffs 
inbuffrie ift, ©euffcblanb in ein ©f i if ff offausfu^rlanb Der = 
manbelf ju E)aben. Samif mürbe gleicbseifig eine er^ebfic^e Ser= 
biEIigung biefes roicbfigen Süngemiffets erjielf. aben 

Serfat)ren iff bie umfaffenbe Sermenbung Don ÄDl)Ie eigen= 
fümlicb. ©a iff man feE>r molEjE berec^figf, amf) ben fünfflid^en 
©fiifffoff ats ein ÄD^EenDerebEungsprobuff ju bejeidE)nen. 
©er ©efamfefporf ©euffd^Eanbs mirb nad£) einer engEifcben 
gai^jeiffcbriff auf 550 bis 560 EEItiEIionen ©olbmarf gefcf)ä|f. 

©en ©d^Eu^ bes ERüctbEicbeS foil bie JperffeEIung bes 
fünffEic^en j?auffd[)ufs biEben. Sor 18 fjabren baE 
EProfeffor Dr. gri| ^ofmann bei ber GmnfmenfaI=©efelIfdE)aff 
in ^»annoDer ben erffen fpnfE)efifd[)en Äauffcbu! prüfen Eaffen. 
3n efma jroanjigjäbrigem ©d^affen mürbe in ber dE>emifdE)en 
^nbuffrie faff aEIer ÄuEfurEänber ein gemalfiges EERaferial 

über bie fünfftidE^e ^)erffeEEung biefes ©foffes jufammengefügt. 
3EReE)r als ein halbes ©aufenb Don Epafenfen bilbef ben Ebtieber: 
fcf»[ag biefes jähen ERingens um bas meEfroirffdhafflidh fo 
roidhfige Äolloib. —EIBährenb besÄrieges fiinb efma 2500 ©Dn= 
nen EEERefhpIfauffdhuf fabrijierf morben, bem jebodh bie un= 
er[ägfidE)e ©Eaffijifäf fehffe. EReuerbings foEI es ber 3.=©. Sar= 
beninbuffrie gelungen fein, bie ft)nfhefifdE>e ^erffeEIung DDEI; 

merfigen Äauffdhufs burdEjjuführen. 3n biefem ^orffdhriff 
uerförperf ffdE) eine geroaEfige 2eiffung beuffdher ©eiffesarbeif. 

3u ben 3ufunffßaufgaben finb im mefenflidhen bie ÄohEen: 
uereblungsuerfahren ju redhnen, bie aber jum ©eil noch 
einer eingehenben ^orfdhung bebürfen, unb für meEdfe bie 
fechmfdE)en unb roirffdhafflidhen Sorausfe^ungen burdh jie[= 
bemugfe EJErbeif noch gefdhaffen merben müffen. @s iff 
©euffdhlanbs ©Eücf, bag an ber ßpi|e feiner fjfabuffrie 
EEERänner »on foldhem EZBiffen unb berarfigen ©rfahrungen 
in ber EIBiffenfdhaff ffehen, unb bag nimmermübe ipirne unb 
emfige ^»änbe beffrebf bleiben, bas gemeinfam gefdE)affene 
2öerf aEs ©ragfaf ber ©ed^nif in ben ©ienff ber gefamfen 
EERenfchheif Su iieüen. 

?;echntf(be ©cbenftage. 
2. i. 1778 ttmrbe Ejob000 Singler ju 2Iugdburg ge= 

Boren, ©eit ©nbe Ejanuair 1820 gaB er BaS „iPoIptedjnifcfje 
Journal" fyerauä, Baei Burd^ Bie Sefann£ga6e unB EBermUtlung 
Dorne^mlirfj ausiänBiftf)er 3ei£fd^nf£enauffä^e unB ‘Patente jai)r= 
ge^ntelang fe^r BefrmfjfenB geroirft fyat. 

5. i. 1874. Sie Äöniglicfje (Sifengie = 
^erei ju iSerün CoIIenBete i^ren lebten 
©ug. Samit ^örte eine Berühmte 
Pflegeftätte BeO ©ifenfungguffeÄ 
auf gu begehen. 

8. i. 1861 PoBeotag non ©amuel (Stegg. 
©r mar ein Pionier Ber ©aöBeleucg^ 
tung unB erfanB Bie Keinigung Bed 
£eutf)£gafed mittels Äalfmiltfj unB 
Bie naffe ©aduljr mit rotierenBer 
Prommel. 

12. i. 1836 rourBe gu SierBorf PgeoBor 
Äeetmann geboren. @r grünBete 
im 3abre 1862 gufammen mit 21ugug 
33 e d) e m eine Dlfafcginenbauanftalt für 
^üttenmafcginen unB =einrid)£ungen, 
Bie eines Ber ©fammmerfe Ber heutigen 
Semag 21.=@. mar. 

17. i. 1783 erhielt Jjenr9 Sort ein Patent 
auf ein 23erfal)ren gum Pafetieren, 
©cgmcijjen uuB2IuSf)ämmcrn oonQjifen 
uuB nacggerigen 21usroalgen in einem 
233a[groer? mit glatten oBer mit ©ins 
frfjniffen uerfegenen 2BaIgen = 
ballen. Sas mar bie erge 2Inmens 
bung BeS ÄalibermalgroerBeS für 
bie 2Barmt>erformung t>on ©ifen. 

18. i. 1918 garb .Spetnrirf) oon 23ug gu 21ugsburg, ein geroorragenber 
Jügrer unb Organifator ber 3Iiafif)inenfabri£ 21ugsburg=3rtbrn= 
Berg. 

19. I. 1736 mürbe EjameS 2EBaff, Ber groge ^Reformator ber Sampf= 
mafcgine, gu ©reenoi am Slgbe (ScgottlanB) geboren. 

ig. i. 1813 ©eburtstag Bon Jpenrg 23effemer, Ber Burcg fein @£afjl = 
gergellungSBerfagren im ÄonBerter gum 23egrünber eines 
neuen 21bftgnitteS in ber ©efcgicgte bes ©ifens mürbe. 

22. i. 1775 erblicfite 2Inbr6 DITarie 2Impere in £gon bas ßicgt Ber 
2EBeIt. ©r mar ein Berbienter ©leEtrotecgniEer Ijauptfäcglirfj auf 
Bem ©ebiete BeS ©leftromagnetismus. ©ein iTtame ig Burcg 
bie 33egeicfjnung Ber DERageingeit für bie ©tromgärfe — „21m= 
pere" — Bereroigf. 

23. i. 1840 rourBe gu ©ifenadg ©rng 21bbe 
geboren, ©oroogl als ©elegrter roie 
aucg als Ejnbugrieller ig er bebeuteub 
gemefen. @r mar 23eg'ger ber 3c'g = 
2Berfe in Ejena unb baute Biefe gu 
einem 2EBeltunternegmen aus. 23eEannf 
finb autg feine grogen Stiftungen für 
roiffenfcgaftlidje unb fogiale 3n,cl^e’ 

24. i. 1787 ©eburtstag Bon 2BiIgeIm 21us 
gugEjttlius 2Ilberf, BerbasSragf= 
feil im 23ergbau einfügrfe. 

26. i. 1826 mürbe Ber ©cfröpfer bes ©off = 
garbfunnels, fiouis 5U 

ßgone=2Egouej: in Ber ©djroeig geboren. 

26. i. 1891 garb gu Äöln ORiEoIauS 2Iugug 
Otto, Ber ©rg’nber Ber afmofpgä = 
rifegen unb 23ierfaff5©asma = 
ftgine. Sanebcn ig er mif ©ugen 
ßangen Ber 23egrünber Ber geufrgen 
©asmoforenfabrif Seug. 

28. i. 1864 Sobesfag Bon 23enoif Paul 
©mile Sgapegron, einem bebeufen= 
Ben 2igeoretiSer ber 3ngen>eurtü‘ffen= 
ftgaff, ber gauptfätglicg über Bie 
meeganifege Sgeorie ber 2Bärme 
gearbeitet gat. 

29. i. 1876 mürbe gu 23erlin ber „Senfral= 
Berbanb Beutfcger Ejnbttgti^f^f 

gur ^örberung unb 2iBagrung nationaler 21rbeif" als ©cgufs 
gegen Bie ©cgäblitgEeif bes greiganbels gegrünbef. ©r füget geufe 
ben 3Tamen „EReicgSBerbanb ber beutfegen Eju^gt'6"- 

30. i. 1893 garb jpermann ©rufon gu DRagbeburg. ©r ig ber 23er= 
befferer BeS iparfguffeS, Bem er ein groges 21nmenbungSgebief 
Berfcgagte. OaS Bon igm gegrünbefe 2BerE mürbe 1893 Bon Ber 
girma grieb. ffrupp übernommen unb füget feifbem Bie 23egeiigs 
nung grieb. Ärupp ©rufonmerf. E3aga^e' 

Die Kohlenstaubfeuerung in Deutschland 
Zahl der Feuerstellen jKohlenstaubverbrauch 

'Ofen u Kessel I in 1000 to pro Jahr' 
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2öie fat) ber £Otcnfcb 

ber UrjcH au«? 

2lbb. X. Säfte ieä Pithecanthropus erectus, 
tier älteflen burcf) Änodfienfuntie narf)gen)iefenen DIienfcfiengaftung. 

Ofafof.) 

Uber bie ganje @rbe perbreifef iff ber ©laube 
an bie Cangfebigfeif unb ben fKiefentnud^S 

beö urjeiffid^en 3Itenfcf)engefcf)[ed^feö. 
©ro^pafer, JRefBmfalem, tnurbe ein 2Hfer Don 
969 3a!)ren beigemeffen unb ben 23ett>of)nern 
beö Parabiefes eine Körpergröße angebidffef, bie 
bei 2Jbam bie ffaff[id)e ^ölE)e eines Palmbaumes, 
affo beiläufig jtuanjig OTefer, erreidf»fe. Sie 
23orffeUung berarfiger ERiefen fanb eine ©fuße 
in ber 2Iuffinbung gemalfiger Dorfinffluflic^er 
Knochen unb ©feleffe, bie, t)eufe afs bie Don 
©auriern ober fonffigen ©iganfen ber Sierroeff 
erfannf, ber unfrififd>en ETtaioifäf früherer feiten 
afe fold^e Don Urmenfd^en gaffen. 

DItan tuirb biefen ^BoffS: unb 2öunbergfauben 
nac^ftd^figer beurfeifen, roenn man bebenff, baß 
fefbff ©efef)rfe Dom £Kange eines ßinne ber 
Slnfic^f £)ulbigfen, 2fbam unb ©Da feien ERiefen 
gemefen, unb baß ber berüf)mfe 25afefer 9Rafur= 
forfd^er ©d^eudfi^er in feiner 1736 erfdfp'enenen 
„Physica sacra“ bas ©erippe eines ERiefen= 
falamanbers als bas eines Urmenfd^en aus ber 
3eif ber ©inffluf, bes „Homo diluvii testis“, 
DeröffenfficF)en fonnfe. 

2Bie an ERiefen, fo gfaubfe man aud^ an DDrroefffilfje 
3roerge, unb Don einigen gorfd^ern roirb fefbff f>eufe nod^ 
befjaupfef, baß bie über ben gangen ©rbbaff Derbreifefen 
Ppgmäen bie älfeffe 3Itenfcf>enarf unb fomif bie ©fammform 
ber gefamfen EUTenfdf^eif barffellen, aus ber bie großen, jeßf 
febenben ERaffen fjeroorgegangen feien. Sie DfRel^rfjeif ber 
2Inff)rDpo[Dgen f)af fidf) aber gegen biefe 2fnnaf)me aus= 
gefproif>en. 

©o geroiß es iff, baß ber llrmenfdf) roeber ein ERiefe nodf) 
ein 31152¾ f0017/ fD gen:,ifs if^ er roefenffidf) anbers aus= 
faf) als ber 3Henfcf) ber ©egenroarf, insbefonbere als ber 
©uropäer, ber fidf) im ülbfauf Don 3af)rrniffi°nsn aus nieberen 
23orfaf)ren gu feiner ^eufigen förperficf)en unb geiffigen ^öf)e 
f>erauf enfmicfeff f)af. 

3Rif biefer ©rfennfnis ffellfe fidf) aud^ ber 2Bunfd^ ein, bie 
äußere ©rfdffeinung bes Urmenfdfen in Derfd^iebenen ©nf= 
roiifrungsffabien gu refonffrureren unb ein Sifb feiner Be= 
fd^affenf)eif im ßebensguffanb gu geroinnen. 

2öenn ber EfRenfd^ Don fierifdjen 2fnfängen f)er gum Homo 
sapiens aufguffeigen DermodE)fe, fo oerbanff er bas in erffer 
EReif>e feinen — Seinen. ETtid^f mif bem Kopf, mif ben 
Seinen finb unfre SorfalE)ren guerff ffRenfdf) geroorben, 
inbem ffe infolge oeränberfer ßebenstoeife bie Dierf)änbig: 
ffeffernbe mif ber gtreibeinig=aufred^fen 5Dr^eh,egung Der= 
faufdf)fen. Sie lirfad^e bafür mag burdj) einen nafürlidf)en 
üöed^fef ber äußeren Safeinsbebingungen tjeroorgerufen roor; 
ben fein; aller 2öalf)rfd^ein[id^feif nad^ in ber 2Beife, baß fidf) 
ber bid^fe Urroafb burd^ aflmäf)[id^en Kfimamed^fef in eine 
offene fparffanbfdfaff mif einge[nffelE)enben Säumen unb 
fcfffießficf) in ein Sufcf)Ianb Derroanbelfe, rooburdf) bie f)Ttenfd^en= 
affen gegtoungen roaren, if)re ffeffernbe Seroegungsroeife auf= 
gugeben. Um Don einem Saum gum anbern gu gefangen unb 
il£)re f)aupffädE)fidf) aus Seeren, Knofpen, fpflangenmarf. 

Släffern ufro. beffef)enbe DRaf)rung gu erreid^en, maren fie 
gegmungen, fid^ aufgurii^fen unb geifroeife auf ebener ©rbe 
ein£)ergugef)en. Saburdf mürbe ber 5uf3 immer mef)r gu 
einem ©füßorgan unb ^ebef ber gorfberoegung, ber ben 
3Tienfc^enaf)n mif ber 3eif befäf)igfe, feinen ERumpf bauernb 
aufredf)f gu Raffen unb feinen Kopf burdf) einfaches Safancieren 
frei auf ber 2Birbe[fäufe gu fragen. 9Ttif ber 3fusbilbung bes 
gußes unb ber 2fufrid^fung bes Rumpfes mürben bie Derberen 
©fiebmaßen Don ber ©efjfunffion enfbunben unb enfroicfeffen 
fid^ gu 2frmen unb Jpänben, bie nun in ben Sienff ber ETtaf)= 
rungsergreifung unb ber IBerEgeugbenußung geffefff roerben 
fonnfen, inbem ffe 3u>e*ge/ un^ aufgefefene ©feine gur 
Serfeibigung ober gum 2fuffdf)Iagen Don ©d^afenfrüdffen 
ergriffen. 

DfRif bem ffänbigen ©ebraud^ ber üfrrne unb bem 2tufredf)f= 
gef)en roaren eine Kräftigung bes Sruffforbes unb ein freieres 
älfmen Derbunben, unb inbem bie .Spänbe bem ©ebiß einen 
Seif ber 2Irbeif forooff fjinfid^ffidf) ber Serfeibigung afs audf) 
in begug auf bie ERafmungsgerffemerung abnormen, fonnfe 
eine ERücEbifbung bes Kieferapparafes, Dornef)mIicf) ber ©c?= 
gälfne, afs bes roic^figffen Seiles bes urfprüngfid^en Kampf= 
gebiffes, erfolgen. ERur bei aufgerid^fefer Raffung fonnfe 
gleid^geifig aurf) bas Sficffefb bes 2Iuges fid^ erroeifern unb 
bas 3fmfraforgan, meldfjes affe 2Daf)rnef)mungen unb Se= 
megungen befjerrfi^f, bas ©efjirn, fidf enffaffen unb oerooffs 
fommnen. Ser burdf bie Sfusbifbung bes fcemirffe 
aufredffe ©ang mußte affo unbebingf ber ©nfroiiffung bes 
©cfäbels Dorausgefen, roeif bie 2fusgeffa[fung eines menfdf= 
fidfen ©dfäbefs bei einem Sierfüßfer aus ffafifdfen ©rünben 
unbenfbar unb unmogfidf iff. 

Son biefem ©efidffspunff aus erfälf bie ©nfbedfung bes 
Pithecanthropus erectus, bes aufredff gefenben 2fffen= 
menfdfen, ifre unfcfäßbare Sebeufung für unfer 2Biffen Dom 

Son Dr. !Q. ^opp, ERtündfen. 
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2Beri5en beö DUenfcfien. Siefe Snfbecfung fff bem 
E)o[Iänb!fdE)en Dnilifärarjf (Sugen Subois im 3af)re 
1891 bei £rinff auf 3aoa gelungen. 223enn es fid) 
babef aud^ nur um menige Srud^ffücfe, ein ®cf)äbe[= 
bacf), einen Oberfd^enfelfnocften, ein linferfieferffücf 
unb groei SacEenjäljne, ^anbelt, fo flinb biefe g[ü(fn(^er= 
meife gerabe fotcfye, bie ju ben fenugeicf)nenbffen ge= 
f)bren unb bei ber innigen üDed^feitnirfung, in roeic^er 
ade ©njelfeile eines ©feleffes jueinanber ffeljen, ben 
fidferen SRücEfdE)[ug geffaffen, ba^ fie, roenn auc^ noef» 
nii^f einem ricf)figen 3Henfdf)en, fo bod^ autf) nidE)f 
mef)r einem ricf)figen 2Iffen angef)örf l^aben. Sas 
überaus niebrige ©d£)äbe[badfj mif ber flielijenben ©firne 
unb ben oorragenben llberaugentDÜfffen erinnerf an bie 
©cf)äbe[bi[bung bes ©c^impanfen; ber 45/5 3en^me^cr 

fange Dberfc^enfeffnoc^en, ber auf eine ©efamf!brper= 
gröge oon efroa 1,65 IRefer fc^fie^en fä^f, iff bagegen 
fo menfdfjenäfjnfidfj, bag oiefe Seobacgfer if)n für ben 
eines edf)fen DRenfd^en erffärf f)aben. @r beroeiff, bag 
bas Sein nacf) 3Renfdf)enarf DoUEommen geffrecEf roer; 
ben fonnfe, bag fein Xräger fomif eine aufredf)fe 
Raffung befag, roesf>afb if)m mif fHecgf ber 9Tame 
eines „aufret^f gef)enben" 2fffenmenfc^en gegeben 
roerben fonnfe. Slus ber ganzen Drganifafion gel^f 
jebenfafls fjeroor, bag, roie oben ausgefüf)rf, bie ©nf= 
roiif fung ber Seine in ber rein menfd^fid^en gorm faf= 
fäcglicg früher erreicgf toorben iff als bie 5Drfbifbung 
bes ©cgäbefs ju ber Qöfye, wie fie ber DItenfcfj f)eufe 
aufroeiff. 

©o naf)e nun aud^ bie allgemeine 5DrrnMi5un9 
ber ßd^äbcffapfef ben Pithecanthropus an bie ©eife 
ber menfcgenä^nfid^en 2Iffen (teilt, fo fern toirb er oon 
biefen gerüdff einerfeifs burcg ben feineren Sau bes 
©ebirns, beffen 2Binbungen man an ber 5nnenfe|fe 

bes ©df)äbe[badf)es erfennen fann, anbererfeifs burd^ bie 
©rögenentoicPfung, b.f). ben Jaffungsraum (Äapajifäf) 
bes ©cgäbefs. Serfefbe befrägf ungefähr goo Äubif= 
jenfimefer gegenüber 500 Äubifjenfimefer als DRapi: 
mum bei ben 3Renfdf>enaffen unb 1230 Äubif^enfimefer 
bei ben Ruffralnegern. Sie ©d^äbeffapajifäf bes 
Pithecanthropus fegt bemnadf) eine 2infelhgen3 ooraus, 
roefcge bie ber f)odf)ffffef)enben ffRenfcgenaffen roeif über= 
frifff unb ber ber niebrigffen febenben RJifboöffer nicgf 
afl^u fern ffef)f. Sem mobernen ©uropäer gegenüber 
bfeibf fie freiOdf) um 700 Äubifjenfimefer jurürF. 

Srog ber ©pärficgfeif ber Uberreffe bes Pithecan- 
thropus £)af man bodf) ben füf)nen Serfud^ geroagf, 
miffefs naf)efiegenber SInalogiefcgfüffe ein ungefähres 
Sifb feiner Äorperbefdhafifenheif ^u enftoerfen. Llnfre 
2Ibbifbung (2Ibb. 1) (teilt bie fkefonffruffion nadf; 
iProf. ERufof bar. flöas immer baran ausgefegf roerben 
mag, fo unferffügf fie bodf), beffer, als es bie aus= 
füf)r[icf)ffe Sefcgreibung DermöcF)fe, unfere Sorffelfung 
Dom ©nfffehen einer menfchfidf)en ^orm, Don einem 
crffen Serfudf) ber fRafur jur DRenfchroerbung. 

Sen morphofogifdf) (enfrDicFIungSgefehidhflidE)) unb 
ruof)[ auch geofogifdf) (erbgefcgichflich) üffeffen 3?eff 
eines un^roeifelhaff edf>fen f)Renfegen bifbef ber im 
ffagre igoy in ben affbifuDiafen (affeisjeiffidgen) ®anb= 
(d)id)ten Dom Sorfe DRauer bei ^»eibefberg gefunbenc 
Unferfiefer bes fogenannfen Homo Heidelbergensis, 
beffen 2f[fer Don einigen ^orfdgern auf efroa anberfgaib 
DRiilionen Jjagre angegeben roirb. 3Ran roürbe ign 
im jpmbhif auf feine ungegeure, alles Sefannfe über* 
freffenbe DRaffigfeif ogne roeiferes einem gorillaarfigen 
©rogaffen jufpredgen, wenn igm nidgf bie Sejagnung 
feinen ©fanborf in ber älgnenreige bes DRenfdgen 
juroiefe. 2Bir fegen ein praegfoolles, abfoluf menfdg» 
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2iB£. 2. DItenfg oon 2Iurignac 
(Jlad) Hvtot.) 

3. Der Dllcnfd) t>on QTenfone (©rimalbitafre) 
(O^ac^j Zlutot.) 
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lidEjea ©ebig, in tneli^em ffd^, im ©egenfa£$ §u bem 
beö Pithecanthropus, ber @if^n[)n in feiner 2Beife 
melE)r ffärfer entoiifeh barffeUf. ©er Äiefer aber 
ffimmf noc^ roefenflidE) mit bem ber 3Tienfd^enaffen 
uberein, unb audE) bas jurücffpringenbe Äinn erfd^eint 
noi^ rein äffifd^. @o erfennen mir in ber ebenfalls 
nadE) ben 3lngaben DRufofs gefertigten Süffe bes 
Homo Heidelbergensis ben Ur^uffanb, ber bem 
gemeinfamen 23orfalE)ren ber DTienfcf>en unb ber 
3Itenfcf)enaffen gufam. ©inen nadf> meifer abwärts 
in bie menfc^iicbe 5DrrnenenlrDI1ffung reid|)enben 
ECarffog I)aben wir bis f)eufe nic^f ju Derj;ei(f)nen. 
Ser Homo Heidelbergensis bilbef bie Srücfe ju 
jener alfbiluoialen (alfeisjeiflid^en) DlTienfc^engaf= 
fung, bie bis in bie briffe 3h>ifd)eneiS3eif hinein 
über weife ©ebiefe ©Europas oerbreifef war, unb 
bie nadE) einem im 3aE>re 1856 gemachten Jpaupf= 
funbe im UXeanberfaE bei ©üffelborf 9TeanberfaE = 
raffe (Homo primigenius) genannt worben iff. 

©ie Uberreffe finb fo jabEreidE), bag wir bis in 
®injeIlE)eifen oon bem Änocf>enbau biefer Diaffe unfer= 
ricbfef finb. 2IuS ber Cänge ber gefunbenen Dber= 
fcbenfeEfnocben unb ©dEuenbeine fyat man bie @e= 
farnfforpergro^e auf ungefähr 1,50 bis 1,60 DIiefer 
beredbnef, fo bajj bie gange ERaffe gu ben f[ein= 
wüdbfigen ober bodb unfermiffelgrogen gegäbEf 
werben mug (t>gl. 2Ibb. 6b unb c). 

9TadE) allem bisher oorlicgenben 5un^mahriaE 
unb bem fwudgen ©fanb unfrer Äenntniffe l>aben 
wir uns bie ^leanberfaler als unfermiffelgroge, 
plumpe fjnbioibuen Don aufjerorbenflidEjen Äörper; 
fräffen oorguffellen 2luf furgem jpals unb musfu= 
löfem Utarfen fag ein mächtiger Äopf mit fladfer 
2öoIbung unb fliebenber ©firn, ©er ungewöhnlich 
groge unb birfwanbige ©dhäbel wirft noch fehr 
tierifdE). £ang ausgegogen unb am ipinferhflupf 
bebeufenb oorfpringenb, faß er auf gebrungenem 
•ipals, bodh fdheint bie (Smporrichfung bes Äopfes 
noch feine oollfommene gewefen gu fein. 

©em ©effdhf oerliehen bie großen, oon einem 
balfenarfigen Änodhenwall gefchügfen ©logaugen, 
bie breite, weif geöffnete ITtafe, bie oorfrefenben 
Äiefer mit bem fehtenben Äinn einen wilben, faff 
fierifchen 2lusbrmf; bas ©ebi^ jebocf) war bem 
unfrigen fdhon redE)f ähnlich unb entbehrte, wie 
bereits bas bes Homo Heidelbergensis, ber raub= 
fierarfig oerlängerfen ©dfgähne, wie fie bie ©rog; 
affen hefigen. 2ln bie breiten ©dhulfern fdEdoffen 
fich fräffige, boi^ oerhälfnismägig furge 2lrme mit 
gefdhicffen, beweglidhen dpänben, bie ffcf) nur burdh 
ben etwas fürgeren ©aumen oon ben unfrigen 
unferfchieben fyaben bürffen. Ser langgeftrecfte 
Diumpf mit breit auslabenbem, geräumigem Sruff= 
faffen enbefe in ein relafio fdhmales 23ecfen. 2lmf) 
bie Seine waren furg unb musfulös, bie fdhon 
giemlidE) menfdhlich bis auf bie oermuflidE) noch weiter 
abffehenbe unb leichter bewegliche ©rofjgehe. ©e= 
fidE)f, Jpanbflächen, 5u@fDf)hn/ wahrfdheinlich aut^ 
fdE)on 23ruff unb ©efäg, waren fahl, bie übrigen 
Äörperfeile noch giemlith ffarf behaart, bas Äopf= 
haar bagegen Weber fo bidE)f nodh fo lang wie fyeute. 
©as 2luge war jebenfalls bunfel, bas Jpaarfleib oon 
einem mittleren Sraun, bie ^arbe ber fahlen ^>auf= 
ffellen wohl etwas fyellet. 

Ser leiblichen ©nfwidflung entfpradh bie geiffige. 
DTtif feinen Eöerftanbesfräffen unb feelifchen @igen= 
fdhaffen hafte fidh ber UrmenfdE) Dom STEeanberfal 
fdhon unermeglidh weif über bas ©ier erhoben. 

3Ibb. 4- ©rr XTenf<f) Don ^)icncl c. 
(TTnrt) 9tufof.) 

5. DerCTtcnfd; Don 
CJTccfj TTtifor.) 
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   , 
a) Pithecanthropus erectus (t>gl. 2IE6. i). 

b' 0er ^)ei£>e[6ecger JRenfd). 

c) ©e; DTean&ertalmenfci). 

d) grauenfii)at«[ ber ©rimalbiraffe (t>g[. aucf) 3JE>t>. 3). 

e) Er3=DiIIagnon=DIienfc^ (cgl. 2166. 7). 

2166.6. Sie Snmitflung ber Äopfform beö ürtenfrfjen 
ber Urjeit. 

tuenn er amf) nod^ [ange nicf)i bie ©Eufe erreicht, auf ber 
bie nieberffen ber I)eufe febenben 2Bi[bD0[fer ffef)en. 

2öäf)renb ber briffen ^wife^eneis^eit fc^einen Derfd^iebene 
neue Waffen in (Europa eingebrungen ju fein, bie bie 3leanber= 
faler jurüdfgebrängf, gum Xed Dernid^fef, gum Seif roolE)! 
audf) burd^ 23ermifci)ung mif il^nen aufgefogen IE)aben. 3U= 

nactjff fam, roie permufef roirb, Don 2Ifien Ejer, eine 3Kenfd^en= 
arf, bie nadf) i{)ren in ©übfranfreid^ li)infer[affenen Äörper= 
unb Äulfurreffen ben Seamen 2Iurignacraffe (Homo 
Aurignacensis) erf)alfen f)af. Dbrool)! fie fid^ in ber Äörper= 
gro^e faum Don ben DTranberfalern unferfd^eibef, tneiff fie 
bodi) eine gang anbere Drganifafion auf. Körperbau 
iff Diel roeniger maffip, mas namenffid^ bie ©egenuberffetlung 
ber ©d^enfelfnadfen begeugf; bie ©fiebmafen erfd^einen 
fdflanf unb DF)ne jebe Krümmung, bie ©eienffopfe nebff ben 
•fjanb; unb ^uffnod^en gier[ic|er, bie 21nfa|fläd^en ber 
SRusEetn fdfärfer außgeprägf. 3TeE>men mir I)ingu, baf bie 
9?ippen fefjmaler unb f)bfer, bie ©dfjienbeine nid^f mel>r 
roalgenfbrmig, fonbern feiffief) abgeflad^f fmb, fo ergibf fief) 
für baß gange ©feFeff ein ungleich befferer Aufbau. Saß 
23erf)ärfniß gmifefen ERumpf unb ©pfremifäfen I)af fii^ nun 
umgebrel)f; benn ffaff beß Fangen ERumpfeß mif furgen, ge= 
brungenen ©Fiebern geigen bie 2Iurignacmenfd^en einen bem 
unfern angenäF>erfen furgen ERumpf mif Fangen, fdftanfen 
2Frmen unb Seinen. 22Jaß iFjnen im SergFeid^ gu ben EFteanber= 
faFern an fd^roerfäFFiger FFItußfcFfraff abging, F)aben fie burcF) 
iF)re größere ©emanbffeif unb geiffige ÜberFegenF)eif reicfüiif) 
außgegFid^en (2Fbb. 2). 

Sie ©eF)irnfapfeF iff fyod), babei auffaFFenb fdfmaF unb 
Fang; bie 3iugenroüFffe, über benen bie fdfmn gemöFbfe ©firn 
in naE)egu gleidfmäfiger ÄurDe emporffeigf, finb biß auf 
geringe EReffe üerfdEjrounben, ber Sberfiefer fcfyiebt fidE> nicF)f 
meF>r Dar, unb ber Unferfiefer frägf, roenn am^ nocF) fein 
DDrfpringenbeß, fo bod^ ein „neufraFeß", b. F). fenfredff ge= 
ffeFFfeß, Äinn. Sie gange Äopfform bauf fid^ nid^f meFjr, 
mre beim Pithecanthropus, Homo Heidelbergensis unb 
ETteanberfaler F)infer=, fonbern pielmeFjr übereinanber auf, 
unb fo biefef benn audf) bie ERefonffruffion einen DÖFFig 
neuen EFRenfc^enfppuß, bem nur bie fiefe ©ingieFjung ber 
ETtafenrourgeF einen gmar nodf finffern, boc^ feineßroegß meF>r 
miFben ober gar fierifdf)en ©efidffßaußbrudf perFeiF)f. 

Sen 2Furignacmenfdf)en gFeidfjaFfrig finb unter ben primifi= 
Deren ERaffen beß Duarfärß bie fogenannfen lirneger Don 
EFRenfone, für bie ein frangöfifefjer ©eFeFjrfer bie Segeid^nung 
„©rimalbiraffe" Dorgefi^Iagen I>af, nact) bem Familiennamen 
beß Fürffen Don EFRonaco, ber bie 2Fußgrabungen in ben 
EFRenfoner Qbfylen Dornefmen Fie^ (3Ibb. 3). ©feleffe biefer 
ERaffe, bie fid) Dor'alFem burdf Fjeroorfrefenbe SadfenfnodEjen, 
ffarf Dorfpringenbe Äiefer unb fdfrägffeF>enbe 3äF>ne fenn= 
geid^nef, finb in FranfreidE), 3Faiien un^ in ^er ©df>meig 
mel^rfadf) gefunben roorben (2FE>£>. 6d), unb eß fann gar fein 
3tDeifeF barüher auffommen, bag in ©übeuropa bamalß eine 
negerarfige SenöFferung Febfe, bie einff auf ben CanbFmücfen 
Suniß—©igiFien unb EFRaroffo—©panien auß 2Ffrifa ein; 
geroanberf mar. 

Saß DorF)errfcF)enbe SeDÖIferungßeFemenf ber fpäferen 
SiFuDiaFgeif (©ißgeif) biFbefe aber bie ©ro^EFRagnoniERaffe 
(Homo priscus). 3F)ren ERamen erhielt fie nadf) bem fübs 
frangofifi^en F1111^01^ ©ro=EFRagnon im SegerefaFe, mo 
man im 3aF)re 1875 guerff auf iF)re ÜberbFeibfeF geffogen 
mar. Frül)er mürben bie ßrD=EFRagnDn=EFRenfcF)en aFß eine 
Äreugung gmifc^en ber EReanberfal^ unb ber EMurignacraffe 
befradf)fef, roäF)renb man F)eufe aFFgemein annimmf, bag fie 
urfprüngFidE) im ffanbinaoifd^en ERorben ober in nodE) meifer 
poFroärfß gelegenen ©egenben anfäffig maren unb burdf) bie 
gunefmenbe Sereifung aFFmäfFidf immer meifer fübroärfß 
gefrieben morben feien, biß fie in ben Dom Sife frei geb[ie= 
benen ©ebiefen ©übfranfreicF)ß eine 3ufiuc^f fanben. ipier, 
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roo fie, jtDi'fd^en ben non ßJanbinaoien auöget>enben unb ben 
non ben 3I[pen Dorgebrungenen ©leffd^ern eingefeitf, in 
fc^roerffem Safeinofampfe ffanben, fat fie bie jnc^ftoafilerifc^e 
STiof biefer an roecfjfefnben TseefalU 
niffen überreichen f$eit ber fd)DnungS: 
lofeffen 2lus[efe unferroorfen unb ifve 
©ntoicffung in bem DiKa^e geforberf, 
ba^ fie am @nbe biefer furd^fbaren 
Periobe forool)! burch ihre forperlicfie 
mie burcf) i^re gciffige SefihaffenlE)eit 
alle anbern SiluDialraffen überragfen. 

Sen ©feleffen nach, Don benen toir 
einige Su|enb fennen, muffen bie 2ln= 
gehörigen ber (5rD:3RagnDn;fHaffe un= 
geroöhnlirf) musfulbfe, l)DdbgeiDad[)fene 
£eufe Don tvafvfaft atfletrfcfem Sau, 
mif ©effalfen bis jn jroei DiRefer Äor= 
perhofie gemefen fein. Dbrool^l ifre 
©chabel nod) bie Don Siluoialmenfchen 
finb, fd)[ief$en fie fid) both bereife aufs 
engffe an ben mobernen ©uropaer an 
unb mürben jebem geiffig fod)fefen= 
ben DJlenfchen ber ©egenroarf jur 
3ierbe gereid)en (2lbb. 6e). Surch= 
meg begegnen mir ausgefprodyenen 
ßangfihäbeln mif pracbfDoll enfmiifeb 
fer, I)Dd)geroö[bfer ©firn, bie beuflid) 
erfennen läfif, melche erfjebliihen ^orf; 
fd)riffe bie ©nfmiiflung bes ©roghirn0/ namenflid) ber ©firm 
feil als ©i| ber Roheren geiffigen gäbigfeifen, injmifihen 
gemadbf fat. 3Rif Dlechf fonnfen franjofifdEm älnfhropologen 

behaupten, baf fid) in ben ©eficfifsjügen biefer herrlithen 
fRaffe „eine roirflicbe ©d)Dnheif" ausprägfe (2!bb. 7), unb 
bag fie auger ber Äraff, ©emanbfl)eif unb Umfidjf bes Jägers 

unb Äriegers amh einen ergnberifc^en, 
Dormärfsffrebenben ©eiff befag. Sen 
25emeis liefern bie neben il)ren mäd): 
figen ©ebeinen gefunbenen ©fein; unb 
Änod)engeräfe, ipre 2Berfjeuge unb 
2Baffen, namenflid) aber bie Diel Der= 
fpredjenben älnfänge ber bilbenben &unff, 
bie fie als bie eigentlichen Sräger ber 
paläolifhifihen Äulfur erfcheinen [affen. 

Sie ©rD:3Ragnon;DRenfchen finb 
Dor efma 20 000 3ahren m1^ ^em 

fchmeljen bes 3nran^elfe0 

gien, SRieberbeuffdylanb unb bie bani; 
fdyen 3nfeln nach ©fanbinaoien jurücf; 
geroanberf, um fich jum 23ölferge; 
fcflecft ber 3nbDgerrnanen Su en^ 
roicfeln. 

2Beifere 23erfuche, noch anbere 
SiluDialraffen, roie efma bie Don 
©renelle (2lbb.4)/ aufjuffellen, beruhen 
mehr ober roeniger auf iöermufungen. 
2lls eine fünfte [Raffe fönnfe man noch 
jene DQRenfd)enreffe jufammenfaffen, 
bie in Srünn, Srüf, Äannffaff fomie 
in @aHet);Jpi[l in ©nglanb gefunben 

mürben (2lbb. 5). [Rach ber geologifchen ©dhid)f, in ber man 
auf biefe gambe ffieg, merben fie Cogmenfchen genannt unb als 
bie 23orfahren ber hsufe lebenben 3Ici ff eimeerraffe befrarbfef. 

2166.7. Don (5 r o =221 a g n o n. 
(DTadjbilbung nact) iHufof.) 

Wir bringen das Neue nicht, um die Natur und die Geister zu verwirren, sondern um sie aufzuklären, nicht 

um die Wissenschaft zu zerstören, sondern um sie wahrhaft zu begründen. Galilei. 

♦ 
Das höchste Privilegium des Naturforschers ist, den Geist zu erkennen und die Gedanken Gottes nachzudenken. 

* Kepler. 

Sobald man nur von dem Grundsatz ausgeht, daß Wissen und Glauben nicht dazu da sind, um einander auf- 

zuheben, sondern um einander zu ergänzen, so wird schon überall das Rechte aus gemittelt werden. Goethe, f 
* 

Die Stufenfolge der Lebewesen stellt eine Ordnung dar, die der Natur innewohnt, und die aus den Mitteln 

hervorgeht, die sie von dem höchsten Urheber erhalten hat. — Die Natur macht unaufhörlich Gebrauch von diesen 

Mitteln, indem sie ihren Erzeugnissen fortwährend das Leben verleiht; sie variiert sie und erneuert sie unauf- 

hörlich und erhält so überall die dadurch entstandene Ordnung. ■— Die Fortschritte, die durch die Vervollkommnung 

des Organismus errungen worden sind, gehen nicht verloren; und überall und immer wird der Wille des höchsten 
Urhebers der Natur und alles Bestehenden unabänderlich erfüllt. Lamarck. 

* 

Nirgends außer sich beobachtet der Mensch einen zum Bewußtsein gelangten Willen, alles sieht er in den 

Fesseln unwandelbarer, unveränderlicher, fester Naturgesetze; nur in sich selbst erkennt er ein Etwas, was alle 

diese Wirkungen, einen Willen, der alle diese Naturgesetze beherrschen kann, einen Geist, der in seinen Äußerungen 

unabhängig von diesen Naturgewalten ist, der in seiner ganzen Vollkommenheit nur sich selbst Gesetze gibt. 
* Liebig. 

Wenn einer 75 Jahre alt ist, kann es nicht fehlen, daß er mitunter an den Tod denkt. Mich läßt dieser Ge- 

danke in völliger Ruhe, denn ich habe die feste Überzeugung, daß unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer 

Natur. Es ist ein Fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit, es ist der Sonne ähnlich, die bloß unsern irdischen 

Augen unterzugehen scheint, die aber eigentlich nie untergeht, sondern unaufhörlich fortleuchtet. Goethe. 
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33on ber Q5ilberfcJ)rtft jur Slctdbbfuräfcbrtft. 
23DII 5r- 2B- ^PoHin, 31fdhera[ebcn. 

ie ßd^riff iff bunf) aUfäglid^en ©ebuaucf) eine jener 
©elbffDerffänblid^feifen getnorben, über bie man nid^f 

toeifer nadbjubenfen pflegf. Unb bod^ iff gerabe fie Don 
f)erDDrragenbffer Sebeufung für bie (ÜntoicEIung ber Äutfur 
gerpefen. 37can barf rpplE)! pf)ne Überfreibung fagen, ba^ es 
teenig S^rffd^riffe in ber ®e{<S)i(f)te ber DTcenfdE>l[)eif gibf, 
bie fic^ an 2öidf)figfeif mif if)r mcffen fönnen. Äeinc f)pf)ere 
Äulfur iff benfbar pf)ne 33erbinbung mif ber 23ergangenf)eif 
nnb pf)ne ben frucf)fbaren 3ufarnrnenf)ang m>f anberen Äu[= 
furen. Sas aber iff nur mpgh'dE) burd^ bie ©dfm'ff. 

2öir mobernen 3Tfenfcf>en finb immer geneigf, bei jebem 
2mn unb ßaffen Pernünffige Serpeggrünbe PDrausjufe^en. 
35eim Sun unb ßaffen primifiper Soffer muffen mir aber 
guerff fpielerifdfje lirfad^en, bann por aüem religiös; 
magifdfje unb gufe^f erff pernunffmäfjige UrfadE)en an= 
nehmen. Sas frifff aucF) für bie ©dfriff ju. Ser Urmenfc^ 
f)affe ja oief ^e\t. (Sr braucfyfe nicf)f ju fürcf)fen, ben erffen 
grüf^ug Dber bie fe^fe Sfeffrifd^e ju oerpaffen; er f)affe nicf»f 
nöfig, Pon einer ©i|ung in bie anbere, oon einer Sagung jur 
anbern $u eilen, ©eine jaf>freic^en mügigen ©funben oer= 
frieb er fidf> unfer anberem aud^ mif äRafen unb Ärigefn. 
3fn Jfugübergängen unb ^51E)[enmänben, auf Äiefefffeinen 
unb ÄnodEjen jünben ficf) off fofcf^e fpieferifdE>en 3211¾^11 

finnfofen Äri|efeien. 
Safb fraf aber ein anberes (Sfemenf fjinju. Son offers f)er 

beffef)f in ber DTJenfdE)f)eif bie fReigung, jmifc^en ber 2Birf = 
fic^feif unb bem Sifbe einen geroiffen 3ufarnmenf)ang f)er: 
juffeffen. Sas Sifb iff bem primifioen f)Ttenfrif)en gfeid^fam 

ein Seif bes ©egenffanbes fefbff. (Sr gfaubfe, bag alfes, roas 
bem Sifbe angefan mirb, aucf) bem Driginaf fefbff gefcf)ief)f. 
3Ifif bem Silbe affo mar ein 3^6^,- (5erntT’irflin9 DeV: 

bunben. fRodf» f>eufe f)aben jal^freid^e DTafurooffer eine aber= 
gfäubifcge ©df)eu Por bem pf)ofograpf)ierfrperben. ©ine 
ganje Keilte Pon IBeffreifenben beffäfigen bas immer roieber. 
DTtan gfaubf, bag bas Sifb in bie ^änbe eines j^Einbes fommen 
fönnfe, ber bem Sifbe afferfei Übles anfun mürbe, bas man 
bann am eigenen ßeibe perfpüren mügfe. 2Iudb bei manchen 
2fngef)Drigen oon Äuffurpoffern iff biefe 2Ibneigung gegen ben 
f)f>Dfograpf)en — aus benfefben ©rünben, roenn aucf) oieI= 
feicfjf unbemugf — nocf) porf)anben. Unb biefer Sifbjauber, 
ber affo aucf) f)eufe nocf) nicf)f ganj perfd^munben iff, mar 
ficf)erffc^ eine ^>aupfurfadf)e, bie ben DRenfc^en fd^on por 
oiefen 3e^nfauren&cn 15011 3af)ren Peranlagf f;af, ju malen. 
jjf>r fommf eine Sebeufung ju, bie mir mobernen 3Renfcf)en 
faum ju af>nen permögen, unb bie aucf) pon ber 2Biffenfc^aff 
nocf) nicf)f genügenb bead)tet morben iff. 

©ang affmäfjfic^ perbfagfe biefer Sifbjauber, unb bie ur= 
fprüngfidf) nur magifcf)en Sarffelfungen mürben ju ^eid)en, 
benen ein beffimmfer ©inn, eine feffe Sebeufung beigefegf 
mürbe. Sas Sifb mürbe immer mef)r 3Riffeifung bes Sifb= 
inffaffes. @s enfffanb fo bie Sifberfc^riff, bie als 23?urjef 
offer ©tariff giff. ©ie iff in affen (Srbfeifen unb ju affen 3eifen 

Porf)anben unb f)af ben ätusgangspunff ju affen forfgefcf>riffe= 
neren ©d^riffarfen gebifbef. ©ie iff f)eufe noc^ bei saf)[= 
reiefjen fflafurpöffern porfianben. ©in infereffanfes 3eu9ni0 

bafür bifbef ber fibirifdfe Ciebesbrief (2Ibb. 2), ber pon 

I/io 10 

thyssenkrupp Corporate Archives



einem jungen 3Tiä£>dE)en aus öem ©famme ber ^ufagiren ge= 
fd^rieben, b. f). auf fdfdfie Sirfennnbe emgeri|f mürbe, ©er 
©inn bes ©anjen iff efma: ,,©u ©eliebfer (G) [iebff eine 
Muffin (R), bie Seine 23erbinbung mif mir (S) oertjinberf. 
5l£)r merbef Äinber (KK) Ifaben. a^er werbe immer 
an ©idf) benfen (D), Dbgfeicfj rnid^ ein anberer liebf (A), 
beffen Steigung id^ aber nidE)f erroibere." 

2Iud^ bei SRafurDbifern ift fie nod^ Darf>anben. ©er 
„Kosmos" brad^fe 1914 baß nebenffef)enbe Slaff aus bem 
Seffeilbud^e einer offfriefifd)en Sofenfrau (2ibb. 3) — unb 
bas Süberräffel, bas freificl) je|f Dom Äreujroorfräffel’ faff 
oerbrängf iff, bitbef norifj einen [e|fen EReff ber Sifberftariff. 

©ie iff ein ©temenf, unb jmar bas midjfigffe, aus bem ffi^ 
bie ©dEjriff enfmicfelf f>af. @s gibf aber aud) nod^ anbere 
SInfänge unb 23orräufer ber ©c^riff. DRan finbef fie ju allen 
3eifen unb bei allen Söölfern Dar unb fpäferl)m aud^ neben 
ber eigenflidEjen ©dl)riff, felbff nod^ in ber ©egenroarf; benn 
eine bemerfensmerfe 3Äf)ig?eif im 5ef^a^en bes 2llfen iff 
nun einmal ein menfd)[id)er ©runbjug. 2lls folc^e 2lnfänge 
ber ßd^riff finb anjufel>en: Drfs= unb 2Cegejeid^en (¾. S. 
©fraljmifdbe, bie bas Sefrefen ber Jrfber Derbiefen), (Eigen; 
fumsgeid)en (Dllufferfcbuljeid^en, ©flibris, Dlfonogramme, 
ipausmarfen u. a.), Slbjeid^en als älusbrmf ber 3u9e(>brig= 
feif ju einer ©ruppe ober als Ulusjeicfmung (Uniform, Drben, 
©äforoierungen), 3°f>(= unb DRerfjeid^en (Änofen, Äerbliolj, 
Sofenffäbe), 3ei4en ber ©emerbefäfigfeif (Sarbierbeifen, 
©affbausfr^ilber u. bgl.) unb ©aunerjinfen (2lbb. 4) (Qeiifyen 
ber ©auner, um fid^ irgenbmefebe DIliffeilungen ju machen). 

(jn wie Derfd)iebenarfiger ©effalf uns aber aud) bie 2ln= 
fange ber ©d>riff enfgegenfrefen, fo l^af fidb bodf) für if)re 
roeifere ©nfmicFlung nur bas 23ilberjeid)nen als fruc^fbar er; 
miefen. 2luf biefer frühen ©fufe heftest jmifd)en ber ©dfiriff 
unb ber fpradEdidEjen 2lusbrutfsform noef) fein feffer 3U= 

fammenf)ang. ©0 baffe man j. S. ben fibirifd)en ßiebesbrief 
mif ganj anberen 2Borfen unb in anberer Dfeifjenfolge er= 
Hären fönnen, ol)ne jebod^ ben ©inn bes ©anjen ju oer= 
änbern. 9Ran fönnfe biefe ©fufe ber ©d^riff oielleic^f 
fjbeen; ober ©af$fd>riff nennen. 

©in gemalfiger g^HfdjnU mar es nun, als beffimmfe 
Silber jum 2lusbrucE einzelner 2öorfe mürben, ©iner 
fold^en löorffc^riff bebienen fiel) oon alfers l)er bis auf ben 
läufigen ©ag bie ©fjinefen. 2öenn mir nidbf mel>r bei allen 
c^inefifif)en ©d^riffjeidlien ein Silb erfennen, fo iff bas ba= 
burd) ju erflären, bag fief) burdb offmaligen ©ebraueb bas 
Silb immer mel>r gu einem 3Ud)en abfd)liff, bas off nur nod) 
enffernfe iLfynUdrfeit mit bem Urbilbe fmd 

Sie off Dorberrfdjjenbe ©infilbigFeif ber 2Borfer be= 
gunffigfe bie @nfffel)ung einer ©ilbenfebriff. ©as Silb 
ober Reichen ffellf auf biefer ©nfmidHungsffufe nicfif mel)r 
ben ©egenffanb felbff bar, fonbern mirb jum ©pmbol für 
bie if)m enffprecfienbe ßauffolge, b. i). bas %eid)en mirb 
überall ba angeroanbf, roo bie gleidbe ßauffolge auffriff. ©0 

j. S. bas 3Hdf)en für „2öanb", bas urfprünglicb nur für bie 
2Banb felbff gebraudbf mürbe, mirb nun audf) bei ber 2Bieber= 
gäbe oon 2Börfern, in benen bie ©ilbe „2Banb" oorfommf, 
gebrauebf, j. S. in ©eroanb, Semanbfnis, Serroanbffd^aff, 
roanbern u. a. ©ine foldfie ©ilbenfdjriff iff bie babplonifdie 
Äeilfd)riff. 

(jf)re Sollenbung aber finbef bie ©d)riff in ber ßauf; 
febriff, mo alfo für jeben ßauf bjm. für eine ©ruppe oon 
ßaufen ein tyiifyen gefegf mirb. ©er (Kufm, biefen legfen 
grofen ßdfriff (bie fogenannfe Sllpfabefifierung) juerff gefan 
ju faben, gebüfrf ben alfen 2lgppfern. Son ben Sgppfern 
faben bie femififdfen Söffer, auef bie Phönizier, bie man 
nod* bis oor furgem für bie ©rfinber bes 3l[pf>abefs® ge; 

“ Wpfyabet = Jolgereifje 6er in einer Sprache angeroenbefen 23ut{); 
fiaben. ©ie 2ejeid)nung ijf enfffanben aus einer Bufaimm-npeijunij 
ber beiben erjfen griee^if^en iBuc^fiaben 3f[pfa gnb 33e(a, 
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Das Bild slelll einen Mannvor.der Das Bild soll die Botenfrau daran 
noch dem Dorfe kommen,einSdiwein erinnern, dab sie einen Brief des 
schlachten und außerdem zwei Dorfschmieds an seine Angebetete 
bchweineblasen mitbringen soll. in der Stadt zu besorgen hat. 

Eine deutsche Bilderschrift aus unseren lägen 

2(bb. 3. (Sin 23ta£f aus bem SeftcUburf) einer oftfriefifdfjen 
23o£cnfrau. 

Amerikanische moderne Gauner-Zinken 

ßbiigeHunde! 3/oßFrauenimHau$! Alarmglocken! 

0 P 
WerisfPMdh/In/wnd! Hier istnidkiumdien' MieHm/fc/m Hause! 

IIIO Ci X &=D 
Jm/fotisernddF/hder; ßfmen, fMonn' diert>eh>ml'm(inelwas,mußdafurarkih/ 

,,       - 
2lbb. 4. 
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galten fyat, die 2auffc£)riff übernommen, roeifergebilbef und 
forfgepflanjf. 9Teuere ^orfd^ungen und (Snfbeifungen im 
uratfen Sergbaugebief beö ©inai l^aben das bemiefen. 

Sem femififc^en Ulp^abete enffprangen alle anderen 2üplE)a= 
befe der @rde. @0 darf I>eu(e afa feffffefjend gelten, dag jroi: 
fcf)en allen una befannfgemordenen ©dfiriffarfen eine Der= 
bindende 23rü(fe beffebf. 5re't|Cf) 'fl &'efe Verbindung nid^f 
immer auf den erffen Slitf erfid^flid^. Sie groge 23erfebieden= 
beif der ©griffen erflarf fic^ durd^ die mannigfalfigen Um: 
bildungen, die die ©tariff in dem neuen ©ebiefe — bedingt 
burdf) andere Sefc^reibffoffe und ©d^reibroerFjeuge (ein Um: 
ffand, der in der ©efdfidjfe der ©c^riff t)öd)ffe SeacF)fung 
Oerdienf!) — durcf)marf)fe. Und all diefe Umbildungen maren 
mieder der Sluagangapunff jaljlreic^er ITteubildungen (2lbb. 1). 
öff merden auc^ Völfer ju einem ©t^rifffaufi^ gejtoungen 
morden fein. Ser ©färfere jmang dem ©d)ti>äcf)eren andere 
©offer und anderen ©tauben, anderea 3?ec^f und andere 
©tariff auf. beider muffen diefe menigen 2Inbeufungen ge: 
nügen, um auf ein l>ödE)ff infereffanfea Äapifel in der ©e: 
fd^ic^fe der ©d^riff: Seeinfluffung durcl) Religion und Polifif, 
aufmerFfam ju macfien. 

Lina infereffierf nafürlid^ befonder0 der 2Beg, den daa 
2I[plE)abef nac^ 2Beffen genommen f)af. Sie P^önijier 
bradE)fen ee etwa im 10. (ja^^un^erf o. SlE)r. den ©riechen. 
Saa ffel)f unjmeifell)aff feff. fjn beiden ©griffen I)aben 
die Sud^ffaben faff diefelbe 5orm, älnordnung und SejeidEj: 
nung. Sie ©riechen find oon grogfer Sedeufung für die 
roeifere ©nfmicElung gemefen. ©ie fd^ufen die VoFaljeic^en, 
die die femififdf>en ©griffen nic^f Fannfen, änderten die £RidE): 
fung der ©tariff und oermiffelfen fie allen SolFern dea 
SIbendlandea, aud^ den SRomern, die fie dann nadl) Seuffd^= 
[and brachten. 

(jn roeifen Greifen glaubt man, dag unfere deuffc^e ©djriff 
au0 den alfgermanifif)en 9?unen tjeroorgegangen märe. Saa 
iff ein (jrrfum. Sie 3Ituffer unferer ©dbriff iff die gemeigelfe 
SenFmalfd|jriff der SRomer (A B C D E). 37tif DtRefall: 
griffein rourden die @rogbudE)ffaben fd^nell und flüchtig in 
Jöad^afafeln und fpäfer mif D?ol)r und Vogelfedern auf 
Pappruabläffer gefd^rieben. DTafürlic^ änderte fiel) dadurdl) 
die 5Drrn ber 23udf)ffaben. ©ie maren eigenflid^ anfänglich 
nidhfa anderea ala nadhläffig, fehlerhaft und flüchtig dar: 
geffellfe Suchffaben der SenFmalfdhriff, bia fidh dann all: 
mählich daraus eine felbffändige älusdrudFsform enfroicFelfe, 
die man „Äurfioe", d. h- Cauffdhrift, nannte, ein ITtame, 
der i'hr 2Befen deutlich frnnjeidhnef. Sie älteffen uns be= 
Fannfen UrFunden diefer ©chriff ffammen aus dem 1. 3ahr= 
hundert n. G>hr- 

Surdh die S^omer^üge und die Slusbreifung des Qfyn\tew 
turns Farn die rornifche ©chriff nadh Seutfchland, ^rinfrr'ch/ 
©ngland ufm. 3n ^en nerfdhiedenen ©fämmen bildeten fidh 
Derfdhiedene — menn auch nur 9mn9 abroeichende — g:Drrnen 

heraus. 211s im 8. und g. (jahr^un^erl ^'e Karolinger einen 
grogen Seil des SIbendlandea unter ihrer ^errfdhaff oereinig: 
ten, oerfuchfen fie auch, e'ne Vereinheitlichung der ©chriff 
herbeiguführen. Siefe Farolingifdhe Reform, an der be: 
fonders ffarFen Slnfeil Karl der ©roge fyatte, bedeutet einen 
der michfigffen DTtarFffeine in der ®efd)id)te des abendlän: 
difchen ©i^riffroefens. Sas S^efulfat mar die fogenannte 
Earolingifche DIlinusFel, die in ganj Furier 3e'l a^-e 

ITtafionalfchriffen oerdrängfe und jum SlusgangspunFf der 
jegigen deutfdhen und lafeinifchen ©chriff murde. Unfere 
roertoollffe alte ßiferafur (der ^eliand, das ^ildebrandslied, 
SBeffobrunner ©ebef u. a.) iff in i'hr gefdhrieben. 

Vom 10. Jahrhundert ab macht fidh in 2Beffeuropa ein 
Prinzip geltend, das auch 'n ^en folgenden Jahrhunderten 
allgemein gur Surdhführung gelangt, nämlich die 23redf)ung 
der ßinien — das, roas mir als gofifchen ©fil bezeichnen —, 
ein Vorgang, der am beffen oeranfchaulichf mird durch einen 

Vergleich der lafeinifchen b c d e mif den enffpreclfenden 
deutfdhen b c d e. Jn der ©nfmicFlung diefer ©chriff (mie 
auch in der SauFunff) geht STordfranFreidf) um efroa 50 Jahre 
Seutfchland Daraus. Jn beiden Ländern, die die rounder: 
Dollffen gofifchen SauroerFe beherbergen, erreicht auch ^‘e 

„gofifdhe", richtiger gefagf: die gebrochene ©dfriff die hödhffe 
Slüfe. Silan mug fdhon geghriebene Südger aus dem 12. 
bis 15. Jahrhundert gefeiten fyaben, um die ^ohe der da: 
maligen ©dfreibFunff, die heule nDi:^ Semunderung des 
Fachmanns erregt, ganj ju begreifen. Siefe edFigen ©chriff: 
formen Famen dann im 15. Jahrhundert den ipolzfdhneidern 
bei ihren erffen taffenden SrucFoerfuchen fehr juffaffen; 
denn fie liegen fidh Diel leichter in das Jpolz emfeftneiden als 
die rundliche Farolingifdhe SIlinusFel. 

Sie erffen SrucFer, die ja zugleich ©dEmifffchneider und 
©dhriffgieger maren, benugfen auch diefe ©chriff zu ihren 
Ceffern, ffrebfen fie doch nach Kräften, ihren SBerFen ^and: 
fchriffdEjaraFfer zu Derleihen. Sie gebrochene ©chriff murde 
Dom 12. bis 15. Jahrhundert Don allen roeffeuropäifdhen 
VolFern gefchrieben. 2lls aber jene grogen geiffigen Semegum 
gen (Humanismus, Slenaiffance) einfegfen, ging man in den 
augerdeutfeben Cändern auf die £>er Farolingifchen 
SHinusFel zurüdF. Silan meinte nämlich — irrtümlicher: 
meife —, fie fei die eigentlich Flaffifdhe, die edE)f alfrörmfdhe 
©chriff, und belegte fie mif dem ®hrennarnen Sinti qua. 
Und nur die SeuffdEten pflegten neben der gerundeten Slnfiqua 
die gebrochene ©chriff roeifer und retteten fo altes Kulturgut 
bis auf die ©egenmarf. Sie Sinnahme alfo, dag die fogenannte 
deuffdhe ©chriff Don Haus aus eine ©rfindung der Seuffchen 
gemefen fei, iff ein Jrrfum, der um fo mehr bedauerlich >ff, 
da er einen ©freit um die ©chriff ausgelöff haf, in dem Diel 
©nergie Dergeudef iff. @0 mürde zu roeif führen, fyev meifer 
darauf einzugehen, nur fo Diel fei gefagf: Jedes 31 bfdf) affen 
einer ©cltriff, fei es nun Slnfiqua oder Sraffur, roäre eine 
Jerfförung Fulfureller ©üfer unferes VoIFes. a^e/ ^'e 

den grogen ©chrifffcljag unferes VoIFes für einen Imheu SBerf 
halfen, gibt es Fein Slnfiqua oder ^fuflur, fondern nur ein 
Slnfiqua und 5raflur. 

©ine SBeiferenfroicElung der ©dhriff iff nur nach 
Zmei Dlidhfungen h'n denFbar. ©rffens in der Slidhfung 
grogerer ©enauigFeif der SBiedergabe der oerfchiedenen 
©prachlaufe (mir geben z- V. das e in den SBbrfern Sieh, 
ßefen, efmas, rechnen u. a. mif demfelben tyicfyen e mieder, 
obgfeidh die Saufe durchaus Derfdlueden find), zmeifens in der 
Slichfung einer grögeren Vereinfachung der Vuchflabenzeidhen. 

Siefer Steigung zur Vereinfachung und Slhfchleifung der 
Jeidhen, der ja auch zuzufchreiben iff, dag fid) die urfprüng: 
liehen Vildzeii^en bis zur UnFennflichfeif abgefdhliffen haben, 
iff feit alters her auch berougfe ©rgndung abgeFürzfer 
©dhriffzeiiften zu Hiffe geFommen. ©dhon ©riechen und 
Slömer haften in Dorchrifflicher Qeit eine Kurzfehr'f^- 2Iudh 
im SIliffelalfer finden fidh Verfudhe dazu. Und Dom 17. Jahr: 
hundert an haben Diele SRänner ihren ©eiff angeffrengf, um 
neue Kurzfdhriffen zu fchaffen. 

Sie ©inführung der Stenographie als Pflichtfach in 
der Schule, zu der der Slnfang Dor Furzem gemacht iff, iff ein 
KulfurfaFfor Don meittragendffer Bedeutung: ein ©chriff 
dazu, die Stenographie zur ©chriff aller zu machen. Somit 
märe dann die Kette einer jahrfaufendelangen ©nfmicFlung, 
foroeif mir fie zu überfdhauen oermogen, gefdhloffen: Don der 
Verffändigung durdh Qeiifyen und ßaufe zur Sprache, Don der 
Sprache zur ©dhriff, und zmar Don einfachffer Silderfdhriff 
über die ©ag:, SVorf:, ©Üben: und ßauffchriff zur Kurz= 
fdhriff. Kann es einen grögeren ©egenfag geben als das 
mühfame ©inrigen Don Sildern auf grogen jpöfüenl1;>äiröen 

und das SliederfdEmeiben eines SiFfafes auf ein ©fücFdhen 
Papier mif einer @efdE)romdigFeif Don 200 bis 300 ©üben 
in der Sltinufe? 
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3cm SBellem« ilatfecfcblof) am Üt^ctn. 

Unfer öeti gefrönfen p^anfaffen, beren fid^ SeuffdE)[anö ju 
erfreuen fjaffe, ffef)f mif an erffer ©feile 3an SBellem, 

Äurfürff Don ber ^fal?;, ^erjog gu 3üli(^ unb 25erg. (£r refi= 
bierfe am D'iljein gu ©üffelborf, unb I)ier I)af il>m nodj gu 
feinen Cebgeifen im 3al>re 1711 ber ^of bi [blauer ©abriel 
be ©rupello ein Senfmal errid^fef, bas il)n als ef>erne 23er= 
fbrperung bes L’Etat c’est moi (3 cf» bin ber ©faaf!) 
auf mäc^fig fef»reifenbem ^»engffe barffellf, bas Jpaupf aam 
Äur^uf überragt unb Don einer älllongeperücfe umloberf, als 
ob ber erlauchte ©eiff nad) äugen 2BeUen fcf)Iüge. 

Wie biefem Senfmal bas 3?eiferffanbbilb Cubmig XIV. in 
Paris gum DIluffer bienfe, fo fal) audl) 3an 2Bellem, ber in 
feiner 2»ugenb alle bebeufenberen ^»öfe ©uropas bereift l)affe, 
im ©onnenfonig bas groge SSorbilb feiner Lebensführung, ©r 
hat i^m nidhf nur im kleinen roieim©rogen nadhgeeifer^fon: 
bern iff allen ©rnffes roillens gemefen, es fogar gu überfreffen. 

Sis nach 23Drberafien hade f*1^ ^er 9^uf feiner prunf= 
Dollen Hofhaltung, feiner ins Phanfaff'f(^e geffeigerten 
©enialifäf unb feines politifdhen ©hrgeiges oerbreifef. 3m 
3ahre 1697 fam ber mif allen 2Baffern getaufte 3fraL’I Sa; 
an ber ©pige einer Sfofte anberer armenifdher Slgenfen nach 
Süffelborf unb trug bem Äurfürffen oon ber Pfalg bas Äaifer= 
tum Armenien an, bas unfer ber Sürfenherrfchaff fdhmadhfe 
unb auf ihn, als feinen Sefreier unb ©rreffer, fehnlidpf roarfe. 
3an 2Bellem mügfe fein Seuffcger gemefen fein, um nicht 
prompt ben fc£>macfhaffen odenfalifdhen Äöber angunehmen. 
LInermegliche Perfpeffioen eroffnefen fid» ben Süden bes 
Süffelborfer Sifanen: ©in Äreuggug gur Sefreiung bes mif 
allen chrifflidjen unb ritterlichen ©ugenben begabten armeni= 
fegen Solfes; er, 3an ^Bellern, als groeifer, grogerer Sarba= 
roffa feine meberrheinifd)en unb pfalgifcgen Sruppen über 
Länber unb DTleere fügrenb gegen bie Jpeiöen, a[3 ©feger ben 
Äaiferfhron beffeigenb mif ber gleigenben 2lusfid)f, halb auch 
Segerrfcher bes chriffianifierfen Drienfs gu roerben! 

Sem giganfifchen Unternehmen, bas bis in alle ©ingeb 
geifen ausgearbeifef, bereits auch bes päpfflichen ©egens feib 
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gaffig gemorben mar, bereitete ber ©panifege ©rbfolgefrieg 
ein ebenfo jäges mie unerfchüfferliches ©nbe. 3an SBctbm 
blieb in Süffelborf unb mürbe ein 3Ttcigen, mie nicht anbers 
gu erroarfen, allergrbgfen ©files; benn es gelang igm fonber 
DUIügen, innerhalb fünf gefegnefer D'tegierungsjagre niegf nur 
efma groangig DUillionen ©ulben 21panagegelber unb nagegu 
bie gefamfen Lanbeseinnagmen gu oerausgaben, fonbern 
augerbem noeg feinem Lanbe eine ©dgulbenlaff oon aegf 
DTlillionen Sleichsfalern aufgubürben. Ser orienfalifcge 
Äaiferfraum gaffe ign jeglichen DTlagffab für bie 2Birflid)feif 
oerlieren laffen. Unb mar igm nun aurig ber Äacferfgron oer= 
fagf geblieben, fo mollfe er menigffens ein Äaiferftglog fieg 
fegaffen, mie es bie 2BeIf noeg niegf gefegen gaffe, ©inen 
fongenialen ©egilfen für fein Projeff fanb er in bem mif 
einem megr als gmeifelgaffen ©rafenfifel gefegmüdfen Sene^ 
gianer Dltaffeo be Sllberfi. Son igm ffammf ber plan biefes 
um geben geroalfige H^fe gruppierten, an fünftlerifcger ©in= 
geiflicgfrif unb ©rogarfigfeif nidgf gu überbiefenben, magrgaff 
grogarfigen Sauroerfes. ©s gaffe alle ©dgöffer ber 223elf, 
felbff Serfailles, in ben ©egaffen geffellf; allein bie bebaute 
gläcge um bie H^fe märe megr als oiermal fo grog gemorben 
als bas Serüner ©cglog. 2lber genfer bem HauP^au er= 

ffredf fidg nodg eine Parfanlage mif ©erraffen unb 2öaffer= 
fünften; bem Parf folgt ein ßuffgaus in gmrm eines oon ©d= 
paoillons unb maegfigen 2Banbe[galIen ganfierfen Äuppeb 
baues, unb baginfer ergebt fidg nocgmals als Slbfcglug bes 
©angen eine Saugruppe, bie mieber ein oollffänbiges ©cglog 
für fieg barffellf. 

Sem Äaiferfcglog am 9lgein mar bas gleicge ©cgidfal 
befegieben mie bem Äaiferreicg im fernen Dffen: es blieb 
ein ©raum. Sermirflicgf märe es ein aegfes 2BeIfrounber 
gemorben, unergorf in feiner 2lusbegnung, unergorf in 
feinem Prunf. 2ln feiner ©taff fam gur Susfügrung bas 
lanbeinroärfs auf einer malbigen Slngoge gelegene, 1710 ooll: 
enbefe ©cglog Sensberg. Seffimmungsgemag nur ein 31¾^ 
feglog, aber boeg in ber Slnlage ein „fleines Serfailles". 

Dr. £. p. 
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on ber großen Ul)r I)er brei l>elle ©tfdäge. (Sin 23ierfel 
nor eff . . . bie ßonboner Sorfe eröffnet. Sie DQTafter 

für ÄDf)[entT>erfe unb Äraftroerff^ares trafen auf il)ren ge= 
wohnten planen jufammen, fingen an, il)re Drbers ju per^ 
gleichen unb bie erffen Äurfe feftgife^en. 

Dlid^fö Sefonberes. Ser 9IJarff perfpracf) nii^f anbers 
ju roerben roie an ben Dorangegangenen Sagen. 

piölOdE) an einer ©feile ein DTlafler, groge 23erfaufaauf= 
träge in ÄoI)[en= unb Äraffroerfen . . . unmittelbar banad; 
an einer anberen ©feile ein jmeifer . . . bern folgenb ein 
briffer. Unb bann mit einem ©erläge bei allen DItaflern ein 
riefenljaffea 2lngebaf in biefen papieren. (Sine ungeheure 
2iufregung im S'laum. Saufenb Stimmen burdjemanbcr . . . 
@in 23örfenmanÖDer ? SCon roem ging baß Dltanöper aus? 

Dläffel. 3lUe möglichen 23ermufungen mürben lauf, feiner, 
ber efmaß Seffimmteß gu roiffen ftf)ien. 

Sie Äurfe ber Äraff= unb Äol)[enroerfe fingen an gu 
finfen . . . ©anfen immer met)r, je ffärfer bie meiferen 23er= 
faufßorberß brüdffen. Sie Dllafler ffanben in bem ©ebränge 
ber Sörfenbefucfier roie in einem ©frubel. 

Sa, plö^lid) begann bei einem DTlafler . . . bann bei einem 
gmeifen . . . bei einem briffen ber Äurßffanb fiel) gu Ralfen, 
gu l)eben. fj111 eö *n ^en tPeifen Sörfenfälen befannf. 

„(Sine ipauffe! IHid^fß anbereß ffedf bal)infer!" ©iner 
f)affe eß gefc^rien. 

Sie Äurfe ffiegen, ffiegen immer roeifer. Selegramme je|f 
Don ben anberen Sörfenpläfsen, pon Serlin, ipariß, Peferß= 
bürg. Überall bie gleichen (Srfdf)emungen. 

Jje^f mürben ben DTlaflern bie iöerfaufßorberß faff auß ben 
jpänben geriffen. ©enfafion! Ser alte Äurßffanb mieber 
erreicht, ©in Saumei Ifaffe bie Sörfenbefud^er ergriffen. 
^öl>er, immer I)öf)er gingen bie Äurfe. 
• i Ul)r 43 Minuten: „@liaß MTonfgomerp gefforben!" 
©in Schrei auß bem Selegrapl)engimmer . . . 

©efunbenlange ©fille . . . Sie ©fille por bem ©türm. 
Sann braef) baß Unmeffer loß. 2Bie auf ein gegebeneß ^eiifyen 
ffürmfe alleß auf bie Dllafler gu. SCerfaufen! . . . 23er; 
faufen! 

©ingefeilf in bie fid) müfenb brängenben DTlaffen bie 3Haf= 
ler . . . unfäl)ig, fid) gu rühren, bie örberß enfgegengunel)men. 
Ser meife 9?aum ein älnblidf, alß ob biefe Saufenbe plöfslicl) 
in Sobfuc^f perfallen feien. DTlan fd;rie auf bie Dltafler ein, 
gerrfe, ffiefs fie. 3e^er roollfe ber erffe fein, ber feine Drberß 
an ben dRann brachte. Äeifer, mit oergmeifelfern 3lngff= 
gel)eul brüllte alleß bun^einanber. Sie Jpinfenffeljenben, bie 
nic^f gu ben SRaflern burc^bringen fonnfen, fc^roangen in 
roal)nfmniger 2Buf il)re 5Cerfaufßgeffel in ber £uff . . . eine 
Äafaffrppl)e, mie fie bie £onboner Sörfe feit il)rem Seffelfen 
noef) nic^f erlebt . . . 

2Bieber brei ©i^Iäge ber grofen Ul)r. Sörfenfdfluf. Saß 
©freien unb Soben mar fdj)mäcf)er gemorben. Stur Ifier unb 
ba noi^ ein ülngebof. gludffarfig Raffen bie meiffen bie 
Sörfe perlaffen. Äaum einer, ber nid)f Saufenbe ober alleß 
oerloren Ijaffe. 

©liaß DRonfgomerp gefforben! 3n ^en ®(tafen aller 
ipaupfffäbfe ber 2!Be[f fc^rien bie öerfäufer bie ©pfrabläffer 
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auß, brüllten bie Cauffpredfer oon ben Sädfern ber 3eifungß= 
paläffe unb Jpofelß bie 2Borfe mieber unb immer mieber in 
bie £)f>ren ber ipaffanfenmaffen. Überall bilbefen fic^ ©rup= 
pen, bie in feblfafteffer Unterhaltung baß ©reigniß befprac^en. 

©liaß URonfgomert) gefforben! 23pn düunb gu DRunb 
gingen bie brei 2Borfe. Ser DTame . . . faum ein Öemolfner 
ber gioilifierfen 2öelf, ber ihn nid^f fannfe. ©d^on bei feinen 
ßebgeifen ein ©agenfreiß um if)n. ©liaß DRonfgomerp, ber 
grafe ©rfinber, bem eß gelungen, baß problem ber 2lfom= 
energie gu [Öfen. 

Sie 2lfomenergie, jene riefenl)affe, über alle QSorffellungen 
geroalfige ©nergiequelle . . . fcl)on feit fja^rSe^nfen 

bödiffe 3iel ber ©rfinber in allen Äulturffaafen ber 2Belf. 
©liaß URonfgomerp l)affe baß Problem gelöff, muffe eß ge= 
loft Ifaben. ©ebon feit fgalfren mären bie Semeife bafür um 
beffreifbar. ^reilidf, er felbff I>affe niemalß baß ©eringffe über 
feine ©rfinbung oeröffenflid^f ober audf) nur im ©efpräd^ mit 
anberen offenbart, ©rff alß SSorfommniffe geljeimnißDoUffer 
2lrf fid^ Rauften, beren ©rflärung jeber menfd)lidE)en ®rfennf= 
niß fpoffefe, alß fidE) ©rfd^eimmgen mieberEjolfen, bie nur mit 
ber 2lfomenergie gu erflären mären, gemann ber 23erbad^f 
feffe ©effalf, baf bie Cöfung biefer Gaffel in DRonfgomerp: 
^»all, jenem alten, nodf) auß ber ©fuarfgeif ffammenben ©dhlof 
im fd)Dffifcl)en ^oebmoor, gu fud^en fei. 

Sodf) ©liaß DRonfgomerp blieb mit feiner ©rfinbung im 
Sunfeln. ®r münfdFde meber Störungen noc^ Sefucfje. ©r 
umgab fein jpauß mit einem ©pffem raffiniertefter unb mir; 
fungßDollffer Sicherungen, ©leffrifdhe 2Bechfelfpannungen 
gmifdhen fdf>einbar harmlofen Pfoffen unb Säumen, bie auf 
jeben, ber bie 2ücFe paffierfe, einen föblii^en Slif roarfen. 
Später noch, alß übergubringlidfie Slmerifaner fich nicht 
fd^euten, oon oben her eingubringen . . . fid) auß ffillftehenben 
•fpeOFopferenfliegern in ©päl)Förben in bie ^>öfe beß ©t^loffeß 
niebergulaffen oerfuebfen, auch ln ^er -^öhe ein hochgelabeneß 
IRef, baß föfenbe gunfen auf jebeß gahrgeug roarf. 

©in oolIFommeneß ©idherungßfpffem, bur^ meldheß baß 
©eheimniß unbebingf gemährt mürbe. Unb nun mar eß bodh 
einem gelungen, gegen ben Pöillen beß ©rfmberß eingubringen. 
Ser Äimchenmann mar gefommen unb fyatte ih>m bie ^anb 
auf bie Schulter gelegt. Jpaffe ihn mitten auß ber 2lrbeif an 
bem Üeinen 2lpparaf hinmeggeriffen, ber baß ©eheimniß barg. 

3llß fidher galt eß, baf er baß ©eheimniß hiß gu feinem 
leffen 2!femguge für fich beroahrf fyatte. dRiffen in feiner 
Rrbeif mar er oerfdhieben, gang plöflich, Dom ipergfd)Iag 
bahingerajff. 2lm Rrbeifßfifi^, bie Jpänbe noch an bem 
2Bunberapparaf, baffe man ben Sofen gefunben. ©onff, man 
traute eß ipm mohl gu, hätte er Die[[eid)f beim Jperannahen 
beß Sobeß noch im lefjfen SlugeublicE ben 2lpparaf, mit bem 
er bie 2Bunber Oollbradhfe, gerfförf ... bie ©rfinbung mit 
inß ©rab genommen. 

3eff! . . . Ser DReiffer tot . . . ©ein löerf unoerfehrf 
ba . . . Ser Rugenblid gefommen, eß in ben Sienff ber 
2Belf gu ffellen ... bie Periobe beß Äohlengeifalferß oorüber! 
2lUe ©nergiequellen, bie bie 3Renfchheif bißher fannfe, 
jämmerlich flein, oerfdhroinbenb gegen bie neue ©nergiequelle, 
bie ber 3er(rümmerung ber 2lfome enffprang. Sie Dfeaffion 
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„Sollte öaö roirHicf) moglirf) fein, Sir 2IrflE)ur?" 
2orb Permbrofe juifte bie 2Irbfe[n. „Dtorf) Eann id) mid) 

öer ilnfid^f nid)f anfd)[ie^en, bag Siias DTtonfgomerp bod) 
nod) 3eif fanb, feine (Srfinbung oor feinem Sobe ju oernid)fen, 
unb uns nur einen Sefierapparaf jurüifOeg. 2Iber fd^Iieglid), 
unfere eng[ifd)en pi^gfifer I)aben ftefs einen guten 9iuf in ber 
2Be[f gehabt. finbe feine Srflärung bafür, roenn fie je|f 
ben 2Ipparaf nid>f in 23efrieb ju fegen oermögen, mit bem 
fd)on fofange crfotgreicb gearbeitet mürbe." 

„Sir 2Irff)ur! Sas märe aber bod) . . 
„Ss märe ein fdnoerer Sddag für ©rogbrifannien, 23a= 

ronin. DTad) meiner DTieinung bfeibt unö nur nocf) bie Ultima 
ratio, anbere europäifd)e ©elel)rfe jur ßofung bes Löffels 
l^eranjujief)en. ^enfe in erffer ßinie an bie P^pfifer ber 
9?igger0=2öerfe in Seutfd)[anb, bie feit auf bem glei= 
d^en ©ebiefe arbeiten. 2Bäre es aud) nur ju bem 3toedi, um 
feftguffellen, ob mir ben mirfh'djen 21pparaf Dltonfgomerpö 
oor unö l)aben ober nur ein Sßejierffüd?, bas biefer . . . biefer 
Sonberling uns {jinterlaffen f)af." 

„3d^ fann mir benfen. Sir 21rft)ur, bag bie eng[ifcf>e Die= 
gierung ffd> ju einem fold)en Scfiriff nur fel)r ungern ent= 
fc^liegen mürbe. 23ebeufef er bod) jum minbeffen für bie eng= 
[ifd>en !f)IE)pfifer bas ©ingeftänbnis einer fermeren Schlappe, 
©anj abgefel)en Don anberen ©rünben, bie gegen einen folgen 
2Beg fpräd)en." 

£abp ^ermbrofe, bie ber llnferrebung bisher fdnoeigenb 
gefolgt mar, mifd)fe fid^ jegf ins ©efpräd). 

„Unb id) fann nidE)f einfef)en, mest)a[b man biefen 2Beg 
nidE)f fd^on längff befdfriffen £)af. Sei ber ungeljeuren W\d)- 
figfeif, bie ber Sefig ber ©rfinbung für ©uropa — id) betone: 
nidjf nur für ©nglanb, fonbern für ganj ©uropa — t)af, bürffe 
es bod) ganj einerlei fein, mer bas ©et)eimnis loff, ein @ng= 
länber ober ein Seuffdjer. 

21ber ba l)aben mir roieber einmal bas jämmerliche Sd>au= 
fpiel ber europäifdhen Uneinigfeif, ber ©iferfüdhfeleien ffein= 
lid)er Äöpfe. Ser ©ebanfe, bag es fid) l)euf bei ben poIifi= 
fd)en ^Beltfonffellafionen nicht mehr um ©nglanb ober 
Seutfdhlanb ober irgenbeinen anberen Seil bes europäischen 
Sfaafenbunbes brehf, fonbern nur noch urn ©uropa auf ber 
einen, bie anberen 2Be[ffeile auf ber anberen Seife . . . ber 
©ebanfe iff leiber immer nodh fo Dielen fremb geblieben. 
Selbff bie legte, grögfe Sdhmad), bie Sefegung Spaniens bis 
ju ben Pprenäen burcf) bas maurefanifdhe 9?eich, hal e0 uidhf 
Dermochf, biefen Sfaafenflüngel gu fprengen, bie euro= 
päifchen Staatsmänner gu europäifdhem Senfen gu ergiehen." 

£orb ipermbrofe lächelte, aber es mar ein bitteres Öächeln. 
„Su bift roieber bei beinern beliebten £I)ema, ©Uen. 2lber 

fo recht bu auch ^afl/ eher tuirb bie Shemfe aufmärfs fliegen, 
ehe bie DTlifglieber bes europäifdf)en Sfaafenbunbes europäifch 
benfen fernen, ehe fie ihre fjufereffeu auf bas eine gemeinfame 
^nfereffe ber ©rhalfung unb 5effigung ©uropas Dereinigen." 

Sie 2Borfe £orb [permbrofes mären nicht geeignet, ben 
©ifer ber £abp gu bämpfen. dtoch lebhafter fuhr fie fort: 

,,©S iff ein jjammer, 21rfl)ur. ^ier bas uneinige, in fiel) 
gerriffene ©uropa unb borf als unmittelbare fTtacbbarn in 
Slfrifa unb 21ffen bie brei mächtigen iflamififdjen £Reid)e. 3Hif 
meldher greube b>at man feinergeif bie erffen Schritte gur 
©inigung ©uropas begrügf! 2BeIdhe Hoffnungen fegte man 
auf bie ©rünbung bes europäifd)en 3DUDei:banbeS, ber alle 
Jjnbuffrien ©uropas gu einem eingigen mächtigen Slocf Der= 
fchmelgen follfe! 2Bas ermarfefe man alles Don einem euro= 
päifchen Sfaafenbunb! 

Unb jegf . . .? Seif fünf fahren iff Spanien in maro 
rifcher Hanb. Seif beinahe fünf fjafmen figen bie Siplomafen 
©uropas unb DJlaurefaniens in fKom gufammen. Sigen unb 
Derl)anbeln . . . hoch nur um eine tyfyrafe, eine gormel gu 
gnben, bie ben beffef)enben 3llffanb fanffionierf, ohne ber 
©hre ©uropas allguoiel gu Dergeben. 
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Sas Schicffal bot uns eine @hance- ©rgnbung 32fonf= 
gomerps umfagf auch bie dRittel, Spanien Don maurefa= 
nifchem ^och gu erlöfen. 21nffaff alle Äräffe ©uropas heraro 
gugiehen, anffaff mit allen nur erbenflichen DJliffeln bas @e= 
heimnis bes Sofen fdhnellffens gu lofen, Derfchliegen mir feinen 
21pparaf hinter Pangermauern. 2Badhen eiferfüchfig barüber, 
bag nur ja niemanb ihn fleht, ber if)n Dielleichf in Sefrieb 
fegen fonnfe . . . 

Unb barüber oerffreidhen ÜBochen unb Ollonafe . . . unb 
bie 2öelf lacht über bas fd)roache ©uropa." 

jjolanfhe Don Äarsfüll mar ben femperamenfoollen 21us: 
führungen ber greunbin fchtoeigenb gefolgt. fRur ein Ieid)fes 
IRidfen bes blonben Haupfes brüeffe bisroeifen ihre 3uffim= 
mung aus. 3egf fpradj) fie. 

„Sie haben recht, £abp ©lien. IRur allgu recht, ©uropa, 
bas alte, morfcf)e ©uropa fpielf bem afrifanifd)en Äaüfenreid) 
gegenüber feine gute Dfolle. Sisroeilen überfommen mich 
3meifel an feiner 3u?unff. Sann mug ich rnicfj fragen, ob 
feine IKolIe als fübrenber 2Belffeil nach einer breifaufenb= 
jährigen ®efd)id)te nicht Dielleichf ihrem ©nbe enfgegengehf, 
ob nicht anbere, jüngere, fräffigere ^Reiche an feine Stelle 
treten follen." 

£abp ©Uen fuhr auf. 
„Jtein, Jjalanfbe, nein unb nochmals nein! IRodE) liegt bie 

Rührung ber Jöelf bei ben ©uropäern. 211s eine ©abe bes 
Schicffals befrachte ich biefe ©rfinbung bes Sofen. 21ber mehe 
uns, menn mir bie ©abe nicht gu nugen roiffen!" 

£orb Permbrofe näherte fldb feiner ©affin. 
„@s mirb fpäf, ©Uen. 2öir müffen geben. Siefe fragen, 

bie bidh ... bie uns alle beroegen, merben mir heute abenb 
nicht mehr beanfroorfen fonnen." 

©r manbfe fldh an fga^anfhe. „©näbigffe 23nronin, mir 
treffen uns am fommenben URiffroDcbmorgen auf bem 3hjg= 
plag in 2!Bemb[ep." 

©ie legten ber @efeUfd)aff roaren gegangen. 2>Dlanff)e Don 
Äarsfüll ffanb am j^enffer unb beobachtete bie 2lbfaf)rf ihrer 
©äffe. Sie faf) ben Äraffmagen mit £orb unb £abp Perm= 
brofe forffahren. 3hre Slicfe folgten, bis bas ©efäl)rf enf= 
fchtnanb. Sann traf fie in ben IRaum gurüdf. ©in tiefer 
21femgug . . . roie eine Sefreiung. 

„Ser erffc Schrift!" 

© 

©in rafenber DTorboffffurm jagte über bie nieberfächflfdf)e 
Heibe, rig an ben 3n>eigeu ber Säume unb rüffelte an ben 
Litauern unb Säd)ern ber gerffreufen ©elroffe. 3n tiefem 
©unfel bas alte Heibeborf, nur in bem einfamen Hcmö borf 
neben bem ©rlenfamp noch £ldhf- 2!Beifhin fiel fein roarmer 
Schein burd) bie flappernben £äben in bie Sunfelheif. 

©in 2Banberer, ber bem Sorfe gufdhriff, roarf einen fcheuen 
Slidf borfldn, fdhien froh, als er baran oorbei mar. jjn Ser= 
ruf mar bas Haus gefommen, feit ber barin häufte, ©in 
blühenber HDf e>nff, ber ©Uernhof, ein reiches 2lnroefen mit 
roeifen un^ Jöjefen. Sis auf bie gxanfengeif führten 
bie ©ifeneefer Dom ©Uernhof ihren Urfprung gurücf. 211s 
Mteier bes grogen Äarl füllten fie einff hierher in bie tyiöe 
gefommen fein. Siele fjalmhanberfe f)mburi^ fyatte bas ©e= 
fd)lechf auf bem ©Uernhof geblüht, hafte Äriegsffürme unb 
fchlimme gelten glücflich überffanben. 

Sodh als ber Dorlegfe Seflger ffarb, meilfe fein Sohn in 
ber gerne, in £änbern, bie man hier in ber Helbe faum bem 
Samen nach fannfe. grembe Hänbe Derroalfefen ben Hof . . . 
Dermalfefen ihn fd)lecf)f, bis eines Sages ber Sohn gurüdffam. 
2lber auch bann mürbe es nicht beffer. Ser £egfe aus bem 
@efd)led)fe ber ©ifeneefer mar fein Heibebauer mehr, ©in 
geheimm'SDoUes . . . unheimliches 2Berf fdhien ber ba gu 
betreiben, ©in 2Berf, bei bem ber ©Uernhof gugrunbe ging, 
©inen 2lcFer nach bem anberen, eine 233iefe nach ber anberen 
Derfauffe er, bis ihm fchlieglicf) nur noch ber HDf blieb. £eer 
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bie ©fälle, Deruoffef öas 3nDenlar' verfallen äaö ^aus. Lln= 
l)eimlid) bas @anje. 3al>re tuaren barüber aerffridben. 

3ln einem mit EReforfen bebetffen SifdE) fag in bem einzigen 
er[eud)fefen ERaum ein ElRann. Sie bolje ©effalf roeif DDU= 

gebeugf über einen rat) gearbeifefen £>öb;ernen Waffen, ju bem 
gaf)rreicl)e ©uäf)fe füf>rfen. ©in ungepflegter Sarf n>ud)erfe 
um bas Äinn bes ©infamen, ©eif Dielen Dltonafen feinen 
Feine ©dbere an fein ^»aupftjaar geFommen ju fein. EUcif jif: 
fernben Rauben loffe er bie ©cbrauben bes SerFelDerfc^luffes. 
2Beif geöffnet ffraljlfen feine Singen in übernatürlichem ©lanj, 
ffarrfen auf ben Äaffen, harrten, roas ber geöffnete SecE'el 
enthüllen mürbe. 3e|f fchoben feine Singer ben jurücE. Srel 

lag ber 3nhatl rar feinen Slitfen, unb ein ©cf)rei entfuhr 
feinen Sippen. Sie hadere, hahe ©effalf taumelte empor, 
manFfe jurüct. 

„©olb! ©olb!" ©r fchrie es. ERoch einmal mit einem 
©prung mar er roieber am Sifif», griff nach ^em glei^enben 
©tücF, h^b es empor unb fal), mie bie ©frahlen ber Campe ficb 
barin in gelbem ©dümmer brachen unb fpiegelfen. Unb bann, 
als ob bie Saft bes ©olbes ihn erbrücFfe, ffürjfe er jufammen, 
ben fchimmernben Älumpen Frampfhaff an bie Sruff gepreßt. 

ßo lag er, bis bas Sicht ber EFRorgenfonne in ben ERaum 
brang, bis bie ©onnenffrahlen, glänjenb unb fchimmernb oon 
bem DTtefall jurinfgemorfen, ihn jmangen, bie Singen ju 
öffnen, ©dhroerfällig richtete er fid) empor, faf) ben SRefall; 
Flumpen. Söollfe ihn mit einer gleichgültigen Su^beroegung 
jur ©eite ffogen. Ser rüdFfe nicht. @r beugte fid), hD& ^eI1 

fchmeren SrocEen auf unb marf ihn in eine ©cFe ju allerhanb 
^erbrochenem ©eräf unb ©erüfnpel. ©thrift bann jurn Slr= 
beifsfifd). ©eine ^änbe umfaßten ben fd>murF[ofen Äaffen, 
hoben ihn hDCh/ örüdften ihn an ftch mit einer fjnbrunff, bie 
unbegreiflich. SBiegenb, als hätte er bas Föftlidhffe Äleinob 
im Slrm, trug er ihn burch ben ERaum. 

Sriumph jeber ©thrift, jeber Slitf, jebe ©effe! 
@o ging er in ben ERebenraum. -Sner ffanbeu noch bie 

©peifen oom geffrigen Slbenb. Jpeifjhungrig ffürjfe er ficb 
barauf. ©rff je|f Farn es ihm f$um Semugtfein, baß er feit 
oielen ©funben Feinen Siffen genoffen hafte, ©ierig a^ er 
bas fdüecht jubereifefe EXRahl. Sann fprang er auf. E8or 
einem gefprungenen, erblinbefen Spiegel befrachtete er ficb 
felbff. Schäbig . . . oerroilberf . . . abgemagerf! 

@r lachte lauf: „Dhne Äunft aufs beffe oerFleibef!" 
SIus einem Sllbum jog er eine EPhofographie, hielt fte gegen 

bas Sicht, befrachtete bie ^ÜQe, bie fie barffellfe. 
2Bie alt mar bas Silb? . . . ECier 3ahre . . . mie haften 

bie oier fjahre ihn oeränberf . . . oier 5ahre/ m benen er 
Sag unb ERadhf nur auf ein einziges 3>eI h'n9earbeifef. 

©olb? . . . Sas ©olb borf in ber ©tfe? . . . 
ERein! ©inem höheren . . . einem unenblid) oiel höheren 

3iel ffrebfe er nach- ©inem ^iele, melthes bas ©olb roerflos 
machen, ber EFRenfthbeif anberen, oiel reidheren ©egen bringen 
mugfe. ©inem Qiele, bas ihm mie eine reife Qruchf *n ^*en 

©thoß fallen mugfe, nachbem bas ©olb nun ba mar. 
©in fjf'dmgsblaft lag neben ber Färglid^en EFRahläeif auf 

bem rohen ©ithenfifth. Ser Sinniger ber uädhffen Äreisffabf. 
©eine Slugen überflogen bie 3e>[en- ERachrithfen aus 2on= 

bon . . . ©lias EFRonfgomerp gefforben. Sille ECerfudhe ber 
englifchen ©elehrfen, ben hmferlaffenen SIpparaf in Sefrieb 
ju fe^en, bisher ergebnislos . . . roahrftheinlirh für immer 
hoffnungslos. 

©eine Slugen hingen an beu Söorfen. fjmmer roieber über= 
flog er bie menigen ®ann lachte er lauf. 

SBär’s moglith? EFRonfgomerpS ©rbe. Feiner, ber es ju 
heben oermag! ©r brel)fe bas Staff um, fah nach bem Saturn, 
©s mar fdEmn über eine SBothe alt. 

Sie SBelf! Suropa! SEBas haften bie baju gefagt . . . 
Sie ERiggers=2EBerFe . . . .fparber, ber ©eneralbireFfor ber 
SBerFe. @r? . . . 
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Jjn heftiger ©rregung burchmaß er bas 3*mmer. 
EFRonfgomerp! ©lias EFRonfgomerp! Ser EFRann, ber bas 

Ef'roblem ber Slfomenergie gelöff. Ser bie ©nergie be= 
herrfchfc . . . unb fte ber SEBelf oerbarg . . . oorenfhielf. 

SBeil ber nicht bie Äraff befa^, bie Slufgabe ju löfen . . . 
bie fchmerere . . bie größere, bas ©rrungene ber SBelf ju 
geben, ohne bie SEÖirtfchaff aus ben 5u9en ju reifen . . . 
©taff bes EParabiefes ein ©haos ju ftiffen. 

Sas allein ber ©runb. Seshalb ©lias EFRonfgomerp ber 
©onberiing! ©r oerffanb ihn roohl. @r . . .! ©eine SlicFe 
gingen 511 ber Fleinen hölzernen Sruhe. ©r fd)riff barauf gu. 
SerfchränFfe bie Sinne, ffarrfe lange barauf. ©egen unb 
glud) • • • 

Sie SIrme fielen nieber. Ser Äörper fanF in ftch sufammen, 
bie ©thulfern Frümmfen ftch- 

©egen allein? Saft ungeheuer! Ser trug fie md)f! . . . 
3d)? . . • Seim Älaug ber SBorfe ging es mie ein ERucF 
burch ©effalf. Ser Äörper recFfe ftch • • • ^en Äopf jurücF 
gemorfen, bas Sluge mie in roeife fernen gerichtet, bie Sippen 
jufammengepreßt, ©nergie, Äraff in jebem EFRusFel . . . 

„3rit mill’s Derfuthen!" 
Sie alte SEBirtfchafterin traf ein. ^>ielf ihm ein amtliches 

©chriffffüdP hin. @r las . . . unb lachte . . . lachte aus oollem 
.Ptalfe. 

Sa ffaitb gefthrteben, baß ber ©llernhof am uäthffeu EFRiff; 
modh jur Serffeigerung Fommen mürbe. 

©r fchrie bas alte, halb taube SEÖeib an: „3th muß oer- 
reifen!" . . . Sebeufefe ihr, einen Äoffer oom Soben gu 
holen, irgenbroo fonff gu fudhen, riß felbff bie Sür eines roatf; 
ligen ©thranFes auf, ber feine Farge ©arberobe enthielt. 

Sa hmg eine -fbofe ... ein prüfenber Slitf barauf . . . 
EFletii! . . . Unmöglich, roeg bnmif! Sie mar ja noch fchlethfer 
als bie, bie er jeßf trug . . . ©in heller ERocF . . . ein meiner 
ERocF, mit bem er früher . . . lange mar es her . . . gum 
Setmisfpiel gegangen mar . . . ba eine fchmarge ^»ofe, bie er 
früher einmal beim ©ramen getragen . . . fchmarge ^»ofe . . . 
roeißer ERoct . . . nein! unmöglich! Slber ber ©thranF mat- 
leer . . . half! • • • noch eine grüne floppe . . . noch 
oom Safer her . . . fte mar ihm reichlich meif, aber bas 
mußte gehen. 

©r pacfte ein paar ^abfeligFeifen rn ben ERucffacf. Eprüfenb 
roog er ben ©olbbarren . . . gehn Äilo . . . genug, um bie 
©djulb gu begabten . . . unb genug blieb noch für bie nächffe 
3eit barüber hinnl10 übrig. 

©o oerliejg ^riebrid) ©ifenecfer gum erffenmal nad^ oier 
fahren fein ^taus. 31m nädhffen Sage mar er gurüifgeFet)rt. 
©o oeränberf, bag ihn bie alte EIBtrffchafferin Faum roieber= 
erFannfe. Sarf unb Spaar geffuht, mit einem guten neuen 
Slngug beFleibef. ©r nicffe ber Sllfen ein SEBillFommen gu, 
brücEfe ihr einen 3eftel in bie Ipatib ... bie Serffeigerung 
bes ©Uernhofes aufgehoben ... bie @d)u[b begahlf . . . 

ERSährenb bie Sllfe noch auf ben 3erfel ffarrfe, fag er fd)ou 
längff roieber oben bei feinen EReforfen unb SIpparafen. SBar 
aud) feine Slufgabe in ber äpaupffathe gelöff, gait’s hoch nod), 
bie Ie|fe ^anb an feine ©rfinbung gu legen, bas SEBerF gu 
oollenben. ERichf oiel mar’s unb Feine fd)roere Slrbeif mehr. 
SEBenige SEBodhen nur. 

Unb bann mar auch bas getan. Sin ©feile bes rohen, uuge= 
fügen Äaffens ffattb eine gierliche Fleine Äaffeffe auf bem 
Slrbeitsfifdh. Sequent unb leicht mifguführen. 

3e|f fort! EFRorgen fdpon roollfe er h>nail0 • • • h'110110 

in bie SEBelf. 
Sie ERachf • • • 5euer^ärm burd; bas ffille ^eibeborf. ERod) 

beoor bie freiroitligen Reifer fid) fammelten, beoor fte bie lecEe 
^euerfpriße in SäfigFeif fe^en Fonnfen, brannte ber gange 
©llernhof in hellen glommen . . . 

©ein Sefißer ffanb babei . . ., unberoegf, unb fab mit unoer= 
änberfer EFRiene, mie bas alte oäterlidhe ^»eim in Slfdpe fanF. 

gortfe|ung folgt, j.g 
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9Bie bcm S5ogel 

(»cbnabel gcmacbfcn tft. 
23DU Dr. Sergner, Sfuftgart. 

^ a b r t> o g e I (3 a D a). 3Ifit i i Stiftern auei ftem £erf)m>spf)o£ograpl;tftf)en 2Iid)iD, Serlin. Ji a l) IEepfgeie r. 

ot)[ fagf ein alfeß ©pricftroorf: „Ser iöngel fingt, inie 
iE)m ber ©djnabel geroadbfen", bocb l^af ber ©d)nabel 

|e[bff bamif nirf)f eben Diel ju fun. 23ie[ ric^figer roürbe eö 
barum laufen: „Ser Soge! lebf, tuie it>m ber ©c£)nabe[ ge= 
road^fen", benn ber bienf if)m nicbf allein jur 2Iufnal)me ber 
ÜTa^rung, er iff gugfeicb bas IBerfjeug, inif bem ber 23oge[ 
|ein ©efieber pu|f unb orbnef, bas [Reff bauf unb bie jungen 
begf unb pflegt, ja off genug aucb 2Bebr unb löaffe. 

RRan barf inbes nicbf ol)ne loeiferes 
Don ber ©cRunbeibiibung auf bieCebenS; 
ireife febliepen. ©o marbeu beifpiels- 
roeife bie unheimlichen ©dhnäbei ber 
fcfimarjen ETtas^ornDÖgef ben @in= 
brucb grimmer 2BeI>r unb 2Baffen, unb 
boch finb bie meiff raben 
frufl)af)ngrD^en iöögei fjarmlofe ©e= 
fchöpfe, bie l)auptfäd)lid) Don ^füchfeu 
[eben. Saju finb itjre ERiefenfchnäbei 
überrafd>enb leichf gebaut, benn unter 
ber bünnen .fporn= 
frfjeibe [iegf nur ein 
luftiges ERIafc^en: 
roerf Don Änoc^en= 
bälfd^en, bie ©frebe= 
Pfeifern gfeidf) bem 
®anjeu ^aff Der= 
feigen unb [eicfjfeffes 
©emicftf mif mog= 
[idfff großer t5effig= 
feif Dereinen. ERur 
eine einzige gamifie 
iiodf) l)at äf)nli(f)e, mennfchon ffefs gfaffe ©cftnabefungefüme: 
bie EPfefferfreffer, bie in ber EReuen 2Beff bas ©egenffücE 
ju unferen affroelfficfjen ERastjornDÖgefn bilben. 2ff)r be!ann= 
feffer EBerfrefer iff ber EKiefenfufan, ber freifid^ nur bie ©roge 
einer ©fffer l)at. 3f)m bienf ber mef)r als Förperfange ©cf)nabe[ 
als 3ange, EfReffer, Soldf unb ©d^ere, benn er jermafmf ba= 
mif bie Änochen Ffeiuer Siere, jerfnacEf bie EBogefeier, jief)f 
Ääfer unter ber fcf)ü|enben ERinbe Dor unb fcf>äff bas ^ruchif: 
fleifd^ Don ben Seereu feiner £eib= unb ERtagenfpeife, bes 
3tDergpfeffers. Sie au^erorbeuffidhe ßänge feines ©d^nahefs 
fe^f ii>n üherf)aupf erff in ben ©fanb, bie grüdEffe DDn &en 

fd^manfen älffen abjuernfen, bie ben SBogef fefbff nirf)f fragen 
mürben. 

Sas eigenartige EZÖerfjeug bes PefiEans iff bagegen 
of>ue meiferes Derffänblic^. Äein gad^mann Fönnfe ja ein 
befferes ©dfmpfnei erfinnen, als bie ERafur ber plumpen 
Äropfgans gab. Ser Pelifan, ber fidj) ju Saufenben am ERif 
finbef, boch audf) in ©übungarn fcfmn f)äufig Dorfommf, iff 

Pig 

ein geborener gifcfjer, ber (id) aucf) beffen Slrbeifsroeife nu|= 
bar madjjf. ©r ffiegf, ba er mif feinen [ufff)a[figen Änod^en 
bem flüchtigen ©chuppenfräger nid^f in bie Siefe folgen fann, 
roeif in bie ©ee fünau0/ um (id) mif feinen Äameraben in 
großem Bogen borf ju orbnen. ElRif if)ren gfügefn auf bas 
EIBaffer Ffaffdftenb, nüf)ern fie fich bann einanber unb treiben 
fo bie gifdhe bem ßanbe ju, morauf bie ©cfmäbef mie auf 
Äommanbo in bas bfinFenbe ©emimmef fahren, um mühelos 

gleich eine ganje 2In= 
jahf ju erhafcheu. 

Sas ©egenffücE ju 
biefem unDerf)ä[fnis= 
mägi g brei f en ©chna= 
bef iff ber auffaUenb 
fdhmafe ber £ a r D e u= 
faudherober £unbe, 
bes©eepapageis, 
roie er nach feinem 
bunten, an berEZBur- 
gef blaugrauen, an 
ber ©pif$eaberfiefge= 
furchten rofenSdhna: 
bef heigf- 2Bie ein 
ffaffernber ©chnau^ 
barf hangen ihni 
rechts unb finfs bie 
gifdhe aus ben HRunb; 
roinEefn herab, menu 
er Don feinem Beufe= 
jug ju ben 3ungen 
heimEehrf. ©ine gum= 

miarfige £ippe fünfen am ©dhnabef ffemrnf nämlich bie 
ffinfen Dpfer feff, menu er jum neuen gang fich öffnet. 
Sas EZÖunberbarffe aber iff bie ©dEmabelmaufer, bie moht 
bamif gufammenf)ängf, ba^ bie ßarDenfaudher ERiffhöhlen in 
ben Soben graben. Bafb nach ber Paarung fpringf nämfidh 
bie faroenarfige, burchfodhfe Änorpefpfaffe Dom ©runb bes 
fcharffanfigen Oberfdhnabefs ab, morauf bie Zpornfcheiberi 
abfaffen, um fich affmähfich aus ber focEeren, fogenannfen 
EZBadhshauf neu ju bifben — ein eigenartiger EBorgang, ber 
feinesgfeichen fuc£)f! 

EZBas foff man aber roohf Don einem ©dhnabef benfeu, ber 
fdhmaf roie eine ERcefferEfinge unb baju fo ungleich iff, bap 
feine untere Zpälffe ben gleichfalls abgeffuf$fen Dberfrhnabel 
überragt ? 

Sas iff boch 9anS unb gar untauglich, efmas ju ergreifen! 
Unb boch iff er ein fef)r gutes ganggeräf, benn unfer 

©dE)erenfchnabef burdhpflügf bamif bas Sropenmeer unb 
reifjf fo mancherfei ©efier empor, bas ber Eurje Dberfchnabel 
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DHefenfulan 

mit feinem mel>r al0 Eörperlangen ©c^nabel. 

bann ber {[einen DTiunboffnung sufütjrf. ©e[)r rnerfroürbig 
iff and) beß Cofflerß 2Berfjeug, baß nur am fpafelförrnigen 
@nbe ^ornig, fonff aber roeic^ unb biegfam iff. 3In feinen 
fjnnenränbern aber [>af ber 6d>nabe[ blaffarfige ßeiffen trie 
bie SnfenDÖgel, Dan beren 3Tabrung(©d)ncifen, 2Bürmer ufro.) 
ber blenbenbroei^e 33age[ lebf. 

Siefelbe dlafirung Oebf ber glamingo, boc^ iff fein 
©d>nabe[ trieber anberß, ja ber munberbarffen einer. Sr 
fniiff in feiner 3Itiffe jäf) nad^ unfen um unb iff mif ner= 
Denreidjer roeidjer 
^>auf biß an bie 
[>arfe @pi|e über= 
^ogen, jum Saffen 
alfo roie gefdmffen. 
Ser Unferfd)nabe[ 
aber bilbef eine 
Safe, auf bie ber 
piaffe £)berfdjna= 
bei roie ein Sedel 
p>a)3f, unb ba un= 
ääfdige ^ornffäb= 
d>en auf ben ß(^na= 
be[fd)eiben ffefjen, 
fo roirff baß ©anje 
roie ein @ei{>e: 
apparaf, ber ffd» 
jroedmägiger nid)f 
benfen [ä|f. Sa 
nun bie drteereß= 
{üffen unb bie 5[u^= 
münbungen Don 
roingigen&beroefen 
förndid) roimmetn, 
bie biefe Snfero 
Doget, „bie auf 
©feljen gelten", 
grünbfid^ff außfieben, fo {onnen oiele ber gefelligen 236ge[ 
einfräd^fig beieinanber roo[>nen. Sie jungen aber £>aben 
gerabe ©d^näbel, biß fie nad) i£)rer ©[fern 2Beife fic^ ib>xe 
dta^rung im DRoraffe fud>en. ßddammigen ©franb ber 
Äüffcn unb fähigen Sinnenfeen Oebf aud) ber ©äbel = 
fd)näbler, ein bei unß nid)f gerabe häufiger ©ommergaff. 
©ein ©dfnabel iff berarf, bag man fid) ffaunenb fragf, roie 
rool)[ ber efroa faubengroge, [anggeffeljfe Söget mif fold) 
bünnen, trorn aufgeroippfen gifcbbeinffäbd)en ben Safeinß= 
fampf beffel)en mag. Sod) unfer fd^roarj unb roeig gefteibefer 
©abler [ebf gar nidjf fd^Iei^f. DRif feinem gänglein fäl>rf er 
unfer DRufdjelfdjaten, Sang unb ©feine, um Ärebßd>en, 
333ürmer u. bgl. ju erbeufen, ober er roafef biß jur Sruff im 
2Baffer unb ffreid^f im aufgeroül)[fen ©d^Iamm mif feinem 

ß a r D e n f a u ct) e r öfter 0eepapagei. 
©in QJogel/ ber feinen ©c^nabel abmirff. 

fonberbaren ©d)nabel bin unb [>er, roobei gifc^rogen, 
©dE)neifen unb 3nfef[en^arl:,en baran [)ängenb[eiben. 

Seim fleinen [Regenpfeifer roicber {niiff bie ©djmabeb 
fpi^e berarf feiflidb um, bag mau bieß anfdngtid) für eine 
DRigbilbung anfal), biß man bemerffc, bag barnif eine lln= 
gtcirbbeif in garbe unb QeicfynimQ ^>anb in ^>anb gebf, bie 
unferem ©onberling jebenfallß oon [Ruljen iff. 2Benn er 
nämticb am ©franbe feine [Ra[)rung fud>f, iff bie in i[>rer 
garbe bern ©effabe angepagfe ©eife nacf> äugen gcMjrf, 

fo bag ber {leine 
' Sogef, ber [Reu= 

feefanbß Sierroelf 
ein befonbereß ©e= 
präge gibf, feinen 
geinben{aumme[)r 
auffällf unb un= 
gefätirlic^ mif fei = 
nem off redE)from{: 
[jg umgebogenen- 
©dbnabel unfer 
©feinen unb anbe= 
ren Serffeden nadE) 
2Beicfifieren fmf)en 
{ann. Sinjigarfig 
unfer allen Sögeln 
finb bie ^»ujaß ober 
ßappenraben 
oon [Reufeelanb 
burd; ilE)re jroiefäts 
fige2[ußbilbungber 
©(f)näbel. 2Bä[)= 
renb baß DRänro 
d)en biefer efroa 
l)ä[)ergr ogen Sögel 
e inen Eurjen, ff aren= 
arfigen ©d;nabe[ 

[)af, iff ber beß 2Beibd)enß fang unb fid>e[arfig, bcm unferer 
2BiebeI>opfe äfynlid). DRif raffen ©d)nabe[[)ieben fped)f= 
arfig baß ^»olj jerfptiffernb, öffnef baß DRännd)en bie £aroen= 
gänge, um ben fcffen Siffen ju erroifdfien. ©elingf baß nic^f, 
fo fenEf bie Sf)el)ä[ffe il)re tpinjeffe in baß SerffedE unb padEf 
nod) mand)e ^nfeEfentaroe, bie ffd) fonff burcf^ bie g[ud)f ge= 
reffef. ERoi^ grögere ©egenfä|e geigen freilich bie 6df)näbe[ 
jroeier SogelEnirpfe, beß ©d^roerffrägerß unb fcineß 
2Biberparfß, beß Sogenfcf)nabe[ß, bie jebod) oerfcfüebenen 
SIrfen angeboren. 3tDar *f^ mefyv förperlange ©fog= 
begen eine gufe 2Baffe, benn unfer Eampftuffigeß 3roerg[ein 
fällf felbff oiel grögere Sögel, ja bie ©erlange an, roenn fie 
fein [Reff bebroljf, unb fd)Iägf fie off genug bu^ feine un; 
geffümen, nad) ben Slugen gejielfen ©fid;e in bie glud^f. 3n 
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Jluf bem (Srbboben Icbenbe DTas^ornbögel mif offenem -ipelrnnuffafä. 
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Äaf)nftf)na6ct. 
(Sin 33ogeI, ber fid) mit Vorliebe bon OKtifrfjeln näi)rf unb beffen 

04>nabel cnffpred;enb gebaut ifT:. 

erffer S?inie aber iff ber 
furiofe (5df»nabe[ ber @r= 
näl)rung angepa^f. Sie 
Äolibris [eben nämlirf) 
Don m'njigen 3nfef[en/ 
bie tief unfen inS[umen= 
feieren fcl)tt)e[gen. [Ttacf) 
beren Sauarf mug fic^ 
barum audb bie ber 
©c^näbel riefen, fa bag 
5. S. bie 23efudE)er offener 
Slüfen jiemlid^ fur^e, 
bie ßieblfaber oon fric^: 
fer= ober röhrenförmigen 
Äefchen enffprec^enb Iän= 
gere ffänglein fyaben. 
Sin rpudEjfigeö ÜBerf^eug 
iff bagegen ber 0cf)na= 
bei ber Slraraa, roie 
biefe grögfen aller Tßa- 
pageien il>re0 ©efchreia 
roegen I>eifen/ benn fei= 
nen ffarfen Äiefern enf= 
fprecf)en ebenfoldhe 3Ttus= 
fein. Äein ^olj iff jii 
harf, baa biefe präcf)= ÄlafffcbnaBet. 

Sin merfroürbiger Otei^er auo Srajllien. 

figen, oormiegenb rof 
unb blau unb gelb ge= 
färbfen Äinber einer 
[»eigen ©onne fdhlieglidh 
nid^f bodb jerbeigen. 
23or allem aber feblägf 
ber fpige ^afen fei) lim me 
2öunben, bie IeidE)f ge- 
fährlich merben fönnen, 
roeil fie nur fchtuer 51t 
reinigen fmb. 

Senfonberbarffen ^a= 
fenfchnabel haf ein hüb: 
fcher (^inf, ben man 
Äreujfchnabel nennf. 
Salb biegf bie Unfer= 
fieferfpige linfö, halb 
reebfß empor, mähtenb 
ber Dberfrf)nabe[ ab= 

roärtö ffrebf, fo bag ein 
3äng[em mif fidh freu= 
jenbrn 2Irmen enfffehf, 
bas fidh oorgüglidh eig= 
nef, bie Secffchuppen 
ber Äiefer^apfen abju= 
fprengen. Sie beiben 
©piBen greifen babei 
hinfrr eine ©chuppe, 
eine fraffoolle Slöenbung 
beö ."topfeö — unb frifon 
liegen bie ©amen offen, 
bie unfer ^afengimpel 
banr mif feiner fcljaufeb 
förmigen, meif Dorffredf: 
baren 3un9e 'n ^en 

©dhnabel fdlpebf. Sa 
aber bie 3aPfen erft ^171 

©päfjahr reifen, mug er 

fidh injroifchen mif anbern ©ämereien, 
Änofpen, Seeren unb 3nfeflen begnü= 
gen, bie er inbeß mif foldhem ©dhnabel 
nichf oom ©rbboben aufpidfen fann. 

5n bunfer EKeibe lernfen mir manch 
infereffanfe ©dhnabelform, manch an= 
jiehenbeö Sogelleben fennen unb ihre 
UBechfelbejiehungen Derffehen. 3tI,ar 

mugfen fidh im Jpinblicf auf bie 5Dr= 

menmannigfalfigfeif ber ©dfopfung bie 
angeführten Seifpiele auf einige befonbers 
auffallenbe befdhränfen; fie haben aber mol)! 
gejeigf, bag ber Soge! lebf, roie ihm ber 
©dhnabel geroadhfen iff. DJlögen fie barum 
gu roeiferen ©fubien unferer einheimifdhen 
Sögel anregen, benn roer biefe aufmerffam 
befradE)fef, roirb manchen ©inbliif in beren 
ßebensmeife fun unb bamif fiefer einbringen 
in bie reijoollen ©eheimniffe unferer gefie= 
berfen ^rcunbe. 

I/21 21 

thyssenkrupp Corporate Archives



Käufer Dom Saget. 
23on Ä. Jpermes. 

DU allen 3treigen getDerb[ict)er Xäfigfeif t)at fitf) bas Sau= 
geroerbe am fonferoatroffen erhalten. 3Tur bei ben in = 

buffrietfen Sauroerfen, ben SürolE)äufern unb ben 2Baren= 
f)äufern, f)aben bie neuen Sauffoffe, ber 6falE)[ unb Sefon, 
bie affen JReffjoben bereife grunbfegenb umgeffatfef —• bas 
2Bof)nf)au0 roirb nocf) fo fjergeffeÜf, roie roir es Don ben 
23äfern gefernf l^aben. ©as iff fe£)r merfroürbig, benn bie 
23ef)aufung gel^örf genau fo roie unfer 23ebarf an Seffeibung 
ju ben DfRaffenarfifefn. 85 ^rojenf aller 2ÖDf)nungen finb 
Äfeinroof)nungen; jebes 3af)r bringf einen neuen Sebarf Don 
mef)r afs f)unberffaufenb fofc^er ^eimffdffen. ©ro^bem bau= 
fen roir bis oor furjem biefe 2BDf)nungen roie einmafige 
2Iufgaben, bie nur DDU gaff ju ^aff ju föfen roaren. 

@rff bie iJtad^Friegsjeif mif if)rern geffeigerfen 2BDf)nung0: 
bebarf feifefe im ©iebfungsbau ju grunbfegenbeu 3Inberun= 
gen über. Sas Sauen roirb befriebsroirffd^affficf) genau 
erforfdEjf, bie großen ©iebfungen roerben afs einf>eiffid)e 3fuf= 
gaben nacf) einem Dörfer bis ins einzelne befriebsfed^nifd) 
feffgefegfen !f)[an in 2fngriff genommen, unfer @infa| eines 
grofjen 3Tfafd)inenparFs, roie er früher nur bei großen (Jinjef; 
objeffen oerroanbf rourbe. ©aburrf) roar es mogficf), bie 2fr= 
beifsFoffen für bie (SinjefroDfumng ganj geroaffig f)erabju: 
brürFen unb 2BDf)nungen ^erjuffeffen, bie frof; ber geffeigerfen 
3Ifaferiafpreife unb ber ^of)en 3in0faffsn erfrägfiif>e JRiet- 
fä^e f>affen. 

©as 3irt Biefer Seffrebungen liegt affo ganj auf betriebe; 
fecf)nifdE)em ©ebief, in ber ERafionafifierung bes Sau = 
Dorgangs. ÜBefenffid) roeifergef>enb finb bie Ißläm, bie 
barauf ausge^en, bie ©njeffeife bes Kaufes fabriFaforifd) f>er= 
suffeffen unb an ©rf unb ßfelfe nur eine ffHonfage biefer 
©injeffeife Dorjunef)men. ©ie Sorfeife [fegen auf ber .fpanb. 
Sie ^a&riFafion ber ©injeffeife erfofgf unabhängig Don ber 
2Bifferung in ©erienarbeif, bie nafürfid) roefenffid) biffiger 
iff afs ber hanbroerFfiche Saubefrieb; bie 3Honfage bes Kaufes 
beanfprudhf fo oief 2Bod>en, roie ber Sau fonff Dltonafe 
brauchte; bie unberechenbaren ©inffüffe ber SaufeucFdigFeif 
roerben überrounben. ©ie Sorfeife inbuffrieffer 2frbdfs= 
methoben finb auch Su Derroerfen, roo nicht an einer Sau= 
ffeffe in großen ©iebfungen burch ERafionafifi'erung ber Sau= 
arbeif Äoffen gefparf roerben Fönnen. 

©iner ber ^»aupfoerfechfer biefer ©ufroitffung iff ber Seifer 
unb ©chbpfer bes Sauhaufes in ©effau, ^rofeffor ©ropius. 
©r Derfriff bie 2fuffaffung, bag bas offenffiche fjnfereffo fyute 
nach e>nern Dom Sager lieferbaren ÜBohnhauS Derfange, bas, 
in Sorrafsroirffchaff hergeffefff, unabhängig Don ©aifon unb 
2Bifferung jeberjeif auf 2fbruf ju feffem ^reis unb beffimm= 
fern Sieferfermin gefieferf roerben Fann. ©ag bie SerroirF; 
fichung einer fofcgen ^Dtberung auf bas Saugeroerbe gerabeju 
umroäfjenben ©inffug gaben mug, roirb auch ^ern Saien ogne 
roeiferes Ffar fein. Um biefe ©inge iff infofgebeffen ein 
heftiger Äampf ber DTFeinungen entbrannt, ber nidd nur bas 
Saugeroerbe angegf, fonbern ber audg bas 3nfereffe 

Saien in gbchffem DItage beanfprucgf, roeif er über bie fed)= 
nifcgen unb roirffchafffichen 5ra8en hinauö an bebeufenbe 
Fünffferifcge unb efgifche Probfeme rührf. 

©ie ^Reformer gegen babei auf fei^nifcgem ©ebief Don 
fofgenben Uberfegungen aus. 2fn ©fefle ber affen Sauffoffe 
•—■ ©fein unb ^ofj — fmb bei grogeu SauroerFen anbere 
©femenfe getreten: ©fagf, Sefon unb ©fas. ©ie 2fnroenbung 

biefer neuen Saumaferiafien geffaffef grunbfegenb anbere 
ÄonffruFfionen. Sie ÜBanb, früger ein roefenffidges Fon= 
ffruFfioes ©femenf bes SauroerFes, roirb bei ber neuen Sau= 
roeife Don biefer ©igenfcgaff DolfFommen enfFfeibef. ©räger 
bes Jpaufes roirb bas ©Fefeff aus ©fagf unb Sefon, bie ÜBanb 
bienf nur afs SerFfeibung, als 2fbfdglug nacg äugen unb jur 
Sfuffeifung im ^nnern. 2Barum foff man fie bann roeifer 
mif bem gfeicgen DUaferiaf unb in ber gfeicgen 2öeife auf; 
fügten? 3gre ^aupfjroecFe, 2Bärmega[figFeif unb ©cgud 
gegen Jmdgfigfdf/ [affen ficg aucg mif anberen ©foffen er; 
refcgen, bie biffiger unb einfacher in bas ©erippe ein;umon 
fieren finb. ^ier roerben nun feif einigen 3ahr£,n Serfucbe 
mif ben Derfd)iebenffen 3Itaferia[ien angeffeflf, befonbers in 
ben Sereinigfen ©faafen, neuerbings aber aud; in grogerem 
Umfang bei uns in ©euffcgfanb. [Refuffafe, bie es geffaffen, 
biefem ©foff ober biefen DTtefgoben einbeufig ben Sorfeif 
ju geben, liegen bis jefjt nocg nicgf Dor. Siefe 2lrbeifen be= 
finben ficg nocg burcgaus im ©fabiurn bes ©fperimenfs. 2fudf 
in FonffruFfioer .fpinficgf iff nocg nicgfs ©nbgüffiges ju fagen. 
©o befigreifen bie Sereinigfen ©fagfroerFe mif igren 
©fagfgäufern in biefer jpinficgf ganj anbere 2öege. ^ier roirb 
bie 2Banb, im ©egenfag jum Sefonbau, ©räger bes Kaufes. 
Spiev iff aucg jroeifeffos bas ^»öcgffmag an FonffruFfioer unb 
befriebsfecgnifcger Sereinfacgung erreicgf. Sis auf bie .fber= 
ffeffung bes Unferbaus roirb bie ©rricgfung eines fofcgen 
Kaufes ^u einer einfachen [flfonfagearbeif. ©as iff offenbar 
fecgnifcg bas ^a0 ©ropius anffrebf. 2fudg mif anberen 
©foffen gaf man oerfucgf, fo ju bauen, fo in ber beFannfen 
JranFfurfer ipausbaufabriF mif Sefonpfaffen. 2fmeriFa 
iff ein fofcger ^»ausbau auf Sager fcgon Derbreifefer. Son 
biefen JpäuferfabriFen Fann man affe ©injeffeife bes Sau= 
roerFes gif unb fertig besiegen, man braucgf nur nacg einem 
Äafafog ju bisponieren unb Fann bann fein Jpaus in ben 
©injeffeifen auf bem Saffaufo mifnegmen. 

©ine fofcge ^ausfabriFafion iff nafürficg nur mogficg, roenn 
affe Seife genormt roerben, roenn man ficg affo ju einem feff; 
ffegenben ^ausfpp enffcgfiegf. Sis jegf gaben roir in faff 
affen Seifen bes Kaufes eine Unjagf Don ©piefarfen. 2lber 
aucg bas .fjaus fefbff mug fppifierf roerben. Siefes Problem 
gaf nun aucg bas 3n^ereffe tfoifeteu ÖffenfficgFeif roadg; 
gerufen. Plan profeffierf gegen bie Uniformierung bes 
Sauens, profeffierf bagegen, bag ein roeiferes roefenfficges 
©ebief unferer Äuffur mecganifierf roirb. Sagegen roenbef 
©ropius ein, bag ber Spp $u affen feiten ein Seroeis 
Fuffureflen J^ocgffanbes getrefen fei. 311 ©fang^eif 
bes DIFiffefaffers gäffen bie ^anbroerFsmeiffer burcgaus nacg 
feffffegenben Sppen gebaut; niemanb roäre es eingefaffen, im 
©cgroarjroafb ein ^aus anbers gu bauen, afs es uns aus 
biefem Spp beFannf iff, jeber gäffe bas afs eine ©efcgmacF; 
fofigFeif empfunben. ©ie 2Ibroeicgungen betrafen nur bie 
©roge unb bie 2fusffaffung. [Riemanb benFf aucg geufe baran, 
pfögficg in einer ©efeflfcgaff mobern geFfeibefer 3Ifenfcgen 
mif einem Pganfagie= ober einem gifforifcgen Äoffüm gu er; 
fcgeinen. 2Iber im ^»ausbau gaben roir es erfebf, bag §0= 
briFen in gofifcgem ©eroanb gebaut rourben, fegen roir in 
einer ©rogffabfffrage bie oerfcgiebenffen ^ausfppen neben; 
einanber, eine mancgmaf nodg finnfofer als bie anbere. 2Bir 
bauen mif ben neuen ©foffen roie mif ben affen, ogne ben 
natürlichen ©igenfcgaffen bes DTtaferiafs gerecgf gu roerben. 

—hs.— 
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©fnbtl)niiöfieö[ung auf öer 2Iu0ffe[(ung „Saß baprifd^e .P»anbITerf", ^Jci'indE)eu 1927. 
(Erbauer: l^ereinigti* ©fa^Iii'erfe ^Iffiengefellfcboff, öüflelfcorf. (5nfrt?urf: Jöaubireffor ^öfpcfeii, ©uieburg. 

Ser 3Bcg jum (Eigenheim. 
ie erfte ©ebanfenaeubinbung, bie ficf) iiicf)f feiten 
— E>eufe noil) — einffebf, fobafb bic 3tebe auf „(5fabl= 

fäufer“ fommf, iff: „2BeUb[ed)baraife". ünb an biefen 
crffen Segriff reifen fid) mit gleicber ©eibffDerftänbiid^feif 
all bie Derfdbiebenen cbarafferiffifdljen (Sigenfd^affen, bie mit 
biefer Sauroeife fcbeinbae unjerfrennlict) Derbunben finb: 
Äälfe, iRiicbfernbeif, llnfueunblirbfeif, Unbequem[icf)feif, 
3lDfbef)e[f. 

2Ber einen älugenblirf üerfud)f, in 3af>rI>unberfen aber gar 
fjafjrfaufenben ju benfen, unb fiel) nergegenmärfigf, roie lange 
ber DUenfcl) gebraucht baf, biß er, cingefleifcbfer 2aubbüffen= 
unb ^)61£)[enbemolE)ner, bem feffen ©feinbaus ©efebmaet' ab-- 
jugeiüinnen Derrnodbfe, roirb bie ©rfebeinung beß fUeptifcben 
©egenüberffebenß jum minbeffen nidbf alß ©rrungenfebaff ber 
.Tleujeif roerfen. 

Ser eine ober anbere mag behaupten: Ser SPergleicb binff! 
Sie ©egenbebaupfung: „Äeineßfallß rnebr alß ber Darbebalf= 
lofe Sergleicl) ^tr>ifd)en üBellblecbbaracfe unb ©fablbauß!" 
baf eß fraglaß letdbfer. ©ie brauebf lebiglirb auf bie bei = 
gefügten ülbbilbungen ju uermeifen. 

iCergeblidb mirb man bißt' an irgeubeiner ©teile, audt nur 
anbeufungßtreife, nadb ben ©inbrüdfen ber Jtüdbfernbeif unb 
Unfreunblidbfeif aber gar beß IKafbebelfß fueben. 

Sie rnif biefer ©rfeunfniß groangläufig Derbunbene ©in= 
ftd)f, bap baß ©fablbauß allem 2lnfcbein nadb auß bem 
SaradPenffabium enbgülfig bßrausgerücPf ifb tnieber 
in poftfiDer Dtidbfung, ju ber Überprüfung: DItufef eß in einer 
3eif, in ber D'Jafionalifterung, ütormifierung unb Sppifierung 
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^u felbftDerftdublidten Gegriffen geroorben finb, nicbf im 
l)öd)ften ©rabe rüdPffänbig an, bag bie menfd)lidbe 2ÖDb= 
nung immer nod), roie Dor 3abl'^allfen^en' ’n ibrem äugeren 
IRobbau mübfelig auß 3ebnfaufenben Don fleinen ©feineben 
jufammengefegf roirb, bie man peinlich unb forgfam einzeln 
jufammenfiffef? es nicbf, Dom ©fanbpunff ber 223irf= 
fdbafflidbPeif auß befrachtet, bireff roiberfinnig, DHauern DDIT 

40 cm ©färPe PunffDolI mif üöinfelmag unb 2öafferroaage 
in monafelanger ^»anbarbeif jufammenjumörfeln, roenn eine 
13,3 cm ffarfe, in gtißbntE’ßil ber9ef^e^^e ©fablbau0tr,ant' 
(beffebenb auß einer 3 mm ffarfen ©fablbauf, einer 3fD= 
lierplaffe DDII 3,5 cm unb einer jroifeben beiben liegenben 
ßufffdbicbf Don 8 cm) binfidbflitf) IßärmeburcbläffigPeif einer 
SDlIjiegelmauer DDII über 50 cm nadb Seffffellungen unb 
Prüfungen beß amflidben ^orfebungßbeimeß für UBarmefcbug 
bie 2Baage half? 

Soraußfegung für eine inbuffrielle Fertigung beß Sber= 
baueß iff allerbingß eine Sebingung, bie — auf ben erffen 
SlidP — efroaß Llnfpmpafbifdbes an fid) fyat: bie SppeiD ober 
©erienfabrifafion unb bamif — bie 25ereinbeifli(pung 
ber Sauform. 

2öer mif offenen unb frififd)en 2lugen eine {^beliebige 
©frage einer beliebigen ©fabf burebroanberf unb baß 
dbaofifebe Surd>= unb ülebeneinanber Don 
rifdben ©äulen, barodPem DTlufcbelroerf, roud)figen ©anb^ 
ffeinquabern, tfvedfyaften ©ifenbefonfläcben unb fachlichem 
ÄlinPerbau auf ftdb einffürmen ffebf, beginnt langfam an bem 
bißber über ©ebübr befonfen unb migbraudbfen „3lecbf auf 
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23iergimmer = 0fa[)Ifyaua am Äaiferberg ii ©«isburg. 
Jjeootgqjangen aus 5em Xppenljaus ■ ne benfte^mbe JtbBilbuTg) buud; ginfiicung -iner briHen ©faljlbledjtamelle. 

Orunbrijj bea Xppenfjaufed. 
^obenflac^e 8X8 3IJe(cr. 

3irnmerl)öl)e 3 2Refer. 

bit gigenmarfe" ju jtpeifeln. Unb biefe regen ganj 
DD« frlbff 3um ©enfen an, bb ein einlE)eifl c^er 2Iuß5ru-| 
be^ ^fragenbilbes. Dor allem bei genügenb?r Sluflocferui^ 
burd) iBorgärfen, nid^f roeit f^bner fein fann. (Sie 3Hcglii= 
feff erner fol(f>en Slufloiferimg aber bürffe in ben rreiffen 
gellen gercbe beim ©fatjlbcu gegeben fein, ba biefe Sau- 
rodfe, in erffer £inie für @infcmifienl)äufer beftimmf, nic^f frr 
ben fcfab^fErn, fonbern für bit Slugenbejirfe in grage fammf ) 

Sirfacies Sdjjlafjimmer in einem 28od!jenenbs<3faI)l:b«ue. 
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Som ßfanbpunff beei (jnlel:effenlen auö befracf)tef, er= 
fcfieinf eine anbere 5ra9e eingefjenberer Sefrad^fung merf: 
2Bie |fellf fief) ber Kaufpreis eines ©fal)[l)aufes gegenüber 
ben ©effelnmgsfoffen eines ©feinl^aufes? 

3lls ©efamfpreis für ein aus Äüdje, iöofjnjimmer, ©rf)[af: 
gimmer unb Kammer beffel>enbes fcf)[üffe[ferfige8 ©infamiliern 
bans (Orunbrip 8 x 8 m, 3>mmcrb^f)e 3 m) ergibt fid) jur 
3cif ein 23efrag Don runb 7000 Sie im ©fabll)ausbau 
füE)renbe beuffc|e girma, bie „33ereinigfe ©fablroerfe 2lffien= 
gefellfd^aft", fyofft, nad) ©d;affung oon enffpreebenben gabri= 
fafionsffäffen im ©iegerlanb, bie ^»erffellungsfoffen auf 
6500 Döli. bernbjufelen. Samif mürbe fid) für bie ginanjie; 
rung burd; ben Sauberrn folgenbes Silb ergeben: Sie ©par= 
faffen geben beute in ber Siegel mieber bis gu 50 ^rojenf bes 
griebensroerfes als erffffellige ^ppofbef, bierju triff als 
^auptfaffor ber 23augufd)u(3 aus ber Jpausginsffeuer mif bem 
©a|, ben bie Äommunen bafür fefffe^en. Unter 3u9run&e= 
legung biefer beiben often in ber üblichen Jpobe fommf man 
ju folgenbem Srgebnis: 

ßparfaffenbppofbef 1500 EUDIt. 
3ufcbu(3 aus ber Jpausginsffeuer. . . 43.5° « 

eigenes ©elb  6^0 „ 

6500 ER3H. 
Sie 4?t)pofbef ber ©parfaffe iff mif 8 Projenf, bie ^)aus= 

jinsffeuer mit 3 Prajenf ju oerjinfen, roas einen 5abreö: 

aufroanb an 3infen oon 120 + 130 ERDIR. = 250 £R3R. er= 
q^’bf. Scrüdficbfigf man, um jebeu 23ormurf leid^fferfiger 
Äolfulafion ju oermeiben, nod) bie 3ahre0Sinfen/ ^ie bas 
eigene Äapifal oon 650 fUDJl. gefragen b^ffe, mif runb 
50 301t., fo ergibt fid) eine monafliebe Slufroenbung für 
ein ©igenbeim oon 25,— 3?3H.! 

3lid)f minber mefenflid) erfdbeinf ein anberer @efid)fspunlf: 
bie Äürje ber Saujeif. Selief fidb biefc bei Sinfamilien= 
bäufern auf runb fteben bis neun SRonafe, fo iff es nun= 
mebr, banf ber fabrifaforifeben ^erffclluug, bie bie einzelnen 
-Teile ohne fadblicbe Äennfniffe jufammenjufe^en er= 
laubf, möglid), bas ^aus nad) bem erffen ©pafenffid) in 
|ed)8 3Bod>en begugsferfig berguffellen. 2Ber ben 
oerluff eines oon ber 2Biffcrung abhängigen, bis gur enb= 
gültigen gertigffellung minbeffens fedbs — in ben meiffen 
(gällen aber neun — ^Kanafe jn Slnfprud) nebmenben ©feini 
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Kaufes in iÖergteicf) roirb ben iCorfeil be© ofyne D’Jüif: 
(id)t auf bie 2Bifferung ferfiggeffellfen ®falE)[t)aufe© o^ne 
roeifere© begreifen, ganj abgefel>en Don ber allgemein oer= 
frefenen, buuc^au© nidE)f unberec^figfen Abneigung gegen 
einen „feucf)fen Düeubau". 

(Sie Dltogtic^feif, ba)3 ber Saufjerr, um im 2Bege ber 
©elbftl)i[fe mbglid^ff an Saufoffen ju fparen, nur bas Sau= 
material befef>affen unb bie älufffeüung an ber Sauffeile bei 
einiger Jpanbferfigfeif eigenf)änbig beforgen fann, fei, neben 
ber 5eflffe^ung/ ©fa^Ifjausbau efroa 60 ^rojenf 
ber ®efamfbaufoffen auf 3JIaferialien unb 40 4)rojenf auf 
ben 2Irbeif0[of)n an ber Sauffelle entfallen, beiläufig ermähnt.) 

@n roeifere© Unferfd^eibungsmerfmal, bas in ©egenben 
mif georbnefen Serfel)rSDerf)ä[fniffen ober an ©feilen mif 
feffem Saugrunb meniger in© ©eroid^f fällt, aber überall 
borf, roo e© fid^ um unroegfame© ©elänbe ober jmeifell)affen 
Unfergrunb ^anbelf, mel)r ober meniger bie ©nffcfieibung 
ausfcfjlaggebenb beeinfluffen bürffe, iff ber ©emidl)fsunfer= 
fdE)ieb jroifd^en ©fal)[= unb ©feinl>aus. Sebenff man, bag 
bas ©efamfgemidE)f be© ©fal>Il)aufe© nur 25 flrojenf eine© 
g[eicf)geräumigen 6feinl)aufes beträgt (40 t ju 160 t) 
fo roirb man bie befonberen Sorfeile begreifen, roeldfe biefe 
Saumeife unter beffimmfen Sorausfegungen — Sünen= 
hoben, ©d^Iacfen: ober 2lfdl)en[agerung, roeid^er Unfergrunb, 
©ebirge unb nitfjf julegf foloniale© ITteuIanb — bietet. (Sag 
legfgenannfe© DJlomenf nid^f au© bem 9?al)men fällt, geigt 
ba© (jntereffe ber nieberlänbifrfjen Äolonien an ©faf)[= 
Raufern, ba© frf)on Seranlaffung gur Äonffruffion befonberer 
Sropenf)äufer gegeben l)af.) — Sie feinesmegs nur plafoni= 
fcl)e Sead^fuug, bie eine auf biefe ©onberDorausfegungen 

abgeffellfe ©onbergruppe oon ©tal)[IE)äufern, „Sa© iIöodf>en: 
enbfmuß", „Sie 3ag^t)üffe" unb „Sie ^>o(^gebirg0f)üffe", auf 
ber HRündjener älusffcllung „Sa© baprifdbe ^)anbroerf" fd^on 
im 2luguff biefe© (jaf)reö fanb, oor allem aber bie über 
pflidfügemäge „älusffellungsinfereffiertbcit" ^inau©gel)enbc 
2Bürbigung oon ,,©fal)l^aus unb ©fa^lmobeln" auf ber 
Serliner 2SerfffofffdE)au burd^ ^ad^melf unb ßaienfd^aff 
bemies groeierlei: einmal, bag nidE)f nur ein „in ber 2uft 
liegenber" guter ©ebanfe aufgegriffen, fonbern in oer^älfni©: 
mägig furger ^eit ben g^rberungen ber 2BirflidE)feif angepagf 
unb frififfeff gemacht iff; gum anberen, bag gmifdE)en ©erien; 
Ijerffellung auf p[anmirtfd^afflicf)er inbuffrieller ©runb= 
läge unb l)anbroerflidf)er Äunff mel)r Änofenpunffe be= 
ffel)en, al© man gemeinhin anguneljmen geneigt iff. Sa© l)ar: 
monifdE)e 3ueinanberpaffen ber beiben ©egenfäge: inbuffrielle 
Sppifierung be© 9lof)baue0 (©ntroürfe: Saubireffor Steifen 
in Suisburg) unb ifanbroerflicfie 2luögeffalfung ber (junen- 
räume (©utmürfe: tKegierungsraf ©faenger, DIlüncf)en), 
überrafd^fe unb erfreute gugleicf). 

STid^fs märe freilich oerfef)ffer als ber Serfudfi, Dom 
©fal)lf)au0bau alles ^eil gu ermarfen unb bem ©feinf)au© 
einen balbigen Untergang gu propl)egeien. Jür abfelfbare 
3eif roirb legfere© ben ©fabfEern nad^ mie oor als 3lUein= 
l)errfdf)er behaupten, ^»ier unb überall borf, roo grögere Sau= 
objeEfe in 5raSe Eommen, fc^eibef ber ©fat)[bau al© Äon= 
Eurreng aus. ©obalb eö fid^ aber um Jpausfppen befcfiriebes 
neu Umfange© l^anbelf, bie in ben 2lugenbegirEen einer ©fabf, 
in g[acl)bauDierfe[n auf bem platten £anbe ober in Eolonialem 
Uleulanb geplant finb, barf man bem ©fal)[f)au0 eine au©= 
fid^fsreid^e 3ufunff propl)egeien. 

1/^5 

Sa© mol^nlic^e ©fal)lbau0. 
Tüo£n$immer. (Snfrourf: n^eflieruncjobauraf ©faenger, OTtündben. 
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i>Dii 3Ife .IHcflenborff. 

^ai^fDertbau ifteinc ganj ft)pifrf)e Sauarf bee beurfdbni 

^Riffelatferg. 3n aüen nlfen beutfcf)en ©fäbfen finben 

irir bie tpei^en, Dom 2l[fer off grau ober gelbHcf) überl)aud)feii 

Käufer mif ben oorfretenben, bunfef geffridbenen Salfeii; 

lagen. @0 iff fel)r begrüben, baß in neuerer Qeit baa 25er- 

ffänbnia für biefe ßfabfbilber fo loeif gefommen iff, ba^ audb 

Diele neuere 25aufeu im atfen ßfiie erridbfef roerben. ©erabe 

im D^einianb, beffen ©efiibe bid[)f Don bfüt)enben ©fäbfen, 

Don reichen Sörfern uub mäcbfigen älbfeien befiebeff mürben, 

finben mir bie mamngfacf)ffen 5Drrnen 5acf)merfbaue0. 

^ier finb ea fd)[id)fe, fleine Käufer bea ^anbroerferffanbea 

ober be0 ärmeren Sürgertums, borf ergeben fic^ ffafflid^e 

unb gro^e -fpbfe in ben frö[)Iicf)en rt>einifrf)en jpimmeL ©ine 

felffame ^»elle unb SrmfrcjWf liegf über einem fold^en 5arb= 

loerfbaufe, baa meig unb fid^f inmiffen feiner grünen Säume 
S a ä „ a tfc ipausi" in 35atf)ararfj am 3J()ein. 

2! m 2H arFfpiaft in am IKIjein. 

unb ©fräuct)er ffelE)f, offen unb einfabenb, gang unäf)n: 

lieb ben bunfien, gerben Saufen ber ipeibeberoo^ner, 

bie Derfdbloffen finb mie bie Stenfdfen, bie in if)nen [eben. 

£Rf)einifcbe ^aebroerfbaufen finb f)e[I unb fröbOd) mie be0 

9?bein[anbe0 ^n'mmef unb feine JHenfcben aua bem güfi = 

gen, frurf)fbaren Soben f)erDDrgemarf)fen, Don Ißeinrebeu 

urnfpotmen. 

Jjn funffoollen DTiuffern merben bie Saifen bem 2iußeren 

bea i^aufea cingefügf unb feinen Sinien angepaßf, oiefe 

511 ©dfunuif unb 3iei: Dermanbf, bie nur bie Sr^uöe am 

@cf)Dnausfef)eu f>ingufügfe, oi)ne baß fie unbebingf nöfig 

mären. ^eigooU finb an 5adE)roerfl)äufern bie ©rfer. Sa 

roerben bie fleinen ^enffer forgfätfig umrafmf Don fdE)ön 

gefc^nißfeu 2eiffen, unb off fefjFf beim ffolgen Sürgerl)aufe 

audi) nirfif baa gefcf)nißfe 2Bappen ober bie fpauamarfe 

über ber Sür. 3ull;,eilen fln&ef ftd) aud) in ber Stifte 

ber einen Cangfeife ein befonberer oorgebaufer Heiner 

Srfer; feiner 2Iu0frf)mürfung roerben befonbere ßiebe unb 

©orgfaif gugeroenbet. Sa roerben bie SalFeu gefreugf 

ober gebogen, oerfdbiebenarfigffe Sluffer füllen bie glaffen, 

roeißen 2Banbflädf)en: DolIFommen frei fdE>alfef bea @r= 

bauer© Pf>anfafie in £inienfüf)rung unb ©effalfung ber 

Salfenlage, fel)r off roirb aucf) Fül>n auf jebe ©pmme= 

trie oergidbfef. 

Stiemala roirJf folcl) ein gacf>roerfbau eintönig ober 

ermübenb, bcnn baa natürliche ©d^onlietfaempfinben 
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fnnö immer neue Cim'en unb 

formen, bie befonbers man= 

nigfalfig finb, ba audf) lE)a[b= 

runbe ober ruetlenformig ge= 

fd^roeiffe -^bljer oerroenbef 

werben. Jjn Dielen 

finb nun audE) biefe Soffen 

nod) auf biefunftUDÜffelöeife 

gefd^ni^f, unb fofcf) ein alfes 

^)auö birgf off eine über= 

mäftigenbe ^ülfe t>on DfRuffern 

unb Jiguren an ben f)erDor= 

trefenben, ffefß bunfef ge= 

baftenen Soffen. 

©anj rounberf)übfcf) iff ber 

Surdfjbfhf burtf) fofcb eine 

©fra^e in einer offen ©fabf 

beß fHf)einIanbeß. Sa ffef)en 

fie uebeneinanber, 3eu9en 

einer uerfunfenen, formen= 

unb funfffrof)en 3e*^ feineß 

bem anberen gfeidf), eineß 

fyod), eineß niebrig, eineß mif 

gefdf)roeiffem ©iebef baß 

anbere mif gfaffem. Jjn 

©fragburg befonberß finbef 

Sauarf ber 

bie ein ©fodfroerf immer ein 

©füdf über baß barunferfie= 

genbe Dorfpringen fögf, fo 

ba^ bie oberen ber einan= 

ber gegenüberfiegenben .Späu; 

fer fic^ guroeilen beinahe be= 

rüf>ren. 

©in ganj befonberer fReij 

fiegf über biefen affen Sam 

fen, roenn fie oon if>ren 

©dfjöpfern in ober an affe 

©fabfbefeffigungen gebaut 

Würben. Sa erffel)en off bie 

eigenarfigffen unb reijoolfffen 

Silber. Über bie ffeinen 

Jpäufer ragf f)od^ unb bro= 

f)enb ein offer üBaifüurm, 

ober fie fdf)miegen ficf) eng 

an bie ©fabfmauer an, bie 

juweifen gfeicb 2Banb ober 

^u^boben abgebeumu^. Über 

affen Soren werben fie er= 

bauf unb in bafb jerfatfene 

Sürme. ©in ficf)feß ©fücf 

man oft jene eigenartige Seben, ffef)en fie fffffr an ber ©feile »ergangener Kämpfe. 

^acfin'erfl>au^ ’n Jlieberbretfig am fKhein. 
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Cmben*33erlag, 3TJünd;en. 

2)er ^P^üger. 
D?abierung bon ^»ans 5Bö!>m. 

Cant) in OXotl 
DToPeUe Don ©uefe DTiaffe. 

Itnfer ben ©fubenfen unb ©tubentinnen, bie im Jpörfaai 
^ ben Sorlefungen bes Profefforö Äafd^rr [aufdhen, fifjf 
Xag für Sag eine gro^e, grauhaarige, bäuerliche Srau. 3f>r 

Äfeib iff berb uub einfach, ihre ©cbuhe fiub fräffig uub uuf 
breifem 2ibfa|, ihre ^äube graf? uub auögearbeifef. 
Seiuf iff braun uub riffig. Dlfan ffehf ihm an/ bag er lauge 
3ahre hin&uri:^ un9ef<f)ü^f bem 2Biub, bem Siegen, ber 
Sonne auögefegf geroefen fein mug. 3hre Singen finb Don 
einem finbiichen, ffrahlenben Stau. 3f>r eiögraueö ^»aar 
ffehf in furjen ßocEen um ben bunffen Äopf. 

2IUe fehen fie an, menn fie einfriff mif bem ruhigen, un= 
befümmerfen ©dhriff ber ßanbfrau, bie gemohnf iff, über 
frudE)fbare unb ffeinige ©rbe binmeg^ugehen. fjhre 2irf, ihre 
Seroegungen finb fchmerfällig unb umffänblich unb reijen 
manche ber jungen ©fubierenben ju einem 2äche[n. 

Die Säuerin 3iofe ©ogmann fiehf biefeß fächeln nichf ober 
fiehf barüber hinmeg mif bem grogen, blauen, ruhigen SOcF, 
mif bem fie baheim über bie ffitlen ^eföer, über bie meife, 
fchroeigenbe unb afmenbe ©bene gefchauf fyaben mag. ©in 
unfichfbarer, aber beufiich fpürbarer Äreis frennf fie Don 
biefer Umroeif. @0 iff nichf affein baö, bag fie aif iff unb bie 
anbern jung finb, bag ihr ßeben bem SluöFiang nahe iff unb 
bas ber anbern noch non ben SifForben ber Hoffnungen unb ber 
Sräume fihmifff — es iff ihre 2irf, bie geformf unb gemorben 
iff burd) äugeres ober inneres ©rieben, unb bie fidf) ben neuen 
©mflüffen unb ber neuen Umgebung enfgegenffefff roie ein 
©fücF fRafur, in fich feibff beharrenb, unbeugfam unb un= 
beeinfiugbar. 

2Iuf ifren braunen, hoisfchniffarfigen 3ä9en ffe9R »ährenb 
fie bem Sorfrage foigf, ein gefammeifer ©raff, ffltan meinf 
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bie ©ebanfen hinfer biefer ©firne arbeifen ju fehen. Ser 
bäuerliche Äopf fagf nichf teichf, nichf fpieienb. jQtan fpürf, 
er ringf mif bem ©foff, formf i'hn, fcFffägf fich 'h111 

herum, über iff er einmal bejmungen, gegiieberf, aufgenom; 
men, fo ffehf er in biefem ©ehirn fo feff geprägf, fo unoer= 
rücfbar unb unausfilgbar ba, als märe er gehämmerf in ©rj. 

Sem Profeffor iff bie Säuerin befannf. @r grügf fie mif 
herjiicher Sichtung, unb manchmal fuchf rodbrenb bes Sor= 
frages fein Siiif forfcf)enb i'hr Finbiich biaues Sluge, bas mif 
ernffhaffer SiufmerFfamfeif auf ihn gerichfef iff. ©0 roirb be= 
Fannf, bag ERofe ©ogrnann im JpaLIfc Profcffors ein unb 
aus gebf, unb bag Üirüe Äafriher, bie ©affin bes Profeffors, 
fid) bemühf, ih^ Serf raufe unb 5reun^in Su fe*n- 

Sin einem ffffachmiffag biffef ber Profeffor feine beiben 
ßieblingsfchüier Sinbreas Sou unb Jöilheim Sog, mif benen 
er mehrere ©funben in feinem ©fubierjimmer gearbeitet, 
jum fftachmiffagsFaffee ju bleiben. ©arfen treffen fie 
in ber Caube 9?ofe ©ogrnann neben ber fd)Dnen, bionben 
LliriFe jtafcber. jjm ©egenfa| gu bem iid)fen, garfen ©eficbf 
ber grau Profeffor mirff ber braune Äopf ber Säuerin be= 
fonbers bunfel, ffreng unb aif. 

Siis bie brei Heiri:en näher fommen, erhebt fid) grau ©og= 
mann, um fich 3U oerabfchieben. 

„Sieiben ©ie bod) bei uns", fagf ber Profeffor. „Sie 
fperren fiel) gu oiei ein. Ser ©egenfa| groifchen bem ©fabf= 
leben, ber ©fubeniuff unb bem freien Ceben in £uff unb 
©onne, bas ©ie gemohnf gemefen finb, iff gu grog, ©ie 
roerben 3hrer ©efunbbeif fchaben . . 

ERofe ©ogrnann blicEf über ben fommerlichen"©arfen, um 
beffen SiumenJeiche bie 3nfeffen fd)mirren. ©ie blicEf gum 
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jpimrnel unb fucftf ben golbenen Äreiö bcr ©onne. ©ei ÜDinb 
[orFerf if)r graues ®d^Iäfenl)aar. IXRan fietjf, eö roirb il)r nidbf 
[cicf>f, bicfen ©aufen unb ben glütffeligcn ©ag ju Der [affen. 

,,3dE) muß fernen", fagf fie feff. „3^ I>abe frf)Dn ju Diel 
Derfäumf. ^err ^rofeffor, ©ie roiffen es!" 

©er Profeffor fiebf ii)r narb, mie fie bas ©or öffnef unb 
groß unb bunfel auf ber ©fräße baf)infrf)reifef. 

,,©ie [>af ^u Diel Derfäumf! bäffe fie bas 2eben, bas 
fie gerooüf, ganj Derfäumf. 3cf) roeiß es!" fagf ber !Pro= 
feffor. Unb als bie Sämmerung über bem ©arfen ffe[>f unb 
in ber Caube an Cidßf nirf)fs als bie gbmmenben üpunjfe ber 
3igareffen burrf) bie ©unfetyeif fdßimmern, er^äblf er ben 
beiben ©cfmfern bas £eben ber S^ofe ©oßmann, bie als 
alfernbe grau mif grauen paaren unb fermerem ©inn ficf) 
einreibf in bie ©fubenfenfdßar ber jungen, bie bie ^örfäfe 
ber UniDerfifäf füllen. 

,,3cf) fjabe bie S^ofe ©oßmann fcf>on gefannf, als fie noef) 
fRofe ©cf)bnfee f)ieß", beginnt ber !PrDfeffDr. „Sie mar, als 
id) ffubierfe, meine ©fubienEotlegin, roie fie lEjeufe bie fjßre iff- 
[Rur roar fie barnals faurn gmanjig 3a£)re, mar ein frf)[an!es, 
braunl)aariges ©efcf)öpf mif brauner ipauf unb bfanEen 2lugen. 

©ic mar eine Sauernfocbfer. ©er große, fjeimaflirße @rb= 
befiß gehörte ju jener %eit ^roci 2Baifcn, i[)r, ber fRofe, unb 
ihrem Sruber, ßfriffian griebrief). ^rgenbroie muß in biefer 
gamilie alfen Sauernblufs einmal ©elehrfengeiff tyxiem-- 
gefommen fein, ber, ©enerafion auf ©enerafion über= 
fchtagenb, brennenb unb pfö^Iid) in biefem @efd)tDifferpaar 
jum 21usbrucf) fam. Sf)riffian griebridh mußte biefer inneren 
EReigung enffagen. ERichf nur, roeif er jefjn 3a[)re älfer als 
bie ERofe mar unb if>m früf) eingeprägf roorben, baß er ber 
.Sperr unb EBeranfroorfOctje ber ausgebe^nfen ©üfer fei — DieU 
mcl^r noef) burcf) feine ÄränUidbfeif, auf bie bas ßeben in 
ber ©roßffabf unb bie 2lnffrengungen bes ©fubiums Der= 
fd^limmernb eingeroirff baffen. 2I[s er aber in ber jungen 
©c^roeffer ben gleichen Sranb jur JBiffenfcßaff enfbeebfe, ber 
in if)m fefbff glomm, maefüe er il)r großmütig ben 2öeg frei 
yj jenem %iel, bas ißm oerfcßloffen mar. 

©o alfo faß bie junge ERofe ßefjonfee in ißrer braunen, 
blißenben 3u9en^ Stnif^en uns jungem ©fubenfenoolf unb 
ffürjfe fiel) in bas ißr frembe ©lemenf bes ©fubiums mif einer 
2Budhf, bie efroas ©roßarfiges ßaffe. 2lber febon jog fief) 
über iljrem Raupte fi^marj bie UnfeilroolEe jufammen: 
(5l)riffian griebrief» befam einen Slufffurj unb ffarb. ERtan 
rief bie eingige Jpanb ßerbei, bie bie ererbten Seflßfümer in 
fidb Dereinigfe. 2Bir glaubten, bie braune ERofe ©cbönfee, 
bie uns Derlaffen, nie roiebergufeben. 2lber es mar nirbf feßr 
oiel meßr als ein 3af)r Dergangen, ba erfebien fie Don neuem 
im ßörfaal. 2In ihrer redbfen Jpanb blißfe ein breiter golbener 
©gering, unb aus ber ERofe ©d)önfee mar bie ERofe ©oß; 
mann geroorben. ©ie ßaffe einen jungen DTtenfcben ge= 
ßeirafef, ben fie Don einem ERacßbarguf, roo er als EBerroalfer 
in Sienffen geffanben, auf ißr eigenes Sefißfum geßolt. Ser 
füllte an ©feile ©ßriffian griebridbs ^)aus unb ^>of betreuen 
unb bas £anb. ©ie felbff roollfe ffubieren unb ber glüßenben 
©eßnfucßf in il)r 3’ef un^ Erfüllung geben. 

2lber Don bem ©ufe Earn ^iobspoff auf ^»iobspoff. Ser 
EBerroalfer, Eaum ©err geroorben, roollfe nicht meßr arbeiten 
unb ergab fief) bem ©runEe. ©ie ©ienffleufe rourben faul 
unb auffäffig, bas EBief) erEranEfe, ©eueben braten aus, bie 
gelber rourben gar nic^f ober $d)led)t beffellf, ein ©fürE gutes 
2Biefenlanb, ein prächtiger EIBalb rourben Derfchacßerf. ©ie 
ERofe erfuhr immer nur SruchffüdEe. ©er ERlann befdhonigfe, 
fchroaßfe ihren Summer fort unb ihren 2lrgroohn, Derfpracf) 
Sefferung, bie nie anbielf. ©ie gange EIBahrheit faß bie ERofe 
©oßmann roohl erff, als fie roieber baheim roar. 

©ie mußte flcß enffcl>eiben, fleh felbff opfern unb aufgeben 
ober ber EBäfer £anb opfern unb aufgeben. 

©ines ©ages roar fie fort, fyatte alle SrücEen hinter fleh 
abgebrochen^ hafte il;r eigenes ^)erg genommen unb gur ERulpe 
unb EEkmfchlofigEeif gehämmert, roar oerfchrounbcn für uns 
unb unfere 2Belf. Samals hat fie Eeinen älbfchieb genommen 
unb Sein EIBorf über ihren ©nffebluß unb ihre Elßanblung ge= 
äußert. 3eßf erff, ba fie fid) bei mir als Hörerin melbefe, 
fpradh fie Don jener 3eif: 

,©a roar immer bas ßanb, bas gugrunbe ging unb flehte', 
fagfe fie. ,3ch roollfe es nicht fehen unb fcbloß bie ©lugen, 
ich roollfe es nicht hören unb oerffopffe mir bie ©hren unö 
baute bie Bücher um mich herum/ barnif id> fein ßeiben nid)f 
fähe. 2!ber bas ßanb rourbe nicht ftill. ©S ßehfe nicht mehr, 
es ffohnfe, es roimmerfe, es fchrie. Unb ba rourbe bas Bauern-- 
bluf in mir roach, bas cs nicht mif anfehen Eann, roenn bie ©rbc 
nicht ihr ERecht haf, bie ©rbe, bie unfer aller ERiufter iff. . .' 

©ie ERofe ©oßmann Eehrfe heim gu Sicher unb EPßug. Sie 
gelber, bie fd>on bei bem EränElichen Bruber herunfer= 
geEommen unb ihre ©rtragsfählgfeif geminberf, erholten fleh 
langfam. ©ie trieb EBiehguchf unb brachte bie DbffEulfuren 
gur Blüte, fie nahm ben fchroachen, trimEfüchfigcn EERann an 
bie Jpanb unb roanbelfe il)n gu einem brauchbaren ElRenfchen. 
©ie ergog iE>re brei ©ohne gu Bauern, bie ber EBäfer roürbig 
roaren, bie ipDf unb SlcBer einff gefchaffen für Sinb unb 
SinbesEinb. Silles Earn nicht gleich in ©ang unb ©d)roung, 
fonbern nach unb nach. Sie ERofe mußte felbff erff ßehrgelb 
gahlen, unb mand;er ^>agel unb mancher SBetterfchlag 
brachte fie roieber gurücE auf ihrer Bahn,^ fo baß es mif gu= 
fammengebiffeuen 3ähnen unö hart fd)affenben ^änbeu faff 
Don neuem gu beginnen galt. ERber bie ERofe begroang es. 
.ßieufe ffehen jpof unb 2lcEer fo ffaftlid) roie in ihrer beffen 
3eif. 3roei ihrer ©ohne, mif jungen Bäuerinnen oermählf, 
haben ihr bie Sorge abgenommcu für ^>aus unb ßeufe unb 
ßanb. ©er briffe ©ohn lebt auf einer garrn in ©übameriEa. 

©a befann fld) bie ERofe, als fie ber grocifen ©d>roieger= 
fochfer bie BraufErone ins ffarre ^»aar gebrüdf, auf bie 
©räume ihrer 3ugenb. ©ie hafte ihr EZBerE getan unb ihre 
Pflicht unb hafte bas ERed)f, jeßf gu oollenben, roas fie als 
ERofe ©chonfee begonnen, ©och als fie in ben Spiegel 
fchaufe, roollfe, roie fie mir ergählfe, bas EBergagen fie über= 
Eommen. 3eßf erff, ba fie alles geleiffef, ba um fie ßer ber 
ßärm abebbfc unb bie ERuhe um fie ffanb, fah fie, roas fie 
bisher nicht beachtet, fah, baß ingroißhen bas ßeben Derronnen 
unb baß fie eine alfernbe grau geroorben roar mif grauem 
jpaar. ©ie feßfe fleh auf ben ©fühl Dor ben Spiegel, ber ihr 
bie SEBahrhrif enthüllt, unb fann nad>. ©ie faß fo ftill, baß 
fleh bie furrenben feommerßiegen im 3>mmer auf ihren 2irm 
nieberfeßfen. ©urch bas offene genfter Earn ber ©uff DOU 

frifchem Jpeu, bas bie ©dnüffer auf ben gelbem gemäht, bie 
fie hod)gebrad)f mif ber Äraff ihrer 2lrme unb ber 3äi)igEeif 
ihres EIBillens. ©orocif Dom Jpaufe aus ihr 2luge fah, roar 
bas blühenbe ßanb ringsum il;r ©igenfum unb bas ihres @e= 
fd)[echfs. 3m ^ofe lärmten ihre ©nEel, bie hier einmal bie 
©rhen unb bie Herren fein roürben. 

©off Eann nicht roollen, baß id; ber größten ©ehnfud)t 
unb größten greube meines ßehens enffagen foil, nur, roeil 
id; freu geroefen gegen ßanb unb ipeimaf unb gebient mif 
allen meinen .Kräften, bachfe bie ERofe ©oßmann. 

©ie fuhr gur Station, ffieg in bie ©ifenhahn unb Earn gu 
mir. ,3rh öa roeiferarbeifen, roo ich ’n öer 3u9enb 
aufgehörf, ^)err Profeffor', fagfe fie. ,3d) ffubieren! 
3ch benEe, ich »erbe es fiffaffen!' 

3ch faff fie an. ©ie l>atte fleh erhoben unb ffanb oor mir. 
©unEel unb foch unb ffolg. ©in alter Saum, aber ein Baum 
Doll ffarEem ERIarE. 

©ie roirb es fd)affen, bachfe auch *öh- ©n EUtenfd), ber 
für fein 3ict ff ff) h'n9iöt mit allem, roas er iff unb Eann, 
iff groß. EJRan foil ifm nicht roefren." 
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5Bon jpefene 2Bu[ff. 

0(1>DI)[ !aum t>af fic^ je eine ausfänbifd^e gnid)f unfer ben 
Dofföfümridben 9Taf)rungsmiffeIn fc feinet! einen plaft 

fiebern fönnen wie bie Sanane. oor roenigen 3at)r= 
je^nfen roar fte eine efofifd^e Dllerfroürbigfeif, ein felfener 
Öecferbiffen, ben nur ganj roenige, auserroät)Ide ßferbOdEje 
gefoffef Raffen —- fyeute fennf unb fcfro^f arm unb reid^ 
gleichermaßen bie rounberDolI aramafifche ^ruc^f, beren fycfyev 
D^ährroerf unb große SefommOchfeif fie ju einem richfigen 
23oIfönalE)rung0miffeI machen. Überall, in ©efchäffen unb auf 
2Bagen, prangen bie oerlocfenben gelbgrünen IKiefenfrauben, 
unb bie großen fanariengelben Söaggons ber roeffinbifchen 
Sananenfranöporfe treffen roir auf aßen ©fraßen unb Sahn= 
hofen. — Ser ^aupfgrunb für ben Umffanb, baß bie Sanane 
fiih erff feif furjer ^eit bei uns eingebürgert haf/ iff ihre 

fchnelle 23erberb[icMeif, bie jroifeben iCollreifc unb Jünlnis 
nur eine furje üeitfpanne läßt. ®rff bureß bie fedhnifdhen 
Hilfsmittel unb bie befchleunigfen Sransporfmöglichfeifen 
unferer Sage iff es möglich geworben, reife unb hoch fabeb 
lofe Jtmthfe auf ben .lüarff ju bringen. 

3m fernen 3n&iei*/ am 5ußc Himalaja, foil bie Sanane 
beheimatet fein. Hier/ wo bie 2Biege ber DUenfchheit ffanb, 
roo Subbba einff als Düenfch unter ben ilHenfcben roanbelte, 
foil aud) '-’et' Sananenbaum — Musa sapientum, ber 
Saum ber 2Beifen — ju Haufe fein. Sem Sropenberoobner 
roar bie Sanane oon jeher bie lebensroichtigffe 5rU(^f/ bie 
ißn ernährt, fo baß heute, roo bie Sananenausfuhr einen fo 
außerorbenflichen Umfang angenommen hat, froß aller @r= 
roeiferung ber älnbaugebiefe unb älusroerfung ber (Srnfe ein 
geroiffer Düangel an Sananen eingefrefen iff. 

Sie Sedhm'E bes Sananenanbaues ffef)f heute roiffenfehaff: 
lieh unb inbuffriell auf fehr achtbarer H^he- ®ie größten 
Sananenplanfagen befifyt DUiffelamerifa, bas uns mit ben 
„roeffinbifchen Sananen" oerforgf, aber auch Srafilien, bie 
Phiüppinen, Hamai unb bie Äanarifchen 3nfe[n fommen für 
ben Sananenefporf in SefradE)f. 

Sie Sanane iff ein fehr anfpruchsoolles ©eroächs; fie 
braucht üppigen Urroalbboben, feuchfheißes Älima mit reith= 
liebem Utieberfihlag unb infenfide Ürbeif bei pflege unb 

©rnfe, b-reu 3lnffrengungen meiff nur,9teger geroaebfen finb; 
felbft JKifcblinge unb 3nbianer oerfageu bei ben ©frapajen 
in beu feuchten Sropengluf. — Schon bas 2lusroben bes 
Urrferhoges unb ber ©rhlrnggeroädbfe bes jur Sananenfarm 
bef:in:m4en Urroalbes erforberf ungeheure 2lnffrengung. 
Sann roroben bie 4 k*0 5 Pfunb febroeren ©aaffnollen in bie 
@rbe gejiteeff. Sie Säume roerben erff nach bem Pflanzen 
gefällt unb geben burdf» bie fchnell einfrefenbe Fäulnis einen 
ausgezeichneten Sünger für bie jungen Sananenpflanjen, 

bie nun halb aus ber ©rbe fommen unb 
über bem 2Birrroarr mobernber ©fämme 
unb ©eroäcbfe ihre mächtigen Släffer 
breiten, ©ine ausgeroachfene Sananen= 
pflanze erreicht eine Hbf)0 DDn 8 bis io 
DTlefer: IRiefenfträudher, bie nacb ein = 
maligem 5rubhffra9en dergehen, um 
neuen piaß ju machen — ein Silb un= 
geheuerlicher Serfchroenbung im Spaua; 
halte ber ITtafur, roie es nur in ben Sropen 
möglich iff. Ungefähr 8 bis g DQlonafe 
nach ber llnpflanzung beginnt fiel) am ©nbe 
bes riefenhaffen ©fengels bie Slüfe zu 

enfroicfeln, zuerff eine roie ein ©lefanfen^ 
rüß'el herabhängenbe, fiefoioleffe Änofpe, 
aus ber bie ginger ber einzelnen Slüfen, bie 
fpäferen Sananen, betdorfommen. Sie 
Slüfen unb fpäfer bie grüchfe ffehen in 
Süßheln don efroa 150 ©füdf, jebe Pflanze 
bringt nur ein folches Süfchel, bas 35 bis 
4oPfunbroiegf, herdor. 2Benn bie Pflanze 
ihr gruchfbünbel gereift hat, roirb fie abge= 
hauen, um neuen (Schößlingen piafj zu ma= 
eßen; barum gibt es auf jeberSananenfarm 

S.p.a. ffänbig blühenbe unb frudE)fenbe Pflanzen. 

IBeßi n bi e 23n nn 11 enßän bIe ri nne 11. x. p.a. 
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auf t’incm modernen §rac^tC>ampfer beö DTorbbeutftften ßlopb. 
(^m .Piinfergnmbc bic Ä'ptnmanbot'riicfe.) 

SOlobernc 
23DH 21 Ib. ©. Ärueger. 

er Sinnenlänber, bem es Dergönnf iff, einen 2öelfl)afen 
ju befud^en, roirb in ben felfenffen fällen nerfäumen, 

einem ber mobernen öjeanrenner einen Sefud^ jn rnadben 
unb über bie ungejäfjlfen, prad^foollen (Sinrid^fungen, bie jur 
23equem[ic^feif, Se^aglid^feif nnb @idf»erf)eif ancb ber t>er= 
rDÖfjnfeffen IKeifenben getroffen finb, ju ffaunen, oielleicfjf 
aui^ einen unoerlofd^baren ©nbruif oon ber Prnrf)f biefer 
fif)tt)immenben £Riefenf)ofeIs mif nad^ ^nufe nehmen. 2lber 
für bie fdfroarjen, plumpen, unanfefnlicben ©efellen neben 
biefen, für bie 5rai^^arnPfer' er faum einen 
einzigen Slicf gefnbf. 

^aben fie boc| fo gar nicfifs an fii^, roas ifn gegenüber ben 
eleganfen Paffagierbampfern ju beffed;en oermag. ©änjlicb 
fehlen i£>nen ber märdfen{)affe ßufus, bie finnoertnirrenbe 
21usffaffung biefer frbtoimmenben Paläffe, ©rbmarj unb büffer 
mufef il)r 21uferes an. 23on if>rem Sert, aus ihrem fjimern 
fcfjallf anbauernb ein roüffeS Polfern, £Raf|eln, ©dfnarren 
unb 5aui:^sn/ nD1^> überI>ölE)f burd) fchrille Äommanborufe, 
bas bie Heroen irrifierf unb bas uerf>l umoirflicb 
erfd)einen [äff. 

Unb bod) biefen bie mobernen, ausfd) lief lieb für ben @üfer= 
fransporf erbauten 5af)rSeu9e unenblid; oiel bes 233iffens= 
roerfen unb 3nlereffarl^en- ftfroeren JRafteu mif ben 
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langen Cabebäumen, Slods, Xroffen, ^»afen unb ©reifem, 
bie rafflos fchnurrenben ©ampfroinben an Sedf, all bas 
©effänge, bie geroalfigen ßufen, burcf bie alle ßabung ifren 
2Beg in bas 3nnere ©dfiffes finbef, bie mäd)figen 2abe= 
räume felber: all bas ffellf eine gang eigene 2öelf bar. 2lller: 
bings feine 2Belf bes ßupus unb 2Sergnügens, fonbern eine 
UBelf ber 2lrbeif, harter, rafflofer 2trbeif, bie es roohl roerf 
iff, einmal genauer befradüef ju roerben. 

©old^ ein moberner Sradübampfer fann 8000 bis 10 000 
©onnen ßabeguf aufnehmen, dteuerbings merben aber aud) 
Sampfer mif 15 000 bis 18 000 Sonnen Sragfähigfeif 
gebaut. ©utTbfdinifflid) befifen biefe ^ahrjeuge eine ©e= 
febroinbigfeit oon 12 Seemeilen (r. 22 km) in ber ©funbe. 
@s iff bas eine gang neffe ßeiffung, roenn man erroägf, mie 
fold) ein fd)ir>er belabenes 5ahrSeug/ ^en 3nhalf oon 
800 bis 1000 ©üfermagen oerfi^luiff hflf/ mif biefer @e= 
fdhtoinbigfeif, efroa oon Hamburg ausgefenb, in 23 Sagen 
Äapffabf gu erreichen oermag. 

fjn ben Heimathäfen unb in ben großen Häfen bes 2Belf= 
oerfehrs, menn bie ©dhiffe an ben ft'd>eren unb mobern ein; 
gerichteten Äais mif ifren toeifen unb bequemen graddhaden, 
ihren oorgüg[id)en ßabeeinrichfungen feff oerfäuf liegen, iff 
bas @nf; unb Selaben eine oerhälfnismäfig recht einfadfe 

31 

thyssenkrupp Corporate Archives



&ad)e. ©d)Dn efye L>er Sampfer an ftern für it)n beffimmfen 
©puppen anlcgf, iff borf alles jufarnmengebrad^f, roas er 
in fein fjnnere0 aufjune^men f)at. 2egf ein Jrac^fbampfer 
an einem folgen Äaifrf)uppen an, um beloben gu roerben, 
bann beginnt alsbalb ein fieberhaftes ßeben. Senn ^eit iff 
©elb. LInb je länger bas Cabegefchäff bauerf, beffo mel)r 
boffef cs ber Dleeberei. Sie 2auffa|en heben bie 
non ben ©fapeln herunter, legen fie auf bie Caffgüge, unb 
biefe beroegen fie bann fcfmeU unter bie am Äai in gemiffen 
3lbffänben, teils feff, teils bctueglich angearbnefen graven 
ÄaiFrane, bereu lange älrrnc bie ßaffen enblidh in bas ßchiffs= 
innere ocrfenfen. 5ri*f)er roaren bie Äaifrane faff ausfeblieg; 
lieh als „iporfaltrane" angeorbnef. Ser fo ungeheuer fdhmierig 
lief) geffalfenbe 2Bieberaufbau ber beuffd)en ©chiffahrf, Der= 
bunben mit ber gcrabegu müfenbcn äluslanbsfonfurreng, gmang 
aucf) fr'8 SReebereien gu Dielen ©parma^nahmen, bie früher 
unbenfbar erfchienen. (gö fefjfe eine erhebliche j5erbefferung 
aller mafchinellen 
2lnlagen ein, bie 
auch immerhin 
fofffpicligeßabe: unb 
ßofchgefdhäff abfür= 
gen unb Derbilligen 
follfe. ©D gelangte 
man benn fef)r fchnell 
über bie „Soppeb 
frone", eine 23er= 
befferung unb (Sr= 
meiferung ber alten, 
einfachen Ärane, gu 
einer Ärananlagc, bie, 
aus groei Srehfra= 
nen unb einem 2auf= 
fa|enfrangufammen= 
gefegt, bem Cabege= 
fchäff ein gerabegu 
rapibes Sempo Der= 
leiht unb es bamif 
enorm oerbilligf. 

^ochintereffanf 
mutet auch 
beit ber 2affhebe= 
magnefe an, bie man 
gur 23erlabung Don 
fehr fperrigem ober 
ffarf Derfilgfcm ©uf, alfo ©cbroff (©ifenbruch), Sifenfpänen, 
großen Siechen unb ©hienen, benutzt, ©ie roerben ebenfalls 
burch ©leffrigifäf betätigt unb arbeiten augerorbenflich fchnell, 
gumal bie an fich enfroeber runben ober rechfecfigen DItagnefe 
auch n°d) mit ©reifflauen Derfehen finb, bie fich beim Ulieber; 
fallen ber HTtagnefe in bie gu Derlabenben DUaffen einbohren, 
automatifch fchliefen unb eine größere IXRenge bes IXRaferials 
herausreifen unb feffhalfen, als es mit einfachen DItagnefen 
möglich >fb Sür grofe Slechfafeln benu|f man mehrere 
Dllagnefe unb Dermeibef fo ein Surchbiegen unb Serroerfen ber 
großen glühen, bie fidf) nun leiht unb glatt ffapeln taffen. 

©ine ber roihtigffen unb befhroerb'hffen 2lufgaben ber 
grahfbampfer iff bie Seforberung Don „©hroerguf". SRihf 
feiten hanbelf es fi'h babei um ben Sransporf ganger gabrif= 
anlagen, ©ifenbafnen, Srüifen ufro., bie in bem 3nbuffrie= 
gebiet bes ^erffellungslanbes Dollenbef unb ausprobierf 
roorben finb, bann roieber auseinanbermonfierf unb in Singeb 
feilen Derfrahfef roerben, um Saufenbe Don DJleilen über ©ee 
an ihren Seftimmungsort gu gelangen. 

3ur Übernahme biefer ©hroergüfer bebienf man fi'h meiff 
großer ©hroimmfrane. 2eihf unb fi'her heben fie ßaffen bis 
gu 250 Sonnen Don ihren Cagerpläfsen unb Derfenfen fie in 
ben ßeib bes ©hiffes. ^ier fommf es nun barauf an, bas 

©uf fo gu Derffauen, baß einmal ber Schiffsraum gut aus= 
genußf roirb unb groeifcns bie großen ©eroihfc abfoluf feff 
liegen. Sie ©efafro, baß bie fhroeren ©fücfe bei ffarfem 
Seegang in Seroegung fommen, bie fchroäheren, roeniger 
roiberffanbsfähigen Cabungsfeile germalmen unb fhließlih 
bie ©hiffsroänbc felber gerfrümmern, muß auf jeben gall 
Derhinberf roerben. 

Siefes 23erffnuen ber ©üfer nun, b. h- öcs 23erfeilen ber 
grahf in ben cingelnen Caberäumen au Sorb, iff eine frohfl 
fhroierige Sache, bie Diel ^Rechnen unb Äopfgerbrchen Der= 
urfahf, roenn man einmal ben gur Verfügung ffehenbcn 
IRaum Doll ausnußen unb babei bocb bie grahf fi’her lagern 
roill. einem gut geffaufen ©h'ff muß bie ßabung roie 
eingepaßf unb eingemauerf liegen. Sas iff aber nur burd) 
eine ffänbige unb energifhe Äonfrolle ber älrbeif gu erreihen. 
Unb ber 2abungsofßgier hat roahrli’h einen horfroeranfroorf: 
Ii’hen unb aufreibenben ^offen an Sorb. 2luf niemanb fann 

er fi’h Der laffen. 
Uncrmüblih muß er 
treppauf, treppab 
eilen, überall fein, 
felber fel)en, felber 
rechnen, felber ein= 
greifen. 

Schmieriger noch 
als bas ipmembriro 
gen iff off bas 3per= 
ausbringen ber 2a= 
bung aus bem ©hiff 
in bem überfeeifhen 
Seftimmungshafen. 
3Iur in felfenen gäb 
len ffehen borf Ärane 
mit genügenber Spe- 
befraff gur 23erfü= 
gung. Sas@hi(Tiff 
borf meiff auf fein 
eigenes ßabegefhirr, 
bie „ßabebäume", an= 
geroiefen, Don beneu 
ein gahrgeug off bis 
gu 30 ©fücE ber Der= 
fhiebenften ©färfe 
beflßf. Siefe reihen 
über £ufen unb 

Sorbroanb hinaus unb roerben alle burd) an Sorb beßnb= 
[id)e Sampfroinben betrieben, ba JHenfhenfraff felbff mit 
2Binben nihf ausreihen roürbe, um bie Saften gu beroegen. 
3hre Sragfähigfeif fhroanft groifhen 3 unb 7 Sonnen. 
DUIeiff aber befißen bie mobernen grahfbampfer Dorn unb 
hinten nod) je einen fogenarmfen „fhroeren Saum", ber 
Saften bis gu 30 Sonnen gu heben Dermag. Sie neueffen 
Sampfer ber älfrifalinien führen fogar minbeffens nocb einen 
Saum Don 40 Sonnen Sragfähigfeif. Solch em Saum iff 
imffanbe, Dollfommen gufammengefeßte Seid^ferboofe unb 
fleine Sampfer einfah aus bem ZDaffer gu heben unb mühelos 
an Sorb gu feßen, roo fie bann burd) Srahtfeile unb feffe 
Saue auf einem eigens bagn hergeffellfen, bes ©htingerns 
bei Seegang roegen peinlih genau ausgefülE)rfen Unfer= 
bau feftgelafhf roerben. Um biefe gal)rgeuge nun im 
Seftimmungshafen roieber gu 2Baffer gu bringen, roenbef man 
folgenbe UUefhobe an: Srei große, biefe Salben roerben unter 
bem gahrgeug hm^urd) bis über bie Sorbroanb hmaus= 
gefdroben. dtahbem ber Sampfer fobann burh Überpumpen 
bes Sallaftroaffers in ben Sobenfanfs nah berjenigen ©eite 
hin fhief güegf roorben iff, Don ber bas gahrgeug gu 2Baffer 
gebracht roerben foil — „ablaufen laffen" nennt man ben 
Sorgang —, gleitet bas Soof nah Söfung aller ipalfefaue, 
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dt)n[id£) rt>ie beim ©fapellauf in ber 2öerff, auf ben guf mif ^eff 
eingefalbfen Salben ju 2Baffer, unb jtrar nic^f mif ber Sreif= 
feite, fonbern in ber ßängsrid^fung, ba es fonff fenfern mürbe. 

Sefonberö fi^roierig geffalfef fid) bie Snflabung borf, roo 
bas ©cf)iff auf offener 9?eebe anbern unb bei ©eegang [öfc^en 
mug. 3bm aUerfcf)Iimmffen, ja gerabeju [ebenögefäbmiidE) 
ooiljiefjf fid^ aber bie SIrbeif in SIfriba, bas feli)r roenig gute 
^»äfen fein eigen nennf. Sefonberö an ber 2Beffbüffe ffeb)f 
off eine ganj muffe Sranbung, burd^ bie I)inburd^ alle 
Cabung an £anb gefc^afff merben mufj. Se0£)alb führen bie 
nad^ borf beffimmfen Sampfer aud^ ffefö eine 2tngaf)[ oon 
fogenannfen „Sranbungaboofen" mif ficf), oerbecbfe 5a^r:: 

jeuge, in bie bas 2öaffer ber Sranbung nicbf einjubringen 
oermag. Siefe Sranbungsboofe merben burd^ Sampfbar= 
baffen an £anb gefd^Ieppf, oon benen bas @rf)iff ebenfalls 
mehrere befi|en mufj. Xro^ alfebem geffalfef fid) bas @nf= 
labungsgefc^äff l)ier immer nocf) äu^erff gefä^rlid^, unb 
manct) braoer (Seemann li)af babei fd^on fein ßeben gelaffen. 

©ie oben befdE>riebenen £ofc^: unb Cabeeinric^fungen finbef 
man oorjugsmeife auf ©Riffen, bie eine gemifcf>fe Cabung 
führen. ITlun l)af man aber aud^ nod^ ©ampfer, bie als eigens 
baju erbaute ©pegialfd^iffe IXRaffenfransporfe ausfül^ren. ©o 
oerfügf j. S. bie ©euffd^=2lmeribanifdl)e PefroleurmSefell; 
fi^aff über eine 2lnjal)[ oon ©dfiffen, bie ausfd^Iie^lid^ bem 
Pefroleumfransporf jmifd^en Slmeriba unb Europa bienen, 
©ie befi|en an ©feile ber Caberäume groge ©anfs, bie mif 
einer an Sorb befinblid^en ffarfen Sampfpumpe burd^ oer= 
jmeigfe Rohrleitungen gefüllt unb im Seffimmungsl)afen 
ebenfo roieber enfleerf merben. Reuerbings baut man fc£)on 
©dhiffe, bie nidfü burch Sampf, fonbern burdh Ölmotoren 
getrieben merben. Sei biefen fönnen bie Räume, bie fonff jur 
2lufnal)me ber 5eue,:ung bienfen, ebenfalls für bie ßabung 
oerroenbef merben. Unb fo iff es benn möglich, bag biefe 

©anffdljiffe 15 000 ©onnen Öl unb me^r aufnel)men fönnen. 
3n ben Seffimmungsl)äfen fyat man meiff eine Slnjahl 
©ammelfanfs aufgeffellf, in bie bas öl aus ben ©dhiffen ein= 
fach hineingepumpf tfirb- ©em 2Beiferfransporf ju Canbe 
bienen bann biePefroleumfanfmögen ber@ifenbahnoermalfung, 
bie fyeute auf allen ©frecfen laufen. 

2Beifer gibt es Schiffe, bie nur lofes ©efreibe beforbern. 
2lus ©ilofpeichern, ßeichfern unb ©ifenbahnroagen erhalten 
fie ihre föxaifyt, bie am Seffimmungsorfe burdh eine frans= 
portable (fdhmimmenbe), pneumafifdhe ©auganlage, ben 
„©efreibeheber", enffaben roirb. Siefe ©efreibeheber mirfen 
ähnlich roie bie jumpen ber ölfahrjeuge unb fmb ebenfo 
fomplijierf gebaut. 

2luch bie ©rj= unb ^ohlenfransporfbampfer fann man ju 
ben ©pejialfchiffen rechnen, ba auch f*2 befonbere, ihren 
3mecfen angepagfe £abeeinridhfungen unb =räume befigen. 
Sa lagernbe Äohle gur ©elbffenfjünbung neigf, finb überbies 
auf ben Äohlenfchiffen ©inrichfungen oorgefehen, bie bei 
einem Sranbe bie Unfermafferfegung bes gefäfmbefen Raumes 
fdhnell unb leidhf ermöglichen. 

üöeifer baut man noch Sampfer, bie lebiglidE) bem ©rans= 
porf oon Sieh unb ;5™<hfen bienen. SJährenb bie Räume 
ber erfferen ffallarfig ausgebauf finb, befigen biefe hDhe/ 
luftige Räume mif oorjüglidhen Senfilafionsanlagen, ba ja 
Srüchfe leidhf Serberben ausgefegf finb. ipochinfereffanf 
finb enblich auch bie @is= unb Äühlmafdhinen berjenigen 
gdhrjeuge, bie „©efrierfleifch" nach ©uropa bringen. 

2llle mobernen ^rcxhfhhiffr finb fyeute auch mil brahflofer 
©elegraphie unb ben neueffen eleffrifchen ©ignalapparafen 
ausgeffaffef. Slucf) in hpgiEnifchEf Sejiehung finb fie oollig 
auf ber ^ohe. ©dhmer unb oeranfroorflidh iff ber ©ienff 
auf ihnen unb erforberf ganje Rlänner mif fidherem Slicf, 
groger ©achfennfnis unb ©eiffesgegenmarf. 

Sas „laufenbe Sanb" im Überfeeoerfehr. 
DUobecne ffaffeePerlabung an Sorb eines gcacBfbampferö ber ^)am6urq=2lmerifas£xnie. 
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iltiJff uni) S(|nif 

/©er Samm/ ©et erl«®überbienf!. 

0faubamm bei "PFjoenij: üHri^ona. Surc^ bie mäc^figen fegeiförmigen 
gelber, mit Denen ber Damm fief) gegen ben 2Bafferbrut£ ftemmf, unb Die 
bogenförmigen 2luöfd)nifte ber Durcfjläffe befommt er e:ne befonberö 

einbrudföoolle gorrn. 

©er ,,f ü n ft l i tf) e e n f d)“. g?refTe^^Dfo. 

2lufn.: Cuftfi^iffbau Qeppelin. 

LZ. 127. 
0er Sau E>eS neuen £ranöar[anfif=3ePPe)infceu3ew L. Z. 127 marfjt 

groge gorf|'rfjritfe. 0er Äreujer ffellf nad) feiner gerdgfiellung mit einem 

3Jaumin^a[f non 105 000 Äubifmeter, einer Gänge non 235 DTiefer 

unb einer fybty non 33,5 DIiefer bae! gröjjte £uftfcf)iff ber ZBelf bar. 

©eineOIiafefiinenanlage befielt auö fünfSIiaijbat^sDIioforennonje 530 PS. 

Oie grojjfe ©efamtmafdjinenEraff (2630 PS) nerleifif bem ©rfliff eine 

©efdjininbigfeit non 128 Äiiomefer in ber ©funbe. 0er Äreujer, ber alö 

Serfe^rttuftfcfiiff für ben £raneiporf non 5a^rgüften unb Sratfjf über 

meite ©freifen beffimmf iff, nermag eine JTü^iafl non 15000 ÄiU>= 

gramm o^ne 3tnifcf)en[anbung über 10000 Äiiomeferju beförbern. 0ie 

$efa|ung beträgt 263ITann. gür biejafirgäfie fielen je^n2Do^nEammern 

mit je jmei Setten, ein grojjer 2IufentI)a[f£l= unb Speiferaum fotoie eine 

eieffrifefie Äücfje jur Verfügung. 

©er ^ünfilt^c 
(Srfte auti)enfifdje 2lufnaljme. 

C?5i[b nebenfielienb.) 

Oie 2Beffingf)oufe= (Sleffrijitatsgefeilfcijaff in iHeuporf führte unlängjf 

eine ©rfinbung i^reei 5ngen'eui'^ 2BeneiIei) (recijfp auf bem Silbe) nor, 

bie ben „tünffliefjen Dllenfc^en" in bidfjer norf) niefjf erreichter Soll» 

enbung barftellf. Oie eleltvifcfye 3Itafcf)inerie, bie unfer Silb jeigf, befolgt 

mit ber ©fimme gegebene Sefefüe, als ob fie imffanbe märe, ben ©inn 

ber jlöorte gu erfaffen. ©ie bref)f auf eine gegebene 2lntneifung eine 

IReihe eleffrifdjer fiiefifer an unb fü^rt anbere tnicfjfige ^anbluugen aus, 

bie fonff nur non DJlenfrficn getan tnerben Eönuen. ©ie OTafcfjine mirb 

burdj Gaufrnellen in ITäfigEeif gefegt, unb je nach ^cr -^nhe ber Sonrnelle, 

bie auch burch roeife ©nffernung übermittelt merben Eann, tnirb ein be= 

ffimmter DTEechaniemue auegclöfl. 
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Prefle'P&ofo* 
(Sin neuer Sport im£anbe öer unbegrenjfen 

XT ö g I i d) f e i f e n. 
SatS löinömotiil, eine (Srfirbtjng ter fa[ifocmfd)en 3ugfn®- 

Breite, feijnurgerabe Mufodragen, eine (teife Brife un6 oodfommen ebenes 
©elänbe finft brei 23orau3fe$ung:n, bie ber (Sinfüijrung biefeS billigen 

©ports in Seurfdjlünb im 2Bege flehen bürften. 

Äein^)anomag,fonbern eim neues, aufber^n^rnationalen2lufomobilauS^ 
flellung inSrüffel oielbearf^efesßporfmobell eines 60PS ffarfen2Bagens. 

©cberl*®i[berbienf!. 

„0 e e a b [ e r 0" auf Sefutg im ßoroenfafig. 

©raf ßuiner, ber aus bem Äriege befaniiE So-nmanbanf bes „©eeabler", 
iff jefjf jufammen mit feiner §ra4 aur einer {[einen 3ac^f unferroegS 
tunb um bie 2Belf. Um in tie D^eife ein {[tin toenig 2lbn>etf>f[ung ju 
bringen, nimmt er fein £ee"tüntrf)en j,4|antmen mit feiner Jrau im 

ßöroenfäjig t>on ßoe ^Injeles. 

yßfyototfyet. 

2BoI)Ifaf)rf0pflege für bie f)eranroadE)fenbe 
3 u g j n b. 

ffn (Hüffelsheim fmb für fämfStbe ©cf-ütei- un3 ©djülerinnen ber Bolfs» 
fif)ul=DHiff el = unb =Oberflaffe« roöchenfSQ einmal ©thulbraufebäber 

pflichtma^ig DorgeWIrieöen. 
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(Ebetnic ber (Ernäbtunfl- 
33on Kuboff ©eiben, 2Bien. 

Was ist eine Kalorie? 
Eine Kdlorie ist diejenige 

Wärmemenge. Energiemenge. 

ie (Srnäbrung bebingf baß ßeben unb bie XäÜQteit aller 
Organe non Mienftf), Oier unb Pflanze. S'Jicbfig ju= 

fammengefe^fe unb ric^fig bereifefe DTiabrung jur ricf)figen 
3eif unb in ridE)figen DTtengen — mögtic^ff oon Äinb^eif an —■ 
finb nafroenbig, um einen gefunben, gegen 2fnfefr'Dn0£e*me 

tt>iberffanbßfäl)igen Äorper, 3Iußbauer, ©ebuib ffarfe 9tert>en 
unb ffaren 23erffanb ju befi^en. 

2öaß f)aben mir nun ju fun, um uns rid^fig ju ernähren, 
unb roet^e Slufgaben fjaben bie einzelnen DTabrungßmiffel 
im Äörper gu erfüllen? 

Sen menfcbliif)en Körper f)aben mir unß alß ein Dieb 
geffatfigeß, meifDergroeigfeß cbemifdbeö ßaboraforium Dor= 
gufietlen, in roeldbem gal)[[ofe dbemifcbe ^rogeffe neben: 
einanber außgefül^rf merben, mif einer ©enauigfeif mie in 
feinem anberen Caboraforium. 

Um ben fieferen ©inn ber ^tofroenbigfeif richtiger @r= 
näl)rung gu erfaffen, muffen mir unß erinnern, bag ber Äörper 
ffänbig groge 23erluffe erfeibef, bie einerfeifß burd^ unfere 
2Irbeifßleiffungen, anbererfeifß buri^ bie Sitbung Don 2Bärme 
für bie ©rtjatfung beß£ebenß enfffel>en. Surd^ bie 3"taf)rungß: 
gufuf>r gefangen neue ©nergien in ben Äörper, bie I>ier in 
anbere 501-111 — adem in IBärme unb ätrbeif — um: 
geroanbelf merben. Siefe Umroanblung erfolgt auf c^emi = 
fd^em 2öege, burc^ „23erbrennung" ber Ula^rungßmiffel, bk 
— genau fo mie bei ber Äerge — burd^ 2lufnaf)me Don Cuff: 
fauerffoff guÄofUenfäure unb 2Baffer fül>rf. ©olange mir 
atmen, bringen mir ©auerffoff inbieCungen unb auß biefen 
beim Slußafmen Äof)[enfäure roieber inß greie. Sie Cungen 
bilben allerbingß nur eine 3roifdE)enffafiDn: Don l)!er triff ber 
©auerffoff inß Sluf, baß il)n gur „23erbraud^ßffe[Ie" fd^afff, 
roäl)renb eß Don borf Äot)[enfäure gurüdfleifef. Sie 35erbren: 
nung erfolgt bemnac^ in ben Derfdfiebenen ©eroeben, roobei 
33Järme frei mirb, bie, mie gefagf, afß folc^e gur @rt)alfung ber 
Äörperfemperafur unb — nacf) Umroanblung in mec£)anifc^e 
©nergie — gur Sefätpgung Don 2lrbeifß[eiffungen bienf. @ß 
iff fo oerffänblitf), bag beim ©dE>roerarbeifer ober in falfen 
3af)reßgeifen mie aucl) in nörblid^en Legionen ber 23er: 
brennungßDorgang beß Äorperß lebhafter, ber Sebarf an 
C'lal^rungßmiffetn bemnadl) ein grögerer iff. 2luß biefer 23er: 
brennung, bie gefefjmägig oor fid^ Qefyt, lägt fid^ genau be= 
rechnen, mieoiel IRatjrung mir gu unß nehmen müffen, 
um unfer Äorpergeroicfk auf gleicher -fpölje gu erhalten. 

Jür einen leirf)f arbeifenbenSTIann Don 75kgÄorpergemid^f 
regnet man 34 Äalorien fäglid^ für je 1 kg, b. 75 x 34 
= 2550 Äalorien. Sa eine Äalorie jene 233ärmemenge iff, 
bie man brauc^f, um 1 kg 2Baffer Don o auf 1 ©rab ©elfiuß 
gu erroärmen, befagen unß obige 3iffern/ ^er 2Itenfd^, 
beffen Seifpiel mir brad^fen, fäglitf) fo Diele IJtaljrungß: 

36 

miffel gu fidl) nehmen mug, bag bei iljrer 23erbrennung im 
Äorper 2550 Äalorien geliefert merben. 2Bürben mir iSolg: 
fol)[e effen, bann braud^fen mir fägliif» efroa 70 kg, um unferen 
Äörper gu „feigen" — faff bie gleiche DIfenge, bie ein Heiner 
Ofen „Derge^rf". Saß, maß bie Jpolgfoljle für ben Ofen iff, 
finb bie Derfd^iebenen STafmungßmiffel für unß Dllenfd^en. 
Unb ba fie Dielfadl) energiereid^er finb alß bie Äol)le, genügen 
bebeufenb roeniger alß 70 kg Ulal^rungßmiffel alß „fäglidfteß 
23rof". 

Sie Cta^rungßffoffe merben burd^ ben Dllunb bem Äorper 
gugefü£)rf, roo fk nunmehr ffefig Deränberf merben: im 
©peid^el, DJlagen, 3tDc>Iffinger^arm un^ Sarm erfolgt 2lbbau 
burd^ bie borf Dorfommenben ©ärffoffe, mie ^epfin beß 
Dllagenfaffeß (©imeig löfenb) ober Pfpalin beß ©peidljelß 
(ßfärfe in 3ucfei: auffpalfenb). Siefe Ummanblungen finb 
off fel>r fompligierf, manchmal aud^ nod^ ungeflärf, fo bag 
mir an biefer ©feile auf fie nid^f näl)er eingef)en fonnen. 
Sicher iff, bag bie abgebaufen Probuffe roieber inß Stuf über= 
gelten unb Don biefem ben Derfd)kbenen ©eroeben gugefüf>rf 
merben. ^ier erfolgt bann neuerlicl) 2Iufbau Don $ett, ©i: 
roeig unb Dielen anberen Stoffen, mie fie ben eingelnen Dr: 
ganen nötig unb eigentümlich finb. @rmäl)nf fei noch, bag 
eß nocf) ungeflärf iff, meßhalb ber DJlagen, ber hoch auß 
gleifd), alfo ©imeig, beftefyt, Dom ipepfin nicht angegriffen 
mirb, roolfer ber 23erbauungßapparaf meig, rnelihe unb mie 
Diele ©fpffe ber Äörper braucht, efroa Änochen ober ©ehirn, 
ja, bag mir, ffreng genommen, nicht einmal für bie Segriffe 
Jpunger unb Surft genaue ©rHärungen geben fönnen. 

Jlbgefehen Dom ©auerffoff ber Cuff, bie mir einafmen, Dom 
JBaffer unb Don ben anorganifchen ©algen — Äochfalg —, 
gählen gu ben für bie ©rhalfung beß Cebenß unerläglidhen 
DJahrungßmiffeln Dornehmlidh organifche 23erbinbungen, 
bie in ben ©eroeben, mie mir bereifß roiffen, Derbrennen. Son 
ben ©algen finb bie meiffen — inßbefonbere Äalgium, !PhD0= 

phor unb ©ifen — in ben DJahrungßmiffeln in hmreidhenber 
DJlenge enthalten; fie merben hauplfädhlich für bie Silbung 
ber Änodhen unb 3öhne gebraucht. Cebiglidh ber in feiner 
geregelten Säfigfeif gefförfe Organißmuß Derlangf Der: 
ffärffe 3ufuhr ber legfgenannfen ©alge in j^orm Don pharma: 
geutifdhen Präparaten. Sie gefamfe DJIineralfubffang eineß 
©rroadhfenen, b. i. bie bei 23erbrennung beß Äörperß gurüif= 
bleibenbe „Jlfche", miegf 3 kg; in ipr finben fiel) auger ben 
genannten noch folgenbe ©lemenfe: ©dhmefel, Äalium, DJIa: 
gnefium, ©iligium, 5IUDr- 3^unb 23% beß Äorpergemidhfeß 
entfallen auf organifche ©ubffang (70% finb JBaffer), bie 
fidh auß organifdhen DJahrungßmiffeln bilben; biefe feilt man 
in ftiifffoffhalfige (©imeig) — befonberß auß bem Tierreich 
ober auß ^ülfenfrüdhfen ffammenb — unb in ftiifftofffreie 
(geffe, Äohlehpbrafe, ©färfe unb 3U[^er)/ ntfD Stoffe 
pflanglichen Urfprungß. 5ür bie Jlrbeifßleiffung unb 
JBärmebilbung iff eß gleichgültig, ob mir tierifche ober pflang: 
Ucfye DJahrung gu unß nehmen. 2BefentIich iff nur, ob mir 
bie Dtährffoffe ber genannten ©ruppen in r i cf) f ig er DJIifdErong 
unb DJlenge Dergehren. 21m beffen beroährf fidh gemifdhfe 
Äoff, obroohl eß möglich (allerbingß nicht roirtfchafflidh) iff, 
burdj ©imeigftoffe, bie ja auch Äohlenffoff enthalten, ben 23e: 
barf an Äohlehpbrafen gu bedien. 

Sa unß bie 3ufammenfef5ung ber Derfdhiebenen 9!alE)rungß= 
miffel burdh chemifdhe Jlnalpfe genau befannf iff, fönnen mir 
unß auß Tabellen gufammenffellen, mie Diele Don ben eingelnen 
Dlahrungßmiffeln mir täglich brauchen, um bem Äörper genü= 
genbÄalDrienguguführen.SefonberßbDrf,rooeßfidhumDJIaffen: 
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fpeifungen fyanbelt, finb ber= 
arf ige21ufffellungen unerläj3= 
[id^ (3IIi[ifär, (5pitälev, @e= 

fängniffe). ®er23o[Iffänbig= 
Feif falber fei nod^ gegen bie 
SeffreBungen ber 23ege = 
farier erroä^nf, bag man, 
um fierifd^es ©roeig — in 
wenig 'n grD(3er 
DUenge enthalten — burdE) 
pflanjBd^eö erfe|en, fel>r 
Diel Pffan^enFoff brauc^f, 
Woburd^ aber ju Diefe Äo{)[e= 
[>pbrafe afs nugbfer Sailaff 
aufgenommen werben; bar= 
auf iff ber menfd)lid)e Dr= 
ganißmuö nidE)f eiugerid^= 
fef; pflanjenfreffenbe Siere 
befigen beFannftid^ einen 
Diel längeren ©arm ab 
3Ifenfdf)en unb Kaubfiere, 
manche Derfügen augerbem 
über mehrere 3Ttagen. 2Iud^ 
auf einen weifDerbreifefen 
3rrfum fei Derwiefen, auf bie 
Slnfid^f, bag grauen nicf)f 
foDieED^al^rung braud^enwie 
3Ttänner. ©aß S'ta^rungß: 
bebürfniß rid^fef fidf) nid^f 
nati) bem ®efd)led)t, fow 
bern nad^ ber Äcrpergröge 
unb nadf) ber älrbeifßteiffuug 
— unb ba ffef)f bie 
burdE) iE)re off fel)r fd^were 
unb aEIjuoff unferfcf)ä|fe 
^äußOc^e älrbeif, bie meiff 
an Feinen 2Ic^fffunbenfag 
gebunben iff, bem . DEHanne 
m'dE)f nadE). 

Sie DERobe beß ©df)[anF= 
werbenwotlenß Fann 1 ju 
fdE>meren ©c^äbigungen fül^= 
ren, wenn fte olE)ne Serüif= 
fiif)figung ber im obigen 
fFi^ierfen biod^emifd^en @r= 
faEjrungen befrieben wirb, 
©ine bringenbe SEÖarnung, 
irgenbeiner EXRobeEaune Der= 
ffänbnißEoß ju oerfaEIen, iff 
balder unbebingf am Ep[a|e. 
©aufenbfäEfig finb bie 23e= 
jieEjungen ber ©rnäE)rungß= 
fragen jum £eben unb fau= 
fenbfäEfig bie ©frafen — in 
5orm ber DerfbEiiebenffen 
ÄranFE)eifen —, benen alle 
oerfaEIen, bie fidE) an ber 
ERafur unb if>ren @efe|en 
oergeI)en! 

Näh rwerftafe 
 Ziffern in %  

uz: 
Schwarzbrot 

Weizenmehl 

Reis 

A 
Zacket 

:=3 - t 
Kartoffeln 

Kohlrüben 

iÄjoZ 
Schokolade 

Erb-sen 

Äpfel 

Fleischbrühe Kuhmilch 

3J£ 2E 
Butter 

M 
Ma^erKase. 

rS^n. 

±1 ? ‘t 
Hühnerei obneSchale 

Hühnerfleisch 
2E 

Scbweinaschmqlz 

^  ,11 
JJ!' JL 

Schweine sgieck 

iiijS 
2I_M_ZSZE: 

Schwei nefleisth mittelfett 
TT 

Rindfleisch mittclfett 

Rindfleisch gesotten Rindfleisch gebraten Rhei nwem 

lEiweissfoffe IJUlllJFett ^ KoblebLjdrate 
j ^ (Stärke,Zucker) 
[Wasser ^ Salz«? 

-Schinken^ 

©tei^werfige üla^run^mittet 
Bönnen fic^» afe g[eid[)rDertig erfe^en: 

120 g (giroeig = ayo g Ääfe = 550 g Sleifcf) = 1100 g ÜDeigetis 
me[;[ = 1450 g ©cfjroarg&rof = 1500 g 3?eid = 5000 g Äarloffeln = 
17 1 23ier. 2Bei: Eömrte tägtieg 5 kg Äartoffcln cerlragen? ©emtfcf)te 
Äoff: gfctftb, Kartoffeln un£> 23rof u. a. m., munbef beffer unb Derlangf 
Feinen—3Jinbermagen. ©a bie arme SeCölFerung Diel naf)rf)affeö23rof iff, 

lhi 

iff eei Derffänblidf), bag fte fro§ fermerer 2trbeif im allgemeinen Fräffig bleibt. 
328 g Ko^lengoff = 450 g ©pedF = 824 g ÜBeijenmebl = 896 g 

3{eis = 920 g (Srbfen = 1160 g Käfe = 1350 g ©djmarjbrof = 2230 g 
(gier = 2,75 1 DIFagermilcf) = 3124 g Kartoffeln = 9320 g 28etgFoF)l 
= 13,2 1 23ier. (grbfen mit ©peiF gilt alp naf)r^afte ©peife — toie man 
geljf, niegf ju unredff. 
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DiaUonalifterung ber ^»aubroirtfcftaft. 
ie 3^0( unferer Qeif roirb, tpie fd^on fo off, roieber ein= 
mal jum ©eburfsfjelfec fd^Iummernber Äräffe. Sie3Tof 

unferer ipauö^affungen, unferer überlaffefen J5cauen f>af eine 

Seroegung eingeleifef, bie gietberougf barauf außgelE)f, bie 
2Irbeif im Jpauötjalf ju Dereinfac^en, gu verringern, gu er= 
teic^fern. Ser 9Itafcf)me unb ber ©leffri^ifäf, bie bas 2Irbeifs= 
leben ber Slugenmeff feif einem 3KenfdE)ena[fer grunbtegenb 
umgeffatfef I)aben, foil nun aud^ mel^r unb mef)r bie IE)äu0[id^e 
Somäne ber §rau geöffnet merben, bamif il>r Reifer erftelE)en 
unb Sparer an ©etb, 3eif unb Äraff. So !>aben ficf) |)eufe ^aus= 
f)a[f unb Sed^nif ju einer gang neuen fcfjöpferifcfjen ©emeinfdf)aff 
gufammengefunben. 2Iusffeüungen geigen if)re 3ufcmimenar: 
beif. 2lus ben tyitffynfcexi ber 5ngenieure erfiel)f man, bag 
ben ©nfroürfen l^austDirffd)aff[id^er OTafc^inen ffeigenbe Se= 
at^fung gefcfjenff rvirb. Sie Serbänbe ber Hausfrauen arbei= 
fen mit ber Secfmif in !prüfungs= unb Jlormungsausfdfjüffen. 

Siefer gufjlungnafjme gmifd^en Hausu>irffc[>aff unb 3n&u= 
ffrie enffpric^f ein van ber gleichen S^afiage biffierfes Se= 
ffreben: roie bei allen anberen Sefrieben l>eufe, fo aud^ für 
bie Hail

0trirffc^aff bie grägdmöglii^e £eiffungsfäl>igfeif bei 
geringffem Äraffaufrvanb gu errechnen unb burdE)gufüf)ren, 
b. f). alfo eine 2lrbeifsrr>iffenfdE)aff, eine Sefriebslefjre aud^ 
für ben Hau8f)a^s^e^r>e^ aufguffeüen. 2Bie mit bem ©elb, 
fo müffeu mir f)eufe auc^ fparfam mit ber Äraff umgeben. 
Jpausfrauenfraff roirb ja in unferer Qeit fo vielfeifig bean= 
fprucf)f. ©S lägt fiel) nicljf mel>r bun^fül)ren, fie ausfc^lieglicf) 
bem Hausl)a^ VDrgubel)a[fen. 3Hug bie Canbfrau neben 
if>rem Hau0!>a^ nDCfy ©arfenbau, ©eflügelgurf3/ nDC^ 
DTtilcf)roirffcf)aff unb ®c[)roeinemaff verfteljen, fo iff bie 
©fabffrau l^eufe im Surd^fd^niff gang auf bie eigene Äraff 
angemiefen ober auf ll)öcf>ff ungulanglii^e Sabei 
l^af fie bie ©rnät)rung ber jarnilie burdE)gufü^ren, bie UBoImung 
rein gu Ralfen, bie ©arberobe ausgubeffern unb gu erhalten, 
nebenbei oielfad^ noc^ augerl)äus[icf)em ©rroerb nad^gugeben 
ober im ©efdbäffsbefrieb il)res DTIannes mifguroirfen. Sie 
ergielfen ©infünffe finb frog äugerffer Ulnffrengung fpärlidb 
in ben roeifaus meiffen gäÜen, ^ niemals fitb DItiffel 
anfammelit fonnen, um ber überarbeifefen 5rau eine furge 
3eif ber Jperauslofung unb Sefreiung aus all il>ren Dbliegen= 
beiden gu ermöglichen. 23ergegenroärfigen mir uns einmal 
auch foldbe UBobnung alten Sfils, roie mir fie mif geringen 
ütusnabmen beufe noch überall anfreffen! @s mug uns bocb 
begreiflich toerben, bag bie Hau0frau niemals aus ber 
2lrbeif berausfommf. Senn es iff mabrlidj nii^fs ©eringes, 
all biefe ipiüfcbmöbel nebff Seppidben ausguflopfen, all biefe 
reigenben Äiffen inffanb gu bn^en, bie in malerifcber Un; 
orbnung überall berumliegen, all bie ^igüe^en/ bie Dielen 
Silber unb Silbdben an ben SBänben, bie fünfflicbe 3immer= 
palme unb bie Süffe irgenbeiner ©öffin abguffauben — gnng 
abgefeben Don ben ©arbinen unb Sorbängen, bie über ihren 
eigenfliif)en Sn^ecf b’nnus faff nur gu einer Caff bes Safeins 
geroorben finb. Äein HBunber, roenn bie Hau0frau am 

2lbenb eines jeben Sages fofal erfcböpff iff unb Don 3abr gu 
Jjabr neroöfer roirb. DItif 3?ecbf Hagf fie, bag fie für fidj 
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felber feinerlei 30if mehr baf/ roeber gum Cefen eines Sudbes 
noch gu Spagiergängen in frifcber Cuff. Unb bocb füblf fie 
roobl immer bumpf ben ÜBiberfmn, bag fie fidb Sag für Sag 
an ben bunberferlei Singen, bie fie fid) einbilbef gum Ceben 
gu brauchen, mübe unb mürbe pugen, reiben, roafcben, ab; 
ffauben mug. 2Bie eine ©rlöfung follfe fie besbalb aud) eine 
Seroegung begrügen, bie beufe einen grunblegenben 2Banbel 
in unfern alfen, falfcben 2Bobnbebürfniffen berbeigufübren 
fidb beffrebf, bie burdf eine neue ©infadbbeif/ Älarbeif unb 
3roedmägigfeif eine neue Sdbönbeif unferS Höobnens unb 
Gebens fcbaffen mill, bie roir erff langfam gu ahnen be- 
ginnen. Unb bie Jpciupffadbe: for URenfcl), früher ein Sflaoe 
feiner 2Bobnung, roirb roieber frei. Sie fd)öpferifcben Äräffe 
ber 5rau roerben enfbuuben. Sie geroinnf roieber 3ei^ für 

DItann unb Äinber, 3ei^ aucb für ©pvrf, Äörperübung, 
©arfenpflege unb vieles anbere 2Bidbfige, roorunfer namenf; 
lieb gu verffeben iff: geiffig, innerlich mif feinen Äinbern 
mifgeben, bei ihren Cebensfdbroierigfeifen ihnen als ver= 
ffebenber Äamerab gur Seife bleiben. Silles in allem: ein 
Hausbalf iff um fo beffer organifierf, je roeniger Slrbeif er 
ber Jxau madbf; um fo glütfli^er audb roerben alle Familien; 
mifglieber mifeinanber leben fönnen. 

3tocb einmal: Sparfamfeif im Äräffeverbraucb iff beufe 

oberffes ©ebof. Senn bie Sorge um bie 3u?unff unferer 
Äinber, um bie Sidberbeif bes Gebens überhaupt, ber feelifdbe 
Sruif, ben ber unmittelbare tägliche Äampf ums Surd}5 

fommen im ©efolge baf, bas finb bocb alles Singe, bie bie 
garfere Utervenfraff ber gxauennafur befonbers ffrapagieren. 
Solche roeife 3?afiona[ifierung unfers ÄräffeDerbrau¾s iff 
aber nur möglich kei finnvollffer Seilung ber 2lrbeif, bei 
überall planvoller Sefcbränfung auf bas Uöefenflicbe unb 
roirflid} Ulofroenbige, roobei roir nid}f gurüiffdjredfen bürfen 
vor einer geroiffen rüdficbtslofen Sefeifigung alles, aber auch 
alles beffen, roas nicht bireff gum Geben nofroenbig iff. ©0 
fönnfe nun vielleicht gefürchtet roerben, bag roir auf biefe 
2öeife gu einem gu primitiven unb purifanifdben Geben 
gelangten. 3^ möchte bagegen ruhig behaupten: Sie ein= 
fache Dleinbeif, Älarbeif unb Überfichfluhfrif ber 3?äume b>at 
an fidb febon einen fo grogen, rooblfuenben ©influg auf unfer 
Safeinsgefübb bag auch grögere Sdbönbeif einer foldben 
2öobnung uns febr halb gu einer Selbffverffänblidjleif roirb. 

Sie gange moberne Seroegung, bie unfer Haushalten unb 
unfer 2Bobnen rationalifieren, b. b>. ben ©rforberniffen ber 
3eif roirfliih angleicben roill, b>at groei für unfer heutiges 
©mpfmben faff allmächtige Sriebfräffe, benen auf bie Sauer 
nichts roiberffebf: es finb vollsroirffcbafftiche unb fogiale 
©rünbe. 2Bir fonnen fdbon fyeute getroff behaupten: 23er= 
billigung bes Hau0flan^e0 allgemeinen unb bie ©rfparnis 
an Frauenarbeit finb fo intenfive 223irfungen, bag fie fidb un; 
bebingf burdbfegen roerben. Hinf00 allem aber ffebf bie ©r= 
fennfnis, bag ein Neuaufbau unfers SolfS; unb .Sulfur; 
lebeus nur von ber ^amilie aus möglich iff, unb bag bie gjamilie 
nur borf gebeiben fann, roo nidbf Raubbau getrieben roirb 
an ben Sräffen ber DSuffer. Dr. ©. S. 
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Scr 1 ebcnbtge «Spiegel. 
23on 2. ©(^mi 

ie ein jeglicher non uns nid)f nom ^»immel fällt, fonbern 
geboren roirb als Äinb feiner (SIfern, als (Snfel feiner 

©rogelfern, als ©lieb einer 5am«tie/ eines ©efd^Iee^tes, fo 
iff auc^ in jebem oon uns mel)r ober minber ein ©eil Don 
bem lebenbig, roas unfere ICorfaljren gefonnen unb getrachtet, 
unb roas fie DoUbradE)fen an guten unb fd)Ied)fen 2Berfen. 

IRie roirb mir bas 
berougfer, als roenn ich 
ein Äinb beobathfe. 3n 
biefer ober jener J?anb= 
lung, in biefer ober 
jener ©onberheif beim 
©predhen, beim@pielen 
ober fonft—fünbef bar= 
in fidj nicht bas ©rbe, 
bas einem Äinbe über= 
Fommen: oon feinen 
©Item, oon ben ©rog= 
eifern ober gar oon 
jenen 23orfal)ren, oon 
benen ich faurn mehr 
roeig, als bag fie ein= 
mal gelebt haben! Dff 
finb es nur unfcheinbare 
Singe, ©ine ^»anbbe= 
roegung oielleichf, eine 
befonbere 2lrf bes 2a= 
chens ober 2öeinens, 
bes ©dhmerjes ober ber 
Sxeube, unb alsbalb 
roirb in mir bie ®r= 
innerung roach: genau 
fo tue ich’s fronte noch, 
genau fo tat es ©rog; 
mutter ober ©rogoafer, 
unb jene ©effe gar, 
jener 3U9 ma9 @igen= 
art eines 23orfahren. 
geroefen fein, ber nun 
längff fi^on ja ©taub 
geroorben. 

2Bas ©ufes unb 
©dhlechfes in ben 23or= 
fahren roar, es roirFf 
fort in ben 9tachfahren. 
©rfüllf fid) bie fjeif, 
unb haben DKann unb 
§rau fii^ jufammen: 
gefunben, auf bag im 
Äinbe abermals ein 
©lieb in bes ©efchlechfes Äeffe fid) füge, fo auferffehf, roas 
roir längff fchon in IFtichfö jerffaubf roähnfen. 

©ufes unb ©d^fedjfes roirFf in jeber gamilie, jn je£)erT| 
©efchlechfe, oon ©lieb ju ©lieb, unb alle fragen fie tgerDon 
ihr ©eil. Sas eine mag überroiegen ober bas anbere, bas 
©ufe ooll fid) entfaltet haben ober oom ©ddechfen über= 
roucherf fein — inbenÄinberniffben©[ferneinßpiegeI 
gegeben, beffen Silb uns erFennen lägt, roie es um 
uns felber beffellf iff, um unfere gmmilie, um unfer 
©efdhlechf, roas in i'hm lebenbig iff an ©ufem unb 
Schlechtem. 

freilich, ©Item gibt es, bie blicEen in biefen lebenbigen 
Spiegel, unb obgleich bas Silb, bas fid) ihnen jeigf, jammere 
ooll genug iff, fo gnben fie bodh nur eine 2lnfroorf: 2Bas 

I/3P 

geht es uns an! üöir leben nur eine Furje ©panne, bie aber 
roollen roir nugen bis auf bie UTeige unb unbeFümmerf 
unfer 2eben geniegen. ©inmal, fo mill’s bes Mlenfdhen 
©chicEfal, liegen auch ro«r unb ffumm, bann aber foil’s 
uns gleid) fein, roohin es unfere Äinber getrieben hat. Unfer 
3Iuge iff bann gebrochen, unb fo roirb’s uns auch nicht fdheren, 

roeld> 25ilb ber lebenbige 
Spiegel roirff. 

©eroig, fo Fann man 
benFen, unb bie ©egen= 
roarf offenbart, bag 
oiele ©[fern fo benFen. 
Ser lebenbige Spiegel, 
roas anbers iff er ihnen 
als ein läffiges Sing, 
ein unbequemer 9Hah= 
ner, ber gerabe bann 
immer mahnt, roenn 
man beileibe an nichts 
gemahnt fein mag? 

©[fern hingegen gibt 
es, bie fagen: 2öir 
leben, um ju hinter: 
[affen, nicht aber, um 
ju geniegen. ©in 2e: 
ben haben roir emp= 
fangen; unferen ©[fern, 
bie für ihr ©eil fid) 
gemüht haben, es gut 
§u geffalfen, finb roir 
Derpflichfef, biefes 2e= 
ben an unfere Äinber 
fo gut roeiferjugeben, 
roie roir’s gerabe Der: 
mögen. ©o roollen 
roir’s halfen, roirFf bod) 
auch in una bas eroige 
©efeg, bas ©[fern ffre: 
ben lägt, ihre Äinber 
ein roenig roeiferju= 
bringen, als fie felber 
gelangen Fonnfen, mag 
es hiebei nun um bie 
gjorberung ber fokalen 
Stellung gehen ober 
um bie Jörberung ber 
Seele, roorüber jebe 
3eif unb jeber SRenfd) 
il)re eigenen ©ebanFen 
haben. 

MTein Äinb, bu mein lebenbiger Spiegel! 2Bas in unferem 
©efdjlechf burch bie 3eifen geroorben iff, roas id) nun bin 
in ©uf unb Schlecht, fpiegle bu es roiber! 2öie bas Silb, 
bas bu mir juroirfff, auch fein mag, nidd ffolj roill ich fein, 
aber auch nicht §aghaff. ©rnff unb mutig Dielmehr roill ich 
ans 2öerF gehen unb für mein ©eil baran fd)affen, auf bag 
bes Spiegels Silb einmal fo fchon fein roerbe, roie’s unferem 
®e{d)led)t nur gegeben. ÜBerbe ich felbff bie ©pur meines 
üBirFens auch nicht mehr fchauen, fo roirb fie bod» meinen 
©nFeln Fünben, bag ich nid)f Dergebens gelebt; unb fie —■ bes 
bin ich grroig — roerben bann Dor ihrem Äinbe Derroeilen unb 
auch meiner gebenFen. 

Unb fo roerbe ich leben, roenngleid) mein £eib längff ju 
Staub verfallen. 

Das Leben. 

Als Gottes schöpferischem Willen einst 
In allgewalt’ger Tat die Welt entsprossen, 
Da er der Sonnen ungeheuren Strom 
In breitem Flusse durch das All gegossen, 
Als er den Stoff in starre Form gezwungen 
Und ihn gebunden hatt’ in Raum und Zeit 
Und dann mit seinen regelnden Gesetzen 
Ihn preisgegeben seiner Ewigkeit, 
Da kam als letztes Werk aus seinen Händen, 
Die Schöpfung mit der Krone zu vollenden, 
Das Wundervolle, Unergründliche geflossen, 
Das Leben, das sich selber zeugt. 
In enger Zelle eingeschlossen, 
Die ewig rätselvolle Kraft, 
Die sich nach unerfindlichen Gesetzen 
In stetem Flusse selber schafft. 

Der Mensch erstand und suchte zu ergründen 
Mit seines sehnsuchtsvollen Geistes Waffen 
Die Rätsel, die sein Dasein zeugend schaffen, 
Und mußte — ungestillt — die Grenzen finden, 
Die dem Erkenntnisdrang gesetzt. 
Anbetend nur kann er erbeben 
Den Geist, den er nicht fassen kann, 
Und glauben eines GottesWeben, 
Aus dessen Hand das Leben rann. 

Hermann Waechter. 
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©erufslcbcn unb Äßrpcrbtlbung. 
QSon Dr. (äoamaria Sfume. 

ir alle fennen öen rafflofen Setaegungsbrang beö Äinbeö, 
baö fagauö, fagein in unermübOd^em ©ebraud) feiner 

©lieber, 3Kuöfe[n, ©elenfe, reffloö beglüiff unb erfüüf, fein 
Safein erfdE)6pff. 2Bir ©rroad^fenen finb meiff nur ^u ab= 
geffumpff für bie 2öunber unb 2Bei0f)eifen ber D^afur unb 
ju fef)r in unferer eigenen 2BeIf befangen, um biefen iöorgang 
in unferer näd}ffen Jtät)e gebü^renb ju Derffet)en unb (5if)[üffe 
aus il)m ju jiel)en. fD D*e^ wiff^n roir aUe, baß mif bem 
erffen Sage bea einfe^enben ©d^ullebens baa Heine DItenfd^en= 
roefen unfer einen Srucf gefe^f rnirb, bem fein Äörperc^en 
roeif fermerer fid^ ju fügen aermag, als mir uns aud) nur an= 
näf>ernb Dorjuffeüen Dermägen. Sa^ bie 5Dr^erun9en ^er 

3iDiIifafiDn unerbifflid^ fcf)Dn bie ÄinberjalE)re anfaffen unb 
beeinfräd^figen, mürbe nadE) einer ©pod^e einfeifiger 3nfeIIeff= 
Derl>errlid)ung fc^Oeglid^ erfannf, unb bie road^fenbe ©nfidff ber 
neueffen 3eif bemüht fief) nun meb>v unb mef)r, bie Eünfprüd^e uon 

Äulfur unb Ebtafur in einen 
frieblii^eren 2Eusg[eid^ mif= 
einanber ju bringen unb tmr 
allem ben ©rforberniffen ju= 
genblid^en, gefunben QBad^Ss 
fums mif ©rnff unb 33eranf= 
roorfungöbemugffein ju be= 
gegnen. Sie ¢50¾611 

ÜBelffrieges haben baju mif 
il)rem perffärffen SrucE auf 
alle normalen ßebensbebim 
gungen uns einbringlidh ju 
©emüfegeführf,bag es einen 
gäben unb ununferbrodbenen 
Äampf mif einem ^eer tmn 
©dbäbigungen gu führen gi If, 
roenn mir unferiBoIf alsDlaffe 
lebensfähig erhalten roollen. 
2Das basßeben gur©nfroirb= 
lung freibf, iff nidhf allein bie 

!Pceffe«33£pfo. 

im glorefffechfen. 
gräulein ^)elene DWapec aus Offenbacf), bie in ßonbtm bie and faft allen 
europäifchen ßänbern entfanbfen Seroecbecinnen um ben DIfeif}erfcf)aftiJ= 

fite! befiegfe, olpne felbft eine einzige TOeberlage bauonjutragen. 

DTahrungsaufnabme. Sie ausfdhlaggebenben 2lnreige gu förper= 
lidher ©nffalfung beruhen auf ben Semegungsmomenfen. 
fje gahlreidher unb oielfeifiger biefe erfolgen, um fo Dollffäm 
biger roirb bem Don innen roirfenben Srieb ©enüge gefdhehen, 
beffen DTtögliribfeifen roeif fymimeitfyen in bie Sebingungen 
geiffig=feelifcher PerfönlidhEeifSenffalfung. Siefe „gürnffions; 
reige", mie ber 2lrgf es nennf, bie eben in ber Äinbheif refflos 
oorherrfchen, merben nun gerabegu auf ein DTtinimum l)evab= 
gebrüdf, menn ber 3ugen^fi|:^e in0 Serufsleben übergehf- 
21U unfere mobernen Serufsfäfigfeifen finb pollig ungeeignet, 
bie natürlichen unb pielfeifigen „gunffionsreige" gu erfetjen. 
Sie gormen unferes Srmerbslebens ergmingen pon uns enf= 
meber gu langes ©fel>en ober gu langes ©ißen. Selbes fdhäbigf 
auf perfd)iebene 2öeife, oerhunben mif ausfdhliejglidher 2ln: 
fpannung nur geroiffer DTtusfelgruppen, lebensmichfige unb 
äugerff garfe Drgane. Siefe merben in ßagen gebrad)f, bie bei 
ber Slusfdhlie^lichfeif ber eingunehmenben ^»alfung bie un= 
günffige ©inroirfung gu einem Sauerguffanb merben taffen. 
Sisharmonifdh enfroiifelfe Äörper finb bie felbffperffänblidje 
golge. Unb ebenfo roirb unroeigerlicf) auch öer feelifche %u= 
ffanb mif beeinflugf unb gefforf. Htur gu erHärlith finb bie 
Unluffgefühle, bie uns geifroeilig unfere Serufsgeif als ßaff 
empfinben [affen. DERigffimmung, EReigbarfeif, Ungufrieben^ 
heif, Uirg, bie unfchbne ©eelenoerfaffung freibf in ber 
greigeif bann gu einem franfhaffen Serlangen naif) ßufH 
gefüblen, benen in ber gorm geräufdhpoller 3erftreuun9s= 

miffel mahrhaffig nicht auf bie hHlfaaiffe 2lrf 2lusgleidh Per= 
fchafff roirb. Sen uiifdEronen jlörper perbergen roir in feinen 
©eroanbungen unb nehmen feine Serbilbungen unb ©ct)roächen 
noch roeniger ernff, roeil roir bas ©mpfmben für ben beglüifen; 
ben 2Berf fprper[ich=hcirmDn'fcf>e,: ©nfroidHung oerloren 
haben. 2Bir roiffen gar nid)f mehr um bie urfprünglidhe 2lus= 
brutfsfähigfeif t>on ©effalf unb Seroegung. ^lllenfalls 
roerben roir uns unferer Ultängel berougf im Sergleid) mif 
DTlenfdhenfppen anberer Sölferfdhaffen, bie bem nafürlidhen 
ßeben näherffehen unb in ihren ßebensformen bem 31^01¾ 
ber 3it,ilifafion nicht in bem gleichen DTlage unferroorfen finb. 

Unfere gange fyeuÜQe ©porfberoegung ffellf nun im roefenf: 
liehen nichts anberes bar als eine roillfürlidhe Äorper; 
befäfigung, um ben DHangel an gunffionsreigen gu erfeßen. 

©pmnaffif nimmt neben ©porf unb Surnen eine ©onber= 
ffellung ein, bie neben perfdhiebenen anberen Sorgügen gerabe 
für bie grauenroelf befonbere Sorfeile unb @nfroicflungsmög= 
lidhfeifen biefef; roie benn gerabe auch herDDrra9en^ befähigte 
grauen auf biefem ©ebief gu eigentlichen ©dhopferinnen 
rourben. Äorpererfüchfigung nach männlicher Sluffaffung 
ffanb ja ausfchliefglidh unter bem ©efidhfspunff ber 2Öehr= 
haffmachung, bie ben ©chmädheren fogar Pon pornherein 
ausfchlog. Surnen mif feinen burch ©eräfe gefdhaffenen 
2öiberffänben, ffarf auf bas ©efahrenmomenf eingeffellf, 
beporgugf reichlich einfeifig ben Slusbau bes ©dhulfergürfels. 
©port iff porroiegenb auf bie beffimmfe, äußerlich meßbare 
ßeiffung abgeffellf. 2öerfung burdh ©ieg unb Preis güdhfef 
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Cidjfbilt» ©d^erl. 

SerufsEeben unb Äörperb iIbung. 

3;m 23erlinec ®efimi>i)e töfyauä bcfi’nbet ficf) eine einbring[it|)e, roarnenbe unb aufrüttelnbe jjpgienefcfjau: an menfrfjUt^en (Bieletten roerbcn bic Äocper« 
necbilbungen gejeigt, benen nur burrfj eine audgleiifienbe tägliche Körperpflege unb Jförperfcbutung erfolgreich begegnet roerben fann. 

ßinfeö Silb linfe: 3>{ütfgrat0erfrümmung burch falfdjeP ©i^en; bUifte: richtiges unb faifcfieö ©i^en am Klabier; rechts: fchroeres Korbfragen als 
ilrfache beS hohlen 3EücJens. 

3?cchfeS Silb: Jn^bhe^ Stehen an ber ^lobelbanf unb am ©ägebotf bebingf (Sntfiehen beS runben 3lücEens. 

leidet bie @efaf)r überfriebener EReforbEeiffung unb ein 
©pejiafiffenfum Don burdbauö unIjarmDnifdber ÄorperbiEbung. 
Sei foEcEjer Seräugerlic^ung Dergeffen bie meiffen ben magren 
©inn aller ÄörperbiEbung, unb fo erleben mir es jjeufe— aff 
in ben abffo^enbffen formen —, bis ju meEd^er ßeere mir 
gelangen Eännen, roenn bie alEein güEfigen ^iele ed^fer 2eibe0= 
erjiel)ung auö bem 2Iuge geEaffen roerben. 

Sie © 9 m na ff iE enfmidEeEf i{)re Semegungen oEjne 
EämpferifcE)e EEIEofiDe rein aus ber ETtafur bes Äorpers heraus, 
©ie jielf auf feine gfeid^mä^ige EraffDoEEe ©nffalfung jur 
SeE>errfd^ung ber ©EieberfüE)rung im ERaum. ©innaolle 
SeE>errfi^ung ber SEfmung ffeEIf ffe in if)ren EETtiffeEpunEf, um 
auf biefem 2Bege ben eingeborenen ERIhpfEjmuS bes Körpers 
mieber gu enfbedEen unb ber SefeeEung ber !f)erf6nDcf)Eeif 
bienffbar gu madden, ©ang befonbers ÜBefenflid^eS Eeiffef 
bie ©pmnaffiE für bie SemaE)rung bes roeiblicEfen Körpers 
in ber für iE)n nofmenbigen 5unffiDn8füdE)figEeif. ©in roidE)= 
figes ©ebief, bas fidE) bie ©pmnaffiE in ber 3u^unf^ 5U er= 

fc^Eiegen E)aben roirb, bürffe bas grofje Sereid^ oon 2IuS= 
gEeid^sübungen fein gur SeE)ebung befonberer Serufsfd£)ä= 
bigungen. ©ie 
oerfi^iebenff en 
beruflichen Zä- 
figfeifen roiffen 
um fordE>e©cE)ä= 
bigungen burch 
einfeifigeffnari: 
fprudfinahme bes 
Äorpers. ©e= 
rabe ©pmnaffiE 
Eann im @egen= 
fa| gu ©porf 
unb ©urnen gu 
jeber Serufs^ 
fäfigEeif biefpe= 
gififdf) roichfigen 
©rgängungs = 
Übungen aus= 
bauen, ben burch 
einfeifigeSIrbeif 
in Slnfprud) ge= 
nommenen unb 
unaufE)aEffam 
geroiffen ©dhä= 
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ben ausgefe^fen Äorper erE>aEfen unb gur Harmonie gurüdE= 
füE)ren. JEeben ber fo gu erreidhenben ©rhalfung ber 2eiffungs= 
fähigfeif ergäbe fidh baraus bie2ofung auch auS feelifcher Ser= 
Erampfung burch bie greube am eigenen harmonifchen Körper 
— allen 2EnEäufen beruflidher ©frapagierung gum ©ro|. 

2In biefem SerührungspunEf groifdhen 2eib unb ©eiff enf= 
beifen mir ben aufjerorbenflidhen 2Berf, ber bie ©pmnaffiE 
fo mefenfEicE) oon allen anberen 2eibesübungen unferfdheibef. 
ERidhf alEein, bafj fte, um rpirEEidh erfolgreich unfern Äorper 
gu beeinfluffen, füg Ei che Übung oertangf, bie, allein für 
fidh oorgenommen, ohne alle äußere Anregung eine gang 
erhöhte 2öiEEensfchuEung bebeufef. ©ie oertangf eingehenbe 
©orgfalf, 2Iusbauer, Eingabe, menfchlidhe ©ugenben, bie bie 
©efam fperfönlichfeif gu erfaffen oermogen. ^un^m^ö be= 
rou^fer fühlen mir uns hinein in bie 3ufammenE)änge unferes 
.Organismus, lernen feine gunEfionen fegensreicf) beeinfluffen 
unb erleben babei feeEifdhe LEmffimmung unb 2ofung. ©ine 
OuelEe innerer ©färEung gegen bie hemmenben SEEEfagseinflüffe 
ergibt fidh baraus, bie bas ffarEe2ebensgefühE junger EERenfdhen 
im ©rroerbsEampf fo brücfenb belaffen. 3hnen gilt es oor 

allem ben SlidE 
für biefe neuen 
iZBerfe gu off= 
nen, ffe für neue, 
reine ©afeins= 
freube aufgu^ 
fdhliegen. ©er 
nodb junge unb 
gefunbe DTtenfdh 
iff befonbers be= 
fähigf, biefe Se= 
freiungmifguer: 
[eben unb lange 
gurütfgebrängfe 
unb oerfchüffefe 
ERegungen unb 
©mpfmbungen 
in fich gu be= 
g[ücEenber©fei = 
gerungunbSoEI: 
enbung feines 
SafeinsgefühEs 
ermachen gu 
fehen. 
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2In tiefet: ©tetle bringen mir in BuEunft nttmonatürf) eine 2Iustefe befonter« beaef;feniiroerfer 2tuffä§e auö fceuf|'tf;en unD 
auslänbifc^en 3eitfd)ri{tm. JTafurgemäj? mu)j fit^ im allgemeinen tie 2Diel)crgabe jeroeilfS auf einen Eurjen Sluing befcfiränfen, 
in Der jetot^ bie ©runbgebanEen nat^ D2I5gliti)Eeif flat unb einbeutig jum 2lu(Sbrm£ Eammen. Sie genaue Quellenangabe gibt 
jebem, ber fidj mit ben in ben 2luffä|en angefdjmttenen gragen einge^enber befaffen mill, bie DHöglidfjEeit, bie ben Originalarfüel 
enfljaltenbe Kummer bei bem betreffenben Serlag anguforbern. 

SSoW in Sftof! 
2lud einem 2lrfiEel oon Dr. 2Bil^elm O. ©emallig. 

3m 3toDemberf;eft bed „Xürrner", Serlag ©reiner & Pfeiffer, (Stutt- 
gart (ßinjelfeff 1,80 KDIl.). 

ä gab einmal 14 ^unEte" . . . fo roerben eielc beutfdje ©rojjuäfer 
i^ren auff;orcf)enben ©nEeln bie ©efrf)icfjfe oom beutfc^en 2eib unb 

Uom größten 23efrug, melier je an einem SolEe begangen mürbe, be= 
ginnen unb roerben bann roeiter forffaljren: „Ser fünfte 'PunEf aber mar 
ber uerlogenffe! (Sr fitfjerte Seuffcfjlanb eine roeifl;erjige, unbebingf 
unparteiifc^e ©tfilicfifung aller Eolonialen 2(nfprücl)e gu." 

233ie ift ed in 2BirE[icl)Eeif gegangen? Unter 23ruc^ biefer feierlichen 
3ufage iff bie geroaltfame 2Begnahme unferer gefamten ifolanien Don 
ber Entente mit ber ErElärung begrüntet worben, Seutfdjlanb fyabe 
burdf) feine ÄolonialpolitiE unb insbefonbere burcf) bie Eingeborenen! 
behanblung bauernb ben 2lnfprucfj auf (UfitroirEung in ber Äulfurarbeif 
unb ber DerroirEf unb müffe baher mit bem 23erluff feiner 
Äolonien an forfgefdjriftene Dfationen bejfraft roerben. 

2Belcf) unDergänglüfie 23erbienfte ficf) Seutfcfjlanb allein burcf) bie 
Dorbilblicffe 23cEämpfung ber XropenEranEljeifen, inobefonbere ber uw 
heimlichen ©chlafEranEheif, foroie ber 23iehfeuchen erroorben fyat, iff 
allgemein beEannt. 

Sie Sefcfjulbigungen, bie Eingeborenen fchlechf behanbelf gu fyaben, 
roerben roohl am treffenbffen burch bad rührenb freue Sludhnlfen ber 
eingeborenen ©olbafen bei ©eneral Don 2etforo=Q3orbec£ roährenb ber 
jahrelangen, entfagungdreicljen, fyelbenfyaften 23erfeibigung Seutfch» 
OflafriEad roiberlegt. 

Sie „forfgefchrittenen (Hafionen" fyaben bann Seutfchlanbd gefamten 
überfeeifchen 23efif5 aid „OIEanbat" unter tie ©iegerjfaaten roie bad gell 
bed erlegten 23ären Derfeilf unb Diele faufenb Seutfche Don ber ihnen 
gur ^eimaf geroorbenen fremben Scholle Derfrieben unb um ben Preid 
ihrer 2ebendarbeif gebracht. 

©ie hängfen ihrem tatfächlich auf 2Innejrion hinaudEommenben 23or= 
gehen fchlauerroeife bad DItänfelchen ber fogenannten „OIEanbafdDers 
roalfung" um. 

Zöilfond Serfrauter, 2anfing, ha< Derrafen, bafj ber DIEanbafdroeg 
ein ©chacffgug ber Entente roar. Stätte man tie beutfclfjen Äolonien 
ohne roeifered roeggenommcn, fo hätte man ihren ZBerf Don ber uw 
geheuren Äriegdentfchäbigungdfumme in 2lbgug bringen müffen; rourben 
fie bagegen aid „Dltanbaf" befrachtet, fo fwttdn fte mit ten Äriegd= 
fchulben nichfd ju tun. Sie beutfcffen Kolonien roaren aber 
fo Diel roerf, roie bie ©faafdfchulben gang Europad betrugen. 
SlUein bie ©ebiefe, roelche Englanb beEam, fmb auf 20 SIEilliarben 3?eicf)d= 
marE gefchä^f roorben! . . . 

Sad beutfcfie 23olE Eann aber für feine polififcFie, Eulfurelle unb roirf= 
fchaftliche 23ebeufung eined ffolonialbefifsed nicht enfrafen, benn Äolomen 
finb tie natürlichen DEohffofflieferer unb 2lbfatsgebiefe ihrer OTuffer= 
länber. pieufe finb roir auf bem 2BeltmarEt Dielfach EonEurrengunfähig, 
roeil roir bie jKohffoffe gu teuer einführen müffen. Sad mürbe fiel) änbern, 
fobalb roir in eigenen Äolonien, auf eigener ©cfjolie herffellen Eönnten, 
road roir an tropifcfien DEohftoffen gebrauchen. Sie Exrporfgiffern mürben 
anfchroellen unb burch gefteigerfen 23erbienjf ber 23olEdmaffen auch ^'e 

2lbfahDerhältniffe bed innerbeuffefjen OlfarEted Derbeffern, benn Kolonien 
heben nicht nur ben (Reichtum bed Oliufferlanbed im allgemeinen, ber 
burch 1,c gefieigerte SBohlftanb bringt auch, rote bad Seifpiel Snglanbd 
beroeift, in weitere ©chichfen unb geigt ftcfj in ber befferen 2ebend[)alfung 
aller (ColEdEreife. Ein 53olE, bad grojje Äolonien fein eigen nennt, roirb 
fich leichter im Kampfe um feine Ejriffeng behaupten. 

Sie erbrüdBenbe Enge, bie UberbeDölEerung, bie bauernbe Erroerbd= 
lofigEeit Dieter .Spunberffaufenber treiben für (BolE unb 23aterlanb gleich 
roerfDolle ORenfchrn in bie grembe. ©frame beuffcfjen 23luted ergiejjen 
fich ’n a^e 2Belf. ©eit Äriegdenbe finb fchon mehr aid 400 000 Seutfche 
audgeroanberf, unb groar in ber ipaupffacije nach (TtorbameriEa, bem 
großen ©chmelgbecEen ber fremben (Rationalitäten. 

döährenb roir in unferen fo Eurge fjc’it in unferem Sefip geroefenen 
Kolonien, bie einen (Raum Don ber fedjdfachen ©rojje bed heufi9en 
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Seutfchlanbd einnahmen, erfchloffened ©ieblungdgebief für ^unberf» 
taufenbe Don Seutfcfjen befafjen, müffen heute auf bem gefchmälerten 
(XTtufferboben einige (JRillionen mehr aid im grieben 2lrbeif unb Jlahrung 
finben. 

Sie 2anbnof unter einem auf ein gu enged ©ebief gu» 
fammengebrängt en yosOItillionewiBolEe, beffen 2ludbeh = 
nungdbrang fich m‘£ elementarer 2öuchf gelfenb macht, 
forberf für feine roillEürlich eingeengten (BoIEdmaffen neue 
©ieblungdgebiefe aid ÄulfurnofroenbigBeif. Sajj Seufj'ch“ 
taub feine geraubten Kolonien gurücSerhälf ober fonffroie 
unter bie ffolonialmächfe roieber eingereihf roirb, roäcljft 
fich nachgerabe gnr ©chicEfaldfrage für bad „(öolE ohne 
(Raum" aud, benn nur bann Eann ber ZSeg gum 2öieber = 
aufftieg geebnet roerben. 

Sapang unfc im Übergang. 
2lud einem 2lrfiEel Don Dr. Emil 2eberet, Profeffor ber ©faafd= 
roiffenfehaften an ber UmDerftfäf ^eibelberg, in „Sie neue (Ruubfthau", 
25erlin, 23erlag @. gifeffer, Serlin, Singelheft 2 (R2R. September 1927. 

er Europäer jEellf fich gemeinhin 3apan bereifd aid irgenbroie 
„europäifierf" Dor. Sogar ber flüchtige (Reifenbe aber roirb foforf 

erEennen, bajj „eutopätfefj" begiehungdroeife ameriEanifch nur bie gaffabe, 
unb groar nur ein Eieiner Seil ber gaffabe iff, bie 3apan barbiefef, ja 
geroiffermafjen fogar nur bad Eingangdfor, burch roelcfjed man bad 2anb 
bet ritt.genfer biefem (öorbergrunbfpielf fich atlerbingd eintiefgreifenber Um= 
roälgungdproge^ab, einefchroere2ludeinanberfehung jener ÜBelt mit Europa. 

Sie „Europäifierung" ^apand iff nicht aud bem freien döitlen biefed 
2anbed erfolgt, ©ie iff Dielmehr nur ein 2lnpaffungdproge(3, beffer gefagf, 
ein (öerteibigungdmitfel, um fich 5U beroahren. Sad piapan Don heute 
iff immer noch mehr japamfef), aid Seutfchlanb efroa „beutfeh" iff. Sad 
gilt foroohl Don ben äußeren 2ebendumffänben, ben jpäufern, ber Äleibung 
(befonberd ber weiblichen), ber (Ttahrung, ben täglichen ©eroohnljeifen, 
ben ©laubendDorffellungen ufro, bid ind unenbliche. (Roch heu£e ‘ff ^ec 
allgemeine 3ufchmft fogialer (Öerhältniffe, anfnüpfenb an bie gamilien= 
Derfaffung, feubat. 

3m priDafen ©efchäffdleben iff weniger (Raum unb 3e>f unb Dor 
allem finb roeniger ORiftel Dorhanben, um biefen alten gu er* 
halfen. Unb hoch iff er noch E*11 un^ erfcf)roerf bie ©efchäftdführung Don 
Unternehmungen, bie mit Seutfchlanb ober 2lmeriBa EonEurrieren müffen. 
Sa iff gunächft ber Äorpdgeiff innerhalb ber Unternehmungen. Ser eiw 
gelne 2lngeffellfe ober 2lrbeifer roirb ficf) nie roirElich aid eingelner unb fein 
©chicEfal nie aid EingelfchicEfal empfinben. Saher iff fyev bad, road roir 
„Orgamfafion" nennen, fponfaned ©ruppengefühl. 2lrbeifer unb 2lw 
geffellte fühlen (Ich bem Unternehmen gugeh&rig. Ser 3aponer iff (folg 
Don (Rafur, unb ed genügt ihm nicht, feinen 2of)n gu begief)en, fonbern er 
will in angemeffeuer 2Beife tätig fein, an einem richtigen Platf, roomög= 
lieh in einer herDorragenben, aÖfeifd geachteten Unternehmung. 

Sie großen Unternehmungen halfen ed für felbflDerflänblicfj, roenigffend 
ihre 2lngeftellten, nach DRöglichEeif aber auch if)w Slrbeifer, burch gute 
unb fcfftechte feiten burchgubringen. Ed beffehf fogar ein moralifched 2tw 
recht auf einen feehdmonatigen 23onud bei ber Entlaffung, roie überhaupt 
ber23onud imSfaafd! unb priDafenSienff eine große (Rolle fpielf. 0Rannig= 
faeße anbere ©epflogenheiten, g. 25. ©efcf)enEe an bie 2lugefiellfen bei 
©eburf Don Äinbern, ^lochgeifen ufro., jludflüge für ein bid groei Sage 
auf Äoffen ber Unternehmung mit gemeinfamen 23anEeffen, finb beuflich 
2ludbrudE berfelben ©efinnung. ()Ran ß'nbef noch gahlreicf)e große 23c! 
triebe, in benen bie 2lngeffellfen gerabegu aid 2ehndmannen bed Unfer= 
nehmerd begeichnef roerben Eönnen, auch bereif, für beffen Ehre Spfer 
gu bringen. 

Sie entfcheibenbjfe EinroirEung ber Europäifierung iff: Erfcf)üfferung 
ber gefellfcfjafflichen 3ufarrimenhänge in ber 2Birtfchaff unb burch bie 
2öirffchaft. Sie ©fruEfur ber europaifcfien ProbuEfion roirEf immer 
groingenber barauf hin, bie alten 23inbungen gu gerfefien. Sad gilt für 
bie Segiehungen ber Unternehmer unfereinanber roie für beren 23egief)ung 
gu ben 2lngeftellfen unb ben 2lrbeifern. 
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g'alfäe (Srjie^ung^mef^oöen. 
2luö einem 3Ird!eI non GsUfaBefl) jöenfon in ber STteu^orfer 3eits 
frf»rift „Vainly Fair“, Seuifcfje Übecfe^ung im ©egember^eff beä 

„lIF)u" ((Sinjcifjefi i 31311.). 

©er nadjfoigenbe 2Iuffa| mi£ feinen jum Xeil red)£ beatytiitfyen 
©ebanfen barf aus einem anbern ©runbe befonbeicö 3n*ereffe 

beanfprurf)«!. ©eine iöerfafferin ifl ein jroölfjäfjriges 3Fäbdf)en, bas 
feinen ©ebanfen über @rjiei)ungsprob[eme 2IuöbrutS gegeben fyat. 
3meifel an ber @c^£f)ei£ ber felbflänbigen 21rbeit fbnnen 
nit^£ ergaben roerben, ba ber 21uffa§ unter flrengjler Äontrolle 
Don jtoei ©rfjriftfteliern unb einem 2Irdj)i£ef£en gefif)rieben iff. 

inb.iiinber3Fenfcf)en? 3cf) meine: roirflidje 3Ilenfcfien, nid^t „Äleine", 
nid)t „©oren", niifjf „langen", nidjf „reijenbe graben" — fonbern 

eben: 3Fenfti)en? ©ie roerben meine grage mit 3a beantroorfen. 2llle 
©rroacfifenen— fobalb fie nac^benfen — roerben fie mit 3a beantroorfen. 

2llfo, roenn Äinber SFenfdjjen finb — fagten ©ie nidf>f foeben, baf fie eö 
finb? —, bann geben ©ie iljnen bocf) bie brex ©inge, bie baö ßeben ber @r= 
roacftfenen fo angenehm madrien: ipöflidxleit, ©eretf)figfeit unb ©erftänbnio! 

^)öflitJ)Eeif uns Äinbern gegenüber? 3Iber ©ie ^aben ja feine 2l^= 
nung baDon, road ein Äinb unter ^)öfIirf)Eei£ Derffe^t. 

Unb ©eredjtigEeit? 
Biele DFüffer ffrafen iljre Äinber unb fagen iljnen nidff, roarum. 

2Benn ed i^nen bann frfjliejjlit^ botf) gefagt roirb, ftellf ficf) off ^eraud, 
baß fie gu Unrerfjf gejiraft rourben. Bittet man fie bann um Bergeitjung? 
2lcf) nein; bie SFüffer benfen fid) roo^l: §a£ ed bie ©träfe biedmal aud> 
nitfyt Derbienf, fo roirb ed fie fcfjon ein anbered 3IIal oerbient Ijaben. 
©ie fcfxreien i^re fleinen Äinber möglicljerroeife nocfi an. 3GBiffen fie, 
roie Eieinen Äinbern gumufe ifl, roenn fie angefdf)rien roerben? ©enau 
roie Eieinen .Spunben. DFeine 3Huffer ifl off ungerecht gu mir, jle ift 
nämlicfi ein Eiein roenig fanguimfd). 2lber all bie 3af>re n;,ar f,e n*e uns 

geredet geroefen, oljne nacfj^er i^r Unrecht eingefe^en unb gufgemat^f 
gu Ijaben. Unb — roicljfig! — niemald erinnerte fie mitfi an bie gal)l[ofen 
fcfxönen Singe, bie id) Don i^r empfing. Sie meiffen 3Ilüf£er tun bad 
nämlidf) unb geben i^ren Äinbern bamit ein @efül)l ber 2lbl)ängigEei£, 
bad enffe§lid> ifl! 3Beine 3Buffer bracf) mir gegenüber audf) niemald ein 
Berfpredjen. ÜBenn ein ©rroadifener ein Berfprecfjen bridjt, bad er einem 
Äinbe gegeben I)a£, tut er if)m bad gurdrtfbarfte an, road er if)m über» 
f)aup£ anfun Eann. 

Berflänbnid für Äinber? ©ie roenigflen @rroad)fenen f)aben Ber» 
jlänbnid für unfere jpiianfafiegebilbe. Oft nennen fie if>re Äinber, bie 
Diel ipfianfafie Ijaben, ßügner unb beflrafen fie. ©iefe armen @rroacf)fe= 
nen fpaben ifire Äinb^eit Dergeffen, ba aucf) fie in einem pijanfafiereicf) 
gelebt Ijaben. ©ad allergrögte Äomplimenf, bad ein Äinb einem ®r» 
roadjjfenen madSjen Eann, befielt barin, i^m in feine 'Pljanfafieroelt @in» 
lag gu geroägren. 2Benn bann ber ©rroacgfene latgt, fcgliegt gcg bie 
©eele bed Äinbed roie eine ©lodEenblume. 

3Han forbert und fooft auf, gu unferen DBüffern Berfrauen gu gaben, 
ignen unfere ©egeimniffe gu ergüglen. ©rgdglen unfere DFüffer und igre 
©egeimniffe? 3ltg, allguoft gaben ge fogar bad ©egeimnid, bad roir 
ignen anDerfraut gaben, gegen und Äinber audgefpielt. ©in Äinb Der» 
traut einmal, groeimal, breimal — eroig Dertraut felbg ein Äinb nitgf. 

2Bollen ©ie roiffen, roie bie Äinber über ©rroadgfene benEen, fcgauen 
©ie einmal gu, roie fie „“Papa unb DFama" fpielen. ©ad Eieine DFabcgen 
güxgtigt igre Puppen flreng roegen ber geringfügigflen Bergegen; ge 
fpricgf affeEtiert; ge gügert bem Äinbe, bad papa fpielf, bie fürcgter» 
licgflen ©Eanbalgefcgiifiten über bie Dlacgbarn gu; ge beElagf ficg bitter 
über bie ©iengbofen; ge möcgte roegen jeber eingelnen igrer gaglreitgen 
ÄranEgeifen befonberd bebauerf roerben. ©ie rät bem Äinbe, bad ben 
Einblicgen Sefucg fpielf, „ein braDed Eleined DFabcgen gu fein unb DFuffer 
nur immer gu folgen", ©ie ganbelf genau fo, roie ge ed bei ben ©r» 
roadjfenen gegf, unb roartef Doll Ungebulb auf ben Xag, roo fie in 2BirE= 
licgEeif fo roirb ganbeln bürfen. 

Unb bad ift ber ©runb, roarum icg roüngge, bag Bäter, DFüffer unb 
alle ©rroacgfenen und Äinber enblicg aid ©rroacgfene befracgfen lernen, 
fo bag bie näcgfte ©enerafion mit einem efroad flärEeren ©efügl, DFenfdg 
gu fein, ind ßeben ginaudfrete! 

59?ettf$Ii$e SSerfungung öur^) Sufutafe? 
Bon Dr. Äarl Äugn in „Sie Umggaii, DBocgenfcgrift über bie gort» 
f(griffe in 2Biffenfcgaft unb IccgniE", 8. OEfober 1927. Berlag Secgfgolb, 

granEfurf a. DF. (©ingelgeff 0,50 31DF.). 

if ungegeurer DleElame roirb gut ^eit in ©eufgglanb bad neue Ber» 
jüngungdmiffel „ßuEufate" auf ben DFarEt gebracgf, unb gcger gnbet 

ed aucg in grogem Umfang Dlbfag, beun fonft roäre bie DleElame bafür 
,auf bie ©auer nicgf möglicg. ßuEufate foil eine in 3nJ,ien in fropifcgen 
jpögenlagen DorEommenbe Seerenpgange fein, beren grüdgfe eine „be= 
fonberd reinigenbe, bie Blut» unb ©egglecgfdbrüfen Derjüngenbe, leber» 
entgiffenbe unb gergftärEenbe DBirEung" gaben feilen, ©ad goge Dllter 
Don 150 3agren unb barüber, roelcged bie ©lefanfen, Papageien unb 
©eier in 3nbien erreiegen, follen ge bem ©enug biefer 2Bunberbeere Der» 
banEen. DFerEroürbig unb gar nicgf bamit übereinftimmenb ift bie £af» 
faege, bag ber afriEanifcge ©lefanf unb bie fübameriEanifcgen Papageien 
bad gleicge goge 3llfer erreiegen — ogne ßuEufate! Unb aucg bie brex» 
gunberfjägrigcn ©cgilbEröten freffen gcger Eeine ßuEufate; aber bied gegf 
nicgf in ben DteElamefcgriffen. ©er roiffenggaftlicgen BotaniE unb ber 
mobernen DFebigin xg bie DBunberpgange ßuEufate bid geufe Döllig un» 
beEannt; bafür roeig ber Dleifenbe unb „gorfeger" Don ©agern um fo megr 
Don ben fabelgaften DBirEungen ber ßuEutatebeeren auf ben DFenfcgen 
ju beriegfen. „Sie ©guriaggafid, ein bureg feine befonberen geigigen 
unb Eörperlicgen Borjüge beEannfer DFenfcgenftamm", roerben bureg ßuEu» 
tafegenug Dielfacg weit übet 100 3a^te a^f- 

greilieg gaf Don ©agern bie ©guriaggafid niegt felbg auf feinen Steifen 
beobachtet, fonbern igm rourbe ailed Don bem alten DFagarabfega Don 
3aipur erjäglf, unb beffen Quelle ig ber „Profeffor 3lacga=3FaraEa, ber 
beEannte 3)ogi»ßegrer unb ©cgriffgeller". Dlun roirb man einem ©ropen» 
reifenben efroad 3ägerlafein geroig nicgf übelnegmen; roenn biefed 3“9er= 

latein aber auf bem 2öege ber gärEften DleElame migbrauegf roirb, um 
©elb aud ben ©afegen ber DFitmenfcgen geraudjulocfcn, fo ig bad fegt 
gu beanganben. 

2öad ergegt nun eigenflieg ber Derjüngungdbebürffige Ääufer, roenn 
,er für 8 DleicgdmarE 300 g ßuEutafemarE naeg ^)aufe trägt? ©arüber 
gibt eine Unterfucgung in ber „©faaflicgen DlagrungdmittebUnfer» 
fucgungdangalf Berlin" Don ©. ©riebel Dluffcglug. ©ie xmErofEopifcge 
Prüfung entfcgleierte bie gegeimnidDolle ©fammpganje ber ßuEufate» 
beere, ©d rourben in ber bunEelbraunen ßuEufafemarmelabe Don fäuer» 
ilicg»fügem ©efcgmacE naeggeroiefen: 2lpfcl, Birne, Pgaume, Xamarinben» 
mud, Dtögrenmanna; au^ ^»aare Dom ©garaEfer ber ©ennagaare rour» 
ben gefunben. ©ie jlarEe ©mobinreaEfion ig roogl bureg gugefegte 2lud» 
güge ber gaulbaumrinbe ober Don ÄadEara gu erElären. Sie Unter» 
fuegung ©riebeld ergibt fontif, bag bei ber ijergellung ber ßuEufate» 
ergeugniffe eingeimifege Qbgfrücgte (roagrfegeinlid) Bacfobg), Pama» 
rinbenmud, eine emobingaltige Sroge unb gum ©eil aucg Dtögrenmanna 
Betroenbung gaben. — Sie Prüfung ber ßuEutategeleefrücgfe bureg 
©riebel ergab, bag fie aud einer Dlgargatlerfe in gorm Don galben 3^1= 
fegen begegen, bie, abgefegen Don einer ©mobinbroge unb bem DFarE 
eingeimifeger Qbgfrücgte, gauptfäcglicg ©amarinbenmud entgalten. 2Iucg 
£. Äroeber Eonnfe in ben ßuEutategeleefrücgfen einen emobinartigen 
Stoff feggellen. 

Ser ärgfliege DFifarbexfer ber DFüncgener DFebiginifcgen DBocgenfcgrift 
(@. 1570) erEIärf, bag ßuEufate nicgf megr Berjüngungdeigenfcgaften 
beggen bürffe aid anbere Dlbfügrmittel aucg. 

2Benn jegf in ©agedgeifungen mit groger DleElame ©anEfcgreiben Don 
DFännern unb grauen Deröffentlicgt roerben, bie geg bureg ßuEufate Der» 
jüngt füglen, fo beroeig bied roieber einmal fegtagenb bie Dlllmaegf ber 
©uggegion. ßeiber ig gegen ben gelbgug auf ben ©elbbeufel alfernber 
DFenfcgen roenig gu maegen, ba ber ßuEutatefabriEant Dorgegtigerroeife 
erElärt, bag fein ßuEufate „Eein Dlrgneimiffel, Eeine DFebigin im lanb» 
läuggen Sinne, fonbern eine gruegf, eine DoIIEommen ungiftige Beere 
ein Dtagrungdmiffel mit Derjüngenber DBirEung" fei. „ßuEufate ift Dlafur, 
Eeine ,Äunft‘!" Beffere ©efege unb beffere naturroiffenfcgaftlicge 2luf» 
Elärung unb Silbung unfered BolEed roerben in 3uEunff gogeuflieg ben 
Äampf gegen ben ^eilmittelfcgroinbel gängiger geflalten. 

2)te £>an>eMaft ift groger bie (jefamten interalltierten Äne^fcbulben! 
(gegflellung ber Seutfcgen 3teicgdErebi£=2I.=@. in igrem Bericgf über ©eufgglanbd roirtfegaffliege ßage.) 

2Iuf ©runb beö ßonboner SlbEommenß Don 1924, bets fogenannfen 'Davoeä-tylanea, erl>a[(en bie 
©nfenfeffaafen Don ©euffd^Ianb: 

in bet ©efunfce 80 in einem Sage . . .6912000 
in fcer Minute 4800 in einem gftonaf 207360000 919¾. 
in ter ©fnnfce . . . .288000 919¾. im Satyre. . . . 2500000000 ©olfcmart. 
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@d)auMÜ>er au8 unt) SBirtfc^aft* 

byzantinischer alt-hebräischer rnUulianisrhen mohammedan 
Rechnungtöriechent.) Rechnung kalender Rechnung 

So§ 1928fte Sohr tönftlutjer Seitrechiiung entföridht 
Dem 7 43Gften Saftr Der grtecöücben ^ircöe. Dem 5(i88ften 
Sabr Der SuDen. Stiefe betben Äircben belieben ftcb auf 
Die läricbaifung Der SBelt. Sie SJfobammeDaiier recbnen Da= 
geaen oon Der 9fu§manberung ajRobammeb§ oon 5)J£effa 
na* TOeDina ab. 

SRa* 21,4iäbrigen Querfabrten im fübü*en Seil beS 
31tlaniif*en DaeanS ift ba§ fleine beutfcbe gorf*ung§i*iff 
„ÜKeteor", rei* befradbtet mit miffenf*aftli*en ©rgebniffen, 
am 2. Suni mieber in Die ©eimat aurüifgefebrt. Sn fünf» 
fäbriger airbeit foil öa§ fRobmaterial Der ©rbebition, ba§ 
fie in ©eftalt Oon ©eefarten, Profilen, Siagrammn unb 
Sagebü*ern mitgebra*t bat, georbnet merben. (Sin bisher 
laum befannteS ©ebiet Des DgeanS än>if*en Der @üb= 
amerilanif*en unb meftameri£anif*en üüfte ift bur* Die 
beutf*e a8iffenf*aft erf*loffen morben. Sie bebeutenbfte 
©ntbedung ift mobl bie eines getoaltigen unterfeeif*en 
©ebirges. Das eine ^usbebnung unb Söbe bat, bie ben ailben 
gIei*fommt unb mitten im Daean bie ailte unb aieue 
äBelt bur* bie (Strömungen trennt. (S§ bat ben SJlamen 
„atteteorbanl" erbalten. 

Die kältesten Tage 
des letzfen Winters 

liefere beobachtete Temperaturen Dezember-Februarl926/2J' 

-°C 24.-2? 12.1926 24.1.192? 
4 — 
c _ .riürism 5 -£\m 
6 
7 — mmwb 
ö /CA56EL 
ö—:ln,iöDEBU«ö 

'FRAf1t\FURT% 
•M(HEn,MRl5RüH 
•TRIEB läTUIRiART. 
♦■TORGAU 
Misööwm 

10— 

11 
12 
13— , 

14— 

15 

16— 

17— 

16— 
19 

20-: 
21— 

-fUNSBUl» 

■ööRurz 
'LEIPZIG 
-BWIKFURT* 
-ERFURT 

H4MBUR6— - 

NEUnOnSThk^ 
SCHWERIN».' 
LÜNEBURG J 

9.-14.2.1927 

rBREMEtl 
-EMDEn 
>FIEMSBUR6 

: FRIEDRICHS' 
WEN 

20.-21.2.1927. -°C 
—4 

—5 

6 
—7 

6 
■9 

10 

—11 
—12 

—13 

14 

15 

16 

— 17 

18 
—19 

—20 
21 

PUTTBUB-’ 

STEmn - 

BERLin - 

Kosun - 

BRESLAU - 

MÜMCHEM - 
«0NI&5BER6- 
RATIBOB -> 

TILSIT 

©8 bat ben 3lnf*ein, als ob mir biefeS Sabr mit einem 
langen unb falten hinter 3U re*nen bätten. Ser oorige 
(JBinter mar oerbältniSmäSig milb. Sie einaelnen fiälte» 
toellen unb bie roäbrenb ibreS SSerlaufS an be3ei*nenben 
Orten Seuti*lanbS gemeifenen tiefften Semberaturen geben 
aus obiger Sarftellung beroor. Sie lebten falten ÜBinter 
fielen in bie 8abre 1911, 1916, 1921 unb 1923. 

Das Paßvisum 

Strif*en ben einseinen Säubern ma*en fi* in ben 
lebten Sabren SSeftrebungen bemerfbar, baS ben SBerfebr 
eri*toerenbe aSaSoifum aufsubeben. So mürbe biefer Sage 
au* mit Gsnglanb bie 3lbf*affung beS SSifumS für Seutf*e 
ab 1. Sanuar oereinbart, suglei* au* mit ben englif*en 
SomintonS mit aiuSnabme oon aiuftralien unb Snbien. 
Sn ©uroba ift nun smif*en Seutf*lanb unb 12 Staaten 
Der aSifurnsmang aufgehoben; mit Der Sf*e*oflomafei unb 
Sugoflamien f*meben SSerbanblungen. aiu* in Ueberfee 
gibt es einige Staaten, bie bie aiufbebung ber gegenieitigen 
tßaboifa mit Seutf*lanb oereinbart haben: Saban, Äuba, 
öaiti. SBanama unb, für Souriften, bie ^Bereinigten Staaten. 
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0 d) a dj e cf e. 
Seac&eifet Pon ^einj 23oUmec. 

Aufgabe 3^r. i. 
33on £. @df)or. 

a b c d e f g h 

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

2öeiB: Kh3; Dh 1; Tf 7; Ld6; S(2) c3, e5; B(5) b2, e4, f2,g2, h6;[11] 
©(fiwarä: Kd4; Dh7; Tb4; Lc2; S(2) h2,h4,B(3) e6,g6,g7;[9] 

2Beig gie^t uni) fe^f in bcei 3tigen maff. 
23orfte^eni)e enifpielarfige SIufgaBe rcuebe in einem ungarifcfien 

Sucnier mif bem eeften Recife gefrönt. 

Ser 2BeIfmeifterfcf)affeEampf jroiftfjen 3- ßapabianca unb feinem 
.Sperausforberer, Dr. 21. Olijet^in, ift gugunften bee( Kuffen enffc^ieben. 
21[jecf)in gemann mif fed)ä ©eroinnparfien, benen ßapaBlanca nur brei 
enfgegengufe^en ^affe. 25 (!) Partien mürben remis, gemifj ein $ei(fyen 
ausgeglichener ©pieiftärfe foroie Dorfic^figen, in fiaffifeijen 25a|)nen fidr) 
abfpieienben Kampfes ber Beiben. 2I[jecf)in i)af gemonnen, unb groar mif 
SapaBiancas ©pfiem, ber flaffifdfjen ©cfmle. 2öäl)renb bie neue ©d^ule 
(jpppermoberne) im ©c^acf) burc^ eigene Äraff unb EombinafionSreirfieS 
©piei felBft 23orfei[e gu erringen oerfuc^f, Beuorgugf bas fiaffifcfie ©eijae^ 
bie £affiE bes 2I6marfenS, bie 2lusnü^ung jebes, roenn and) nod) fa Eieinen 
gegnerifcfien gef)IerS. 

SEad^ffehenb ein rounberBareS ©nbfpiel aus ber 29. Partie, EapaBlancaS 
briffer unb letter ©ieg. 

2Iljecf)in 

abedefgh 
SapaBIanca 

2tls 46- 3u9 grfdjal), nathbem ß. burcf) gutes ©piei einen Säuern 
gemonnen Ijafte: 

46. 
47. 

2Beig: 
d 4 — d 3 
e 4 X d 5 

©chmarg: 

e X d5 
De 6 — c 3 

©cf)marg fyofft, nad) Samenaustaufd) leichteres ©piei gu huBen. 
48 Dd 3 X Dc3 Lf 6 X D c3 
49. Kg2— fl Kg7 — f6 
50. K f 1 — e 2 Lc 3 - b 4 
51. S f3— d4 Lb 4 — c 5 
52. Sd4- c 6 Kf 6 — f 5 
53. Ke 2 — f 3 ^natürlich nicf)f d 3! Kt 5 — f 6 
54. g3Xg4 h 5 X g 4 
55 h3— g4 Kf6 — g5?Sefferg6- 
56. Sc6— e5 Lc5— d4 

-g5 

^)ier marf7 — f6 Begm. f7 — f5 angebrachter. 

57. S e 5 X f 7 + Kg5 — 
58 Sf 7— d 8 Ld4 — 
59. Sd 8— c6 Lb6 — 
60. Kf 3— f4! Äühn un® fdjBu! Lc5 X 
61. g 4 — g5+ K f6 — 
62. Sc6— e5+ Kf7 — 
63. S e 5 — g6 + Ke7 — 
64. Kf 4— e4 Lf 2 — 
65. Sg6- f 4 Kd6 — 
66. Ke 4 — e 5 Lg 3 — 
67. d 5 — d6+ Ke 7 — 
68. g 5 — g 6 Lei — 
69. Ke 5 — d5 K f7 — 

f 6 
b 6 
c 5 
f 2 
f 7 
e 7 2lnbernfaHs d 6. 
d 6 
g 3 
e 7 
e 1 
f 7 

b 4 
e 8 

70. d 6 — d 7 + unb ©ch»arg gibt enblidf) auf. 

©ine ber feinjlen ßeiffungen bes 2BeffEampfes, gum minbeffen Don 
feiten ßapablancaS!! 

Söfung öec Aufgabe 3Zr. 31. 
(OEtoberheft). 

1. Da 1 — h 1 ufro. Olichf nebenlöfig! 

Söfung £>et: Aufgabe ÜZc, 32. 
(OloDemBerheft). 

Ser fchmarge £urm fd)lägt ben meinen unb ©dhmarg geroinnf. 

©ud^en @te ein ©efe^enf? 
ZBenn 3hncn 2BerE" gefällt, fo bürfen ©ie üBergeugf fein, 

ba)3 bie regelmäßige 3ufiellung bes foeben beginnenben (Jahrganges 1928 
in (jbretn greunbeS= unb SeEanntenEreife ebenfo freubig begrüßt roirb. 

©cfyenfen @tc SBerf"! 
@s genügt, menn ©ie unter Senu^ung beiliegenber 3ah®alr^e ^en 

(jahrgang 1928 beffellen unb uns gleichgeifig auf einer PoftEarfe bie genaue 
2tnfchriff bes ©mpfängers miffeilen. Sie Senacljnchfigung bes Se= 
fcfienEfen, bem „SaS 2BerE" nad) ©inlauf (jhrer SeftcIIung (unter 07ach= 
lieferung erfchienencr OTummern) regelmäßig gugehf, erfolgt burch uns. 

33erlag ©ctf" 
Süffelborf, Sreife ©fräße 28. 
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SKötfelecf e. 
SStcuitDrjcttätftl. 

23on OT. Älofe. 

2Sagererfjf: i. Jautfier; 3. befannfer Ott am 23ierroalbffäf(cr <Bee; 
7. befarmfer itaUenifdjjec 3Ua[er un£) 3?abierer; 8. jpauader; g. @nf= 
roicE[ungafiufe ber Schuppenflügler; 11. SdjwimmUogel; 14. linfer 
3Tebenfiu0 t>er SBeidjfel; 17. rfb Safjrfmeffer; 20. ehemaliges 
beutfdheS iperjogfum; 21. Ärafreinheif; 22. bridfcher Untertan; 
23. Schlange; 24. SlbEürgung für (Sbuarb; 25. meiblidfer Sorname; 
27. roeibücher Sorname (abgeBürgf); 2g. Stabt unb ©olf am 
Dlteer; 31. Slume; 32. toeibliches 3?eh;„33. JrembtDorf für Schmung, 
Ungeflüm; 36. aus Slumen bereitetes Öl. 

Senfrechf: 1. norbifche ©offheif; 2. Utebenflufj beröonau; 3. grauen» 
anjug; 4. 5- lUebenfIu)j ber 2lisne; 6. ^fnbniti'ietH’rbanb; 8. @e= 
famtanflchf einer ßanbfchaft; 10. ©eliebfe bes Orpheus; 12. Jpelb aus 
ber griechifcheu ; 13. afabemifche 23eftheinigung, 3eugn‘si 
15. Sfadtelfier; 16. roeiblicher ICarname; 17. 2lbfchniff beS ÄoranS; 
18. ©efellfchaftsflanb; 26. ßängenmafj; 28. örtlich?eif; 2g. Äriegsgoff; 
30. glug in 3tallcn! 34- lUebenflujj ber ©onau; 33. inbifche Älünge. 

(ch, 6 = ein Sudjflabe, ue = ü, oe = 6.) 

$atteetäf(el. 
(©efehl. gefch-) 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 

(Ss finb 17 ZBörfer non untenffehenber Sebeufung gu finbeu, bereu 
einjelne Sudhfiaben in bie burdf 3iffern begeichnefen jtarrees gefegt 
roerben. Sämtliche 23uchflaben, im 3ufanlmenl>ang gelefen, ergeben 
ein 3>tat fon 3bfen. 

Sebeufung ber 2öörfer: 
1. Siblifcher ©arten 20 16 30 4? 
2. glufj in 2lfriEa 4? 23 33 30 3 
3- Sergmiib 33 27 12 48 30 
4- ffbnig ber PhrI)g'el: 12 23 1 13 24 
5. Stabt in ber Ufraine  8 23 4° 35 
6. ©nglifcljer ^PhnH^t  35 42 52 32 
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7. .Spalbebelffein  
8. iSlarbergaffung  
g. Schlachforf (1870)  

10. ©nglifcljer Scfjriftfleller  
11. DUeergoff  
12. ©eutfche Unioerfifäfsftabf . . . 
13. ©euffdfjer Äomponiff  
14. 23a[f an ber Oftfee  
13. ßaubbaum  
16. DJIcmgolifcher Sfeppenbemahner . 
17. Sab in ©euffcljlanb  

13 38 51 r:42 25 
23 21 23 46 4 
4 45 26 42 31 

ig 23 43 26 30 
6 33 33 7 

29 II 13 42 
3g 6 i4 16 2 44 

2 48 4g 34 47 
2 18 37 36 
5 42 4i 10 13 28 

17 12 9 

Ülunen. 

3tuf öen gefügt, 
©inge, bie man roiffen — follte. 

1. 2Boher ffammf bie Segeichnung 2llphabef? 
2. 2BaS ift eine DUonographie? 
3. 2Barum empfinbef man 2öaffer non plus 15 ©rab ©elfi'us bälfer 

als £uff Bon ber gleichen Xefnperafur? 
4. 2Boher fommt bas 2Borf ausmergen? 
5. ZöieDiel efroa roiegf ein Hühnerei? 
6. Zöie grofj ift ungefähr bas ©i eines ©rönlanbroals ? 
7. Zöclcher beutfche Äomponift fchrieb felbff alle 2epfe gu feinen 

Opern? 
8. üöieoiel DItefer hot eine beutfche DIteile? 
9. 2Bie off atmet ber gefunbe Dltenfcfj in einer DItinufe? 

10. 2Bie überfehf man Eurg bas 2Borf ÄariEafur? 

iet^t tft bte ricöttge Heit, 
im SeEanntenEreife für ,,©as 2BerE“ gu roerben. 

Sei Senufjung beiliegenben Sefiellgettels ermägigf ficfj ber 
Segugspreis für ben Jahrgang 1928 innerhalb ©eutfchlanbs 
unb Seutfch» Öfterreichs bei 3uftellung burch bie ^oft auf 

10.- 3&JTO. anftatt 12.- a&Jfl. 
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£ofun0cn au$ -öeft 12, 3a^rgang 1927. 

S'täf fett) affe SBet^na^fen. 
DITan [ief{ guerff £>ic 25ucf)fiabengi-uppen über einem Qjierecf, bann 

bic über gmei unb jute^f bie übet brei 33iereifen. 

2(10 Zeft ecljäU man: 

ZöettjnadjfäHänge, ^olbe ßieber 

©feigen auf jum ^immel roieber 

D2Ti£ ber alfen ^e^ren OTat^f; 

23on ber 3?t>fe, bie enffprungen, 

2Birb eö immer neu gefungen 

fjn ber füllen, ^eü’gen (Rat^f! 

Scrgarfen. 
Sie punfderte ßiuie gibt ben ric^figen Zöeg an. 

©ilbenräffd. 
i. Qlbenb; 2. Sorole; 3. (Sger; 4- KabarmS; 5. Orunbbud); 6. ßü^oro; 

7. 2llba; 8. Ulme; 9. SatJjaracf); 10. (Snergie; 11. Ilmenau; 12. Spanien; 
13. £a(mub; 14. @(enb; 13. 3rene; I6- (Reper; 17. Äafabu; 18. 3f(rifn; 
ig. (Rarem; 20. Sonijeffi; 21. Saroeö; 22. Ifriei; 23. OJemife; 24. 
25. Unru^; 26. (Raffe; 27. ©jerubini; 28. Salent. 

„2Iberg[aube if( ein Äinb ber gurd)1’ ber ©cfjmädfje unb ber 
Ungeroi^I;eif." 

(griebricf) ber ©rofje.) 

SfJöfTelfprur^. 
(Rie ffille f}cf)£ bie 3^*^ 
Ser 2(ugenbHiS enffrfjnwbf, 
Ilnb ben bu nidff benu^f, 
Sen ^aft bu nidff ge(e*£. — 
Unb bu aurf) ffe()f( nie füll, 
Ser gleiche biff bu nirmer, 
Unb rocr nitfjf bcffer mirb, 
3fi fcf)on gemorben fcfiümmer. (gricbr. (Rütferf.) 

3fuf öen 3^« gefügt. 
1. Sag DReer bebeif efroa 70 Progenf ber (Srboberffädfe. 
2. Sad Üeinfte europäifcfje (Rieer iff bad DRarmarameer. 
3. 23uenc>£! 2(ired if( bie ^)aupff(abt t>:n 2(rgenfinien. 
4. ©peffralanalpfe if( bie tfiemififie Uaferfudfung non Körpern auf 

©ruub bed SpeJfrumd, bad fie in glüfjenbem 3uf(an(’c äe'9en- 
5. Ser jtilimanbfdfaro iff ber ^örffffe 25erg 21frifad. 
6. 3n ß^ina roofjnf mel)r a(d ein 23ier:e[ (efma 425 ORilliouen @in= 

moaner) ber ORcnfdjfjeif. 
7. Sad Seuffdfe (Reict) befafj in 2(frifa »ie Äolanien £ogo, Äamerun, 

©übroeflafrifa, Ofiafrifa unb ©anfSar. 
8. Ser (ßorname Sidmanfd mar Off». 
g. (Rio be 5°11^0 'ff (’'d ^iaupfftabf £>on 23rafilten. 

10. (genfer (Rum roirb aud 3ut£erro^r bergeffedf. 

(Cor bem ©fanbedbeamfen erfdfeinf ein moberned (Paar. Ser Seamfe 
betraefftet bie beiben aufmerEfam, bann rüdEf er feine Critic auf bie 
©firn unb fragf: „Siffe, meine Herren, mer Don 3bnen ifi beun eiqenfs 
üdf) bie Crauf?" 

(Sad ^Quffüerfe Claff.) 

Unfer ^ri^dfen foil für bie ©cf)ule ©ä^e mit folgenben (Prüpofifionen 
marffen, bie allefamf ben ©enifio regieren: gemäg, unbeft^abef, binnen, 
innerhalb, aufjerl)a[b, unterhalb, [auf, jufolge, frof). ©r Dereinfacf)f 
fic^ bie ©efeffirfffe ein bifjdien. Siefed finb feine ©äf;e: 

„ORein Onfel ORaj: \)at um fieben UI)r frfjon brei @emä|5 (pilfener 
unbefcfiabef binnen. — unferer gamilie ift mein Cafer meift 
augerl^alb. — ©onnfag Eriegfe icf> Eeinen (Pubbing jufolge £ro%. — 
ORein Sruber Ecnnf einen (Saucfirebner, ber fpriefff aurf; unfer^alb lauf." 

(Srummbär.) 

„(Run, $r'fi," fagfe ber ße^rer, aid er ein Ceifpiel für Carm^e^igFeif 
geben roollfe, „roenn idf fefje, roie ein DRann feinen ©fei fdüägf, unb icf) 
^inhere i^n baran, mad für eine Sugenb mürbe idf) ba geigen?" 

„Sruberliebe, .ijerr ßef)rer." (Tit-Bits.) 

2(ud einem 2(uffa§. 

Sad (RüdEgraf ift einen fjo^Ien Änorfjen, oer ge^f mic^ bun^ unb bun^. 
Obenbrauf fi§£ mein Äopf, uufenbrauf fiee id). (SZBodjenfcfjau.) 

Ser Sälgefreter. 

Sie Sebienung bed Orgelbalgd ber ©eraeinbefireije in X mürbe bem 
(SauernFnecfif 39na3 ©auerEol)! gegen eine monaflitfie Cergüfung über= 
fragen, ©r Ijaffe am ©nbc bed (RTonafd beni ©emeinberaf eine (Recfjnung 
über feine SäfigEeif Dorgulegen unb faf ee in folgenber gorm: „Sef)m 
jemei^ne raf)£ Dir 2Bod)e in be()r Äi^rrfje rtiber be^n Salftf) jefreifen — 
macfif 5 DRarE." (.Sölnifdfe (jlluftrierfe.) 

Sie brei ©enoffen. 

Ser erfte: „©nblidfj roirb mir marm, mefibem idj einen ©t^Imf aud 
ber glafctfe genommen I)abe." 

Ser groeite: „ORir auc^." 
Ser briffe (Derlangenb); „(jrf) möc^fe aud) marm roerben!" 
Ser erfie: „©eff bid) groifcl)en und!' 

(.Rölnififie fjilufirierfe.) 

(Ruf)mgemüfe. 

Ser Dielgefeierfe ^)eIbenfenor einer (Prager Sü^ne erhielt an einem 
feiner ©^renabenbe auffer I)errlicf)en Sumenfpenben auc^ gablreidfe 
©efdfenEe Don ©olb unb ©über. Sod) aud) ein fc^Iicfffer Ärang aud' 
©frof) unb Sifieln fehlte nidff. Ser Äünftter griff i^n Fieraud unb befafy 
i^n einen 2Iugenb[icE ftffroeigenb. „Sie guten ßeuft^en," fagfe er bann 
mit (Rührung in ber Stimme, „bie I)aben cd fid) fogar Dom ORunbe ab» 
gefparf!" fSad ©facfielfdfroein.) 

1/47 

©in Deralfefer ©r(ag? 

3m 177° eüiefj bad ^)aud ber ßorfcd in ßonbon folgenbe Paria» 
menfdaEfe: 

„3rbr grauendperfon, meld)e Dertniffelp ©cffminEe, ©ffengen, fünft» 
Iid)er 3ö^ne, falfd)er ^)aare, ©dfnürleiter ober Scffulfe mit Ifo^en 
^)acEen einen DRann in tfjce (Re^e gie^f obrr gur ^)eiraf Deranlaßf, roirb 
aid .ßere Derfolgf, unb bie ©Ife roirb aid null unb niclffig erElärf." 

(^)üffengrifung.) 

47 

thyssenkrupp Corporate Archives



(Einer tmrtn Jfttnfuniibieing! 
2Benn aud) (bei Dtoaffionöfrfjlug bcö Dorliegenben ^)efteö) t>on einer gangen Dtei^e Don größeren 2Ber?en bie Segie^erga^I für ben neuen 

^aljrgang noc^ auöfteF)f, fo lä^f bodj bie 2Iuön)ertung ber unö gur ^eit fc^on Dorliegenben Unterlagen ernennen, baj} Dorauöfic^tlic^ mit einer 

totfentltdjen €rf)öf)uns ber Auflage 
ju rechnen iff. 2Bir roürben uns freuen, rnenn bas (gnbergebniö unferer 2!Ber6ung, 

beren €rfolg bor aUcm burtb bte tatferäftige unterer Mer bettimmt 
»irb, uns bie DlibglidffEeif geben foQte, bie im Oegember^efi angefünbigte Serbefferung ber 2fusffaffung unferer OTonatsfcfjrtfi Porjune^men. 

2Bie fcfion ertnäfjni, erfc^eint bie fogenannte jroeifarbige 3fuSgabe in 3ufunff n^ne PreiSerljö^ung auf fyoijfreiem Äunffbrucf» 
papier. 2Bir Raffen jebocf), audj bie einfarbige 2Iusfüi)rung nidff nur in repfHt^er Qinficfyt, fonbern aud) im Silbfcfjmuif norfj roeiter auS= 
bauen ju fönnen. @o enthält 3. 2. bas 3antlac^ef£ anfta«, mie bisher übiitfi, einer Äunffbruibeiiage bereu jroei. Ob mir für bie golge 
jebes -beff Eünffig mit jmei Äunffbiättern Perfe^en Ebnnen, fpcingf, roie fcfjon erroäijnf, Pon bem enbgülfigen (Ergebnis ber JBerbung ab. 

2Bir mieber^ofen bai)er unfere 2iffe um tatEräftige Ilnterffütsung unb banEen PPr allem unferen greunben, bie fic^ erfplgreit^ für 
bie Sergrbfjerung beS „2öerE"=2eferEreifes cingefetjf fjaben. 

2Bir roieber^olen unfere im Oegember^eff beEannfgegebene 2(uafrf)reibung: 

grämten für erfolgrctcfte OTerbung« 
3^ber „2BerE"=£efer, ber einen neuen fgafmesibegiefier mirbf, fjat nacf) eigener 2Daf)[ 2fnfprud) auf einen ©onberbrucE nad^folgenber, 

im „JBerE“ Perpffenflidfter Äun|Ebei[agen. 2Ber a(fo Pier neue Sejie^er mirbf, Eann in ben 2efi^ ber ganzen ©erie gelangen. 
1. (RüdEerinnerung. (Rabierung pon (Prof. 3- (VII. 3<*(jrg., S^ieft n. Silbgrö|je 20 X i4 cm, Äarfongrbjje 32X25 cm.) 
2. -binbcnburg. IRabierung pon Ä. 3-30er(- VII. 3n^rg.. ^eff 10. Silbgröjje 15x20 cm, Äarfongröge 25x32 cm.) 
3. £anb ber ©e^nfudff. (Rabierung Pon ^)rof. 2f. üolb. (VII. 3a!)rg.> -bsff 5- 2ilbgrö0e 15x24 cm, Äarfongrö|3e 25x32 cm.) 
4- Sie ßoEomofiPe. 3Jabierung pon Äu^Ier. (VI. Oa^rg., b)cf£ 8- Sübgröge 15x21,5 cm, Äarfongröjje 25x32 cm.) 

©ämflic^e ©onberbrucEe finb auf fefiem ÄunffbruiEarfon auSgefüfjrf. 

Zöir befiaiten uns Por, befonbers erfolgreiche 2Berbungen bunh©onberprämien (Kabierungen.Sücher, Sammelmappen) ausjugeichnen. 
21is neue (jahresbejieber gelten nur (Perfonen, bie ben VII. 3a^r9an3 nicht bezogen hüben. Sei gemünfchter 2fusiieferung beS 

„JDerEs^ burch eine Serteilungsffelle (girmenbegug) hat bie 2fnme[bung ber neuen Segieher bei biefer ©feile unter gleichgeifiger 2Ingabe 
ber gemünfchfen Äunffblätfer gu erfolgen. 3Iur falls bireEfer Segug (burch Äreugbanb ober 'PoftauSlieferung) geroünfchf roirb, bitten 
mir, bie SInmelbung unter 2Ingabe ber genauen 2Infcf)riff beS bgm. ber 3Ieubegieher unmittelbar an bie ©chriffleifung, Süffelborf, Steife 
©frage 28, gu richten. (Jn biefem gäbe Eann atlerbingS unter Eeinen Umffänben ber für ZBerEsangehörige feffgefehte ermägigfe SegugSpreiS 
eingeräumf merben; guläffig iff es jeboch, im 2öerEsbegug mehrere Gtpemplare angumeiben gmecEs epenfueller ZBeifergabe an Sermanbfe ufm. 

2Bir [offen nachfolgenb bie DIamen ber „(Erfolgreiehffen", fomeif fie uns bis (RebaEtionsfcfilug beEannf mären, folgen unb geben bie 
dtamen ber bis gum 20. 3anuar I92® Porliegenben roeiteren „(Erfolgreichen" im gebruarljeff beEannf. (Es hüben gemorben: 

45 neue Segieher Ijerr ZBenfching, Süffelborf, 

42 « « // Äamper, ORüIheim ((Ruhr), 
18 „ „ „ grgburg, Hohenlimburg, 
I5 // « « Qefi’ (Rlannheim, 
15 " • " « Hufun9> Sliülheim ((Ruhr), 
i4 » ■■ « SrucEhaufen, Hantborn, 

14 neue Segieher Hecl' 2Beber, Süffelborf, 
9 „ „ „ OrePe, (Rlülheim ((Ruhr), 
8 „ „ „ (Riepelmeier, Oliülheim ((Ruhr), 

7 « « „ (Rühl, Hc,er£,e> 
7 „ „ „ ©chlegel, DItülheim ((Ruhr), 
5 „ „ „ gorffhöpel, (OTüIheim ((Ruhr). 

3ahcgang VIII, 
©eite 

3ahresroenbe. Son H- S. ©  1 
gortfchriffe ber (EechmE. Son 2f. H^^berholg. (3K.) .... 2—4 
(Eedfimfche OebenEfage  4 
ZBie fah berSIenfch ber Urgeif aus? Son Dr. Herm- (P0PP- (3((-) 5—9 
©innfprüche  g 
Son ber Silberfchrift gur (ReichsEurgfchrift. Son gr. 2B. (PoUin. 

(3((-) 10—12 
3an dßellems Äaiferfchlog am (Rhein. Son Dr. H- V- (3((-) l3 
üteujahrsblaff   14 
Ser Sranb ber Sheopsppramibe. (Roman Pon H- SominiE . 15—18 
2Bie bem Söget ber ©dfmabel geroachfen iff. Son Dr. g. Sergner. 

(3((-) 19—21 

Häufet pom £ager. Son Ä. Hermes  22 
Ser 2Beg gum ©genheim. (3II-) Son 2B. S 23—25 
(Rheinifche gachmerEbaufen. Son (}[fe (UtöIIenborff. (3U-) • ■ 26—27 
Ser (Pflüger. (Rabierung Pon Hanö 23öhm, OSünchcn. ... 28 

left i, 3anuar 1928. 

©eite 
£anb in (Hof! dlooelle pon ©rete OSaffe 28—29 
Sananen. Son He(ene 2öulff. (3l(.)  30 
(Rtoberne grachfbampfer. Son 21. ®. Ärueqer. (HII.) ... 31—33 
2Birtfchaff unb (TechniE. (3((-)  34 
3eif im Silb  33 
lEhsmm ber (Ernährung. Son (R. ©eiben. (3((-) 36—37 
(Rafionalijierung ber HaPän’irtfämf^ 33°n Df- @Pamaria Slume 38 
Ser lebenbige Spiegel. Son £. ©chmi^  3g 
Serufsleben unb Üörperbilbung. Son Dr. (Eoamaria Slume 4©—41 
(Runbfchau 42—43 
©chaubüber aus (PolifiE unb ZBirffcfiaff  44 
©chach unb (Rüffel 45—47 
Sie Sofanifierftommel  47 

ÄunffbrucEbeilagen: Xruhlieb. Originalholgfchniff Pon H-Silg. 
. Originalrabierung pon (Prof. 3°f- Uh(- 

Äoftlenffaubfeuerung ©. 4- 

Herausgeber: Sereinigfe ©fahlmerEe 2fEfiengefe[[fchaff, Süffelborf. — Seranfmorfl. Hcmptphrif^iter- 2®' Sebus, Süffelborf. Srucf: 
21. Saget 2IEfiengefe[[fchaff, Süffelborf. — „Sas 2DerE" Eann burch ben Sertag, Süffelborf, Steife ©frage 28, bie (PofI ober burch )cbe Such» 
hPPbtung begogen merben. (}ähr((cf,etr SegugSpreiS (12 H^ffe mit gmeifarbigem Umfchtag) 12 JlJl, ©ngetheff 1,20 JlJl. 3u ben SegugSpreifen treten 
bie üblichen Seffettgebühren. — Seamfe, Jtngefietlfe unb 2trbeifer ber gu ben Sereinigfen ©fahtmerEen gehörenben Sefriebe erhalten „SaS 2SerE" 
gu nachffehenben Sorgugspreifen: HEf£e m'£ jmeifarbigem Umfchtag jährlich (12 Hef£e) 8 JlJt, (Eingelheff 80 (Pf.; Hef£e m(£ einfarbigem 
Umfchtag jährlich (12 HEf£E) ® JMl-, ©ingelheft 50 (Pf., gugügticf) (porfo unb Serpacfung. — Sereifs erfdrüenene Hef£e beS [aufenben (Jahrganges 
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fchäffsffetlc befmben fich in Süffelborf, Steife ©frage 28, rooljin atte OIEiffeitungen gu richten finb. 
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