
Da« 2Bcrf 
onafßfcljciff ber ,r23eceinigfc @faB)ltt)etfe 2I?fiengefeIIfc^af£" 

VIII. 3al>rg. Süffelöorj^S'tDDemberigaö ^effii 

arum roel^rff bu bid) nid)f, §reunb Sec^nifer? 2öei^£ 
bu nid)^ bag bie pibilofopljen behaupten unb ju 

bemeifen Derfuc^en, bie £ed)niE ergebe ben 23erf£anb gum 
alles bel^errfc^enben Siffafor im ßeben? ßie merbe jum 
ICerlbängnis ber Äulfur, meil fie bie (Eigenart beö (Einzelnen 
Dermifd)e; uniformierte ©efdfbpfe, bie gleicf) feien in ilfren 
Sebürfniffen unb gleid) in ber 2Irt il>rer Sefriebigung, ffdnben 
am (Snbe biefer Sulfur. 

Unb bie ©ojiologen flagen, bag bie £ed)mf bie (Colfer 
ber ©rbe unb bie Älaffen ber 3Henfcl)en in neue Sejief)ungen 
unb Äonflifte bränge, bag fie ©eift unb ©emüf oerobe unb 
bie DItenfd)en ju ^erbentieren erniebrige. Sie Sed^nif fei 
bie 3Ituffer beö fokalen (Elenbß. 

Sas lägt fpi|finbige (Bolfsfü^rer auflfordfien, unb flin? 
argumentieren fie roeifer, bag bie Secf)niE bie DItuffer beö 
Älaffenfampfes unb aller DIeDolufionen fei unb ein (5^111^ 
beö DTtenfdbengefdjled^feö. Salier muffe man ber £ed)nil: 
ju ßeibe riicEen, bamif bie ©rbe roieber jum Parabiefe merbe. 

Ser Sed^nif ju Ceibe rüifen, bamif bie ©rbe roieber jum 
!f)arabiefe roerbe, bas Ibämmerf fiel) aud) feft in ber ©rfennfnis 
bes Sid)fers. 2lus DTIifleib roirb er jum älnfläger ber Sed^niE 
unb ruft jur ©mpbrung; oon Söllers „DIEafc^inenffürmer" 
unb Äaifers „©as" bis ju piranbellos „kurbeln" unb ©im 
clairs „Äonig Äol)[e" ein einziger ®d>rei. ^»orff bu if)n 
nid^f, 5reun^ Sed)niEer? 2Barum roel)rff bu bicf) nief>f? 

©pdf, faff allju fpäf, Eommen greuube bir gu S^ilfe. 
^riebrid) Seffauer, felber Seconder Don ©eblüf, lljaf es 

unternommen, eine „P^ilofoplbie ber Sed^niE" gu fc^reiben. 
Siefes 2BerE foil nad^ bem 2öillen bes löerfaffers Suren 
aufmadj)en unb SBege freilegen. ®S roenbef fid^ „an bie 
!|)l()iIofoplben, bamif fie ber SedfiniE il^re SlufmerEfamEeif 
roibrncn, an bie Sed>niEer, bamif fie jur ©elbftbefinnung, 
b. I). jur P^ilofopliie Eommen, unb an bie Äulfurmenfdfs 
beit, bamif fie bas 2Befen ber Sed^niE, il)re Drbnung, il^re 
©elfung, if)re 2Berfe — if)r ibeales ©ubjeEf — erEenne unb 
enblid^ innerlich erroerbe, roas fie nur äugerlid) befigf". 

Sßenn bie lofopI)en behaupten, bag bie Sed^nif ben 
23erffanb jum alles beljerrfd^enben SiEfafor im Ceben madl)e, 
unb bag bie Sed^niE nur 3Iusgeburf eines eisEalfen 23erffanbes 
fei, fo beroeiff il^nen bie „pijilofoplbie ber Sed^niE", bag bie 
Äennfnis oon lltafurgefegen jroar Sorausfegung ju jebem 
fetf»nifdf)en ©d^affen iff, bag aber „ber Äern, ber eigenflidf)e 
fjnbalf ber fed^nifdben jlrbeif" in ber „©rgnbung, ©eroinnung 
einer neuen Sualifäf" beffel^f. „DTOf biefen neuen Qualitäten 
ausgerüffef, befigf bas 2BerE feine ©igengefeglidE)Eeif, bie 
©d^opfung pflanjf in il^m fid^ fort, unb roas es 
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bringt, roar Dörfer nid)f ba, roirb nidf»f mef)r oerfc^roinben, 
es iff ffärEer als menfc^Iidbe DTtacbf. ©in Seil bes @r = 
finbungsaEfeS ooll^ielbf fic^ im Unberougfen. 
„fjm Unberougfen." Sarin liegt ber 2lnfeil fdl)Dpfenfd)er 
ICorftellungsEraff am fedl)nifc^en 2BerE... barin liegt 3il>n' 
lidbEeif mit bem ©cfmffen bes Äiinfflers." 

Unb bie ©oj io logen, bie bie Sedl)niE bafür oeranfroorU 
lic^ madden, bag bie D7tenfd)en in neue ÄonfliEfe gebrängf 
unb ju ^»erbenfieren erniebrigf roerben, Eonnen aus ber 
„Pldlofoplde ber SecfmiE" erEennen, bag bies nidE)f im 2Befen 
ber Sed)uiE, fonbern in einer seitlichen UnooUEommenheif ber 
SedfmiE begrünbef iff. „2Benn bie 3Ttafd)me ben 2lrbeifer 
Sroingf, monatelang ben gleichen ©riff ju oollführen, roomif 
haben roir es ba ju tun? DQIif einer seitlichen UnoollEommen: 
heit ber SechniE, bie überrounben roirb. Senn ju einem 
foldhen immergleichen ©riff gehört eine DTtafchme, nid)f 
ein DHtenfch- Sie DTtafchine foil bie niebrige DKenfchenarbeif 
tun, unb ber DItenfdh foil fie regieren, früher jogen ©dharen 
aus, fchaufelfen Saugräben, 2BälIe; geiftlofe, unfd)Dpfe= 
rifche Slrbeif. 3egf Eommf bie ©rabmafchme, geleitet oon 
URenfchen. 2IUeS in allem: bie 3Itenfd)en finb fyeute freier, 
auch roenn fie eine automafifche SrehbanE bebienen, als 
ihresgleichen in ber Sergangenheif ... in ber mit 
ipunberffaufenöen oon ©Elaoenleichen bie Ppramiben ber 
Pharaonen, bie Sempel am ITtil, bie SauroerEe ber ERomer 
bejahlf roerben mugfen." 

Unb bie fpigfmbigen SolEsführer, bie bie SechniE für 
bie DTtuffer bes ÄlaffenEampfeS unb aller EReoolufionen 
halfen unb für ben 2>[ud> bes DTtenfchengefchlechfes, roerben 
aus ber „Ph>tDfDPh‘e ^er SechniE" lernen, bag fie bie SecfmiE 
irrtümlich mit ben ©ünben ber 2Birffd)aff beiaffen. „Dllan 
barf nicht bie Qpfer ber SBirtfchaff als Qpfer ber SechniE 
bezeichnen. SechniE iff nicht Qrganifafion. Slber fie Eann 
nicht umhin, roie alles im menfchlidhen 3ufamrnenfein/ Don 

Qrganifafion erfagf ju roerben. Sie Söirtfchaff fyat {id) 
ber SechniE bemäipfigf ... fie fdE)embar ju ihrer Sienerin 
gemacht, ©o erlebt es ber fjnbuffriearbeifer, unter biefem 
Serougtfein leibet er Ulof, aber bas iff ber ©d>ein bes 2lugen= 
blidEs. Ser tiefere ©inn ber gegenroärfigen Serfledbfung 
iff, bag 2Birtfd;aff bient, SedpnE ju entfalten. Seif)niE iff 
bargebofene DTtenfchenhilfe: im ÄleibungsffüdE, ©d)reibpapier, 
©chmudE, im ^»ausgeräf, 5^ugseu9/ SarK^Dff 'ft fechnifches 
SBerE oom DItenfdjen für anbere DTtenfchen enthalten." 

Unb ber Sichter finbef einen ^reunb unb ©efährfen, roo 
er bisher feinen ärgffen ^einb oermufefe, unb ruft ihn an: 
„fballo ... greunb Secf)niEer! 2öie bie ©offheif h>nter 
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bas JBelfgebäube, fb friffff bu fyntev bein löerf, bleibff un= 
fid)fbar unb biff bod^ gegenroärfig in beiner ©d^öpfung. 
Seine ffiUe D'tamenfofigfeif jeugf oon beiner @r6j3e unb 
©enbung. Su rennff nicf)f f)infer bem Seifall bes Sages 
f>er unb friffff in ber ©efelifd^aff unbeadE)fef jurüif." 
„Sas Dollenbefe 2Berf uerlägf feinen DTfeiffer unb §iel)f feinen 

Sir, Jreunb Sed^nifer, oerbanfen roir, „bag roir mif elef^ 
frifdE)en Äabeln ober burd^ Sifter ©tariff, ©prad^e, Siib in 
bie gerne fragen, baf? U>ir fliegen, baf$ ber ^Pflug bie @rbe 
aufreiff, ba^ unfere ßfäbfe erf)eUf finb, unfere ^JBoI)nungen 
ertoärmf, baf roir Käufer, SrücPen, 2Bege lE)aben, bag roir 
bie pianefen fef)en, meffen, roägen fönnen, bag ber Slig 

2Beg. STiemanb af)nf, unfer toelcgen ©cgmerjen, Dpfern, 
(Snffäufd^ungen es enfffanb ... Sie 2Belf beffaunf bas 
Dollenbefe 2B:rf, benugf es gebanfenfos; bag fein ©cfjopfer 
ju ben fragifcgffen DQTenfcgengruppen ge£)örf, baran benEf 
niemanb. ®s gibf eine 23efeffenf)eil ^ur Secgnif, bie bis §um 
DItarfprium gef)f. @ie Ieurf)fef im Seuffc^en DTJufeum in 
Mlüncgen oon allen 2öänben, aus allen ©greinen. Sa iff 
feine ßinie, feine üBölbung, fein ©eroinbegang, fein Sügel, 
feine Soljrung, fein ©cf)Iiff, um bie nid)t gerungen mürbe, 
Sage, ITtäcgfe, 3at>re, manchmal 3af>rf>un^ei:le- ^rD§‘9 
iff bie UHaferie, frägf uns miberfpenffig. ©ie mill bie 2Berfe, 
bie in il)r fcglummern, oerbergen. Ser DUenfcg aber l>af ben 
Sefel)l in feiner Seele, mif il)r §u ringen!" 
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unfer ^)auS Derfdfonf, bag Sßafferfräffe ber 2llpen in 9Türn= 
berg unb MIailanb 3Uafcl)inen freiben, bag mir geroebfe 
Äleiber fragen, ber ©eueren ^>err merben, bie &of)Ie aus bem 
Sergmerf, ben ©fidfffoff aus ber Cuff folen, bag mir alle 
ju effen l>aben unb bag mir in bas 3nnere ÄörperS 
genauen fönnen." 

Unb boif) iff alles erfüllf oon einer geiffigen 2Biberfpannung 
gegen bie ©nffalfung beines 2BerfeS. Sas fommf baf)er, bag 
bie DItenfct)l>eif neuen ©effalfen immer juerff mif roiber= 
ffrebenben ©efülflsempfinbungen begegnef. 

Unb l)ier, greunb Secl)nifer, enfbeeff ber Sid^fer feine 
Sruberpflid;f in ber ^eit „bein ©prefer unb 
ülnmalf ju fein". 
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2tu£igematier£er ©cf»acf)£ jur Älebfanbgeroinnung 
bei (Sifenbcrg (2BocmÄ). 

Sifenbarrcn aus ber SRömerjeif. 
MTufeum ©peiei:. 

(o. -/J. (Stutz. 

OTif brei Silbern aus bem ^ifforifdEjen 3Itufeum in ©peier. 

ie frülE)effen Qeugen ber (Sifenerjeugung gelten bei uns in 
©euffrf)[nnb efroa 1000 3aE)re nor ßlE)riffuö juriicF. Siefe 

3af)f ifb nafürlidE) nur gefd^ä^f unb jubem nicf)f für alle Seile 
beö Reiches jufreffenb. 

©o blicFf 5. S. bie ©ifenerseugnng im SJarmfer ©ebief 
fogar auf eine über jroeifaufenbjä^rige ©nfroicflung jurücf2. 
©emeinf iff bie aus 
ber ©iegfriebfage tvofyU 
befannfe, I)eufe mif 
„2ÖDnnegau" bejeic^- 
nefe £anbfdE>aff, in 
beren DERiffelpunEf baö 
geroerbeflei^ige ©fäbf: 
rl;en ©ifenberg, be= 
fannf burd^ feine @ifen= 
rnerfe, fiegf. Sie ganje 
©egenb iff borf mif 
Überreffen einer urab 
fen ^üffeninbuffrie, be= 
ffef)enb aus ©cf)[aifen= 
fjatben^urd^fe^f. STatje 
babei liegen ergiebige 

Srauneifenffeinlager 
(Saffenberg). Dr. ©prafer nermufef nadf» ben Don if>m feff= 

1 Sie natbfolgenben 3fupfüf)rungen (iü^en ficb tortciegenb auf bie aller* 
bingts jum Seil bunf) neuere (grgelmiffe überboUen gnn^terirfjte ecm 
'Profeffor (E. 3Ifef)[i«: „OTiffeilungen beö |)iff»riftben 23ereinö 
ber Pfalj 1883“, bie fpäteren gunbe nadj Sire?£or Dr. g. ©prater in: 
„Sie pfäljifcfien fjnbuffrien in nor* unb früi)gefd)iä)tua)et 
3eit", jpift. 3Ilufeum ber Pfalj, 1926, unb bie im DItufeum ju ©peier 
auft>ett>a|rten Sifenfunbe aup ber römifrfjen unb mittelalferlicfien Periobe, 
foroie eigene Unterfudjungen beO Urfunbenbeftanbeo ber grei^erren oon 
©ienanfl) in (gifenberg, Oom QJerfaffer peröffentlicfit im Äurpfälpfcfjen 
©ef(bled)terbutf) 23b. I, ©örli| 1928. Über ben Äupfer» unb ©ifenberg* 
bau: Dr. jjäberle in „ßeininger ©efcbic^£ö*23Iä££er" 1907, ©.90. 

2 fjn ben „23.S.3.=iTtacbrid()£en", 8. ffa^rg., IHr. 16, roieo idf) an* 
beutungötoeife auf bie 23ebeutung biefer uralten fjnbuftrieffätte f)in, bie 
im alten beutfcfjen £icb eine fo auffallenbe 3folIe fpielf. 

XI/3 

geffeüfen ©rabfunben, baß bie ©ifenberger ©ifeninbuffrie 
fiel) bis ins 6. 3at)rf>un&erf Dor ®E>rifdus bemeifen laffe3. 

©urd; jal)[reid)e Sobenfunbe roiffen mir, bag Iper fd)ou 
in ber tmrrömifdEien Periobe ©ifengeroinnung betrieben mürbe; 
ja man fonnfe fogar feffffellen, bag in Dorgefcf)id)fHeger Qeif 
ber ©ifenerjeugung bie SronjegerffeUung unb ber Äupfer= 

bergbau, ber ja in neue* 
rer 3e'^ roieber bas 
fjnfereffe erregt, oor* 
ausgingen4. Sie einff 
in ©ifenberg unb Um= 
gebung gergeffellfen 
©ifenroaren mürben für 
^»anbelsjroecf e gefertigt, 
benn mir finben fie als 
©rabbeigaben ber tmr= 
römifegen Seffaffungen 
oielfaig im 2anbe Der; 
ffreuf. 

©anj bebeufenb mug 
biefe ©ifenerjeugung jur 
3eif ber römifdgen Se= 
fegung aufgeblügf fein. 

2Bir fennen fie niegf nur bureg bie im ßaufe ber ^e\t auf; 
gebedfen ©ebaubereffe nebff Äleinfunben, bie bis in bie erffe 
3eif ber ERömergerrfcgaff jurürfreiegeri, fonbern Dor allem 
bureg bie ©nfbecFung Don römifdgen ©dgmeljöfen nebff 3U= 
begör unb Don ausgebegnfen ©dgladengalben, bie fieg ^um 
Seil bis Dier DTlefer tief unter ben ©rbboben erftreifen. 
fjn jaglreidgen biefer -^ügel fanben fidg nämlidg römifege 
Dlfünjen unb ©efägreffe unb mandgerlei ©eräf, bas eine 
jiemlicg genaue Safierung geffattef. 

3 „Pfälg. ffnbugrien", ©. 7 ff. 
4 Dr. ©prafer: lTtacf)rt>eiO ber Äupfet=23erarl>eifung iuSifenberg, @. 16, 

unb gunbe im bllufeum in ©peier —• oorgefef)iif)t[icf); f. a. Dr. ^»äberle : 
Ceininger ©efdf).s23l. 1907. 

Sorrömifc^er ©ifenfdf»laäengügel 
bei 9tennfen (Kfieinpfalä). 
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Semerfensroerf für £>en Sec^nifer unb ben ©efd)ic£)f0forfc£)er 
finb bie felE)r jafjhreidE) gefunbenen DItaffeIn, bie fid) nid)f nur 
borf, fonbern and) meif [anbeinroärfß fanben. ©ie erfc^einen, 
auö Dorgefcfirfilidfer unb römifd)er ^eit ffammenb, in uu= 
Deränberfer 5prrn un& bürffeu uid)f nur jur JBeifernerarbei; 
fung auf bem 2Bege bee Jpanbefs an ifre feufigeu ^unbffeUeu 
gefommeu fein, fonbern and) — roenigfifens beufen früf)= 
miffe[a[fer[i(^e iöerorbnungen barauf fin — bie 9JoIIe bes 
@e[be0 nerirefen faben. Sie Saffadfe, baf bamaiö Abgaben 
in ^orm Don ,,(£ifenpfunben" (ERofbarren) ju leiffen roaren, 
beroeiff bies, unb bie Öeobaddung, baf biefe Sarren einfeifOd) 
efroa 5 Ädogramm roiegen unb in beffimmfer gleicfmafiger 
§:orm ober in Ifaiben ©füden Dorfommen, [äff biefe Sins 
nalfme begreifüd) erfd;einen. Sie g[eid>mäfig fpi| ju[au= 
fenbe ©effalf ber SJtaffeln, bie nicff nur non fecfnifd)en 
©efid)f0punffen beffimmf roar, finbef bamif eine ©rflärung; 
benn bie bünn unb fpif nerlaufenbe Jorm geffaffef [eid;feres 
SInglüfen unb Slußfcfmieben (auf ©eroidjf), afo roenn ber 
Sarren gfeicfmafig redffedig in ©fabform geffreiff roar. 
3a[)[reid)e biefer STtaffeln, falbe unb ganje ßfüife, befinben 
fid) im dRufeurn in ©peier. 

©eroannen rourbe auf bem 2öege bes grifdroerfa[)ren0 nur 
©c^miebeeifen, unbeabfidifigf erjeugfes ©ufeifen roanberfe 
auf bie ^albe, roie ^unbe jeigfen. Siefe Seobadifung er= 
fd)einf nicff unroefenfficf unb beroeiff, baf im SUferfum bie 
©rjeugung Don @uf roof)! benfbar iff, aber nidff erroünfdff 
freien. Sie trorlferrfdfenbe Senufung Don Sronje für gegaffene 
©egenffänbe jeigf ebenfalls, baf man bamals biefem 20erf= 
ffojf ben iBorjug gab. ©ufeiferne ©egenffänbe, Don benen 
man ba unb barf fbrf, finb fier m'd)f nadfgeroiefen. 

23om ^»üffenbefrieb felbff erjäften uns bie fdfon erroäfnfen 
©dfmeljofen, mif benen man, ba fie Hein unb mif nur einer 
Süfe nerfefen roaren, geringe SRengen Sifen ausbringen 
lannfe. Ser licbfe Surdbmeffer fafcber juderfuffürmig 
geffalfefer Öfen befrug efroa 30 bis 50 3enfimefer, bie ^öfe 
bürffe 1,5 bis 2 DRefer gemeffen faben. 3um 3RaI)[en DDU 

@r§ benuffe man eine 21rf Äollergang mif IRäbern aus !f3Dr= 
plfpr Don efroa 70 3e'1fimefer Surd;meffer. Ser Siufaf felbff 
gefd)a£) mif 3ufal ^011 -^DljfDfle unb Äaff. Ser Dfenmanfel 
rourbe burcf) eine 15 bis 20 3snfimefer ffarfe Sonfcficff unfer 
ißerroenbung Don Älebfanb gebdbef. IKeffe Don Äanatanlagen, 
bie fid> in ber iRäfe ber Jpüffen fanben, [affen auf ©ebraud) 
Don ÜBafferräbern fcfjliefen. 

Sie ^nrm ber Dorgenannfen Öfen faffe ficf bis ins SRiffeb 
alfer hinein faff unoeränberf erlfalfen. Jpilfseinridffungen, 
befonbers bie ©ebläfe, Don benen aus nafür[id)en ©rünben 
feine ©pur, abgefelfen Don ben erroäfnfen Süfen aus Sans 
rofr, erfalfen iff, bürffen bie gleichen roie fpäfer geroefen fein5. 

©rfalfene ^»anbroerfernamen ber römifdfen Qeit, 3. S. auf 
Söpferffempeln, [affen barauf fcfliefen, baf bie ©eroerbe= 
freibenben borf feine EHomer, fonbern ©infeimifdie roaren. 

Uber bie ber rümifdfen folgenbe burgunbifdie ^eit finben 
roir, roie fcfon oben angebeufef, im Ribelungenlieb, Dar allem 
in ber ©iegfriebfage, in ber bas eifenerjeugenbe ©eroerbe 
eine fo grafe ERoüe fpielf unb bas feinen SRiffelpunff im 
SBormsgau finbef, fe[)r beadffensroerfe Rad^ricften. Siefe 
beroeifen uns bie erroäfnfe fofe 2Berffc^äfung bes Seuffd)en, 
bie er bem Jpanbroerf jollfe. ©ie roirb nocf burdf bie D^olle 
bes ©cl)miebes an ben alfen Äbnigsföfen unferffricfen6. 

Sen Surgunbern folgfen als Herren besfianbes bie ^xcmfen. 
3f)re ©ifentec^nif, cfarafferifierf burd) Darjüglid^ gefcfmies 
befe ©ifenroaffen, unferfdfeibef fid) burd> ifre geroaffigen 
©freifäpfe, bie man in biefer ©egenb in fränfifcfen ©räbern 
l)äufig finbef, in fo eigenarfiger 2Beife Don anberen ©fämmen. 

5 Dr. Junbbericfjf, ©. i4ff > un^ ©c^meljofenrefie im DItufeum 
in ßpcier. 

ß 23crgl. a. ^inbing: „®efrf)irf)fe ber burgunb. rom. Könige'', 1863. 
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baf man fiet nid;f an (jmporfroare benfen barf7. 3u^etn 

iff befannf, baf fefon Äarl ber ©rofe beffimmfe Sorfefriffen 
bjro. 23erbofe über bie Slusfuljr Don ©ifenroaffen, oor allem 
in bie flaroifdjen £änber, erlief. 

Sie ©eroinnung Don foefroerfigem ©d)miebeeifen 
fe|fe fid) in unferem ©ebief bis oor roenigen (jafrjelfnfen 
ununferbroefen forf, bis bie ©aarroerfe um 1870 bas ©rbe 
übernahmen8. 

Uber bie erffe planmäfige ©rjeugung bes @uf eifens bei 
uns finb roir nieff unferrid)fef. 21njune[)men iff fie @nbe bes 
I5- 3a[>r[)unberfS, bod) fd>einf fie in unferem ©ebief nid)f 
fefr bebeufenb geroefen ju fein, ßebiglid) bie miffe[a[fer[id)en 
Dfenplaffen liefern uns barüber einige [Rad)rid)fen. ©ine 
gofifefe piaffe im DRufeum ju ©peier 5. 23., beren Jperffeller 
nid)f befannf iff, jeigf auf biefe Derfälfnisrnäfig frülfe 3eiü 
Urfunben ber ©fabf 5ranffurf a- 3R- ergeben bereifs ©nbe 
bes 14. 3al>rf)unberf0 bie ^»erffellung Don ©ufeifen. 3n 
pfäljifdjen Urfunben iff bie ©rroäfnung bes ©ifens fd^on in 
ben früfjeffen Raehricffen ganj allgemein. Ser Rame „3fen= 
rnenger", ber auf bas .Spanbroerf beufef, erfefeinf 5. 23. im 
Urfunbenbud) Don ©peier fd)on 1326. Sie alfe 3unf^ ^er 

©dfmiebe roirb an gleicher ©feile im (jalfre 1327, ©ifenberg 
(„2)fenburg") fchon 1260 erroähnf9. 23emerfensroerf iff in 
biefem 3ufamnieilf>an9/ [68g bei ber Rieberbrennung 
Don ©peier bie granjofen bie Öfen als 23eufe hinroegführfen. 

3Ran fann bei biefer ©elegenfeif nichf an einer auffallenben 
@rf(f>einung, bie fid) forool)! auf roirffchafflichem ©ebief roie 
auf bem ber gdnuÜra h‘er cüfpielf/ DDrübergefen. 

Sie Rorherrfchaff bes ©d)rmebeeifens, bie oorjüglich Don 
ber 2Baffenfechmf unb bem 23ebarf an öualifäfsroerfjeug 
beffimmf roar, ging mif Üluffommen bes ©ufeifens nach un^ 
nach auf Rachbargebiefe über, ©froa mif bem 3ahr 1870 
friff mif bem Sluffommen ber neuen Verfahren ein 2Benbe= 
punff ein, ber bie ©aarinbuffrie jum mäd>figen 2lufblühen 
bringf. Sie ^eit bes ^oljfohleneifens, ein 23organg, ber in 
©nglanb fd)on im 18. 3ahrl>url^el:^ feinen 2lbfchluf gefunben 
faffe, gelff bei uns ju ©nbe. 23emerfensroerf iff hier, baf ein 
©ofn ber Pfalj, Dr. (j. 23echer, ben ©nglänbern, bie um bas 
fjahr 1674 ihre ©ifenhüffen roegen ^oljfohlenmangels ffill= 
legen muffen, 1680 burd) bie ©inführung bes ©chmeljfofs bie 
Rloglichfeif bof, ihre ©ifenhüffenfed)nif grunblegenb um = 
jugeffalfen, efroa 100 3al)re oor ben Seuffd)en10. 

©ng finb bie 3ufaromenhänge ber Dberrl)einifd)en (jnbuffrie 
mif jener bes ©aargebiefes burd) gdnnl'enkejiehungen, bie 
fid) übrigens bis ins Rieberrl)emgebief oerfolgen [affen, ©ie 
gefen bis ins 17. 3al)rhunberf jurüd unb gruppieren fleh um 
bie ©ifenberger Qnnülie ©ienanfh, bie bebeufenbffen 23e= 
fifer ber ehemals roeif ausgebehnfen ©ifenfchmel^en ber ^Pfalj. 
^ier begegnen roir nichf nur gefchäfflichen Serbinbungen, bie 
mif Röchling unb Remp (Raffelffein) beginnen, fonbern auch 
foldfen, bie fich jum ^amilienbanbe fnüpffen. (jn liefen Äreis 
frafen bie j5arn|Iien ©fumm, 23öcEing, Ärämer unb gRmonf, 
alles Ramen, bie im beuffdfen Jpüffenroefen einen gufen Älang 
haben. 

Rur ein furjer 2lu0fd)niff einer bemerfensroerf langen ©e= 
fd)id)fe unferes ©ifengeroerbes iff es, bie roir hier burd)Iiefen; 
als ein fönigliches ^anbroerf, im Dollen ©inne bes 2öorfes 
unb in ber 2lnfd)auung bes beuffefen Solfes, galf es, unb ein 
langer 2Beg Dom einfachen Rennofen ber Sorjeif jum mo^ 
bernen Jpod)Dfenroerf ber ©egenroarf roar es. 2ln ©feile bes 
©elbes einff ein geringes 3e>hiun90miWel in ber ^)anb roeniger, 
roanbelfe fid; bas ©rjeugnis in ein RMflfanbelsprobulIf, bas 
geroalfige 2Berfe fefafff. 

7 ^aX)Ueiifye biefev j^unbe Bef’nben ficf) im DHufeum in ©peier. 
8 ©. „©iefjerei" 1927, ^)eff 3. 2ln§: „Q3t)n(£ifenl)üffenroerfen Ber iffalj". 
9 Dlegeft. B. Äii'ffenS üöcrffnveiler, ©peier 1921, ©. 197. 
10 Dr. 3-SECf)er: „Rnrrifcpe 233eidbeit unB roeife IHarr^eii", 1680; 

21. bübfe: ,,©ie fterbenBe Äo^te", IKegendburg 1925, @. 155 unb 161. 
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II. ©efd^id^fe ber menfc^Iid^en Sfrbeif®. 

e[bfferl[)a[fungöfrieb jtpang ben DTIenfd^en t>om Anbeginn Sie Strbeif iff bie Säfigfeif ber Don ber 9Iafur verliehenen 

beö ©eins unfer Sefäfigung feiner förperlichen unb gei= forperlidhen unb geiffigen Äräffe unb gälE>igfeif für einen 
fügen Äräffe junädhff jur Sefc^affung bes ßebensnofroenbigen, 

in erffer £inie ber 9Iaf)rung. Solang er allein, nidf)f als ©e= 

feUfchaffötoefen, lebfe, fyatte er nur für {id) unb ben fieinen 

Äreis ber 5aiTüüe Su arbeifen, ober jebes ©lieb ber ^amilie 

befcE)äffigfe fich für fich felbff mif biefer Aufgabe, toobei 

nafürlidh bas 3?ed)f bes ©fär= 
feren jur 2Inroenbung fam. 

©inen llnferfchieb jroifdhen mein 

nnb bein fannfe ber primifioe 

MIenfif) root)! faum. Sie Slrbeif 

biefes Qeitabfdjnitteö beffanb in 

ber .fpaupffacF>e in ©amme[fäfig= 

feif berjenigen Singe, bie bie 

9Iafur freiroiUig bof. Saju fam 

bie Ausübung ber 3agb, unb früf) 

{d)on fraf eine fojiaie ©lieberung 

biefer menfchHchen 23ebarfsarbeif 

ein, inbem ber Mlann als 3äger 

— unfer befonberen 23erlE)ä[fniffcu 

als Ärieger — feine 3Iufgaben 
erfüüfe, bie grcm aber unb bie 
©cf)roä(f)ern, bie 21[fen unb bie 

jungen, als Sammler unb 3U= 

bereifet ber ERobffoffe, ber PfTfan= 

jenfoff. 
Sie Aufgabe bes STomabens 

lebens, bie ©nfmicHung gur Se^= 

f)affigfeif brängfcn ju pianmä^i= 

ger @emeinfcf)affsarbeif. Ser 
SIcferbau oerlangfe Sfefigfeif, 

fechnifd^e, toenn auch primifioe, 
^ilfsmiffef, Überlegung unb 

SBorausfchau. Sas ©efelIf(h»affS: 
leben friff in ©rfcheinung, bie 

3iDinfafion beginnf, bie SInfänge 

menfchlicher Äuifur bauen fich 

auf ber SIrbeif auf, roachfen aus 

ihr heraus- 
Ser DIfenfch iff nidhf lösbar Don ber ©rbe, iff ihr ^rebuff, 

ihr Sllmofenempfänger, i'hr Jperr unb Seherrfcher burdh feine 
SIrbeif. So toeriig ber DQIenfch 3Itenfch iff ohne bie Urfriebe 

ber Jarfpflanjung unb bes Jüngers, fo menig iff er DltenfdE) 
ohne bas 5Riif3 ber 2Irbeif. Jlfenfchenarbeif iff feine müßige 
©rfinbung, fie iff ein Dlafurgefetj; ohne 2(rbeif fein ßeben. 

33g[. „T)aä 2Berf", io, ®. ia f>i£i i4: •.©efellfrfiaft unf 223irC= 
frfmfr, I. Seit. 

XI/5 

gerooHfen Qtved!, fie iff nichf Selbffjtoecf, mirb nidf)f um ihrer 

felbff roillen gefan, fie iff toirffchafflich auf ©rtoerb geridhfef, 

um bas Ceben ju erhalfen, ju oerfchonen. 
© © © 

Jpörigfetf, Sflaoerei, Sprannei unb Sefpofismus toaren bie 
Segleiferfcheinungen ber menfch= 

liehen 21rbeif in ben früheffen 

3eifen unb ftnb es bei Dlafur; 

oolfern jum Seil heute norf). 

Sangfam führte ber 2öeg empor 

über 21usbeufung unb Unfer= 
brüefung jur rechflidhen Freiheit 

ber heutigen 31rbeif, jur greiheif 
in ber 31rbeif, jur 2Bürbe in ber 

älrbeif. 

Sas geigf bie DTlufeumsabfei= 
lung „Silber aus ber ©efefuchfe 

ber men{d)lid)en 21rbeif" in Sia= 
pofifioen, burchfichfigen ©[as= 

bifbern, mif leichfoerffänblichcn 

©rläuferungen. 
e © 

® 

Sie STafurooIfer ber ©egen= 

marf geben uns vielfach in ihrer 
2lrbeifsauffaffung, ^beroerfung 

unb =fechnif ein getreues Silb 

ber Urjeif. Ser ägppfifche Pharao 
jmang unfer ber Änufe bes 2luf= 

fehers gemalfige Dltenfchenmaffen 
jiir 21rbeif, beren ©rfrägniffe 

einzig unb allein ihm, bem .fperrn, 

bem ©off, jufielen. ©etvalfige 
2öerfe mürben gefdjaffen, roie bie 
Ppramiben; ungeheure Sfein= 

maffen mürben fransporfierf, 

mie bie Dbelisfen; Sämme unb 
Äanäle mürben gebaut. Socf> 
mürben audh bamals febon 2Ir= 

beifen für bie 21Ugemetnheif geleiffef, mie S. bie ©r= 

bauung von Äornfpeichern jur 21ufbemahrung von £ebens= 

miffeln, bie in 3rifru ber Dlof an bas Solf jur Serfeilung 

famen. 21ud> in ©riecbenlanb unb D?om herrfchfe Sflaven= 

arbeif — furchtbar bie auf ben ©aleeren ■—, aber both gab 

es ftfmn ^albfreie unb 5re>e/ gab es ^tanbroerfer, Äünffler 

unb ©elehrfe. Schon merffe man ben älufffieg ber 21rbeifs= 
bemerfung, ber 21rbeifsroeife. DJlit ber 21usbreifung bes 
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ßlEjriffenfumö fd)tt>anö bie ©ftaDerei [angfam, es blieb TIDCB 

bie ^origfeif. 3m beuffrf)en 3Tliffe[a[fer erringf bas Jpanb= 

merf eine gro^e Sebeufung. S^acB ber ^eformafion ent= 

midfelf fidf) nad) unb nacE> mef>r ber ©ebanfe, ba^ bie SIrbeif 

nicf>f eine Caff, fonbern bie (Erfüllung einer fifflidjen ^Pflirf)f 

gegen ganriHe, ©emeinrnefen, Sfaat iff; unb enblicf) in ber 

neueffen 3eif: Sie 2lrbeif iff nid^f mel)r nur eine Pfiicbf, 

fi'e iff audj) ein Sfed^f gemorben. Sie 2Irbeifer finb red)tlid) 

frei. Dieben bas ^»anbroerf friff bie Sed^nif, bie 

enfffef)f, bie ©ro^inbuffrie t>er[eif)f ber ©efamfmirffd^aff 
einen geroaifigen 2Iuffcf;roung. 

griffe frf)rDer. ©in mi^iger DItann fagfe einmal: „^rembe 

©pradben fliefenb fprec^en, bas iff 31Di[ifafiDn; bie eigene 

DTtuffcrfpradbe orüenbef bel)errfcben, bas iff Äuifur.") 

2Be[dE)e 2BanbIung gum ^oberen! Sie 5rau/ e’nf^ faum 

melfr als älrbeifsfier, mifteiblos, Dom DIfanne ausgebeufef, 

gezwungen ju fcfimerffer färperlirf)er 2Irbeif felbff afs roerbenbe 

unb nä£)renbe DItuffer, fudff Ifeufe, frei gemorben Dom 2Irbeifs= 
jmang, freimiilig 2lrbeif, iff auf oieien ©ebiefen 2Irbeif8= 

follegin, ja Äonfurrenfin bes DJfanneS, nidf>f nur in ber 3Irbeif, 

fonbern audf im Spiel, im Sporf. Sas iff in bem [efjfen 

Siorama biefer 2Ibfei[ung bargeffellf. 

Sransporfarbeif Dar breifaufenb 3af>ren- 

Xrandporf eines ©öfferbilbes in Sfgppfen. 

Pas in ber afiprifrf)en @tab£ Äujunbfdjjif gefunbene 3{e[ief (im Sefi^e bes Sritifif)en 
OTufeums) fcfjiiberf ben Sransporf eines ©öiterbilbed. (Ss iff auf einem @rf)Iitten 
befeffigt unb roirb Den ^ai)lreitf)en OTenftffen, bie an ©triefen feffgefpannt finb, forf= 
gezogen. 2fm oorberen (Snbe ftelff ein 2(uffef)er unb gibt burcf) ^länbeHaffcfjen bas 
Deichen ju gleicffgeifigem 3ufammenrt,irfen f’tr menfdjUcfjen Zugtiere. 21m rüdEruarfigen 
@nbe bes ©cfjHffenS mirb mit einem ^ebel naebge^oifen. Sie Unterlagen bes gurücf= 
gelegten SabnffücfeS roerben aufgebaben, natff Barn getragen unb aufs neue Dertnenbef. 
Seruaffnete füfiren (Srfabffücfe auf Äarren mit. 2Iuferbem febreifen ^roifeben ben 
2lrbeifern 2Iuffeber mit fyocfyerfyobenen Änüffeln einber unb bringen ben 2BiHen bes 
.ffönigS ben 2Irbeifern anfebauiieb unb fühlbar in ©rinnerung. 2Ils metbanifebe 5fraft 

mirb lebigticb bie 3ugtrnft beS Oilenfcbcn Berroenbef. 

2Beid^e 2Banb[ung f)af im Caufe ber 3a|)l^aufen^e ^ie 

SfeUung ber im @£)efeben, im £e6eu überf)aupf, erfahren! 

3n ber ^rüfigefdBidffe mar fie •— bei ben DlafurDDifern iff 

fie es Ifeufe nodEj — uidfifs afs 2IrbeifsfHaDin; frofsbem erfuhr 

fie eine SdE)ä|ung ais DIfuffer, ja als Srägerin ber ©elfeimniffe, 

als ProplEjefin. 3n pIaffifdE)en ©ruppenbilbern mirb biefe 
©nfmiebiung in einer befonberen 3Ibfeiiung bes DJtufeumS 

gefc^überf bis jur Ifeufigen Qeit, bie in ben jiDififierfen 

Eänbern eine ©[eid^beredffigung non DJtann unb j^rau bradffe 

ober boef) tmrbereifefe unb förberfe. (Übrigens, 3it,ilifafie>n 

unb Äulfur: ©s iff offmals fdfmer, eine Trennung ju finben. 

3m allgemeinen unb grunbfäfjlid): 3iDit*fa^Dn ‘f^ eine 23or= 

ffufe ber Äulfur, iff äujjjere ©efiffung, äußeriidfe 23er= 

feinerung ber Siffen. Äuifur iff innere iöerebeiung, Surcf>= 

bringung bes geiffigen Gebens mif allem ©bfen, ©ufen unb 

Schönen, mif 3öiffen unb üufffieg ju geiffiger -^öl^e. Sas 

nafürtidf) brütff fidf fdE)[ief[idE) unb enblicf) auef) in äußerlichen 
Singen aus, barum iff fooff eine Flare 0d)eibung beiber 25e= 
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Sie Slbfeifung „2frbeif" im £KalE>men bes DHufeums flingf 

aus in einer umfaffenben Sarffellung ber infernatianalen 

ürbeifsfürforge. 

3m 33erfailler g:rie&en0l:,ei:frt:ig f'n^ ©runblagen für 

bie infernafionale ürbeifsorganifafion niebergelegf, bereit 

Düifglieb SeuffdE)lanb fefjon lange 3af>re DDr feinem ©infriff 
in ben 23ölferbunb mar. Sas DTlufeum l)at jmei £f)emen ber 

infernafionalen Sojialpolifif berausgegriffen unb bargeffellf: 

„Sie Drganifafion bes infernafionalen ürbeiferfdfmljes" unb 

„Sie Verfahren unb ©rgebniffe biefer Drganifafion". 

Siefe iff in 2frbeifsamf, ICermalfungsamf unb 3al>res= 

oerfammlung mif bem Siß in ©enf geglieberf unb Dollig 

infernafional gearfef. Um bas barjuffellen, roenbef bas 

DJlufeum efmas me^r als nofroenbig Forper[ich=fünffIidhe 
URiffel an, bie ben Sefdfauer biefer einfachen Sache oielleichf 

mehr oerroirren als aufflären. Sas, roas für ben ßaien, oor 
allem für ben 3frbeifer, um beffenfmilleu hoch biefe gange 

Drganifafion gefchaffen iff, am infereffanfeffeu unb oerffänb= 
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Jp anötpcrf licf)e 2Irbeif £m 17. 3at)rl)unc>£ rf. 
Ser ©gneiDi r. S erZBe&er. 

3roei DJabierungen aus einem 3^fCuS C^o ßauie Pan 23lieS (1610-—1622), ber, fünfüeriftf) unb JuIturEgffori'^ gteiifj roerfooK, einen ber 
frü£«f:en bi[b[itf)ai 35eiträge ju- 3ef[f)ii)fe beS ^anbmerfs ein bie 2öenbe bes 16. jam 17. bärfteilf. 

[irf)ffen iff, iff ein 2eudpf= unb Stroegi-ngenobell. bas gcigf, roie Ißir f)aben ben ©mg burcf) bie arbeitsgefd^id^flic^e 2fb= 

beifpiefsrocife bir UnfaÜDerfTÜTung if)rr in:r:naffpna[e9?egelung friiung bes SRufeum? Don ber Ur^e:: bis jum f)eufigen 2“age 

finbef, unb rr>;e Unfälle mfcruafianai bef:rnpff roerben fallen, beenbef: 3lrbeifen l)’iff DUenfc^ fe n. 

fjnbnffriearbeif im 20. ,‘ja^r!)un^er^- 
Ä0?iIIrngu|5 im Sitarf mroecf. 251 ocfroal^roecf (SorfmucJer Union QJereingfe ©ta^Itoerfe). 

OTefjr unb me^r Faf, por allem im bec >3rot cbuffri-, bie Sltafcfiine ben Mte ifcfjen non auSgefp-r^en p^gfifcfier 3lr6eifSlläfigFetf enflaffef. ©er 
©egenfafj groifdien einft unb 'oft fritf bei ’imem Xergfeicf) mif ber ,,i£*anSporfar&eit Por bre :au|'enb ffafren“ ' 23üb auf ber porfjergefjenben 

©eite) be|oiiberS ffarf n (Srftfieitmng i»a es Id) in beiben gciHen urr ^aä annäijernb g[dtf)e ©emitfjf ber beroegtai 2aff ^aubelt. 
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£)te Sßeltücrfd&ulbung 
33on Dr. Ööfar 31 uff, ßfjarloffenburg. 

^ANNIEN 

CVe mel^r fidf) bie „SatDeöbämmerung" auöbreifef, bie @r= 
<-0 fennfniö nämOd), ba^ unter ber JperrfdE)aff beö heutigen 
SarreöpEanes „ein für bie DJeparafionen arbeifenbes Seuffdj= 
[anb, bas feinen 23erpflirf)fungen genügt, bieß unter Llmffänben 
tun muf;, bie für bie nad) 3af)Iun9 nertangenben ®[äubiger= 
länber auf ber einen ©eite Derfd)ärffe Äonfurrenj unb Der= 
minberfe 23efctjäffigung0müg[id)feif bebeufen fönnen unb fo 
bod^ nur neue wivt\d)aftlid)e SInffrengungen gegenüber einem 
rDirffd)aff[id)en 9tiDa[en uerurfad^en, ben man Fieber ge= 
fd^mäd^f fälE)e" (Prof. ®ufmann), — je mel>r fo[d>e ®infiii)f 
fid^ ausbreifef, iff eß für Seutfi^fanb nofroenbig, bag eß ficb 
mit ber 2Be[fDerfdF)u[bungßfrage überhaupt I)inreid)enb be= 
fd^äftigt; benn eß mug immer roieber nad)brücfOd^ff barauf 
fnngemiefen merben, bag bie getroffene ©ameßregelung in 
a[Ierengftem3ufammenl)angemif 
ber inferaHiierfen 23erfdF)urbung 
ffeli)f, ja, bag man bem Stufrig 
beß ,,©ad^Derffänbigen = ®ufacF>: 
fenß" nur im ^inblicf auf baß 
@dE)u[benneg, baß unfere ®[äu= 
biger eint unb enfjtoeif, nod^ 
einigeß 23erffänbniß abjugeroin: 
nen oermag: bag bie Saroeß= 
regeFung im roefenfFidlen alß ein 
25erfud^ befrachtet werben mug, 
bem inferalFiierfen 0dE)uFben= 
gebäube ein ^mrömTimf ju ge= 
ben, bei roe[dE)er 3?ege[ung nafur= 
gemäg bie mat)ren ober t>er= 
meinf[idE>en (jnfereffen beß erffen 
©iegerß beß 2öeFffriegeß unb 
heutigen 2Be[fgFäubigerß, ber 
bereinigten (Staaten Don 2Fme= 
rifa, bie roeiteff geF)enbe Serücf; 
fidhfigung erfuhren; fedf^ig Pro= 
jenf aFFer auß bem .Kriege ge= 
borenen europäifdhen ©faafß; 
oerpflichfungen h^ünfen, wie 
©hurtfull betont, bie 3Imerifa= 
ner ein. 

Sie bereinigten ©faafen Don 
SImerifa a[ß 2!öe[fg[äubiger er= 
warfen auf ®runb beß ©dhuF 

1. auß baroorfchüffen, bie an 
friegßbefeiligfe ©faafen gewährt 
würben, unb bie eß bem Krebif= 
nehmet ermögFichen füllten, 2Fuf» 
träge auf ^eereßmaferiaF in ben 
bereinigten ©faafen ju Dergeben, 
in ipöhe Don inßgefamt g 573 236 000 SoIFar 

2. auß S^rberungen Überfaffung 
Don JpeereßmaferiaF, baß auf bem 
europäifdhen Kriegßfd;aup[ag gu= 
rücFgeFaffen worben war   383 946 000 SoFFar 

3. auß CebenßnnffeFfrebifen  113 211000 SoFFar 

3ufammen 10 274 39 3000 SoFFar1 

Die Empfänger 
der Reparationsleistungen 

NOVl^yiMA JrALit^ 
6D\t^ 

O.L 0. 

S^idhfß Dermag mehr bie 
FTlidhfachfung beuffcher Rechte 
barjufun aFß eine foFdhe 23e= 
fraÄfung beß Problemeß ber 
infernafionaFen berfd)ulbung, 
mit bem ja bie £Reparafionß= 
frage aufß allercngffe jufammem 
bängt. 3urSefeuchfung ber Saf= 
fache, bag ber SaweßpFan Dor= 
nehmlidh ein 2Berf ber ameri = 
fanifcben gdianjweFf barffeFIf, 
fei Doraußgefdhicff, bag ©ir 
jjofiah ©famp feinerjeif bie 
FHeparafionßfrage aFß eine im 
®runbe beutfd) - amerifanifdhe 
2FngeFegenheif bezeichnet haffr- 
Übereinffimmenb hiermit äugerfe 
fich fpäter einer ber Dbifoerfoffer 
beß Saweßplaneß, ber 3lmeri = 
faner Jpenrp 3IF. ^Fobinfon, 
hierju. SFmerifa nämlich iff eß, 
baß DermiffeFß ber DFücfzahFung 
unb 33crzinfung ber inferaFIiier= 
ten ©chulben ben ßomenanfeiF 
an ben beuffchen fogenannfen 
^Reparationen erhält. Slllerbingß 

311 ben am 31.2tuguft abgefdf)Ioffenen ecffen eier Mepaiationöjahren DerbFeiben ben Snfenfemächfen, 
Ünb imsgefamC 51^ OTiUiarben ©olbmarf and Seutfd)ranb fyeiausS- 3 (ynnrnn^fj norf, 

benregelungßabfommenß im 3u= gezogen morben. 2tn erffer ©feUe erbiete granfreid) einen 2tntei( m C apffle ^,^,¾.a^O0,. n07 
fammenhange mit ber inferaFlU 1,1,11 nabe?u 2l/2 3Fuüiarben ©olbmarc. 2tn ^meiter ©teile ffanb namhafte Llberjchüffe, wie eie 
ierfen SerfchuFbung folgenbe ©rogbrifannien mit 1086 OTillionen ©olbmarf. folgenbe Sabclle zeigt: 

©ummen in befrage Don. Millionen SoDar 

©ngFanb   4 600 
gxanfreidh  ^023 
(jfaFien   2 042 
Belgien  417,7 
SfchechofTowaEei  11/; 
Ungarn 
ERumänien . 
jjugofFawien 
Polen   
Litauen . . . . 
2eff[anb . . . . 
SffFanb . . . . 
SinnFanb . . . 

i,9 
44,6 
62.8 

578,5 
6 
5,7 

13.8 

9 

© f a a f 

pafan feine ©läu= 
biger auf ©runb 

ber ©rf)u[benabEom= 
men im Tburdfyfcfynitt 

ber erffen jefm 
Ejabre 5U jaulen 

©olbmarf 

(Srl)ä[f Pon 
Oeufftf)Ianb 

im 
(Hormaljahr 

jährlich 

©olbmarf 

DTteF)r ober 
roeniger an 

beuffchen 
^Keparafionen 

©olbmarf 

(SngFanb . 

granfreicF) 

3faFicn . . 

23eFgien . . 

6730OOOOO 

etwa 445 000000 

123000000 

31000000 

306 OOOOOO 

I1340OOOOO 

193OOOOOO 

940OOOOO 

—169000000 

-j-70g 000 000 

-j- 70 000 000 

-f- 63OOOOOO2 

(jnßgefamf 11 322,0 
Sie aufgeführfen Summen fe|en ftdh im wefenfFichen zu= 

fammen: 

488 

1 FTtafyered in „TBivtfcfyaft tmb ©fafigiE", 1. ffnnuarljeff 1927, ©eite 39. 
2 Olatf) Dr. hturf gubiefar. „©enfftfte (Reparationen unb interalliierte 

RncgsfihulbenaMommen", Serlin 1925, ©eite 307. 
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2Bem erfd^einf nid;f ber SatDesplan in einem ganj eigen= 
arfigen, manchem Diedeid^f neuen 2icf)t, menn er ffd) in bie 
f>ier angebeufefen 3ufamlT|cn^änge I)ineinbenff ? 

©DjiaEpoIififd^ Don döidjfigfeif unb Don größter Sebeufung 
für ben Äampf um beuffd^e ßebensinfereffen iff ed, ba^ unfere 
©laubiger iE)re Eßerfc^ulbung als überaus brüdfenb empfinben, 
objroar flie ^infir^flic^ i{)rer ©dimere gar feinen ECergleic^ 
ausl)a[fen mif bem, mas SeuffcE)[anb jaulen foil. 

©er ©nglänber Äepnes, jmeifellos ein unparfeiifd^er 3euge, 
bejeid^nef ben Samespfan aEs „ein ©pffem, bas mif 3^^1 = 
fafion unb dRenfdE)[id£)feif unoereinbar fei unb nur baju biene, 
aus bem beuffd^en 23oEfe ben Ee|fen ©cEjmei^fropfen E>eraus: 
jupreffen". @r fann in mirffdE)aff[iifier ipinfidE)f ©uropa nid^fs 
nü^en (befannfEic^ roiEE ja ber Samesplan neben ber ©rmög; 
Eichung grö^fmogEidfier „EReparafionen" angeblicf) aucE) bem 
2Bieberaufbau ber europäifcE)en 2BirffdE)aff bienen). „Unfer 
foEc^en limffänben", fo fagf Äepnes, „mirb jeber pafriofifcE) 
ober aud^ nur ffaafSerE)aEfenb gefinnfe ©euffd)e es als feine 
!PfIidE)f empfinben, bas Saroesfpffem ju befeifigen." 

©Eaubfe fc^on ERiffi im briffen Äapifel feines im 3al)re 
1922 erfdE>ienenen Sucres „©er ERiebergang ©uropas" fagen 
ju müffen, ba^ ©euffdE>[anb berarf in allen 2Iffen feines mirf= 
fd^afflid^en unb finanjieEIen ßebens fonfroEIierf iff, bag es 
ben @E)araffer eines fouDeränen ©faafes oerloren E)af unb in 
fieferer tDirffdE>aff[idE>er Äned^fung Eebf aEs e bie ©ürfei in 
if)ren fegtimmffen 3eden — fo giEf bies E)eufe, nad^ bem 
^nfrafffrefen bes SamespEanes unb angefid^fs ber gemaEfigen 
EERadEü ber SaroesbeE)örben unb Samesfommiffare aEEer 2Erf, 
in meif E)bE)erem ©rabe: bie beuffdfe ©ouDeränifäf ffel)f 
E>eufe nur nod^ auf bem Rapier. 

2Benn Äepnes im 3aE)re 1925 (iöirffd^affsbienff ERr. 3) 
fagfe, bag es eine ©af ffaafsmännifcger 23DrausfidE)f unb 2Beis= 
E>eif ©ragbrifanniens gemefen märe, am 2BapenffilEffanbsfage 
feinen EBerbünbefen ju erfEären, bag Dan nun an jeber ge= 
fcgulbefe EPennp geffrid^en fei, fo umfd^reibf biefes EHEorf 
einen ber mefenfEicgffen Äernpunffe ber E)ier bebanbeEfen ©inge. 
3Eber aud^ auf Ellmerifa, unb gerabe in erffer ßinie auf biefes 
ßanb, fommf es an. 

23Ei cf in bie ^»aEEe. 

3roei ^a'fyvfte'fynte einer madf>fDclE aufffrebenben ©nfmicf= ©runbtmrausfegung für ein roirEEidE; gefdEjIoffeneS unb 
lung ber 2ufffaE)rf frennen bie 190g in ^ranffimf a. EER. Eücfenlofes 23ilb iff Dielmel)r bie ©rfennfnis, bag bie nunmehr 

gejteigfe fjnEernabiDnate 2ufffaE)rfausffeEIung pan ber bies= fünfunbjroanjigjäE)rige ßebensEinie ber praffifcgen £ufffaE)rf in 
jährigen 23erliner 2EusffeEEung. ©runbfatfdEj aber märe es. einer unregelmägigen Äuroe Dertäuff, beren jeroeilige ERid)= 
roolEfe man biefe ©affad^e als 2fn[ag negmen, bie jmifdEjen: fung beffimmf mirb burcg eine EinjaE)! perfdE)iebener Äräffe 
^eitEicge Jorff^riffsfuroe ber 2ufffaE)rf burcE) eine in g[eicf)= mirffdfafflidfier, poEififd^er unb roirffif)affspclififd^er ERafur, 
mägiger ©feigung aufmärfs füE>renbe EBerbinbungslinie bie in ben t>erfdf)iebenen, jum ©eil fcf)arf abgegrenjfen 3ed= 
ber Punffe 1909 unb 1928 feffjuEegen. fpannen fi'dE) abmedE)fe[nb fd^arf in ben EBorbecgrunb fd^ieben, 
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2B e r f ff D f 
Selaffung feer Unterfeife ber Scagfläcfjcn cinefi glugjeuged. 

^Prüfung auf acf>f= btö gtvolffadje @icf)erf)eit. 

um balö mieber if>re ^eifroeife Dortjerrfd^enbe Stellung auf= 
jugeben ober gelegeuflirf) fogar DÖUig ju Derfcf)ix>inben. Sie 
jufäfjh'cfie Semerfung, bag bie 23erfcf)iebung ber einzelnen, 
halb freibeub, halb f)emmenb mirfeuben Äräffe nirf)f nur 
jetflicf), fonbern aurf) nafional bebingf iff, erfdjeinf bei ber 
2Iu0roerfung einer internationalen 2ufffa{)rfau0ffellung un= 
eriägticf). 

Srei internationale SntoicEIungöftufen treten nad^ ber mit 
Seginn bes jroanjigften fjaf)rIE>un^erfö (I9°3) einfe^enben, 
Der^ältniömägig furjen 23orffufe beö „Jliegenö um beö fäliez 
gens roillen" ftar in Srfcfieinung: bas fportiic^e Prinzip 
mit bem naturgemäß am Slufang einer jeben (SnfmicHung 
ffef)enben Qiel reforblicber ßeiffung, bie reftfofe 3nanfpru(f)= 
nat>me be3 Siug3eu9e0 olE)ne 9?üiffidf)f auf 223irffdßaff[iif)fe!f 
burdE) bie (5or^erun9en mifitärifd^er ETtofroenbigfeif, unb 
fdEjUegOdE) baö älupaffen einer neuen 23erfe£)rambglitf>feif an 
bie befonberen 3fDeife einer allmä^ncf) enfffel)enben ^)anbe[0 = 
hifffatjrf. 2öäf)renb aber EÖorffufe, erffe Stoppe unb Se= 
ginn (1914) jroeifen aus begreiflichen ©rünben ficf) jeiflidh 
infernafionai becfen, bietet bie ^otgejeif (feit 1919) ein burd) 
Srrrägungen unb Serpflicf)fungen po[itifcf)er 9Iafur be= 
ffimmfeö Silb auöeinanberffrebenber Snfnmfhingsbmen mit 
beutfich erfennbaren Unterfcheibungömerfmalen. Urfprünglid) 
nahezu fdhranfentofe, erff ganj aümäfylid) burdhbrocf)ene 23or= 
t)errfcf)aff beö mi[itärifdf)en EPrinjipö auf ber einen Seife 
(9RufferbeifpieI: ^ranfreidh), ^neinanbergreifen miOfärifdher, 
geopoIififdf)er, roirffchaffliiher unb fporfIidE)er ©efid)f0punffe 
auf ber jmeifen (engbfcfieö 2Be[freich), ECerbof mi[ifärifcf)er 
23erroenbung unb t)irrburch gtoangidufig beffimmfe Umfteüung 
auf bie befonberen unb au0fcf>[ieß[id()en 5Dr^erun9en ^er 

Jpanbefelufffahrf auf ber briffen Seife (Seuffcfdanb). SKur 
Don biefer SlirFrichfung auö gefef>en iff eö moglidE), baö bunte 
unb Dieigeftaftige 9Itofaif ber „^ta" 1928 ju einem ©efamfbilb 
jufammenjufeßen, in baö fidf» fämtUd)e, auf ben erffen Slid? 
bie [ogifcfte ©ntroicflung ber 2Be[f[uftfaf)rf burif>breii)enbe 
Sin^elf)eifen harnronifch unb [ücEenloö einorbnen. 

ERaif» it>ren einbeufig feffliegenben ©runbfagen Dert)ä[fm'0: 
mäßig [eicht ju beffimmen iff bie franjofifche 3Ibfeilung. 
23efdf)ränfung auf Sppen, bie auf Scfriff unb Sriff bie 2Ib= 
hängigfeif ber 5rug5eu9in^uffrie unfereö tDeff[ichen 9Tacf)barn 
Don feinem ^auptauffraggeber, ber 2Irmee, Derrafen unb jebe 
eingefenbe Sefdhäffigung mit ben Sonberoorauöfeßungen ber 
•fpanbelöhiftfahrf Dermiffen [affen, iludf ber für 24 Paffagiere 
beffimmfe g:al'rnan = ®DPPef&ei:fel'/ fnf) in biefe Cinie 
nicff ofne toeifereö einjuorbnen fcheinf, bilbef fierDon Eeine 
2[u0na£)me. ©in Derg[eid£)enber SlicE in ben 9?umpf unb 

prüfung. 
Prnfftanb ^ur (Srforpfjang ber 2Bi6ei:ftani>öfä^igfeiC Don Propeller unb 

OTotorroetle gegen bie im Äuroenflug auftretenben ©retjfräffe. 

5ü[>rerffanb beö beutfdhen „SorniersSupertDab' ober „ERohr; 
bach:9?omar" jeigf ben fcharfen ©rcnjffrich jroifdhen fran= 
jofifchrr unb beuffcber Sinffeüung: borf EÖTofor, ©affraum unb 
— 23ar alö einzige erfennbare 23orau0fe|ungen für ein neu= 
jeifticheö iöerfehrömiffel, tyev eine blicPDerroirrenbe güüe Don 
fjnffrumenten, 2Ipparafen unb Eßorfehrungen gegen alle 
©efährbungömoglichfeifen (biö jum SRabiopeilrahmen unb 
SchleppanEer), bie efer auf ein technifch=phpfifa[ifche0 £a= 
boraforium alö auf ein ^fugjeug fdhließen läßt unb gegenüber 
bem franjofifchen Sarprinjip ben biö in feine [e|fen 23er= 
äffelungen burchbachfen ©runbfaß beö beutfcfen CuffDerfehrö 
„23or a[[em: Sicherheit!" Derförperf. 

©in auöbrmföDoUereö ©efichf trägt bie englifche Srifau, 
in ber bie 0ebmgff)eifen ber englifchen 2ufffaf>rf jmar nicht 
[üdfenloö, aber bocf) immerhin in ihren ^»aupftinien erfennbar 
in ©rfheinung treten. Sludf hier herrf4>f nach mili= 
färifhen ©efichföpunffen fonffruierte 5tu9Seu9 Dor' beffen 
einjetne 2lbarfen in einer Dom englifchen ßuftfahrfminifferium 
^ur ißerfügung geffeüfen DTtobeltfammfung ju fehen finb; eine 
forgfälfig gufammengefteUfe JRotoven-- unb 3nffrurnenien= 
gruppe (SriffDl=5upi[er= unb üBrighf-'iÖhirlrDinbjJTtoforen, 
4)ioneer=Äompaß) beutet jeboch auf bie geopolitifd) bebingfen 
Sonberaufgaben ([Ttofroenbigfeif Don £angffrec?enflügen unb 
Ptachtflügen jmetfö 23erbinbung beö DTtufferlanbeö mit ben 
Sorninionö unb Äolonien) hin. Sie Se^aDitlanbiDERofh, 
bie „DERoffe", ein auögejeichnef burchfonffruierfeö Sporf= 
flugjeug, iff 2[uöbruif ber ffarf aufb[ü[>enben unb burcf be= 
beufenbe \taatlid)e Suboenfionen nadf Äräffen geförberfen 
flugfporflidhen ©nftoiiflung beö 3nfeire>bhes- 

Unb ber ©eneralnenner für bie in ber ^aupfhatle fidf in 
faufenb ©injelheifen auffofenbe Überfidhf über ©nftricFhmg 
unb heutigen Sfanb beö beutfdhen gUngtoefenö? 

©in burdh bie Segrifföbeffimmungen beö Serfailler 23er= 
frageö enfrourjelfer unb in eine DoUig neue 9?idhfung ge= 
§tt)ängfer, unjerfforbarer 233ille jur ßuftgeffung, ber froß 
aller ^effeln innerhalb treniger Jjahre über bie beffe dpanbelö.- 
[uftfloffe ber 2Be[f Derfügf, über ber baö Äenmoorf [euchfef: 
S i cb e r h e i f! 

Sicherheit im 2BerFftoff, Sidherheif in ber Äon: 
ffruffion, Sidherheif $ulefyt unb nicht am roenigffen 
in ber ECerfehröorganifafion. 

Sicherheit im 2ßerEffoff. 2Ber ficf) ber Dor 3ahre0fr>ff 
an gleicher Stelle unfergebrachfen „JBerfftofffchau" erinnert, 
glaubt gelegentlich einer 2BieberhoIung „im Heinen" gu be= 
gegnen. ^»ier toie borf ^eweife- unb EßertDinbemafchinen, 
ÄerbfdE)[ag= unb ©[ühproben, ^)ärfe= unb Äorrofionöprüfer, 
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JUNKERS 

SRifrofomien unb ÄniifDerfuc^e. 3Iiif ©tariff unb Xutt \tö$t 
man auf alte Sefannfe, bie ftrf) mieber ein ©feUbic^ein ge= 
geben tyaben, urn if>re befonbere 23ern>enbung in bem jungffeu 
3fDeige inbuffrieller Sefäfigung barjufun. Unb baneben 
faurf>en neue ©efidE)fer auf, bie Don ber ÜBerfffoffprüfung juv 
iJBerfffofffcfiDpfung unb SXBerfffoffeignung iiberleifen. Sinige 
marfanfe prägen fief) befonberö ein, fo Dor allem —■ neben 
ben Qualifäfö; unb ©Dnberffäl)[en ber SBereinigfen Sbelffabb 
merfe. Sodium —■ bas bie Dorgenannfen ©renjgebiefe in fief) 
oereinigenbe Sleffronmefall ber 3.=©. ^arbeninbuffrie. 
Seridbfef es bocb, ber breiferen DffenflidE)feif jum erffen DRale, 
Don jahrelangen, gemeinfam mif ber Seuffcljen 23erfucl)0= 
anffalf für £ufffal)rf burdhgefül)rfen Serfucben, bie eine roeif= 
greifenbe IBerroenbungsmoglichfeif biefes 2ei cf>fmefallß für 
^lugjeug; unb DRoforenbau bargefan haben. Sie ©rmägung, 
bag bie gefamfe beuffche ^lugjeuginbuflrie faff ganjlid) jur 
DRefallbaumeife übergegangen iff, uerbunben mif bem IKefulfaf 
ber gefamfen oorliegenben (Erfahrungen, nacb benen bei 23er= 
roenbung Don (Eleffron an ©feile ber bisher Dermanbfen 
Slluminiumlegierungen je nad) Seanfprucbung ©eroiAft': 
erfparniffe Don 15 bis 35 iprojenf erjielf merben fonnen, [äff 
grunblegenbe neue ©nfmicFlungsmöglichfeifen bes J5(u9SeuS= 
baues beuflidh in ©rfdheinung frefen. Senn ©emichfserfparnis 
am 5tu9SeuS^au bebeufef: enfroeber DRifführung grogerer 
IRuglaff, alfo grügere 2BirffdE)affIidE)fei f, ober DRif= 
führung grügerer Srennffoffmengen, alfo grügere r 
Slffionsrabiuß. 

3n biefem 3ufarnrnen!)an9e fe' 9anS ^urS ^*e 8ra9e ^ei' 
junehmenben (Bermenbung Don CeidE)fmefaIIen im glugjeugbau 
geffreiff, um beren ©infühvung fid) cal' allem Profeffor 
3unfer0 augerorbenflidhe QSerbienffe ermorben haf- 

fRur met fief) bas 2lugurenläcf>eln ber ^ad)leute anlaglith 
ber erffen, 1916 in Ulbleröhof fi^h gehenben Ißerfudhe mit 
einem ©anjmefallflugjeug oergegenmärfigf unb biefen Don 
gelegentlichen DRigerfolgen unb allgemeinem DRigfrauen be- 
gleiteten iprobeflügen bie heufe unbeffriffene Sorherrfchaff 
bes beuffdhen DRefallflugjeugbaues gegenüberffellf, Dermag bie 
Sebeufung ber ipionierfafigfeif Don ^rofeffor 3unfer0 in 

ihrer ganzen ©rüge ju ermeffen. fReben ber fonfurren^lofen 
iöorherrfchaff in ben Derfdhiebenffen ©faafen ber 2llfen unb 
IReuen 2Belf (beuffche 3un^er0 = ^afc^inen fliegen unter an= 
berm in ber ©dhroeij, in ©chroeben, ©panien, iperfien, 2Ifgha= 
niffan, SoliDien unb Kolumbien; fRohrbadh erhielt Suffrage 
auf Äriegsmafchinen Don ber englifchen, japanifdhen unb für= 
fifcf)en IKegierung; beuffche Sornier:3Ri[ifar=£anb= unb 
2BafferfIugjeuge ffehen im Sienffe älrgenfiniens, Shiles, 
^fallens, Spaniens, Jpollanba, DJuglanbs, 3aPan0 rmb 3ugo= 
flamiens), beroeifen bie burdl) beuffche DRefallfluggeuge er= 
flogenen JBelfreforbe, bie in ihrer ©efamfheif bie jufammem 
gefagfen IKeforbe fämflicher anbernCänber jahlenmägig urn 
ein IBielfadhes überfreffen, bie ffarfen (jmpulfe, bie ber 5lug= 
jeugbau burdh bie ©inführung unb 23erroenbung Don 2eichf= 
mefallen erfahren haf- 

Sas Shema „©idhei'heif im SBerfffoff" märe unDoll; 
fommen behanbelf, mürbe man nicbf abf^liegenb auf bie 
einmütige (fnfnmmcnarbeif Don UBiffenfcbaff unb iprafis hin= 
meifen, beren (Ermahnung gleidhjeifig jum jroeifen Äennmorf 
„©idherheif in ber Äonffruffion" überleitet. 

halbamtliche, inbuffrielle, prioafe unb afabemifehe 5Dr: 

fdhungsinffifufe meffeifern mifeinanber, um neue 2Bege ber 
Sollfommenheif $u erüffnen unb gangbar ju machen. Unb 
roer in biefer Dorbilblidhen ©emeinfdhaffsarbeif, bie Feine 
©eheimnisFrämerei unb Feinen ÄonFurrenjneib Fennf, fonbern 
bei ber alles ^nrfdhen lin^ gjinben unter bem hühcren ©efichfs= 
punFf einer grogen gemeinfamen (jibce \tel)t, bie hnupfurfache 
für bie beifpiellofen j^orffehriffr bes beuffefen Flugzeugbaues 
fiehf, iff Dielleichf ber JBahrhcif am nädhffen. Senn ohne bie 
23erbienffe unferer grogen ÄonffruFfeure baburdb fdhmalern 

Oi,* ''(7yp Junkers W.}.t),dfedenerstenOsf-i^e»t- d) ledernen r at/antikf/vff dund,führte. 

: 

J)erJlueziii$typ derZuktinft?(Ti'Jigreug zi.hrdfendcnTrcyftiicfien) 
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3ft>ei Äronjeugen beuffd^er 33orf)errfc^aff im ßuffmeer. 
0ad für ben £ranöaf(anfifc^en Sienfl 6cfKmm£e £uftfd)iff „©raf 3ePPet'n“> barurrter baä ©rogflugboof „©uperroal" 

brr Sornicr 3IiefaIIE>au£en m. b. Jp. in OTanjeil (griebrirfjsijafcn). (Ser „©uperroal“ iff Präger Pan 12 2Beifreforben!) 

ju rootlen, mug befonf merben, bag jeber SingderfDlg of)ne bie 
raffbfe 5orfc^un90ar&e^ ^er aerobtjnamifd^en Jjnffrdufe un= 
fern* ted)ntfd)en S^od)fd)ulen, olE>ne bie förbernbe Unfer= 
ffü^ung ber 2Biffenfc£)affnd)en ©efeüfd^aff für 2ufffaf)rf, offne 
bie gemiffenffaffen ERacffprüfungen ber fd^on erroäffnfen 
3euffrf>en 23erfud|)Sanffa[f für £ufffaf>rf nidfff mögfidf) geroefen. 
©rff baö einmüfige fjufammenarbeifen aller berufenen ©fetten 
Dermocftte ©rgebniffe ju geifigen, bie iffren greifbaren Sttieber^ 
fd^fag in ben auf ber 2Iusffeüung oerfrefenen unb oiett 
berounberfen ©rogflugjeugen „fRoffrbaeffjfRomar", „Sor = 
nier = ©upertt)ar, ^unferö G 31" unb — um neben bie 
%'efen jmei nid^f weniger beadj)f[icf)e 3roergb Su felen — ^171 

„Ä[emm = Saim[er=" unb „ttRefferfd^miff =2eicbfffug = 
jeug" gefunben Ifaben. 

„@ic|erlE)eif im £uffoerfef>r" iff baö briffe f>erDor= 
ffedEfenbe ttRerfmaf ber beuffdj)en Sfbfeifung ber 23erliner 
£ufffaf)rffdE)au. 2Ber bisffer ber äfuffaffung roar, bag bie 
ttBerfffoffprüfung mif bem Sfugenbficf bes ©inbaues beß ge= 
prüffen ttRaferiafs iffren äfbfcfttug gefunben Ifabe, wirb, oor 
allem beim ©urdEftoanbern ber ©onberabfeilung „©euffd^e 
£uff=^anfa", feine 2lnficf)f grünblicf) änbern. 93ier oerfdfiebene 
Äonfrotten, unb gmar bie fägliilfe ©farffonfrotte, gtoeifenß 
bie in regelrnägigen Slbffänben (nadb 80 Sefriebsffunben) 
burclfgefü^rfe ©emonfage roidlttiger Sauglieber, ferner bie 
burdE) eine befonbere fecE)nifdE)e Äommiffion nacl) 100 biß 
130 Sefriebßffunben bunf>gefül^rfe ttRoforen^ unb £eifmerf= 
prüfung unb fclflieglid^ eine ©efarnffonfrotte ber ^lugjeuge, 
ttRoforen, Sefagung unb ©rborganifafion burdj) eine unan= 
gemelbef einfreffenbe Äonfrottinfpeffion bürgen für bie pein= 
lid^e Semiffung beß ©runbfafjeß „Safety first!" im Cuff; 
oerfelfr. ©ag, im ©egenfag ju ben meiffen anberen Cänbern, 
bem ttlußbau beß fjnflrurnenfentI’efens befonbere Seaciffung 
gefdfjenff wirb unb DRadfiffluggeräf, einmanbfreie jfompaffe, 
Diabiofenber unb :empfangßanlagen gu felbfloerffänblicffen 
Seffanbfeilen unferer ©rogflugjeuge geworben finb, erfclfeinf 
nadb allem alß felbffoerffänblict); weldEfe Sebeufung man aber 

ber einwanbfreien unb ungefforfen Sebienung biefer ^ilfß; 
apparafe beimigf, jeigf baß fdEfon erwälfnfe „fRolfrbacl): 
9iomar":5lugbDOf, baß für ^unfer unb ^»ilfßffeuerperfonal je 
einen befonberen Diaum aufweiff. 

ttTeben bie prioafe ©id^erung beß Cuffoerfe^rß burdf) bie 
£uffoerfel)rßgefettfc^affen friff bie befförblidfe Cuffüber; 
wadpung burd; bie bem Dieid^ßoertelfrßminifferium unfer= 
ffelfenbe Cuffpolijei, bereu ttlufgabenfreiß fid^ aber nidftf efwa 
auf ben rein gemerbßmägigen Cuffoerlelfr befdfiränlf, fonbern 
alle ©eile ber £ufffal)rf biß jur un& Sum 

©porfflugwefen umfagf. *n ©euffd^lanb außgefülfrfe 
©farf, ganj gleicf), ob eß fid^ um eine £uffoerfel)rßmafdE)me 
ober baß Eprioafflugjeug eineß ©porffttegerß Ifanbelf, bebarf 
ber ©enelftnigung ber Cuffpoli^ei; feine ttltafdyne barf ol)ne 
ben oon ber ©euffd)en SerfudE>ßanffalf für £ufffal)rf auß; 
geffettfen £ufffüdl)figfeifßfdiein ffarfen, beffen 2lußf)änbigung 
eine eingeljenbe Unferfud^ung ooraußfe^f; fein gfugjeugfül^rer 
barf Paffagiere mifnef)men, ol>ne feine Sered^figung ^ierju 
burd^ Sorweifen eineß oom Dfeidfjßoerfeljrßminifferium auß; 
geffettfen 5Iugfüt)rerfd)einß nadfigewiefen ju l>aben. 

©er Äreiß ber oorffeljenben Sefradlifung, bie, Don einer 
mefr ober weniger lücfenlofen 2luf5äf)lung ber ttnafcf>inen, 
3nffrumenfe unb @inrid)fungen bewugf abfel>enb, oerfueftt l)af, 
auf befd^ränffem Diaum unb mif fnappen, cltarafferiffif^en 
©frieren baß oon unwefenflicken 3ügen befreife ©efidfif ber 
„3la" 1928 ju ffi^ieren, iff bamif gefclfloffen. Son ben all; 
gemeinen unb urfprünglidi) gleid^geridffefen ©nfwicflungß; 
linien ber £ufffaf)rf außgel>enb, bie förbernben unb l>emmenben, 
in ben oerfcf)iebenen Cänbern in oerfd)iebener ©färfe auf; 
frefenben wirffdiafflidEjen unb polififd^en ©riebfraffe ffreifenb, 
ben l>eufigen ©fanb ber £ufffal)rf mif il)rer allmäl)lid)en ©in; 
prbnung in baß Serfelwßnelj beleuclffenb, lieg ber abfd^Iiegenbe 
Überblicf bie ffarfen 2Be lf lufffaf)rf ber 
beuffdE)en wiffenfc^afflicljen 5DrfdE)un9 unb ber beuffdE)en 
glugjeuginbuffrie oerbanff, beuflicl) erfennen. 2Ö. ©. 
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vcmttde. 

[2t(Ic 3>{ctf)fe eorbe^alfen. Copyright by (Srnfl Äeilei 3Tad)fo[ger (2luguft ©cfjerl) ©. m. b. Berlin unö ßeipglg.] 

innerffunbe im @p[enbib=Jpofe[. 3111 grD^n Speifefaal 
an Jfdnen Xifc^en ein infernafionaieei Pubfüum. Sie 

JtadEjricIjfengeber auf ben Sifd^en in unabfäffiger 3Irbeif. 
3mmer neue IeudE)fenbe ©tariff auf ben 3Itafffi^eiben. 

Sie menigffen ac^fefen barauf. Sa! (Srffaunfe Ausrufe! 
©ie pflanzen fief) im Diu burd) ben meifen ©aal fort: DTad)= 
riefifen aus Spanien. Dleuer 2Iufffanb bord? . . . 

Tfilofylid) aller SlicFe auf bie Dladf)riif)fengeber gerieftfef: 
3eber fetefunfifrfie, fe[egrapf>ifc^e 23erfef>r mif Spanien 

gefperrf! Sriefjenfur! 23erbürgfe Dlaif)ri(f>fen [eiber nicfif ju 
erlangen. 2Iue( münbfielen Bericf)fen Don DJeifenben folgenbes 
otjne ©ernähr jufammengeffeUf: 

3n ber Dladfif Dom 6. jum 7. um 1 Uf>r morgens glei^eifig 
eine D?eif)e fdE)rDerffer 2tffenfafe! 

Sie Slrfenale in Surgos unb Djallabonb in bie 2uff ge= 
fprengf. Sie großen Puloermagajine in Sabajoj unb Ceriba 
efplobierf. Saö riefige DUunifionsbepof bei 23iüa Dlueoa in 
bie £uff geffogen, bie ©fabf felbff burefj bie ©emalf ber 
plofion in Srümmer geiegf. 

2Iuß anberen ©fäbfen mirb äf)n[id)es gemelbef. 
©in ©fimmengemirr mie baö Summen eines aufgefforfen 

Sienenfcf>tDarmes in bem großen ©aaf. DTteinungen t)in unb 
f)er . . . 23ermufungen . . . Don SifdE) ju Sifc^ ausgefaufcf)f. 

©injelne Derberen if>re Tpläfye. ©ruppen bilbefen fief). Sie 
©peifen bbeben unberührt. 2Iuif) bas ^erfonaf, faff aus= 
fd)[iegnif> europäifcfh Derga^ bes Sienffes, feroierfe nidE)f 
roeifer, befprad) bie ungefieuerlidien Dleuigfeifen. 

3n ^em allgemeinen 2tufrul)r ad)tete feiner barauf, ba^ an 
bem einen Sifd) in ber @c?e Dier DJtenfd^en fa^en, bie fid) 
roorflos mif Derfforfen DJfienen anfdjaufen. 

fgDerfen ber erffe, ber bie ©fiüe unferbrad;. „Sie finb’s! 
©ie finb’s!" Seife, mif Reiferer ©fimme ffief} er es ^eroor. 
„Ser erffe ©freid)!" 

^arber nidffe ffumm. ©eine Singer frommelfen neroös 
auf ber SifcE)p[affe. DReffe, erblagf, lief? il)re Rügen Don bem 
einen jum anberen roanbern. fa!> fte 3t*erfen bebeufungs= 
Doll an, [egfe lE)eim[id> mif einem Sbcf auf DTtobeffe ben Singer 

auf ben DRunb. ©ab unfer bem Siftf) il>rem 23afer ein tyicfyen, 
aufjuffet)en. 

Ser Derffanb. ©emabfam jroang er feine ©fimme ju 
gfeid^gülfigem Son. „3^ glaube faum, bag bas Sinner 
meifergef)en roirb. ©el>en mir nac^ oben! Siefe Dlad)rid)f 
f)af meinen junger geffibf. Jpoffenfbd) gel)f abes ju gufem 
©nbe." 

DRif DRüf)e bahnten fie ffc^ ben 2Beg burcf) bie aufgefförfe 
DRenge. 3m Soper basfelbe 23ilb. 2Iud) £)ier alles in mirrem 
Surd>einanber. 

DRobeffe IE)affe fic^ mol)! über bas fo ganj anbere Sene^men 
if)rer Sreun^e gemunberf, folgfe langfam benen, bie mif 
fonberbarer ©de nad) oben ju il)ren 3>mrriera fftebfen. 

„Saronin DRobeffe Don Äarsfüb!" ©ie bref>fe ft cf) um. 
©in JpofeTbop ffanb ba, f)ie[f if)r einen Srief l)in, fdtaufe fie 
fragenb an. 

„3a/ id) bin es." 
,,^ier ein Brief für bie gnäbige Baronin." 
©in Brief of>ne DRarfe an fie? 2If)! ©ie bdeb ffef>en, ftugfe. 

Sas mar bod) 3Dtanff)es ^»anbfdtriff. 

XI/,3 

(10. Jortfe^ung. 

Sie I)ier? ©ie ging ju einem ©effel, lieg ftd> nieber, rig 
ben Brief auf. 3l>re Rügen flogen in ©de über bie roentgen 
3eden . .. 

3m Beloebere bes ^arfs um fünf Llt)r? . . . 3^re Blitfe 
fud)fen ben grogen ©froonomefer im Soper. S^nf Lil^r. @d)Dn 
I>affe ber 3ei9er 3a^ überfc^riffen. ©ie fc^aufe ftd^ nad) 
ben anberen um, faf) fie nid)f mef)r. 

3f)nen nad)eden? 3Derfen? • • • Dletn, Dielleidjf mar es 
beffer, menn fie gar nidtfs baoon erfuhren, ©ie erfjob fid) 
unb edfe in ben Pari5, ^afftg burc^fd^riff fie bie breifen 2Bege. 

Sas Beloebere — fie fannfe es — im ipinfergrunbe bes 
Parfs auf einer ffetnen Rnfjöfje erbauf . . . 

Baib fal) fie es Dor fid^. Dlod; el>e fie es erreidbf . . . 
„DRobeffe!" Ser DRif aus einem Sosfeff jur ©eife lieg 
fie ffdlffef)en. 

„3oIanflE)e, bu biff’s!" Sie jog ben ©tftieier, ben fie beim 
Rnruf gediffef, f)affig mieber IE)erunfer. 

„Dlid[)f fo lauf, DRobeffe! ©prid) [eife! 31^ modEjfe . . ." 
3l)re nätftffen DBorfe Derflangen unbeuftii^ Fn'nfer bem bidffen 
©d)[cier. ©ie [egfe if>ren R'rm in ben ber ©dfjmeffer, jog fie 
meifer in ben Parf hinein. 

„3d^ gfaube, DRobeffe, mir [)nben uns Dieles ju fagen. 
Döoden mir in meinem Döagen — er ffe[)f braugen auf ber 
©frage — ein ©fütf fpajierenfalEjren? DBir mären ba ganj 
ungefförf." 

DBäl^renb fie nadE) bem [)inferen Rusgang bes Parfes 
fc^riffen, fprac^ 3Dfanf[)e meifer. „Sein Brief erreichte mid^ 
geffern. 3^) modfe il^n beanfroorfen ... bu fc[)riebff fo 
guf, fo [ieb. 

DRein [egfer Brief ... id) mar an bem Sage in ffarfer 
Rufregung, [>affe Dte[e LInannelE)m[ic[)Feifen geljabf. R[s er 
forf roar, bereufe id) fd^on, mas id^ gefdtrieben." 

„©pritf, nitftf baoon, 3o[anff)e, mir rooden bas ades oer= 
geffen fein [affen . . ." 

©ie maren am Parfausgang angefommen. Sa ffanb ber 
DBagen. ©ie ffiegen ein, fuhren forf. 

e 0 
0 

Äaum, bag DReffe unb 3Derfen eingefrefen, als Jparber 
bie Sür feines 3immers [)infer i[)nen abfdtfog. R[s er fid) 
umbrebfe, fa[> er, bag 3Derfen DReffe um bie ©ebutfern ge= 
fagf b>atte unb in ausgetaffenffer ßuffigfeif ein paar Sanj= 
fcftrtffe mif tpr DerfudE)fe. Sabei festen er, nad) ben unarftFu= 
derfen Saufen ju fc^degen, bie aus feinem DRunbe Famen, nur 
mif DRü[>e ein [aufes 3u&el9efl^r!’1 Su unferbrürFen. 

©d^on unfen im ©aaf [>affe ^arber fid) über bie Rrf unb 
DBeife gemunberf, in ber DReffe unb 3fo':fen biefe Dlad^rttftfen 
aufnalfmen. RIs er je|f ben Soeubenfanj 3Derfen0 fa!)/ mürbe 
fein ©faunen x\od) groger. @r fraf auf fie ju. „2öas fuf 
ipr ba, mas roigf tpr benn?" 

„2Bas mir roiffen? DRein feuerffer DnFe[, mir roiffen bas, 
mas ©ie amft roiffen." 

„Jperr Don 3Derfen/ ©adE)e iff ju ernff jurn ©d)erjen. 
3d) felbff [,abe 3^nen m'd)fs gefagf, bin audE) überjeugf, bag 
Jperr ©ifenetfer 3!)nen// — er defonfe bas 2öorf efmas 
fe[)r — „nidbfs gefagf b>at." 
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„DTJein Derel>rfeffer ^)err ©eneralbireffor! ©ie beliebfen 
eben baö ^lEjnen' ju befonen, meinten ,au0gered)nef 3t)nen/- 
^»m . . . geroif}, ^err ©ifeneifer roürbigfe mic^ nid^t feines 
SÖerfrauens. Sie ©rünbe bafür — liegen bei 3?)nen- 21&er 
id^ f)abe mantf)ma[ einen rerf)f guten ERiecfjer für folcbe 
ßarfjen. Llnb meine in fcfjarfer SefeffiDarbeif gefcf)ulfe 
Äombinafionsgabe erlaubt es mir, ben ©cfjlufj ju jielljen, 
ba^ . . . id^ bas roei^, mas aud^ ©ie miffen, ol)ne baj3 mir’s 
jemanb gefagt f)af . . . nämlidf), bafj ^err ^riebrid) ©ifenecfer 
im Serein mit einigen fpanifdfen Patrioten ben [obliegen 
Serfmi) macht, biefe ganje fc^roarje ©efeUfcbaff aus Spanien 
rausjufcfjmeigen." 

„^Derfen!" Ser ©eneralbireffor eilte auf i£)n ju, I)ie[f it)m 
bie ipanb oor ben dltunb. „2eife, leife, itf) bitte ©ie um 
Jpimmelä roiUen! @s ffet)f ba unenblidE) oiel auf bem Spiel. . . 
bas 2eben ©feneifers nicfif ju oergeffen." 

„2Bie, mas fagft bu. Safer, ©ifenetfer iff in ©efabr?" 
^arber juchte bie 2IdE)feIn. „SJie icf) ipn fenne, mirb er, 

menn Slot am EfRann, feine Perfon nidE)f fronen." 
DTteffe mar bleid^ gemorben. 3bre Slicfe gingen ju fj^erfen- 

Ser Hopfte ipr berut)igenb auf bie ©dE>u[fer. „Äeine Slngff, 
DReffe. @s mirb fcfjon alles gut gelten, ©ifenetfer bürffe 
ber le|fe fein, ber fiel) fo ol>ne meiferes Don jemanb an ben 
2Bagen fahren lägt." 

llnb bann festen fie fid^ jufammen. 3n eifrigem ©efpräcf) 
taufdfjten fie bie ©ebanfen aus, bie il)re ^erjen bemegfen, 
fonnfen babei fein ©nbe finben. 2Bol)[ fcf)Dn eine ©fuube 
mar Dergangen, ba erinnerte fief) Rlobeffes. 

3a, mo mar fie geblieben? ©ie mären jufammen aus bem 
©peifefaal forfgegangen. 3n ifmem ©ifer f>affen fie gar nidfü 
barauf geachtet, bag fie nid;f mit Ijeraufgefommen. 

„Sie mirb in il)rem 310711122 fein,“ meinte DReffe; „id^ 
merbe nac^ ihr feiern ßeiber finb mir ge^mungen, in il)rer 
©efellfcl;aff Dorfidljfig im ©efpräcf) über biefe Singe ju 
fein. DRalfe," — fie legte ben Sin92r auf bie ßippen — 
„oergig es nidl)f!" 

©ie ging f)inaus, fam halb barauf mieber. „3!>r S'17177122 

iff leer, DRobeffe iff niegf ba." 
„Run!" Jparber roarf es ein. „Sie mirb im Joper ober im 

©arten fein. 37,2rf2n' 7,12 Pfifft ruft!" 
„Sofort, mein teuerfter Onfel, id; eile, id) fliege." 
©eraume 32if roar oerffridjen, als er mieber in bas 3i|777n2t: 

traf. Unruhe lag in feinem 2Befen. ,,32^ fann f72 nid^f 
finben . . . mar überall, audl) im ©peifefaal, l)abe ben ganzen 
©arten burd)ftreiff, mar aud^ nodl) mal in if)rem 3iI777n2r/ 
nirgenbs iff fie." 

^arber unterbrach il>n. „Äeine 2lngff, 3c>2rf2n- -^722 

fommen feine Äinber roeg. DRobeffe mirb fefjon roieberfommen." 
Ser ©eneralbireffor l>affe fich an feinen ©dhreibtifd) gefegt, 
bie Äarfe Don Spanien aufgefefdagen unb ftubierfe borf mit 
grogem 3nf222ff2 ^12 Cage ber £)rfe, an benen ©ifenccEerS 
^anb tätig geroefen. 

,,©ud)en mir jufammen, DRalfe!" DReffe hafte 3022^71 

beim 2lrm genommen, Derlieg mit ihm bas 3I7nrn22- — 

^arber, in feine Slrbeif oertieff, rnerffe faum, roie bie 
©funben oerrannen. ©nblidf) fcfmb er bie Äarfe jurücf, jog 
bie Uhr. „2!Bas, fd)on fo fpät! 2Bo bleiben fie?" @r ffanb 
auf, ging nach unten. 

Sa ffauben DReffe unb 32,22f2n am ©ingang bes Rotels. 
„Run, habt ihr ihn gefunben, ben älusreiger?" Sas 2Borf 
blieb ihm im DRunbe ffeefen, als er bie erregten ©efid)fer ber 
beiben fat). DReffe legte ben 2!rm in ben feinen, führte ihn 
ein ©fücf in ben Parf hinein. 

„2öir haben fie nicht gefunben. Safer. DRalfe mollfe 
gerabe mit bem Jpofelbireffor fpredhen, ba brachte ein Sog 
biefen Srief." 

„©in Srief Don DRobeffe?" fragte Jparber. 
„3a, er iff Don DRobeffe, es iff ihre Jpanbfcljnff." 
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„Run unb? 2öas fdhreibf fie?" DReffe reidhfe ihm bas 
Schreiben. 

.iparber las, lieg bann ben Srief finfen unb ffarrfe einen 
ülugenblidf finnenb in bie 2Beife. ,,^m! . . . 34) f771^2 öaeh, 
bas iff eine fonberbare Sache. DRobeffe haf ba anfdfjeinenb 
jemanb Sefannfes getroffen, iff mit bem forfgefalmen ober 
forfgegangen, fdhreibf aber gar nicht, mer bas iff. ©ie mill 
bei bem ober ben Sefannfen ein paar Sage bleiben? . . . 
Sann mieberfommen. Rätfelhaff, fmdjff rätfelhaff!" 

„3a, bu fagff es auch. Safer. 2öir finb recht beunruhigt. 
Sas iff alles fo geheimnisDoll! . . . 34 ^D4> fD774 ni4)^ 
DRobeffes 2irf." 

„Run, 2lngff braucht ih2 nicht ju haben, ©s iff bodj) roohl 
ausgefchloffen, bag ihr efmas ©rnfflid)es paffierf iff ... 
augerbem, bu Eennff bodh ih22 Jpanbfd)nff. ©ie hat bodh, mie 
bu fagff, ben Srief felbff gefchrieben, alfo" — er ffemmfe bie 
Jpänbe in bie Jpüffen. — „id) feh2 feinen ©runb, fid) groge 
Sorgen ju.machen. ©elbffDerffänblidE) iff bas ©anje nicht feh7 

erfreulich. @s bleibt uns nichts anberes übrig, als ju marten, 
©ie fchreibt ja, fie mirb in ben nädhffen Sagen mieberfommen. 
Dllfo marfen mir, ehe mir ba efma ©dEmitfe bei ber Polizei 
ober fonftroo tun!" 

3aerfen, ber bisher gefchmiegen hafte, fehlen in ben üBorfen 
^arbers einen geroiffen Sroff ju finben. ©eine oerbüfferfen 
DRienen h2Ul2n fich auf. „3a, DReffe, Diclleichf fyat bein 
Safer redd, mir forgen uns unnötig. 2Barfen mir erff einmal 
bie nächffen oierunbjmanjig ©funben ab!" 

e a 
a 

„Su mirff es bereuen, DRobeffe, menn bu nicht biefe törichten 
Sentiments beifeite läffeff unb Sernunff annimmff. -— Su 
roillff fort?. 347 laffe bid) nicht fort! 34) fann es, mill es nicht 
glauben, bag bu auf beinern eigenfinnigen Äopf meifer beftebift. 

34 92^ ^72 nD4 27772 tsfd2 Sebenfjeif." DRif biefen SDorfen 
roarf 3DIanfl)e bie Sür ju, fd)Iog fie ab. 

Seim Änarren bes Riegels l)aff2 DRobeffe ben Äopf ers 
hoben. Sie ^)anb mit bem Safd)enfu4, bas fie bis bal)m Dor 
bie Rügen gebeeff, fanf herab. 

2öas . . . mas hafte 3DIanfhe ba eben gefagt? ©ie mollfe 
fie m'4f fortlaffen? döollfe bie fie mit ©eroalf hi27 half277? 
Jpaffe fie ni4f eben ben Riegel Dorgef4Dben? 

©ie eilte jur Sür, brüeffe ben Änopf nieber — bie Sür 
mar Derf4loffen. Siefer ©4Iag . . .! 3öie Derni4f2f fanf 
DRobeffe auf einen ©effel nieber. Siefe ©nffäuf4)ung, biefe 
ungeheure ©nffäuf4ung über 3°Ianfhe . . . ih72 ©4roeffer! 
Sie ©4roeffer roar’s, bie eigene ©4roeffer, bie ihr bas anfaf! 

©ie fonnfe es ni4f faffen. 3h72 ©ebanfen flogen na4 
bem ^)Dfel . . . ju ben 572U77ben jurüif. ^»arber, DReffe, 
3Derfen, mas mürben fie benfen? ©funben maren f4on Der= 
gangen, feifbem fie fort. Sie mürben fi'47 forgen unb . . . 
fie pregfe bie Jpänbe gegen bie Sruff . . . roie lange mürbe 
fie h7e7 feffgehalten roerben? 

©ie fannfe 3Dtanfhe mold, fannfe ihren ffarfen DBillen. 
©ie, menn fie ni4f na4gab . . . 3Dfanff)e, mas mürbe 
bie . . .? Rbcr . . . mar 3DIanf£)e aud) jegf bie ©färfere? . . . 
©ie mollfe Derfu4>en, f)727 einen Rusroeg gu finben . . . 

2Die h727 forffommen? DRobeffe fprang auf. Sas alfe 
Äarsfüllf4e Slut in if7 mailte auf. 

2Beg Don h727 ! • • • 5arf aus biefer unroürbigen @e= 
fangenf4aff! 

Sie Sür mar Derriegelf. ©ie blicfte f4 in bem ©emad) 
um. Sas einzige genfer mit einem lei4fen, funffoollen ©iffer 
Derfefen. kräftige DRännerarme mürben es roohl 5erbre4en 
fönnen. g777 fie roar’s unmögli4- 

©ie pregfe bie Jpanb Dor bie ©firn. 2Bie mar fie hierher; 
gefommen? Unfermegs hafte 3Dla7742 f74 beflagf: „Sie 
gahrf iff ni4f angenehm, ber ©faul), ben ber 2Binb mit f4 
füfrf, beläffigt rm'4- Safren mir ju bem ©ddög4en am Ril 
borf brüben!" 
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XI/i5 

DTJobeffe fyatte gefragt, ab füe borft)in fönnfen? ^affe mit 
SCerrounberung bie Slntoorf ber ©d^roeffer Dernommen. 

„Saö ©cf)[öj3d)en gebärt ber fönig[idE)en ^aniilie in Äairo. 
Surd^ Sermiftlung meines Dl)eims, bes dürften f^raflis, iff 
es mir für meinen 2Iufenff)a[f lE)ier jur Verfügung geffeUf 
roorben." 

^affe bann bie eigenen ©ebanfen unferbrüiff unb bem 
2BunfdE)e 3a[anff)es nacf)gegebrn. 

©ie roaren in ben ©c^IofI)Df eingefal)ren. 3Jfif ©faunen 
l)atte fie bie Derfcf)menberifcf)e ‘f'racfyf berounberf, bie fie beim 
©infriff empfing. 

©ie roaren in 
biefen Sfaum ge= 
fommenunbbie... 
bei ber (Erinnerung 
jucffe fie $ufam= 
men, fdEjIog bie 
2Iugen . . . 3Dians 

flE)e, bie ©cf)meffer, 
roie f)affe bie firf) 
plö^Iid^ aeränberf! 
2Bäf)renb ber Saljrf 
mar fein 2Borf 
über ben Prinzen 
2lf>meb ü^er 

ib)ve ßippen gefom; 
men. .fpier f>affe fie 
plö^Ocf) ganj un= 
aermiffelf begom 
nen, oon bem Prin= 
jen 3U fpred^en. 
^>affe nod^mafs 
bie SSorjüge feiner 
Perfon, feiner t)D= 
I>en ©feüung ins 
tjellffe £icf)f gcfeüf. 
©ie barauf E)in: 
geroiefen, meiere 
g[üdP[icf)e 3uFunff 
il>r an bes iprinjen 
©eife blüf;enmürbe. 

Unb als^Tfobcffe 
es mieberum furj 
abge[el)nf ... ba 
f)af fe fid) bas fd^äne 
©cfid|)f 3oIanff)eS 
p[ö|[irf) in Jpag 
unb 2Buf geroan: 
bclf. iXTiif ben f)cf= 
figffen iBarroürfen 
f)affe bie ©cFimeffer 
fie überfcf)üffef, fie 
fcfdief lief) als ©c= £in&en=23crtig, Sltünc^en. 
fangene f)ier su= ' JtjoDemb 
rürfgelaffen. 

©efangen? . . . ©efangen l^»er! 
©s roatlfe in il[)r auf. Sa, bie £ür jum 9Tebenjimmer! . . . 

Sie Dielleidfü offen? ©ie eilte herauf ju, bas©d)Iog gab nad^. 
©s mar ein mit üppigffer /prarf)f eingerichtetes ©dE)Iaf: 

jimmer. ©ie traf fünein- ©i® fyofyev !f)fei[erfpiege[ jeigfe 
i^r ihre ©effalf. ©ie fah ihr orrmeinfes ©efidhf, fauchte ein 
ipanbfuch in bas Seifen, mufch fich bie Singen. Sa mar’s ihr, 
als hätte fie bie Sür bes Jtebenjimmers gehen gehört. 

fjolanfhe? ©ie eilte hinein. Sa! Ser ©chrei, ben fie 
ausffo^en mollfe, blieb il)r in ber Sruff ffecfen. 

Prinj Slhmeb ffanb tmr ihr. Slbmehrenb ffretffe fie bie 
Slrme gegen ihn. Sa mar er fcfmn bei ihr, ergriff ihre Jpänbe, 
fanf in bie Änie, bebetffe bie ^»änbe mit Äüffen. 

Sergeblich fudhfe fie, fie iVixn ju enfreipen. 
„Dltobeffe! fjä) fann es . . . mill es nicht glauben, bag 

©ie meine 2iebe oerfchmrihen. @s fann ja nicht fein! 
Dlcobeffe! fj^h erfrage es nicht! 2Sas foil icb tun? Silles, 

roas bu roillff, foil Qefifyefyen." 
DOtobeffe rang oergeblich nach SBorfen, oermochfe nur ab= 

meifenb bas Jpaüpf ju ffiüffeln. 
„Su millff mich nicht hören! . . . Unb bodh! ■ . . ^cf) laffe 

birf) nicht!“ 
©r führte bie SBanfmbe ^u einem ©effel, lieg fie fich 

nieberfegen. Surch= 
mag ben/Raum mit 
grogen ©chriffen. 
DTtif (egfer Äraff 
überroanb Dltobeffe 
bie ©dhmäche, ber 
fie ju unterliegen 
brohfe. 5anö bie 
©prache mieber 

„Prinj Slhmeb 
Unmöglidh! . . 
Stur eine Sitte!.. 
ßaffenßiemich!.. 
2affen©iemich!.. 
/Ttiemals! ... /nie 
mats roerbe ich bie 
3hre fein!" 

Ser Prinj traf 
bidhf auf fie ju, 
ffreiffe ihr biffenb 
bie ^»anb entgegen. 

„DJlobeffe . . .!" 

Sie manbfe fich 
jur ©eife. Dllif 
ruhiger, gefügter 
Stimm efpracb fie. 

„Stein ^rinj! 
3ch ha^e ©ie ffets 
als offenen, eblen 
©haraffer gefchägf 
. . . geachtet. Slucf) 
noch,“—h'er beef fe 
eine leichte /Röte 
ihre SBangen — 
„nachbem ich oon 
ZUtabrib abgereiff. 
Jjch fann amh nicht 
glauben, bag meine 
©dhroeffer mit 
3hrem @inDer= 
ffänbnis hanbelfe, 
als fie mich Eüer= 

erft urm. fyevlodte . . . h'n= 
terliffig . . 

iPrinj Slhmeb legte btfeuernb bie ^»anb aufs -iperg. 
„3ch meig nidhfi . . . ©ie hierhergtloiff? . . . ©ie Eennen 

mich ... icb fchmöre es fjhnen . . . fjmlnnfhe? . • . SSif Seinem 
SBorf hnffe fie ju mir . 

„3dh mill cs 3hnen glauben, iPrinj Slhmeb. Sann aber 
bitte ich ®*e' mir ©elegenheif gu geben, bies ^»aus foforf 
ju oerlaffen unb ju meinen Jreunben jurüdEjuEehren." 

Prinj Slhmeb atmete ferner, fchlog fefunbenlang bie Slugen. 
„Zütobeffe! ©ollen mir fo fdheiben ?... Scheiben auf immer ?" 
@r ffürjfe auf fie ju, fanE oor ipr m'eber, umfdhlang bie 

giffernbe ©effalf mit feinen Slrmen. 
„3dh laff bich nicht! Su! . . . 3Hein biff bu jegf! DSein 

roirff bu bleiben . . .!" 

D^abieiunj Don 21. granf. 
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@r riß fie an fid). SBergeblid) fud)te fie ii>n abjutnefjuen. 
@in [e|fer, tDelE)er ©cfirei aus i£)rem 3Hunbe. Sann aerliefen 
fie bie Sinne . . . 

2öie lange fie fo gelegen, fie rou^fe es nid^f. 2([s fie rnieber 
ju fic^ gefommen, lag fie auf eineu Dffomane. 3o[anff)e fag 
neben ilE)r, befprengfe if)r bie Sfirn mif Äö[nifcf)em 2Baffer. 

„JHabeffe! iöerjeif) mir, bag . . 
Sei bem Älang ber Stimme manbfe fid) STtobeffe ab. (Sin 

2Iu0bruif unfägli(f)er Seracf;iung [ag auf if)rem ©efirf)f. 
3o[anfE)e fptad) weitet. 3Itobeffe fd)üttelte abmeifenb ben 

Äopf. 
„®ef)! ©ei)! Serlag mid}! . . . 3idE) Fann bid) nid;f fef)en." 
Sie !ef)rfe bas ©efic^f ber JBanb §u, fd^tog bie Singen. 

DIodE) eine Fleine SBeile, bann lE)örfe fie, mie bie Sür ging . . . 
roie bann leife ein Schlüffe! gebref)f mürbe. 

©inen Slugenbliif . . . fie raffte fid) auf, ging jur Sür, 
fc^ab ben inneren Siegel Dar. dlur gemalffam mar jegf ber 
©infritf ju if)r ju erjmingen. Sie eilte in ben ITtebenraum. 

Sa! ©ine Fleine Sapefenfür, bie non bem Sd)Iafjimmer 
in einen anberen DJaum führen mugfe. Sie prüfte bas Schlag. 
Sie Sür mar Derfe^bffen. Sodf . . . ein ©ebanFe! Sie leidste 
Sür . . . baß Sdidog Fannie nid^f allju fd^mer ju offnen fein. 

Sie faf) fid) um. Sluf bem Zoilettetifd) borf ein fdberneß 
dleceffaire. Sie fagfe ben dRetallfpiegel. ©in langer ©riff 
baran. Sarfid^fig ffemmfe fie iF>n in bie guge ber Sapefenfür, 
bag über. Saß SdE>[ag gab xiad), bie Sür mar affen. 

Sie fdjaufe in ben anberen £Raum. Slnfc^einenb eine Si= 
b[iof]E)eF, ber Soben mif einem bicEen SeppicI) bebecFf. Se= 
Ijuffam fd)titt fie barüber F)in, einer anberen Sür ju, bie burc^ 
eine iporfiere aerl)ängf mar. Sd^on beim dtäljerFommen 
glaubte fie Stimmen borf brüben gu fmren. 3egf ffanb fie 
an bem Solang, f)ielf laufd^enb baß Df)r an einen Spalt. 

Sie Stimmen 3DIan(I)e3 unb beß ^rinjen! Sd^on mollfe 
fie fid^ jurüdroenben, ba I)ärfe fie il^ren dtamen fallen. SBieber 
näherte fie iF>r Sl)r bem SorI)ang, F>orcf>fe mif gefpannter 
SlufmerFfamFeif. Serffanb fie and) nidE)f alle SBorfe, fo ge= 
nügfen bocl) bie Srud^ffücFe, um il)r ben 5nf)alF beß ©efpräd)ß 
Flarjumad^en. 

,,©ß iff unmöglich, fie jegf ju il)ren J^^unben jurüdFFeljren 
ju laffen. tnerbe oerfuci^en, morgen nod^ einmal mif il>r 
ju fpred^en, fie ju berufdgen . . 

Ser Prinj freien bamif nidbf einoerffanben — fie oerffanb 
bie SSorfe nur fd)led)t—, fc[)ien anbere Sorfddäge §u madden. 
3egf mieber 3Dlanf&eö Stimme. 

„So hoffen Sie immer nodl), ^rinj 2ll)meb? . . . Sie mif 
unß nadl) DJlabrib nehmen? . . . 2Benn bie jroolf Slpparafe 
fertig . . . mir fie bem Äalifen bringen . . .?" 

Sie Slnfmorf beß Prinzen mar fo leife gefprod)en, bag 
STtobeffe Fein SBorf baoon oerffanb. fjegt mieber f)DIanfl)e- 

„®uf fo, Prinj 3ll)meb! . . . Jjd) bin bamif einoerffanben, 
oielleid^f, bag mir ben SrogFopf bocl) nodl) brechen . . . bod) 
jegf genug baoon! Sergeffen mir über all bieß m'dE)f ben 
3medF 3l)reß Äommenß! . . . 

Sie bradfden bie beiben Patronen, bie man bem Slffenfäfer 
in Sarcelona abgenommen. 31¾ mödEde Dorfcl)[agen, nod^ in 
biefer Ddad^f ju ^bn ©jer ju fahren unb fie il)m oot= 
gulegen . . 

,,fjd) ^abe ba menig Hoffnung, Saronin. Slber mir müffen 
alleß tun, jebe 3IlDg[id)Feif ergreifen, um biefen Sdmffen 
ill)ren plan ju oerberben." 

„2Bir merben eß! @ß mirb unß gelingen, mein EPrinj! Sie 
jroölf Slpparafe, bie 3bn ©jer nad) Mlonfgomerpß Slpparaf 
baut . . . morgen abenb füllen fie fertig fein! . . . Späfeffenß 
übermorgen früf) . . . bann mir bamif nadE> dRabrib ... unb 
bann .. .! 

Saß Schreiben beß Äalifen an ©onjaleß unb feine ©enoffen 
geld in bem Slugenblid ab, in bem bie jroölf Slpparafe l)ier 
fertig finb." 
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„Unb bann . . . fagfen Sie eben, Saronin 5Dlanff>e • • • 
unb bann möd)fe id^ feben/ °b biefe Serbrecber eß roagen 
merben, iljre Untaten fortjufegen . . . menn fie ben Srief 
2lbburrl)amanß gelefen, in bem er SrolE)ung gegen Sro^ung 
fät." 

„fjcb benFe, bie merben fidf) l)üfen, mein Prinj. Unfere 
jmolf Slpparafe, über ©uropa oon unferem ^lugf^iff ab= 
geroorfen . . . jroolf SBarnumß ... in ]E>unberffad)er ©roge 
. . . l)alb ©uropa ein Trümmerhaufen . . .!" Sie lachte lauf 
auf. „Sa merben bie Herren baß beffere Teil ber TapferFeif 
mahlen. . . . deiner, ber eß magen mirb, gegen unß $u fein. 
Ser ©infag märe ju grog!" 

e @ 
& 

„Ddein! Su mugf mitfahren, DUalfe! 3^) fQnn nicht be= 
greifen, meßhalb bu bir folche Sorge um dRobeffe machff- 
©emig, bie Sache iff efmaß bunFel unb nicht geeignet, ganj 
forgloß barüber fdmnegjugehen. 

Slber dRobeffe ha( mir bod) felbff gefchrieben, bag eß ihr 
mohlgehe . . . mir unß Feine Sorge um fie ju machen 
brauchen ... fie mürbe in menigen Tagen mieber bei unß fein." 

,,2ld) Dlteffe, ich meid ... ich fann nicht fo leicht 
barüber hinroegFommen. 54) fet)e ERtobeffe in fd)merer ©efahr. 

3dh mill eß bir je|f auch fngen. eö bißher oer= 
fdhmiegen, um nicht oon bir außgeladhf ju merben. fjrh fnnr 
heute morgen in Äairo auf ber Polijei unb fpradh mif einem 
höheren Seamfen. tveif, nicht . . . biefer Sefudh, biefer 
Sefudj) ... er had Feineßmegß beruhigenb auf mich gemirFf. 

Ser DRann t>etfud)te mich mif faufenb 9?ebenßarfen ju 
beruhigen. Sermahrfe fidh energifd) bagegen, bag h>rr in 
Slgppfen efroa DIFenfchenraub ober fo efmaß oorFommen Fonne. 
Sa^u in einer oon faufenb Jremben befudhfen ©egenb am 
hellen, lichten Tage. Um eß Furj ju machen, alleß, maß er 
mir fagfe, mar redid fd>Dn unb richtig, aber ich mürbe ben 
©inbrucE nidd loß," — f>iet machte ^fßrfen eine Furje Paufe, 
fuhr bann mif leifer Stimme fort — „ben ©inbrucE . . . alß 
mügfe ber barum." 

„DTcalfe, bu fiebff am heden Tage ©efpenffer. Unmoglid), 
ein foldher Serbachf. Dltobeffe . . . mer Fann maß oon i^r 
mollen? Sie berauben? Slußgefdhloffen! Sie hat Feine 2öerf= 
fad)en bei fich- Sie entführen? . . . 3rgerlbein oerfchmähfer 
ßiebhaber?" 

„dReffe!" DRalfe fd)rie ploglid) auf, fo lauf, bag dReffe 
erfchrocEen jurücEfuhr. „3egf meig iih’ß, meig 1¾ alleß! 
Seine 2Borfe führten mich auf richtige Spur." 

„2lber DRalfe, bu fprid)ff in ERäffeln, maß habe ich ^enn 

gefagf? ©nffühtf! 3a, glaubff bu benn mirFlidh?" 
3oerfen hafte fich abgemanbf, ffanb am genffer, fdhmer 

afmenb. 
„dRalfe! 3ch bitte bidh, biefe D'lücEfichfßlofigFeif, mid) fo 

in ScfmecEen gu oerfegen. Su mugf mir mehr fagen! 
bin regt natürlich felbff aud) aufß bbd)fte um dRobeffeß 
SdhicEfal beforgf." 

dRif [eifern 3a,ang führte fie ihn am 2lrm ju einem Stuhl. 
IRücEfe ihren neben i'hn. 2llß fie ihn anfd)aute, erfdhraF fie. 
Saß ©efichf afdhfahh bie ülugen oerfforf, ber dRann nicht 
roieberjuerFennen. 

©nblich hafte er fidh >n ^er ©eroalf, ju fpredE)en, unb bann 
erjählfe er ipr alleß, maß er bißher dReffe oerfchmiegen. Sen 
3nhalf oon 3alanfheß Srief. 2llß er geenbef, fanb fie felbff 
aud) lange nicht bie Sprache mieber. 2Baß fie ba gehört, 
hafte fie tief erfdmfferf. 

Saß ungebulbige ^upen beß dlufoß, in bem ber Safer 
fd>on unten marfefe, rig fie auß ihren ©ebanFen. Sie ffanb auf. 

„dRalfe, ruhig Slut! Äeine Übereilung! 3ft eö fD/ 
bu argmohnff, iff allergrögfe Sorfidd geboten, menn oon 
unferer Seife efmaß unfernommen merben foil. 31^ tvei^, 
bu benFff jegf an niefdß anbereß, alß foforf irgenb efmaß, 
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mah)v\d)einUd) redE)f Summes, ju tun, um SKobefte ju fuc^en, 
ju befreien. STein, erff machen mir bie gemeinfame Safjrf. 
©ie roirb uns beruhigen. 2Bir werben ©e[egenf)eif f)aben, 
babei barüber nac^jubenfen, was bu tun fönnteff. Äomm!" 
©ie nat)m ben faff IBiUeniDfen beim 2Irm, führte i!E)n ^'nunter 
jum 2Bagen, roo ^arber fc^on ungebufbig wartete. — 

©c£)on mehrmals I>affe Jparber, ber neben bem (Sl^auffeur 
fag, bie beiben im beö 2öagens gefragt, ob fie nun nid£)f 
3urüiffaf)ren woUfen. Sie ^afjrf burd^ bie SBüffe war if)m 
fcf)Dn nac^ Eurjer 3c'f überbrüffig geworben. fjm[Tlcr baß; 
fefbe Süb . . . ©anb, Sünen, 5L’ffen' ein paar oerfumpfe 
Sebuinen. Sodf) bie beiben Raffen anfctjcinenb met)r ©efatlen 
baran, wollten bie $af)rf immer weiter au0bef)nen. 

©dfOegHrf) war es ^arber über. @r faf> fic^ um. ©ie 
waren weif nad) 2Bcffen abgefommen. Sa brüben bie ßpi^en 
ber Ppramiben faum nod) über bem Jpori^onf. 

„lKid)fung bie Pgramiben! 5af)r ju!" 
@r überfd^Iug bie (Sntfernung. ©ine ©funbe 5af)rf min: 

beffens. Gr fcf)lof3 mübe, geblenbef oon bem gellen ©ctjein 
bes gelben ©anbes, bie ülugen. 2lls er nad) längerer 3r,f 
erwachte, freien er junäd)ff gar nidif gu wiffen, wo er ficf> 
befanb. Gr fcfjaute fic^ um. ©ein Süd fiel auf bie 3Jlagnef= 
nabel, bie neben bem ©teuer eingebaut war. 

„Su fäf>rff ja falfd)! Su fäljrff ja nac^ dtorben! 2tuf bie 
Pgramiben fotlff bu jufatjren!" 

Ser Gl>auffeur wanbfe erftaunt ben Äopf. ,,^err ©enerab 
bireffor, wir fahren boc^ auf bie iPpramiben ju. Sa liegen 
fie oor uns!" 

„2Bas, ba wären wir a[fo im ©üben? Unb Dorier glaubte 
id^ bocf), wir wären nacf) HDcffen abgefommen. ßonberbar! 
©ollfe ic^ mic^ fo gefäufd)f l>aben. Sb/ ba iff ja bie ßonne! 
2lb, nafürlidb, ba iff bod) 2Brffcn! 2Bas iff ba nun paffiert? 
Gnfweber fmb bie Ppramiben oerrücff geworben ober ber 
Äompag. In dubio mug es fcbon ber Äompag fein, benn id) 
wüßte nicbf, weshalb bie iPpramiben 2uft gefriegf batten, 
nacbbem fie fünf fjabrfaufenbe baffeben, ihren Plag gu 
wedbfeln. 2Benn wir nach ^»aus fommen, wirft bu foforf 
einen neuen Äompag faufen unb biefen wegwerfen." 

©ie näherten fid) ben ‘Ppramiben. „dlirnm ben 2Beg nach 
@pIenbib=^)Dfe[ linfs berurr|! Gr iff gwar fcblecbter, aber 
fürger. Siefe alberne 2lbfperrung gwingf uns gu bem Umweg." 

Unb bann waren fie an ben iPpramiben, bie jegf gu ihrer 
Died)fen lagen. 

„dtanu! Ser Äompag iff ja nun gang oerbrehf! 3e|f 
geigt er gar nach ©üben." Gr griff nach ber DTtefallfapfel, 
oerfuchfe baran gu rüffeln, fd)Iug mit ber Sauft gegen bie 
biefe ©lasfeheibe. Sie dlabcl geigte unentwegt nach ©üben. 

„Sas iff ja, als wenn jemanb in ben Pgramiben ben dlorb= 
pol inffallierf fyättel ©o was iff benn hoch unbegreiflich! 
Unb hoch, bas mug richtig fein." Senn fie waren inswifd)en 
um bie iPpramiben umgebogen, hatten fie im fKücfen, ber 
Äompag — immer noch hafte er bie blaue ©pige ber fRabel 
nach ben ippramiben gerichtet — geigte jcf$f nach 2Beffen. 

Ser Chauffeur, ber ben Slusführungen feines Jpcrrn bisher 
mit ffillem fBcrgnügen gefolgt war, fah nicht, wie plöglid) 
bas ©efichf ^arbers ernfter unb immer ernffer würbe. 2Bun= 
berfe fid) nur, wie ber ihm gurief: 

„Sahr nach ©üben unb bann im grogen Sogen um bie 
ippramiben herum nad) Dlorben, wieber auf ben 2Beg nach 
©plenbibsJpotel!" dichtete auch nicht, bag Jöarbers 2lugen 
unoerrüiff, wie gebannt, an bem Äompag hingen. 

Sie DTiagnefnabel. ©fänbig ber blaue Seil bes 3cigers 
auf bie ‘Ppramiben gerichtet. 3egf fommanbierfe er: „Sahr 
fo nah als möglich an ben Sruppenforbon heran!" 

Ser tat, wie ihm befohlen. 
„2lh! Sie Gheopsppramibe!" ^»arber ffieg bas 2Borf 

gwifdhen ben 3ähnen heroor. Sa ein ffarfes, überffarfes 
magnefifches Selb! Äeine anbere GrFIärung! 3lber ein Selb 
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. . . oon welcher übergrogen ©färfe rnugfe es fein, bas feine 
Ärafflinicn fo Weif in ben Dfaum ffreufe, bag bie DTlagnefnabel 
hier baoon irre würbe! 

Gr fchlog bie 2lugen. Sie ©firn gog fich Fraus. Sie Gr= 
Flärung hierfür, wo lag fie? 

Unb bann ... ber Chauffeur fah fich erftaunt um. Jparber 
war halb aufgefprungen, fd)aufe mit wirren Slugen um fich, 
fd)lug fich mit ber Ipanb oor bie ©firn. 

„Jö>a . . . bas iff’s! — dtach Jpaufe foforf, fyocfyfte ©c= 
fd)winbigFeif!" 

Ser Chauffeur war beffürgf. Ser ©eneralbireFfor mugfe 
wieber FranF geworben fein! ... Gr rig ben Spebel herum, in 
faufenber Sahrf ging es gum ©plenbib^ofel. 

Dhne fich um bie beiben gu Fümmern, bie in ihrem ©e= 
fpräd) nicht gead)fef, wie fie gefahren, ffürmfe er bie Sreppe 
empor gum ©enber. 

© 0 
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2lls 3D!anfhe mit bem ^ringen Suab in bie SelfenFammer 
ber Ppramibe traf, war ^t'n ©ger am 23erF, bie neuen GleF: 
froben burd)guprüfen. Släulidh=magifd) fchimmerfe es um bie 
blanFcn DIcefallFörper. Sas neue dRaferial gab bie oerlangte 
GleFtronenemiffion. 211s er bie ©d)nffe ber Siahenben horte, 
richtete er fich oon feiner 2lrbeif auf. ÜBollfe unwillig werben 
über biefe ©torung. GrFannfe bann bie dtahenben. 

„dtod) iff bie Srifl nicht oerffrichen! Segähmf eure Lin: 
gebulb! Dber warum Fommf ihr jegf?" 

„Sergeih bie ©torung, Dlcciffer!" rief /Pring Sua^i «tair 
wiffen, jebe dRinufe beiner 2lrbeif iff Foffbar. Soch nicht 
ohne ©runb Fam id) oon DTcnbrib hierher. 

Su hürfeff fchon oon jenen Gewalttaten, bie unfere Seinbe 
geftern nad)f oerübfen. 

fjn Sarcclona gelang es unferer 'Poligei, bas 2lffenfaf im 
lebten 2lugenblicF gu oerhüten. Ser feinblid)e 2lgenf, ein 
früherer fpanifd)er Öffigier, würbe gefangen, bas fjnftrumenf, 
mit bem er ben 2lnfd)lag oollbringen wollte, ihm weg= 
genommen." 

„2lh!" 3&n Gger war auf ben Pringen gu getreten, höd)ffe 
Übcrrafd)ung, ©pannung malte fid; in feinen 3ägen. „Unb 
bu haff bas mifgebrachf?" 

„3a," erwiberfe ber Pring, „bie 2Saffe iff eine gewöhnliche 
ülrmerpiffole. Soch bie DRunifion . . .", er öffnete ein feffes 
^)olgFäffd;cn, in bem wohberwahrf gwei Patronen lagen. 
„Jpier iff fie!" 

DRif unoerhohlenem Gifer traf 3&n Gger näher, griff eine 
ber Patronen. 3n öer Llberrafchung wäre fie ihm faff aus 
ber fpanb geglitten. Siefe augergewöhnlidhe Schwere! 223ie 
wenn er ben Foffbarffen ©d)a§ in ben Jpänben, oorfichfig trug 
er fie gum ÜUrbeifstifd). Sefah bas ©tüdF oon allen ©eiten. 

2Bär’s möglich! 3mmer wieber fchüttelfe er ben Äcpf. 
Sann wäre ber ja ben anberen 2Beg gegangen . . . ben 
anberen 233eg . . . ungangbar noch für unfere 2Biffenfcl)aff 
. . . für bie 2Biffenfd)nff ber 2Belf heufe . . . 

DRif einem rafchen Gnffd;Iug gog er bas ©cfdhog aus ber 
•ipülfe, legte es auf bie 2Baage. 2Barf ein paar 3ahUn auf 
Papier. Sas fpegififdE)e ©ewidhf breimal bas bes Platins, bes 
fchwerffen aller beFannfen Stoffe. 

Gr nahm eine ßupe, befcfiaufe lange bas ©cfdhog. Ära^fe 
Dorfid;fig mit einer feinen 2angeffe baran. Gin 3fuliermanfel 
umgab ben eigentlichen Äern bes ©efchoffes. 

R3cr ba hincmfd)auen Fönnfe! . . . Sie SfidPe bes ©reifes 
flogen gu ber ERönfgenröhre borf auf bem Sirbeifstifd). 

IRein . . . nein, gu gefährlich! Sie fRöntgenftrahlung 
Fonnfe bas entfeffeln, was borf in ber Jpülle gebannt lag. 
Soch anbers Fonnfe es gehen. Sie ^Rechnung mugfe gum 3iele 
führen. 2Bieber bebecEfe er bas Staff ba oor fich mit ^a\)len= 
reihen. URachfe einen älnfag. IRechnefe nochmals. Sas 
IRefuIfaf: eine DRillion Coulombs . .. eine DRillion Coulombs 
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fomprimierf auf ben fnappen ÖJaurn eines Äubifjenfimefers. 
S^Dd^mafs redE>nefe er, immer roieber bas gleiche (Ergebnis. 

Sa lieg er bie grber fallen, fanf mie gefcf)[agen auf einen 
<5fuB>[ nieber. 

„(Ss iff fein QtveifeL" Sie 2Borfe Jamen ffarfenb, geprcgf 
aus feinem 3Itunbe. „Sas ©efd^og . . . fonbenfierfe @[ef= 
fri^ifäf . . . nidfifs anberes!" 

Sie beiben fcfmufen fid^ an. Äeiner fpradf) ein 2Barf. JJD; 

Fanff)e fraf ^u bem 2Irbei'fsfif<f>, nahm bas Don ber ipüFfe befreife 
©efdf)Dg in bie Jpanb, mag es ein paarmal auf unb ab. Sann lieg 
fiie es in bie XafdE)e if>res ©emanbes gteifen, mar fidf) unfer bem 
Sruif, ber auf i£)r laffefe, beffen gar nicbf bemufjf, mas fie faf. 

Prinj 2It)meb ffanb oor bem ÄäffdF>en, in bem bas anbere 
©efdE>Df3 lag. Äonbenfierfe ©teffrijifäf? ©ein ©eiff fafjfe 
es nid^f. @r fi^aufe ju fjE»11 Sjer, ber ftf^on mieber an ben 
2Ipparafen befd^äffigf mar. ©ine Srage fc^roebfe bem ^ringen 
auf ben Sippen. ®r motlfe ben 2FIfen nicF)f ffören. ©nblid), 
er fonnfe nid^f Tanger an fidf) Ralfen. ®r naf)m bas ÄäffdEjen, 
frug es ju fjbn ©jer. 

„EÖerjeil), 3bn ©jer! 3^) erfrage bie Pein biefer 3tcrifrF nid)t 
länger, ©eroi^, ict) mei(3, bag ber Äern eines Slfoms in fjödf): 
ffem 3Itage Derbid^fefe ©leffrijifäf iff ... aber, bag ein 
IRenfdj) mif biefen fernen arbeifef, fie ju grögeren 3Itaffen 
jufammenbaUen fann, Dl)ne babei f)unberfmal geföfef ju 
roerben . . . bas FannidE) nid^f begreifen. Äannes nidE)f glauben, 
bag ber 3nf>atF biefes ©efd)Dffes Fonbenfierfe ©EeFfrijifäf iff. 
Sag folcfte unfcijeinbaren Singe bie Unheilbringer maren, 
bie jene ungeheuren 3erfförungen anrirf)fefen." 

3bn ©jer fdhüffeEfe fein ^aupf. „^cb roeig nidhf, mie id) 
bir beinen Ungfauben nehmen foEI . . . eine E)3robe? . . . Sie 
tröffe enffeffefn? Su roürbeff bidh enffe|en, fäheff bu, 
roe[dE)e hbUifchen ©emaffen babei aus biefer unfdE)einbaren 
^üEEe enffpringen." 

„©ine Probe! Su hoff redhf. 2öas id) mif eigenen 2lugen 
gefdgauf, bas mill ich glauben!" rief ber Prinj. 

3&n ©jer, felbff oon bem ©ebanfen gepadff, nidffe. „^taffen 
mir eine 2Baffe . . ." 

„3dh habe eine Strmeepiffole im 2Dagen liegen," unterbrach 
ihn Prinj 2Ihmeb, „idh merbe fie fyolen." 

Unb bann ffanb ber Prinj mieber bei ipnen, öffnefe bie 
Äammer ber ÜBaffe, Eub bie Patrone oorfidhfig ein. 

©in 3leI? 3ebem fdhmebfe bie Srage auf ben Sippen, ©ie 
fchaufen fidh um. Um bie Ppramibe im DERonbEichf bie um 
enbliche 2Büffe. ©in Qiel? Jpier Feins ju fehen, bas geeig= 
nef, bie 2BirFung bes ©efdhoffes in ooEIem Umfange gu geigen. 

Prinj §uab ffampffe ungebufbig auf ben ©oben. „Sorf 
brüben, bie FEeinffe ber Ppramiben. Ser EEruppenForbon noch 
meif augerhaEb berfelben. 2öo märe ein befferes 

„Sie Ppramibe, Prinj 2lhmeb? 2Bas 3af>rEailfen^e h*er 

ffehf, um einer Saune miEEen oernichfen? JreoeE mär’s!" 
„Unb bodE)!" Prinj 2Ehmeb mar ein paar @dE)nffe Don ihm 

forfgeeiEf, Emb bie 2Baffe. 9Toch ehe fjbn ©jer bei ihm, haffe 
er abgefchoffen. 

©inen 2iugenbIicF bie ©pifje ber Ppramibe in bläulichem 
5euer. Saun . . . EERmufen mugfen oergangen fein, ehe fie 
mieber jur Sefinnung geFommen, ehe ihre ©lieber ihnen 
mieber geEmrchfen. Son ber ©eroalf ber ungeheuren ©fplofion 
ju Soben geroorfen, haften fie befäubf bagelegen, nidhf 
oernommen, nidhf 9efef>en/ was ba meifer gefdhah- 3e^f/ 
mühfam gemahnten fidh d)ve gebEenbefen 2Iugen an bas 
fdhroadE)e DIEonbEidhf. 

Sie Ppramibe? . . . ©in Sorfo! 3n J1T,el SriffeEn ber 
Spbfye bie ©pige mie abgemähf. 

e e 
® 

©eif oierunbjmanjig ©funbeu faffe ^arber oergebfidh 
Derfucff, EKabioDerbinbung mif ©ifeneifer aufjunehmen. 
Äeine 3Enfroorf. 3e länger es bauerfe, beffo unruhiger mürbe er. 
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Saju bas, mas ihm feif ber Jahrf um bie Ppramibe auf 
ber ©eeEe brannfe. 

2EEs er gurüifgeFehrf mar, haffe er fidf in fein Slrbeifsjimmer 
DerfcfEoffen, haffe in angeffrengfeffer Äonjenfrafion noch ein= 
mal überbadhf, mas er ba mahrgenommen, Derfucff, bas ERäffel 
ju Eöfen. EEaufenb Äombinafionen, alle nerroorfen, nur bie 
eine blieb, mürbe in ihm gur unumffögEidhen ©emigheif. 

Stach ^ern ©fanb ber phpfiFaEifdhen 2Biffenfdhaff mugfen 
bie eEeFfromagnefifdhen gelber/ beren Urfprung in ber ©heDPS:: 

ppramibe mar, auf 2Erbeifen bafferen, bie fiif» mif ber 2Efom= 
energie befcfäffigfen. 

2öer Fonnfe bas fein, roeldher ©eEehrfe? Dhne 3tI,e'fe^ 
Fonnfe es nur einer oon grögfer Sebeufung, Don Emchffem 
2Biffen fein, ©in 5rernbcr? Äaum anjunehmen. ^ier im 
Sanbe Fonnfe nur 38n ©S^r, ber berühmte PhpfiFer an ber 
Unioerfifäf in Äairo, in (5ragf Fommen. Ser allein! 

@r haffe foforf ^oerfen nach Äairo gefdhidFf mif bem 2Euf= 
frag, fidh unfer ber ipanb gu erFunbigen, roo 3bn ©ger gur 
3eif roeiEe. Ser mar gumcfgeFommen, haffe ihm gemeEbef, 
bag 3bn ©ger fcfon feif längerer ^eit Don Äairo abmefenb, 
nur hin unb mieber mal oorübergehenb in feinem Saboraforium 
in Äairo geroefen fei. 

3egf beffanb für ihn Fein 3meifeE mehr. 3bn ©ger! Äein 
anberer Fonnfe es fein. 

3Eber ... er, iparber, mar bocf genau informiert barüber, 
melcbe bebeufenben ©eEehrfen ber 2BeEf ficb efroa mif ber 
2Efomenergie befcbäffigfen. ißon ^E’n ©ger baffe er in biefer 
Segiehung nie efroas geforf. Unb — ber arbeitete fdE)Dn mif 
Reibern oon unfagbarer ©färFe. @r frbäfsfe bie Äennfniffe 
3&n ©gers fefr f)od) . . . aber bas mar ausgefchloffen, bag 
fjbn ©ger, ber fich feif fo Furger 3e>f mif biefem problem 
befcfäffigfe, jegf fdhon foldhe SUbffärFen erreicht haben Fonnfe. 
^n'er eine 2Enfmorf gu finben, haffe er lange oergeblidh 
oerfudhf. 

©nblidh! Slifmrfig mar bie ©rleucffung geFommen. Ser 
Derfdhrounbene Spparaf Sltonfgomerps! . . . @r mugfe hiev 
in ber Ppramibe fein! SJEif ifm mugfe 38° ®Ser arbeiten! 

3egf, mo er bas alles als ficf)er annahm, mar er fich auch 
über bie Sragroeife FEar . . . ©ifenecFer! @r mugfe unt>er= 
güglidE) baoon benachridhfigf merben. 

Soch unmöglich, bie SCerbinbung mif ifm herSufFe^en- 
^»arber fanb Feine Stühe, ©epeinigf oon innerer UngebuEb, 
mich er nidhf ^em ©enbeapparaf. . . 

©s mar fdhon fpäf in ber Stadhf. 23on SItübigFeif über= 
roälfigf, mar er auf feinem ©dhreibffuht eingefdhEummerf. 

Sa pEogfich ... ein ©emiffer? . . . ©ine ungeheure afmo= 
fphärifdhe ©nfEabung? @r faumelfe empor. Sas ©emadE) 
oon bEäuEidhem Schimmer erfüllt. 3ehF em Sonner ... ein 
PraffeEn, als ffürgfen fdhmere S^Ismaffen gu £a[e. 

@r griff gum SUbffecber, rig bas Senffer auf. ©udhfe bie 
©hEap^Ppramibe. ©ie mugfe in bie £uff geflogen fein, 3IEonf= 
gomerps älpparaf eppEobierf, ein gmeifes EZBarnum . . . bodf) 
nein . . . mie bas? . . . Sa ffanb fie unoerfehrf. ©cFiarf hob 
fidh *hre ©ilhDueffe oom bunFIen DtadhfhimmeE ab. 

©ein 2Euge fud)te meifer. 2Eh! Sie FEeinffe ber Ppramiben 
im ^infergrunbe. IBefdh fonberbare ECeränberung! Sie 
©pige mie abrafierf? . . . Sie ©pige? . . . Sie ©pige? ©in 
neues StäffeE! 

@r ffürgfe gum ©enber. 3u^efEe beinahe lauf auf, als bie 
2lnfroorf Farn. ©ifenecFers ©fimme. Ser fragfe gunädhff aEE= 
gemein, erFunbigfe fidh nad) feinem Sefinben, nach ^Reff^- 

Jparber überhörfe alles, unterbrach ben, ergählfe ihm mif 
fliegenben ÜBorfen, mas er ingroifchen gefehen . . . gebadhf. 
Äam bann gum ©efdhehms ber Eegfen SIEinufe. 

Unb bann haffe er geenbef, roarfefe ungebufbig auf bie 
SEnfmorf ©ifenecFers. Jporfe nur, mie ber in erregfem ©efprädE) 
mif anberen mar. 3e(?F/ ©ifenecFers ©fimme Flang mieber 
im .fpörer: „SIEorgen bin ich (Scpfug folge.) 
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dE)tr>eöen — einziges £anb (Suropas, bas fetf minbeffens 
fünffaufenb 3a^ren k'0 auf ben f>eufigen Sag im 23efi§e 

feiner rein germanifc^en 23e= 
Dolferung geblieben — infers 
effierf uns nid)f nur aiß Ur= 
f)eimaf eines übermäd^figen, 
ebenfo roelfurnfpannenben roie 
abenfeuerüi^en Jernfriebes ber 
2Bifinger unb iTtormannen — 
beffen Sinjelfjeifen, gefügf ju 
einer langen, finnnoUen (£nf: 
H) iif[ungsreilE)e, ben f)Df>en ©inn 
gefdjidE)f[irf)er ^Rotoenbigfeif er= 
geben —, es infereffierf uns Dar 
atlem and; als ein Canb, bas 
mir um feiner f)errliif)en dtafur 
roitlen, um feiner gerben ©cf)Dn= 
IE)eif roillen unb um ben @eiff 
feines gematfigen D[Rpff)DS millen 
lieben. 

©esljalb empfinben mir biefes 
STorblanb als ein uralfes ©fütf 
unfer felbff. Unb bod^ mieber 
gibt es faum ein ©ebief, auf 
rDe[cf)em biefes 2anb ber ^Kiffers 
nadfiffonne — burd^ £aufenbe 
non jäben mif bem ©eroebe ber 
ganzen 2öe[f nerfnüpff — an 
ber ©effalfung bes neueren ßeit; 
alters unb bem gOTffdjriU ber 
©egenroarf nic^f feilgenommen 
t)äffe. 9T:idf)f jule^f f)aben aber 
aucf) bie Sobenfd^ä|e ©dime: 
bens, bie gemalfigen Äräffe 
feiner braufenben SZBafferfäUe 
unb nor aüem feine 
©rjoorfommen, bie 
befannflii^ ju ben 
gröfjfen unb reic^= 
ffen ber 2Be[f ge= 
I) bren, Diel baju bei= 
getragen, bie rnirf; 
fc^afflid^e 0ebeu= 
fung bes Canbes unb 
ben 9?uf feiner 3n= 
buffrie ju begrün; 
ben. ©inb boi^ bie 
fdfroebifdjen ©freicf)= 
fjöljer DDn3bngfo= 
ping, bie 6cJ)miebe= 
rnaren non ©sfiU 
ffuna unb bie Äa= 
nonen non Sofors 
ebenfo melfbefonnf 
tine bie 2BafferfälIe 
oon XroUlficif fa 
ober bas halb l^un; 
berfjäl^rige fedfmifd^e 
2Bunbern>erE bes 
©öfafanals, bas 
einen JpolE)enunfer= 
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fc^ieb oor über gD D?lefer gu überroinben f>af. 22Jirb man 
Don fd^meb'fc^em Sfen unb ©falE)[ aud^ olE)ne Übertreibung 

behaupten bürfen, bag fie mel)r 
als irgenb eftoas anberes ben 
Dramen ©dfimebens in ber 2Be[f 
befannf gemacfif IE)aben, fo oer= 
bienen es bod^ Oor allem bie 
Äupfer= unb ©ifenfunbffäffen 
©dE)tt>ebens, aucf) einmal im 
Sifbe if)rer engeren ^eimaf be; 
frad^fef gu merben. 

Um fo intereffanter iff es, 
feffguffellen, bag es fiel) bei ben 
bisher befannfen fcf>tt>ebifd>en 
©rgoorfommen Eeinesroegs um 
bie ®efd)[Dffenf)eif eines einl)eif= 
liefen ©ebiefes l)anbe[f, fonbern 
bag bie (5un^fldffen, obgleich 
mirffcf)afflid^gufammenlE)ängenb, 
fo bod^ lanbfd)affridE) roie aucf) 
oölfifd) oerfd^iebenen ©ebiefS; 
feilen bes Canbes mif eigenem 
@f)araffer angeboren. J^at bod^ 
in feinem anberen £anbe eine 
aus älfeffen 3eden ffammenbe 
d^arafferiffifc^e 2lbgrengung fo= 
genannter „Canbfd^affen" gegen; 
einanber fief) in fo bebeuffamer 
2Beife erhalten unb roeiferenf; 
roidfeln fonnen roie gerabe in 
©c^roeben, bas als ungeteiltes 
©anges immerhin fcf)on 1200 

fjahre alt iff. 
©ang allgemein fönnfe man 

fagen, bag bie fd)roebifcf)en gunb; 
ffäffen für ©ifenerg 
ufro. auf ben nörb= 
liehen Seil ©chtoe; 
bens roie auch auf 
einen ©ürfel in 
DTtiffeIfd)roeben be= 
fchränff unb fo= 
mif in dlorrlanb 
(ßapplanb) |roie in 
©oearlanb behei= 
rnafef finb. 

2 a p p I a n b iff 
roeniger als ein 
armes, oon fargen 
©ebirgsheiben, enb= 
lofen ©inoben, un; 
roirflidhen©ümpfen, 
fümmerlidhen 3ln; 
fieblungen unb halb; 
roilben dtomaben; 
ffämmen burdhgoge= 
nes £anb. Unb bod) 
roieberum mehr als 
reich in ber ©eroalf 
feiner 3tafurfräffe 
unb 0Dbenfcf)äge, in 
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feinen @egenfä|en unb Dltögiiclrfeifen, öffnef es fyeute ben 
^nbuffrialifierungsfenbenjen Surcpas mef)r unb mef)r feine 
„groge Cappenpforfe" als (Eingang ju feiner übem>ä[= 
figenben norbifc^en ©ebirgStt)e[£ jenfeifs bes Poiarfreifes, 
bem eigenflid^en Dleid) ber SRiffernacftffonne. Unb Don biefem 
fdE)neebebec?fen, Don eroigen ©ebeimniffen ber Dlafur um= 
roifferfen unb burdb ben Polarteiö nach ©üben begrenzen 
STorbjipfel Üapplanbs be*^ e0> ^’er ^er nafionale 
9?eicf)fum ©cbroebens gefunben fei. 

©affäcf)Iirf> befinbef ficb bei Äi'una, einer in biefem ©eile 
ßapplanbs jenfral gelegenen DrffdFaff, bie greife unb jufunffs= 
reiebffe ©rjaber ©dbmebens, bere» ©rjmenge man auf mehr 
als 740 ^TJiUionen Sonnen gefcf)äf5r fyat, unb bemgufolge fidb 
Äiruna in faum 25 3af)ren S11 

einem melfbefannfen ©fäbf= 
dE>en Don 10000 ©inroobnern 
enfmicfeln fonnte. ©o be= 
merfensroerf aber aud) Äiruna 
als fd^nellenfroidPelfe Drf= 
fdE)aff fein bürffe, fo fyat boeb 
bas 80 Äilomefer fübtid) Don 
ibm gelegene ©ällioare 
nicbf nur ben fRuf, eine ber 
ätfeffen unb bebeufenbffen 
Drffdbaffen Capplanbs $u 
fein, es fyat, ungeadbfef ber 
mannigfalfigen ©ebitffafe 
feiner fdbon im 18. 3abrJ>un= 

berf befannfen ©rjfelber, auch 
ben £Rubm, fidb angefidbis 
ber jungen unb erfoigreidben 
llbermacbf ber ©ifenergmenge 
Don Äiruna als guf enf= 
miifetfe unb gieiebroerfige 
©ifener^bafis ju bet)aupfen. 
Sas auf 270 DIMionen Son: 
nen gefcbä|fe ©ifenoorfom: 
men Don ©äUioare roirb 
l)auptfäd)Ud) in bem nabe 
gelegenen DItalmbergef ab= 
gebaut, unb jroar unter Sag, 
im ©egenfa| ju Äiruna, mo 
man ben 25erg nur abju= 
breeben brauebf. 2öer bie 
efeftrifcb betriebenen unb enb= 
los langen ©ifener^üge ge= 
feben, bie bas 6o= bis 7opro= 
jenfige ©rjguf ©äLÜDares ju 
feinem iUusfubrbafen £u[eä 
abroilen, ber meifj audb, bag 
bier bie 2Birtfcbaff ©dbroe= 
bens einen ihrer mädbtigffen unb jeifgemägen ätnfriebe er= 
bäff. Unb erftaunf merff mamber ©iobefroffer bier oben, 
bag bas ©ifenerj S^orbiapplarbs fyauptfätfylid) — nadb 
Seuffdblanb gebt. 

Ser 23ergbau in ©dbroeben iff cif, unb mit ber 23ejeidbnung 
Sergslagen für ben gefamfen 23ergtt>erfs= unb ©ruben= 
bejirf 3Itif f eIfdbroebens Derbinbe: fidb eigenfOcb ber @efamf= 
begriff Don ber ©ntmiiffung btr fcbmebifi^en @ifen= unb 
©tabünbuffrie überhaupt, ©elffamermeife, ba bas ÄobIen= 
Dorfommen in ©dbmeben febr gering iff. 2Benn man aber 
meig, bag bie beroorragenbe ©üf; bes fdbroebifdben ©ifens in 
erffer Sinie ber ißerroenbung Don ßo^foble bei ber iperffeilung 
Don S^obeifen entfpridbf, unb Oag geroalfige 2BäIber in 
©ebroeben biefem Qmede jur Verfügung fteben, nicbf gutebf 
auch bie feblenbe Äoble als Sefriebsffoff burdb bie eieftrigjierfe 
©nergie ber Dielen 2!BafferfäIIe ©ebroebens reii^Iidb erfe^f 
roirb, bann Derffebf man audb, fid) 23ergslagen als ©rj: 

500 

fammer unb Jpeimaf einer beaebfensroerfen ©ifeninbuffrie ju 
feiner beuü’gen Sebeufung enfroiifeln mugfe. 

DTxin iff aber Sergsiagen als Sergroerfsgebief jufolge 
ber [aubfebaffOdben Sluffeilung ©ebroebens auf Derfcbiebene 
„2anbfcbaffen" oerfeüf, Don benen befonbers iCärmlanb unb 
Salefarlien als jroei Derfcbiebene Jpeimafgebiefe ber @rj= 
DorFommen 3Tliffclfcbroebens gu roürbigen finb. 

2Bo follfe bie 2öiege ber fdbroebifeben fjnbuffrie auch anbers 
geffanben haben als in iCärmianb, roo man fdbon Dor Dielen 
bunberf 3abren ©ifenerg geroann? ©eine Don gabfreidben 
^lugfälern, langen unb fdE)malen ©een in norbroefflicber £Ricb= 
rung burebfebnittene ÜBaiblanbfcbaff, feine gefcbloffene 2a= 
gerung rings um ben tief einfebneibenben norblidben Seii bes 

iöänernfees (ber grögfc 
©ebroebens), feine ausge= 
bebnfe ©rengung an SaIeFar= 
[ien, feine fagenburdbroirFfe 
23ergangenbeif unb bie groge 
3abl feiner bebeuf enben @ifen= 
roerFe im unteren Ä[arä[D= 
tale machen 23ürmianb als 
Jpeimat (d)Wei>ifd)ev ©ifen= 
erge überaus bemerFensroerf. 
2lßein fdbon ber roeifbeFannfe 
Srpfenfee, beFannf aus 
©elma ßageriofs „©öffa 
©eriing", mit bem rounber= 
fdbon gelegenen iperrenfitj 
„@Febp" an feinem Ufer, 
erregt in SouriftenFreifen 
gang befonberes ^nfersfff- 3n 

iöärmianb iff bie STtafur in 
ihren ©runbgügen natürlich 
eine anbere als in ben füb= 
lieben ßanbfeilen, unb bodb 
finb audb fyer bie £anbfdbaffs= 
bifber, insbefonbere auch in 
Serbinbung mit ben 3IterF= 
malen bes ©rubenbegirFs, 
Don ebenfo grogarfigem unb 
roecbfehrollem SReig. 23er= 
träumt fpiegelf fidb im 3nfe[= 
reich Sänernfees 23ärm= 
ianbs grogfe, runb ^roangig^ 
taufenb gäbienbe Drffcbaff 
Äarlffab, in beffen Släbe 
bie beFannfen ©FagbalU 
roerFe ^ölger für ©uropa 
febneiben. 

SaieFarlien, ber 23iel= 
geffalf feiner ßlafur nach ein 

©dbroeben im Fieinen, roirb auch in roeiferem ©inne „bas 
.iperg ©ebroebens" genannt. Sie genfrale Cage, bie biefes Don 
ber Olafur beDorgugfe ßanb einnimmf, ber ungeroobnlicbe 
SReidbfum feiner ©rgoorFommen, bie gebiefsroeife enorme 
grucfübarFeif bes Sobens, feine l)od)enttvic£elte 3n^ufirie/ 
aber auch ber ÜBobtffanb unb bie S'iaffereinbeif feiner 23e= 
DÖlFerung, feine ®efd)id)te unb bas in feinem 23o[Fsfum 
DerForperfe Äu[fur= unb ©elbftberougtfein machen biefes ßanb 
gu einem unDergfeidbüdben ©rlebnis für DTtenfi^en mit beimaf: 
liebem ©inn. 3n Diel tieferem ©inne als fonffroo barf tyex 
Don ber Jpeimat ber ©ebroebenerge bie Sfabe fein. Senn aus= 
gerechnet im ipergen SaieFarliens liegt ©ebroebens älteffe 
unb 700jäbrige ©rgfunbffäffe, Don ber es im DTiiffeialfer roobi 
bieg, bag fie „bie ©cbagFammer ber Ärone" fei. ©ebeimnis= 
Doll ergäblf bie ®efd)id)fe ber gaiugrube, bag eine 3*e9e 

biefe Äupfer=, ©o[b= unb ©iiberffäffe enfbedFf l>abe, bie nii^f 
nur bie ©rogen bes EReicbeS, fonbern aui^ bie Sergleufe reich 
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unb jenen gleicf) frei 
unb mädjfig gemacht 
lE)at)e. Um biefe 
funbffäffe, bie biöDÜIiffe 
beö 17. 3al>rl)unberf0 
runb 500 000 Sonnen 
Äupfer, 1000 Äito: 
gramm ®o[b unb 
1500 $i[ogramm 0i[= 
ber f)ergab, unb beren 
Sluobeufe I)eufe gering 
iff, toudf)0 SaFefarliens 
bebeufenbffe ©fabf 
gaiun. ^er ganje 
füb[id)e Seif Snfefar= 
liens iff fjeufe birf;f= 
beoöfferfeö Sergbau= 
unb 
Saö auf 250 OTiflio: 
nen Sonnen gefc£)ä!jfe 
SifenergoorFommen bei 
©rängesberg mif 
feinen 500 ®ruben 
red)fferfigf bie rapibe 
inbuffrielle ©nfroicf fung 
biefeö ®ebiefö in fo 
f)Df)em DHajje, bag es 
mif feinen jpocfjöfen, 
©fafjftoerfen, ®icge= 
reien unb DIfafcf)inen= 
fabrifen, ungeac^fef fei= 
ner 5nfcr£’rfi’ngerncin: 

frifjaff mif ben getoaffi; 
gen Srjlagern beöfTtor» 
bens (Äiruna, ®ä[fi= 
oare), fatfdififid) aiß 
©cf)roeben0 bebeufenb= 
ffes Sergroerfßgebief 
geffen fann. 

®leidE>fam als f)abe 
fid^ bie fRafur bicfer 
®nfroi(f[ung gegenüber 
einen Sfuögfeicf) fcftaffen 
tooflen, offenbarf fid) 
uns in ber norbfid^en 
^»älffe Safefarfienö if)r 
unermegfid^er 3leid)= 
fum auf ©dfjriff unb 
Sriff; oor allem fpreff 
f)ier ber norbroefflic^ 
oon 5ahm gelegene 
©ifjanfee, „basSIuge 
Safefarfiens" genannf, 
eine meif oolfsfüm; 
fidlere fRoffe afö 5. S. 
ber ^rpfenfee in 23ärm= 
fanb. Sie erffaun[i<f)e 
j5rudf)fbarfeif biefer 
®egenb jufofge ber f)ier 
Dorf)anbenen ©i[urfor= 
mafion, bann aberamf) 
ber unnennbare Sfu= 
menreidjfum um bie 
33ie[geffalf biefes ©ees 
f)erum f)aben oon je= 
f)er baju beigefragen. 

ben unoerg[efcf)Iic^ fjodf) 
enftoitfeffen unb toie 
faum anberstoo in 
©darneben anjufreffen= 
ben jpeimaffinn ber 
©alefarfier ju befd^min= 
gen. Saju baß 23or= 
^anbenfein älteffer 
Sauernfulfur in ben am 
©ee gelegenen grogen 
Äirtf)fprengeln DfRora 
unb 3?äffoi?. ^>ier 
unb aucf) in ben anberen 
ber grogfen unb tt>o£)[= 
f>abenbffen ®emeinben, 
roie in ßeffanb ober 
bem fübfic^er gelegenen 
5IDba, fjaben fid) bie 
uraffen, ebenfo man= 
nigfaffigen toie fd)ö= 
nen unb farbenreichen 
Srad)fen ber ©alefar= 
fier biß auf ben f)rafi= 
gen Sag erf)alfen. Unb 
toie h*er jebe Drfßge= 
meinbe if)re ureigenen 
Sradf)fen fyat, fo fyat 
fie auch irgenbcinen 
3toeig ber in Safe* 
farfien fyocfyentrvicleh 
fen funffgetoerbfidten 
^eiminbuffrie, bem fie 
fich befonberß roibmef. 
23or aflem iff es bie 
2Beberei, bie groge 
2fnfprüdje an bie fünff= 
ferifd)e Segabung beß 
bafefarfifd^en Soffeß 
ffellf, baß feiner ®e= 
finnung unb 23efäf>t = 
gung, feinem Sf)araffer 
unb feinem Äuffur= 
roillen nai^ tool)! ben 
fteroorragenbffen Pfa0 
unfer ber 23ieff)eif ber 
fchtoebifchen Q3offß= 
ffämme einnimmf. fTtir; 
genbß iff bie 23ergangen= 
f)eif ©chtoebenß fo afl= 
gegenroärfig tote im 
iCoffßbetougffein biefeß 
£anbeß, baß ber ißorjeif 
ßiffen unb @ebräud)e 
mif neuem £eben füflf. 
2Iber audf) faum anberß: 
too in ©cf)toeben finb 
IBirfficbfeifßfinn unb 
©efbffoerfrauen in fo 
hoftem JRage iCoffß: 
guf toie hier, too £anb= 
fchaff unb SSoffßfum fo= 
jufagen einanber burdh= 
bringen unb Jpeimaf; 
fuffur nidhfs anbereß 
iff afß fich betougf ge= 
toorbene dtafur. 
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^Tpielerifc^ec Äunffgefcf>ma[f ber Dergangenen 
gefiel fic^ in fpieierifdben 2Irbeifen, benen eine PErfcn= 

lid)e Jlofe nicbf mehr 
eigen mar, bie, in DItaffen= 
probuFfionen Dielfacf) £)er= 
geffellf. Feinen (Sigendba; 
raFfer mef>r befaßen unb 
off bie ©renje jum Äiffd) 
bebenFHc^ überfif)riffen. 
@o tourbe and) bie aife 
gufe FeramifdE)e Äunff mi^= 
adjfef, off a[s bäuerifdE) 
empfunben. 3Jfgn erFannfe 
in if>r nid^f mel>r bie ge= 
funbe, {>anbroerF[i[f)e unb 
g[eiif»jeifig Fünfflerifc^c 
iJtofe, bie ein ©efäf?, eine 
©c^aie, Sed^er ober gar 
eine Fieine plaffifd^e SIrbeif 
befonberö roerfooU, eigen 
in ifirem 2Iusbrmf unb 
[ebenbig bunf) bie farbige 
©lafur madbfen. 

3Itif ber Sefinnung ber 
Äunff auf iF>re @runb= 
roerfe, mif ber ©rFennfnis 
beö 2!Berfeö ^anbroerFOd^er 
SIrbeif für bas Fünfflerifdfie 
©eräf unb ben ©d^muif 
im ^aufe erffarFfen audE) 
bie ©pmpafl)ien für bie= 
fen einff fo bebeuffamen 
Funffgemerblid^en 
©efcFüdFfe Äünffierfjänbe, 
erfüUf oon 2Befen, 2Berf 
unb SReij it)rer älrbeif, 
gaben biefer neuen 2Fuf= 
faffung ^edEjf, beffäfigfen 
bun^ it)re SIrbeifen bie 
aufFommenbe DIfeinung, 
gaben 2lnreij für ben @r= 
roerb Feramifc^er ©fücfe. 

©ine groge 3?eil)e 
beuffdf)er 2BerFffäf= 
fen f>af im [e^fen 
3a£>rjef)nf uns auf 
biefem ©ebief ’mif 
Fofffid^en 2Irbeifen 
befdjerf. 5Drrn9e= 
bung unb ©iafur 
fügten fidE) ju einem 
guten Silbe. Unb 
neben ber @efä£= 
FeramiF feüfe ficb 
audE) bie p[affifcf)e 
Feramifd^e SIrbeif 
roieber burdE) in 
if)rer Fräffigen ©e= 
ffaEfung, iE)rer 2Iuf= 
faffung, bie bas 
EPor^ellan off gern 
baneben entbehren 
lägt. 

Unfere Silber jeigen einjefne 
3-'ef ^elE)I in Äterelb=Soifum. 

2Irbeifeu ber 2BerFffätfe 
^»elE)I i>at in ber ©efäg= 

FeramiF fcj)Dn oftmals auf 
2IusffeIIungen bie 2IufmerF= 
famEeif auf fid^ gefenff. 
©eine fprüfjenben lebenbi; 
gen 5ar^en/ fe'ne fete 
toedbfeEnben neuen f5or; 

men, in benen mir audE) 
im gebrannten ©fücE bie 
.Spanb bes ÄünffEers nodf) 
empjinben, bringen einen 
reichen EHeij in bas .fpaus, 
bas E)eufe mef)r benn je 
nadf) farbigem ©d^mucF 
oeriangf. fjn feinen piaffi= 
Fen arbeitet Jpef)[ maEerifcf) 
roaE)r unb elEjrlid^. 2Ius 
fparfamffen ßinien tjeraus 
bauen fidE) bie einzelnen 
SIrbeifen auf. ©ie befD= 
nen nur ben roefentlid^en 
©runbgelE)a[f ber barju= 
ffeEIenben fjbee unb er= 
füllen bamif gtoei roerf= 
oolle gorberungen: ©e= 
funbl)eif unb Älartjeif ber 
©rfdEjeinung als ÄeramiF 
fomie ©rfüllung neujeif= 
lieber, in einer großen 
©färFe unb 2BucF)figFeif 
fic^ gebenben Fünffleri = 
ft^en JlusbrucFsform. ©ie 
©Iafur, bie ^el£>[ ju ben ein= 
feinen Silbfl)emen toäl)[f, 
unferffreidE)f löirffamFeit, 
unb fjjnfenfifäf bes ©an; 
jen. IFtamenflidEj einer 
mobernen 2Bo^nung ge= 
ben biefe 21rbeifen einen 
bebeuffamen Fünff[erifdE)en 
©c^mucF, ber jubem burd^= 

aus erfdfroingbar iff. 
Sebeutfam iff für 

bie I)ier rt>ieberge= 
gebenen 21rbeifen 
aud^ bie ffarFe ©rb= 
unb Ulafuroerbum 
benl)eif bes Äünff= 
lers, bie fid^ in 
il)nen ausfpridE)f. ©ie 
jeugen oon einer 
gefunben SeobadE)= 
fung unb 21uffaffung, 
bie babei in einer 
f^orm gur 21usmir= 
Fung gelangt, bie 
uns leidet ben 2©eg 
bes Serffänbniffes, 
ber freubeerfüllfen 
21nfcl)auung bes ein= 
jelnen 2BerFes meiff. 
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San St Wa azim. 
(szin a/ieo me zc/etineimscfieo 

Q/on Qs/au)ic> (Stf/i eivyiann. 

Unfer beuff(f)e0 23ater[anb iff g-0f3 unb fifjön, unb i i ben 
ERegungen feines fjnnenie^e’10/ 'n feinen ©iff?11 un^ 

©ebräucf)en iff unfer 23o[f ba, tr>c ee nocf) bobenffänbig unb 
f>cimafDerrourje[f iff, aurf> I>eufe rud^ ein grogee unb einiges 
23o[f. Sas beuffd)e ©emüf •—fe n cnberes 'Boi! Eennf biefes 
2Borf unb biefcn off fo giütfndb^aucf^enben, efcenfucff aber 
fo 5erriffen=fef)nfud^fSDDlIen ©eefenjnfranb in feiner ganzen 
Siefe — iff überall bas gleiche, -^icr bei uns. am cielbe= 
fungenen fRl^ein, mie broben in Derträumfen 23infeLn alfer 
offbeuffc^er Sacfffeinbaufen am 2Bei:b"e[= unb pregelfluf;, 
brunfen am S^ecEar, too mir pflieE-fgemäf; unfer romamifd^es 
^)erj uerlieren, unb fjocf) oben im Serben in ben ff:ll*n, in 
allem ©rau nüd)fernen älllfags boeb fo pcefifd)en ©form= 
©fäbfen ber Äönigsau unb in ben großen Jtirdbbcrfern 
^roifdben ©eeff unb 3Tiarfd). Unb erf: recl)f gef)f bas baitfdbe 
©emüf mif uns, menu ein gufer £anbemann bie ©renjpfälüe 
ber engeren unb roeiferen ipeirnaf überfebreifef- „ins ©lenb 
gel^f", wie bie alfen Sirf)fer Dun beim SReifen :ns Slrslanb 
fangen, ©rff bann empfinben war ~o ganj bis fcbwermuf= 
Derl)angene ICiefe, bie fefwfudbfsuclle, [eife oerflirgenbe 
Sifferfeif bes ‘3lietyd)e:T3ovte8: 

„2001)1 bem, ber je|f nocf) Jpeimaf f)a(!" 

^•eimaf — bas iff für bas beuffcf)e ©emüf all bas, was 
uns in 3a?)i:e männlichen, beruflichen Kampfes, in 3fage, 
erfüJf oon müfferlicber ©orge unb off jermürbencer Älein= 
arbeif bes Jpaushalfalifags, fyevüberhucfytet aus ben Jagen 
golbensr Äinbheif. Sas iff bas beuffcf>e SRärchen, unb bas 
fingen unfere Cieber, bas iff beuffcf)er 2BaIb, unb es fmb bie 
engtn ©affen ber illfffabffeile unferer mobernen ©ro^ffäbfe, 
unb bas finb nrchf jum wenigffen unfere beuffcf)en ßefte, iff 
Dffrrr unb ipfingffen im grünen 2Balb, iff gerienjeil urb enb= 
lieh brs allcrfcbönffe: beuffebe üBeihnacbf! 

Sas ©eheimnis biefer beuffchen ÜBeihnachf iff fo fcf)ön 
unb grog unb pacEf ben beuffchen DlRenfchen im met aufs 
neue mif ans .fberj gehenber Äraff, baß wir gar nicbf früh 
genug beginnen fönnen mif bem, was bas Seffe iff an all 
biefen fjeierffunben bes ßebens: mif ber Borfreube. LInb fo 
führt Tie uns im ©frahlenfranj unb ßii^ferglanj mb 2ieber= 
Eiarg oom 2lusgange bes Äirchenjahres burch bie 2lbr>erfsfage 
bis bin jum he|figsn 2lbenb, bis $ur Shr*ffmeffe UI,^ Surn 

©aberfifche unferm Cichferbaum. fgn biefer Bcrfrcubt feierf 
bas h^iwafoerwurjelfe beuffebe Bolf allüberall ©t. DQcarfin 
unb ben DRiElasfag unb freuf unb fingf firf) fo fymin in bie 
redjfe, echfe 2öeihnachfsffimmung. 
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Sie 3Ttarfinsgan0 erfd^einf überall in öeuffcfym Canben, 
unb in allen ©fäbfen unb Sörfern leiuf>fen 2lbDenfsfferne unb 
polfcrf ber bärtige Ulifolauö an faufenb Suren, l)infer benen 
ängff[itf)=f)cffnungfifclige Äinberljcrjen flopfen. 

23o aber iff rool)! ber Dllarfingabenb fo Finbl)aff4icb[icf), 
fo innig, fo Derfrauf unb felig, fo fcl;r reiner 3lusbrucF bürger= 
fronen ^cimafgcfül^leö roie am 3Iicberrl)cin unb befonbcrs 
in Stiffr fborf? 

Sa iff ber io. S'tooember nocf) feufe unb fro| lärmenber 
©rofftabffaff unb inmiffen off recbf Fitfrfigen ©rofffabf: 
prunFes ein geftfag bes bcuffcfcn ©cmüfeß, auf ben jung 
unb alf fid) roocfenlang Dörfer freuf, ber mif Ungebulb 
erroarfef unb an ben Äalenbern ferangcjäflf mirb. 

Sa regen fidf in ben Sämmcrffunben Dieler 2Ibenbe Dörfer 
faufenb fleifige ^tänbe, um bie im Dorigcn 3afre preis= 
geFrönfe SHarfinslampe micber aufgufrifefen — „auf neu gu 
arbeiten" — ober gar ein neues, alten ©lanj nocf über= 
freffenbeß ÄunffroerF ju fefaffen, baß bie Qjerfeifung neuen 
Cobeß, neuer ^reißausjeiefnung in fief frägf. 

Sa formen fefon tagelang Dörfer frofe Äinberlippen 
2Borfc unb DTlelDbien ber alten Mcarfinslicber, bie Don Safer 
unb ©rofmufter unb nocf meifer jurücf Don ben llrgrofelfern 
übernommen unb in ber gläubig=befeligenben ©infalt ifreß 3^= 
falfes bis in unfere Sage beinafe unDeränberf geblieben finb. 

Unb bann enblicf falit’s —jagenb erft, bann immer ftärFer, 
burcf bie engen, einfaefen ©affen ber Sllfftabf foie über bie 
breiten, fefönen, feil erleucffefen piäfe unb ©trafen, über bie 
unDergleicfliefe Äönigßallee unb ben ^»inbenburgtoall mie über 
ben beinafe etoig grünenben ©orneliusplaü: 

„— Cuffig, luftig frallerallera, 
jtun iff DTiarfinsabenb ba!" 

3a, bann iff ber DSarfinsabenb ber Süffelborfer ba, unb 
faft fefeint es bem fremben Srfucfer nuferer nieberrfeinifdfen 
Dltefropole, alß feien bie Süffelborfer ein einziges, einiges, 
grofes SolF Don Äinbern! Unb biefe reine, grofe, gemein; 
fame greube DDn jung unj) a[( ja j,as allerfcfonfte an biefem 
Äinberfeff. 

Sann reifet ber bärtige ©f. DSarfin auf mäeftigem 
©cfimmel ein in bie ßfabf, bann enfgünben faufenb freubig 
jiffernbe Äinberfänbe bie ÜRarfinsFerjen in ben bunten 
Campen, unb ein Cicftermecr flammt auf, bas bie raufe 2öirF= 
lief Feit unferer Sage DerfinFen unb Dergcffen läff, bas greube 
unb ©lücF unb befcligenbes ^teimafsgefüfl in bie bunFelffen 
2BinFel Derlaffener ©affen roie in bie präeffigen Jpäufer 
belebter ©efcfäftßffrafen frägf. Unb faufenb Äinberaugen 
glänjen felig unb rein bem feiligen DSarfin entgegen — 
unb Diele, Diele DJiufiFFapellen intonieren langfam unb feierlidf 
unb fo ganj, ganj unjeifgemäg bie alfDcrfraufe 2Deife: 

„©anFf DSarfin ritt burcf ßefnee unb 2Binb, 
©ein 9^0)3, baß trug ifu fort gefefroinb . . 

Saufenb feile Äinberffimmen fallen bann ein — langfam 
feft fief ber gug in Semegung •— Doran ©f. DSarfin auf bem 
meinen DFog, neben ifm bie alten bärtigen CanbßFnecffe — 
unb bann folgt bie unabfefbare ©cfar lampenfragenber 
Äinber, immer mieber unterbroefen Don DSufiFergruppen, 
bie bie alte Jöeife angeben unb immer tDteber aufß neue ben 
©efang feraußlocFen aus ber Dllenfcfenbruff. 2lcf, mie Diele 

©rtnaeffene, bie ben 3U9 begleiten, bie bie ©fragenränber 
beDolFern, bie aus ben roeif geöffneten genffern ber Jpäufer 
fefauen unb träumen, fummen leife mif, fingen immer frofer 
unb unbefeftoerfer roeifer unb Derleifen enblicf bem feil; 
jubclnben Äinbercfor bie Dollfönenbe 9?efonanj beß 2llfers 
unb bie Stefe erfafrungsreiefen, nieff immer fo formlos; 
frofliefen Cebens! 

Unb roenn ber große 31¾ f'd) aufgclöft faf, toenn bie 
ScartinßFnecfte ben ©cfimmel abgefefirrt, roenn ber Sifcfof 
ben mäeffigen roeißen Sarf fefon roieber abgelegt unb bas 
tnallenbe galfengeroanb, bie fofe Sifcfofsmüfe unb ben 
Ärummffab jurücFgab in ^Suffers forglitfte jpänbe, roenn 
bie feinffen ©timmdfen oerffummf unb bie ganj Fleinen 
SRarfmsfänger an ber ©[fern ^>anb in bie QBofnffube ^urücF; 
geFefrf finb — bann feiert bie 3ugi’nö ifr Siartinsfeft roeifer. 
Sann Flingf ein anberes Cieb Don Jätauß ju ^tauß, Don Cabenfür 
ju Cabentür: 

,,^ier roofnf ein reiefer DItann, 
Ser uns oieles geben Fann . . 

Unb roef e bem Unbebacftfamen, ber Sür unb Jperj oerfcf ließt 
unb fo bie 3ugenb ferausforberf als fftmmgcroalfige ©egner= 
fefaft: 

„Saf ^us, bat ffeff op eene f3inn. 
Sä 3issfals, bä roofnf mebbe brinn! 

3iSSf;aIs! 3'SS!)a[ö!" 
DTocf lange fallt biefe DSclobie burcf bie nun gan* langfam 

ffiller unb roeniger belebt roerbenben ©fraßen. Unb bann 
roanberf in naifbenFlicfem ©innen, füll oerfunFen, roofl 
manefes große Äinb über bie feföne Äonigsallce unb benFf 
glücFlicf fäcfelnb an bie 3cif SUfürf/ ba au<f biefes große Äinb 
nocf an ber Dlcuffer ^>anb gum ©ammelplaf? für ben Söarfinß; 
gug gcfüfrf rourbe, ba es nocf groifefen Safer unb DSuffer 
unb gufammen mif ben älteren ©efefroiffern über bie £ömgg= 
allee feimroanberfe Dom Mcarfinsgug unb in rocicfer Äinber= 
fanb bie bunte Campe mif ber langfam ferabglimmenben 
ÜIcarfinsFcrge trug, ©cfreifef in feligem 3l|rücFbenFen burcf 
^»cinricf ^)eineß SoIFerftraße unb burcf bie alten ©affen 
biefeß engffen Sierfels, beffen altersgraue Käufer feufe burcf 
bas Funftreicfe ÜBalfen feimatfrofer Sürger aufs neue in 
bunten garben prangen, unb beren ©cfmucF Don Campions 
unb Dielfarbigen gäfnlein fefon an fo fefr Dielen Starting; 
abenben fefönfter 2lusbrucF gefunben Sürgerfinnes roar. 

Unb roanberf roofl bis gum pafinaübergogenen ©fanbbilbe 
unfereß „©roßen Äurfürften",gum Seiferbilbe 3an2Bellemß, 
bas Dor roenig ©funben nocf Don reief cm Äcrgenglang umftraf [f 
unb eingefaßt roar Don Jpunberfen flammenber, roter Campions. 

9tun finb bie bergen niebergebrannf, bie fingenbe Stenfcfen; 
menge faf fief oerlaufen, gleicf ©lüfroürmcfen leucffen burcf 
bie ffiUgcroorbcnen ©fraßengüge fie unb ba nocf Dereingelfe 
Starfinslampen ber Sacfgügler — unb roenige ©funben 
fpäter fefauf ber EReifer ba oben roie ein guter Jpauß; unb 
©fabfoafer ferab auf bie ifm fo roof[oerfraufe unb lieb; 
gcroorbene älltffabf Süffelborfs, beren Äinberfergen nun, roie 
3afr für 3afr >n ffiller Starfinsnacff, felig fäcfelnb roeifer; 
träumen Dom Starfinsgug unb Don bem guten Sifcfof, Dom 
halb Fommenben SiFolauß —■ unb bann gar fefon Don 2Beif; 
naeffen — Don 2öeifnadffßglang unb Sannenbuff unb Don 
bem gangen, großen, reiefen, beutfefen Äinberlanb . . . 

Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, 
Sein Roß, das trug ihn fort geschwind. 
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut, 
Sein Mantel deckt ihn warm und gut. 

Im Schnee da saß ein armer Mann, 
Halt’ Kleider nicht, halt’ Lumpen an. 
„O helft mir doch in meiner Not, 
Sonst ist der bitt’re Frost mein Tod!“ 

Sankt Martin zieht den üfugel an. 
Sein Roß steht still beim armen Mann. 
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt 
Den warmen Mantel unverweilt. 

Sankt Martin gibt den halben still, 
Der Bettler rasch ihm danken will. 
Sankt Martin aber ritt in Eil 
Hinweg mit seinem Mantelteil. 

Nun feiern alle, groß und klein, 
Heut mit Gesang und Fackelschein 
Dies schöne Fest in Fröhlichkeit 
Nach frommem Brauch aus alter Zeit. 
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‘cf’erdinand <§>rnot C^rußer, oJSu/car 

Sin jefcer ttn'iß — fcenn faft fägtirf) bringt bk SogeSpreffe einen neuen „Jpeerepberitfjf" illiuffoUnifdjer (Erfolge —, bag in Söbfiroi 
200 ooo Seutft^e Sag für Sag unb Olfonat für DUonat feit nunmehr 3ef)n3a^ren um i^e 0entfc^fü^(enbürfen fämpfen. 3Iber . . . rcer 
roeig, bag biefer Äamp.f nur einen fteinen Sluofcfjniff bargedf aus bem Ijeroifcfjen gingen einer DltiDionengaf»! beufft^er ©fammesibrüber, 
bie, über gang ©übofteuropa pergreuf, trog feieriitfjer ißerfprecfjungen unb entgegen bem [ebiglicg auf bem Rapier gegenben ©e[bg= 
begimmungoretgf ber nationalen DKinber^eifen planmägig nacf) einem gerabegu rafgnierf auogebacgfen ©pgem gu Sggecgen, Otumänen, 
■polen, Ungarn, 3ugc,ffa,t,en //er5t>9En/, toerben foüen? ZBer roeig, um in $af)len gu fpredjen, bag eO f/cg gierbei in ber Sfcgecgofioroafei 

um 3 54 OltiUionen, in Polen um 2 Sltillionen, in (Kugtanb um 154 (Utidionen, in (Rumänien um fag 3/r JRiliionen, in Ungarn um 300 000 Seutfcge 
ganbelf ? 

ZBer roeig weiter, bag in 3u90fIaIt’>en innerhalb eineö ^jaf)r$efynteä baO beuffdrje ©cgulmefen nagegu oöilig oernidffef ig, bag adern 
in 2?atfcf)Ea, Saranpa unb ©prmien, im 23anaf unb ©ottfcgeer ßänbtfjen bie Äinber Don etwa 40000° beutfcgen ©faafsbürgern nur in 
fogenannten ParadeiElaffen unferritijfef werben Eönnen, in benen ber beutfcge Unferritgt abgrfiflitg Pernacgläfggt wirb, wägrenb 200 000 
0eutftge übergaupf nicgt bie ZItögliigfeif gaben, igre Äinber beutgg [efen unb fcgreiben lernen gu (affen? ZBer weig, bag bk (Snbe 1922 
in UntergeiermarE unb Strain 70 beutfcge Z3o(Edfcgu[en unb 34 Prioatfcgukn aufgelög, bie Begrer unb ßegrerinnen ogne Pengon entlaffen 
gnb unb bie beutggen Sinber gewaltfam gum ®efucg flowenifcger ©tgulen angegalfen werben? ZBer weig, bag ber alte beufgge Jriebgof 
in ZRarburg (©teiermarE), einer fag rein beutggen ©fabf pon über 30 000 (Sinwognern, begorblicg gefperrt würbe, fo bag es ber beufggen 
Z3epö(Eerung nicgt megr mbgliig war, bie ©räber igrer Sofen gu pgegen? 

ZBer weig, bag ber beufgge ©runbbefgj in Polen fpgematigg enteignet wirb unb adein in Pofen unb Pomereden über 15 000 beufgge 
Sinber gegwungen werben, in potnifcge ©tgulen gu gegen. ZBer weig, bag (Rumänien entgegen aden feieriitgen ZJerfpretgungen (Sark» 
burger Z3egg[üffe) fag ade beutggen ©(guten rütEgtgfsIoO rumänigerf gaf? 

ZBer weig aber ggdeglicg unb enbdcg, bag ber bin ind (Eingetne burtggebacgfe Z3erni(gfungdErieg einem gemeinfamen 3ie( enffpringf, bag 
er nicgt biEfiert ig pom ^)ag adein ober aucg nur in erger ßinie, fonbern oon ber beretgnenben ©rEennfnid bed mirfggaft[icgen ORacgtfaEford, 
ben bieg 8 ZRidionen Seufgge im ©übogen ©uropad bargeden? 

2(ber mit bem ZBiffen um bie Singe adein ig ed nicgt getan, unb nocg weniger mit ber felbgberugigenben unb felbggerecgfen ^anbbewegung, 
bag bieg Unterbrücfungdmetgoben unb SeEegrungdperfucge nocg ZIudwirEungen ber Sriegdpgtgofe gnb, bie [angfam, aber gcger mit ber 
3eit abgauen, um einem (Rormalguganb Plag gu macgen. DRan werfe aucg nicgt ein, bag niemald burtg ©ewatt, fonbern nur burcg Sultur= 
arbeif, niemald mit milifäriggen, fonbern immer nur mit geigigen unb gftlicgen ZBaffen ed möglicg gewegn ig, bie ipergen Ztafionalfrember 
bem eigenen Z3o(Ee guguwenben, unb bag wir ed bedgatb rugig ben „©cgwaben" im Z3anaf ober ben ©ubetenbeutfcgen in ber SftgecgoflomaEe1 

überiafgn foden, wie ge igre ZIbwegrmagnagmen fregcn woden! 
ZBad wir gu tun gaben, ig und oielmegr E(ar porgegeicgnef: 3e^ec eingelne mug ben nationaligifcgen Problemen pon ben adgemeingen 

©runblagen bid gu ben gweiligen Zjorgängen in biefer ober jener rumänifcgen ober bögmiggen Ortfcgaft ungkicg megr ^jntereffe guwenben 
a(d bidger. Parlamente, (Regierungen, Z3egörben müffen immer unb immer wieber, bei jcber ©ekgengeif, in mürbiger unb nicgt unnötig 
aggrefgper Jpfrn. aber mit eigener gEgig?Ei£ betonen, bag bad beufgge Z3o(E ginfer jebem eingelnen feiner Z3o[Edgenofgn gegf, bem Unrecgf 
gefegiegf. ©abet barf, g[bg bei etwa unoermeiblicger, nocg fo weifgegenber fatgUcger (TtacggiebigEeif, in 3uEunft niemald—• wad (eiber 
in ber Zktgangengeif fo oft gefegegen ig — 0euffcg(anb in ber (Rode bedjenigen erfegeinen, ber um bie ©nabe ber admäegfigen ©ieger beffetf, 
ober ber ber ZBelf erfo[g(og Profege porjammerf. 23or bem (Ricgtergugt bed gttlicgen ©ewifgnd ber ZRenfcggeit gaben mir nicgt ju betteln, 
fonbern gu forbern, nicgt gu protegieren, fonbern anguEtagen. 

Sann, aber aucg nur bann wirb bad Seutfcgfum im Ztudlanbe, por adem unfere bebrängfen Z3rüber in Ogeuropa in igrem manngaffen 
©infreten für igr (Reegf unb igre Jmgriri immer wieber neue Sräffe fegöpfen Eönnen: aud bem ©efügl ber eigenen 23erbunbengeit unb ber 
fegen ©rEennfnid: Zlfan gaf und bageim nicgt pergeffen! (Sie ©cgriftleitung.) 

er älfeffe Sfamm beö füÖDffeuropäifdpen Seuffdf>fum0 finb 
jmeifellos bie ©iebenbürger ©ac^fen, bie auf eine ad)f= 

E)unberfjä{)rige 23ergangent)eif jurüifblicfen fönnen. ZBer 
gum erffen ZUafe in iE>re ©fäbfe unb (Dörfer fommf, ber glaubf 
fidE) einem Zßunber gegenüber: faufenbe Äilomefer Don ber 
beuffd)en ^eimaf enffernf eine beuffc^e ZBelf! ZItalerifdEje 
fleinbürgerlicfpe ©ägc^en mif Heben ©cbilbern, alles fo mie 
gu -ipaufe, unb ber 25runnen am ZRarffpIag pläffdperf genau 
fo fraulirf) mie in ber Z3aferffabf bal>eim. ZBenn man bie 
©iebenbürger ßadE>fen in ^»ermannffabf, il)rem geiffigen 
ZUiffelpunff, auffudjf, bann roirb man gemig non Heben 
ZRenfc^en, bie unfer fiel) eine bem ©übbeutfd)en unoerffänb: 
Hd^e ZRunbarf fpred)en, in baö 23ruifenft)a[fcf)e ZRufeum ge= 
fül^rf, baö mif £Redf)f ber ©folg ber ©adl)fen genannf roirb, 
enfl^älf es bod) eine reiche ©emälbefammlung, in ber aucf> 
einige ZZieberlanber oerfrefen finb, ferner eine überaus fef)ens= 
roerfe an^äologifdEje unb numismafifc^e ©ammlung unb 
bann bie Ijerrlidpen Äoffbarfeifen ber alfen fäd)ftfd)en ©olb: 
fdpmiebefunff. 

XI/25 

Sie Perle bes fad^fffd^en Siebenbürgens iff Äronffabf, 
unmiffelbar Dar bas ^>Dcf)gebirge Igin gelagerf, mif ber be= 
rüljmfen „©dproargen Äirdpe". Sas Jperg ffel)f bem ZBanberer 
ftiU, roenn er fid> t>or bem ef)rroürbigen 23au begnbef: ein 
gofifeger Sam! ©o ferne im .Offen ein gofifeger Som non 
|ergerl>ebenber Seuffdpgeif! ZItan mill bas ZBunber nur 
fdgroer faffen. Sriff man in bas Somes ein, iff 
man oiedeiegf nodE> megr erffaunf: bie pradgfoollen Seppidge, 
mif benen bie ZBänbe unb bie ©alerien gefcgmütff finb, geben 
ber Äircge ein ©epräge, bas einigermagen orienfalifdg an= 
mufef, unb man begreift fo reegf an ber „©dgroargen Äircge" 
in Äronffabf, roelcge groge Äulfuraufgabe unb bebeuffame 
ZRifflerrolIe bas Seuffcgfum im Offen gu oollfügren gaffe. 

Änapp ginfer ber ©fabf ergebt fidg bie ,,^oge 3inne", auf 
ber einff ber Seuffcge Zlifferorben eine mäegfige ßefte erbaut 
gaffe als ©fügpunff gu feinen roeifausblidlenben planen. 
Zlber ber ungarifege Äonig rourbe eiferfücgfig auf bie 
beuffegen ZHffer, bie im Surgenlanb ein päpfflidges IReidg 
erridpfen roollfen, unb er maegfe bie ©dgenfung rüdgängig. 
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fo bag bie £Riffer abjogen unb fid) nad^ öffpreugen tpanbfen, 
tt>o fte jum ©egen ber beuffdfjen Äuffur rt>icffen. 

ßfjaraEferiffift^ für bas fädE>fi'fif>e ©orf iff feine gefcf)[offene 
fränjifd^e Sauroeife. 3n ^er Mliffe bes ©orfeö erf>ebf (id) 
nod) f)eufe bie frogige Äirc^enburg, bie 3eu9>n rnufigen 
^ingenö um ben 2Beiferbeffanb beut(d)ev Äulfur im ©üb= 
offen. 3n ^'efe Äirc^enburgen flücf)fefen fiel) bie roelE)rfäf)igen 
©ad^fen, roenn bie ©ürfenf)Drben l^eranbracl)en unb bie Drf= 
fd^aff mif Sefagerung bebrol)fen. 

® 

Saö Sanaf, baö bie Süiffe Sonau, ©IE)eig unb 3Ifaros 
ju einer geograpl)ifd^en @inf>eif abgren^en, roirb Don ©efjma; 
ben befiebelf, bie im rumänifd^en ©eü efroa 300 000 ©eefen 
jäf)[en. Sie Äuifur ber Sanafer ©d^roaben iff jung. Sie 
iBorfafjren ber Äoloniffen finb Oor 5tt>eif)unberf 3af)ren au0 

bem SBürffembergifi^en, bem Sabifd^en, bem (Slfaffifd^en, 
9ff)einpfä[jifd^en unb bem £pff)rmgifdE)en eingemanberf. Sa= 
mafo mar bas Sanaf eine Dbnis, jerffampff unb ausgeplün= 
berf oon ben fürfifdfien ^orben. (£ö roar ein froffiofes 2anb, 
menfd^enteer in roeifem Umfreife, Don gefaf)rbergenben 
©ümpfen beberFf, bie gegen ben fd)mugiggrauen ^immel 
ffierfen; unb ^rinj (Sugenius Don ©aoopen, ber geniale offer= 
reidf)ifdf)e jpeerfüf)rer unb Sroberer beö Sanafs, tougfe ganj 
genau, bag feine 2Irbeif mif ber mififärifd^en Sefignaf)me nur 
f>a[b gefau mar. @r rnugfe bas Sanaf feinem Äaifer audf) 
ergaben, unb bas Fonnfe nur fo erreicE)f merben, bag er biefe 
2Büffenei FuEfureU eroberfe. Unb ba^u braudfyfe er EFRenfd^en, 
9Uenfdf)en mif E)arfen Änod^en unb ffarFen ^äuffen, oE)ne 
5urd[)f im Jperjen unb DDEI ©offoerfrauen in ber ©eeEe; 
JUenfd^en beuffd^er 3Irfung braudE)fe er, bie it)m bas ßanb 
bemo^nbar madden mugfen, es roieber fdjenFen ber meffEid^en 
Äulfur, unb bie es auch ffarFen mugfen gegen ben anffürmen= 
ben Don Dffen E)er. 

DItif FaiferEidEjer ©rEaubnis fiebelte ^rin^ ©ugenius bie aus= 
gebienfen ©olbafen an, bebad^fe fie mif Soben, unb roas in 
ben erffen fjaE)ren bes SoEIbringens möglidE) mar, mürbe ge= 
fd)aff(. 2EEIein bie Faifer[icE)e Dfegierung molEfe ©roges burdE); 
führen: Semesoar, bie alfe SürFenfeffung, fotlfe gefcfüeiff 
merben, neue mugfen angeEegf roerben, bie berübrnfe 
ofterreid)ifd)e DTfilifärgrenje gegen bie SürFen fotlfe aEImäfjEidE) 
erffeE>en. Sie angefiebeEfen ©oEbafen Raffen ju menig 2Erme, 
um all bies fdE)affen ju Fonnen. ©ie erfrugen auc^ bie @in= 
famFeif mdE)f in bem fremben Canb unb Raffen ©eE)nfudE)f nad^ 
il^rer @E)efrau ober nad) iE)rer ^erjallerfiebffen, unb Sriefe 
ooEI Ciebesbefeuerung jogen bamaEs bie Sonau ffromauf= 
märfs, in bie öfferreidE)ifcE)en ßanbe ober noif> meifer bis in 
bas fübEidE)e SeuffdE)[anb, mo bie ©olbafen beE)eimafef roaren. 

©o mar ber erffe 2Inffog jur Sefieblung gegeben. 2EEIein 
ber 3U

S
u9 ^er 2Bdber mar ju gering; es mugf eine Sefieblung 

mif meifbEidFenber UmficE)f, jielberougf organifierf, einfe^en. 
Prinj ©ugen mar mif feinen Jpelfern für bie SermirFEicE)ung 
biefes CiebEingspEanes beim .Epof unermübEicE) fäfig, unb enb= 
Eid^ Eieg fid^ Äarl VI. für ein grogjügiges SefiebEungsmerF 
geminnen. ÄaiferEitf)e Sofen mürben ausgefanbf, um bie 
Säuern an^ueifern, in bem neueroberfen £anb iE)r ©EüdF ju 
oerfud^en. Unb bie Sofen braudEüen iE)re überrebfamen 
3ungen niil;f alEjufeEjr laufen ju [affen: bie ERof, bie bamaEs 
bie beuffcfen ßanbe bebrücFfe, mar iE>re eifrige ipeEferin. Sie 
armen Säuern meEbefen (id) in Scharen, benn ber Äaifer 
oerfpradf ilEjnen eigenes 2anb unb ©feuerfreil)eif mehrere 
fjaE)re E>inburdf, unb fie oerFauffen iE>re gelber unb Jpabfe[ig= 
Feifen unb fufren auf ben „UEmer ©cfmdffeEn" bie Sonau E)in= 
unfer bis nac^ 2Bien, mo fie 3eE)rgeEö unb bie ^äffe erE)ieIfen, 
unb bann meifer in bie ungarifdfe Siefebene bis in bas ferne 
Sanaf. Ser groge ©cEjmabenjug E)ub an. ©ie jogen mif 
Äinb unb ÄegeE, brad^fen ilfre ^»anbmerFer mif, faffen iEjre 
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EPfarrferren unb 2eE)rer mif im ©efoEge unb oergagen auch 
ifre SEdFergeräfe nid^f, mif benen fie bie Serounberung ber 
jalfEenmägig geringen mabjarifdfen SeooEFerung E)eroor= 
riefen. Ser EPflug jum SeifpieE mar bamaEs in Jpungarien 
imdE) ein unbeFannfeS Sing, erff ber ©dfroabe bradffe iE)n 
borffin. 

Sie 2Eufgabe ber (d)xvdbi(d)en ÄoEoniffen mar unbanFbar 
unb fdbroer. Ser Soben faffe feine DRudFen unb rooEIfe Eangc 
Jjafre Feine grucEpf fragen; bie gefaEjrbrol^enben ©ümpfe 
mugfen auSgefrocFnef merben, benn in ben ffinFenben ©e; 
roüffern Eauerfe bas gieber. Ser Äampf gegen biefe E>eim= 
füdFifiipe ÄranFfeif forberfe Saufenbe oon Opfern; in ben 
erffen 3aE)rrn ffarben bie Äoloniffen mie bie gEiegen E>m. ERur 
bie folfer gelegenen ©emeinben E>affen es Eeidpfer, ba borf 
bas ÄEima erfrägEidfer mar. 2Eber mif ben Prüfungen oon 
ÄranFE>eif unb Sob mar es nidff genug: über bas 2anb brauffe 
ein Eegfer SürFenFrieg finmeg, bas ©furmjafr 1848 rüdFfe 
E>eran, mo bie Äroafen ebenfoguf mie bie Äoffuffiffen p[ün= 
berfen — unb bie Äoloniffen mugfen mieber Don oorne an: 
fangen. @s mar ein müffames Safein. 21ber bie farfe 2Erbeit 
unb bie jäfe 2Eusbauer, bas mannE)affe Serfrauen in bie 
eigene ftrnff trugen bodf ben ©ieg baoon: ber Soben frieb 
mif ben 3af)ren faufenbfa^e grudff, unb fjalfrjefnfe bes 
griebens forberfen bie ©nfmidFEung natf) jeber ^infid)f. 

^eufe Fämpff bas Sanafer @cE)roabenfum einen farfen 
Äampf um bie SeE)aupfung feiner nafionafen EHecgfe, bie es 
nad) bem 3urüdFfinben jur beuffdfen 2Erf mif meE>r ERadE): 
brudF benn je geEfenb madff. ERocg manches erinnert aber in 
Semesoar, bem roirffcgaffEidfen unb FuEfureEIen EXRiffeE: 
punFt bes Sanafs, an bie 3e'f ber Sefieblung: fo bie eE>r= 
roürbige SomFiri^e, bie nadf) ben Planen gifdfer Don ©rladfs 
erbaut mürbe, unb ein Jpaus am SompEag, bas früher ber 
@affE)of „3u ben ©ieben Äurfürffen" mar, meEdfen EXRüEEer: 
©uffenbrunn in feinem ipeimafroman „Ser groge ©c[)roa= 
benjug" befdfreibf. ©s gibt Eiebe Drfe ber ©rinnerung in 
Semesoar, unb ergeff man (id) in ben engen ©fragen ber 
inneren ©fabf, bann glaubt man, in einer ©fabf ju man; 
beEn, bie bis oor einer ©enerafion nodE) unoerfäEfcFyfeS beuf= 
fdfes ©epräge trug, unb bie E>eufe roieber beuffdE) roerben milE, 
ba ber ©djproabe nadE) bem LImffurj E>eimgefunben faf jfi 
feiner alfangeffammfen beuffd^en ÄuEfur. 

EXRan Eernf aber bas ©dfroabenooEF nid^f in Semesoar 
Fennen. Saju mug man E)inaus in bie (d)tväbi(d)en ©emein= 
ben, oor allem nad) 2enauE>eim (bas früfer ©fafab E)ieg), mif 
feinem fel)ensmerfen ÄameraEgebäube, bas feufe 1101¾ fo ba: 
ffeE)f mie bamaEs, im 3aE)re 1802, als borf ERiFoEaus ERiembfdEp 
oon einer fdf>roäbifdE>en EXRuffer geboren mürbe, ber l)eufe als 
ber groge ERiFoEaus ßenau ber EIBeEfliferafur angeE)orf. (gn 
ben fcf)mucFen ©iebelfäufern bligf unb bEanFf alles oor ERein= 
EidfFeif; E)infer bem geräumigen 2ßoE)nl)aus ergeben fidE) bie 
QEBirffdfaffsgebäube, bie ben EReicEpfum bes 6dE)maben bergen. 
EXRan frefe nur bel^erjf ein in bas gafffreunblicEje ^aus, unb 
im ERu roirb ein EecFeres EXRafE bereif fein, ju bem ber Eeidffe 
Sanafer 2Bein frefflicE) munbef. 2Eber bas fdfonffe ©rEebnis 
iff bodf ber fdfmäbifdfe SialeFf, ber einem oor greube über 
bie SeuffdE>E)e!f fo ferne ber ipeimat bas EZBaffer in bie EJEugen 
freibf. 

2Em beffen, man fudff ein fcEproäbifcfeS Sorf am ©onnfag 
auf, bamif man bie meibEidfe (jugenb in iE>ren SoEFsfradffen 
beim Äirdfgang unb beim Sanj feE>en Fann, ober man ffürjf 
(id) in bie ausgeEaffenen greuben einer fdfmäbifcgen ÄirdE)= 
weil) mif ifren alffergebradffen ©ebräudfen, bie im EXRuffer: 
Eanbe jumeiff fdfon in SergeffenE>eif geraten finb. 2Eber E)ier 
l)ä[f man jäfe an ifnen, unb and) bie oerfudffe EXRabjarifierung 
Fonnfe ifnen nicEpfs anEpaben. 

s 
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®anj farm man aber bie £iefe beö auölanbbeuffcfjen ®e= 
banfens nur bann erleben, roenn man öfflidE) über bie Äarpaf£>en 
burd) bie mD[bamfd)e Tiefebene in bie fübbeffarabifd)e ©feppe 
roanberf. 2Beif unb breif fein Saum, nur f)ie unb ba arm= 
feb'ge £ef)mf)üffen mif (5d()i[frD^rbäcf)ern —- eine ©nfonigfeif, 
bie auf ber ©eete [affef. Snbiic^ ein grüner ßfreifen, burd) 
ben rofe 3'e9e^^l^er kutfyten: ein beuffd)eö Sorf mif 
ricf>figen, gemauerfen Raufern unb anmufigen S[umen= 
gärfcf)en bauor, unb barinnen prac^fDolie beuff(f)e DTfenfc^en. 
©ie finb ein macferes 236ifcf)en, bie Seffarabierbeuffd^en, bie, 
frof$bem fie nur 60 ooo Seelen jaulen, jmei beuffd)e ®pm= 
nafien f>aben, jroei beuffd)e 2et)rerbi[buugsanffa[fen, eine 
beuffd^e fjöfjere Xbd)tev\d)ule, arbeiffame gabrifen, eine DDr= 
bdblii^e DTfüfjieninbuffrie, unb bie bies adeö in nidEd Diel me!)r 
ata I)unberf 5af>ren Qefä)affen I>aben, benn bie Sefiebiung 
Seffarabiena mif beuffcj)en Äoloniffen fe|fe im !Ö12 

ein unb roäi)rfe nid^f Diel länger aia brei^ig 3al)re. 
©ie Seuffcf)en Seffarabiena famen DDII Polen, rooi)in fie 

gegen @nbe bea 18. 3a^rf)un&er^ °^er *n ^en erffen 3af>ren 
bea ig. geroanberf roaren. 3|)i:er 23c)[fa= 
jugef)brigfeif nad^ finb fie fcf)mäbifi^er 21bffammung; nur bie 
SetDofjner ©arufinoa, bea geiffigen 3Hiffe[punffea ber beuf= 
fd^en Äoioniffen in Seffarabien, ffammen oom 3TterHen= 
burgifcf)en t)er unb reben bie Sprache iXeufera. ©ie 
£Ruffen ^aben it)nen groge Prioilegien ^ugeffanben, bie it>nen 
bie fulfureile äiufonomie gefidferf li)aben; aber rDäf)renb bea 
2Beiffriegea mürben if)nen bie beuffc^en ©dfiuien gefperrf, 
unb aia fie mif bem freiroiliigen 2Infd^Iu^ Seffarabiena an 
Rumänien unfer rumänifcf)e ^»errfd>aff famen, ba l)egfe man 
gu Sinfang auc^ in Sufareff DTii^frauen gegen fie unb rnacfde 
nidftf fogieidj) guf, maa bie SRuffen in ben iefden 30^011 Der= 

borben Raffen. @rff bie dtieberroerfung bea Äommuniffem 
aufffanbea in ©afar=Sunar überzeugte bie Regierung Don 
ber ©faafefreue ber Seffarabierbeuffd)en, unb nac^ müi)e= 
Dollen Serijanbiungen mürben il)nen enbiici) bie ©c^ulen 
mieber in ben Sefi^ ber Äirci)e gegeben, fo bag jegf mieber 
einigermagen beuffd) unferric^fef merben barf. 

JBirffd^affiid^ finb bie ©euffd^en Seffarabiena übei baran. 
Sie ©ürre, bie baa £anb im ©ommer auafaugf, frigf bie 
Srnfen auf, unb bie Säuern f)aben nid^f einmal fo Diei ®rfrag 
Don ii)ren geibern, bag il)r Sebarf an Sroffrudi)f gefief>erf 
märe. Unb bann fommen mieber 3af)re, roie baa foeben Der= 
gangene, mo ber ERegen fo überreid^iidf) Dom ^)imme[ f>er= 
nieberffromf, bag eine ÜberfdE>roemmung bie ^oige iff, bie 
gerabe t)euer in ben beuffcfyen ©iebiungen Derf)eerenb ge= 
müfef i)af. ©ie ßeufe finb ber bifferffen dtof preiagegeben, 
unb ea märe nur ju münfc^en, bag bie jpiifaaffion bea Ser= 
eina für baa Seuffdjfum im äiuaianb einen (Srfoig Ijäffe. 2Ber 
fann, ber frage fein ©dfierflein jur Cinberung beuffd;er DRof 
im fernen ©ffen bei; er gibf feine ®abe aufrecf)fen beuffcf)en 
dRännern unb grauen, bie einer roerffäfigen ipüfe roürbig finb. 

Unfer biefen migiiidjen Umffänben iff ea fein 2Bunber, 
bag bie Seffarabierbeuffcgen if)re ©iebiungen Derlaffen I)aben 
unb anberaroo ifm ©lücf Derfucf)fen. Siele jogen nacf) bem 
©üben unb liegen fitf) in ber ©obrubfd>a, an ber Äüffe 
bea ©c^roarzen DTfeerea, nieber. ©urdE> 3utI,anberung DOU 

Seffarabien I)er finb bie meiffen beuffd^en ©iebiungen in ber 
©obrubfcfja enfffanben. 

e 

Cangfam fcfdängelf fid^ baa Säf)n[ein burcf) baa ^ügellanb 
ber Sobrubfdja. Son roeitl)er grügf über bie baumlofe 
®bcne ein ©orf mif ziegelroten Säcl)ern. Unfer Segleitcr 
madl)f una barauf aufmerffam, bag mir eine benffcge ©ieb= 
lung Dor 3Iugen I)aben. Unmillfürlic^ roirb bie ®egenb 
freunblid^er, ba man meig, bag im naf>en Umfreia dRenfc^en 
gleidfier 3Ibffammung unb gleichen Slufea leben . . . 
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Sie erffen 21nfieblungen gelten auf baa 3aI)r I84i Zul'üdf; 
grogere ©nmanberungen erfolgten in ben fiebziger unb 
neunziger 3af>ren bea Dorigen 3al)rf)unberfa; bodl) famen bie 
3ugeroanberfen nic^f mel>r auafcglieglidl) aua Seffarabien, 
fonbern zum ©eil audE) aua innerruffifd^en ®ebiefen, befonbera 
aua ©aurien unb bem SI>erfDn. 3^rer -iperfunff nacf) finb 
bie ©euffd^en ber Sobrubfcga in ber ^aupffacge ©d^maben; 
bie aua ben innerruffifc^en ©ebiefen ^ugeroanberfen geboren 
aber anberen beuffcgen ßfämmen an, fo bag man in ben 
©iebiungen fo zdndicl) alle dRunbarfen zu Ijoten befommf. 
(Sine allgemeine bobrubfcgabeuffcge DRunbarf, äf)nIidE) ber 
banaferbeuffcgen dRunbarf, ^af fid^ aber nod^ nid^f I)er= 
auebilben fbunen. 

Sei ben ilnfieblungen in ber ©obrubfcba fjanbelf ea fid> um 
feine planoollen Unfernegmungen, bie unfer bem ©cguge 
einer ^Regierung ffanben, fonbern bie dlieberlaffungen erfolg: 
fen auf baa dRififo jebea einzelnen. ®a mären bal)er nur 
reichere Äoloniffen imffanbe, eigenen Soben zu erroerben, bie 
ärmeren mugfen fic^ mif ber Pachtung Don ®runbffüdfen 
begnügen. 2Iuf biefe JBeife iff ea aucl) erflärlicg, bag Diele 
©iebler lange nicgf zur Drube fommen fonnfen. Sic pädE)fer 
Zogen fo lange umt)er, bia fie fauglicgen Soben fanben. 
©iefer 2Banberfrieb roirffe fid) aber barin ungünffig aua, bag 
baa 3ufammengel)örigfeifagefüf)[ liff unb baburdb SIngriffa: 
fläcf)en für bie oerfribiebenen ©nfnafionalifierungaDerfucbe 
gegeben roaren. 

/)Rif bem ©dbulroefen mar ea, mif Sluenabme ber erffen 
3abrzebnfe, nie fonberlicb guf beffellf. ®egenroärfig finb bie 
3uffänbe aber gerabezu froffloa, bn faff nur rumänifcb unfer= 
ricbfef roirb. Sie liberale ^Regierung baf fid) gemeigerf, bie 
Sobrubfcbabeuffdben aia dRinberbeifen anzuerfennen, fo bag 
bie Sorfeile, bie bie ©cbulgefege ben dRinberbeifen em= 
räumen, auf fie nicgf ünroenbung fanben. @rff baa 2BabI= 
übereinfommen, baa bie Sobrubfcbabeuffdben im IRabmen ber 
Polifif ber Seuffdben Partei mif ber ^Regierung dloereecu im 
©ommer 1926 abgefcbloffen fatten, bracgfe eine günffige 
UBenbung, ba eine rumänifcbe /Regierung zum erffenmal bie 
®efamfbeif ber Äoloniffen ale Solfeperfbnlid^feif anerfannfe 
unb mif igr aia folcber Derbanbelfe. Siefe dlnerfennung bilbefe 
bie unmiffelbare Sorauefegung bafür, bag fid) bie beuffcben 
Äoloniffen ber ©obrubfd)a aia felbffänbigea ®Iieb bea grog= 
rumänifdben Seuffd)fuma enfroidfeln unb burcgfegen fonnfen. 

0 

Saa ©euffcbfum in ©rogrumänien mug einen fdbroeren 
Äampf um feine ©piffenz beffeben. ©iefer Äampf rnug foroobl 
um ibeelle ©üfer (©d)ule unb Äircbe) roie auif) um baa nacffe 
Ceben geführt merben. ©ie roirtfdbafflid^e dtof i)t in allen 
©ieblungagebiefen ungemein brücfenb. Surcb bie Soben= 
reform mürben bie dRinberbeifen um einen grogen ©eil ibrea 
PrioafDermögena gebracbf, bazu fam nodb bie ©inmedbflung 
ber ungarifcben Äronen in £ei zu einem für bie Äronenbefiger 
ungünffigen Äura. Unfer biefen Umffänben erforberf bie 
©elbffbebaupfung Diel Äraff unb dluabauer. löenn ea auch 
nidbf mehr fo Ieid)f iff roie in ber Sergangenbeif, fo mirb ber 
Äampf um bie Sebenaepiffenz bocf) mif 3^9^1 unenfmegf 
roeifergefübrf. dlbgefeben Don ber Semabrung beuffcben 
döefena unb beuffdber Silbung im fernen ©üboffen, obliegt 
bem ©euffcbfum in /Rumänien audb nocg eine bebeuffame 
roirffdrofflidbe dlufgabe: Serbinbungöglieb zu fein 
ber Probuffion im IReid) unb ben rumänifdben SIbfag: 
märffen. 2Benn ea gelingt, bie normalen 2Birffd)aff0bezie= 
bungen ^rvi{d)en ©euffcblanb unb /Rumänien in Sälbe mieber 
anzufnüpfen, bann roirb aucg baa grogrumänifdbe Seuffdb= 
fum mehr aia biaber zur ©elfung fommen, roaa nidbf nur 
im 3nfereffe bea beuffcben Solfea gelegen iff, fonbern aud) 
im 3nfereffe bea rumänifdben ©faafea, benn ber beuffcge 
©iebler iff immer ein treuer ©faafabürger, roenn er auif» 
feine Pflichten gegenüber feinem Solfafum nie oergigf. 
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Sleiie ©renjen. 

enn Su baö blaue Äinberauge Äärnfens, ben SBörfl^er 
See, geffreiff |)aff unb in jllagenfurf einfriffff, bann 

lE)örff Sn halb non ben allerfd^merjüclffen Sertuffen, bie ber 
furchtbare 2!rianDn:23erfrag öfterreich hergebracht \)at. 
früher trug Sidh ber 3U9 fon h‘er nDi:^ tagelang über jpei= 
mafsboben, h^ufe erreichff öu bie ©renje in roenigen ßfun= 
ben. 2Iber mit ber Sematung beö ßchiagbaums in jugofTa= 
tDifdben garben fyat ein großer öeil bes 23olfe0 noch nicht 
aufgehörf, beutfch gu fein, beuffd) ju fprcchen, beutfch ju 
fühlen. 23ei ber ®(f)uhbunbfagung nor fechß 3ahren f,n^ ^le 

Don ber Jpeimaf abgefrennfen Säuern, bie nachts tyimlid) 
bie neue ©renje überfchriffen, in ^rauergeroänbern in Älagen; 
furf erfifgenen, bie alten 5ahnen fchroarj umflort, ©in frifch 
jufammengebaifeneö Königreich \>at bie bisherigen öffer= 
reicher jenfeifs oon öraoograb^^Iteja aufgenommen. Kärnten 
iff an biefer Sahnffafion plo^bch ju ©nbe, man roeig nicht, 
roarum. @s iff ferne natürliche ©ren^e ba, eine ßprar^grenje 
noch roeniger. S. H. S. ffehf je^f auf ben ©tfenbahnroagen; 
bas heißt: ©erbten, Kroatien, ©[oroenien. Sie ©chüber auf 
ben ©fafionen meifen fdhroer entzifferbare Sudhffaben auf, 
bie mit ben griechifchen, aur^ mit ben ruffifchen eftoas ©e= 
meinfames ha&en. ©s iff bie fgriilifche ©chriff. Unb Su 
fommft in bem gemütlichen alten DTtarburg an unb hörff ben 
©chaffner ausrufen: DTfaribor. Su greifff erfreut nadh ber 
beutfcf>en 3eifung, bie hier zroifthen ben floroenifchen erfcheinf. 
2iber arg niebergefchtagen legff Su fte halb aus ber jjranb: 
ach nein, in biefen ©palten roirb ferne beutfche Kulturarbeit 
oerridhfef, biefes Sfatf iff überhaupt nicht beutfch, es roirb 
oon ben ehemaligen ^rmfon nur in beuffdher ©prarfje ge= 
madhf, um bas Seuffchfum einjufrhtäfern — ober um es ben 
Seuffchen £u oerefeln. 

Sie neuen Herren oon DSarrbor fyabm uns feiber nur 
roentg ju $eiQen, roas auf eine erfreuirdhe gemeinfame ©eiffes= 
arbeif fchiiegen Oege. 2Iuch fuIfurcUe Sorffchriffe f^einen 
nrdhf nachroeisbar. ©o erroeiff fttf) ihre ©afffreunbfchaft 
aifo lieber barin, bie beuffdhen ©äffe in mehrffünbiger 2Iufo: 
fahrt gu ben alten romifchen tri bem fernbeuffchrn 
2öeinbauernffäbfdhen !f)cffau an ber Srau ju führen. 3U 

ben ©orgen unb ©eelennöfen Seiner ßanbsfeufe geleiten Sich 
bie (Toroenifchen Jperren nicht. 3Iber Su oernimmff fte bocf 
aus hurrberf ©efprächen. Sie neue ©renje, bie man geroa[f= 
fam ju einer ©prachgrenje machen roiU, roirb empfunben, 
als ob ffählerne ^effefn ins Strifch fchniffen. 

©ine Uberrafchung. 
©ine Uberrafchung iff 2fgram. ©s fyat je^f ben unaus= 

fprechOdhen DTamen 3agreb erhalten, ber r'hm nicht recht zu 

©eftdhfe ffehf. Senn brefe ©fabf iff frei oon 3*f'^Iautrn, 
fte iff oon ffarfer Harmonie befeetf. Su ffaunff, fobalb Su 
ben ffaffltchen Sahnfof oerfäff. Sa hüfrht Sein Sitrf burch 
breite ©rofftabtffrafen unb über roeife ‘Jßlä^e. ©ine 9?iefen= 
fararoanferei erfebf ftdh frei oor Sir. Ser Serliner Kaifer= 
fof, roenn er nicht offlttf) unb füblich burch rnge ©fräfchen 
behinberf roäre, fönnfe fidh an repräfenfafioer Kraft mit 
biefem mobernen -fpofeibau Dielleichf noch meffen; aber fonft 
ftnbeff Su in ©uropa, bas 3nfrlreidh eingefchioffen, faum 
einen ^rrmbenpalaff oon biefen ffcljen 2Iusmafen, biefer 
fefflidhen Sreife, biefer roarmen Sehaglichfeif im 3nnrrn. 
Son jebem grnffer atrr oier ©eiten bes KiefenMotfs aus 
haff Su bie freie 3Iusfidhf über bie grofe ©fabf, beren Sillen; 
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oororfe groifchen 2öeingärfen hoch an ben Jpügeln emporf leffern. 
2luf ben Sefuchsfafrfen zum Dbergefpan, zum Sürger= 

meiffer, zu bem beuffdhen Konful, ^»errn ©eiler, ber ben 
liebensroürbigffen 3Itenfor abgibf, entfaltet bie ©fabf immer 
neue Ker'ze. Su empfmbeff bas Programm bes @mpfangs= 
ausfchuffes faff fcfjon als läffige Pflicbf, bas Sich ins ©fhno; 
graphifdhe Scufeum, in bie Käsebrote bannt; es iff oiel 
lorfenber, auf bem DSarffpIafs bie bunten Sauernfrachfen 
anzugurfen, bas ©eroühl zmifi^rn ben Siarftftänben zu er= 
leben. Suben mit 2Betnfrauben, Sirnen, Äpfeln, geigen, 
Süffen, bas Kilo acht Sinar, runb eine StarF, Suben mit 
2BcihFerzen unb CebFuchen, Suben mit SauernfticFereien. 

3n ben ©efprächen mit ben ©inheimifchetr ffögf Su immer 
roicbcr auf gcbilbefe ßeufe, bie Seine beuffdhen Jpochfchulen, 
Seine beuffchen 3ritfchriffen Fennen. 2llles iff hirr noch Dcr:: 

bunben mit beutfcf)er Kultur. 3etrr beffäfigf Sir’s. Sie 
Unoerfräglichfeif, bie ben Seuffchgebliebenen in ©loroenien bas 
Ceben fo unfreubig macl)f, fcheint nachzulaffen, je roeifer Su 
Sich 0011 ter ©renze entfernff. 

S^ooifab unb 2Berba^. 
über Su täufdhff Sich- — Su näberff Sich tem heißen 

prerb bes SoIFerhaffes: ©erbten. 
fünfzehn ©funben ©tfenbahnfahrf bebarf’s oon ügrarn 

natf} bem alten STeufafj, bas feit bem Umfdhroung DTootfab 
heigf. Caufer beutfdhes KoloniffenDoIF erFennff Su auf ben 
©fafionen. fjn Srob freilich evl)afd)t Sein SlicF bie crffe 
DSofdhee, ein lefsfes ünbenFen ber SürFenzeif. Ser 28em= 
anbau hier ffammf oon beuffdhen Säuern, gruchfbar unb gut 
gepflegt iff bas £anb bis zur Srau unb jenfeifs bis zur Sonau. 

2Bte plöfsliche pteimFehr roirFf es, roenn man ftd) roieber 
für ein ©fünbchen auf bie 2!cf)fe fe|f unb oon STooifab nadh 
löerbag fährt. Sie SaffdßFa, oon ber Sheiß bis zur Sonau, 
iff bas gröfjfe beuffdhfprachige ©ebief. SJerbag, mit 60000 
©inroohnern, hat feine eigene beutfche 3eifung. Mlan Fennf 
Sörfer foldher üusbehnung unb Sebeufung in Seuffchlanb 
Faum. Sanafer ©acf)fen haben biefe ©ieblung l)od)Q?bvad)t. 
^>ier gibt es Jpopfen, SJein, ©emüfe als gelbFulfur, 2Beijen, 
Stais, SabaF, fogar Saumroolle unb Diel ptanf. DSan nennt 
bie Saffcf)Fa ben ©arten ©offes. ©edE)0 ©enerationen roaren 
hier am 2BerFe, um eine ibcale gruchfFammcr zu fdhaffen. 

über roenn betont roerben muff, bag beuffdher gleiff unb 
beutfche ©haraFferfüchfigfeif bas ptaupfrüffzeug gebilbef 
haben, bann follfe man meinen, es läge im fj^ereffe ber 
jefftgen 3Ttadhfhaber, biefe beuffdhen ©igenfchaffen bem ßanbe 
Zu erhalten. Sie ©dhuloerroalfung fd)einf anberer DIFeinung. 
©ie roill bie beutfche SoIFsgemeinfchaff nicht anerFennen. 
Jpunberffaufenbe Don Ktnbern beuffcf)er ©[fern roerben be = 
htnberf, bie beutfche DTlufferfprache zu erlernen, ©ine Fleine 
©fithprobe: 2Bir befuchen eine DTootfaber ©chule mit 364 
©dlmlFmbern. Sie ßehrFräffe beffehen aus fechs ©erbinnen 
unb einer Seutfdhen. „3ufällig" iff bei unferem Sefuch ge= 
rabe nur biefe beutfi^e CehrFraff in ber ©dhule anroefenb. 
Sie um bie beutfche Überlieferung beforgfen SolFsFunbigen, 
mit benen roir Derhanbeln, berichten bofe Singe. 5n Dielen 
getm'fchffpradhigen ©dhulen iff ber ©dhulleifer gar nidhf im= 
ffanbe, beutfch 3U fpredhen. Sou ber erffen Unferrichfsffunbe 
an iff ber Unterricht ferbifch- ©eit 1925 roirb in ben oberen 
beiben Klaffen ber SolFsfchule überhaupt Fein SeuffdE) mehr 
behanbclf. Sas finb „O’cepreffalien" burd) bie jugoflaroifchc 
©dhulbehörbe gegen bas Unrecht, bas ben ©loroenen angeblich 
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in Äärnfen jugefügf roorben if(. Unö nun foil aud) ber 
beuffdjen PriDaffdE)u[e ber 2Ifem abgefd^nürf tnerben. 3IIan 
jeigf unö bas beuffcE)e ßefebud) für bie oierfe Älaffe: es enf= 
fäff fein Drigina[beuffdE)e0 Sfücf — nur fümmerüd^e Über; 
fefsungen aus bem 0erbifd)en unb ÄroafifdE>en. 

3Tlan follfe glauben, biefes ßanb, biefer Soben t)äffe gufe 
Srfalfrungen ruif beuffdf>em 2Befen gemad^f. STimmf man 
bem jungen Seuffc^en feine 3Hufferfpracf)e, fo mirb er nafür= 
[i(f> halb ferbifd) ober froafifcf) ober floroenifcE) reben fönnen. 
2Iber er Derlierf mit ber (Sprache aud^ fief rourjetnbe @igen= 
frfmffen. (Sigenfd^affen, bie aus i£>m immerf)in einen gufen 
unb mitligen ßfeuergaf)[er gemai^f l>aben. 

3n Serbiens Jpaupfffabf. 
233ir fahren an bem SommerfcfilD^ bes ferbifcf)en Äönigs 

oorbei jum ^»e[benfrieblE)Df. Sie beuffdtjen ©rüber befmben 
fief) in beffem 3uf^anö- Ärünje, bie borf niebergelegf mürben, 
fmb unberüt)rf. SIBir fd^mücfen bie beiben Senfmäler 
unferer gefallenen 23rüber unb legen aucf) am ©rabe bes 
ferbiftfjen Unbefannfen ©olbafen einen Äranj nieber. 

23ulgarifif)e 5reun^e- 
2Billft Su Don Selgrab nach Sofia fahren, fo bebenfe, 

bag jebes Äilomefer Sfa^lfdfiiene roffburcf)freffen iff: oom 
DIcigfrauen ber beiben Ißolfer gegeneinanber, ja oon unaus= 
roffbarem ^>a^. Sie 9ef>f affD langfam. ®s liegt gar 
fein 23ebürfnis oor, einen f)urfigen 23erfel>r ju fcf)affen. 

3In ber bulgarifc£)en ©renje veid)t einer meiner 9feife= 
fameraben einem Sfrecfenarbeifer, ber il)m eine Slusfunff 
gegeben f)af, eine 'j^iQavettenfäacfytel f)in. Ser Sulgare 
greift Ifoflidl) banfenb ju, lä^f aber plöllid^ beibe fpänbe 
fallen unb fagf mit unbef(f»reiblicf)em 2lusbrudf: „Serb!“ 
©r Dergid)fef, benn er l)af an ber !j3acfung bie ^erfunff bes 
Sabafs erfannf. 

2Bir lernen in biefen Sagen oiele Äreife bes bulgarifdfen 
Solfes fennen. Ser URinifferpräfibenf empfängt uns unb gibt 
in ruhiger Sacf)[idE)feif Siusfunff auf alle gra

9en5 er fennf 
Seutfcl)[anb aus feiner Sfubenfenjeif. Ser Äammerprä= 
fibent fü£)rf uns burd^ bie Sobranje. 2Bir befucf)en ben 
DUefropoliten, ber uns bie alte, bpjantinifdlje Äapelle jeigf 
unb uns jum See labt. SBunberoolIe ©effalfen, biefe alten, 
roürbigen ©eifflic^en mit ben langen Sorten, ben großen, 
flugen ülugen. beutfdE)=buIgarifdE)en Äulfuroerein be= 
grüjjen uns bie bulgarifcfyen iprofefforen, Staatsmänner unb 
fjournaliften. 2Bir lernen ben majebonifd^en Sinter 2llefan= 
ber Salabanoff fennen, ber ben „gauff" ins Sulgarifdl)e 
überfe^f f>af. 2lbenbs lieft uns ein Sofioter College ein paar 
Stellen aus ber Überfe^ung oor: ,,^>abe nun, ad^" unb 
„Dlteine 9?ul)’ iff fin". IKfptfmus unb Sonfärbung, 23ers= 
maf, Hebungen unb Senfungen finb bem Driginal jum Ser= 
roecffefn äbnlic^. 3n ^ern fd)mudfIofen Dfafionalffeater foren 
mir ben „Sarbier oon Seoilla". Sas Drd^efter fpielt ausge= 
geid^nef. ©in gefeUfcf)affIidE)eS 2eben gibt es in Sofia faum. 
Sie Sulgaren finb ja arm, blutarm. Ser föd^ffe Seamfe 
im Äonigrcidl) bejie^f efroa fect)sf)unberf DItarf im DItonaf. 
Sie le^teCofriflaffe faum mefr als fünfzig. 2BoDon fie leben? 
Son Srof unb 3eber muf natf) einem Sieben: 
ermerb fudf)en. 3lber biefe Überarbeit iff ef)rli(f). DItan lebt l>ier 
in Sulgarien nicff roie anbermärfs oon Seftecfungsgelbern. 

2lrm, efrlidf, ffrebfam unb arbeitfam iff ber Sulgare. 
©r iff ber friberi^ianifcfe !f)reufe oon Süboffeuropa. 2öir 
bürfen ffolj barauf fein, baf er — einer ber roenigen auf ber 
2Belf — unfer greunb geblieben iff. fjjebe DSoglidffeif, bie 
Sulgaren am beuffdljen ©eiffesleben teilnefmen gu laffen, 
muffe ergriffen merben. Sie Cage iff burc^ bie 5nfIafIDn 

bcfonbers erfd^roerf: ber miftellofe Sulgare fann bie teuren 
greife ber beuffcE)en miffenfcfaftlidljen Süi^er nidE)f er= 
fcfmingen, unb ber frangofifcfm Sudljfanbel roeif bies fcf)Dn 
naif) Kräften ausgunu^en. 
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ÜBelc^er @egenfa| bes Strafenbilbes gu bem oon Selgrab! 
Sort älufgeregtfeif, ^aff, Sliffempo im DIieberreifen unb 
Slufbauen, elegante Samen auf ben Promenaben, aber in 
ben Jpafenquarfieren unten an ber Saoe noc^ unfagbarer 
Äubbelmubbel — fier in Sofia Dfufe, 2öürbe, faubere 
Strafen, menig 2öeiblidffeif fic^fbar. 

^unggemorbene bulgarifc^e j5reunbe oon ber Preffe laffen 
es fid) nid)t nefmen, uns beim Scheiben nodf eine Sagfafrf 
roeif bis nadf) Ofuftfd^uf gu begleiten. 2lls mir auf bem primi=: 
fioen rumänifc^enitiafn ffefen, ber uns über bie Sonau natf) 
©iurgiu bringen foil, ffimmen fie in beuffd)er Spraye unfer 
Solbafenliebc^en an: „fjd^ faff’ einen Äameraben!" Unb 
fie begleitet uns nodf in bas finffer unb fdfmufig oor uns 
liegenbe ERumänien finein, bie 2Beife Don ben „Söglein im 
2öalbe", bie mit uns ins blutige (5elb gog, auf bem fief bann 
unfer ScficEfal urrlösbar mit bem ber bulgarifcfen 2Baffen= 
gefäfrfen oerbanb. 

„Spat gange Cänber aufgefreffen—." 

@s iff oon ©rof=lRumämen bie 9?ebe. 
ITtiemanb auf ber 2BeIf faf ben ungefeuerlicfen 3umaif)S 

an Canb unb DUTenfcfen — guten, füd)figen, efrliebenben 
DSenfcfen! — fo menig oerbienf roie ^Rumänien. Sie aben= 
teuerlicfen ©erüeffe über bie mittelalterlicf graufame Se= 
fanblung aller unbequemen Utorgler unb über bas ungenierte 
Seftedfungsfpffem, bie man fier allenffalben oernimmf, 
mögen übertrieben fein. Saf, biefes ßanb bas eingige unfer 
ben Sonaulänbern bleibt, mit bem man ben Segriff Salfan 
oerbinben barf, fdfeinf feffguffefen. 

3n ber gefabenen ©efellfdfaff oon Sufareff trifft man 
meitgereiffe, Fluge, aucf oom beutfefen Sfubium beeinfluffe 
DUänner. @S iff ein fofes Serbienff unferes ©efanbten, bes 
Jperrn o. Dlcufius, auf biefem feigen Soben bie fiefinneren 
©egenfäge gmifefen beutfdfem unb rumänifdfem IBefen gu 
überbrüefen. Seutfcfes Solfsfum oon ferrlicfer Äraft iff in 
Siebenbürgen unb bem Sanaf bem aftfmatifefen ©rogffaaf 
einoerleibf. 3n ^en Sacffero unb Scfroabenbörfern um 
^»ermannffabf unb Semesoar, bie mir befuefen, mirb berfelbe 
Äampf um bie ©rfalfung ber beutfefen Spracfe gefüfrf roie 
brüben in Sübflaroien. j5rüfer mugfen fief bie Säuern gegen 
bie DSabjarifierung roefren, je^f gegen bie IRomanifierung. 
Scflimmer als ber Serluff ber DJlufterfpracfe roäre roofl 
noef bie 2lnnäferung an roelfcfes 2Befen mit jenen ©igen= 
fd)affen, bie ber beutfefe SolFscfaraFfer in biefen ffarFen 
Sieblungen bisfer jafrfunberfelaug oon fief ferngufalfen 
gerougf faf. 

Sufareff faf in ber ^nnenffabf glängenbe guffaben aufgu= 
roeifen. Sa iff bas neue Dffigierfafino, ber 2lff6i£=Pa[aff, ba 
finb fcfone Rotels unb Äauffäufer. ©in reger 2lutooerfefr — 
bie gange unb bie falbe 2Be[f ber .ipaupfftabf fefeint immergu 
in Seroegung. Sie berüfmfe „©fauffee" iff ber beliebteffe 
Äcrfo geblieben. 2lber birigierff Su Sein DJliefsaufo oon ben 
^aupfgragen in bie 2lugenquarfiere oon Sufareff, bann 
bleibt es im folgten Salfanbrecf ffedfen. ©rbärmlicfe Sa= 
radfen, fdfmierige 3i9eunerbörfer, Scfroeinefoben, tiefe 
Stragenlöcfer, feine Äanalifafion ... 

2lufafmenb fefrff Su gurüdf unb triffff in bie muffergülfig 
gefüfrfe beutfefe Scfule ein. Sie Säfer ber 3bgliuge faff 
Su in ber fefönen Sufareffer Cieberfafel fenneugelernf, prätf= 
fige DSänner, bie unferem ©efanbten felfen, bas 2lnfefen bes 
Seutfcfen auf biefem roeif oorgefcfebenen Poffen in ©fren 
gu falten. 

3fn ben beutfefen Sörfern. 

2!Bir finb in bem eoangelifcfen ^»ermannffabf unb bem 
Fatfolifcfen Semesoar geroefen. 

Sicff bei '.jpermannffabf liegt bas fädffifdfe Sorf Äleiro 
fdfeuren. 2Bir befuefen ben jungen, fcflanfen Pfarrer. Sie 
fübfige, junge Pfarrersfrau, bie mit ifren groei blonben 
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Sübd;en über ben Pfarr^of fornmf, roi'rb Don ber ganzen ©e= 
meinbe SRuffer Pfarrer genannt @ö iff (Sonnfag. 3m 

@DnnenfdE)ein biegen Don ber Sorfffrage t)er feff[id^=feierlid^ 
gefcfnmuffe ©ruppen Don Äirc^enbefuc^ern auf ben Äircf)= 
plag ein. ÜBunbernoUe aife Sracfjfen, bereu (5cf)niffe unb 
färben unb ^ievate auf bie ©onnfagsfieibung jurücFgef)en, 
bie Dar acf>f fjaf>rlE)unberfen erffen beuffd^en ©iebter mit 
gebrarfü {)aben. Sie Dlcäbc^en fragen bie f)Df)e, ffeife, 
ftf)tt)arje ©amfmütje über ben bunfgefficbfen ©firn; unb 
©djeifelbänbern unb fcfjmale ©c^ulferumlfänge mif ein= 
qeffitffen Dramen unb Safen, off faffbare ©rbffücfe. Sie 
grauen fragen um p»aube unb Jpalß bas meige ©dfieierfud). 
Sie ^Ttänner, mürbige, aufreci)fe ©effalfen, fonig[id)e £anb= 
leufe, fragen ßeberröcEe unb reidftgefficffe DTfänfel. Btun füllf 
fidE) bie alfe ÄirdE)e mif all ben fcf)önen 3Itenfcf>en in if)ren 
et)rmürbigen geierfagßgeroänbern, unb ber ©offesbienff f)ebf 
in beuffdE)er 6pradE)e an. 

2öir frefen in fd^mudE geraffene Sauernffuben ein unb er= 
flimmen bann ben I)odE)geIegenen ^»e[benfriebf)of. Sie ©räber 
unferer gefallenen Srüber finb muffergülfig in Drbnung. 
3ebeö Äinb, baö in bie Sorffd^ule einfriff, befommf ein ©rab 
jur Pflege unb überliefert es beim 2lusfriff einem neuen 
2ibc:@cbügen. 

ITtadj) einer ©ifenbaf)nnadE)f lanben mir bei ben Sanaf= 
fcljmaben Dan Semesoar. ©ine groge ©nflaoe beuffdl)en 
EBalfsfums. IRur l>aben bie beiben legfen MTenfcgenalfer in 
ber ©pradl)e fcgon arge Serfcfnebungen gefcl)affen. Sie 
Sanafer roaren Ungarn beuffct>er 3unge- 2lber roie es fo 
get)f: Sie beuffdE)en Sauernjungen gemol^nfen fiel) an, mabja= 
rifdb ju fpredben. 3^re Äinber lernen Drumänifcl). ©rogoafer 
unb ©nfel roerben fiel) halb nidff melfr in gemeinfamer 3Ttuffer= 
fpradf)e Derffanbigen Fönnen. 2Benigffens iff eines geblieben; 
„2Bir finb beuffrf)e £euf’"; bas gilf £)ier ebenfoniel roie ein 
Dar bem S^ofar aufgefegfer 23erfrag. 

2luf freiem Plag mif roeifem SlidE über bas ebene gruc^f= 
lanb liegt in Semesoar bie Sanafia, bas beuffdl)e 3nlernaf/ 
geleifef Don Fafl)D[ifdf)en ©d^ulmannern, unferlfalfen non 
©fiffungen ber beuffcljen Säuern. „Db ungarifc^e, rumä= 
nifdfie, ruffifdfie ober d)inefi(d)e p»errfdfaff: bie ©efinnung 
im Sanaf bleibf beuffcf»!" fagf mir ein alfer Sauer. 

„Spe'd bir, mein ©c^roabenlanb!" fingf ber Dierffimmige 
©dfüIerdEjor, ber ju unferem ©mpfang in ber 2fula Derfam= 
melf iff. 2Bir finb l)ier auf ©d)riff unb Sri ff umgeben Don 
bcuffdf)em ©eiff, tariff lieber Sreue, geiffiger unb Förperlic^er 
©auberfeif. Sie Sücgerei iff mif geringen Dltiffeln aufge= 
bauf. ©ine ÄunffgefdEq'djfe iff nod^ mdl)f Darl)anben; man ^af 
fiel) bisher bamif beholfen, bie Äunffbeilagen non Seifjagen 
& Älafings 3ItDnafsf)effen fpffemafifdl) in mehreren Sänben 
jufammenjufaffen. 

©inem ©mpfang im beuffegen ^eim, bem aud) ber SifdEjof 
beirool^nf, folgt eine gabrf auf bie fcbroäbifdben Sorfer. Sie 
erffe Äirdbeneinfragung ber ©ieblungen ftammf aus bem 
3al>re 17313. DTlan frägf Ifier bie alfe Sracftf nicbf mel)r. 
2lber bie Sauroeife iff burcf) Diele ©efcl)[ecfifer erhalten ge= 
blieben. 2Benigffens in ben ©runbformen. IRur fd^einf jegf 
ber URaurerpolierFiffcf) ber ©fuebfaffaben mel)r unb mel^r 
Plag ju geroinnen. 2ludE) roeidE)en leiber bie behäbigen alten 
Sauernmöbel ber Safarinbuffrie. fj™ Sorfe Don 2lbam 
DERüIIer:©uffenbrunn, beffen ©eburfsffäffe ein Fleines ^>ei = 
mafsmufeum geroorben iff, gibt es in manchem Sauernl)aus 
jroei ober brei ©rammoplfone — aber nur ein Äinb. 

SodE) bas iff ein roeifes gelb, bas in biefem erffen liberblid? 
nur flüdl)fig geffreiff roerben fann. 

2luf^ über bie älusroirfungen ber grogen Agrarreform 
roären Sücl)er ju fd^reiben, roo bodE) nur roenige 3e>Ien Sur 

Verfügung ffefen. Ser ©roggrunbbefi| iff in Drumänien ab= 
gefd^afff. Sen alten Dltagnafen iff Diel abgenommen roorben, 
ben Säuern finb efroa Ifunberf Derblieben. Sag bei ber 

Serfeilung ber Dliefenerbfd^aff bie ^Rumänen beffer abge= 
gekniffen l)aben als bie beuffd^en Säuern, bas braucht nid)f 
erff befonf $u roerben. 

„Äann es fo bleiben? Eltein, nein, nimmermehr!" 

Son ERumänien nach Ungarn, ©elffam! grüner galt uns 
Ungarn frog feiner 3u9e^r>9fe*f Su &ern unß ffammoer: 
roanbfen Dfferreidh bod^ eigenflidl) immer nodl) als ein frembes 
£anb. Sie ©pradlje bilbefe bie ©cheiberoanb. Aber über= 
fdlireifeff Su h^ufe bie — roeif nadl) QBeffen Dorgefcfrobene — 
rumänifcfie ©renje, fo fü^lff Su Sich ln Ungarn mif einem; 
mal baheim. 

Unb bann umfängt Sich gleich ^er £ebensraufdh Don 
Subapeff. 

Äann fid) Paris in feiner lanbfchafflidhen ©ruppierung 
mif Subapeff meffen? 2EBenn ich a^e ©fäbfe ber 2Belf, bie 
idE) fah/ i111 ®e>fl öurchroanbere, bann mug ich Subapeff 
als bie fdfrönffe aller ©rogffäbfe preifen. 3enfe|l0 ^er S>onau 
bie unoergleichlich6 25ur9/ biesfeifs bas h^rrlidhe Parlaments; 
gebäube, bie ehrroürbige ®e^d)id)te in ©fein, bie ©egenroarf im 
befdhroingfen Sempo Don Sauluff unb ehrgeizigem 2Bagemuf. 

Unfer beuffcher ©efanbfer, ^»err D. ©dfoen, fyat in einer 
3eif, in ber bas 3laf>en EUtuffoIinis bie Frampfhaffe Ser= 
binbung mif Ungarn fud)f, um 3ugDflaroien ju umFlammern, 
biplomafifdh roohl eine fehr fd)roere Aufgabe. Sie ERifferlii^; 
Feif feines Auftretens roeig alle bebeufenben geiffigen Äräffe 
ber ptaupf; unb ERefibenzffabf Subapeff in feinem paus ju 
Dereinigen, unb es roirb unb mug ihm gelingen, ben Anfdf)Iug 
biefer ehrgeizigen, ffolzen unb tapferen ERafion an unfer Ful= 
furelles £eben allen Anfeinbungen zum Srofj zu erhalten unb 
Zu Derfiefen. Auf unferer ganzen EReife burcf) ©üboffeuropn 
haben roir Feine ©dfröpfung gefehen, bie mif bem £anbroirf= 
fdbaftlichen EXRufeum Don Subapeff zu Dergleichen roäre. 
ERtan benFf an ben ©elehrfenfleig unb bie ©ammlerfreue, 
bie unfer Seuffdhes ERtufeum in ERtünchen DerForperf, unb 
ahnt, bag frog ber Serfchiebenheif ber ©prache bas innere 
Serffänbnis unferer beiben SölFer ©egen ffiffen Fönnfe. 

3a — roenn nur zunäihff einmal in ber pofelbaberoanne 
bie beiben pähne für roarmes unb Falfes EIBaffer auch eine 
beuffdhe Bezeichnung trügen, fo bag Su Sir nicht bie pauf 
Derbrühff, roenn Su nicht roeigf, ob Su linFs ober rechts auf; 
brelfen mugf. 

Unb bamif Fommen roir roieber zur ©chulfrage. 
3n einem beuffcfien 2öeinbauernborf bei Subapeff roohnfen 

roir bem ©chulunferricht ber unferffen Älaffe bei. Sie 
Äinber — 150 in einem engen, Fleinen ©rbgefcFrograum — 
fagfen auf ungarifcf) einen Abzähloers auf. ©inige Don ihnen 
Fonnfen auch ^en ®inn auf beuffdh roiebergeben. Sie Ab; 
fid)t iff: fie ihres Seuffchfums zu enfFleiben. 2Barum? AU 
biefe gemifchffprachigen Eltafionen mügfen hoch eifrig beffrebf 
fein, ihren beuffchen ©ieblungen bie beuffche ©prache zu er= 
halfen. Senn ber querFopfige Seuffche iff, roenn aud) manch= 
mal murrenb, noch immer ein treuer Sürger bes ©faafes ge= 
roefen, bem er feine ©feuern entrichtet, roenn man ihm nur 
feine ©prache, feine EReligion, feine ©iffe lägt. 

©S gibt in ber fchlimmffen ERtiggeburf Don Srianon, bem 
Derbreeherifdh beraubten unb eingefehnürfen Ungarn, roohl 
Faum ein paus, an beffen Sür jenes Säfelchen fehlte, bas bie 
Äarfe bes unglüdEIidhen £anbes ze'9l; e*ne ©ornenFrone beeff 
ZU, roas Ungarn genommen iff. Unb barunfer 

Maradhat ez egyi ? Nem, nem! Soha! 
Äann es fo bleiben? ETtein, nein, nimmermehr! 

Auch ^aS beuffche perz erfragt es nidhf. 
Sie 3eif &er ©efchüge, ber ©chügengräben unb ber ©iff; 

gafe iff Dorbei. Ser Sranbl£)erb in ©üboffeuropa Derlangf 
£ofchung, roenn nicht ber ganze Continent in Srümmer gehen 
foU. ERtif bem 2BiUen zur gegenfeifigen Achtung unb Sulbung 
allein laffen fich bie glommen nieberfdhlagen. 
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PF Uh DEM 
SÜDPOL 

Aus: „Sternstunden der Menschheit“.* Von Stefan Zroeig. 

©CDtf. 

©coff: irgenbein Äapifän ber eng[ifrf)en 3Icarine. 3r9enö= 
einer, ©eine 23iograpf)ie ibenfifrf) rnif ber Sfangüffe. Sr 
t)af gebienf jur 3ufriebenf)eif feiner Sorgefe^fen, t)af fpäfer 
an ©fjacHefonö SfpebifiDn feitgenommen. .Seine fonberfic^e 
Sonbuife beufef ben Jpelben an, ben Jperoö. ©ein ©efidf)f, 
rüifgefpiegelf non ber pi)DfDgrapf)ie, baö Don faufenb Sng= 
[änbern, non gel)nfaufenb, falf, energifcf), of)ne DTtusfelfpief, 
gleid^fam t)arfgefroren Don Derinnerlic^fer Snergie. ©faf)[= 
grau bie Singen, ffarr gefcftloffen ber DItunb. Dtirgenbö eine 
romanfifcf)e ßinie, nirgenbö ein ©lanj non ^eiferfeif in 
biefem 21nfli| auö SBillen unb praffifd^em Söelffinn. ©eine 
©d)riff: irgenbeine englifdbe ©cf>riff, of)ne ©cfiaffen unb 
©d^norfel, raftf) unb fidler, ©ein ©fit: Har unb EorreH, 
pacEenb in ben £atfäd)l\d)hiten unb borf) p^anfafieloö wie 
ein Dtapporf. ©roff fc^reibf Snglifc^ tnie 2Üacifus ßafein, 
gleid^fam in unbehauenen Quabern. 3Kan fpürf einen DoIIig 
fraumlofen DItenfdhen, einen §anafifer ber ©acI)[i(f)Feif, 
einen ed)ten 37tenfrf)en alfo ber englifchen Stoffe, bei ber felbfd 
©enialifäf ficf) in bie EriffaUene ^orm ber geffeigerfen ipflirf)f= 
erfüllung pregf. Siefer ©coff roar fcE)on ll>unberfmal in ber 
eng[ifcf)en ®efd)id)te, er fyat 3nbien eroberf unb namenlofe 
fjnfeln im 2Irdi)ipeI, er \)at SIfriEa Eolonifierf unb bie ©dhlacfifen 
gegen bie 2Be[f gefd^Iagen, immer mif ber gleichen ehernen 
Snergie, bem gleichen EoIIeEfiDen Serougffein unb bem gleichen 
Ealfen Derhalfenen ©efichf. 

Universitas antarctica. 
fjm Januar lanben fie nach Eurjer Staff in SEeufeelanb 

bei Äap Spans, am Stanbe bes einigen Sifes unb rüffen ein 
ipaus jum Uberroinfern. Sejember unb 3anuar he'6en 

bie ©ommermonafe, roeil einzig im 3at>re ©onne ein 
paar ©funben bes Xages auf bem meinen metallenen Jpimmel 
glän^f. 2Ius ^olj fmb bie 2Bänbe gejimmerf, ganj roie bei 
ben früheren Sfpebifionen, aber innen fpürf man ben SorH 
fdhriff ber 3e’f- 223ährenb ihre 23orgcmger bamals noch mif 
ffinEenben, fdhroelenben 3üran[ampen im JpalbbunEeln fafjen, 
mübe ihres eigenen ©efidhfß, ermaffef Don ber SinfonigEeif 
ber fonnenlofen Sage, haben biefe Dltenfdhen bes jroanjigffen 
^ahrhunberfs bie ganje 2Be(f, bie ganje 2öiffenfchaff 
jroifdhen ihren mer iZBänben. einem Siaum hämmerf bie 
©dhreibmafchine, ber jroeife bienf als SunEelEammer, in ber 
Einemafographifche unb farbige Slufnahmen enfroidEelf roerben. 
Ser ©eologe prüft bas ©effein auf feine fKabioaEfioifaf, ber 
3oolDge enfbecEf neue iparafifen bei ben gefangenen ipiro 
guinen, mefeorologifche Shfernafionen roechfeln mif phpfi= 
Ealifdhen Spperimenfen; jebem einjelnen iff SIrbeif jugefeilf 
für bie DJtonafe ber SunEelfieif, unb ein Eluges ©pffem Der= 

“ 2Bir Berbanfen bie (Srfau&niö gum 2IbbrucE bem (SnCgegenEemmen 
beö 3nfe^®erfa9eö> 2eiP5*9- „©ec Äampf um ben ©übpoi" bilbef 
eine ber „3ünf ^iffurifrfjen OTimaCuren", bie unter bem ©efomffitel 
„©ternffunben ber Dltenfcfjfyeit" in ber fjnfeIt,ücf)erei erftfiienen |inb. 
(3Ir. 165, Preis gebunben 90 Pf.) 
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roanbelf bie ifplierfe ^orfdhung in gemeinfame Belehrung. 
Senn biefe ^roanjig Mtenfdhen galten ficf) allabenblid) Bor; 
frage, UnioerfifäfsEurfe in PacEeis unb arEfifdhem Sroff, 
jeber fudhf feine SBiffenfdhaff bem anbern ju nermiffeln, unb 
im regen 2Iusfaufcf) bes ©efpräches runbef fiel) ihnen bie 
2Infdhauung ber 2öelf. Sie ©pejialifferung ber gorfefrong 
gibt hier ihren piDcbmuf auf unb fudhf Berftänbigung in ber 
©emeinfamEeif. 3nmiWen einer elementaren Urroelf, ganj 
einfam im ^eitlofen tauften ba jroanjig DItenfchen bie Ie|fen 
Dtefulfafe bes jroanjigffen 5at)rt)un^erI0 mifeinanber, unb 
hier innen fpürf man nicht nur bie ©funbe, fanbern bie 
©eEunbe ber 2BeIfuhr. 

Sangfam, ganj langfam nur bläfferf ber Äalenber ab bis 
gum ©ommer (bem Sejember), ber ihnen bas ©ifuff burdh 
bas PacEeis bringt mif Briefen Don piaufe. Äleine ©ruppen 
roagen fchon auch jefjf inmiffen bes grimmigffen 2Binfers 
abhärfenbe Sagesreifen, bie $elte roerben geprobt, bie Srfah= 
rung befeffigf. Stidhf alles gelingt, aber gerabe bie ©dE)roieng= 
Seifen geben ihnen neuen JRuf. 2Benn fie gurücEEommen oon 
ihren Sfpebifionen, erfroren unb abgemübef, fo empfängt fie 
(jubel unb roarmer iperbglang, unb bies Eieine behagliche 
Jpauß im 77. Breifengrab fcf>emf ihnen nach ^en Sagen ber 
Snfbehrung ber feligfte Slufenfhalf ber 2BeIf. 

2Iber einmal Eehrf eine Sfpebifion oon 2öeffen gurücE, unb 
ihre Soffchaff roirff ©fille ins ^aus. ©ie haben auf ihrer 
Jöanberung 2Imunbfens 2Binferquarfier enfbecEf: mif einem 
DItale roeif nun ©coff, baf aufer bem SrDfI un^ ^er ©sfahr 
noch ein anberer ipm ben OEuhm ffreifig macht, als erffer 
bas ©eheimnis ber fförrifchen Srbe enfrafff gu haben: 
älmunbfen, ber Dtorroeger. Sr miff nach auf ben 
Äarfen. Unb man fpürf fein Snffefen aus ben 3e'Ien nach= 
fd>roingen, roie er geroahr roirb, baf 2Imunbfens 2Binfer= 
quartier um hunberfgehn Äilomefer näher gum Pole poffierf 
iff als bas feine. Sr erfchricEf, aber ohne barum gu oergagen. 
„2Iuf gur ©hre meines ßanbes!" fdhreibf er ffolg in fein 
SagebucI). 

Sin eingiges DJtal faudE)f biefer ITtame SImunbfen in feinen 
Sagebuchbläffern auf. Unb bann nicht mehr. 2Iber man 
fpürf: feit jenem Sage liegt ein ©dhaffen oon 2Ingff über 
bem einfam umfrorenen Jpaus. Unb es gibt nunab Seine 
©funbe mehr, roo biefer ETtame niriff feinen ßcfilaf oer= 
ängffigf unb fein 2SadE)en. 

2Iufbrudh gum Pol. 
fieberhaft roirb bie Sfpebifion gerüffef, um refflos bie 

Surge ©panne £ichf, bie frühling, ©ommer unb pierbff in 
einem bebeufef unb für unfere lauen Cebensbegriffe noch 
immer ein graufamer 2Binfer roäre, gu nütjen. Boran faufen 
bie Slufomobilfchliffen. Jpinfer ihnen bie ©chliffen mif ben 
fibirifchen Ponps unb funben. fjn eingelne Stoppen iff ber 
2Beg oorforglich aufgefeilf, jebe groei Sagesreifen roirb ein 
Sepof errichfef, um für bie ERüdEEehrenben neue BeEIeibung, 
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9Tat)rung unö bas Zöic^figffe, Pefroleum, 311 berca^ren, fon: 
benfierfe Jöärme im unenblicf)en §roff. ©emeinfam rüiff 
bie ganje ©cE)ar aus, um in einzelnen ©ruppen a[ImälE)[ic^ 
jurüifjufe^ren unb fb ber lebten Heinen ©ruppe, ben ermäl^Ifen 
©robereun beö Tßolö, bas DTtapimum an Sefraif)fung, bie 
frifd)effen 3u9^ere un^ ^Ie besten ©d^Iiffen ju f)inferlaffen. 

21m i. SboDember 1911 brecf>en fie auf in einzelnen 
Trupps. 2Iuf ben Silbern fielE)f man bie trunberfame Äara= 
roane biefer erff brcijpg, bann jroanjig, bann gef)n unb {d)Uc$= 
lid) nur melE)r fünf 37tenfcf)en burd^ bie roei^e 2Büffe einer 
[eblofen Urroelf manbern. Sara immer ein OTann, ein: 
gemummf in ^elge unb ©üd^er, ein roilbbarbarifd^eö SBcfen, 
bem nur ber Sarf unb bie 2lugen frei auö ber UmtjüUung 
fugen. Sie bepefjfe ^)anb f)älf am Sjalftev ein Ponp, bas 
feinen fcfjroerbelabenen ßdf>[iffen fdfjfeppf, unb f)infer if)m 
mieber ein anberer, in gleicher Äfeibung unb gleicher Raffung, 
unb £)infer if>m mieber einer, jmanjig fd^roar^e ^unffe in 
roanbefnber £im'e in einem unenbficf;en bfenbenben 2Beig. 
S^ac^fs iDÜlfjfen fie fid^ in tylte ein, ©r^neeroafle merben 
gegraben in ber 9uc£)fung bes ÜBinbes, um bie Ponps ju 
fcf)üfjen, unb morgens beginnt roieber ber Dlfarfdf), eintönig 
unb troftfos, burdf) bie eiffge £uff, bie feit 3af)r^aufen^en 

jum erftenmaf menfcf)[ic^en 2ftem frinff. 
2Iber bie ©orgen mehren fidf). Sas 2Bcffer bfeibf unfreunb= 

fii^, ftaff Diergig Äilomefer fönnen fie manchmal nur breigig 
jurücHcgen, unb jeber Sag roirb if)nen jur Äoftbarfeit, feit fie 
roiffen, bag unfiil)fbar in biefer ©infamfeif oon einer anberen 
©eite ein anberer gegen bas gleiche ^iel oorrüeff. 3ebe 
Äfeinigfeif fd^miflf f)ier gur ©efaf)r. Jpier roirb jebes ßebens= 
bing taufenbroerfig, ja unerfegOd) fogar. 2In ben oier Jpufen 
eines einjefnen iPonps f)öngt oief[eicf>f bie Unfterblid^feif, 
ein oerroöffter Jpimmef mit ©türm Eann eine Zat für bie 
©roigEcif oerfiinbern. Sabei beginnt ber ©cfunb^eitsjuftanb 
ber 3Uannfrf>aff ju leiben, einige finb fcf)neeblinb geroorben, 
anberen ©ficbmagen erfroren; immer matter werben bie 
Ponps, benen man bie fJtafrrung Eürgen mug, unb fd)Iiegfid^ 
Enapp oor bem Searbmoregfcffd^er brechen fie jufammen. 
Sie traurige !}3f[id)t mug erfüfft werben, biefe wadEeren 
Siere, bie f)ier in ber ©infamEeit unb barum ©emeinfamEeif 
jweier 3al^re ju gircunben geworben finb, bie jeber beim 
iJtamen Eennf unb I)unberfma[ mit 3ärftid;Eeifen überf>äuffe, 
ju töten. Sas ,,©d>[ad)ff)au0[ager" nennen fie ben traurigen 
Drt. 

3mmer geringer werben if)re iERarfdbleiffungen, benn ber 
©df)nee Eörnf fief) I)ier Eruftig, nid^f jief)en muffen fie mef)r 
ben ©ddiffen, fonbern fdfjfeppen. Sas f)arfe ©is fc^neibet 
bie Äufen, bie güge reiben fid^ wunb im 2öanbern burc^ 
ben foeferen ©isfanb. ülber fie geben nid)f nac^. 21m 30. Se= 
jember iff ber 87. Sreifengrab erreicht, ©tjacflefons äugerffer 
iPunEf. ^>ier mug bie Ie§fe Abteilung umEef)ren: nur fünf 
©rfefene bürfen mit bis jum fpol. ©coff mufferf bie ßeufe 
aus. ©ie wagen nicbf ju wiberffreben, aber bas Jperj wirb 
if)nen fdfjwer, fo griffnaf) Dom 3wl umEef>ren ju muffen unb 
ben ©efäfjrfen ben Dfu^m ju taffen, als erffe ben ‘Jßol gefe^en 
ju f)aben. Sod; ber ißürfef ber 2öaf)f iff gcfaflcn. ©inmaf 
nod) fdjüffefn fie einanber bie .jpänbe, mit männfidjer 2lnftren= 
gung bemül)f, if)re EKüfjrung ju Derbergen, bann löft fid^ bie 
©ruppe. 3wei Eieine, winjige 3^ge gieren fie, bie einen nad^ 
©üben gum UnbcEannfen, bie anberen nad) STorben, in bie 
^»eimaf gurüdE. 3rnrncr lieber wenben fie Don f>üben unb 
brüben ben Sfitf, um noc^ bie Ie|fe ©egenwarf eines Sefrcun= 
befsSelebfen gu fpüren. Salb entfdfjwinbef bie fe|fe ©eftaff. 
©infam gieren fie weiter ins UnbeEannfe, bie fünf 2lus= 
erwäf>ften ber jaf: ©coff. Sowers, Dates, 2BiIfon unb 
©Dans. 

Ser ©übpof. 
UnrulE)iger werben bie 2fufgeidE)nungen in biefen festen 

Sagen, wie bie blaue iJtabel bes Äompaffes beginnen fie gu 

gittern an ber 3Täf)e bes ^ols. „2Bie enbfos lang bauert 
bas, bis bie ©d>affen fangfam um uns f)erumErieif)en, oon 
unferer redyfen ©eite nadf) Dorne rüdEen unb bann Don Dorne 
wieber nad) finEs f)müberfdE)[eidE)en!" 2Iber gwifdjenburd) 
funEeft immer f)e[fer bie Hoffnung. 3rnmet: Ieibenfd)aff[ic^er 
Dergeidjnef ©coff bie bewältigten Siffangen: „dtur noi^ 
150 Äifometer gum ^of, wenn bas fo weiter gef)f, Ejaffen 
wir’s nid^f aus", fo mefbet nocf> bie JRübigEeif. Unb gwei 
Sage fpäfer: „dlod) 137 Äifometer gum Tßol, aber fie werben 
uns bitter fdwer werben." 21ber bann pfögfid) ein neuer, 
fiegfjafferer Son: „ETtur nodf) 94 Ädomefer Dom Tßoll 2Benn 
wir nid)f I>inge[angen, fo Eommen wir bodE) Derfeufeft naf)e." 
31m 14. fjanuar wirb bie Hoffnung gur ©ic^erE)eif: „8Iur 
noc^ 70 Äifometer, bas Qiel liegt Dor uns!" Unb am näd>ffen 
Sage foberf fd)on geller fjubef, faff JpeiferEeif aus ben 2Iuf: 
geii^nungen: „ETtur nod^ lumpige 50 Äüomefer, wir muffen 
EjinEommen, Eoffe es, was es wolle!" Efltan fpürf bis ins 
•fperg aus ben beflügelten 3<dlen/ wie ffrajf if)re ©eignen Don 
ber Hoffnung gefpannt finb, wie alles bebt in iljren EReroen 
Don ©rwarfung unb Ungebufb. Sie Seufe iff naf>e; fd)on 
redEen fie bie ^änbe nad) bem festen ©efjcimnis ber ©rbe. 
ETtur nod) ein fegter EHudE, unb bas Qiel iff erreicht. 

Ser 16. Januar. 
„©ebobene Stimmung" Dergeidjnef bas Sagebud). EXRor: 

gens finb fie ausgerüdEf, früfjer als fonft, bie Ungebufb fyat 
fie aus if)ren ©ddaffädEen geriffen, efer ,bas ©ef)eimnis, 
bas furd^fbar fd)öne, gu febauen. 14 Äifometer fegen bie 
fünf Unentwegten bis nadjmiffags gurüdE, Reiter marfdbieren 
fie burd) bie feefenfofe weige 2Büffe babin: nun iff bas 3>eI 
nicbf mehr gu Derfebfen, bie enffd)eibenbe Saf für bie EIRenfcb= 
beit faff getan, ißlöfylid) wirb einer ber ©efäbrfen, Sowers, 
unrubig. ©ein Eüuge brennt fid) feft an einen Eleincn bunEfen 
PunEf in bem ungeheuren ©d)neefefb. Sr wagt feine 23er= 
mufung nicbf ausgufpreeben, aber allen gittert nun ber gleiche 
furchtbare ©ebanEe irn Jpergen, bag EXRenfdienbanb fyiev ein 
2öeggeid)en aufgcrid;fef baben Eönnfe. Äünftficb Derfud)en 
fie fidb gu beruhigen, ©ie fagen ficb — fo wie EKobinfon 
bie frembe gugfpur auf ber fjnfef Dergebens erff als bie 
eigene erEcnnen will —, bies müffe ein Sisfpalf fein ober 
Dieffeidjt eine Spiegelung. Mut gudenben ERerocn mar= 
febieren fie näher, noch immer Derfud)en fie ficb S^genfcdig 
gu fäufdjen, fo febr fie affe febon bie Wahrheit wiffen: bag 
bie ERorweger, bag älmunbfcn ihnen guDorgeEommen iff. 

Salb gerbricbf ber lebte 3tr,e*fcI an ^er ftsrren Saffadje 
einer febwargen 5abne/ bie an einem ©d)Iiffenffänber boeb 
aufgeriebfef iff, über ben ©puren eines fremben, oerfaffenen 
ßagerpfabes — ©ebliffenfufen unb bie EJIbbrüdEe Dieter 
^unbepfofen: 2fmunbfen fyat i>iev gelagert. Sas Ungebcure, 
bas Uufagbare in ber DRengbbUf iff gefebeben: ber Pol ber 
©rbe, feit 3abrfaufenben unbefeeff, feit ^a^fQuf^nben unb 
Dielfeicbf feit allem 2fnbeginn ungefebauf Dom irbifeben SlidE, 
iff in einem EXRofeEüf 3eif/ iff innerhalb Don fünfgebn Sagen 
gmeimal enfberff worben. Unb fie finb bie gweifen — um 
einen eingigen EXRonaf Don DXullioncn DRonafen gu fpäf — bie 
gweifen in einer EXRenfebbeif, für bie ber erffe alles iff unb 
ber gweife nichts. Sergebens affo alle 2lnffrengung, lächerlich 
bie 6nfbef)rungen, irrfinnig bie Hoffnungen Don EZBodjen, 
Don ERconafen, Don 3ahren- //2ld bie EXRühfaf, all bie ©nf= 
behrung, all bie Dual — wofür?" fdjrcibf ©coff in fein 
Sagebucb- „Sür niebfa als Sräume, bie je|f gu Snbe finb." 
Sränen treten ihnen in bie EUugen, fro^ ihrer Übermübung 
fönnen fie bie ERad)f nicht fd)Iafen. EXRigmufig, haffnungslos, 
wie Serurfeilfe treten fie ben lebten DRarfcb gum EPol an, 
ben fie jubelnb gu erftürmen gebaebfen. deiner Derfud)f ben 
anbern gu tröffen, wortlos fd)teppen fie ficb meiter. 2lm 
18. Januar erreicht Äapitän ©coff mit feinen oier ©efäbrfen 
ben EPoI. Sa bie Saf, ber erffe gewefen gu fein, ihm nicht 
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hlel)r ben ÖOcf BTenbef, ffet)f er hur mif ffumpfen Singen bas 
traurige ber £anbfrf)aff. „DTidhfö iff f)ier ju fef)en, nii^fö, 
maö fid^ non ber fcfiauer[i(f>en ©nfönigfeif ber teufen Sage 
unferfdl)iebe" — baö iff bie ganje Schreibung, bie 9?oberf 

Scoff 00m Sübpol gibf. Saö einjige Selffame, baß fie 
borf enfbecfen, iff nid)f Don Dlafur geffalfef, fonbern Don 
feinbIidE)er Sltenhenljanb: Slmunbfenß ^elt mif ber norme; 
gifd^en flagge, bie fiegeßfrol) auf bem erffürmfen SZBalle ber 
3Ttenfdf)I)eif flafferf. @in Srief beß Srobererß roarfef f)ier 
auf jenen unbefannfen Qtveiten, ber nadE) il)m biefe Sfelle 
befrefen mürbe, unb biffef, baß Schreiben an Äonig ^»afon 
oon STormegen ^u beforbern. Scoff nimmf eß auf fid^, biefe 
I)ärfeffe ^Pflic^f tveulid) ju erfüllen: 3eu9e 3U fe'n ^er 

2BeIf für eine frembe Saf, bie er alß eigene glül^enb erffrebf. 
Sraurig ffecfen fie bie englifd^e 5la99e/ ben „ju fpäf 

gefommenen Union 3acE", neben SImunbfenß Siegcßjeicben. 
©ann oerlaffen fie ben freulofen „Drf if)reß Sljrgeijeß", falf 
fäf)rf ber 2Binb il>nen nad^. DIlif propf)efifd^em SlrgrooI)n 
hreibf Scoff in fein Sagebud): „DItir grauf oor bem 3*cüif; 
roeg." 

©er Sufammenbru^. 
Ser ipeimmarfcf) oerjel^nfacfjf bie ©efaf)ren. 
©ie Sfaf)Ifeber beß 2öiIIenß iff gelocFerf in if>rer Sruff. 

Seim ipmmarfdfe ffrafffe bie überirbifd^e Hoffnung, einer 
ganzen SRenfd^f)eif IHeugier unb SeI>nfudE)f ju oerförpern, 
il)re Snergien ijeroifcl) jufammen, libermenfdE)Iic[;eß an Äraff 
roarb iljnen burd^ baß Serou^ffein unfferblic^er Saf. IRun 
fämpfen fie um nicf)fß alß bie I)ei[e Jpauf, um if)re forper; 
Ud)e, if>re fferbIidE>e Sfiffenj, um eine ru^mlofe ^)eimfef)r, 
bie i£)r innerffer SBille oielleid^f met)r fürdl)fef alß erfel>nf- 

(5urdf)fbar finb bie STofijen auß jenen Sagen ju Icfen. 
Saß SBeffer roirb ffänbig unfreunblicfjer, früher alß fonff 
l)af ber SBinfer eingefe^f, unb ber meid^e Schnee fruffef ffdf) 
unfer il^ren SdE)uI)en 3ur 5:u@an9ef/ barin fid) if)re Sd^riffe 
oerfangen, unb ber Sroff jermürbf bie ermübefen Äorper. 
fjmmer iff’ß ein Heiner fjabel barum, menn fie mieber ein 
Sepof erreichen naef) fagelangem 3rren unb 3a9en/ imlTier 

flacferf bann mieber eine flüc^fige glarnme fan Serfrauen 
in il)ren SBorfen auf. Unb nidjfß bejeugf granbiofer ben 
geiffigen ^»eroißmuß biefer paar DJfenfd^en in ber ungeheuren 
Sinfamfeif, alß bag SBilfon, ber {5Drher/ felbff fyev, I)aar= 
breif oom Sob, feine miffenfdhafflichßn Seobadhfungen forf; 
fe^f unb auf feinem eigenen Schliffen gu all ber nofroenbigen 
£aff noch fedhgehn Kilogramm felfener ©effeinßarfen mif= 
fdhleppf. 

Slber allmählich unferliegf ber menfchliche DSTuf gegen bie 
Übermachf ber STafur, bie fyiev unerbifflidEj unb mif burdh 
^ahrfaufenbe geffählfer Äraff gegen bie fünf Serroegenen 
alle DHädhfe beß Ünfergangeß, Äälfe, (5rDfl/ ©dhnee unb 
2Dinb, h^aufbefebmörf. Cängff finb bie 5a@ß gerfdE)unben, 
unb ber Äbrper, ungenügenb geheigf oon ber einmaligen 
marmen IXRahljeif, gefchmädhf burdh ^ie oerminberfen 9?afi= 
onen, beginnf gu oerfagen. DItif Schreifen erfennen bie 
©efährfen eineß Sageß, bag ©oanß, ber Äräffigffe unfer 
ihnen, plo^liif) phanfaffifche Singe unfernimmf. @r bleibf 
am 2Bege gurütf, Hagf unaufhörlich über mirflidhe unb ein= 
gebilbefe Ceiben; hauernb enfnehmen fie feinem felffamen 
©erebe, bag ber Unglüiffelige infolge eineß Sfurgeß ober 
ber enffehlidhen Dualen mahnfinnig gemorben iff. 2Baß 
mif ihm beginnen? 3hn aerlaffen in ber ©ißmüffe? Slber 
anberfeifß müffen fie baß Sepof ohne Sergogerung erreichen, 
fonff — Scoff felbff gögerf noch, baß SZBorf hmsafdmdfom 
Um i Uhr nadhfß, am 17. 0februar, ffirbf ber unglücflidhe 
Dffigier, Enapp einen Sagemarfdh oor jenem „Sdhlaclffhauß; 
lager", mo fie gum erffenmal mieber reichlichere DItahlgeif 
oon bem oormonafigen SHaffaEer ihrer Ponpß oorfinben. 

3u oierf nun nehmen fie ben DTiarfch auf, aber Ser= 
hängniß! baß nächffe Sepof bringf neue h^rbe ©nffäufdhung. 
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©ß enfhälf gu menig öl, unb baß fie müffen mif £>erh 
STofmenbigffen, mif Srennmaferial haußhalfen, müffen mif 
SBärme fparen, ber eingigen mehrhaffen Zöaffe gegen ben 
5roff. ©ißfalfe, ffurmumrüffelfe 3tachf unb muflofeß ©r; 
machen. Äaum haben fie bie Äraff mehr, bie 5|Isfi:^uhe 

fich über bie 3üge gu ffülpen. Slber fie fdhleppen fich roeifer, 
ber eine Don ihnen, Öafeß, fdfmn auf abfrierenben 3e^en- 
Ser 2Binb mehf fchärfer alß je, unb im nädhffen Sepof, 
am 2. DTIärg, mieberholf fich graufame @nffäufchung: 
mieberum iff gu menig Srennmaferial oorhanben. 

Slber fie fcfleppen fich meifer unb meifer, ohne Hoffnung, 
mif oerbiffenen 3ähnen- Öafeß fann immer fd)lecS)tev mif= 
roanbern, er iff immer mehr 2aff für bie ^reunbe alß .jpilfe. 
Sie müffen bei einer DTliffagßfemperafur oon 42 ©rab ben 
3Ttarfdh oergögern, unb ber Unglüiffelige meig unb fpürf, 
bag er feinen 5reunöen Serhängniß bringf. Scfon bereifen 
fie fich auf baß Ce^fe oor. Sie laffen fief oon SBilfon, bem 
^orfefer, jeber gehn STcorphiumfableffen außhänbigen, um 
eoenfuell ihr ©nbe gu befchleunigen. Jtoch einen Sage= 
marfch oerfudhen fie eß mif bem Äranfen. Sann oerlangf ber 
Unglüiffelige felbff, fie mögen ihn in feinem Sifilaffaif 
gurüiflaffen unb ihr SdhicEfal oon bem feinen frennen. Sie 
meifen ben Sorfchlag energifcf) gurüif, mieroohl fie alle bar= 
über Har finb, bag er für fie nur ©rleicfferung bebeufe. 
©in paar Äilomefer faumelf ber Äranfe auf feinen erfrorenen 
Seinen noch mif biß gum Utacffquarfier. ®r fdhläff mif 
ihnen biß gum nädhffen Mforgen. Sie blicfen hinauß: braugen 
fobf ein Örfan. 

!piöhlidh erhebf fidh öafeß: „3ch mill ein menig fnaauß; 
gehen", fagf er gu ben Qreunben. „fjdh bleibe oielleidhf eine 
QBeile braugen." Sie anbern giffern. 3e^er a?eig, maß biefer 
Dlunbgang bebeufef. Slber Eeiner magf ein SBorf, um ihn 
gurüifguhalfen. Äeiner magf, ihm bie ipanb gum Slbfcfieb gu 
biefen, benn fie fühlen alle mif ©hrfurchf, bag ber £Riff= 
meiffer ßamrence 3- öafeß oon ben fjamsUUingbragonern 
mie ein ^»elb bem Sobe enfgegengef)f. 

©rei mübe, gefdhmäif)fe Dllenfdhen fchleppen fidh burdh bie 
enblofe eiffg=eiferne SBüffe, mübe fdEmn, hoffnungßloß, nur 
ber bumpfe 3nflinfl ^er ©elbfferhalfung fpannf noch bie 
Sehnen gu roanfenbem ©ang. fjmmer fureffbarer roirb baß 
2Beffer, bei jebem Sepof höhnI fie neue ©nffäufefung, 
immer mieber gu menig öl, gu menig 2öärme. 2lm 21. DTlärg 
finb fie nur mehr groangig Äilomefer oon einem Sepof enf= 
fernf, aber ber 2Binö mehf mif fo möröerifdher Äraff, bag 
fie ihr 3eH nieff oerlaffen bürfen. 2Jbenb hoffen fie 
auf ben nädhffen DTtorgen, um baß 3ieI Su erreichen, inbeß 
fdhminbef ber Prooianf unb bie le|fe Hoffnung mif ihm. 
Ser Srennffoff iff ihnen außgegangen, unb baß Shermo= 
mefer geigf oiergig ©rab unfer Utull. Hoffnung erlifdhf: 
fie haben je|f nur mehr bie ÜBal)! groifchen Sob burif) junger 
ober 5rDfü 21^1 Sage fämpfen biefe brei jQTenfdhen in einem 
Heincn 3eIf inmiffen ber roeigen Urroelf gegen baß unabroenb; 
bare ©nbe. 2fm 2g. DTtärg miffen fie, bag fein 2Bunber mehr 
fie reffen fann. So befcl)[iegen fie, feinen Scfriff bem Ser= 
hängniß enfgegengugehen unb ben Sob ffolg mie alleß anbere 
Unglücf gu erbulben. Sie Eriedhen in ihre Sdhlaffäcfe — 
unb oon ihren [ef$fen Ceiben iff nie ein Seufger in bie 2BeIf 
gebrungen. 

Sie Sriefe beß Sferbenben. 
fjn biefen 2lugenb[icfen, einfam gegenüber bem unfieff; 

baren unb bodh afemnahen Sob, roährenb äugen ber örfan 
an bie bünnen 3eIllt,änbe mie ein ERafenber anrennf, befinnf 
fich Äapifän Scoff aller ©emeinfamfeif, ber er oerbunben 
iff. 2lllein im eifigffen Sdhmeigen, baß nocl; nie bie Sfimme 
eineß Dlfenfchen burdhafmef, mirb ihm bie Srüberfchaff gu 
feiner ETtafion, gur gangen DItenfcf>heif tyvotfd) bemugf. ©ine 
innere Jafa DIforgana beß ©eiffeß befifiroörf in biefe roeige 
2Büffe bie Silber ad jener, bie ihm burd) Siebe, Sreue unb 
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3xeunbfdE)aff jemals Derbunöen roaren, unb er ririE)fef bas 
2Borf an fie. 3Rif erffarrenben j5>n9ern fb^reibf Äapifän 
©coff, fcJ>reiBf Sriefe aus ber ©funbe feines £obes an alle 
Cebenbigen, bie er liebf. 

2BunberDolI finb biefe Sriefe. 2IUeS Äleinlic^e iff in il^nen 
Don ber geroaffigen StälEje bes Sobes abgefan, bie friffallene 
£uff biefes unbelebten Rimmels fc^einf in fie eingebrungen. 
2In DJfenfd)en finb fie gerid^fef unb fpred)en bocf) jur ganzen 
9IfenfdE)lE)eif. 2in eine ^eit finb fie getrieben unb fprec^en 
für bie (SmigFeif. 

@r fdEjreibf an feine ^rau. @r ma£)nf fie, bas \)öd)\te 23er= 
mäc^fnis, feinen ©DlE)n, ju f)üfen; er [egf ii>v nal>e, if)n Dar 
allem t>or ©cf)[appf)eif gu beroal^ren, unb befennf uon firi^ 
fefbff, am @nbe einer ber erf>abenffen Ceiffungen ber 2BeIf= 
gefcf)id^fe: „3c^ muj^fe mid^, mie Su roei^f, jroingen, ffrebfam 
ju merben — idE) f)affe immer eine Steigung jur Srägtjeif." 
(Sine ^anbbreif Dar bem Untergang rül)mf er noi^, ffaff 
§u bebauern, ben eigenen (SnffdE)Iuf;. „2BaS Fönnfe id^ Sir 
alles Don biefer fReife erjäl)len. Unb ttuernel beffer mar fie 
bodl), als bal>eim ju fi|en in ju großer Sequem[idl)Feif!" 

Unb er fcf>reibf in treueffer Äamerabfd^aff an bie 5rcm 
unb bie DItuffer feiner Sobesgefäf)rfen, bie mit if)m ben Sob 
erlitten biaben, um 3eu9niö abjulegen für i^r Jpelbenfum. 
@r tröffet, felbff ein ©ferbenber, bie Hinterbliebenen ber 
anberen mit feinem ffarFen unb fcF)Dn übermenfdE)IidE)en 
©efül)I für bie ©rüge bes 2lugenblidFs unb bas SenFtoürbige 
biefes Unterganges. 

Unb er fc£)reibf an bie gxeunbe. Sefdl)eiben für fidf) felbff, 
aber ooll fjerrlic^en ©foljes für bie ganje DTafion, als bereu 
@o£>n unb mürbigen ©ol>n er fiel) in biefer ©funbe begeifferf 
fü£)if. ,,3dE) roeig nid)t, ob ic^ ein großer (Snfbedfer geroefen 
bin," beFennf er, „aber unfer (Snbe roirb ein 3eugnl0 fein/ 
bag ber ©eiff ber SapferFeif unb bie Äraff jum ©rbulben 
aus unferer ERaffe nod) nic^f entfeFjrounben finb." Unb roas 
männliche ©farre, feelifd^e Äeufdl)lE)eif il)m ein Ceben lang 
ju fagen mehrte, bies SeFennfnis ber ^reunbfd^aff entringt 
i£)m nun ber Sob. „3d^ bin nie in meinem ßeben einem 
Dltenfd^en begegnet," fdl)reibf er an feinen beffen j5reun^/ 
„ben idE) fo bemunberf unb geliebt b>abe mie ©ie, aber idl> 
Fonnfe 3l)nen niemals geigen, roas 3f>re ^reunbfd^aff für mid^ 
bebeufefe, benn ©ie Raffen oiel ju geben unb id^ 3l>nen nidfüs." 

Unb er fd^reibt einen legten Srief, ben fc^onffen oon allen, 
an bie eng[ifdE>e IRafion. (Sr fül)If (id) bemügigf, ERedE)en= 
fd£)aff ju geben, bag er in biefem Kampfe um ben englifcl)en 
ERuf)m ol)ne eigene ßd^ulb unterlegen. (Sr jäl)If bie einzelnen 
3ufälle auf, bie (id) gegen il)n oerfcfirooren, unb ruft mit 
ber ©fimme, ber ber 2öiberl)all bes Sobes ein rounberoolles 
EPafl)os gibt, alle (Snglänber mit ber Sitte auf, feine Hinter: 
bliebenen nidE)f gu oerlaffen. ©ein legfer ©ebanFe reicht 
nod^ über bas eigene ©d^icFfal hinaus, ©ein legfes 2Borf 
fprid^t nid)t Dom eigenen SEobe, fonbern Dom fremben Ceben: 
„Um ©offes roillen, forgt für unfere Hinfer&i'e^enen!// ®nnn 
bleiben bie Staffer leer. 

Sis gum äugerffen 2lugenbliif, bis bie j^ing61 *()m feff= 
froren unb ber ©tiff feinen ffeifen Hnnben entglitt, l)af 
Äapifän ©coff fein Xagebud) geführt. Sie HDffnun9/ 
man bei feiner Ceid^e bie Staffer gnben roürbe, bie für il)n 
unb für ben DJluf ber englifdE)en ERaffe geugen Fönnfen, b>at 
il)n gu fo übermenfc^lic^er Slnffrengung befäl)igf. 2lls legfes 
gittern bie fd^on erfrierenben Singer nodE) ben 2Bunfdl) l)in: 
„©c^idFf bies Sagebud^ meiner grau!" 2lber bann ffreid^f 
feine Hanb in graufamer ©eroigtjeif bas 2Borf „meiner grau" 
aus unb fct>reibf barüber bas furd^fbare „meiner EZBifroe". 

Sie 2lnfroorf. 

EIBo^enlang Raffen bie ©efäfjrfen in ber HnUe geroarfef. 
3uerff oerfrauensDoll, bann leife beforgt, mit ffeigenber 
Unruhe fc^lieglid^. 3^^11101 roaren ©fpebifionen gur Spd(e 
enfgegengefanbf roorben, botf) bas 2öeffer peiffdE)f fie gurücF. 
Sen gangen langen 2Binfer oerroeilen bie güljrerlofen groedF= 
los in ber Qütte, ber ©dlmffen ber Äafaffropl)e fällt fct)roarg 
in if)r HerS- 3n biefen Dltonafen finb bas ©d^icFfal unb bie 
Xat Äapifän ERoberf ©coffs in @cf)nee unb ©df>roeigen oer= 
fd^loffen. Sas ©is i>ält (ie im gläfernen ©arg oerfiegelf; 
erff am 2g. DFfober, im EJlorblanbsfrüljIing, bricht eine 
©fpebifion auf, um roenigffens bie £eid)en ber Sbeiben unb 
il)re Sotfc^aft gu finben. Unb am 12. UloDember erreichen 
fie bas 3^5 f'e finben bie £eidE>en ber He(^en erfroren in 
ben ©cfylaffäcFen, ©coff, ber nodE) im Xobe EZBilfon brüberlidE) 
umfcl)lingf; fie gnben bie Sriefe, bie SoFumenfe unb (d)id)ten 
ben fragifd)en Hei^en ein ©rab. ©in fdfüidfües, fi^roarges 
Äreug über einem ©df)neelE)ügeI ragt nun einfam in bie roeige 
2öelf, bie unfer (id) bas 3eugni0 jener f)erDi'fdE)en fieiffung 
ber gilenfif)lE)eif für immer oerbirgf. 

2lber nein! ©ine 2luferffel)ung gefd^iel)f il^ren Säten, 
unerroarfef unb rounberbar: l)errl!cf»es EZÖunber unferer neu= 
geifliclten ted^nifdE>en 2BeIf! Sie greunbe bringen bie platten 
unb gilme nadl> Hnufe; im d^emifc^en Sab befreien ffdE) bie 
Silber, nodl> einmal (ieb>t man ©coff mit feinen ©efäljrfen 
auf feiner 2öanberfdE)aff unb bie £anbfd^aff bes Pols, ben 
auger il)m nur jener anbere, ülmunbfen, gefel)en. 2luf e!eF= 
frifd^em Sral)f fpringt bie Sotfc^aff feiner 2Borfe unb 
Sriefe in bie aufffaunenbe 2öelf, in ber Äafl>ebra[e bes 
EReicges neigt ber Äonig bem ©ebäd^fnis ber HeI&en 

Änie. ©0 roirb, roas oergebens feigen, nodE) einmal fruchtbar, 
bas Serfäumfe gu raufcl)enbem 2!nruf an bie JRen(d)b)e\t, 
i£)re ©nergien bem Unerreichbaren entgegenguftraffen; in 
grogarfigem 233iberfpiel erffel)f aus einem E)erDifchen Sobe 
geffeigerfes £eben, aus Untergang 2BilIe gum Slufffieg ins 
ÜnenblidE)e empor. Senn nur ©l)rgeig enfgünbef (id) am 
3ufatl bes ©rfolges unb IeidE)fen ©elingens, nict)fs aber erhebt 
bermagen herrlich bas H,erg a(0 ^er Untergang eines 3Itenfcf)en 
gegen bie unbefiegbare Übermacht bes ©efdgcFs, biefe allegeif 
grogarfigffe aller Sragöbien, bie manchmal ein Sichter unb 
faufenbmal bas £eben geffalfef. 

Ein guter, edler Mensch, der mit uns gelebt, kann uns nicht genommen werden; er läßt eine leuchtende Spur 
Zurück, gleich jenen erloschenen Sternen, deren Bild noch nach Jahrhunderten die Erdbewohner sehen. Carlyle. 

Es ist ein hoher, feierlicher, fast schauerlicher Gedanke für jeden einzelnen Menschen, daß sein irdischer Einfluß, 
der einen Anfang gehabt hat, niemals, und wäre er der Allergeringste unter uns, durch alle Jahrhunderte hindurch 
ein Ende haben wird. Was geschehen ist, ist geschehen, hat sich schon mit dem grenzenlosen, ewig lebenden, ewig 
tätigen Universum verschmolzen und wirkt hier zum Guten oder zum Schlimmen, öffentlich oder heimlich durch 
alle feiten hindurch. Carlyle. 

Alles Fühlende leidet an mir, aber mein Wollen kommt mir stets als mein Befreier und Freudebringer. Wollen 
befreit; das ist die wahre Lehre von Wille und Freiheit. Nietzsche. 

thyssenkrupp Corporate Archives



aööei, 
(Sine teo/inic>o/ie Sf’/audt er et- von (S. S)?Teie 

@djon mefyvfatf) fyaben toic im £aufe fcer [eisten 00,1 erfolgreirfjen Serfudjen 6eridjfef, bie im 2Baffer enthaltene Äraff= 
quelle in nerroerfbare ©nergie urnguroanbeln*. 2Öenn mir fyeute bem 23erfaffer bees 2[uffaheei „5ft ber Senjinmofnr mufeumöreif?" 
t>an neuem unfere ©palten öffnen, um über bie in ber ^mifd)en^eit gemadfjfen gorffd)rtffe 5U bericfjfen, fo tun mir bieö in einem 
2[ugenb[icE, ber einen bebeutfamen 2BenbepunEf in ber (Srfc>rfif)ung ber im 233affer fcfjtummernben Energien barguflellen fifieinf. Sen 
Ingenieuren ^Paul ^)auömeiffer in ©öppingen unb [Koeggerafh in Berlin iff eä unabhängig noneinanber gelungen, burcf) 
@[eEfro[qfe aus bem 2Baffer baes 2Bafferffoffgaö in fo fampligierter unb auf fo billige ZBeife gu geroinnen, ba(j beffen Bermenbung 
a[ö i?eig= unb Äraftffoff nunmehr gefirfferf erfcijeinf. Sie miffenfchaffHtfien Einmänbe gegen bie Erfi'nbung, bie firf) fyauptfäcfyütf) 
barauf ffütsen, bag baö Q3erfahren gegen ba£ DTtaqerfche Energiegefeh Don ber Erhaltung ber Äraff Derfiiege, finb ingroifchen burdj 
Unterfuchungen Don Btofeffor Dr. 31. Einffein (Berlin), ‘Profeffor Dr. 2f. Eoehn (©öffingen) unb Profeffor Berfchner (©fuffgarf) 
a[ö auf einem Senffehler beruhenb miberfegt toorben. 

ei ber ©eroinnung Don Äraff fpielf bas 2Baffer eine 
immer bebeufungsnollere ^Rotle. 3Hif ber Äof)[e ju= 

fammen mirb in ber SampfmafdE)ine aus bem 2Baffer (Energie 
gewonnen, baö failenbe 2Baffer iieferf in ben Turbinen 
eieffrifd^e Äraff. ©ie OTfeeresmeUen, bie ©ejeifenunferfcfsiebe 
((Ebbe unb ^fuf), ja fogar bie SBärmebifferenjen ber 
oerfd^iebenen 3TJeere0roafferfd^icf)fen roerben jur ©nergie= 
gewinnung fjerangegogen. 0eif furjem ejrperimenfierf man 
nun roieber mif neuen OTöglic^feifen, bie baa bei ber d^e = 
mift^en ^rfe^img beö 2Baffers gewonnene Änallgaß eben; 
falls jur Ärafferjeugung oerwerfen foilen. 

Sas Änallgas iff in ber ^P£)pfif fd^on feit 3af)rjef)nfen 
befannf, es wirb bunf> bie (Sleffrolpfe bes 2öaffers gewonnen 
unb iff ein äujgerff epplofibier ßfoff, beffen jpei^werf boppelf 
fo gro^ iff als ber bes Senjins, unb ber übedfaupf alle 
anberen bisher befannfen ©fplofioffoffe überfrifff. @S l>af 
auct) in ber 25ergangenl)eif mdE)f an 5Cerfudfen gefel)If, biefen 
©foff in DJloforen ju oerwenben, aber feine ^anbt)abung 
war bisher ju gefä^rlidf), fo baf man wieber Don biefen 
iCerfudfen abgefommen war. 

®rff in ben le^fen 3al)ren fourbe oon neuem epperimenfell 
an ber Verwerfung bes Änallgafes jur Äraffergeugung ge= 
arbeifef. Sabei ffieg man auf eine neuarfige Dtafurfraff, bie 
bisher noc^ nidl)f befannf war. Von il)rem ©nfbecfer, bem 
Ingenieur Jpausmeiffer in ©öppingen, wirb fie als„9?aum= 
energie" begeidlinef. Unfer biefem ITtamen wirb man fiel) fel)r 
fcf)Wer efwas Dorffetlen fönnen. ©r will befagen, bafj äf>n[id|), 
wie bie 21fome bei il)rer 3erfe^un9 ©nergien enfwicfeln, aud) 
bas 2Baffermolefül bei einer dfemifdfen Llmfe^ung bisher 
unbefannfe Äräffe l>erDDrbringf. Sie 21fomenergie iff ber 
2öiffenfcf)aff feif ber ©nfbecEung bes Dlabiums befannf. 2Bir 
wiffen f)eufe, ba^ bei 2lusnu|ung ber älfomenergie ein fcf)Wer 
befabener ©üfergug efwa oon Paris bis SBlabiwoSfo? mif 
einem falben ©ramm Äofde fahren fönnfe — wenn wir im= 
ffanbe wären, bie 21fome gu fpalfen unb bie babei anfallenbe 
©nergie ausgunu^en. 21ber beibes fönnen wir fyeute notf) 
nid)f. SInbers iff es mif ber neu enfbeeffen ERaumenergie. 
^»ausmeiffer fanb nämiidf) bei ber 3erfe^un9 223affers 
burdf) ©leffrolpfe, baf er nieff blof 2Bafferffoff unb ©auerffoff, 
bie beiben chemifcfsen Seffanbfeile bes 2Baffers, erl)ielf, fonbern 
bag olfne jebe gufäfjliche Äraff biefe beiben ©afe gleiifigeifig 
fiel) bis auf einen Srucf Don 1865 2lfm. fomprimieren. 2Befenf= 
lieh iff, bag biefer nafürlidf enfffel)enbe Srudf burdf reine 
efemifefe Umfe^ung, m'iff burdf Äompreffion, erfalfen wirb, 
alfo lebiglicf eine Segleiferfdfeinung ber dfemifdfen llm= 

23g[. „Sie Äatalqfe unö ihre praffifdje Be&eufung" (fjahrgang IV, 
Qeft 6, ©. 309/12); „3ft ber Benginmofor mufeumOreif?" (Jahrgang VI, 
Beff 2, ©. 76/77)) „gorfghriffe E)er Xechnif" (fjahrgang VIII, Speft 3, 
©. 134); ferner „EleEfroIptifdfjer SrucEgerfe^er für bie Ergeugung Don 
ÜBafferffoff unb ©auerffoff bei hellem Srmf ohne Äomprefforen" (3eif= 
feffriff beo 23. S. fj., Bb. 78, 32r. 11, @. 373). 

XI/35 

wanblung barffellf. Siefer Srmf ergeugf augerbem, anbers 
als bie übliefen Äompreffionen, feinerlei 2Bärme. 2Beiferfin 
faf fief ferausgeffellf, bag mif ffeigenbem ©rudf anbers als 
bie pfpfifalifdfen ©efefje es oorausfagen, bie 3erfe$un9 
2Baffers nieff einSHefr an eleffrifcfer Äraff erforberf, fonbern 
bag im ©egenfeil ber Verbrauch eleffrifcfer ©nergie finff. 

©ie 21usficffen, bie biefe neue ©nergie biefef, bie nieff nur 
Don jpausmeiffer feffgeffellf worben iff, fonbern audf oon 
bem Serliner Dr. 3n9- /Hoeggeraff, non ©inffein unb non 
Profeffor (Soefn, ©öffingen, beffäfigf würbe fowie überbies 
auef in ßeuna bei ber fünfflicfen ^»erffellung oon Sengin 
beobadffef werben fonnfe, finb oorläufig noef gar nidff ab= 
gufefen. ©enn biefe ©nergie wirb als foffenlofe Seigabe gu 
einem redff wirfungsoollen Srennffoff gewonnen, ber allein 
bie ©rgeugungsfoffen oollauf begaflf madff. ®s finb bereits 
Änallgasmoforen gebaut worben, augerbem faf fidf gegeigf, 
bag bas unfer ©ruif ffefenbe Änallgas nidff mefr fo gefäfrlicf 
in ber Jpanbfabung iff. ferner fann audf bas Änallgas in 
geringer ÜRenge jebem DVoforenfreibffoff gugefegf werben unb 
bewirff bann eine Dorfeilfaffere Verbrennung mif Wefenflicf 
föferem 2Birfungsgrab. 

©dfon feif fedfs 3ahren an ^er 2luswerfung biefer 
eigenfümlicfen ©rfdfeinung gearbeitet, unb bie ©inge finb 
längff nidff mefr graue ©feorie; ber fjngenieur Oloeggeraff 
faf für bie EReidfsbafn gunädfff einen Änallgasergeuger mif 
©rutfeleffrolpfe gebaut, ber gunädfff bas in ben Dleicfsbafm 
werfffäffen in grogem 21uSmag benöfigfe ©as für ©dfneibe= 
brenner liefern foil. werben aber, ba bie ergeugfen 
©asmengen nidff Doll oerwenbef werben fönnen, oon ^>aus= 
meiffer, ber fefon länger an ber praffifdfen Verwenbung bes 
Änallgafes arbeifef, URoforen aufgeffellf, bie reines Änallgas 
oerwenben. biefen erffen 21pparafen wirb, ba wir noef 
feine 2Berfffoffe faben, bie einen ©rudf Don 1865 2lfm. aus= 
falten, nur bie Äraff non 200 2lfm. ausgenufjf. 21ber audf 
fo iff man, um bie oorfanbene Äraff ooll auswerfen gu 
fönnen, genötigt, eine gang neuarfige Äonffruffion angu= 
wenben; gunädfff wirb ber ©ruef Don 200 2lfm. gur Äraff= 
ergeugung in einer ©urbine ausgenu^f. 2luf 21fmofpfärenbrucf 
ej-panbierf, freibf bas Änallgas, bas bei ber ©fplofion Don 
neuem 25 2lfm. ©rudf ergeugf, einen ^tDeifrffnwfcW/ unb ber 
bei ber ©pplogon enfffefenbe 2öafferbampf iff bann immer 
noef fo fodf fomprimierf, bag er bie 3i)lin&et: einer ©ampf= 
mafifiine anfreiben fann. ©er fjpenlnwfor, ber bie neue 
Volumenenergie Döllig ausgunugen oermag, epiffierf feufe 
noef nidff, weil uns ber geeignete 2Berfffoff bagu feflf. 21ber 
bie ©edfnif faf bisfer jebe 2iufgabe, bie geffellf würbe, löfen 
fönnen. ©arum bürfen wir foffen, bag in abfefbarer Qeit 
audf ber Don .Spausmeiffer angeffrebfe fj^ealmofor, an bem 
er jegf bereits arbeifef, praffifcf wirffam wirb. 

Sie fedfnifdfe 2luswerfung bes Änallgafes unb ber Vo= 
lumenenergie faf fief bis je|f giemlidf unbemerff Dollgogen, 

515 

thyssenkrupp Corporate Archives



aud) bie reine 2Biffenfd>aff ^af fi'dE) biöf)er mif ber neuen 
3?afurerfd)einung roenig Derfrauf gemad>f. Sie ffanb im 
2Biberfpruc^ ju einigen ptupfifaHfc^en £el)rfä|en unb iff bis 
I)eufe nod) nicfjf Don allen P^pfifern anerfannf, benn auf ben 
erffen Süd5 fdjeinf ea fid) um ein !f)erpefuiun mobile ju 
l>anbe[n. Sag bem aber nic^f fo iff, lE)aben erff im Ie|fen 
3af)re bie Sfperimenfe an ben JpDd)fdf)ufen ja ©öffingen, 
Seriin unb DÜtündEjen ermiefen. Silber immer l)af man nod) 
feine ©rflärung für biefe neue SColumenenergie beö SJBafferö. 
©benfomenig freilid^ fonnfe man bisher fid) aud^ anbere pl)pfi= 
falifd)e ©igenl)eifen erflären, nämlid^, bag eö nid)f jufammen; 
gepregf roerben fann, unb bag es fiel) anbera afö anbere ©foffe 
bei Äälfe auöbef)nf. 

Sie fürgiic^ in ßonbon fagenbe 2Be[ffrafffonferenj, bie fid) 
in biefem 3al^re befonberß mif ber Srage ber DUoforfreibffoffe 
befagfe, l)af oon biefer neu enfbedffen SBolumenenergie beß 
2Baffers unb oon ber SCertrenbung beö Änallgafes im DTtofor 
nod) red)f roenig Äennfniß genommen, obroofd dloeggeraff) 
mie ^ausmeiffer if)re 23erfaf)ren fd)on in Seuffd^lanb unb 
©nglanb pafenfierf f)aben. 3lber eine meifer gef>enbe ©nf= 
bedfung mürbe inßonbon boc^ jur Äennfniß genommen, jebod) 
rec^f fiepüfd) befrad^fef, nämlid) bie Sel)aupfung beö beuffc^en 
SPfjpfiferö Don ^of)enau, ber, in U. S. A. nafuralifierf, alö 
SCerfrefer Srafiiienö in Conbon erfd)ien unb borf beridfifefe, 
er fönne 2Baffer d^emifc^ mif -^ilfe oon f>od)frequenfen 
2öeef»feIffromen mif bem 500. Seil ber bisher benofigfen 
Äraff jerfegen. Sen einroanbfreien Semeiö für biefe £affad)e 

oon ungeheurer Sragmeife iff ber ©nfbeefer allerbingö oorerff 
noch fchulbig geblieben. 

2Bir fönnen heufe noch nichf dbfel)en, meldhe 3luömirfungen 
bie oon ^außmeiffer enfbeeffe neue 2Bafferfraff für SIBirf: 
fc^aff unb £ed)mf haben mirb, unb me[d)e fiefgreifenben SCer= 
änberungen in unferer dRafd)inenfedhnif fich nun enfroideln 
merben. Sürth eine Zatfad)e mirb ber dtame ^außmeiffer 
aber rethf halb befannf merben, nämlith burdh einen fletnen, 
oon ihm fonffruierfen ülpparaf, ber an jebem 2lufo anjm 
bringen iff unb jegf fchon in ben erffen ©pemplaren praffifd) 
angemenbef mirb. biefem fleinen 2lggregaf mirb mif ^dfe 
ber £ichfmafd>me beß Äraffmagenö 2Baffer $u Änallgaö jer= 
fe|f, baß im SCergafer beß Äraffroagenß in fleinen dRengen 
bem Sefriebßffojf jugefegf mirb unb baburd) bie Srennffoff= 
foffen um 60 biß 70 Progenf oerringerf. Senjin, Senjol unb 
©dhmerole fonnen auf biefe 2Beife in jebem DRofor ooll: 
fommener alö bißf)er außgenugf merben. 2ludh ein ^lugjeug: 
mofor, ber mif einem ©ernifd) auß ©chmeröl unb Änallgaß 
befrieben mirb, iff bereifß fonffruierf. 

Sie gefamfe ülufomobdinbuffrie infereffierf fid) fefm für 
biefe SCerbefferung, bie mefenflich jur Söerbilligung beö 
SHufomobilbefriebeß beifragen mürbe. Sie meifere, Imffenf= 
lieh rethf fd)nell einfegenbe 3lußnugung ber SColumenenergie 
mirb wivtfd)aftlid) unb auch polififd) non meiffragenber Se= 
beufung fein, ba heufjufage bie Sxage ber ©nergiegeminnung 
unb ihrer SCerbilligung in ber ganzen SZBelf immer mithfiger 
mirb. 

^echntfche Oebenftage. 
g. ii. 1654 toutie ju 3fcbni§ in 35&^men ß^rigoff üöeigei geboren, 

ein beEannfer Äupfergecger unb Äunftf>änb[er, ber unter anberm im 
3al)re 1698 ein 2BerE „2[bbilbungen ber @emetn=7tü§iidr>en QaupU 
©tänbe" oeröffentlirftfe, in bem er auf über 200 Äupferfitcfien ein 25iib 
beö bamaiigen fpanbroerEers unb ©eroerbeganbeö entroarf. 

II. II. 1910 ftarb ju Oltagbeburg ber DHa= 
feginenfabrifant 3tubo[f (Srnff 2öo[f, 
ber ©rünber ber ßoEomobüfabrif 
gieitijen 3famenö. 

13. II. 1897. Sobeöfag oon Dr. ßarl 
Otto, eineö bebeufenben fjngenteurS QUf 
bem ©ebiefe beö ÄoEöofenbaueö unb 
ber TIebenerjeugniffegeroinnung. 

14. II. 1716 garb ju ^annooer ber !PgiIo= 
fopg ©ottfrieb 2Bi[geIm gre'gerr 

oon ßeibnij, ber gtg aueg erfoigreieg 
auf mafgemafifdjem unb mecga= 
nifegem ©ebiefe betätigte. 

14. II. 1898 garb ju ßgarloffenburg 
2ilberf ßubroig ©erlo, ein bebeuteu» 
ber Sergmann unb SBerfaffer beö f[afg= 
fcgenßegrbucgeö berSergbauEunbe. 

16. II. 1717 erbiidSfe ffean Sapftge 
ßeronb b’SHemberf, ein franjogfeger 
DIiafgemafiEer, in 4)ariö baö ßicgf ber 
2Be[f. ©r roar DUifgerauögeber ber g ros 
gen frangöftfegen ©ngpEIopähie. 

17. II. 1925 Xobeöfag oon ffogann 
2Iugug Srineii. @r roar ein geroor= 
ragenber gorftger auf bem ©ebiefe ber 
DItefaltEunbe. 2?on igm gammf bie 
Härteprüfung miffeiö ber 5fugel= 
brutfprobe. 

18. II. 1843 ergielt ber ©ngfänber 2öaII 
baö britifege Tpatent iTtr. 9946 auf bie 
SfnmenbungberSleEtrijifätbeiber 
©ifeubereitung. 

20. II. 1823 rourbe pt TTeibenburg Sefgel 
Honrp ©frouöberg geboren, einer 
ber grögfen fjnbugriegrünber beö 
19. fjiagrgunberfö, ber aber bureg ben®ör= 
fenEracg beöfjagreö 1873 fein ganjeö 23ers 
mögen oerior unb in tiefer 2Irmuf garb. 

20. II. 1835 garb gu DItüncgen Rofepg bon SSaaber, ein eifriger 
görberer beö ©ifenbagnmefenö. 2iutg gammf oon igm ber Sau 
eineö im ©ifeugüttemoefen bamalö oiel gebrauegfen ©ebläfeö. 
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21. II. 1555 garb gu ßgemni| ©eorgiuö 2Igrico[a, beffen HauP(n:,cl'f 
„De re metallica libri XII“,Eürg[itg in beufgger©pratge erggien. 
(»gl. „Saö 3BerE" 1928 3Tr. 8, <5. 337/39.) 

21. II. 1728 ergieif ffogn 4>apne baö britifege Patent Dtr. 305 auf ein 
2üaIgtoerE mif gefuregfen 2öa[gen. 

i. 1902 garb auf Sitla t>ei ©ffen 
griebridg 2[Ifreb Ärupp, ber bie ©ffener 
©uggagifabriE gu einem neugeitiiegen ©rog» 
betrieb auögegalfefe. 

24. II. 1838 fegrieb ber 3n9enieur 

Humpgrieö an 3ameö iJtaömpfg, bag er 
feinen Hammer 'n Sngianb roügfe, ber bie 
grogen ©cgmiebegücfe für ben ©ampfer 
„Great Britain“ auögufcgmieben in ber 
ßage märe. Saburcg tourbe 3taömi)fg am 
geregt, ben Sampfgammer gu enftoerfen. 

23. II. 1837 tourbe in Sunferiine 2fnbreto 
ßarnegie geboren, ber fitg 00m ©ogn 
eineö Eieinen fegoffiggen Bauern gu einem 
ameriEanifcgen fjn^uflcictien grögfen 
gormafeö emporgearbeifef gaf. SeEannf 
gnb amg feine gagireitgen ©tiffungen für 
baö Siibungötoefen unb bie griebenö = 
betoegung. 

26. II. 1782 erbiicEfe gu Bü|oio Äari 3° = 
gann Serngarb Äargen baö ßicgf ber 
2Be[f. @r toar einer ber grögfen görberer 
beö fegiefifegen 3erg= unb 
roefenö unb ig alö güffenmännifdger 
©cg riffgeller unb gorfeger äugerft 
fruegfbar getoefen. 

27. II. 1873 garb ©ugene ©cgneiber, ber 
©rünber unb Organifafor ber roelfbeEannfen 
©ifenroerfe in ßreufof (granEretcg). 

30. II. 1828 tourbe in Egemnig ©ugao 2Infou 
3euner geboren. Er toar einer ber gerOor= 
ragenbgen Serfrefer ber DUecganiE unb gaf 
aiö aEabemigger ßegrer oornegmiteg in ©reö= 
ben eine äugerg erfpriegiiege ßegrfäfigEeif 
auögcübf. 

30. II. 1846. Xobeöfag oon Jriebricg ßtg. Sr toar ebenfo bebeufenb 
aiö BoiEötoirtfcgaff[er tote gang befonberö aiö görberer beö 
SifenbagngebanEenö. f^agabe. 
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S ü r e r; If) l a f e f t e. 
Entrourf: 21. j5cuerIe- 

EifenEunggug: DJtiffeibeufgge ©fagitoerEe. 
(JJgl. Dtofij auf @. 48.) 
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glüfftge Sriebjloffe für Ülafetenmoforen. — ©a^förmige Srteb^offe für 35enstnmororett. — 
0 iff lE)eufe nid^f guf mögnd), betn 3?afefenaufo eine 

Prognofe ju ffetlen. 0DII es ffc^ früher ober fpäfer burcf)= 
fe|en unb in irgenbeiner §Dt:rn jum 23erfef)rsmiffe[ rcerben, 
mug bie Sefn'ebsfid^erlE)eif ber 2Bagen nod^ groge fäovtfdfyicitte 
machen. Äonffruff io roerben fiel) feine 
befonberen ©cfiroierigfeifen mel)r er= 
geben; biefe liegen Dietmefju auf 
df)emifcf)em ©ebiefe. @s f)anbe[f fief) 
barum, einen Sefriebsffoff ju finben, 
ber genügenb ©nergien befind unb in 
jeber ^»infid^f juDerläffig iff. 2I[Ie biß; 
f>er befannf geroorbenen D^afefen: 
moforen rourben mif 'PulDer ange= 
frieben, inbem biefes, nadE) beffimm= 
fen 0ä|en gemifc^f, burdE) eigene 
ECoun'd^fungen jur ©rpEofion ge= 
brac^f roirb. EIReines ©radE)fens roirb 
fidf) Eputoer aEs SEriebffoff nid^f lange 
betnäl^ren. @s mag im 23erfudE)8= 
ffabium Dertnenbbar fein; ber erffe 
©dE)riff jur EßerDoUfommnung ber 
Dfafefenaufos b^ro. aller fonffigen 
EKafefenoerfelirsmiffel — man EE)af 
ja fcfion bas erffe IHafefenflugjeug 
gebauf! -— roirb, bas fann man mif 
einiger Seffimmfl)eif Dorausfagen, 
juflüffigenXriebffDffen führen. 
Dp e l arbeifef rool)[noc^ mif Epuber, 
bodE) bie neue „©efellfefjaff für 9Ja= 
fefenanfrieb" ju Sreslau b»at bereifs 
nadE) ben Eingaben Don EProfeffor 
Dberfl)mebiafl) einen £Rafefen= 
mofor fonffruierf, ber burd^ ein ©e= 
rnifcE) aus nerflüffigfem ©auerffoff 
unb 3HeflE)p[aIfDf)Dlangefrieben roirb. 
2lngeb[icf)lE)af fidE) bie neue EJfafefe ge= 
genüber ber EPuberrafefe als billiger 
unb gänjlidE) gefafirbs erroiefen. 

Siegrage berDItoforbefriebs; 
ff affe jäl)lf, roie roir fcfron anbern= 
arfs erroäl)nf f)aben, gu ben roirf= 
fdE)aff[id^ roid^figffen unb dl)emifc^: 
fedE)nifd^ infereffanfeffen ^Problemen 
ber ©egenroarf. fjn Seuffcfilanb f)af 
man bereifs geroiffe ©rfolge auf bie= 
fern ©ebiefe ergielf, unb es mag in 
biefem gufammenfiang barauf oerroiefen fein, bag bas neue 
geppelinlufffdfiff 2. 3- I27 Surn erffenmal ffaff Sengin einen 
gasförmigen äbtof orbrennffoff mif fidE)füf)rf. 2Benn fidf bi efer 
Sriebffoff beroä£)rf •—• unb nadE) ben bisher befannf geroarbenen 
©rgebniffen ber erffen EßerfucgsfEüge bes 3eppelins fann man 
bas mif grögfer 2Baf)rfcgein[idfifeif anneljmen—> bann fmbmif 
biefer Don ßemperg eingefül)rfen Neuerung nitfif nur bie 
erroäl)nfen roirffcgafflic^en EBorfeile Derbunben, fonbern bie 
2ufffcl)iffal>rf felbff roirb tn'el fidlerer. EZBä^renb^ feiner 
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3lmerifafaf)rf oerbraudEjfe bas ßufffrfjiff 3- 9?. III 23000 kg 
Sengin unb 1300 kg ©egmieröl, gubem aber 24000 cbm bes 
feuren UBafferffoffgafes, bas man allmäljlidE) enfroeiegen laffen 
mugfe, eingig gu bem 3roedf, um gu uerl^inbern, bag bas 2uff= 

fc^iff beim £eidE)ferroerben (burdl) ben 
HEriebffoffDerbraudE)) nid^f in uner= 
roünfc^fe ^öf)en ffieg! Sas ©nf= 
roeic^enlaffen bes EZBafferffoffeS iff 
nafürlicl) mif ber ©efal)r uerbunben, 
bag bei fd)leä)tem 2Beffer burcl) af= 
mofpEjärifcge ©nflabung eine @nf= 
günbung bes ©afes unb babureg eine 
Sernic^fung bes Cufffd^iffes l)ertror= 
gerufen roirb. ßemperg b>at nun ein 
©asgemifeg aus ber EKeiI)e ber 
fd^roeren Äo^lenroafferffoffe ge= 
funben, bas als Srennffoff Sengin 
gu erfegen uermag unb — roas für 
ben £ufffdl)iffbau uon befonberem 
2ßerfe iff—basgleid^efpegififd^e 
©eroidE)froie£uff l)af (1 Ciferßuff 
roiegf 1,293 g);baburd) roirb errei cg f, 
bag beim Serfdgroinben bes Srieb= 
ffojfes (infolge Serbrennung) gar 
feine Serminberung ber Selaffung 
bes Cufffdgiffes erfolgf, fo bag aueg 
bas roerfoolle Slraggas nidgf ins greie 
abgelaffen roerben mug. Uberbies 
roeiff bas neue Srennmaf erial gegen= 
über bem Sengin einen um 25 % 
gögeren Jpeigroerf auf unb geffaffef, 
oerglicgen mif einem gleidg grogen, 
benginbefriebenen ßufffdgiff, eine 
©rfparnis oon faff 33 % 2Eraggas 
(EZÖafferffoff ober Helium), benn fo 
Diel ^eiggas roirb ja an feiner ©faff 
ms£ufffd)iff gefüllf. Sie grage, roef= 
dges ©as im neuen 2.3-127 Derroero 
bef roirb, fann nodgnicgfbeanfroorfef 
roerben. @8 iff begreiflidg, bag man 
barüber nidgfs ©enaueres angibf. 
^infer alle in ben Sagesbläffern 
über bie 3ufammenfegung bes ©afes 
gemaegfen 2lngaben iff bager ein gro= 
ges gragegeiegen gu fegen. EXRandge 
2eufe „rafen"auf SEfgplen = C2H2, 

anbere fpredgen mif einer Derrounberlidgen ©iegergeif Don 
„S[auga8";öodg fann mif ©eroiggeif gefagf roerben, bag es fidg 
bei bem neuen Srennffoff bes geppelmlufffcgiffes nidgf um jenes 
Slaugas ganbelf, bas roir aus ber dgemifdgen Sedgnologie ger= 
fennen. Sies Slaugas iff befannflibg Dergüffigfes ÖIgas,ger= 
geffellf burdg komprimieren bes aus ©rbol ober Sraunfog[en= 
feer ergalfenen Dlgafeß. EXRoglicg iff aber, bag biefes Slaugas 
bei ber ©rgeugung bes neuen EXnoforanfriebffoffes mifDer= 
roenbef roirb. IK. ©. 
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Dgut5chland5Ölvgrsorgunq 
lEinfuhr von Mineralölen 

1913 1923 1924 1925 1926 192? 

Die wichtigsten bezugslcinder 
 in 0/0 des Wertes von 

USJi/ RUMÄNIEN RUSSLAND NIEDEQL-INDIEN 

I. Eigene Erzeugung (mioooroiwn) 

^1913 NOYl^lfiA  
1926 Q 1926 

SeuffcfilanEi mu)3 feinen fiänbig toatfifen&en 25ebarf 
an Ärafiöl angefitf)£ö Eier fteigenEien iCerwenEiung non 
Serbrennunggmoforen unb Ölfeuerungen {»aupfs 
fätfiHcf) auö ber (Einfuhr uon Dtlineralöien betfen. 
©oef) roerben neben biefen auölänbifcben Oien, bie 
übrigen^ gvöfitenteilä in beutfrfjen EKaginerien aufs 
bereitet roerben, in junelrmenbem DTiafe auef) beutfcfie 

25etriebpflc,ffe (Sertjoi, ^leigs unb Xreiböi) auö ber 
©teins unb Sraunfofjienbcffiilation oerbrautfjt. Sine 
roeitere Steigerung ber iniänbifefjen Oierjeugung 
bürffe in ^nfunft baö Äogleoergüffigungooerfaliren 

bringen. 
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IForfethntfe dtrXc<4tnti 

em 25terjt)Im^e^@fattt)mofor o^ne Äurbetoelle. — ©iefetmoforen mif ^o^len^aubfeuecung. — 
$Iug&eu9tatti>uttg auf fa^rcnöen ©Riffen. — 3leB»el al^ @(^u| aegen Suftanaciffe, 

ie £ufffalf)rf ffanb im Derfloffenen DJIonaf im DTtiffefpunff 
beß fedjnifdE)en 3n^ereffeö- Surd) bie erffe öjean= 

Überquerung beö 3ePP(,f|’ntufff(^iffeö unb ben erffen ging beß 
©d^raubenfliegerß be la Sieroa mürben 21bfd)niffe in ber 
(änfroicfiung gefennjeid)nef, mäfmenb bie ^nfernafionale 2uff= 
faf)rfaußffeUung in SerHn einen Überblicf über alle mif ber 
£ufffaf)rf gufammenl)ängenben ^tveige ber Sed)nif Permif= 
felfe, ber in biefer 3eiffd^riff an anberer ©feile eine befon= 
bere ÜBürbigung finbef. ^ier fei angefnüpff an ben @nf[er= 
25ierjplinberrnDfDr mif ad)fenparalleler Slnarbnung ber 3p= 
linber. Sie Uberfragung ber l)!n unb l)er gef)enben Äolben; 
bemegung auf bie 2ufffd>raubenroelle erfolgf burd) ein 
Äipp^ebelgefriebe. @ß iff baß erffemal, bag eine berarfige 
ÄonffruEfian geglücEf iff. Samif eröffnen fid) bem DUoforen: 
bau neue ^erfpeEfiaen, benn aud) im ©c^iffbau, alfa für 
fcfiroerere Dllafd^inen, iff burc^ ben DKidjeUmofor eine 2öfung 
beß Eurbellafen DJlcforß mif ad)fenpara[Ielen 39fiu^ern er= 
brad)f marben. Ser DTcidjellmafar arbeifef mif einer feff 
auf ber 2Belfe angeorbnefen Saumelfc^eibe, bie geneigf jur 
2öellenacbfe ffel)f. @r iff mif ad)f 39linbern außgeffaffef, 
bie auf einem Äreiß um bie 2öellenad)fe gruppierf finb. Sie 
3plinberEo[ben brütfen burd^ bemeglid) aufgefegfe ©d>ul)e auf 
bie @eifenfläd)e ber Saumelfd^eibe unb Derfefjen baburc^ bie 
mif il)r feff uerbunbene 2ld)fe in fRofaficn. Sie ^Carfeile 
biefer Äonffruffion gegenüber ber üblichen Äurbelbauarf, bei 
ber bie ^tinber fenfred^f jur Srelmdffe liegen, finb einerfeifß 
bie Dereinfad>fe 2agerung an nur jmei ©feilen fomie ber fel)r 
günffige DHaffenaußgleid) unb fdl)lieg[id^ eine nidE)f unerl)eb[idE)e 
Srfparniß an Dlaumf)Df)e, bie befonberß für ^radbffcbiffe fef)r 
roerfDall iff. Ser 3Iti'd)elImDfDr roirb Dan ber englifd)en 
Sirma Drapier & ©on gebauf, er arbeifef mif lufflofer Sin; 
fpri|ung unb eleffrifd^em 3lnlaffer. iCorläufig finb beim 
DTeiebellmofor für groge unb Eleinere 2eiffungen ffcfß acbf 3p= 
linber oorgefel)en, fo bag bie 2eiffung burd^ iöeränberung ber 
3plinberabmeffungen erjielf merben mug. ©oroolEjl ber DTlid)e[l= 
roie ber (änflermofor l)aben ein augerorbenflidl) günffigeß 2Ser= 
f)älfniß oon ©eroid)f gu 2eiffung, bei legferem fommf auf 
i PS nur i kg ©emid^f. Siefe ©eroid)fßerfparniß mad|)f 
eß erEIärlic^, bag man gerabe im gtugjeugbau unj, jn ^eu 

©d)iffal)rf ben neuen 2Degen mif befonberem ©ifer nadl)gelE)f. 
©ß beffel)f bie 2lußfidE>f, bag (id) ber Äarupf jroifcben Äoble 

unb öl, ber eine 3eiflang für bie flüffigen Srennffoffe fel)r 
günffig ffanb, meiferl)in jum Sjorfeil ber Äo^le oerfdjieben 
roirb. 33or allem roaren eß bie grogen ©rfolge ber Äof)[en: 
ffaubfeuerung, meiere ben Äampf gum ©fel>en bracl)fen. 
ITtunme^r iff audl) ber bereifß oon ERubolf Siegel in feiner 
erffen Pafenffcgriff inß 2luge gefagfe ÄobIenffaub:Siefer= 
mofor gefdgaffen roorben. Sieß iff burdg eine grunbfäülidge 
33erbefferung beß Siefefoerfagrenß, bei bem ber Srennffoff 
in Srudgfeilen eineß Mlafdginenfaffeß erl)i|f unb enf?ünbef 
roerben mug, erreidgf roorben. Seim Äoglenffaub=Siefe[= 
mofor ffegf bafür ein Doller 3ItafdginenfaEf, alfo minbeffenß 
bie jegnfadge 3el’l/ Sur Verfügung. 2uff unb Srennffoff 
roerben gleidgjeifig oerbidgfef, bleiben jebocg biß jur 3ünbung 
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gefrennf. Sa ber EonffruEfioe Slufbau beß Siefelmoforß im 
übrigen ber gleidge bleibf, roar eß bem ©rfinber möglidg, be= 
ffegenbe Siefelmoforen für Äoglenffaubbefrieb umjubauen. 
@ß Eommf oor allen Singen barauf an, oor bem 2lrbeifß= 
jplinber einen ©dgleufenraum ju fdgaffen, ber bie für jebe 
Verbrennung erforberlicge Äoglenffaubmenge abfeilf unb fie 
bann in ben SRafeginen^plmber, in bem ein SrudE oon 30 2lfm. 
gerrfdgf, gineinpregf. Ser für bie ÄoglenffaubbefdgicEung 
erforberIid»e LlberbrudE Eann einerfeifß burcg ipregluff ober 
burcg eine Seiloorjünbung im ©dgleufenraum geroorgerufen 
roerben. ©inß ber grogfen SebenEen gegen ben Äoglenffaub= 
mofor galf ber Äorrofion burcg bie in jeber Äogle enfgalfenen 
2lfdgefeildgen. ©ß iff jebodg gelungen, bie 2lfcgef ei legen in 
ber 2uff beß älrbeifßjplinberß in ber ©egroebe ju galfen, fo 
bag fie mif bem 2lußpuff inß greie gelangen, ogne ficg an ben 
Senfilen, am Äolben ufro. feffjufegen. Sa aber nidgf nur in 
Seuffdglanb, fonberu audg in ©nglanb für alle Verfagren 
fegr grogeß fjjnfereffe beffegf, roeldge eß ermöglidgen, bie gei= 
mifdge Äogfe ffaff beß außlänbifdgen Öfeß gu oerroenben, fo 
roirb ber ÄoglenffaubsSiefelmofor rafdg oeroollEommnef 
roerben. 3unädgff Eommf er für ffafionäre 2lnlagen in 
^rage. 3ntp'elI>ei^ er darüber ginauß 2lnroenbung finben 
Eann, roirb Don ben g^flggrdfen in ber $orberfecgmE ab= 
gangen. 3Vaigeff rourbe an biefer ©feile bereifß erroägnf, 
bag man in ©nglanb außfldgfßreidge Verfudge mif SunEer= 
ffafionen für bie Verforgung ber ©dgiffe mif Äoglenffaub 
eingeleifef gaf. 2lugenblicf erfdgeinf bager ber Äoglen= 
ffaub alß ber juEunffßreidgffe Srennffoff; er iff allerbingß 
audb ber jüngffe. 

SeEannflidg oerfuegfe man burdg bie DJtiffügrung oon 
^lugjeugen auf ©eefdgiffen bie Überfagrf^eif über ben D^ean 
ab^uFürjen. &er ßübeefer Sudgf fanben nun infereffanfe 
Verfudge mif einer neuen ©farf= unb 2anbeDorridgfung für 
©eeflug^euge ffaff, bie ©farf unb 2anbung auf in Doller 
§agrf befinblicgen ©cgiffen ermöglidgen foil. 2lm ^>etf 
beß ©dgiffeß iff ein -fpogpobium erridgfef, Don bem eine 
100 DJlefer lange unb 20 Dltefer breife ©egelfudgbagn auf 
baß 2Baffer fügrf, bie auf Doller 5agrl flraff gefpannf iff. 
Sei beroegfer ©ee roirb baß 2Baffer burcg öl Dorger gegläffef. 

Sie ^orffdgriffe in ber 2ufffagrf gaben allerbingß aueg 
eine Äegrfeife, bie in ber ^urdgf Dor bem ©aßErieg ilußbruc? 
gnbef. Sei ©fuffgarf, in ber ITtäge beß Jlugplageß Söb= 
fingen, fanben erfolgreidge Verfudge mif ber Vernebelung Don 
Jjnbuffrieanlagen ffaff. Sie Ulebelbilbung Eommf baburdg 
juffanbe, bag ©faglflafcgenfauerffoff burdg SrudE in fäure= 
galfige ^lüffigEeif jerffäubf, bie fidg burdg ben ©auerffoff 
egemifdg jerfegf. DJlif jegn ilpparafen gelang eß, um eine 
grögere Su&rifunlage mif gegen ©dgornffeinen einen ©dgleier 
Don 80 DVefer ^»öge, 3 Äilomefer 2änge unb einem galben 
Äilomefer Sreife ju farnen. Sie VJirEfamEeif rourbe burdg 
Slugjeuge nadggeprüff. Lim bie 2lnfcgaffung ju erleidgfern, 
Eönnen bie 2lpparafe, bie allerbingß nidgf ganj billig finb, in 
normalen 3e'lcn/ mif üöaffer gefüllf, alß ^euerlöfcger ge= 
braudgf roerben. (5u^Dr- 
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^)?6onat/ic^e (Slub fese £eöonc/ezt> £eac/itemn>extez (Stußäfoe 

aut> c/eufocrfen und ausfändiöc/ien ^^Deifoc/lztdten. 

%ef)ti Sa^re — SBolgaöeutfcle Slepublif. 
21u(S einem 2lrfi!el im „2Borf)en6enrf)£ i>er ©efellfdj)af£ für fuUureüe 33er= 

binbung ber ©orojefunion mi£ bem 2Iimianbe", OTosfau, 
x6. biö 23. 3uni 1928. 

uf ber [e|£en ©ifmng beS 2I[Iruffiftf)en 3en£ra[=@j:efu£it>Ec)mi£eeei ^ieit 
ber 33i>r|i£>enbe beö DJaieei ber 33o[fefommiffare in ber 2BoIgabeu£fc(jen 

Kepublü, Äurj, einen 3eric^£, in bem er u. a. fnigenbed auöfüljrfe: 
„0ie beutfc^en Änlonifien finb 

in ben 60er unb 70er 
18. ^at^fmnberfs auf 2tufforbes 
rung Äat^arinaS II. nadjj D>{u(3[anb 
gefommen. 3n cinem OTanifejI 
Äati)arina£i maren ben 0eu£fdpen 
mehrere 23ergünffigungen nerfpros 
djen roorben, bie jebudf) halb auf= 
gehoben mürben, fo ba)5 mit ben 
5oer3Qf>l:en 19- 3ai>rl)unbert£i 
ein mirtfc^aftlicfier JRüigang bei 
ben beutfdfen Äoloniften einfe^te. 
Sie Urfarfjen biefes 3>{ütSgangeS 
maren jmeifadjer ^lafur: erflend 
bie ßanbarmut unb jmeitend bie 
nationale Unferbrütfung. 2Infang 
ber 70er fjaftre beö 19. fjaljrfjum 
bertei mürbe bie ©elbftoermalfung 
ber 223oIgabeutfcf)en befeitigt, bie 
Äolonien mürben ben perfdf)iebenen 
ruffifdjen ©ouuernements ange* 
fcf)[offen. ^ec nationalen 
Sebrüiung unb ber mirtfrfjaftlicffen 
Q3ergema[figung beginnt in ben 
70er 3af)ren eine Überfieblung ber 
beutftffen Äolonifien nad) 3Iorb= 
unb ©übamerifa, nad) SurBefian, 
bem ÄauBafud unb nad^ ©ibirien. 
(Sin grojjer Xeil ber SePöHerung 
manberte jäijrlic^ nad) 2lmerifa 
aus; Diele Barnen jurüiJ, nad)bem 
fie bort eine 3oit gearbeitet Ratten. 
3ebod) ^aben ficf) oiele ber Muss 
gcmanberfen in 2ImeriBa fiänbig 
niebergetaffen, il)re 3°!)^ beträgt 
jeftt ungefähr 500000 ^lerfonen. 

Ser Ärieg bradffe für bie Seuts 
fdfen neue Prüfungen mit f/d) im 
3ufammenF)ang mit ben 3nIr'9en 

unb ber ijefie gegen Seutfd)Ianb, 
bie oon ber gariftifdfen Kegierung 
BünfHid) geft^affen unb un£erffü|£ 
mürben unb ebenfalls gegen bie 
233oIgabeutfd)en geridptef maren. 
Ser ^öfiepunBt biefer ijetjen mürbe 
im Sejember 1915 erreidjt, mo bie 
3Jegierung einen (Srlaß Verausgab, 
ba(j bie gefamte beutfcfpe ®ebö[Bes 
rung an ber 2Bo[ga nad) ©ibirien 
oertrieben roerben foÜfe. Sie 
gebruarrebolution Dereifeite bie 
Surcf)füf)rung biefer 3Ibfid)t, bod) 
brachte fie Beine Serbefferung in ber ßage ber Seuffdpen. Sie jeifmeilige 
Regierung mollte ober Bonnte nid)£ biefe äujferfie Ungerecf)figBei£ ber 
jariftifdpen Sfegierung abänbern bgm. auflieben. 

2Infang 1918 mürbe unter ßeifung beS bamaligen 23olBsBommiffarS 
für nationale 21ngelegenl)eiten, beS ©enoffen ©talin, in ©aratom bas 
,Äommiffariat für bie beutfdfen 2lnge[egenl>ei£en‘ errid)£ef, gu beffen 
Aufgaben es gehörte, bie ©orojetmadft unter ben roolgabeuffdpen Äo[o= 
niften gu organi|ieren. 3m 3un> eerfammelte fid) in ©aratom ber 
erfle ©orojefBongreg ber 2BoIgabeutfd)en, ber bas erfte ©pefutioEomitee 
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ber beutfd^en Kolonien mahlte. Ser Äongref; fprad) ben ZBunfd) aus, ba)j 
für bie 2öoIgabeutfcf)en eine autonome Q3ermalfung fefigefetsf merbe. 
2Iuf bem groeiten ©omjetBongrefj ber 2ßoIgabeutfd)en, im OBtober 1918 
in ber ©tabt ©elman, mürbe bereits bas Don ßenin unterfdpriebene Se= 
Bret perBünbigf, monad) bas autonome ©ebiet ber 2Bo[gabeutfdf)en er= 
rid)£e£ mürbe. Ser ©rlajf biefes SeErefeS iff ein aujferorbentlid) bemerk 
EenSroerter 2fEt, ba es bie erfie Ipanblung ber ©orojetregierung gur 23er= 
mirBIicfmng i^rer angeEünbigten SBationalpolitiB mar. 

3Iuf©runb biefes SeEretS mürbe 
bas autonome ©ebiet ber ZBoIga* 
beuffdpen gu einer abminiffratioen 
(Sinlfcif gufammengefajft, roobci nur 
©ebiete mit rein beuffdper SeDölBes 
rung in bie neue abminiffratioe 
©in^eit aufgenommen mürben, mas 
gur jolge fjatfe, ba^ bie ffarte beS 
©ebiets ber ÜDoIgabeutfdpen eine 
giemlid) Eompligierfe Äonfiguration 
beBam. SaS 23ermaltungSgen£rum 
beS roolgabeutfdpcn ©ebiets be» 
fanb (fcf) in 9Tfarp(fabt. 

192a mürben bie ©rengen beS 
©ebiets ber 2Bo[gabcu£fd)en Ders 
änbert unb if)r Serriforium abges 
runbet, es erhielt ben gangen Ärcis 
PoBromfB, groei 2DoIoffe beS Äreifes 
jlomoufensB unb fünf 2Bo[ofie beS 
ÄreifeS Äamefd)infB. SaS 23er= 
malfungSgentrum mürbe Don 9ITarps 
(labt nad) Pofroroff Dertegf, bas 
gegenüber ©aratom unb am Äno= 
fenpunBt ber ©ifenbafjnlinic nad) 
2Ifirad)an, UralfB, 3TorooufenfB unb 
Pugaffdpero liegt. 

21m 6. Januar 1924 mürbe auf 
bem II. ©ebietSsßomjetEongre)? 
befdjploffen, baS moigabeutfcfie @e= 
biet in eine 3BepubIiE umgumanbeln, 
unb in feierlicficr ©i^ung mürbe 
Don bem Äongreg bie 2Iutonome 
©ogialiffiftfie ©orojctrepubUB ber 
2Bo[gabeutfcf)en DerBünbet. ©ie 
umfagf ein Territorium Don 
27376 qkm, baS im ©ebiete ber 
unteren 2BoIga gu beiben Seiten 
ber 2BoIga (ein Siertel auf bem 
redden unb brei 23ier£e( auf bem 
linBen Ufer) gelegen iff. ©emäg 
ber23o[Bsgä^[ung Don 1926 beträgt 
bie SeDÖIferung ungefähr 572000 
Perfonen, Don benen 67 Progent 
Seuffd)e, 20 Progent Kuffen, 12 
ProgentUBrainerfinb unb 1 progenf 
Derftfiiebenen anberen (Ttationen 
angef)ör£. 

3m europäifdfien Teil @omjef= 
rugianbS finb 45 Progent ber 23e= 
DöiEerung beS ßefenS unb @d)rei= 
benS Eunbig. 3n 2DoIgabeut= 
fdpen 3JepubIiB finb 55 Progent beS 

ßefenS unb Schreibens Bunbig; bie beutfdfe (KepubliB überffeigt a[fo baS 
0urd)fd)raftSniDeau beS europäifdfen Teiles ©orojetrufjtanbs unb folgt 
gleid) auf baS ßeningraber ©ebiet. Safür iff aber ber meiblirfje Teil ber 
SeDöiBerung bebeutenb gebilbeter als im ßeningraber ©ebiet; in biefer 
23egief)ung ffel)en bie ^er 2öo[gabeutfcf)en (KepubliE an erffer 
©teüe in ber gangen ©omjetunion. 

Unfere 23egief)ungen gu Seutfdplanb roerben burd) eine befonbere 23er= 
tretung ber 2Bo[gabeutfd)en DBepubliB beim 2IugenI)anbe[sBommiffariat 
ber ©omjetunion in Seuffdjlanb geregelt." 
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Deutsche in Rußland 

(Ttach einer neueren ©tatiffiB leben auf bem ©ebiete ©orojetruglanbs 
inSgefamt me^r als 1 Ollillion Seutfdfe. ©troa groei Sritfel aller 
beutfdpen Äoloniffen entfallen auf bie 2Bo[ga= unb ©d)roargmeer= 
Seutfcf)en(UBraine).3n£sningrab(Pe£ersburg)[eben i2 587Seu£fdje, 

in SüosBau 8628 Seutfcge (nach ^ SoIEsgählung Don 1923). 
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@rj?auttlt$e Stufgaben für fcie Ülönfgenftrablen. 
2(ufi einem 2Irfi!eI non gifljer in „Populär Science Monthly", 

D^euporf, 21ugu(t 1928. 

ie IKönfgenp^otograpfiie f>af f>aö ßabomtorium neclaffen unb ijf 
ein aillerroelfesünb geroorben. gaft jeben Xag übernimmf fie neue 

2Iufgaben. ^n ja^Hofen gällcn fragen bie unfic^tbaren gfraf)len jn 
unferer SicF)erf>eif unb 23equemli(^feif bei. 

23or einigen 3al)ren cntftanb ein fofifpieligcr iKedjfsflrcif roegen ber 
2tuffi'nbung einesS ©fütftfjenö ©las in einer Xafet ©ifiofolabe. .^eute 
fii)üff fitf) ber gabrüanf baburd^, ba^ jebe g^acf)fe[ ©djofclabe auf 
einem beroeglidjen Sanb an einem 3nfpef£or oorbeiläuff, ber mit einem 
DJönfgenapparaf i^ren ^nljalf narf) grembförpern abfueijf. 

^n anberen gabrüen werben ^aftnbürffen auf äfynlufy 2Beife ge= 
prüft, um fejisuftellen, ob bie Sorften ritfjtig eingefe^f finb. ©cf)iefcr 
für 2ieIepf)onfi^aIfer wirb burcf)leurf)fef, um fejfjuftellen, ob er mefalU 
frei iff. IRönfgenjfrafilen muffen ferner beftäfigen, baff UnterfeeEabel 
richtig gefplex^f finb. 

9Jönfgenftraf)len oerfprecfjen ebenfalls größere Äüfen, gröfere unb 
beffere ©ier unb eine gröfjere Sln^a^l berfetben. Dr. 2BiIliam .¾. Sieffen» 
bad) 00m gloroersjpofpifal in Sfeupor! berirf)tef über erffaunlicfje 
perimenfe beim 2lusbrüfen oon f3lpmouf^Koi£=^ü^nereiern. ©inige 
non ifynen fe^fe er ben 3iöntgenffral)Ien einige 321inufen unb anbere 
mehrere Sfunben aus. Sei erfteren entfielt aus faff jebem ©i ein £ege= 
fiufjn. 2Benn bie ©ier ben Könfgenflra^len mefjrere ©tunben lang aus= 
gefeff würben, gefrf)al)en norf) überrafrfienbere ©inge. ©S frot^en ßüfen 
aus, bie jwar oöllig gefunb waren, aber ganj anberS ausfaljen als ge= 
möbnlirfje £ü?en. ©inige Don ifjnen Raffen feine glügel. 21nbere fclU 
fame Seränberungen, bie fonft einige ©enerafionen allmäpicfjer ©Do» 
lufion erforbert f;äffen, waren in einer einjigen ©enerafion erfolgt. 
Dr. Sieffenbatf) glaubt, bafj er mit ^ilfe Don 3?öntgenftral)len in ber 
Sage fein wirb, eine neue 21rf Don ^)ül)nern 5U erjeugen, bie Diel Wert» 
Doller als bie je§f befannten 2(rten iff. ©r ffeüfe feft, baf mandfe ber 
Rennen, bie aus ben ben IKöntgenffraljIen auSgefe^ten ©iern aus= 
gefroefjen waren, ein weit über bas Normale f)inausgel;enbes ©ewitlff 
befafjen unb mit bem ßegen früher als fonff übiitl) begannen. 

Sie Könfgenftrablen ^aben Diel bagu beigefragen, bie gabrifen für 
bie airbeiter fiefjerer ju matfjen. ^)ier [)aben wir 3. S. ein ©roffelDenfil. 
©S iff fo grofj wie ein breijäf>rigeS Äinb unb fjat bem Srmf Don naljegu 
2 000 000 'Pfunb ftanb^uljalten. Ser geringffe bem 21uge unficf;fbare 
Sefeft bebeufef für bie in ber Dfäfje 2(rbeifenbcn Dielleitfif ben Sob. Sa 
bie Dfönfgenftrablen einen Dtif? Don Haaresbreite im fjnnern pf)Otogra= 
pl)ieren unb bas winjigfte £orf) aufbecEcu, f)at i^re Serwenbung biefe 
©efafjr jum größten £eil befeifigt. — ffn manchen 3!Berfen, u. a. im 
©roßfraftmerf ber Edison Company in 2Bepmoutf), iß es Kegel, baß 
jebes ©ußßücE mit Köntgenßra^len burcßleuißfef werben muß, beDor 
es inßalliert wirb. 

©ine ber neueßen 2(ufgaben ber Könfgenßraßlen iß bie 'Prüfung beS 
Holges für aieroplane, woburch bie ©ewäßr erlangt wirb, baß feine 
inneren ftnofen ober 3!Burmlöcf)er bas £eben eines gluggeugfüßrerS bei 
einent feßweren jtampf mit ben ©lementen bebroßen werben. 

grüßer war ein Don 21ufomobtIfabrifanfen oft bisEufierfeS problem 
bie für bas ©eßmieren ber DUotoren erforberlicße Ölmenge. Siefe 
grage würbe neuließ bureß 2Inwenbung Don Könfgenßraßlen gelöß. ©ie 
geigten, baß ein nur einige Klolefüle bicSer Übergug ber beße iß. 

Äürglicße Prüfungen ßaben erwiefen, baß eine Könfgenpßofograpßie 
eins ber fießerßen unb fcßnellßen Oltiffel iß, um bie Oualität Don itoßlen 
gu prüfen, ©ie entßüllt ben Progenffaß beS brennbaren Mtaferials, ber 
mertlofen 21fcße unb ber Klineralien. 

©in weiteres DielDerfprecßenbeS gelb iß baS Pßofoqrapßieren ber Äri= 
ßallßruftur ber Dlletalle. DIiefall iß bureß bie geometrifeße &rißalh 
form, in welcher feine Mtolefüle fieß gruppieren, gefenngeichnet. Sie 
Könfgenßraßlen unterfeßeiben fo im Dfu gwifeßen eingelnen OTefaUen. 

ffubeffen iß bas Pßotograpßieren Don Ärißallen, bie felbß bem ßßärfs 
ßen Dlüfroffop unßcßtbar finb, nur ein ©cßriff oorwärfs auf bem 2Bege 
gu noeß großartigeren Dltöglicßfeifen. Prof, ©eorge £. ßtarf Don ber 
UmDerßfäf ffU'110’0 berießtef Don Pßotograpßien Don Partifelcßen, bie 
geßnfaufcnbmal fleiner ßnb als alles bureß bas fcßärfße OTifroffop @r= 
fennbare. @r propßegeif, baß bie Könfgenßraßlen imßanbe fein werben, 
uns nießf nur bie Kiolefüle unb 21fome gu geigen, aus benen fieß alles 
auf ber 233elf gufammenfeßf, fonbern fogar bie mingigen ©onnen unb 
Planeten innerßalb beS 2lfoms! 

©ins ber intereffanfeßen Singe, bie bie 2Biffenfcßaff uns ergäßlf, iß, 
baß feße Äorper überßaupf nießf feß ßnb, baß bie OTolefüle unb 21fome 
unb ©leftronen, aus benen fieß gelfen, ©ebäube unb 2Iufomobile gufam= 
menfeßen, ßeß nießf berüßren wie bie ©feine in ber 28anb, fonbern ßeß 
im freien Kaume bewegen. 2Benn man mit bem Äopf im Sunfeln an 
eine Sür ßößf, fo würbe man feßwer gu übergeugen fein, baß bas, gegen 
baS man mit bem Äopf ßieß, gu neun fjeßntel leerer Kaum iß. Unb boeß 
wirb man, wie Prof, ßlarf propßegeif, fieß feßr balb bureß Pßotograpßien 
baoon übergeugen fönnen. 

fgn ber betüßmfen frangößfeßen Äunßgalerie, bem fiouDre, wirb jebes 
ber gooo 23ilber bureß Könfgenßraßlen auf feine ©eßfßeif geprüft, ©inige 
erßaunließe Kefulfafe ßnb gegeifigf worben. 3- foü£e eins ber ©e= 
mälbe baS 2Perf eines OTeißers aus bem 17. f)aßtßunberf, ©arlo Solds, 

fein. Sie Könfgenßraßlen enfßütlfcn, baß bas, was bas Publifum 
faß, überßaupf fein 2üerf Solds war. Unter ber oberen garbfeßießf 
erfeßien auf ber urfprüngließen £einwanb baS wirfließe Kieißerwerf. 
Q3or gwei fjaßrßunberten war eins ber ©emälbe Solds auf mpßeriöfe 
2Beife Derfeßwunben. fjrgen^ jemanb ßaffe ein anbereS 25ilb berart 
barübet gemalt, baß nur einige ©eßeßter unb bie Unterfeßrift ßeßen= 
blieben. Sie ©aeßoerßänbigen waren nun in ber £age, bie obere Pig= 
mentfeßießt abgufeßälen unb baS Originalgemälbe wieberßergußellen. 

Sie Könfgenßraßlen erweifen ßeß als gleießerweife werfDoü bei ber 
Prüfung Don 3uroeIen. ©eßfe Perlen g. 2?. glüßen unter ben 3?öntgen= 
ßraßlen, wäßrenb imitierte Perlen opaf ßnb. Sogar bie Perlenßfeßer 
Derlaffen ßeß auf bieS neue H'ßsmiffel, baS ißnen ben UBerf ißreS ganges 
angeigf. 2Benn eine Soofslabung 2Iußern Don ben 2Iußernbeffen eins 
frißt, blieft ber Könfgenßraßlenejrperf bureß fämfließe ©eßalen, um 
gu feßen, ob ßeß Perlen barin beßnben. 2Benn bieS ber gall iß, fo wirb 
bie 2lußer geößnef, wenn nießf, wirb ße ins 223affer gurüefgeworfen. 

MßnöMuer mb üei Steten unb 93fton&en. 
21us einem 2Irtifel Don Profeffor Dr. Saßian©cßmib in „Sie Um= 
ßßau, 2Boeßenfeßriff über bie gortfeßriffe in 233iffenfeßaft unb Seeßnif", 

granffurt am DItain, g. 3un' 1928. 
ber bie Urfaeßen unb bas ©nbe beS Verfalles, baS 2Iufßören beS 

£ebenS ßnb bie 2Inßeßfen ber gorfeßung weifgeßenb gefeilt. 2Doran 
mag es liegen, baß einige Xiere unb Pßangen ein erßaunließ ßoßeS 21[fer 
erreießen, wäßrenb anbere in furger_ 3e'£ 'ßr ßeben befeßließen? 21ueß 
ßier ßeßen mir Dor einem Kätfel. Über bie EebenSbauer wilb lebenber 
Piere wiffen mir überßaupf nießfs. Orientiert ßnb wir nur einigermaßen 
bei ben Hat,stieren unb bei ben in ©efangenfeßaff lebcnben. Um ein 
23eifpiel gu bringen, wie flimatifeße Berßältniffe baS £eben in ber ©es 
fangenfeßaff ungünßig beeinßuffen, fei auf einen Orang Derwiefen, ber 
es im 3ootogifeßen ©arten gu Sresben auf 10 fjaßre braeßfe, wäßrenb 
bie in füblitßeren £änbern geßalfenen hoppelt fo alt werben. Ser 23reS= 
lauer ©orilla ging feßon naeß 7 3at>ren e*n- braußen in ber 
üTTafur fpegiell biefe 21ßen älter werben unb waßrfeßeinließ unferer fiebenSs 
bauet bie 2Baage ßalfen, unterliegt feinem 3toeifeI. 

3unäcßß einige Höcßßalter. Sa iß ber ©lefanf gu nennen, ber 150 bis 
aoo 3iaßre alt wirb; glußpferb, aXaSßorn, Äamel, Pferb, ©fei, 25är 
erreießen minbeßenS ein 2I[ter Don 4° 3aßren, ber Piger wirb ungefäßr 
20, ber 2Bolf 12 bis 15, ber nune> 10 bis 12, ber 23iber 20 bis 25, bie 
DUauS runb 3 bis 5 fjaßre alt. 

©ang refpeftable 211terSgißern ßnben wir unter ben 236geln, allen 
Doran bei ben Papageien, bie 150 3a^re Qi£ werben, ©eier würben bis 
gu 118 fjaßren in ©efangenfeßaff geßalfen; aber aueß ©ulen, Kaben, 
galfen, ©eßwäne unb noeß Derfeßiebene anbere ßarben erß naeß 100 faßten. 
Ktancße werben woßl an bie 130 ffaßre geßen. Äann boeß felbß unfere 
Hausgans 60 bis 80 fjiaßre alt werben. 2Iucß fleinere ©ingoögel bringen 
es auf ein Sierfeljaßrßunberf. 2In ber ©piße aller Piere bürfte bisßer 
eine feinergeif im fionboner 3oologifeßen ©arten gcßalfene Kiefenfeßilbfröte 
ßeßen, bie minbeßens 300 fgaßre alt würbe, ©obann gibt es i5ofjaßre 
alte Äarpfen unb noeß Diel ältere (man fprießt Don 250 3aßrcn) Heeßfe. 

Sie glußperlmufeßel wirb naeßgewiefenermaßen 50 bis 60, wenn nießf 
100 (gaßre unb barüber alt. ©roße 2Iteeresfcßnec£en fönnen es auf 
30 3a!>re bringen; unter unferen ©üßmafferfeßneeSen ßaben mir oier* 
unb fünfjäßrige, unb bie 2Beinbergfeßnei£e fann 9 Oaiß6 ai£ werben. 
Ktaneße 2Imeifenarten werben 10 bis 13 3a^rc a££- 2UaifäferlarDen 
[eben bis gur 23erpuppung 3 bis 3 ffaßre unterirbifcß als ©ngerlinge. 
©S gibt fogar (jnfetten, beren fiarDenßabium 27 3at>re UI,b oermutlicß 
barüber bauert. Saß Kegenmürmer in ©efangenfeßaff 10 fjaßre leben, 
wirb maneßen wunbern; Sanbmürmer erreießen fogar bas 2llfer Don 
35 (jaßren. — Ser ©fei wirb faß boppelf fo alt als baS 3ebra; 3?aub= 
fiere ßreben weif auseinanber, ber 23är wirb 4° bis 50 a££> ber 
£öme nur 20 bis 23 3aßre- 

©belfannen werben etwa 300 3aßre alt, gießfen 400 unb barüber, bie 
fiäreßen 300, ber Sergaßorn 600, bie 23ergfiefer 1000, bie ©ieße 1500, 
bie ©ibe 3000 3a^re- Sie falifornifcßen Ktammufbäume werben auf 
weif über 3000 3a!)re Beßßäßt. 23ei DItgrfen ßaf man ein 2Ilfer Don 
136, beim ©feu ein folcßeS Don 44° faßten feßgeßellf. 

Unter ben nieberen Pßangen ßnben wir neben äußerß Eurglebigen 
foleße mit einem relafiD feßr ßoßen 211fer. ©ine gange 2lngaßl Don garten 
211gen wirb nur wenige Page alt. ©ießer bürften bie größten aller Pßangen, 
nämließ einige Braunalgen, bie 200 bis 400 m lang werben unb bemnaeß 
felbß bie DJtammufbäume weif übertreßen, ein entfprecßenb ßoßeS 21Ifer 
ßaben. 233ie lange biefe 2Ilgen leben, wiffen wir ßeute noeß nießf. 

Bei ber grage ber fiebensbauer iß Patfaeße, baß bie meißen Piere aus 
3ufälligfeiten ißr £eben Derlieren. Sie einen werben bie Beute eines 
KäuberS, bie anberen fallen nießf feiten einem ßärferen ©egner gum 
Opfer, mieber anbere bringen eine franfßafte Beranlagung gur 2!Be[f, 
ßerben an Bermunbungen ober erwerben fieß im £aufe ber 3aßce S'eanfs 
ßeifen, bie gum Pobe füßren. 2üoß[ bie aÜermenigßen Piere werben eines 
nafürlicßen PobeS ßerben. 2Iutß bei uns DItenfcßen foil ein wirfließer 
211ferStob gu ben ©elfenßeifen geßören. 3n ber Kegel ßanbelf CS fieß 
nießf um ein Berfagen beS Organismus infolge allgemeiner 2lbnußung 
feiner Peile, fonbern um ©rfranfungen eingelner Organe unb patßologifeße 
©rfeßeinungen, bie ben alten, ßarf gefeßwäeßfen Äörper baßinraffen. 
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11nfer ben beuffd^en DTliffelgebirgen nimmf bas ©nuerlanb 
als 2BmferfporfgeE>ief einen beacfytlid) guten ein, 

nafürlid) nur bann, roenn Schnee Oegf. Unb barin liegf 
geraöe für baß ©auerlanb baß Äernübel ber geringen iZBinfer; 
fporfbefäfigung, bag unß burcf) bie 23eränberungen ber fli= 
mafifcf}en 23er^ä[fniffe roirHid^ fange unb ffrenge SBinfer ber 
früheren fjalf)rgel)nfe anfd^einenb n\d)t mef)r befdjjerf roerben. 
©oUen nun bie roenigen, f)Dtf)ffenß Dier biß fei^ß 2Bod£)en 
brauchbaren 2Binferfage Doll außgenu^f roerben, fo bebarf 
eß beß ©fubiumß ber fauer[änbifcf)en 2Binfer: unb 2Binfer= 
fporfnerhalfniffe in ben DerfdE)iebenen Höhenlagen. 

Sie nergangenen 3a?)re ha^en g^igf, bag ber DfRonaf 
STiDDember burchroeg jroei biß brei 2öochen fang gufe @chnee= 
läge brachfe, aUeröingß nur auf Qbfyen über 500 3Itefer, bie 
aber im Sejember fchon roieber nielfach Derfchrounben mar. 
Sagegen beginnf nadE) 2Beihnachfen bie HauPffPDrHe^ 
Hocbfauerlanbeß, bie fidf) fchon biß 3Tfiffe 3TJärj, aUerbingß 
mif jeifmeiligen Llnferbrechungen, hingejogen f>af. @ß heftest 
bann ßfi= unb 9?obe[mög[ich?eif biß auf 400 EUIefer, jeifmeüig 
auf 300 EXRefer i^eruxiter. 3m ERiürj iff roohf fchon an 
ben ©übhängen bie ©cfineelage burd) bie Sinroirfungen ber 
fräffigen grühfingßfonne bünner, aber bie ETtorbhänge haben 
bann feinen Epuberfchnee, unb für benjenigen, ber früh auö 

ben Jeborn fann, biefef ftdh in ben EXRorgenffunben ein herr= 
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lieber ©filauf, mie überhaupt ber ©fimanberer, ber Sob: 
unb ©dhliffenfahrer im ©auerlanbe einen ganj felfenen ©enug 
haben fann, menn er gufeß ©chneemeffer anfrifff. Siefef 
fidf) bocf) gerabe im ©auerlanbe banf beß außgefprcdhen 
meüigen ©efänbcß bie ülußübung beß 2Binferfporfeß in ber 
grögfen ECielfeifigfcif, bie bei ber grogen 2tußbehnung beß 
Jpoihfauerfanbeß in burdhfchnifflicher H^hen^age oon 
700 EXRefer befonberß für ©fimanberer unenbfidhe EReige birgf. 
jür fte gibf eß ein 23efäfigungßfefb, baß burdh bie ©dhönheif 
ber Serge unb HBälber unroiberffehndh anjiehf. /prächfige 
Slbfahrfgefegenheiten biefen bie zahlreichen kuppen unb 23erg= 
föpfe, bie biß 843EXRefer hoch finb, unb Don benen in ber Um= 
gebung beß Äablen=21ffen=33ergeß fedhß unb im SriIon= 
2öa[betfer fD9ar neun finb. 

5m oergangemn XBinfer frafen bie oben gemachten ©cfmee: 
angaben [eiber nidhf ju, ba mugfen felbff bie angefagfen 
©fimeifferfdhaffe« 1928, bie für fjanuar corgefehen mären, 
megen Dorjeifig einfegenben Saumefferß abgefagf merben. 
Seßgleichen fonnfen bie SBerbanbßläufe beß ©.Ä.©. (6fi= 
ffub ©auerfanb) unb beß ©.25.©. (©fioerbanb ©ifel) nicht 
abgehoben merben. @ß haben half ad bie Dielen ©figebefe 
Zum Pefruß nichfß genügt, unb man fürchtet allgemein, bag 
im ©auerlanb, mie auch *n ^er ähnlich gearteten ©fei, bie 
©cfmeeiage Don !jahr zu 3ahr fchlechfer mirb. 
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Sas roäre um fo bebauerndber, afß ffc^ gerabe in ben lef}ten 
fahren ber beuffd)e ÜBinferfgorf imb bcfonberö beu Sfifporf 
in erffaun[idf>em Xempo bödbf^er Stufe enffnlfef baf. 

5njber 913^ e0 roem'g ÜBinferfporfter im ©auertanbe unb Diet 
©dfmee, fyeute iff eö umgefel)rf. 

Ser Jreunb bes meinen ©porfes roirb barurn guffun, fid) 
n\d)t nur auf ben ©parf am ©onnabenb unb ©onnfag ju 
nertaffen. ©idbertidb mirb er ficb für ben ÜBinfer nocb einige 
^erienfage aufgefparf haben, bamif er bei ber näcbffen guten 
2öinfermeffermetbung ins ©auerlanb fahren fann. 

23or guf jroanjig fjabren mürbe Don einigen Iufff)ungrigen 
unb fc£)önheif0burffigen Jtafurfreunben bag minfertidbe ©auer= 

fennfticb gemarhf/ bie quer jur Ja^rtrichfung ffehen; ein 
Äreis bebeufef ferner einen fRunbmeg, ein D'iedbfecf einen 
Serbinbungsroeg. ©elbffDerffänbtirf) gibt es Dam ganzen 
2öinferfparfgebief gute DiRegfifdbbläffer mif einge^eirf)nefen 
ßfiroegen, bie DDITI ©.Ä.©. herauögegeben ftnb unb in jeber 
befferen Sudbbanbtung oorräfig gebatfen merben. (Sin un= 
ertäßtidher 5üt)rer bei biefen 2Banberungen im minfertidhen 
^Dcf)fauer[anb iff baö non Dr. gr- 223ächfer herausgegebene 
unb bei ber ©chrobsborffchen jpofbudbhanbtung, Süffelbarf, 
nertegfe Süchlein: ©Eifahrfen im Jpodhfauerlanb. Jpier 
finb bie einzelnen 2Banberungen einfdhliegtidh ber befreffenben 
2Begejeichen genau befcfirieben. ©anj befonbers merben 

Sie ^aupfwiniecfporfgebiete Pe^ ©aueclanPeö unP ifjre gufa^f^wege. 
Oberhausen Hamm 

— 0cf)ne[[gugffred£en.   tyerfonen%uijftvec!Een. (©ie eingeflammerfen 53a^en Bebeufen bic greife für 
©onnfagöEarfen einfache harten 3. Äfaffe [üö 2Bintcrberg, 2Biüingcnf grebeburg ober Uffeln.) □ ßc^nelljugs 
^alfefteUen. 2Iufobuö ober Kleinbahnen. I. ^)orf)fauerlanb. II. ©b b cg e b i rg e. III. Ko^Iberg beim 
d^enmai beö 0.(¾.¾. 3nnere Greife bei I F>auP^füd)liche 0porfgebiefe. 

1. 23rilcm 2DaIb, 
2. Gillingen, 
3. Uffeln, 
4. DTibbersfelb, 
5. Jptfbfelb, 
6. ©rönebad;, 
7. Rüftelbad), 
8. DUebebad;, 
9. 0iebIing0^aufen, 

10. (SIEeringtxiufen, 

11. üöinferberg, 
12. 3üfd;en, 
13. Callenberg, 
14 2Xllenborf,| 
15. 2Ufaffenberg, 
16. 2lu0|id;fölurm, 
17. OTorbenau, 
18. £angen>iefe, 
19. Szotyeleye, 
20. Berleburg, 

21. ®iebenfopf, 
22. 253allau, 
23. £aafpl)e 
24. ©rnbfebrücf, 
25. £ü£el, 
26. Äreusfal, 
27. SirEelbad;, 
28. Calrop, 
29. QoftaQbfyauQ, 
30. ^lecEenkeeS/ 

31. ®raffd;aff, 
32. 0d;mallenberg, 
33 grebeburg, 
34. üüenijolfRaufen, 
35. ©0lol)e, 
36. 2XUenl)unbem, 
37. Finnentrop, 
38. 2öerboI>[, 
39. 2Uüena. 
40. ©al)le. 

41. (Sl;renmal ©. ©. 33., 
42. Cemer' 
43. Sferlo^n, 
44- £ctmafl)e, 
45. £übenfd;eib, 
46. Krummenerl, 
47. DUeinerj^agen, 
48. DUarienl)eibe, 
49. 33rügge, 
50. 2Dipperfürfl). 

tanb aus feinem Sornröschenfthtaf gemeiff. Sie fleinffen 
Drfe finb h^ufe auf ben grembenoerJehr eingeffetlf. löährenb 
bie Sobfahrer fidh jumeiff auf ihre gro^e Sobbahn bei 
ÜBinferberg befif)ränfen unb bie ©stäufer auf ben herrlich 
gelegenen Salfperren bes Senne = unb Solmefales, bem 
DIJDhne= unb Sifferfee ihre Äräffe meffen, minff bem 
©dhneefehuhtäufer bie ganje 2Beife bes Jpodhfauerlanbes, bas 
er nadh allen Dichtungen burdbmanbern Eann. 

^>ier haf ber ©.Ä.©. eine Dorgügtidhe ätrbeif geleiffef, 
inbem er bas ganje, jum 2Binferfporf geeignete ©ebief mif 
einem meifDerjroeigfen 2öegeneh nerfehen haf/ ^aö heufe 
fdhon mehr als 220 Äilomefer umfa^f. @s reicht non Sri ton = 
2Batb im ETtorben bis fjagbhaus im ©üben, ©ine @rmeife= 
rung bis Uffeln über „Äahte tpön" unb bisCühet iff in 
Sorbereifung. Saburcf) merben bas gefamfe SritomSBatbecber 
^odhlanb, bie 2Binferberger ^»odhfläche mif ihren Dielen 
Sergfuppen unb bas DJofhaargebirge erfchtoffen. Sie 2Bege= 
bejeidhnungen finb febr übev{id)tlid) geroähtf, unb jroar finb bie 
•ipaupfroege burdh rofe, bie S^ebenmege burch gelbe ©chilbthen 

barin bie Äammmanberungen gemürbigf, bie über bie hödhffen 
unb fdhneereidhffen ©rhebungen bes ßauertanbes führen unb 
fomif [anbfchafflid) unb ffifporftich ibeate 5uhrfen fln^- 
haf auf biefen Äammroanberungen bunf)meg umfaffenbe Stiebe 
auf bas großartige ©ebirgspanorama. ^ür bie ausgefprochen 
fporftiche Sefäfigung fyaben jabtreiche SJinferfporfptähe 
©prungfdhanjen angetegf. 3ur 2tusfragung ber 3Iteifferf(haffs= 
laufe im 6.Ä.©. merben bie große ©prungfehanje im dtaud)= 
loch unb biejenige am ttltühtenfopf bei üöillingen benußf. 
Sie DTteifferfchaffen fommen gumeiff ©nbe fjanuar gur 2IuS: 
fragung. 

Sn alten größeren Zöinferfporfptaßen, mie 2Binferberg, 
Stffenberg, Uffetn ufro., merben ÜbungsEurfe burrf) ©Eitehrer 
abgehatfen. StusEunff barüber erteilen bie orftichen Serfehrs= 
oereine. hierbei fei ganj befonbers ermähnt, baß in ber @roß= 
jugenbherberge tReuaffenberg bei 2öinferberg regelmäßig 
Äurfe für 3u9en^Iict)e/ ^te ^ern SeuffdE)en fjugenbherbergs; 
oerbanb angefdhtoffen finb, ffafffmben. Siefe Äurfe bauern 
brei bis oier Sage unb merben auf bem herrlichen Übungs= 
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gelänbe in unmiffelbarer 9^01)6 ber Jperberge abgel)a[fen. 
3m 2Inf(f)[ug an biefe praffifcf)en Übungen roerben abenbö 
in ber 3u9en&l£>erberge nod) ßidjfbilber unb ftifporfOdje ^dme 
rnif enffpredf)enben 23orfrägen ber Äurfußfeifer gejeigf. Sie 
3ugenbf>erberge iff mif 3enfra[f)eijung auögeffaffef, roie bie 
meiffen 3u9en^f)el:&erSen ^es ©auerlanbeß, fie t>at ferner 
einen ©fiffaH unb bef>erbergf 3u9en^fIc^e 23erbanbes 
beuffi^er 3ugenbf)erbergen für 2 einfef)[ieg[id) aus= 
fommlid^er 23erpflegung. ERedjfjeifige 31nmelbung iff er= 
forberlicf». Sie 3u9en^^er^er9e 9teuaffenberg f>af efroa 
170 Seffen einfc^IiegOd^ ber STofiager. Jpierbei fei bemerff, 
bag bei ber Unferbringung ^en 25DrSu9 gem'egen. 
San? ber Sereifffeüung oon S'Jegierungömiffeln mar es mag: 
lic^, eine größere 9Ifenge ©if)Iiffen unb ©fis ju faufen, bie 
Don ber 3u9en^!}erker9e für ^le 3e^ ^er Äurfe bjm. bes 
21ufenfl)alfe0 in ber Jperberge gegen geringe ©ebü!)ren enf= 
liefen roerben fonnen. 

Sie 23efannfmadE)ungen ber Äurfe ufro. finb in ber ^erbergs= 
roarfe $u finben. 

Sei biefer ©e[egenf)eif fei nidf)f unerroäf)nf, bag ber 2Binfer= 
fporf im ©auerlanbe aud^ geroiffe ©efaf>ren in fid) birgf, bie 
fid) jroar nid^f auf bas ©ebirge als folc^es bejiefjen, obrool)! 
es auc^ im ©auerlanbe mandje ©feülE>änge gibf, bie man 
nid»f befahren fann, roie aud> bie Älippenabffürje unb 
gruppen bes oberen 9?uf)rfa[es unb bes dtamentofefales ju 
meiben finb. 2Beif groger finb bie burd) bas 2Beffer bebingfen 
©efaf>ren. ^piogfit^ auffrefenbe dlebel unb ffarfe ©dE>nee= 
ffürme fennf man im ©auerlanbe fef)r mold, unb es empfiehlt 
fid) fefjr, bei foIci)em 2Beffer bei Ddad^f nidf)f {)inausjufa{)ren, 
roenn aud^ oorl)eriger 9Jfonbfii)ein ba^u reifen foÜfe. Un= 
bebingfes ©rforbernis finb eine gufe Äarfe unb ein juoerläffiger 
Äompag. Sermeiben foflfe man aber längere ©cfmeeläufe 
of)ne Segleifung. ©s Fommf nun für bie Ausübung bes 
2Binferfporfes md)t barauf an, unbebingf nadf) ilBinferberg 
ju ge^en. 2Ius ber beigefügfen Äarfe iff $u felgen, bag bas 
©auerlanb oerfcfüebene ^»aupfroinferfporfgebiefe umfagf, unb 
bag es innerhalb biefer ©ebiefe Diele Fleine Drfe gibf, bie 
billige unb burdfiaus gufe llnferfunff biefen. 2lllerbings iff 
es mif ^ücFfidfif auf bie eingangs erton£)nfen jroeifelljaffen 
©ef>neeoerl)äifniffe ftfion beffer, fein ©fanbquarfier moglid^ff 
\)od>> aufjufdl)Iagen, um baburdE) bicf)f an ben Äal)len=3lffen=Serg 
fjeranjuFommen. 

2öie in ben früheren 3al)ren/ fD werben auc^ im Fommenben 
2Binfer oon ben 9feicF)sbalE)nbireFfionen ©ffen unb ©Iberfelb an 
gufen iZBinferfagen ÜDinferfporffonberjüge gefahren, aller: 
bings nur an ©onnfagen unb ©onnabenbs, unb jroar: 
1. Süffelborf — ©Iberfelb — (Suisburg—Sffen) ©dbroerfe—- 
2lrnsberg-—löinferberg—2Bi dingen—Üffeln—5re^e&ur9- 
SerFeljrsgeifen finb: ^»infal)rf ©onnabenbs nacfnniffags unb 
©onnfagsfrül). 9?ücFfal)rf jeroeilig ©onnfagsabenbs. dleben 
biefen nur jum üBocFienenbe faljrenben ©onberjügen finb aber 
bie fal)rplanmägigen 3^96 üebeufenb oerffärFf. 
2. Jperforb-—-Sielefelb—Paberborn—Srilon—JBillingen. 
3. j?ö[n—^»ilii)enbac^—SBormtoalb—Cügel—©rnbfebrüd. 
4- Äöln—^Dljroipper-—9KeinerjF)agen. 
5. dlaif) DEReiner^agen unb £übenfd>eib biefen fiel) ferner 
günffige 3u9Der£’irl^un9en f^r ^en 2BinferfpDrfoerFel)r mif 
©onnfagsfalE)rFarfe mif 331^ EProjenf gal)rpreisermägigung 
oon Süffelborf, ©olingen, ©[berfelb:Sarmen, Suisburg, 
^agen i. 2B. ufro. Sa nadl) 2Binferberg bie 3ugt,er6in&un9en 

gerabe nicl)f als günffig ju bejeidfinen finb, es fei benn, bag 
ein Höinferfporffonberjug benugf roirb, fo roirb ber Sefud) 
bes EIBinferberger ©porfgebiefes ffefs fd)Dn am ©onnabenb 
jroedmägig fein. $ür biefen 5°^ ffel)f im ©porfgebief in 
allen Fleinen unb grogeren £>rffdf)affen in ©affl^äufern unb 
Eprioafpenfionen oerlrälfnismägig billige unb gufe LInferFunff 
jur Serfügung. 3ur -^aupffporfjeif roerben nafurgemäg bie 
3ugenbF)erbergen, bie fid) um ben Salden 2lffen roie ein 
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Ärang legen, ffarf befud)f »erben. 3U empfehlen ffnb bie - 
3ugenb[)erbergen in 2IIfaffenberg, Serieburg, 3teuaf[enberg, . 
Srnbfebrüif, S^ild)enbaä), Äü[)ube, DTorbenau, ©c^anje unb 
©dbmallenberg®. 

San ©porfgebief um JJRei'ner^agen [)af 
in Dltemer^agen, Äierfpe unb £übenfc[)eib. 

©ne groge ^tnjal)! ®aff[)äufer unb PriDafpenfionen in 
ZDinferberg b>at fid) enffdE)[Dffen, gegen Sorjeigung ber 
©onberjugfafjrfarfe ermägigfe QBodEjenenbpreife ju berechnen, 
©o »erben geforberf für ©amöfagabenbeffen, Ubernacf)fung, 
garnierfes un^ ©onnfagmiffageffen 6 bis 8 
^ür Übernadf»fung unb grü^ffutf allein »erben 3,50 biß 
5 IKDIR. beja^If. 3n 2Binferberg fielen bei redjfjeifiger 
2[nmelbung DItaffenquarfiere gur Serfügung, über bie ber 
Serfe[>rSDerein unb bas ©porf[)auß Srinfmann nähere 2[uß= 
funff geben. 3a^trelt^e anbere £)rfe beß fauerlänbifd^en 

2Binferfporfgebiefeß »eifen (¢011 Dolle ^enflon für 4/59 kis 
6 EHDTl. pro Sag auf unb Derlangen für einmalige Uber= 
nad^fung einfc^lieglic^ (5rül)ffücF 2,50 biß 3,50 9197t. @in 
lücFenlofeß Ser^eidE)niß ber in 5rage fommenben @afll>öfe 
enfljälf ber Dom 2BefffälifdE)en Serfel>rßDerbanb in ©orfmunb 
gegen Soreinfenbung Don 50 Pf. ju bejieljenbe (5t>l)rer 
„®affffäffen im ©auerlanb". 

Sei biefer ®elegenl>eif fei aud^ auf ein ©onberl)effd^en 
Der»iefen, baß bie 9teicljßbal)ngefe[Ifdfjaff jemeilig ju 2öinfer= 
beginn l)eraußgibf, unb baß alle näheren Sinjell^eifen über 
Töinferfporffonberjüge unb 3u8Dei:l>int,ungen enfljälf. Siefeß 
^effc^en iff bei ben ga^rEarfenaußgabeffellen ber 9teid^ßbal)n 
fo»ie bei allen Serfebrßbüroß foffenloß ju l)aben. 

Unb nun frifdf)auf unb mit „©fi^eil" unb „Sobljeil" inß 
©auerlanb, »enn — ^rau JpoUe bie Seffen gar füd)(ig 
fdE)üffe[f! ©onff lofinf eß nic^f. 

39er ©portmonat. 
®in DtücFbliif auf bie 3eif Dom 16. ©epfember biß 15. Dffober 1928. 

„©iege unb iXeforbe finb nicfifö roerf, roenn fie nit^f toirEIidj) nur ©fufen finb Don brm, roaei ben ©inn 
aUer fportlit^en 2lrbe:£, alter ©elbflüberroinbung, alter Äraf£anfpannung unb alles ©iegesroittenö barffettt: 
bie ©reieinigfei£ Don £eiE>, ©eete unb ©eiji — DIfenfdjentum!" 

16. g. 1928. 3ItS 2t6fcf)[u^ ber iDeffbeu£fd()en ßei^ta£lj[efiEfaifon tourbe bie 
K^einffaffet gelaufen, aus ber 23f£. ^)effen/Preu(3en Äaffet als 
Sieger tjeroorging. Ser Dorjätjrige ©ieger, ©cf)n>arj=2Beifi @ffen, bes 
[egte ben britfen 

i6. 9. 1928. fjn 2tugsburg Derbefferte grt. 3un9Eunä (Utm) ben Don 
i^r fetbfl gehaltenen grauenroettreforb im beibarmigen ^fugelffogen 
auf 20,48 Oltefer, atfo um io Zentimeter (rechts 11,28 DTteter, tinfe 
9,20 OXefer). 

16. 9. 1928. Ser ginne ©ipitä Derbefferte ben Don ©teenroos getjatfenen 
2BettreEorb im go/ffitometer/ßaufen Don 1:46:11 auf 1:43:07,8 
©tunben. ©teichjeitig fonnte fein ßanbsmann DHarftettin 2g Äitos 
meter in ber neuen 2Be[£reEorbgei£ Don 1:24:2g ©tunben gurücEtegen. 

16. g. 1928. 3m Äampf um bie beutfctje £enms4)Itannfd!jaf£ö=3Iteifters 
fcfjaft in Saben=Saben btieb ber Sitetoerteibiger Dfot=2Öei(3 Berlin 
überlegener ©ieger Dor Berliner XenniSDerbanb. 

17. g. 1928. 3m 3tal)men beS 2BafferbatI=ßänberEnmpfeö Ungarns 
Seutfcfitanb, ber im 2Iuguff nächflen in Subapefl ausgetragen 
werben foil, beabficfftigt ber Ungariftfie ©d)n»immDerbanb, ein 
2öafferbatIs2Be[£meifterfthaftS£urnier bunliguführen. 

18. g. 1928. Ser ©panier 3uan taßierDa, ber (Srfinber beö 2öinbs 
müt)[enftuggeugeS „2tutogiro", flog Don ßonbon nacf) 'Poris. @S roar 
bies bas erffemat, ba^ ein gtuggeug biefer 2trt ben Ttrmetfanal übers 
querte. 

21. g. 1928. 3m infernafionaten ßeicfjtfluggeugsüDettberoerb Don Ortp, 
ber mit einem ßuftrennen „3?unb um granlreidf)" enbete, blieb ber 
Seutfcfje Buffer auf einem fftemmsfieirfifflugjeug ß 2g überlegener 
©ieger gegen ffarEe internationale Äonfurreng. 

23. g. 1928. SaS Dierte gufjbattsßänberfpiet gegen ITtorroegen rourbe Don 
ber beutfdjen OTannfdjaft in Oslo mit 2:0 gewonnen. 

23. g. 1928. 3n 3Xündr)en würbe Seutfciilanb mit 8:3 überlegener ©ieger 
im XenniSsßänberEampf gegen Öfferreidj. 

2g. g. 1928. Sie internationale ßeirfitathtefiEDeranffalfung in Prag 
bracfite ben beutfdjen Xeitnehmern brei fcfröne ©rfolge: Dr. Pettger 
gewann bas 8oos3Xeters®orgabetaufen in i:g7,4 9Xinuten, im 
Äugetftojjen fiegte ber ZBettreEorbmann ^)i rfchfetb mit ig.Sg DXefer, 
unb im gooosptefersßauf Eonnfe Äapp mit 16:11,8 OTinuten einen 
Sieg buchen. 

26. g. 1928. Ser groeite Xag ber Prager Beranffaltung brachte abermals 
beutfdf)e ©iege: im Äugetflojjen ^>ivfd)fel6 mit ig,g3 DXefer unb 
gleichfalls im SisEuSwerfen mit 43.og 3Xeter, im 4oos337efersBorgabes 
[auf Dr. Pelfger mit go,3 ©eEunbcn unb im igoosDXetersßauf Jfapp 
mit 4:14,2 DXinuten. 

30. 9. 1928. 3n SfodEholm fanb bas gujgballsßänberfpiel Seutfchlanbs 
©dhweben E*110 mit einem 2:o=©ieg ber fchroebifthen DXannfchaft 
enbigte. 

30. g. 1928. Bei ben Äämpfen um bie beuffche JIteiflerfdjaft im DXanns 
fdjaftgfedjfen in Nürnberg rourbe fjermannia, grauEfurf, Xitels 
träger im glorefffethfen, im Segenfechten unb im Säbelfechten. 

* 2Begen ber Benutzung Don ffu9en^!)erE’er9cn burch Berufstätige 
fei auf ben 2luffa§ „O Xäler roeit, 0 Sjöfyen. . im Btaiheft 1928, 
©. 234 Derroiefeu. 
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30. 9. 1928. Ser ©egelflieger SXagerfuppe flartete mit bem Segels 
fluggeug „Segel" Dom gliegerlager Söruberg unb flog über bie ©tabt 
Saffel gum glugpla§ üöalbau. ©s roar bies bas erffemal, bafj eine 
©rofjftabt Don einem ©egelfluggeug überflogen rourbe. 

1. 10. 1928. Ser ßeichfathletiEausfchufj ber Seutfcfien ©portbehörbe für 
ßeichtathletiE hot folgende, imßaufe besffohre0 1928 ergielteßeiffungeu 
als beutfche ^öchfileiftungen anerEannt: SoosBTefersßauf für grauen 
2:16,8 ©eEunben, grau ßina fXabEe am 2. Sluguff 1928 in 2lmfferbam; 
©peerrourf (beibarmig) 103,64 (rechts 61,ig, linEs 42>49) Bieter, 
©rieh ©fofcffecE am 1. fjuli in Brieg; 4x ioo=Bleters@taffe[ 41 ®es 
Eunben, ©porfgemeiube ©intrachf, granffurt (Dr. ZBicfimann, ©alg, 
Ble^ger, ©eerling) am 10. 3un' ’n -^olle a. b. ©aale. 

2. 10. 1928. Dr. Peltger Eonnte bei ben leichtathletifchen 323ettEämpfen 
in .SjelfmgforS im 1000=Blefersßauf in 2:32,1 Ollinuten Dor bem 
ginnen .ijelgas fiegen. 

4- 10. 1928. Tlnläfflicf) ber 3nternotionalen fiuftfahrtausfEellung (3la) 
in Berlin erfolgte ber Start gur erflen Xagesetappe bes Dom Seuffdien 
ßuftfahrtDerbanb ausgefchnebenen 3ut,el:'öffigEeifsflugeS für Blifs 
glieber flugfportlicher Bereinigungen. 

4- 10. 1928. Sie beEannfen ßeichtfluggeugpiloten Peterfen unb 
Dr. D. ßangsborff flellten in Hamburg mit 6400 Bieter fyöty einen 
neuen 2BclfreEorb für ßeichtfluggeuge auf. 

6. 10. 1928. Sie Seutfcfte Xurnerfchaft weihte auf bem ©eläube bes 
Berliner Sportforums bie SeutfifK Xurnfcfjule ein, bie ber ijerans 
bilbung Don Borfurnern unb Xurnroartcn bienen foil. 

7. 10. 1928. Slnläflid) bes internationalen ©portfefles, bas ber ©. 6. 
©horlottenburg Dcranflaltete, (teilte Burmi im ©tunbcnlauf brei 
neue .fpochftleiffungen auf, inbem er ben feit 1912 beftehenben BeEorb 
bes grangofen 3carl Bouin Don 19,021 ffilomefer auf 19,210,82 
Silomefer Derbefferte, ben 2üelfreEorb bes ©nglänberS ©hrubb über 
10 englifche Bleilen Don go:4o,6 auf go:ig Blinuten unb ben 
igsSilometersBeEorb BouinS Don 47:18,6 auf 46:49>5 Blinuten. 
Bei ber gleichen Beranftaltung lief ^ufeu bie ©tunbe mit 18,211 
Silomefer unb ig Silometer in 48:go,6 Blinuten, rooburdf er bie 
früheren beuffdfen Beftleiftungen Bebarffs überbot. 

7. 10. 1928. Ser 3ut,erläffigEeifsflug bes Seutfdfen ßuftfahrtDerbanbes 
fanb feinen 2lbfcl)Iug. 3n£,gefamt trafen Don ben gejlarteten 40 glug= 
geugen 21 in Berlin ein, baDon 4 ffrafpuuEtfrei. 

7. 10. 1928. 3n Sopenhagen fanb ber gu^ballsßäuberEampf SänemarE= 
Schweben ffatt, ben SäuemarE 3:1 gewann. 

7. 10. 1928. ©inen neuen beuffeifen BeEorb im loosBletersBüdEens 
fchroimmeu ftellte SüpperS mit 1:11,2 Blinuten in Srefelb auf. Ser 
bisherige BeEorb Don 1:12 Blinuten rourbe ebenfalls Don SüpperS 
gehalten. 

12. 10. 1928. Sie Don bem 3unFcrß=Pi[o£en ©djinginger aufgeffetlten 
■SpöhenreEorbe Don 7907 Bieter mit 1000 Silogramm Butslafi unb 
9190 Bieter mit 500 Silogramm Bu^lajt würben als internationale 
jp&chftleiftungen anerEannt. 

13. 10. 1928. Sie fiegreidfen beutfefien OlpmpiaEämpfer würben Dom 
BeidiSpräfibenten empfangen. 

13. 10. 1928. Bei ben internationalen ©chroimmEämpfen in XoEio, an 
benen auch ©rieh Babemacher teilnahm, rourbe biefer im 100= unb 
200=BletersBruflfchroimmen Don Xfurufa gefchlagen. Sagegen gelang 
es bem Seuffhen, im 4oosBle£er/Bruflfchroimmen ©ieger gu bleiben. 
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0(^a(ftecf e. 
Sear&eifef Don ^>cinj 23oI[mer. 

2tufga&e Sie. n. 
OriginataufgaSe Don 21. !Pau[i, 3iefar- 

abedefgh 

(Sfellung t>er ©feine: 

2Bei0: K b 5; D g 2; L b 8; S d 3: B (3) d 4, h 3, 4; [7] 
©djroarj: K e 3; B (3); d 3, 6, e 4; [4]] 
2Beif jxeljf unb fe(}t in beei 3ügen maff. 

©ne 2IufgaBe Don überrafcfienber gein^eif, bie ber Äomponiff unferer 
@d)acF)fpa[fe roibmefe. 

^eber ©d^adifreunb, bec über ben Kalmen ber PQCde unb beö 'Xno-. 
bientet ftdj) nodj mif bec 2^eocie unb ber 2Inalpfe beö @d)ac^ei befdjäffigf, 
roirb ntcftf o^ne ©orge bie EntoitSiung t>on bec 3bee jum ©t^ema, Don 
ber genialen Äombinafionöparfie im ©file 2InberffenO jum froefenen 
Pofifionöfpiel fefiffeilen. DItan fpridjf nid)f gang mif Unredtt Don 
einem fieectauf beö ©c^at^fpiefe; bje X^eorie, bie einff baO ©piet abelfe 
unb bie 3ufammenfaffun9 atlec Erfahrungen bebeufef, fyat bie fjbee über= 
roud)erf unb bie ungeheure Ddiannigfalfigfeif beO ©pieio in gönnen er» 
ffarren [affen, ©idfj bagegen aufgulehnen, roäre groetfloö. gotgenbe 
„Mieiffer" parfie ifi ein ©tf>ulbetfpte[ hierfür auo einem mobernen Xurnier, 
gefpietf am i4- OEfober 1928 im Xurnier beö „23erliner Zageblaftt". 

(Engliftf).) 
2Bei)3. ©chroarg. 8. Lei — 63 o — o 

TOmgotoiffcf) Eapablanca g. o — o Sf6 —-dy 
1. C2 —c4 S g 8 — f 6 10. Sf3 —g5 L g 4 X 6 2 

2. Sbi^— C3 07 — 05 n.DdiXe2 Sc6 — d4 
3. 02 —-04 Sb8-—-06 12. Le3Xd4 LgyXd4 + 
4. f2 —f4 d 7 — d 6 13. Kgi — hi L d 4 — gy 
5. d2 — d3 gy — g6 3ur‘it^> marfdj, marfd)! 
6. L f i — e 2 L f 8 — gy 14. I12 — h4 ey — e6 

2[IIeg erprobt, off gelobt! 15. g2 — g3 ay — a6 
7. Sgi —{3 L c 8 — g 4 16. h4 —h5 L g 7 ■— f 6 

17. Sg5 — [3 Kemio! 

DIian mirb gefielen, bajj burd) foldfe ^arfien einem Xurnier unb bem 
©chad) nid)f gebient iff. 

Söfunö öer Aufgabe 2Rr. io (Öttobcr^eft). 
i. T h y ufro. 
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Sin „Sßerf'^S^ad^bunb? 
©eif nunmehr brei fahren fü^rt „'Dag 2üerE" bie ©thadhfpalfe. Ein 

Eurger 3EücEbIitE auf bas, maS geboten merben Eonnfe — ^PcDb[em[6fungS= 
furniere, gernparfien, ©[offierungen - [ägt ein ffänbig roadhfeubeS 3n[Er= 
effe am „Eönighchen Spiel" unb bamif einen greifbaren Erfolg unferer 
23e|irebungen, bie greube am ©dfach gu roecEen, ben 2[nfänger gu förbern 
unb bem gorfgefcf)riffenen ©fubienmaferial gu bieten, erEennen. fpeufe 
möchten mir einen ©d)riff roeiter gehen unb ben burd) bie 2Inregung Don 
gernparfien ins £eben gefegten ©ebanEen einer unmittelbaren 23er= 
binbung groifchen ben „2BerE"=©chachfreunben erroeifern, Dorausgefefjt, bag 
genügenbeS fjntereffe ©ernähr bafür bietet, bag ber©ebauEe lebensfähig tfL 

Erft mif ber SIEögUchEeif, feine ftef) im ßaufe ber ^eit angeeignefen 
theoretifchen, im beften galle im frieblichen Äampf mif groei ober brei 
greunben praEtifch erprobten Äenntniffe in einem grögeren Äreife aus« 
gubauen unb gu erroeifern, erhält ber eingelne ©chachfreunb jene gewaltige 
görberung, bie ihn über bie reine £het,cie unb eine einfeitige praEtifchr 
Schulung hinau^ tragen geeignet ift. 

2BaS Eönnfe bal)er näherüegen als ber ©ebanEe, bie 2[nfchrtffen aller 
„2BerE"»©chaehfreunbe, welche 3nteceffe an einem folchen Erfahrungs= 
auStaufch in grogem greife hüben, gu fammeln unb in eingelne SegirEe 
aufguteilen, um auf biefe 2Beife bie in biefen 25egirEen anfäf|igen ©chach= 
freunbe gufammengubringen? Ob auf biefen erften ©chritf: £ofe 3Us 

fammenfaffung ber örtlichen SegtrEe, weitere, wie: 3ufamrlienfchtug gu 
einer feffen ©ruppe, 2tuSfragung ber Ä[ubmeifferfd)aff, Äämpfe ber 
53egen eines jeben jtlubs um bie SegirEsmeifterfchaft, ©imultanfpiele ufw., 
folgen, h^n9^ nafurgemäg Don ber ©färEe bes Echos ab, baS unfer 
23Drfdf)lag auslög. 2Dir bitten baher alle an Dorffehenb Eurg enfwicSelfem 
©ebanEen interefgerfen „2BerE"=©chachfreunbe um 2[ngabe ihrer 2[nfchriff 
auf einer ^offEarfe. Ein 23ermerE, ob ber 23efreffenbe bereif iff, bie 
fachlichen 23orarbeifen gum 3nfammenfch[ug einer Ortsgruppe auf ©runb 
bes uns aus bem borfigen 23egirE Dorliegenben 2[breffenmaferia[s gu 
übernehmen, wäre uns fe[)r erwünfehf. Um bei biefer ©elegenheif gleich= 
geitig einen Überblicf über bie ©efamtgal)! ber „2öerE"=©chachfreunbe unb 
bie ©röge bes fgnfereffeS an unferer ©d)achfpa[fe gu erhalten, bitten mir 
auch biejenigen, wetche geh mif bem Dorgenannfen ©ebanEen niegf bes 
freunben Eönnen unb gaff beffen eine Erweiterung unferer ©djad)fpalfe 
münfefjen, um eine Eurge biesbegüglidie OTitfeilung. ©amtliche 3nfd)eiften 
finb an bie ©djriftleifung „SaS 2SerE", Süffelborf, 23reife ©frage 28, 
gu richten. 

Diät feie cf e. 
©U^enratfel. 

a - as - ben - bi - be - bot - bot - e- e- e-ei-eS- fanf - ger - grim 
gung - i - Ei - le - leo - mo - na - ne - ni - ni - nif - not - ran - reegf 
rei - rew - ro - fe - fa - fer - fi - fi - fo - tu - u[S - un - mei - ger 

23on Jpinbcnburg ein fcfiöneS 2Corf 
Äannft bu, mein greunb, gier gnben; 
OIEugf nur bie Silben fort unb fort 
3in reegfer 21rf Derbinben: 
Oie 2lnfangSgeicf)en abwärts nur, 
Unb bie am Enbe gehen 
Q3ereinen wie bie ^erlenghnur, 
Oann wirg ben ©prueg bu fegen! 
Eins ig auf £alanb eine ©fabf. 
3wei 3{om gaf angegünbef. 
Orei ©amuel eing erriegfef gaf. 
23ier geg Polen bureg winbef. 
günf gerrggef golb im Etfenreicg. 
©eegs gegf als 23aum am 25acge. 
fjm Ei geeft Sieben gelb unb meid). 
2lcfjf fpürt einff ÄriemgilbS 3?acge. 
3Eeun warb Dom Engel freu gefügrf. 
3egn gieg ber 2Bolf bei ©oefge. 
2llS ©faatsmann Elf in 2Jom regiert’ 
3wölf fdjafft burd) DEätfel 3Eöfe. 
gür allen ©egmug ig ©reigegn gut. 
3m jUorben 23iergegn lebet. 
23ergelgung brauegf, wer günfgegn tut. 
©ecgSgegn ben IKüffel gebet. 3IE. D. p. 
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SlölTelfpruna 

ers ber brum ten nach 

Har es bem ijl toirb 

a= foU mals roig Üfnrfp 

fen* ber ficht man nies 

9e als of= ge= at>= 

er= bar men= ten ifl 

Ie ricf)= fo[g Me fchens 

(Stgättsuttc^täffel. 
2In ©teile ber 0£ricfje fmb 0üben bgrt>. einfilbigc 2Börfer gu fe|en, bic 

gufammen jetpeüö bie in klammern begeic|)nefe 23ebetifung ^aben. 
1. 2Benn man einen güfyrer fyat, barf man fid) fc^on auf einen 

gefährlicheren — magen. (Srpnber.) 
2. — geroälgfer — mirb nic^t moofi'g. (tyfyyfifec.) 
3. Saö — ber ^amilie iff ber —. (0cf)riftffeller.) 

£öfungcn au^ -0eft 10. 
$amerfofel. 

i. 39eI> 2. ßenou, 3. Unbine, 5. Sonn. 6. fforan, 'j.'Saä), 
8. (5I)or, 9. I0- •Sjcfcin. 11. 3?u6in, 12. ®af», 13. Suben, i4- Xeet, 
15. (Smir, 16. ^eine, 17. 2ßofan. 
OTan fann in roaster grei^eif [eben unb b 0 (fy nici^t 

ungebunben fein. 

©cfwrafce. 
ßbfung: Qodfy, Dtfye, Sommer, Somme, jjodjfommer. 

©er Etcine Äurf (lab 
pierf bie !Puppe feines 
ScfitoefierdfenS. 'Prüfenb 
betvacfytet er ben |Ta[pier= 
ten Äopf, befonbers in= 
tereffierf iFjn bie tyapp* 
unterläge, auf ber baS 
^)aar befeftigf mar. 2I[S 
er furje ^eit barauf in 
ben .(paaren feines SaferS, 
beffen Äopf eine Heine 
©la^e jierf, fpielenb ^er= 
umroü^If, ruft er gang er= 
(launf aus: „'Papa, bei 
bir fommt aurf) fdfon ber 
Pappbecfel burtfi!" 
(„iXecfamS Unioerfum.") 

• 

3Itoberne Sänge. 
3iic[)fer (gum 3eu9en): 

„2Üfo, ber SIngeHagfe 
roürgfe in bem öffentlirffen 
Xanglofal in ©egenroarf 
oon ein paar fmnberf 
OTenfcffen eine grau gu 
Xobc, o^ne ba)j jemanb 
einfdfriff. 233ie iff bas 
möglicf)?" 
3euge: „3a, jeberbacfjfe, 

bie beiben fangfen." 
(„Äblnifctfe 3UuPr'er[e-,/) 

« 

„3Hami," fagte bie 
Heine ©erba, „irf) glaube, 
biefes ©i ifi frf)[ecf)f!" 

„2Ic^, fiel!’ bici) nic^f an! 
©ie ©ier maren geftern 
not^ gang frifrf), fie mer= 
ben [>eufe aud^ nocf) gut 
fein!" 

©ine Siertelffunbe mar 
3iuf)e. Sann fragte ©erba 
artig: „3Itami, mu)5 idfj 
ben Scfinabel unb bie 
Pfoten aurf) miteffen?" 

(„.[pamb. ^jlluftviette") 
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23at>aria»Q3er[ag, 3ItünQen. 3eic^nung oon Zö. ^eier. 

-fj&'c-r ? If 

„3Ta, junge grau, toaS 
foil’s benn fein?" 

„©eben Sie mir ein 
Pfunb Sdfjmorbrafen. 
2Iber, bitte, oon einem 
garten jungen Sdjmor." 
(„Serliner 3^uprirfe.") 

3nt Sfabfpatf fi^t ein 
Zliann mit feinem ^unb. 
©in efroaS angejahrtes 
junges DHäbd)en, reirfflirfj 
iurgberöcff, mie es im 
„3eifa[fer ber fniefreien 
©ro^müffer" an ber Xa= 
geSorbnung iff, mill auf 
ber gleichen San? Plat) 
nehmen. ZBüfenb Häfff 
ber ^unb bie mageren 
Seincfjen bes gräuleins 
an. „ZXehmen Sie ge» 
fälligft 3hre bumme Sole 
roeg!" forberf fie. 

„Schnapp," Jommam 
bierf ber Zliann, „hier 
fommfie her! ©as finb 
leine Änochen, bas finb 
Seene!" 

(„ZHünchner 
3Uuf}rierfe Preffe.") 

3m3Jefiauranf. „Ober, 
ein [Rebhuhn! 2Iber fein 
fo gefrfjeifes mie gefiern." 

9" 
// * 

„OaS gejlrige hafte fi'cfj 
ben DlachffeKungen ber 
3äger jahrelang enf= 
gogen." 

(„Serlinec 3fItIfirii'te.") 
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öa«3erf 
SeittStscrltrtjs 
crstrt^tsidj 

Vtbtvx 

I>?ona(«fcfjrif( 
*€T 

.^efeinlfllc gliiWgttft alHcln^ft[^f¢afl1, 

TU Jabrfl. Oßffclöorf, OHobtr 1928 £>tf( 10 

Belgien,Bulgarien, Danzi^.Däncmark, 
Trankreich,Eng land .Gn'echenland.Hollaod, 

Jlalien (5paoien ,15070(1)031.^0160, Norwegen, 
Österreich, Luxemburg.PortugaljLßfMand.Schwedei^ 

Schweiz, Rumdnien,Ungarn, Litauen, Bolivien.Brasillen 
Chile,Columbien,Argentinien, U.S.A., Nieder!. Indien. 

Januar 1929 beginnt ber neue Ja^png! 
®tier jtoeitaufcnb neue, lebtgücl) bureb €mp£eblung gewonnene JSejteber 

bemeifen, £>a|j t>aS UrCeil unferec £efer mit t>er 2Inficfjf t>er £agespreffe übereinffimmt: 

„,.. eine ber betten ^ultur^eitfcbrtften, bie tutr augenblicklich ln Beutlcblanb haben/' 
2Ber bie Gsntoicflung t>e£i festen ^a^rgangeö aufmerffam cerfolgf fyat, rrirb eine [angfame, aber ffetige Serbefferung bed 

fferung 
jer = 
jd = „-rr o - --   ,--o- ,  -~M~ .......       ^.effc 

ffattung unferer DJTonatdfiijriff. 
Um unferem San? für tatfräftige Unterffü^ung 2(udbrmf gu t>er[eiF>en, f>aben mir autf) in biefem 3al)re 

Prämien für erfolgreiche lüerbung 
audgefe^t. 

3cbrr „ZBerf"=£efer, ber einen neuen ^jai)veäbe^iei)er wirbt, ^af nadf) eigener SZBa^i 2Infprud) auf einen ©onberbruä nadjfolgenber 
im „SBerE" ueröffenfHcfifer Äunftbeilagen. 2Ber a[fo uier neue SegieFjer roirbf, faun in ben Sefit) ber gangen ©erie gefangen. 

1. gloreng. 3Jabierung uou 3(. ©rfjellerer. (VIII. 3aljrg. ^>eft a. Si[bgr60e 22X16 cm, Äarfangröge 32X25 cm.) 
2. (Srinnerungdblaff. Kabierung non ¢. ÄäfeII)6n. (VIII. 3a^r9- ^>cff 5- Silbgrö^e 15X18 cm, Äarfongröjje 25X32 cm.) 
3. ©ie0erei. fRabierung uan §. ©rauenfjurfl. (VIII. 3a^r9- Qeft 8’ Silbgr6)3e 17X22 cm, Äarfongrbfje 25x32 cm.) 
4. STtarfinroerE. fRabierung non g. 3ac0E’fen. (23eröffent[icfjung erfolgt im neuen 30^1¾111¾^ Silbgröfie 16X20 cm, 

Äarfongröjje 25X 32 cm.) 
©ämflidfje ©onberbruife finb auf feffem ÄunffbrucMarton audgefüljrf. 

Sefonberd erfolgreiche 2Berbungen werben mit ©onberprämien (Originalrabierungen, Sücfjern ufw.) audgegeidjnef. 2öir bitten, bie 
2Inme[bung nad) 3R6gIicf)?eif bid fpätefiend gum 15. 0egember 1928 bei ber QSerteilungdffelle bgw. ber ©rfwiftleifung aufgugeben. 

2IId neue ^af)ieäbe$ief)et gelten nur ^erfonen, bie ben laufenben VIII.3a!jr9an9 nicht begogen haben. Sei Sludlieferung bed „2BerEd" 
burch eine Serteilungdffeile (Jirmenbegug) hat bie Slmnelbung ber neuen Segielier bei biefer ©teile unter gleichgeitiger 2Ingabc ber gewünfehten 
Äunffblätter gu erfolgen. 3tur falld birefter Segug (burch Äreugbanb ober ‘Pcftnndlieferung) gewünfehf wirb, bitten wir, bie SInmelbung 
unter 2Ingabe ber genauen Slnfrfjriff bed bgw. ber IHeubegieher unmittelbar an bie ©chriffleitung, Süffelborf, Sreife ©fra(je 28, gu richten. 
3n biefem §alle faun allerbingd unter feinen Umftänben ber für Zöerfdangehörige feflgefe^te ermäjjigfe Segugdpreid eingeräumf werben; 
guläffig xft ed jeboch, im ZBerEdbegug mehrere ©jremplare angumeiben gmeäd iöeifergabe an Serwanbfe ufw. 
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SSücbc 
2Iu£i ber Unmenge t>on „DUagnstnen", bie im [e^ien^ja^rge^nt reie biepilje 

auö bec (Srbe gefrfjoffen finb — bag ein gut £ei[ auf reic^Iid) moraffigem 
23oben muefjert, fei nebenbei fefigefiellf •—, fönnen nur reenige begrünbefen 
Stnfprurf) barauf ergeben, bag man fidf) erngl)afi mit iljnen befagt. 

ÜneingeftfiränEf [oben Eann man eigentlicfj nur jroei: bie nunmeljr 
im eierten fja^rgang ftel)enbe „Rovalle", bie roirflit^ alp roillEommenea 
„OTagajin für alle greunbe eon iHafur unb SerffniE", roie if)r Untertitel 
laufet, angefprorffen werben barf, unb bie „“Populäre DItonafpfifjriff für 
XerffuiE unb ZBiffenfcfjaft, ÜBiffen unb gortfrfiriff". Sie Sefürrfjfung, 
bie ber Ertfifcf) eingegetlfe ßefer t>or jmei ^a^ten beim Surcfjbläffern ber 
erften ^)effe eon „2Biffen unb Jortfcfjriff" ^egen burfte, bag es unmöglidf) 
fein mügfe, auf bie Sauer bie 9Jeid)[ja[figEetf unb 23ie[feifigEeif beP 
fjn^alt« beigube^alfen, [)af ficfi nidjf bema^rljeifef. ©egenfeil, jebep 
neue jpeff enthält eine fotc^e gülle non wiffendwerfen, gut illuffrierten 
2Iuffäfjen, bie, [angafmige „iUafurwiffenft^afflirftEeif" auf ber einen wie 
uerfladjenbe Sarftellung im üblen ©inne beö Segriffeö „populär" auf 

m a r f t. 
ber anbern ©eite permeibenb, in Elaren, jfrfferen ©fridjen $orffdjritEi! 
unb Probleme ber XetfjniE [üifenloö unb borf) für jebermann perftänbUcf) 
umreigen. 3Uan fod mit ber adju ^äugg an falfcijer ©feile angewanbfen 
Se[)aupfung, bag eine feit langem beffe[)enbe ßücfe nun enblitf) ausgefüllt 
ift, uorgegfig fein. .Sjier barf man, oI)ne gu übertreiben, enblirfj einmal 
feffffellen: 2üer ZBerf barauf legt, bie fäg[irf)en gortfe^riffe pou XetfjniE 
unb 2Biffenfcf)aff in ber ©efamt^eit il)rer (Srfrfjeinungpformen gu über= 
waegen, Eann „2Biffen unb gortfeftritt" nidft entbehren; benn nur biefe 
Jlionatpfrfjrift fagf wie in einem Srennfpiegel fämflid[)e ©ebiefe fI>eos 
retififfen unb praEtifcgen 2Biffeng, wie DUafifiinenbau, ©[elfroteefmiE, ^>otij= 
unb Xiefbau, S^emie, pfjgfiE, 3(gronomie, Biologie, ©eograp^ie, SofaniE, 
3oo[ogie,Pfptf)oIogie,P^pftoIogie,©porf, OTebigin,ßanbwirtfcf)aff, Kabio« 
fedpniE, Patentwefen ufw., in i^rem gangen Umfange pon ben jebep DUag 
überfdireifenben ßeiffungen ber ©rogfet^niE über bie 2Irbeif ber ©rgnber 
bief gu ben fedjnifdjen ^üfeimiffeln im .SjauelpaU in engpElopäbifdjer gorm 
gufammen. Ser Preis eines (eben p>cfte£l beträgt i DÖU. 

i. Sie ©rlaubnis gur Qjerbffentlit^ung bes im OEtoberljeff erttienenen 2Iuffa§es „Sas ögerreicfUfcfie Problem" perbanEen wir ber ©d)riff= 
leifung ber „Seuffdjen 3?unbfdjau" in benen ber 2IrfiEe[ als ©rgbrucS etfefuen. 2. Sie auf ©eite 36 wiebergegebene SürersPlaEefte (Original» 
gröge in ©ifenEunftgug 10 X 15 cm) ig gum Preis Pon 3ÖH. 2.75 ausfcglieglid) Porto, inft .BerpacEung burdp bas CaudpgammerwerE, ßaudpgammer 
(©aeftfen), gu begiegen. 

<§eftt)enfec bon tiletticnbem Mlcrt: 
€tne Ctnbanbbecke für ben VIII. Jahrgang. 

333ie in früheren 3a^reni g<t6en wir auef) für ben VIII. fpagrgang ©inbanbbedEen in Pier Slusfüfjrungen — halbleinen, 
©angletnen, ha^teber •— unfertigen [affen. Sie preife befragen für eine 

©inbanbbeife in hcIMdmm (braun mit fcfiwargcm Xifelbrutf) 1,25 3?OT. 
,, ,, ©angleinen ,, ,, ,, ,, 1,75 KDIT. 
.. .. .giatblebcr ,, ,, ,, ,, 3,-— KOT. 
,, ,, ©angleinen (bunEelgrüneS 3n^an^cenlE>nen 

mit Xitel in ©olbbruif. §ür ©efdjenEgWetfe befonberS ge» 
eignet  2,— KOT. 

ausfd)Iieg[id) Porto unb QjerpacEung. 

Ctltr Sammelmappe für ben famiar 1929 begmnenben neuen Blabrsang. 
Sie unter 23erwenbung pon lidjtbeffänbigem (jf'taPtfn'crddmn gergeffellten OTappen gnb in einem bunEelgrünen garbfon 

gegolten unb geigen auf ber SedEelfeife in ©olbbrudB bie 2Iuffigriff „Saö 333erE" ogne (jagreSgagl. Sie OTappen peralfen bager 
niegf unb gnb natg 2Ibfcg[ug eines (jagrganges ffetS Pon neuem gu perwenben. Sie OTappen finb in gwei 2Iusfügrungen ergälflitg. 

halbleinen: ßeinenrücEen unb =et£en, ©infcglagleiffen aus biegfamem Äarfon. preis 1,25 KOT. 
©angleinen: Sefonbers ffarEe, bauergaffe 2Iusfügrung, ©infcglagleiffen aus boppelfer ßeinenbeefe mit begem Äarfonporgog 

unb KanbPerfcgnürung. Preis 2,50 KOT. 3u ben porgenannfen Preifen treten bie ©elbffEogen für Porto unb 23erpatfung. 
2öir bitten bie eingelnen „233erE" = 23erfeiIungsgeIlen, Begellungen enfgegengunegmen bgw. ßigen in Umlauf 

gu fe§en unb uns gugegen gu [affen, gür ben 23erlag bebeuten ©ammelbegellungen eine ©rfparnis an 2Irbeif, 
für ben Seffeller eine ©rfparnis an 2}erfanbEogen. 

Bis gum 12. Seg ember uns gugegenbe Segellungen werben noeg reegfgeifig por bem gege ausgefügrf. 

hallo — greunb XedfniEer! Son hQnS 3Bo[fgang S^iüecä 
3weitaufenb (Jagre ©ifengüttenwefen. Son ©. ß. Sing. (3¾.) 
©efellfcgaff unb 2Birffegaff. II. Slrbeif. (3U-) ...... 
Sie 2Be[fperfcgulbung. Son Dr. OsEar 2Iuff. (3H.) . • ■ • 
Sas ©efügt ber „3la". Son 2B. Sebus. (3Q.)  
Ser Branb ber ßgeopsppramibe. Koman Pon hans SominiE. 

(10. gorffefung.) 13-1¾ 
Sie hciaiaf ber ©tgwebenerge. Son ©ugen ©tpp. (3I1.)   19—2t 
Äeramiftge piagiE. (3U.)   22 

©anEf OTarfin. Son hflnS 2lltermann. (3^.) 23—24 

Sas Seufggtum im ©übogen. Son gerbinanb ©ruber. (3^0 25—27 

SaS beutfege herS ’n ©übogeuropa. Son Paul OsEar höcEer. 
(3a-)   28—30 

Ser Äampf um ben ©übpol. Sou ©tefan 3^19 31—34 

©eite 
2üaffer als bie Äraftquelle ber 3uJunff? 23°n BTeier . . 35—36 
Xecgmfcge ©ebenEfage  36 
gorffdjriffe ber ßgemie. Son K. ©. (3^-)  37 
gorfggriffe ber XecgniE   38 
Sie Sluslefe 39—4° 
©Eifport im ©auerlanb. Son O. hanneforfg. (3a.) .... 41—44 
Ser ©porfmonaf  44 
©egatg unb Käffcl  45—46 
Bofanigerfrommel  4® 
2Berbung  4? 
BücgermarEf  4® 
©inbanbbedEen  48 
3nga[fSpergeitgniS  4® 
ÄungbrucEbeilage: „SanEf OTarfin", Kabierung pon Prof, h- 3?ögm. 

(3agrgang VIII, heft n. Ttopember 1928.) 
©eite 
I— 2 

3— 4 
5— 7 
8- 9 

9— 12 

herausgeber: Sereinigfe ©faglmerEe SlEtiengefellfcgaft, Süffelborf. — Seranfmorfl. haupfggriffleiter: 233. Sebus, Süffelborf. SrucE: 
21. Bagel 2IEfiengefellfcgaff, Süffelborf. — „Sas 233erE" Eann bureg ben Serlag, Süffelborf, Breite ©frage 28, bie Pog ober bureg jebe Budg» 
ganblung begogen werben. 3ägUicger BegugSpreiS (12 hefte gweifarbigem Umfcglag ia KOT., ©ingelgeff 1,20 KOT. 3U ben SegugSpreifen treten 
bie übliegen Segellgebügren. —• Seamfe, Sngegellfe unb 2Irbeifer ber gu ben Sereinigten ©taglmerEen gegörenben Betriebe ergalten „Sas 233erE" 
gu naeggegenben Sorgugspreifen: hePe gweifarbigem Umgglag jägrlicg (12 hef^e) 6 KOT., ©ingelgeff 80 Pf.; hef*e einfarbigem 
Umfdglag jägrlicg (12 hef^e) 6 KOT., ©ingelgeff 50 Pf., gugüglicg porfo unb SerpacSung. — Bereits erfegienene fyefte bes laufenben 3agrgangeS 
werben auf 233unf^ uacggelieferf. — gür unperlangf eingefanbte OTanufEripte wirb Eeinerlei Serpgicgfung übernommen. — ©tgriffleifung unb 

©efcgäftsgelle begnben geg in Süffelborf, Breite ©frage 28, wogin alle OTiffeilungen gu riegfen gnb. 
gernfpredger: ©ammeinummer OrfSPerEegr 102 11, gernperEegr 102 31 (Sereinigfe ©faglmerEe), Kebengelle 300. 
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