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IX. 3 a f) r g. Süffe[bDrf,2Ipri[i92g Sp e \ t /\ 

n lefytev 3eil häufiger alß früher bie Äauffraff ber 
£ol)ne in SeuffcE)[anb unb 2Imerifa Derglic^en roorben. 

3rt)ar iff aucf) in Seuffc^Ianb 1927 unb 1928 bie Äauffraff 
ber 26f)ne gerocnfjfen, aber fie erreid^f nii^f bie Spbfye ber 
amerifanifcf)en. Sie ben 2trbeifnel>mern nafjeffefjenben Äreife 
betupfen, bag eine £Df)nerI)öI)ung genüge, um bie Äauffraff 
unb bie 3TadE)frage nad) allen ©üfern ju ffeigern. Sie 3n= 
buffrie mürbe bann 2Iuffräge erraffen unb mel)r 2Irbeifern 
Sefcf)äffigung geben fönnen. Sie älrbeifslafigfeif mürbe 
finfen, ber Llmfag ffeigen, unb fdE>[ieg[idE) mürben and) bie 
Preife finfen, maß mieber einen größeren ©üferabfa^ jur 
jolge l)aben mügfe. 

Sem roirb enfgegengelE)aIfen, bag eine Senfung ber £öl)ne 
junädiff bie ©effefmngßfoffen aerringerf, PreißfenEungen unb 
baburd> grögeren 2lbfag im 3n= unb 21ußlanbe mbgtii^ mac^f, 
mel>r 23efd)äffigungßmög[ic^feifen erfc^Iiegf unb bie faffäc^Iid)e 
Äauffraff beß 2Irbeiferß, auf bie eß allein anfommf, erl)öl)f. 

3n beiben Sluffaffungen ffedf ein ©füd 2Bal)rI)eif. 2lber 
menn bie Singe fo einfad^ mären, bag man bie £bf)ne nur ju 
erI)DlE)en braud>fe, um alle mirffd^afflid^en unb fojialen 
©ifjmierigfeifen mif einem ©dfdage ju befeifigen, bann Raffen 
and) bie beuffd)en llnfernel)mer fd)on längff biefen einfachen 
2Beg befc^riffen. ^aben mir augerbem in Seuffd>lanb in 
ben legfen 3al>retl nid^f ffänbig bie £öf)ne fo erl)Df)f, bag baß 
IReallolrnnmeau ber SSorfriegßjeif bei einer Eürjeren 2lrbeifß= 
jeif m'd)f unerheblich überfd)riffen iff? 

2Baß iff nun baß ©rgebniß biefer £ol)nerI)öl)ungen geroefen, 
bie nadf> ben ^effffellungen beß ©fafiffifd^en IReii^ßamfeß 
roäljrenb beß 3aI>reö I927 für gelernte 2lrbeifer 8,7 %, für 
ungelernte 2lrbeifer 12,1 % unb mäl)renb beß 3af>re0 I928 
für bie gleichen 2lrbeifergruppen 6,4 bjm. 7,7 % befragen 
t)aben? Jpaf bie 2lrbeiferfd>aff für biefe erl)öl)fen 26l)ne mirE= 
liif» mel>r faufen fonnen? ^af fie il>re Cebenßljalfung enf= 
fpredljenb nerbeffern fönnen? 31^ fann baß nirgenbmo fel)en. 
3ef) gnbe nur, bag jebeßmal ganj furje ^ext, nad)bem bie 
£ö^ne erl)Df)f roorben fmb, aud) bie Preife unb bamif bie all= 
gemeinen Cebenßfjalfungßfoffen efroa im gleichen 2lußmage 
geffeigerf mürben, fo bag lefjfen ©nbeß eigenflid) niemanb Don 
ber £of)nerf)Df)ung efmaß I)affe. Unb fel>en mir unß ein legfeß 
praffifcl)eß Seifpiel an: bie ßofmerfmfmng für bie 23erg= 
arbeiferfc^aff im 9Rai norigen ^afyves, bie 8 % betrug, ipaf 
bie Sergarbeiferfc^aff beß IReuierß im ganzen f)ierburd) eine 
9Ref)reinnaI)me gehabt? 2öer mill baß ju behaupten mögen, 
menn er fief)f, bag burdE) bie £ol)nerl)öf)ung unfere 
ÄDnfurrenäfäfdgfeif gegenüber ©nglanb fo jurüdf = 
ging, bag 20000 biß 25000 23ergarbeifer brafloß 
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mürben, bag jebermann in Seuffdpanb l)0l)ere 
Äol)[enpreife ju jaulen l)af, unb bag frogbem eng = 
Iifd)e Äolpe biß roeif ben ERljein hinauf gel)f unb 
frag ber erl)öl>fen Preife bie meiffen unferer 23erg = 
roerfßunfernel)men erfragloß geroorben finb? 

Sie 3n^ufdie f)af @nfmidlung ber legten 3af>re 

groger ©arge nerfolgf. Saß 9TtigDerl)ä[fniß jmifd^en bem 
2lnroadE)fen beß So^nfonfoß unb ben (Srlöfen fraf immer fraffer 
in bie ©rfd^einung, aber unfere 2Barnungen mürben nidf>f be= 
ad)fef. 3Ttan glaubte in allen 2lugerungen ben böfen 2BilIen 
unb bie „Profitgier" ju fel)en unb oertröffete fiel) bamif, bag 
bie 2Birffdf)affßlage roafmfd^inlidE) ju ungünffig beurteilt unb 
fid} alleß fdjon mieber einrenfen merbe. ©o ffel)en mir l>eufe 
tmr ber Saffad>e, bag runb 2,5 DltiUionen ©rmerbßfäfige auß 
bem 2Birffcf)affßprogeg außgefcl)alfef finb — trog aller £of)n= 
erl)öf)ungen ber oergangenen 3af>re un^ a^er 

mül)ungen, neue Äauffraff ju fc^affen. 
2Bir l)aben in Seuffd)lanb in junel^menbem 9Rage mif 

grogen fogialen ©cfnoierigfeifen ju fämpfen gehabt, unb fo 
mar eß natürlich, bag id) meine 2lnmefenl>eif in ilmerifa 
roal)rnaf)m, um oor allem auc^ bie amerifanifc^en ilrbeifßoer: 
f>älfniffe ju ffubieren. Um eß gleid) oorroegjunelimen: Sie 
amerifamfdjen Probuffionßbebingungen finb fo grunboer= 
fdf)ieben oon ben beuffd>en, bag fid) ein iöergleid) ber beutfd)en 
mit ben amerifanifegen 23erl)ä[fniffen nic^f ol>ne roeifereß 
jief)en lägt. Sie S^öge in ben Äof)[enbergmerfen l)aben eine 
3Ttäd)figEeif gmifd)en 2½ unb 4 3Hefer gegenüber 80 biß 
120 3enfimefer bei unß. Sie Seufe iff eine fef)r geringe, bie 
ßeiffung pro DTtann unb ©df)idE>f bal)er roof)l bie boppelfe atß 
bei unß; unb alß ©rgebniß billigere ÄoI)Ien, alß fie unferer 
3nbuffrie gur 23erfügung geffellf merben fönnen. Sie Jütten 
brüben finb aber mandl)ma[ gar nicf)f einmal auf biefe Äof)Ien 
angeroiefen, fie fönnen bezeigt merben burdE) nafürlic^eß ©aß, 
baß auß ber ©rbe ffrömf unb nur in bie Öfen I)ineingeleifef gu 
merben braucht. Sie 2lrbeifßprogramme ber ^üffenmerfe 
finb unenblid) einfaef). DTlan bebenfe, bag ber 5fädE)eninf)alf 
ber iöereinigfen ©faafen fiebgel)nmal fo grog iff alß berjenige 
Seuffcl>Ianbß. Sa fommen bei ben riefigen ©ifenbafmffredfen 
fo groge ©pegigfafionen in ©cgienen gufammen, bag man 
©onbermalgmerfe bauen fonnfe, bie jagrein jagrauß nur 6dgie= 
nen malgen, efroa fo, roie bei unß Sragf alß Dltaffenprobuff 
gergeffeÜf mirb. Sa merben p)odggäufer auß ©fagl gebaut in 
folgen DTtengen, bag bie Srägerffragen roodgenlang nur ein 
Profil gerffellen. Sa gibt ,eß unenblidge Ölleitungen auß 
fdgrmebeeifernen IHögren auß bem 3nnern gur Äüffe unb gu 
ben grogen ißerbraudgßgenfren; unb bauernb merben folcge 
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(Streifen neu gebaut, bie es ermbglicfien, ba^ £RöI)renffra^en 
monafe:, manrf)mal jahrelang nur eine einzige Simenffon 
realen, roä^renb mir alle roiffen, roie off bei unö auf allen 
©fragen umgeffellf roerben mug. Llnb alle biefe Probuffe 
roerben im Canbe aufgenommen ju l)ol)en ßnlanbspreifen, 
burrf) 3^Ue exfyeblid) über ben unferen gefrf)ügf, mäl>renb nur 
ein 25iergigffe[ ber Probuffion ins 2Ius[anb gel)f gegenüber 
50 %, bie mir bireff unb inbireff ausfül>ren. ©D fommf es, 
bag ber 2Imerifaner über /\o pro Sonne für fein ©fab= 
eifen inef)r erl)ä[f als unfere Jpüffen, unb bas iff ein roeifer 
©pielraum, um baraus erl)6l)fe £ol)ne ju bejahten. 

23or allem beffef>f brüben gmifc^eu Äapifal unb 2lrbeif feine 
eigenflid^e ©egnerfc£)aff. DJfan roeig, bag beibe Äräffe jum 
mirtfcgaftlicfien ©ebeil)en unb ^Drffdjrift nirf)f ju entbehren 
finb. Ser amerifanifdl)e Arbeiter l)af erfannf, bag ber ®rfrag 
ber Probuffion evfyeblid) ffeigt, roenn 2lrbeif unb Äapifal oer= 
ffänbniSDoll jufammenarbeifen. @r iff Äapifaliff, roeil er in 
ber fapifaliffifcl)en üßirffrfjaffsroeife bie alleinige ©runblage 
für feinen fokalen älufffieg fieb>t. 25ielfacf) legf amf) ber 
amerifanifd^e 3lrbeifer feine ©rfparniffe bal>er in Äleinaffien 
ber ©efellfdfaff an, bei ber er arbeitet. Sei ber grbgfen 
amerifanifcfen @ifengefellfif)aff beträgt bie Sefeiligung ber 
2Berf0angel)Drigen am Äapifal ber ®efellfd)aff über 10 %. 
©o l)älf ber älrbeifer einen angemeffenen ©eroinn für bas 
Kapital für ebenfo felbftoerffänblic^ roie eine angemeffene 
Vergütung für bie Don il>m geleiffefe Slrbeif. Sabei finb bie 
Llnterfdfiebe in ber ©nf[ol>nung bei ben einzelnen 3n^uf(r*en 

unb aud) innerhalb ber 2lrbeiterfif)aff bes gleichen 3n^uffrie= 
jtoeiges mefeutlidb gröger als bei uns. So iff j. S. bie Cage 
ber Seffilarbeifer in ben ©übffaafen fel)r gebrücff. 2lud) 
unterliegt ber amerifaniftfie 3lrbeifer in roeif grögerem Dllage 
ben natürlichen Äonjunffurfdhroanfungen ber 2Birffcl)aff. Sas 
3al)r 1920 brachte in 2lmerifa einen jähen Llmfchmung ber 
Äonjunffur unb bamif gleichseitig eine bebeufenbe ©enfung 
ber Cölme, bie in ben naihfolgenben 3ahren nur (e^v

 langfam 
roieber aufgeholf mürbe. 

2Bährenb bei uns bie Slrbeiferfcbaff Steuerungen unb 2lnbe= 
rungen im Sefriebe h^ufifl migfrauifd) gegenüberffehf, mäh= 
renb man hm unb roieber fogar einmal paffioen 2Biberffanb 
gegen neue probuftionsffeigernbe ©inrichfungen erlebt, haf 
ber amerifanifche Arbeiter ein gefunbes ©efühl für ben fech= 
nifdhen 5Dl'(fchriff unb fylft ihn forbern. @r iff ffols barauf, 
an ber 2öalsenffrage ju fielen, bie ben Probuffionsreforb im 
Canbe hätf. 3ch fah in einem gdnbledhroalsroerf einen fonfi = 
neuerlichen Serfucfisofen, ber bie ©fürje an ©feile eines pia = 
finenofens Dorroärmfe unb bamif eine Serbreifachung ber 
©rjeugung braihfe. ©leiihseifig rourbe ein automatifcleer 
Jpebetifch hlnfer ^er 2Balse proberoeife oorgeführf, ber bie 
©chnapper erfegen follfe. ^üufsig bis fechsig älrbeifer fahen 
biefen Serfuchen, bie nad) ©d)ichfroechfel Dorgenommen 
rourben, su. ©S fiel bas 2Borf: „Älappf bie ©ache, fo haben 
mir su 2Öeif)nachfen fechshunberf Ceufe roeniger." ©id)er ge= 
hörte eine ganse Steihe ber Ceufe, bie tyev mit grogem jjnfer; 
effe sufahen, su benen, roeldhe bamif rechnen mugfen, bei bem 
©elingen bes Serfudfes ihren 2lrbeifsplag an biefer ©feile su 
Derberen; unb bod) roar bie gxeube an bem guten 5imffiD= 
nieren biefer 3Uenfd>en erfparenben dRafchine augenfd)einlich 
gröger als bie Jurcbf, burch fie brotlos su roerben. Stafürlid) 
iff für ben Slrbeifer brüben, ber foforf eine neue ©feile finbet, 
eine fo[d)e ©inffellung leichter als bei uns mit unferen „safP 
lofen" ©rroerbslofen. @s roäre auch h'er amerifa; 
nifdbe unb beuffebe Serhältniffe ohne roeiferes Dergleichen su 
roollen. Serbilligung ber Probuffion — mir brauchen l)ier 

bas gfrsrnbroorf „S^ationalifierung" — fchufff neue 2lrbeifs= 
unb Serbienffmöglichfeifen, unb fid)er iff bie ©rfennfnis, bag 
nur, roenn bie Sedmif bauernb forffdhreifet, ber ©rfrag ber 
2öirtfd)aff unb bamif auch ber Cohn geffeigerf roerben fann, 
bei ben 2lrbeifern brüben gröger als bei ben unferen. 
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©s mug hsruurgehoben roerben, bag ber ©eiff, ber sroifchen 
dlrbeifern, dlteiffern, Ingenieuren unb ber Sireffion b>evv(d}t, 
in biefern jungen, burd) feine Überlieferung unb Älafjen= 
färnpfe befchtperfen Canbe Diel follegialer iff als bei uns, unb 
bag es für uns ein fdrones Qiel iff, bahin su ffreben, bag roir 
uns gegenfeifig mehr als dRifarbeifer befrachten unb Der= 
fuchen, politifche dReinungSDerfd)iebenheifen aus Junferem 
gegenfeitigen SlrbeifSDerhälfnis aussufcbalten. 

I©in Seifpiel für ^ufammenarbeit sur Sermehrung ber 
Probuffion, Serbilligung ber ©elbftfoffen, ©rfparnis an dRa= 
ferialien, bas id) brüben gefelfen b>abe, roirb DieUeidif h’er 

infereffferen. 2lm dlusgange eines grogen dBerfeS fah id) 
eine Dollffänbige dlusffellung aller im Sefriebe gebraud)fen 
©egenffänbe (Senfile, Sid)fungeu, Cagerfdialen, Äupplungen, 
Pugleber, ^anbfehuhe, ©chmiermaferialien ufro.) 2luf jebern 
©fücf roar beuflid) ffchfbar ber 2lnfd)affungspreis Derseid)nef, 
unb über bem ©ansen befanb firh bie Überfd)riff: ,,©ieh, roie 
teuer bie ©fütfe finb, mif benen bu umgehff; fchone fie unb 
überlege, roie bu fparen fannff." ©[eichssififl tuaren im gansen 
Sefriebe Ääffen aufgehängf, in bie jeber 2lngeffellfe fchriff= 
liebe Sorfcbläge emroerfen fonnfe, roie feiner perfön[id)en 
dReinung nad) an dRaferialien aller 2lrf gefparf, bie ©r= 
Seugung Dergrögerf ober Derbilligf roerben fönne. Siefe Sor= 
fd)läge roerben Don 3ed Su Qeit Don einem Äomifee geprüft 
unb mif ©elbprämien je nad) ihrer Sraud)barfeif abgegolfen. 
©S rourbe mir berichtet, bag heibe ©eiten — 2lrbeiferfd)aff 
unb Sefrieb — fid) gut babei ffänben. 

eihnlid) arbeitet man sufammen in ber ©d)affung Don 
©icherheifSDDrrid)fungen. ,,©S geht nichts über bie ßid)er= 
heit!" iff bie 3nfd)Viff/ bie einem brüben überall in bie dlugen 
fpringf, unb ebenfo roie im Dorigen Seifpiel roirb jeber 
Slrbeifer, dReiffer unb ilngeffellfe burd) Prämien angeregt, 
Sorfddäge sur Sermehrung ber ©idherheif im Sefriebe su 

mad)en. 

Sie dlrbeifsseif iff in Dielen Seilen bes Canbes für ben 
amerifamfd)en dlrbeifer länger als in Seuffd)lanb. Sas gilt 
S- S. burdhroeg für ben Sergbau, roo ftellenroeife acht ©funben 
Dor Ort unb nod) länger gearbeitet roirb; aber es gilt aud) 
für Diele Slrbeifer ber ©ifenmbuffrie. 2luch ©onnfagsarbeif iff 
Diel häufiger als bei uns. ©in ffaaf[id)es ©osia[Derficherungs= 
fpffern iff in dlmerifa unbefannf. ©o jinben roir, Dom ©e= 
fidhfsroinfel bes beuffd)en 2lrbeifers aus gefehen, auch 'n 

ümerifa Cichf unb ©chatten Derfeilf. 

Sie Äonjunffur bes beutfehen 2Birffd)aff0lebenS iff in 
jüngffer 3ed surücPgegangen; ber DlücEgang ha( roieberum 
geseigf, bag ber ©laube irrig iff, eine fünffliehe Jpod)halfung 
bes CofumiDeaus roirfe abfagoermehrenb auf bie inlänbififie 
©rseugung. Äonjunffuren [affen fiif) nithf fünfflid) fdhaffen. 
Cohnerhöhungen bebeufen nid)f ohne roeiferes Äauffraff; 
ffeigerung, fonbern hnuptfädhlid) Äauffraffoerfchiebung. ©ie 
roerben meiffens sum ©infauf Don Singen benugf, bie roir im 
eigenen Canbe niribf hrrffellen unb beren ©infuhr baburdh über= 
mägig geffeigerf roirb. Sie j5rage ber dBirtfchaftlichfeif, bie 
in dlmerifa an ber ©pige aller Überlegungen ffel)f, iff bis in 
bie allerjüngffe Qeit hinein bei uns leiber Dollffänbig auger 
Sefrachf geblieben, roenn es fid) barum hcmbelfe, Cohnfarife 
SU erneuern; unb erff bie 2luseinanberfegung Dom ERoDember 
Dorigen 3ahreß ha^ ^er breiten öffenflidhfeif bie dlugen 
barüber geöffnet, bag es unmöglich iff, in feiten abfinfenber 
Äonjunffur allgemeine Cohnerhöhungen Dorsunehmen. @S 
mug unfer 3ie^ feiu, auf bie Sauer su erreichen, 
bag Coljnfragen aus ber polififchen 2lfmofphäre 
ausfd)eiben unb aufroirffd)aftlichemSDben geregelt 
roerben. ERur bann iff eine Sefriebung su>ifd)en 
Kapital unb 2lrbeif su fdhaffen, bie bie erffe 23or = 
ausfegung für eine gebeihüdhe 3ufammenarbeif 
unb eine gefunbe roirtfd)afflid)e ©nfroieflung iff. 
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66,19 CHEOPS PYRAMIDEN 

= KOHLE FORt>ERVN<r 
. DEUTS CM LAND 5 -1913 

DIE OBBR6 ABSESETZTI? 
PYRAMIDE ENTSPRICHT 

DEN VERLORENEN 

FORTER<zre&i ETEN 

C/
V*OPS PYRAH'^

- 

»RPERUN&v. VERLUST 

Sie StieDpßpDraniibe in ^tgppfen {)af 2521000 Äubifmefer 3n?>n^- 

Sie f)nup'ffäd)[idE)en Äo^fenDorräte ber @rbe enffpred^en in S^eopßppramiben auögebrüiff: 
1927 Seigien  6275 ^)i)ramiben (Suropa gefamf 219 586 Jhjranriben 

gcanfreicfj  10 665 !})gramiC>en 3imerifa gefamf  65 876 ‘Pgrami&en 
©nglanb  60 543 4)ijramii)en . 2Ifien 
4>p[en   62 731 Pnrami&en Ojeanien 

2Ifrifa . . 
©euffrfjtanfc 1913: 128 6i6'P^ramiben 1927: nur norf) . . . . 6g 328 Pi)ramiben! 

roetfen mnf) feine juDerläffigeu 
@rf)ä§ungen auf 

3n ben brei porljergeljenben Reffen ^aben mir in einer Je’Ige nun 2Iuffäfen („©ae! Äräffefpiel inber 2X3e[f", „©fafifrfie 
unb bpnamiftfjc iTHärfife" unb „© ad ©treten ber ©faafen unb Qjolfcrjum 331 ee r") einige ©freifiicijter auf bie melt= 
po[ifif(^e£age ber ©egenroarf ju roerfen nerfutfif. 2Bir unferbredjen bie norgenanufe 2(rfiferreil)e, bie bie p 0 i i f i fdj e ©feiinng ©eufftfilanbd 
im Planetenfpffem ber ©rogmädffe umrijj, tmriäufi'g, um ben ju räumiicifem Senfen gefcfmifen 23Iiif unferer ßefer auf bie ro i r ffrf) a f t s 
[ i cf) e u ßinfergrünbe ber in ftefer 35ett)egung f>efinb[itf)en potififcffen 3taumauffeilung jn [enfen. 

I. Sie 

[0 bie SBerfrefer Don fiebenunbjroanjig ©faafen if)re 
Llnfeufrbriffen farnf ©iegei unfer ben 23erfailler 5r'e: 

benaoerfrag fe^fen gegen bie eine Seuffcfilanba, afmfe roof)! 
feiner, bag bamif einer ber fif)trerffen, aber aucb infereffan= 
feffen !Projeffe ber 2öe[ftDirffci)aff mif unrt)iberffel)litf)er 
2Bucf)f ina SRaUen fam: bie Äof)[enfrage ber (Srbe. 

Äeine anbere ©ruppe nugbarer DJtinerafien, baa @ifen 
auögenommen, iff Don fo[d)er Sebeufung tnie bie foffüen 
23rennffoffe. ©d)on in prä^ifforiftfjer ^eit tourbe in ©ngtanb 
Äof)ie geroonnen, unb bie fRömer f)aben ben Jlbbau für if)re 
©d)mieben)erfffäffen unb if)ren .fpauabranb forfgefegf. älifer 
nod^ ala in (Europa iff ber ÄoI)ienbergbau in Sf)ina. Sennorf) 
befrug um 1800 bie Äofjlenforberung ber ganzen ÜBeif nidff 
mef>r ala 12 ^RiEionen Sonnen, aifo roeniger ala bie ber= 
jeifige ©eroinnung im ©aargebief, ffieg bia 1850 auf 
82,6 DTOlIionen Sonnen, unb ala 1870/71 baa Seuffcbe 9*{eicf) 

Ä o I) I e. 

gefügf mürbe, geroann bie 2öe[fmirffcf)aff bereifa runb 
243 3KiUionen Sonnen. Ser ßomenanfeii ber 5^r^erun9 
Don 1870 enffiei mif faff 200 SRiHionen Sonnen auf ©uropa, 
erff runb 41 DTfiUionen Sonnen forberfe 2Imerifa. SeuffdE); 
[anb, baa 1800 nur ein Qefyntel beö EIBeffanfeifo gemann, 
f>affe 1870 fdE)on auf über 28 EJRiUionen Sonnen aufgefjolf, 
Dor fic^ ©nglanb mif 130, ^ranfreidE) unb Selgien mif 15 unb 
20 3TfrlIionen Sonnen f)infer ftdE)®). EIBenn audE) biefea gegen= 
feifige 3al)[enl:,ei:?>ö[fni0 in ben nätfiffen ©enerafionen nod) 
gemalfige 23erfdE)iebungen erfahren fotlfe, fo jeidEmef fid) 
barin bod) fd)on bie fünffige ©nfmidtung ab, fiebf fid) ber 
ECorI)ang über einem ber grogfen !2BirffdE)aff0bramen. 

@0 iff auf ben erffen Slid DermunberHcf), bag bie foloniate 

* 3ur ©eroinnung eined einfieiflicfien DQfaggabed , g’n£) 6ie t>erfcf)ie£>e= 
nen Äofitenarfen (©feinfo^Ie, 23raunfoI)[e ufro.) in biefer ©arffellung 
fämflidj auf @feinFoI)[enroerf umgerecf)nEf. 
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(ärrperböepocfye öer näif)ffen brei^ig 3a?)re — ^'e 3Iuf= 
feilung älfrifas, bie D'Janbgetpinnung SIfiens, bie Äonfolibie; 
rung ©übamerifaß — feine neuen Äof)[enfe[ber in ben 
SiereidE) ber n>eff[id)en 3iDiIifafiDn frefen lieg, ©e^f man ben 
5all, (Suropa märe arm an &ot)[e, 2Ifrifa aber ein fDf)IereidE)er 
Srbfeil, fo f>äffe bies pofififd^e ©dE)rDerpunff0Derfif)iebungen 
mit ffdE) gebrad)f mif einer Äeffe non Äolonialfriegen, beren 
Umfang, Ausgang, 2Birfnng audE) bie fül)nffe Ef)lE)anfaffe nidE>f 
af)nen fann. @in fdfirDadE)e0 SiEb baoon gibf ber erbifferfe 
Äampf um bas (SrböE. fd^einf aber, als ob audE) in 3u?unff 
fein rrefenfOdEjer Seifrag aus foEonialen Sejirfen ju erroarfen 
iff, unb bie neueffe £eE)re über bie ©fruffur ber Srbrinbe unb 
bie @nfffel)ung ber ÄaE)Ie behauptet bie bag 
Dormiegenb bie gemägigfen 3Dnen biß ju ben Polen ÄoE)[e 
enthalten, als ;5c’f9e mefjrfadEjer finfflufarfiger Vorgänge. 

2Bof)[ mudE)fen bis gum grogen 2Benbepunff Don 1914/18 bie 
poIififc^enEffiiirffdjaffsfompEejre in rafrf)er SD9en immer 
grogere greife, bie mif 
Dielen ÜberfdE>neibungen 
unfer fidE) um bie ganje 
@rbfuge[ tiefen, aber im= 
mert)in ging ber Äonfur= 
renjfampf audE) ber Äot)[e 
in einigermagen geregeb 
fen Safnen. ©euffc^Eanb 
t)affe ffdE) 1913 mif 210 
EXRitlionen 2/onnen (191,5 
ßfemfoEjIe, 87,2 Sraun= 
fot)te) f)infer bie 292 9Tti[= 
tionen 2/onnen (SngEanbs 
gefe^f, unb roeif E)infer 
biefen ©rogen reiE)fen ffct) 
alle bie kleinen unb ÄIein= 
ffen: 5ranfre*dE) mif runb 
4o, DlugEanb mif 37, 
DefferreidE) ^Ungarn mif 
25, SeEgien mif 23 3HiI= 
Eionen 2/onnen; Don ben 
foEoniaEen Cänbern för= 
berfen 3n^en I6/5/ ^u- 

ffralien unb Äanaba je 14, 
älfrifa 8,7 DTliEIionen, unb 2lfien ffieg Eangfam empor mif 
efroa 13,5 in (SlE)ina unb 21,5 SERiEIiDnen Tonnen in 3aPan- 
2E[Ie aber überragfen bie Sereinigfen ©faafen ETtorbamcrifas 
mif 517 DERillionen 2/onnen. 9fur ©efamfeuropa mar mif 
einer ©umme Don 689,5 EJITillionen 2/onnen bem amerifa= 
nifdE)en Äolog nod^ überlegen, bie Äol)[enfumme aller anberen 
©rbfeile mif insgefamf 78,1 EEItilEionen Tonnen roeif E)infer 
fid^ Eaffenb. 3U Uner IRiefenppramibe gefd^üffef, roürbe bie 
beuffdE)e Jorberung bes 3al)re0 1913 mel)r als fed)SunbfedE)3ig= 
mal fo grog fein als bas SoEumen ber SEjeopsppramibe, 
gegen 8,8 dfjeopsppramiben Seuffdfdanbs Don 1870; 4°7 
SEjeopsppramiben aber roäre bie 2BeEfforberung Don 1913. 

©oldE) unoorffeEIbaren IRiefenmengen gegenüber erl)ebf ficE) 
rool)I bie Srage, roie es benn bei einem foEcf)en 2Ebbaufempo 
mif ben ÄoEjEenoorräfen ber @rbe fei. ©ie aus Ijeufiger 
Äennfnis möglidEjen ©dE)ä^ungen aber ergeben, bag bas 
©euffdE)Ianb Don 1914 mif 410 Dltitliarben ©onnen (= runb 
130000 (SEjeopsppramiben!) bas foE)[enreidE)ffe £anb ber 
(2rbe roar, bem bie Sereinigfen ©faafen mif 210, ©ngEanb 
mif 193, SeEgien mif 20, gxanfreidE) mif 19 DTliEIiarben 
foEgfen. 700 EUlilliarben ©onnen = 220 000 ©E)eopS= 
ppramiben birgf ganj Suropa, Die[[eidE>f nur überfroffen Don 
Sl)ina unb biefes roieberum mog[icE)erroeife überragf Don 
©ibirien — £änber, für bie faum Eöermufungen Dorliegen. 
EltadE) ber Sered^nung Don 5re(f) friff bei roeiferer ÄolE)le= 
förberung im bisherigen ©dEroiffmag bie (SrfdEropfung ber 
Cager ein in hunberffünfjig 3ahren ‘n 3lmerifa, in jroei: 
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I)unberf fjaE)ren in 3enEraffranfre*1^/ ©fdheehofloroafei, 
©adhfen, ERorbenglanb, in Dier= bis fünfE)unberf 3ahren m 
UtorbfranfreidE), SeEgien, ©aar, in faufenb fahren in 
DberfdE)Eefien. 

2öie ein 3/urm ragfe SeuffdhEanb mif einem 5unf§elE)n= 

l)unberf=3ahr='^Dtra^ unfer ben ßänbern ber 2Be[f; bodE) roie 
bie I)öcE)ffen Säume ben SEig, fo jog bas fdEjroarje ©oEb 
bie DTtädhfe ber ©rbe auf fidh- 

Ser SerfaiEIer erbffnefe ben Äampf, unb er fraf 
©euffdhlanbs $ol)[enroirffdE)aff bem 3ufammenbrucE) nal)e. 
Sie ergiebigen ^üge roaren abgebauf, bie 2luffif>riegung 
neuer gEoje unb Sefriebspunffe burdE)$ufülE)ren roar nicht 
möglich geroefen. Ser Sergbau roar angefüEIf mif ßegionen 
Don Kriegsgefangenen, ^»aEb; unb ©anjinoaEiben, förperlich 
unb moraEifdh jerrüffefen 37tenfdE>en. Sie füdhfigffen 2lrbeifs= 
fräffe, Dor allem Jpauer, roirffen feif 3ahren *n miEifärifchem 
Sienff ober roaren gefallen. ®[fag=£ofhringen mif faff 4 Slil= 

Eionen Sonnen 3ahre0er= 

frag unb bie ©aarfohfen 
mif 14 EUtillionen Sonnen 
gerieten an ^ranfreicb, 
unbDffoberfchEefi'en rourbe 
fchtieglich 1922 mif 31 
EUtiUionen Sonnen (oon 
43,4 beuffd)er Sorfriegs= 
geroinnung) an Polen 
gegeben. Son beuffcger 
^riebensförberung gingen 
25% oerEoren, auf 132 
DSiElionen Sonnen roar 
igig bie förberung ge= 
funfen, auf 221 DERiEIiar: 
ben Sonnen bie im beuf= 
fdf)en ^»oheifsgebief oer= 
bEeibenbenSorräfe. 5ranf= 
reich bagegen haUe 

auf 34 EXrtilliarben Sonnen 
Sorräfe oergrogerf, Po= 
Een gar auf 200 3TtiEIiar= 
ben. Sodh niihf genug ba= 
mif: aus bem /Reff ber 

Kohleforberung fotlfe SeuffdhEanb auf jrooEf 3ahre bis ju 
43 COlillionen Sonnen Dteparafionen Eiefern, bie fpäfer in 
©pa auf 26,4 SMionen herabgefegf rourben. 

Sie furchtbare Sragroeife biefes 2lngriffes roirb flar, 
roenn man Don ber ©feinfohlenforberung 1919 = 108 URilli: 
onen Sonnen bie 26,4 3ItilIionen Sonnen /Reparationen 
abjiehf; bie oerbEeibenben 81,6 DSillionen Sonnen reichen 
nicf)f entfernt für ben ©efamfoerbraudE) beuffd)er 2BirffdE)aff, 
ber 1913 fchon 156,5 Dllillionen Sonnen betrug, alfo faff 
bas Soppelfe. @0 fehEfen einfach, fetbff ohne ben Kohlen 
Derbrauch ber Derlorenen ©ebiefe, 44 3SilIionen Sonnen 
©feinfohte, um bie EIBirffchaffsmafchine Eeiffungsfähig ju 
erhalten. Sraffifch ergibt fidE) baraus bie ©nffräffung ber 
beuffct)en 2Birffchaff, benn ber beufEidhffe DKagffab ihres 
2Birfungsgrabes iff ber KohleoerbraudE). 

/Hoch rourbe über biefen furdE)fbaren Sofumenfen ber 
roefflidhen EUlädhfe beraten, noch roar bie linferfchriff nid)t 
Dolljogen, als in bas einffürjenbe ©ebäube beuffchen gEeiges 
Don Dffen her rc,d fEammenbe Komef bes SoEfcheroismüs 
fuhr. ÜberfchroängEidhe 2lufrufe bes 23erbanbes ber Serg= 
arbeifer SeuffchEanbs über ben 2lnbrudh eines neuen QeiU 
alters, bas bie geffeln Don 3ahrl)un^erfen fprengen follfe, 
erfchollen feif bem /Hooemberurnffurj als eine ber eigenfüm= 
Eichffen SegEeifmufifen ju ben Dierhunberfoierjig Äeffen= 
Paragraphen ber ©nfenfe. ERabifaEe ©Eemenfe bemächfigfen 
fich ber Seroegung, an ber /Ruhr rourbe neben 2lrbeifer= unb 
©olbafenräfen eine fparfafiffifche 3enlrafe gebifbef, unb 
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DJabef eiffe in eigener ^erfon aus Dxuglanb ^erbei, ben 2Iuf= 
ffanb §u leifen, bis ©otDjeffruppen jur Llnferffü|ung ein= 
getroffen fein toürben. Unruhen, ©freifö, „©ojiatifierungs": 
oerfurf)e, tebiglicf) in ber ©fiüegung ber 3etf)en burrf) organi = 
fierfe 33anben beffel)enb, ffeigerfen fid) oon Sag ju Sag, 
biö enblid) bie Dielen Rammen unb ^tämmcfjen im ^ebruar 
igig 5u einem ©rofaufffanb emporfcfmffen, ber bie ganje 
miffe[europäifdE)e 28irffcE)aff erjiffern lieg unb allein im 
D^ul^rgebief einen 2lusfaU Don 4/5 3ItiIIionen Sonnen görbe= 
rung brachte. 2in ber inneren LInnafur brad) ber 2Iufffanb 
fcFdieflid) jufammen. 

2Bar ber ©oiDjeffomef audi über Seuffd)lanb0 Äol)[en= 
mirffdfaff finroeggejogen — er follfe ein 3al)r fpäfer nod) 
einmal auffaud)en, alö eine rote 2Irmee Don fed)jigfaufenb 
Mbann ERf)ein unb 9?uiE)r bem Solfebemismus unterwerfen 
rDolIfe —, fo begrünbefe bagegen bie im fjuni igig folgenbe 
Unferjeid^nung beß iöerfailler griebenß 5ranfrel<i)0 ©freben 
nad^ einem Don i£>m bel)errfc^fen ©uropa unb feinen Angriff 
gegen bie beutfdfe üöirtfdfaff. DTur über bie beuffd)e Äolfle 
fonnfe er feinen 2Beg nehmen unb füllte bie granfreidE) 
erroünfcbfen LIrprobuffc crfaffen, bas Kl^einlanb mit Sergguf 
unb DTtenfd^enenergie feinem pofitifd^en, bie 
mittel feinem finanziellen ©nfluff unterffellen. Sies iff 
Urfad)e unb Qiel bes Singriffes, ber auf faufenb SBegen DDr= 
getragen würbe. Sie liffenreid) oerfcfdungenen fran= 
Zbfifd)er Äo^lenpolifif fönnen in biefem IKalfmen unmöglid) 
aufgezeigf werben; bie oon 5raidreid) unter Preis angerecf)= 
nefe EKeparafionsfol^le unb Plu^ung bes DKarjffurzes führten 
rafdb bal)in, baf, wie p. SBen^de näl)er ausfüljrf, „banf 
einem gef)eimni0DDlIen ©piel an Vergütungen . . . ^ranfreidf 
im Caufe Don brei f5a^ren wirtfcbafflidbe Äunftffüd 
juwege brachte, baf bie franzbfifcben Kohlenzechen ihre 
©zeugniffe teuer DerEauffen, währenb bie ©rogoerbraucher 
)ie billig befamen. Sie EReparafionsfohle würbe bie Safis 
eines Sumpings, aus bem bie ganze franzöfifd)e fjn^uflrie 

ihre Vorteile zog. SItif foldh überfünff[id)er Sefrucl>fung 
fonnfen bie. franzöfifchen Sergwerfe ihre eigene gcwberung 
glänzenb enfwideln, zumal ber ©faaf ben in ber Kriegszone 
gelegenen 3ec^en auf beuffcbe Dlechnung ganz erheblidhe 
Vorfdhüffe gab", ©o erreichten bie „zerfförfen ©ruben" zur 
3eif bes Dluhreinfalles fd)Dn wieber 100% ber Vorfriegs; 
förberung. 

Sa rollte über biefen Slufffieg ber franzöfifchen Kohle 
bie SBeltwirtfchaffsfrife Don 1920, wefenflid) bewirEf burcf) 
bie zerfförte Kauffraff DIliffeleuropas. ©leidhzrifig erfchien 
©nglanbs Kohle als Konfurrenf, fyatte Selgien feine Dolle 

förberung wieber erreicht, brüdfe bie Don ihrem hunbert= 
jährigen Slbfahgebiet abgefdhniftene ©aar wie ein Slip auf 
^ranfreicb. 3U STtillionen Sonnen fchwollen bie franzöfifchen 
Säger an, bie fd^Iieflid) um {eben Preis abgefefK werben 
muffen. Srohenb enthüllte fid) zum erffenmal ber grofc 
Srugfcbluf, baf burd) bie iöerfailler Kohlenformafion bie 
franzöfifdhe Sßirffd^affsmadcf unfehlbar begrünbef fei. Sie 
auf lange ©icf)f angelegte „Kulfurpolifi!" 3ranfreid)S zur 
Slnglieberung ber rheinifd^en Canbe unb ihrer &d)äfye wid) 
Dor bem ©efpenff bes 9Xieberbrud)es, um fürzer bemeffenen 
Säten 9?aum zu geben. Dcein wirtfchafflid^es Senfen muffe 
bie hefte Söfung barin finben, auf bie Dteparafionsfohle zu 

Derzichfen, benn bie 6,5 SRillionen Sonnen Uberfdhuf aus 
Sranfreicf) unb ber ©aar, bie fcfdieflich ins Sluslanb Der= 
lauft werben muffen, waren ein hmreidhenber ©rfaf, unb 
bie iöerfchmelzung bes ©aarbedens mit ber franzöfifchen 
Jjjnbuffrie hätte neue SBirtfdhaffsenergien benötigt unb 
erzeugt, ©ine folche, fülle zähe Slrbeif bebingenbe Söfung 
aber wiberlief bem franzöfifchen Senfen, bas innere Krifen 
ffefs burd) äufere blenbenbe ©ppanfionshanblungen zu 

befchwichfigen fudhfe, unb bas bie Parifer SSororfoerfrägc 
nod) bazu mit einem befonberen Seharrungsoermögen nad) 
biefer Ölichfung befdhwingf h>atte. Sie DTteinung, mit 
wachfenber 3n^uffrie biefe Kohlenbede eines Sages bod) 
in biefem Umfang brauchen zu fönnen, bie zeitweiligen aufer= 
orbenfüchen ©ewinne aus ber IReparafionsfohle, bie 3Itög= 
lidhfeif, ben Kampf gegen ©nglanbs Kohle ohne IRififo 
fonfurrenzlos billig führen zu fönnen, liefen anberen Sluf= 
faffungen feinen Dlaum. ©0 würbe bie Dleparafionsfohle 
fogar, anffaff an bie alten binnenlänbifchen Verbraucher, 
gleich nac() Vrlgirn unb an bie franzöfifchen äMfen geleitet, 
um ©nglanbs Konfurrenz fdhon an ben Soren auszufd)a[fen. 
Sie Konferenzen oon ©pa unb Sannes ertönten balfer oom 
©freit ber englifdhen unb franzöfifd)en Kohle, ber erff mit 
ber beutfchen ©fabilifierung abnahm. 23or allem aber über= 
ffrablfe bie Sebenfen unb Umffellung forbernben Saffacben 
ber nicht wirtfchafflich, fonbern pfpchologifd) oorgebaufe, 
l^ranfreich beraufchenbe plan eines oon ihm beherrfchfen 
Paneuropa, fo baf bie SBelffrifis oon 1920 nicht mäfigenb, 
fonbern befdhleunigenb wirfen muffe. 

Sie erffe ©tappe würbe burch enfrechfenbe Sllafnahmen 
gegen Unternehmer: unb Slrbeiferfum an ber ©aar erreicht, 
bie zmeife mit ber Übergabe Dffoberfchlefiens an Polen 
mit 18% ber europäifchen Kohlenoorräfe. ©oforf beteiligte 
fidh franzöfifches Kapital an Polens Kohlen, um feine Sehen-: 
fdljung ber Kohleenergie weiter zu ffeigern. 8% ber Kohlen: 
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^öbaria^erlag, DTtünisen. 

®7tn Qflafxwer'/c. 
‘JJabierung > ü. 0d)mibbaicf. 

Doiräfe ©urocaö f)a:fe ^ranfrtitf) DDU bem Krieg, 36% 
bef)errfcfif eö teufe gemeinfarn mif Polen unb Selgien. llnb 
bod) iff biefe f^ronf iid)f gefd^Ioffen. 3tt,at: 'P S1’011?1"2'1^0 

Äof)[enI)unger geffillf. bod) es fe^If il>m für feine burd) bie 
iöerfaiiler ^riebensfrlge aufge3[äl>fe ^üffenmbuffrie ber 
Äoifs. ©sifffü; bie epfenfioe Haltung 5ran?reief>s bejeic^nenb, 
ba^ es 5. 33. 1921 nur 744000 Sonnen Äofs =17% bes 
Sebarfcs, eräugen fonnfe, unb fieufe nod> ffnb faum 
1,5 JRillionen Sonner ©igen^erffeUung erreicf)f. Öen greifen 
Sed bes 23ebcn-fes f>cif öeuffcfiknb ju becfen, £mn ©nglanb 
unb 23e[gien fommeE hierfür faum in 23efrai)f. Samif 
aber iff — fjronie bes Scf>iiffa[s — 5ranfreiif>S -Spüffen; 
inbuffrie oon Öeuffd^Ianb abhängig. Ser ^ranjofe Selaifi 
fagf bies in ben iufca[fsfd)roeren ©a|: „3m 9?ul)rbecfen 
[iegf bie 23afis ber franjDfifcf)eii fjn^ufdie." — iZBie aus ber 
3?eparafionsfcbIe, fo 30g ^ranfreic!) aucf) aus bem beuffd)en 
Kofs groge ^jnflafiorsgeroinne, unb als ber benffcbe Äol)[e= 
preis auff)D[fe erljob es bie 5pr^erung roeiferet Äofstiefe: 
rangen. Seutfcfdanbs dRangel an Kof)[e unb Kofs aber 
gab granfreid> ben Ia«ge erfe^nfen 3In[a^, ben Don if)m funff= 
Doli gefcfjürjfm Äneren mit bem ©d)rDerf ju burd>l)auen. 
Sie franjbfifebe Pre'fe jener Sage iff ooll DXI 3iffernber 
Hoffnung, bap Seu^cf)[anb nid)f erfüllen roe-be, fo ba^ 
granfreitf) fein m 2lnfpcuc£) fiel) boien fonne „in biefern Seuffd>= 
lanb, in bas uifere Sanfs roie in Suffer einbrinnen roerben". 
.^unberffad) brfprod)tn unb berebef roirb bie S Ibung eines 
oon Seuffcl)[cnb losgeloffen, infer granfreicp ,,neufrali = 
fierfen" 3?f)ein= unb L^ufn’ffaafes. fjrnmel: a&er flingf burd) 
bas ganje roiibe Drpeffer ber ©runbafforb: ©rfennfnis 
ber einjigarfigen SddüffelffeHung bes Serggufes, 

T 
2Bunfd> unbüBille nad) Seufftf)[anbe Sobenfd)ä|en 
ju ©ro^franfreid^s glorreichem 21 u "ffieg über bem 
£Rf)ein,gurd)ft>DrSeuffcl)[anb0 lebendiger Äraff. — 
3m Januar 1923 erfd)ien im ^ul^rgebie: „jur Äonfrolle 
ber Kot)Ie[ieferungen eine dRifflon oon 3n9enie«ren in 
Segleifung einiger Sruppen", nämlid) füf:r Sioifionen unb 
fünfunbfiebjig Sanfs. 

@s fann tyev nid)t bes franjbfifdjen IHnfrfrieges gebad)f 
roerben mif allen ©djrecfmffen, ©chlagefers ^»inniorbung, 
feparafiffifchen Serfucf)en. ©elang es granfreid;, feine 
Sormacl)fffellung auf bas 3ful)rgebief aue^ubebnen, fo oer= 
fügfe es mif feinen Sünbnisffaafen über ftien Qe'tynfel aller 
Kol)[eoorfommen bes europdifdben gefflanbes. Und bamif 
fei feffgel>a[fen für alle Qett: Sies roar bas e-'fe unb fyo'fentliA) 
einjige dlial in ber @efcf)idüe bes 2lberblanbes, öaf; ein 
bobenffänbiges Llrprobuff bie friegerifdje ^anblung eines 
©faafes l)eraufbefd)roor, nod) baju als 'ilffion inmiffen 
eines oölferrethflid) anerfannfen griebens^ufanbes. 

©eine Äol)Ienpo[ifif follfe granfreicf) über ben IKbein jur 
2Belfl>errfd)aff fül>ren. Saj? es nid)f gelarg, lag rid)f an 
granfreid)S 2BiUen. 2Bol)[ erjtoang es fir eflid)e 3e>l &>c 

SRicumoerfräge, beren 2Birfungen eine ungef euerlid)e Äot)[en= 
ffeuerfonfribufion bes beuffdien Sergbauss, 27% gorbe= 
rungsfribuf ol)nc ©egenleiffung, 4°% c^beifslofc 3lul)r: 
bergleufe unb anberes mef)r roaren, aber ee ränb in ©nglanb 
einen jähen, ffillen ©egner, einen größeren nod) in Seuffdj= 
lanb; nicf)f an beffen 2Baffcnfraff, fonbea an bem oo[fs= 
geborenen ©d)fDung roirffcbafflidjer Saffraff unb Äunff. 
©d)on rodl)rcnb bes 3iuf)rfampfes rourben c e 3ec^ei1 muffer= 
gülfig ausgebauf, ferbnifdr erneuerf; b r ©fabil fferung 
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Dert>ie[fadf)fe bie burd^ bie lingunff ber 23erf)ä[fniffe feifl)er 
gurütfgebcimmfe Snergie. 31I,an9 Sur ^Hafionalifterung 
ffeigerfe bie ^övberung pro ÄDpf unb ©cfiic^f Don gzp} Äilo: 
gramm (1913) auf 1132 Äirogramm (1927), alfo um 20% 
an ber ^Ju^r, in ÜBeffoberfd^Iefien bei ben günffigeren 2Ibbau= 
uer^älfniffen fogar auf 1354 Äilogramm; bie ©aar unfer 
franjofifi^er ^errfd)aff blieb auf 815 Äifogramm jurüif. 
ÜBä^rcnb au ber jRul^r efroa 85% mafd^inell 
gemonnen roerben, finb es in Snglanb erff 22%, madf)f 
3ranfreidf)S 9?afiDna[ifferung menig föortfifyvitte. 

©0 fel)en mir in ber ^arabe ber fof)[eförbernben Cänber 
1927 jmar (Snglanb, roie ffefs an ber ©pilje, mit 255 DTtüIionen 
Sonnen, Seuffcflanb mif fd^on roieber 153,6 JRillionen 
Sonnen ©feinfo^Ie unb 150,7 DTIiüionen Sonnen SraunfoI)[e, 
jufammen 187 äRillionen Sonnen ©feinfof)IenrDerf =89% 
bes bcuffd)en ^riebenserfrages oon 1913. ^ranfreid) folgt 
mif 52,5 famf 13,7 3ItiUionen Sonnen ©aar, ^olen mif 38, 
Selgien mif 27,6, Sfc^edEjoflomafei mif ig, ^oHanb mif 
g,4 DTtiUionen Sonnen. Sie folomalen unb afiafifd^en Äol)Ie: 
[änber finb jeroeifs um effic^e Sonnenmitlionen feif 1913 
geroadEjfen, bocf» größer als je ragen bie iöereinigfen ©faafen 
mif runb 545 DTCUionen Sonnen. STodE); nie iff fo Diel Äol)[e 
auf ber 2öe[f geförberf morben, aber nodE) nie mar audE> bie 
©pannung jmifd^en 2Ingebof unb STad^frage fo gro^. Senn 
auct) bie au^ereuropäifc^en ©rbfeile gemannen in ben Ie|fen 
3af)ren mef)r Äol)ie benn je, braud^fen meniger als je Don 
©uropa. 2öät)renb im 23orfriegseuropa, mie t)eufe nocf) in 
ben ECereinigfen ©faafen bei i^rem großen gefdE)[offenen 
2Birffd^affSgebief, bie ©feidE)ung ^roifcfien Jörberung unb 
EGerbraudE) gtaff aufgef)f, beginnt bas EKacf)friegseuropa 
bas 3af)r 1928 mif einer Ubermenge Don no OTillionen 
Sonnen unb fpäf)f Don biefem j?olE)[enberg aus nacf) ben 
llrfacf)en biefer ftrifis. 

©ine neue ©nergierDirffdE)aff, beginnenb mif ber neuen 
fed^nifi^en EJBelle feif igoo, befc^Ieunigf burc^ ben Ärieg, 
iff über ben Äämpfenben unb bcm Äampfpreis empor; 
geffiegen. @£>ebem roar, mie EXR. fpeinj ausfülE)rf, bie EXRonopoI; 
ffellung ber jSolE)[e faff unbeffriffen, menn audE) ©rbof, EZBaffer= 
unb 2Binbfraff als ©nergieergeuger ffeigenbe Seac^fung 
fanben. Sie Sampfmafcfune blieb jebodf» bei allen Über; 
legungen unb funffDolIen Sefails als ©anges genommen ein 
primifioes Äraffinffrumenf, nur in günffigen Süllen bis 15% 
ber ÄolE)Ieenergie nu|enb. Ser Ölmotor l)af biefe EGerluff; 
fpanne allmälüidE) bis gu 25% ERufmng oerringerf. Äol)le 
beanfprud^f gubem einen gemalfigen £ab?raum gur EGer= 
frad)fung an bie EIBirffdEjaff, ein Srennffoff roie Öl aber 
ergielf eine bebeufenbe D?aum= unb Sem Öl 
geben feine 11 000 2Därmeeinf)eifen gegen bie 7000 2Bärme= 
einl)eifen ber ©feinfoljle gum günffigeren Sransporf aud^ 
nod^ ein fedf)gigprogenfiges Übergeroidl)f an Äraff. Sies 
alles unb bie gubem bequemere Sebienung ber Ölfeuerung 
liefen ber Äo^le einen großen Äonfurrenfen erffel)en. ©o 
ffieg bie ©rbölprobuffion ber EZBelf feif 1913 um runb 200%, 
unb roenn 1914 erff 2,65% ber EEBelfljanbclsfonnage cU 
ge^eigfe Sampfer toaren, fo finb es l)eufe 28,5%; bie 
Sampfer mif Äof)[eenergie bagegen fanfen Don faff 90% 
(igi4) auf t)eufe 62,5 %. Ser Äonfurrenf ©rbol l>af 120 000 
bis 130000 Sonnen Äol)[e ausgefdlwlfef, mel>r als g% 
ber EZBelfforberung, fooiel roie groei Sriffcl ber läufigen 
beuffd^en ©eroinnung. 

Sergroeife groge Äonfurrenf ber Äol)[e iff bie E2B a ff e r f r a f f. 
@S iff ein eigenfümlid^es ©piel ber ERafur, bag mif 2lus= 
nal)me ber EBereinigfen ©faafen befonbers foljlearme Cänber 
über reid^e Elöafferfräffe oerfügen. Sies ffärff ben EEßunfdE) 
nadE) Llnabf)ängigfeif Don frember ÄoI)[e burdE) ©eroinnung 
eigener EIBafferenergie. 3U ^en nui: 6% Slusbau ber EZBaffer= 
Fräffe ber EIBelf oerroenbef ©uropa bereits ein fünftel feiner 
©nergien mif 12 DTUUionen PS. 3U &en neuen ©rog= 

projeFfen SeuffdE)lanbs, bie mif ber EEßaffermobilifierung 
Saperns, Sabens unb feilroeife ©ddefiens ben beuffd)en 
EGerbraudE) Don 12 EXRilliarben auf 30 EXRilliarben Äiloroaff; 
ffunben förbern roollen, friff bas falgburgifd)e, bas bas 
gange ©ebief ber ipo^en Säuern mif feinen grogen EJlieber= 
fddagsmengen einl>eif[id^ gufammenfaffen roill mif einer in 
groeifaufenb DItefer ^>ol)e beginnenben ©peicfierung, um eine 
bisher unerreidE)fe ©efällsnugung gu erraffen. 

311s briffes fdE)ränFf bie oerbefferfe 3EBärmeroirffdE)aff 
ben Äol)IeDerbraud^ immer mel)r ein. öl als ^eigffoff roirb 
breife Safis geroinnen, roenn bie Äoldeoerflüffigung rafiona; 
lifierf iff. ©s Fann eines Sages burd^aus rnoglid) roerben, 
bag Dom. ^öröerorf roeg Derflüffigfe Äol)Ie roie ©as unb 
©leFfrigifäf in ßeifungen Derfeilf unb eine bireFfe EGerbren- 
nung Don EKol)ffoffen nur auf entlegene ©egenben befcgränFf 
roirb. EGon ebenfo einfdE)neibenber Sebeufung iff bie neue 
©asoerroenbung, beren erffe groge Einlagen enfffel>en. 
©nbe 192g roirb an ber EHuf)r ein SRöl^renneg Don 950 Äilo; 
mefer begehen, bas ein ©ebief Don efroa 11 000 öuabrafFilo; 
mefer mif 10 DRillionen DRenfcgen mif ERugrgas fpeiff, in einer 
roal>rfdE)ein[idE)en fjagre0rnenge Don 2 Sillionen ÄubiFmefer. 
Ügnlicge EProjeFfe beffef>en für anbere bidE)f beoolFerfe Seile bes 
Dleicges. ©cglieglicg iff in ben legten fjagren eineÄogleerfparnis 
ergielf roorben im SaEmgüferoerFegr oon 17%, im ‘Perfonen; 
DerFegr Don 13%, bei ©leFfrigifäfsergeugung fogar Don 34%- 
Sie 2BeIferfparnis roirb bei foldEjen EXItagnagmen gegen= 
roärfig auf 250 EXRillionen Sonnen Äogle gefcgägf. EXRif 
anberen SEXorfen: gäbe es roeber @rbot= nodE) EIÖafferFraff, 
fo roäre ber Äogleoerbramg ffaff runb 1300 efroa 1550 EXRilIi = 
onen, ogne bie oerbefferfe EXBärmeroirffcgaff fogar 1800 EXRilli; 
onen Sonnen, unb es gäbe bas ©egenfeil einer ÄoglenFrife. 

2lber öl, JIBaffer, Elöärmerafionalifierung roerben roeifergin 
ERaum geroinnen. 2luf 2000 EXRillionen Sonnen ©feinFol)[en= 
roerf jägrliig roirb ber EXBafferFraffoorraf ber ©rbe gefcgägf, 
unb follfen aucg bie Pefroleumfelber in abfegbarer ^eit Der= 
gegen, fo Fann fie bas Äunfföl megr unb megr erfegen, unb 
©asferngeigung unb roerforgung jroerben ben EZBärme= 
oerbraud) noig roeifer rafionalifieren. Sei biefer gemalfigen 
Umformung jebodf) roirb ber gocgenfroiif elfen ©gemie, 
SetgniF, 2lrbeiferfigaff unb EZSirffdEjaffsFunff Seuffcglanbs 
eine bebeufenbe ERolIe gufallen Fbnnen. 

©olcger 2lrf iff bas neue EIBerben. Sotg bie mif ben 5rie' 
bensfcglüffen allen ©leicggeroidEjfs beraubte EIBelfroirffcgaff 
ffegf fcgroanFenb roie nod) nie biefen ©nfroidFlungsreigen 
gegenüber. EZBie bie ©fplofion eines EBulFans Sergfrümmer 
Derfegf unb notg lange 3eiX einen oerfinffernben EHfigenregen 
nieberfinFen lägf, fo gaf ber groge Ärieg bie Äoglenfelbcr 
©uropas oerrücEf unb groifcgen organifd» @eroadE>fenem 
2lbgrünbe aufgeriffen. 3n ber Sämmerung aber gaf bas 
ERingen um bie ÄoglenmärFfe ber EZBelf formen angenommen, 
bie ERugen, 2lrf unb ©inn bes Äoglenbergbaues ber eingelnen 
©faafen übergaupf in 3ra9e ffeÜen. 3tDar 'ft Sronfrsicg0 

©piel um bie ERgeinFogle gu ©nbe unb Derloren, iff ^ifforie 
geroorben, unb nidE)f ogne ©faunen geicgnef gag; unb gunfflofe 
Sefracgfung roirffcgaffliiger PoIifiF biefen felfen Fügnen 
Sogen polififcger ©igroungFraff nadE). Sie Äogle, in jägem 
2lufffieg ©egenffanb goi^ffer PolifiF geworben, roenbef 
gurücF gur roofggegrünbefen roirffcgafflidEjen EZBelf. Surcg; 
greifenbe Cofungen innerer roie äugerer ERafur finb eine 
CebensnofroenbigFeif für aEe geroorben, unb eine biologifcge 
Sefracgfung ber gangen Äoglenfrage, bie ber EGolFerbunb 
als eine ber groolf mobernen JperFulesarbeifen mufooll 
begonnen gaf, Fann roerfDolIe ©rgebniffe gaben für ERegelung 
ber EXRärFfe, Äonfingenfierung ber ProbuFfion, für eine finn; 
Dolle 2ofung; ßofung, nidgf Sergeroalfigung, roenn anbers 
bie ©dglüffelffellung einer UrprobuFfion nidgf fdgroerffe 
©inbrüdge erleiben foil, ©rfdgüfferungen bis in bas Fleinffe 
©emeinroefen fragenb. 
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ie tytyo to „montage" fyiben roir, trie Diele anbete ZBerbemirtel, 
Don ben 2lmerifcnern übernommen. £ie(l men Jüontoge, bann 

benEf man nnrotllfürlic^ an einen 23rüc?enbau, an b e Serid^fung 
ftijmerer ©fengerüffe unb anbeteö. Sabei ^anbelf eg 'ic) fyiet bod) 
(ebiglie^i urn ben 3ufammenbau ganj leit^fer ©fofire, am papierene 
£(¢1 bilber! Darum roollen roir bag guf beutfdje 2Borl£:cbtbilbbau 
bafür gebraneijen. 

Siefer rourbe biglang bei una meift bei ©portbtlbarn, bei Oar* 
flellungen anü ber OecftniJ aber fo gut tote gar nieftt angetoenbef, unb 
boc^ Ijat er Diele Sjorgüge, »ie bag obenfleljenbe Sil* „23om (Erg 
gum 2öalgblec^" geigt 

3n ber DHiife linfe, tief umen in ber (Erbe, bie Sergleufe. Oar* 

über er^elr jnfj, borcf) bar bemalbefen §ügd aerbetff, ber görber* 
f(5)ac)t, D«I rem aug bie ®rge burtf) eine Oraiijtfeil^ängeba^n bem 
^ot^ofen jagefü^rr unb Derl)üttef »erben. £'«rnnter UnEg fliegt naef) 
bem 2[b(lWj bie rm^enbi ©cfjlange in eine Dtiefenpfanne, bie bag 
©fen gum DTartir.afen fjlfrf, in bem eg iSrrt^ 3ufa§ roerfDollerer 
DItefalle gu ®:abl rerebeli »irb, um bann itm XTarfinroerE in Sloie 
gegoffen (Silbmrt») unb cuf ber !I3aIgenflrage (tgl. ©. 7) gu ©t^ienen, 
©fäben oi>er, roie (jier, gj Siechen auggerojgt gu »erben. 

©olcfjc !?iif*bil£ raufen fönnen ben 2Berbtta«g ober bie Serroen* 
bunggmögi cfifeifeu »i^fijer ©geugniffe beg (Sifen* unb ©fal)Igrog= 
geroerbeg n üb«rj’ugenberer 2öeife fcgilbiin, alg eg bie gleichen 
Silber, ei-gela »rSiergegrben, oermögen. 3?. 
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Sie (Eroberung bee 2£ e [t En r aume0. 

©rojger plE)DfDgraplE)ifdE)er S^efraJfor in Cer Unit>erfifäf0ffern= 
roarfe Ser[in=23abe[0berg ju ET^nbabefeberg. 

0er iKefraEfor enffjälf brei ßic^toege: ein pjof^gnp^ifrfieei ObjeEfip t>t>n 
4o cm 0ürci)tneffcr, ein ßaffegrains@piegelfnfritr Den 36 cm Spiegels 
burdfimeffer unb ein 35eDt)adf)EungSobjeffiB een 30 cm ©unJjmelfer. 

ffronomie unb ©eologie bemüfjen \\'l) neuerbing0 auf 
if)re ÜBeife lebfiaff, bie Urfprungsfcrm unb bie ^»eimaf 

bea Ceben0 oon ber befct)ränffen SBorte ber (Erbe au@ ju 
erfunben unb im 23erein mif ber ^rmie unb ber ^pfiJ 
gn>erfbien[ict)e0 e{-perimenfelle0 3Ra:er al für jene frf)önen 
unb fdfjarffinnigen fosmobgifd^en SjeciiEn fjerbeijufd^affen, 
bie jroar bie 3Iu0nat)meffe[Iung unferer (Erbe ab be0 alleinigen 
3enfrum0 möglichen £eben0 unb aber finlfur untergraben, 
bafür aber mef)r ober roeniger offen bie er£)ebenbe unb füf)ne 
fjbee oon ber ©inl)eiflirfjfeif 620 £fb?n0 im Unioerfum 
oerfrefen. 

Db bie @nfffel)ung, bie JBeiferenfroiiELng, jum minbeffen 
aber ber Seffanb lebenben (5foffe0 an Irftimmte 2öärme=, 
Sruif= unb ßid^fbebingungen gefnüpb 'm5, gilt immer norf) 
nic^f ab au0gemad)f; mel)r roei^ ber ß^tmifer über bie ba0 
£eben begrünbenben ffofflid^en UrfuEftcnjen, „iDrgano: 
gene" genannt, unter roelc^em Utam^T er bie cE)emifdE)en 

IM 

©lemcnfe Ißafferffoff, ©auerftoff, ©tiifftoff unb Äobleuftoff 
jufammenfagf. 3n0befonbere fpielf in ber Sisfuffion über 
bie SerDDE)nbarEeif anberer ^immebförper bie 5ra9e 

Sorfommen© oon Äof)[enffoff unb feiner 23erbinbungen mif 
anberen Drganogenen eine roidE>fige ERolIe. 

Dl)ne 3rt>eifel l)af man ben Äo^lenftoff, ben ©runbffein 
aller lebenbigen ober leben0fäf)igen DJIaferie, ab Seffanbfeil 
einer EHeil)e fo0mif(f)er ©ebilbe aufgefunben. Senn eine 
unergrünblicf)e 2BedE)feIrDirfung oon 3ufa^ Iin^ ©t’fc^ fenbet 
oon 3e>( Su 3eif ©toffproben in ^orm oon DJtefeoren unb 
©taub au0 fernen ipimmebroelfen unferen ©l)emifern unb 
©eologen in bie ßaboraforien unb ©cbmel^fiegel, roeldl^e bie 
älllgegenroarf ber Äol)[e im Äo0mo0 oermufen [affen. Saun 
aber l>af bie Pl)pfif im oergangenen 5af)rl>unberf eine faft 
rounberbare 2lrf ber ^ernanalpfe au0gearbeifet, bie „fpeffro = 
ffopifdje DTlefbobe", burcl) bie fie felbff 2Be[fgebilbe auf 
illjre dlnmifdbe 3ufamrncnfelung unferfueben fanu, bie off 
Diele Srtillionen £idl)fjal)re Don ber ©rbe entfernt finb. 2Bie 
gett)öl)n[icb bei ber ^anbl)abung biefe0 (Cerfaljrena, finb C0 
beffimmfe, Don ©[00= ober Duarjpri0men erzeugte farbige 
Cinien ober ©änber (CinienDcrcine), roeldbe ben Äo^lenftoff 
unb feine Serbinbungen (oft and) bereu 3lrf) über uuermeglicfjc 
©nffernungen IE)inn>eg oerrafen, fofern er burrf) Sempcrafur; 
einflüffe ober eleffrifd)en älnreij jum 2eud)fen Eornrnf. Ser 
fpeftroffopifc^e „©teefbrief" be0 j?oI)lenffoff0 iff 
feit ber ©rfinbung ber „©peffralanalpfe" immer roieber 
neu ffubierf unb DerDffenf[id)f roorben; felbff ber 2aie mirb il)n 
faum Dergeffen, toenn er i^n einmal gefd^auf l>af. Um i[>n 
ju lefen, richte man ein fleine0 Safdjenfpeffroffop, roie e0 ber 
Jpüffenmann jur Segufa(f)fung be0 ©d)mel5gufe0 gebraudff, 
auf eine0 ber fleinen blauen ^lämmcEjen be0 Äüd)enga0l[)erbe0; 
bann erblicEf man ffaff be0 einen blauen 5tarnrnenfe9eI0 

eine gelbe, eine grüne, eine blaue, unter Llmffänben nod^ eine 
Dioleffe ßinie, oon benen jebe in 2BirfIid)feif eine ©ruppc 
bid)f beieinanberffel)enber ßinien barffellf. Unter biefer 
fpeffralen 5la99e ©elb^Srün^Slau triff ber Äol)[en= 
ftoff aud> in anberen ßid^fquellen auf, foroeif er barin Der= 
brennt: in bem blauen Äegel be0 tecf>nifd)en ©d)tt)eigbrenner0 
(2ljefplen = ©auerffoffgebläfe), am Sod^f einer bren= 
nenben Äerge ober einer ©pirifu0= unb !J)efro[eum = 
lampe, in ber 23al)n eine0 eleffrifd^en tnenn 
er fid) burdf) fohlen ff off faltige ©afe enfläbf, unb befon= 
ber0 bei eleftrifd^en ©nflabungen in 23afuumrDE)ren 
(©eiglerfc^e ERoI)ren), bie eine enffpredl)enb oerbünnfe 2lfmo= 
fpl)äre enthalten. Sa0 eigenartige fpeffrale Sreibilb roirb 
nad^ feinem erffen (Enfbedfer „©roanfpeffrum", nad) ber 
©Oeberung „Sreibanbenfpeffrum" unb naef) ben Äol)len= 
ftoffoerbinbungen, bie es am beutlidfiffen au0ffra^lf, „Äol) = 
lenroafferffofffpeffrum" genannt. 

©0 roar für 2Biffenfd^aff unb 2lUgemeinl)eif eine grope 
Überrafd^ung, afe im 3al)re 1864 ber 2Iffronom Sonafi in 
Jlorenj juerff in bem grünlid^ blauen Sämmerlid^f be0 
Äomefen 1864 I ba0 auffällige „Sreibanbenfpeffrum", ba0 
£eucf>ffigna[ be0 ÄoE>[enffoff0, entbeeffe. ©ine BEeil^e oon 
23eobadl)fern (©eccf)i, 2öo[f, S'fapet, SCogel, Jpuggin©, 
3)oung unb anbere) E)aben in ber ^*e fc^one ©nf= 
bedfung Sonafi0 an anberen Äomefen beffäfigen fönnen. 
fjn naioer 23errounberung l)ie[f man jeitoeilig auf ©runb 
be0 cf)arafferiffifc^en grünen £id^fe0 bie Äomefen für riefige 
©a0= ober ©rbölflammen unb Derfpradl) fief) Don bem 
fammenfreffen biefer „fD0mifdl)en ©d^lagroeffer" mif ber 
©rbe nidE)f0 ©ufe0, jum minbeffen einen in feinen gfelgen oer= 
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bäd)figen Pefro[eum= ober Senjinregen. Stcuerbings I>af 
man fogar in ©eiglerro^ren, bie m\t „nacf)gemad)feu" 
5?DmefenafmDfpJ)äre (ÄD^tenroafferffoffe, Äotdenojgb unb 
Slaufäure) gefüUf mären, Fünfflidjeö ÄDtnefen[id)f erzeugen 
(^orofer) unb bamif ben opfifc^en 23efunb ber 2If(ronomen 
auf bas glänjenbffe bunf) baö 3eu9n*0 ^e0 Sl)emiFerS ergänzen 
Fonnen. ßomif {)aben ^ernro^r, ©peFfrofFop unb @nf[abungs= 
rbf)re bas Büffel bes FomefnrifdSen 2eud)fenö faff rcffioö 
gelöff. 2Iufer EFtafrium, ©ifen unb anberen d)emifd)en @[c= 
inenfen finb es mol)! Dornebmlid) in feinfferSerfedung befmb= 
Iid)e ÄDf)[enroafferffDffnebe[ ober =fi'öpfcF>en unb Fofdenffoff; 
t)a[fige @afe, bie unfer bem ©influg nod) ungeFIärfer e[eF= 
fnfd>er Foömifdjer SSorgänge als „Äcmefen" [eud>fen unb 
in feuriger Saf>n einen 3Tjaffenfransporf oon Änt^fenffoff 
burd) bas Uninerfum 
bcgrünben. 

Ob ber „Dom ^im: 
nie! gefallene" mefeori: 
fifd)e ÄDf)[enffDff, ins= 
befonbere ber „Fofdigen 
DItefeore", Drganifcf)en 
Urfprungs iff, iff bis 
[jeufe nod) nid)f auf= 
geFIärf morben. Sie 
©puren Don Äoraücn, 
Llrfieren, organifd^en 
©d)[eimes, Don Jpumin, 
Pefroleum ufro., bie 
man früher in ben 
3Ifefeoren feffgeffeüf gu 
I)aben giaubfe, finb m= 
groifd)en anbers gebeu= 
fef morben. Sa aber 
auf ber ©rbe 5?o{)[e nur 
borf auffriff, mo [eben: 
bige SRaferie gur 23er= 
Folfiung geiangfe, fo 
gibf immerhin ber @e= 
baif an Fof)[enffofffaI= 
figen ©ubffangen in ben 
dRefeoren einen genü= 
genben üöafrfdfeinndfFeifsbemeis, bag bas 
OrganismenbaffigFeif, nicftf nur auf bie 
fdbräuFf iff. 

Unfer bem ^eid)en bes Äolflenffoffs manberf and) eine 
gemiffe ©orfe oon ^ipffernen burcf ben unenbbcfen D'iaum. 
®S finb bie ©ferne oom fogenannfen oierfen ©ecdfifcfen 
Sppus, bie bem biogen 2Iuge in rofem ober orangerofem 
2id)te erfcfeinen. Siefe 5arE>e beFannflid) ein tyicfyen 
oon oerfälfnismägig niebriger Semperafur unb lägf Der= 
mufen, bag fidf auf biefen mägig marmen ©fernen fc^on 
23erbinbungen ber dfemifdfen Slemenfe Ijaben hüben Fonnen. 
Sefraifdef man einen foId)en ©fern burdf ein ©peFfrofFop, 
fo finbef man in ilfrem 2id)f aud) bas gefreue SIbbüb bes 

Sreibanbem bgro. ÄomefenfpeFfrums (Äoflenmafferffoff; 
ÄoI)[enoj:i)b=@cmifcb, bagu nad) ^ale and) Äoflenffoff; 
©fitfffoffiiöerbinbungen). Unb ba bie ©efege bes üBelfalls 
Dermuflid) allen ©fernen ben ßid)froed)fe[ oon 2öeig über 
©elb nad) Diof als >$eid)en unb ÜBirFung ifres 2IbFüI)[ungs= 
progeffes beffimmen, fo ffellf bas ßeudffen bes Äoflenffoffs 
gemiffermagen ben 3Ibfd)iebsgrug bar, ben ©ferne ausfenben, 
beoor fie für immer er[ofd)en unb bann gmar als opfifd) 
bunFIe, aber für ßeben aufnahmefähige ÜBelfen burd) ben 
üiaurn roanbern. 

2Iud) unfere ©onnc roirb bereinff biefes rofe Sämrner[id)f 
ausfenben. fieute, nod) gur 3eif ihres @e[bfeud)feus, roagf 
fid) ber heimliche ©lang bes Äohlenffoffs noch nicff red)f oor. 
Sod) \)at man, mcnn auch erff oerhälfnismägig fpäf, 

bie Seühaberfchaff bes 
Äohlenffoffs an ihrer 
©fraflung einroanbfrei 
feffgcffellf. fj11 biefem 
3ufammenhang iff non 
hohem 3ndreffe bie 
mobernffe Seufung ber 
©onnengranulaf i on. 
Sie Oberfläche ber 
©onne ffrahlf nämlich 
nichf mif einer gleid)= 
mägigen ipeUigFcif, 
fonbern erfcheinf als 
©enüfd) oon gellen unb 
bunflen Äörnern (®ra= 
nulafion — Äornung) 
ober Rieden. Siefe 
Äörner finb enfmeber 
runb ober länglid) 
(DicisFornffruFfur). fjn 
2BirFIid)Feif habel1 bie 
fcfeinbar erbfengrogen 
jlbrner Surd)mcffcr 
oon 200 bis 2000 Äüo= 
mefer. 92ach ^elmholg 
finb bie hUIeu Äörner 
eine 2trf 3irrusgeroöIF, 

ähnlid) ben ©chäfd)enroo[Fen ber ©rbafmofphäre, bie aber 
nichf auß 2öafferfrDpfd)en bgm. ©isFriffallen beffehen, fonbern 
aus mefallifdhen Sümpfen ober, nach Slrrhenius, aus Der= 
bid)tefem Äohlenffoff. 

©omif epiffierf gu bem grogarfigen Kreislauf bes ÄohIen= 
ffoffs, mie er auf ©rben fid) im 3ufamrnenrmrfen Don dtafur 
unb £ed)mF ooügiehf unb ihre 2Bunber begrünbef, eine höd)ff 
eigenarfige parallele im Unioerfum. Sie 2Bege unb SIbmege, 
bie 2Bunber unb ©efege biefer Fosmifchen Ächlenffoffroanbe: 
rung finb uns groar gur ^eit nod) oerborgen, unb es iff nicgf 
abgufehen, ob unb mie einff bie überreiche @hernie irbifchen 
Äohlenffoffs burch bas ©fubium bes überirbifchen befruchfef 
merben roirb. 

Sie ©roberung bes 2BeIfenraumes. 

Saö OEularenfce t>eö 3ci§=D[tcfrafft>rö ber ilniDcrfifäföftcrmparfe 23cr[hi=Q3a[>cföberg. 

ßeben, bie 
©rbe [be: 

Die Sonne tönt nach alter Weise 
In Brudersphären Wettgesang, 
Und ihre vorgeschriebne Reise 
Vollendet sie mit Donnergang. 
Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, 
Wenn keiner sie ergründen mag; 
Die unbegreiflich hohen Werke 
Sind herrlich wie am ersten Tag. 

Und schnell und unbegreiflich schnelle 
Dreht sich umher der Erde Pracht; 
Es wechselt Paradieseshelle 
Mit tiefer, schauervoller Nacht; 
Es schäumt das Meer in breiten Flüssen 
Am tiefen Grund der Felsen auf. 
Und Fels und Meer wird fort gerissen 
In ewig schnellem Sphärenlauf. 

Der Anblick gibt den Engeln Stärke, 
Da keiner dich ergründen mag, 
Und alle deine hohen Werke 
Sind herrlich wie am ersten Tag. 

(Aus Goethe': „Faust“.) 

Und Stürme brausen um die Wette, 
Vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer, 
Und bilden wütend eine Kette 
Der tiefsten Wirkung rings umher. 
Da flammt ein blitzendes Verheeren 
Dem Pfade vor des Donnerschlags; 
Doch deine Boten, Herr, verehren 
Das sanfte Wandeln deines Tags. 
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«on Dr. XI). 2BoIff, Ssrfinigriebenau. 

enn man einen ©cbacf)t Don einem Punffe ber (£rbober= 
fläche auö graben unb biefen in geraber £inie burd^ ben 

jQIiffeipunJf ber @rbe B)inburcf) unb fomeif führen mürbe, 
bis er am enfgegengefe^fen @nbe ber ®rbe mieber l>erau0= 
fommf, roie mürbe bann ein Äörper Derl)alfen, ben man 
an bem einen (Snbe biefes ©cfjad^fes in biefen f)ineinroirff? 
Sas iff ein überaus infereffanfes Problem, bas aud£) Don 
Caien off unb gern erorferf roirb. Sie Meinungen über bas 
23erf)a[fen bes l)ineingeroDrfenen Äörpers get>en babei aUer= 
bings jumeiff fef>r roeif auseinanber. Sie einen behaupten, 
bag ber Äörper mif abnel)menber ©efcf)roinbigfeif bis jum 
DTtiffelpunffe ber ©rbe falle unb in biefem bann unroeigerlicb 
jur 3?ul)e fomme; anbere hingegen erflären, bag nadl) il)rer 
Serecfmung ber Äorper nicf)f nur bie ganje ©frecfe bes 
©dl)ac^fes f)mburdE) fallen, fonbern, an bem anberen @nbe 
angefommen, über biefes hinaus nod) einmal eine ebenfo 
lange ©frecfe, mie ber (5d)ad)t felbff iff, in bie £üffe hinauf; 
ffeigen müffe. Siefe roie jene 2lnffdl)f iff aber falfcf). Sie 
Seroegung bes fjineingemorfenen Äorpers ffellf oielmebr 
einen ©pejialfall ber allgemeinen gallbemegung bar unb lägf 
fief) aus ben befannfen §allgefegen fel)r genau berechnen. 

Sin foIdf)er mie ber angenommene ©cl)adE)f l)äffe eine £änge 
Don efroa 12760 Äilomcfer, benn fo lang iff ber Surd^meffer 
unferes Srbglobus. Angenommen, ber ©dl)adE)f mürbe Don 
Serlin aus gegraben roerben, fo mürbe er auf bemfelben 
DlReribian roie unfere IKeid^slfaupfffabf, unb jmar im ©fillen 
Djean, auf einer ber fleinen 3nfeln mefflid^ Don Uteufeelanb 
mieber jum Sorfd^ein fommen. 2Bie mürbe fiel) nun ber 
bes Äorpers in biefer l>übfdE)cn IRo^rpoffanlage geffalfen? 
An ber Srboberfläc^e ert)älf ein feiner Unferffü^ung beraubfer 
Äörper in jeber ©efunbe eine Sefd^leunigung Don runb 
10 OTefer (genauer 9,801 DUefer). (J

111 ^omenf bes £os= 
laffens l)af er bie ©efefiroinbigfeif ITtull, am Snbe ber erffen 
©efunbe eine foIdE)e Don 10 Stefer, alfo iff bie ©frecfe, bie 
er in ber erffen ©efunbe jurücflegf, bas ariff)mefifdE)e Dltiffel 
biefer beiben ©rügen, nämlicf) 5 DItefer. Am Snbe ber jmeifen 
©efunbe f>af er eine ©efcfyroinbigfeif Don 20 DQTefer, am Snbe 
ber briffen ©efunbe eine foldlje Don 30 DUefer ufm.; unb äl)n= 
lief) mürbe fiel) ber in unferen ^o^rpofffdlsad^f B)ineingemorfene 
Äürper Derljalfen, folange er noef) nicf)f alljuroeif Don ber 
SrboberfIädE)e enffernf iff. DTUf ber roacf»fenben Annäherung 
an ben Srbmiffelpunff änbern fleh biefe 93erl)ä[fniffe allers 
bings in geroiffer 2öeife. Sie Sefchleunigung, bie ber Äorper 
in jeber ©efunbe erl)ä[f, nimmf ab unb roirb im DTtiffelpunff 
ber Srbe felbff ju ITlulI; bie mifflere ©efunbengefdhroinbigfeif 
bes Äorpers mäi^ff jeboef) auch meiferl)in, roenn auch ‘n 

anberer 2öeife als an ber Srboberfläihe, roobei bemerff fei, 
bag Sefchleunigung unb ©efihminbigfeif fehr Derfcf)iebene 
23egriffe finb, bie offmals mifeinanber Derroechfelf roerben. 
Siefe pafferen nun mürben beroirfen, bag ber in ben (3d)ad)t 
hinemgeroorfene Äorper mif gemalfig anmachfenber ©efihroin= 
bigfeif junächff bis jum JRiffelpunffe ber Srbe fallen unb 
biefen mif einer Snbgefchminbigfeif Don 7900 DTlefer in ber 
©efunbe erreichen mürbe. DTtif biefer geroalfigen ®efchroinbig= 
feif mürbe ber Äürper bann junäihff über ben DUiffelpunff 
ber Srbe hinaus faufen unb bann mif abnehmenber ©efehroin= 
bigfeif fidh bem anbern Snbe bes ©dhadhfes nähern. 3n 

biefem bis jur Dberfläche ber Srbe angefommen, iff feine 
©efdhroinbigfeif ju Ptull geroorben, ha^ er aff° biefelbe 
©efdhroinbigfeif mie beim Ausgangspunffe bes ganjen Falles 
erreidhf. 3nfD^9e^effen würbe ber Äorper Don hier aus mieber 
jurüdffallen, bie jurüifgelegfe ©frecfe je^f alfo in umgefehrfer 
ERidhfung paffieren, alfo mieber mif roadhfenber ©efdhroin= 
bigfeif erff bis jum DItiffelpunffe ber Srbe fallen unb in biefem 
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bie bereifs angegebene ipöchffgefchrombigfeif Don 7900 DTlefer 
erreichen unb bann mif abnehmenber ©efdhroinbigfeif feinen 
2Beg forffegen, bis er in Sertin mieber an ber Dberfläche 
erfdheinf. ÜBieberum beginnf bas ©piel Don neuem unb 
fegf fleh in biefer 2öeife fort. 

Sie ganje Seroegung iff ju Dergleichen mif ber Semegung 
eines Penbels unb iff, rein mafbemafifch befradhfef, fogar 
mif einer fcldgen ibenfifch- Sas Penbel fchmingf groifthen 
gmei ipöchffpunffcn hin unb her, haf am Anfang unb am Snbe 
jeber ©chmingungsphafe bie ©efchminbigfeif ITtulI unb 
erreicfif im fiefffen Punffe bes ©dhmingungsbogens feine 
^»Dchffgefchroinbigfeif. 2Bas h'er ^ochffpunffe bes 
©throingungsbogens finb, finb in unferem Jalle Anfang unb 
Snbe hes ©cfachfes, unb ber Xiefpunff ber Penbelbemegung 
mif grögfer ©efchminbigfeif iff in unferem galle 
punff ber Srbe, in roelchem unfer Äorper feine ipodhffgefdhrom= 
bigfeif erlangt. Allerbings iff ber 2Beg bes fehroingenben 
Penbels eine Sogenlinie, ber unferes Äorpers eine fdhnur; 
gerabe ©frecfe Don einem bis gum anbern Snbe bes Schachtes, 
roas jebodh für bie Öefradhfung bes SeroegungSDorganges 
als folchen nicht in Sefracff fommf. 

Aber noch in anberer 2Beife Derhälf fidh unfer Äorper roie 
bas Penbel. Sin folches fegf befannflich feine Semegung 
nichf bauernb fort; bie ©chmingungsphafen roerben immer 
fleiner, ber Ausfdhlag bes Penbels immer geringer, roeil 
9?eibungs= unb Cuffroiberffanb allmählich bie Semegungs= 
energie bes Penbels aufgehren, unb fdhlieglich fommf ber 
penbelnbe Äorper im fiefffen Punffe feiner ©dhmingungslinie 
gur Dluhe. ©oll er aber feine Penbelbemegung bauernb unb 
mif unoerminberfer ©rüge ausüben, fo mug er bei jeber 
Seroegung einen fleinen (jmpuls erhalten, ber bie Hemmung 
burch EReibung unbßuff ausgleichf, unb bas gefchiehf befannf; 
lieh bei bem penbel unferer 2Banbuhren, roo bie Äraff ber 
Jeber bas Penbel nach jebem ©ang Don neuem anfreibf. 
Auch m unfern ©dhachf fallenbe Äürper erfährt einen 
IDiberffanb, unb groar burch 2uff in bem ©ehadhf, unb 
biefer UBiberffanb roächff, je grüger bie ©efchminbigfeif bes 
fallenben Äürpers mirb. Sas mürbe auch *n bispm Jall 
beroirfen, bag bie Seroegungsenergie unb ebenfo auch ^‘e 

Jallffredfe allmählich oerminberf roerben. Ser an bem einen 
Snbe bes ©dhachfes losgelaffene Äürper erreidhf nicht gang 
bas anbere Snbe bes ©dhachfes; noch mehr bleibf er bei ber 
rücfläufigen Semegung Don bem enfgegengefegfen Snbe 
gurücf, unb bas mif jebem Penbelgange meljr. ©o roerben 
infolge bes Cuffreibungsroiberffanbes auch fyev ^>e Penbel= 
ffredfen immer fleiner, unb fchlieglidh mügfe ber Äürper im 
SlRiffelpunffe ber Srbe gur Dollfommenen ERuhe fommen. 
©ollfe auch m biefem Jall ber hineingeroorfene Äürper DDII= 
ffänbig bis gum anbern Snbe bes ©dhachfes gelangen, fo bag 
er Don einem borf ffehenben 3Tfann aufgefangen roerben 
fünnfe, unb follfe überhaupt ein ununterbrochener Penbel= 
betrieb auf biefe Weife ffaffgnben, fo mügfe auch h‘er ber 
fallenbe Äürper jebesmal noch einen befonberen Äraffimpuls 
erhalten, burdg ben bie 23erminberung feiner 33eroegungs= 
energie unb feiner Jallffredfe ausgeglichen roirb. Sas hätten 
alfo bie Äonffruffeure, roenn fi'e an ben 23au einer folchen 
ERohrpoffanlage gehen, fehr roohl gu berücEfichfigen. ©onff 
aber märe eine folche ERohrpoff burch bie Srbe ein fehr bequemes 
unb Dor allem fei)r fchnelles Sefürberungsmiffel, benn ber 
Äürper braucht, um Don bem einen bis gum anbern Snbe 
bes ©dhachfes gu gelangen, nur l\<2 EUtmufen unb 12 ©efunben. 
(jn biefer erffaunlich furgen ^eit alfo mürbe er Don einem Snbe 
ber Srbfugel bis gum anbern fallen unb bamif jeben EReforb 
ber heutigen Pafefbefürberung überlegen fchlagen. 
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<lfli ieze 6e. /len dtc/i an. 
^/au/ <§IM> ets. 

Sag öer Drangfinber. 

rffer Sefucf) in 21[felb an ber £eine bei ipermann ^u^e, 
bem Sierimporfeur. 2lm DTtorgen gab mir ber ^0110= 

I>err einen ©c^Iüffel unb beufefe auf eine Sür im erffen ßfoif. 
„Sorf roerben ©ie ben 23ormiffag Derbringen", fagfe 
er iäd^elnb. Unb in ber Saf, es roar fpäfer 2lbenb, als icf> 
enblicf) roibermiüig aus biefer ©fube ging, um menigffens ben 
D^acJjfjug noif) ju erreicf.en. 

©D bin idE) einen ganzen Sag mit Dier {[einen Drang= 
Ufan=Äinbern jufammen geroefen, ganj allein. Surc[> feine 
©iffer ge[>emmf, rool^nfen fie frei in jener ©fube, Raffen ge= 
räumige ©d^taffäffen unb Diele DnögOdEjfeifen, uml^erjuflef: 
fern unb gu fpielen. 

Sa mar ein furgl)aariger Sicfbaud^, affl)mafifc^, mif einem 
beinahe fallen Äugeffcfiäbel, ein neugiefig=frec[)es Sempera; 
menf, bas alle meine Saferen unferfudE)fe. ©in iDeibticf)es 
Sier, gärflid}, anfdE)miegfam unb gufmüfig; ein briffes fc^eu, 
neibig, nic^f frei Don SoslEjeif; fcfjIie^Oc^ ein Dierfes, bas faff 

“ Pliit freunbHdjjer Oenefjmigung bes Beclageä Dietvid) Dfdmer, Berlin, 
fmö Xept unb Silber bem lOerf EPauISipper „Xiere fe^en bid) an" 
entnommen. !Preia gebunben 8,50 91311. Sgl. Suebtefpret^ung „Son 
Sieren unb OTenfc^ien" im DSärä^eff. 
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ununferbrod^en roeinfe unb greinfe, in feiner 5viffe lag unb 
frofj ber 3enfraIl)eiSun9 erbärmlidE) fror. 

3uerP blieb ic^ eine 2Bei[e am ©ingang ffe[>en, ffumm Dar 
Uberrafd^ung, faffungslos Dor ^reube. Sann fe^fe rc^ midb 
auf eine Äiffe miffen ins 3immer unb rüfjrfe mic^ nid^f. Cang= 
fam, il>rer [Jteugier nic^f länger roiberffelEjen fönnenb, famen 
groei ber {[einen Siere auf mid) gu, ber feffe Sicfe unb bas 
munfere 1Deibd)en. ©ie roaren nic^f größer als gtDeijä[)rige 
DERenfc^enfinber unb fonnfen, aufredE)f ffe[>enb, mid^ ©i^enben 
eben umflammern. Sas allerbings mif giemlid^er ©eroalf. 

3dE> beroegfe mid^ niif)f; aber id} fing gu fpred^en an, unb 
halb Derffanben mir uns. SReine Ll£)r mürbe gum 2BeIfräffe[, 
bie 3utferf[üifd^en gum ©enug bes jpimmelreidEjs. Unb fd^on 
begann bas 2Beibc[)en feinerfeifs mif felffamen ©rungtaufen 
eine @efd}ic[>fe gu ergä[)[en. 

Pfb^IicE) umfcl}lang mid^ Don binfen ein langer 2trm: bas 
briffe Sier, bas auf fein Öoifen [>bren moltfe, mar ^eimOc^ 
[jerbeigefd^lid^en unb fniff mid^ ins D[>r. ©0 faf fe[)r roe[>; aber 
mir [)aben uns fcfyliefalid) bocl) Derfragen unb lagen bann über 
eine ©funbe, gu einem Änäuel Derfc^Iungen, atlefamf im ©frol). 

dlun fa^te ben Sieben ber ©brgeig, mir feine Äünffe gu 
geigen; er furnfe roilb an ben ©fangen hinauf. Sas 2Beib= 
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eu (Je. 

ßicflfbitb: ^lebba 2BaIf[)er. 30c Srctsbcn. 

d)en folgfe ii>m, pacBfe fein Sein, freifdjfe, wenn er if>r enf= 
giiff, unb ffeigerfe fo bas Sempo — bis bem Siefen bie £uff 
auöging. @r ffieg einen jammerlidjen ^iepsfdjrei aus, 
I>ange[fe nod) ein paar ßefunben ausgereeff an einem 2lff 
unb plumpffe bann aus jmei JHefer Spofye I)erunfer in einen 
©frDl[)f)aufen, bid)f oor meine -^ier fa^ er, ein efpfifdjer 
©D|e, unb ffarrfe jmedfloö unb aermunberf auf feinen bitfen 
Äugelbaud). Saß rührte feine ©efpielen; fie famen auf allen 
Sieren unb [auffen ilE)n. 

Jjnbeffen fall) icb nad) bem roeinenben Äinb. (£0 lieg fieg 
niegf ffreid)e[n, fonbern big in meinen 0nn9er- Um bie 0Jl\U 
fagßffunbe bradtfe ein 0ingl)a[efe 3Jli[d) unb D^eißbrei; ba 
gab ich bem Äranfen bie ^lafAe unb bat um eine 2öärmefrufc 
für ilE)n. Sie brei munteren Drangß reeffen fid) neben mir 
fyod) unb fpigfen, maß id) mot)l unternehmen mürbe. 31¾ er= 
jählfe eß, aber fie mollfen nid)f begreifen unb angelten nad) 
meinen Seinen, benn id) follfe meifer mit i^nen fpielen. 

Ser Sicfe mar am ungejogenffen; er befam einen Älapß, 
morauf er maulenb in feinen Äaffen ging. 3Tun fyatte id) freie 
^anb, unb meine Semühungen um baß franfe Sier erreid^fen 
f['f)[ieg[id) ihren QmetS: fein 2öeinen aerftummfe. 

Sllß ich &ann ju ben brei anberen jurüefging, hatten fie fich 
Derftecff, taten feüß beieibigf, teifß freuten fie fich, 
ängfflich nach ihnen fuegte. 

2lm äfbenb, a[ß ich bie Sür auffchlog, um ju gehen, hi^f^n 
fie mich jurücf; ber Sicfe enfmifd)fe auf ben Äombor, unb 
eß bauerte lange Qeit, biß mir ihn mieber eingefangen fatten. 
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Ser ©inghalefe nahm ben Surfchen auf feinen 2Irm, unb mie 
idi micb am 5ube ^er Sreppe nDd)ina[ß umfehrfe, bfitte ber 
Heine Drang feine .Spänbe hinter bem Äopf t>erfd)rän?t, bog 
ben £eib jurücf unb fdhrie ganj jämmerlich. 

ßömenfinber. 
i. 

©abaib bie Heinen £ömen fehenb finb, machen fie (£nf= 
beefungßreifen. Saß ©frohbeff behagf ihnen nid)f mehr; auf= 
fallenb unbeholfen macfein fie mit biefen Säud)en burd) ben 
£Raum. Ser eine Jpmferfug mirb ffefß mie ein Soofßaußleger 
nad) ber ©eite geffeüf; menn oon ben brei £omen einer um= 
fäüf, [affen fich ^ie übrigen auß ©pmpafhie ebenfaüß ums 
plumpfen — baß mug ein grogeß Sergnügen für bie Siere fein. 

©ie fennen bie ©fimme il)reß Pflegerß unb folgen ihm, 
menn er fie ruft. Sefonberß baß dleffhäfchen, baß efmaß 
elegifch außfehauf mit feinen grogen bunffen 2Iugen unb ben 
biefen Dhrmufcgeln. 2Iuch fein marfia[ifd)er ©cgnurrbart oers 
änberf nicht baß Sinblid) meiche ©efiegfehen, baß mit hin2 

gebenber gdffungßtofigfeif auf ben fchmarjen tyfyotoQvap'fyen- 
apparaf fiehf, ber ba oor ifm aufgebauf iff. 

Sie ^»unbeamme läuft injmifchen fe[)r erregt im Ääfig hin 
unb her unb befegnuppert bie beiben jurücfgebliebenen fioroens 
finber. ,Sa fehlt bod> eineß', benff fie unb fud)f im ©froh- 
^njmifchen enfmeid)f gar ein jmeifeß burdh ben fd)maten ©palt 
ber Falltür inß dtebengehege. Sie ^»ünbin jmängf ficb hinfer= 
her, oerfuchf ben STußreiger im ©enief ju paefen; aber bie £aff 
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iff if)r ju fc^wer; ©ie fcf>upff ben fleinen Cotnen mif berSTafe; 
er fä[If ^in, iiberfugelf fief», Eonimf mieber auf bie Seine; ein 
neuer @cf)ups ber ^»unbemuffer. Ser kleine l)ä[f baö für eine 
2iufforberung jum ©pie! unb greift an. Ungehalten fnurrf 
bie .fpünbin; bag Äinb forfeit bacon unb finbef gludflidl) inß 
irteff juruif. 

2. 
@If junge Cotoen roaren einff in einem Ääfig — elf tempera: 

mente! 2IUe jroifehen fed)8 unb ad)t DTtonafen alt, oon oier 
DItüffern geboren. £raf man am frühen DTtorgen ins ^auö, 
fa^en fie toie perlen aneinanbergereihf oorn am ©iffer, neu= 
gierig, fehr neugierig, mie alle Xierfinber ffnb. 

3d) flefferfe über bie ©efranfe, fprad) mit ifnen unb fraufe 
ben Meinen bie Äopfe. ^ntereffanf, toie Derfdfeben fie fidf 
benahmen, ^ier fdjeueg 3urüdtoeidhen; beim naefffen jarf: 
liefe Segrüfung, toenn aud) mit „raufer 3unge"; ber oierfe 
fonnfe feine 3eif nieff ertoarfen, flefferfe über ben dtebem 
mann hinioeg unb bog ben Mpf ganj fief, bamif meine Jpanb 
nieff eine gedle feines iTtatfens übergefen fonnfe. fjjener 
rafelfe fief auf bem 3?ücEen, ifm lag baran, ben treffen Saucf 
geliebfoff ju befommen, toährenb ein auffallenb bunfleö Xier 
beibe Sorberpfofen buref bie ©fäbe jroängfe unb fpielerifd) 
nadf meinen jutgern fcflug. ©iner reeffe feinen Äopf toeif 
jurüeF, bamif id) ihm bie Äef)Ie ffreidfeln fonnfe, unb ber oor= 
Ie|fe in ber teilte miaufe inbeffen, als ha^re er mif feinem 
©efd)iif, erff fo fpäf baran ju fommen. 
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2Iber bie Überrafcfung toar mir bislang oorbefalfen. Sa 
faf nodf einer, oöllig unbeteiligt, blinjelfe faum, als id) ju 
ifm fprad), unb rüdfe fogar eftoas nadf bem ^infergrunb. 

,,2Bas iff mif bir? ©cflechfe £aune?" fagfe ich, toarfefe 
eine 2Bede unb trollfe toieber jurüd5 ju ben anbern, bie nod) 
lange nidff genug befommen hoffen. 2Iber faum hoffe ich 
mich ein trenig jur Seife gebrehf, ba polferfe ber fdteinbar fo 
Phlegmafifche mif jähem Sprung nach oorn, fauchte, 30g 
bie Dberlippe fraus, unb unter feinen geffräubfen Sarff)anren 
brof)fe ein grimmiges ©ebif. 

Sas .fpaug ber Siergeheimniffe. 

©igenfümlich, unter .Orangenbäumen unb Palmen fd)reifen 
bie afnfanifd)en Äronenfraniche, ein ^>eer Don hun^erf 
Sieren, unb im Schaffen oon hohen, fdbern fchimmernben 
Oboen erffredff ftch langgejogen ein neues Srefferhaus, nieb; 
rig, mif ©las gebecFf. 5iir einige 2öodhen birgf ftch barin 
eine Sammlung, bie feif Dlbenfchengebenfen nie beffanb, unb 
oon ber fein 3ooIoge je ju träumen toagfe — oierunboier^ig 
Örang=UfanS in allen ßebensalfern. 

Sie finb ju beiben Seifen in grofen ©eiaffen unfergebrachf, 
hinter ©fenffäben. ©[eich beim ©ingang oier grofe 2Iffen= 
männer, ffreng oon ben anbern abgefonberf. Sie ©elehrfen 
meinen, baf feines biefer Siere unter fed^ig fahren alf fei: 
Äoloffe, breiffchulfrig, mif fraffffrohenben 2Irmen, bie ein 
langer Sehang oon roffbraunen ZöoIIhooren ins Ungeheure 
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Dergrogerf. Ser giganfifcf)e hülfen fyat eine ausgeprdgfe 
3Hiffe[furcf>e. 3lE)re ©efid^fer finb faff nacFf unb mei>r als 
boppelf fo grog als ein Dilcenfdjenanflig; eng jufammen: 
geffeüf funfeln jroei fieine SRunbaugen in jener flauen ©Aeibe, 
bie burd) bie breiten SacEenrofUffe gebilbef roirb. 

3eber ©cf)äbe[ f>af feine befonbere pf>pfiognomie, meli)r 
ober roeniger ffarfe ÄnotfjenEämme oeränbern bie Jorrn ber 
©firnen unb ©eficf)fer. 2lud) bie .Spaarfärbung iff oerfd)ieben; 
fie tredE)feIf oon flammenbem ©elbrof ju faff fcgroarjem 
Sraun. 

©iner ber liefen liegt auf bem 23aucf>; neugierig blidf er 
bem Dorübergel)enben 2Bärfer nad) unb räfelf fid) bann be= 
f>ag[id^ jur ©eife. Sie anberen foben, fobalb bas geringffe 
©eräufcf) fie aus il>rem Sämmerfcblaf roecEf. ©in gereiftes 
(5au(f)en lägt ben ÄejdfacE fd^roellen, fütfifcf) ffogen bie Ringer 
jtoifc^en ben ©fäben lEgnburcf). 

©egenüber roolEjnf ein junges ßiebespaar. Seibe Siere finb 
unenftoegf aneinanbergefd^miegf; bas 2öeibcf)en fängf mif 
rüf)renber ©ebuib bem ©efäl)rfen bie 5i>e9en Don ber 
S^afe, oon ben ipänben, frauf ii>m ben ffruppig=bicf)fen Pelj. 

Unb nun fornmen bie jef)n ©eiaffe, in benen je eine Drang= 
familie unfergebracf)f iff: JRann, Jrau unb Äinb. Ser be= 
obad^fenbe Sierfreunb erlebt E>ier erfd^üffernbe ©inblicEe in 
bas ©emeinfdE)affsrrefen biefer f)od^ enfmicEelfen ©äugefiere. 
Sa fi|f ein Drangtoeib mif Eraufem Jpaupftmar unb einer 
{)of)en, Eräffig mobellierfen ©firn, angelernt gegen bie 
Sreffermanb. 3l)r ®efidE)f iff rmib; järflicf) blidEf fie auf ben 
Säugling an if>rer Sruff, beffef il)n mif oerfd^ränEfen 2Irmen 
unb fdE)magf oon Qeit §u Seif, als rooUfe fie if)r Äinb er= 
munfern. Lieber if)r auf ber SLffoergabelung Eauerf ber 
23afer, ein broI)enber Sefd^üger. Äaum, bag ein DTLenft^ fit^ 
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nähert, fäf)rf ber fange 2Irm ans ©iffer; 
grinfenb geigf ber Drang fein fdfmuerOcfjes 
©ebig, unb mandfmaf fcfjtoingf er fitf) fogar 
gerunfer unb roudffef aufrecfif ju giganfifcger 
©rbge. 

23ei einer anberen j5arn>f'e ^as 

fdfon jiemlidf) ermadffen. @S fprannifierf feine 
3Ituffer, greift fie fpieferifc^ an unb beigf mof)I 
aucf), benn bie 2IIfe fcgreif mamf>mal fcf>riU 
auf. Ser SCafer iff EranE; er f>uffef oief unb 
figf meland^ofifcg in einer ©dEe. iTtur roenn 
bie (5lie9en gar ju aufbringficfi roerben, fcf)[ägf 
er mif bem JpanbrüdEen ju; es geL>f of)ne ^aff, 
ein bumpfer ©cfdag gegen bie Sreffermanb, 
unb jebesmal iff ber piagegeiff getroffen. 

3iegf naL>f ber 2Bärfer mif ber SeeEanne. 
©in CocEruf bes erfahrenen Tierpflegers 9Lifdh, 
ber feif 1898 für bas 2f[fefber ^aus Jjnbien 
bereift, unb in affen Ääggen brängen bie Tiere 
nad) oorn. ©efbff bie Sosarfigen figen ffifl; 
fie Enurren jroar, menn bie Dieifye nod) nid)f 
an ifnen iff, aber bann fdfneben fie igre fange 
Llnferfippe oor, bifben geroiffermagen eine 
©dfopfEelle unb fangen ben ©fraf)[ bes ©ieg= 
gefäges gefdfücEf barin auf. Ser Pfleger unb 
fein 2Iffiffenf fyaben ben ganzen Tag mif 
Süffern ju fun. Sie Tiere finb nodf) ausge = 
f)ungerf oon ber fangen DLeife unb folfen 
bauernb fRahrung befommcn. 3m ©egenfag 
5U ben niebrigen 2fffen jeigen bie Drangs 
beim Äauen Eeinerlei ©ier; fie fpucEen ©dhafen 
unb puffen oorfichfig toieber aus. 

@s mürbe ju meif führen, alle ^Qrnilien 511 
befdhreiben. Sa finb 3unge mif grogen aEro= 
bafifdhen ^ähigEeifen; fufferneibifdhe Paare; 
2öeibdhen, bie heuIen f0'6 e^n 2ÖDff, unb 
ffRänner, bie gemalffäfige Tyrannen finb. 

Seim ißerfaben an Sorb mürbe ein Drang irn Äaffen ge; 
boren. Sas Äinb iff jegf acht JBochen aff, ein lebhaftes, fehr 
menfd)enähn[idhes ©efcf)bpf, bas bauernb umherEIefferf unb 
mie ein Soge! jirpf unb manchmal fdEmecEIidh greinf. ©einer 
RLuffer gilt bie grbgfe Sorge im Jpaus. Sie haf Sarm= 
Eafarrh, liegt teilnahmslos in einer ©de, bedf fidf) Sfroh unb 
iTRaisbfäffer über ben Äopf unb jammert unter Schmerlen. 

Profeffor Sranbes had in rührenber Pflege DRuffer unb 
Äinb oom Tob erreffef. 3Itif ber ©rfahrung bes roiffenfchaff; 
liehen Tiergärfners jerffäubfe er Srogen unb ffogfe ber äfften 
DRebiEamenfe ein; ben minjigen, faff nadfen 3tDer9 a^er 

ernährte er mif oorgeEaufen Sananen unb ^tviebaeS^tücSeu, 
fo bag nach Eurger Seif eine groge äInhäng[id)Eeif groifdhen 
Tier unb DRenfdh beffanb. 

3eben älbenb, roenn bie Sonne unferging, harrten mir be= 
megungsfos, ob einer ber affen Drangmänner — gfeid) ,,©oIi= 
afh“ — fingen mürbe, ßangfam oerfchroammen bie Äonfuren: 
ba unb borf räEeffe fid) noch ein Tier; unb bann fing es an, 
aus irgenbeiner ©de brangen feife Eoffernbe Tone, mie bas 
Puffern eines 3Rofors, bumpf unb fdhembar aus roeifer ^rrne. 
©s ffeigerfe fidf), fdhroofl an, hu — uh — u§' mächtigem 
Stf)naufen unb äffemhofen, mürbe immer ffärEer, bröhnfe 
mie ßomengebrüff, 0—o—0—o—, unb oerebbfe roieber, er= 
ffarb in bumpfem Tremofo. Sei jebem „Singer" mären Ton= 
hohe unb Äfang oerfdhieben. 

©nbfidh erffarben affe ©eräufdhe. 2Bir gingen auf 3ehen= 

fpigen aus bem Jpaus, bas erfüflf mar oon SunEefheif unb 
ben fiefen älfemjügen ber fdhfafenben Tiere. Uber uns [eudf)= 
fefen bie Sterne, breif flog bas fdümmernbe Sanb ber 3ILi[d)= 
ffrage, unb bie Sichel bes DRonbes ffanb geneigt am ipimme[s= 
bom. Sas ©übmeer fang auf feiner 2BelIenorgeI. 
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2l[Ie 35ecf)fe eorbe^alfen, inöbefont>ere bad ber Überfe^ung. Copyright 1928 by @rnft Äeild yiacfyf. (2Iugu(b ©tfjerl) ©. m. b. Seriin. 

7- 
CVn ßonfuelo JUanjoniö fraufem Cocfenfopf malten 
«O bie Singe nie! ju bunt unb ju romantifif), afö bag fie 
nid)f nerfucgt ^äffe, f>infer ein ©egeimnis, bas fie ju miffern 
glaubte, ju fommen. Qfb'f'i)611 einem SefudE) bei ber fabeb 
Raffen DERobiffin in ber !|)erü, bie eben mit einem £ufuö= 
bampfer auö ®uropa jurueEgeJornmen mar, unb einem in 
bem feuerffen ßcguggefcgäff in ber gtoriba [feg fie iE)ren 
2Bagen cor ben Stumenläben 
@enor DTteiloß galten. 

©enor 2RelIo eilte foforf an 
ben 2Bagenfdg[ag, als er bie 
ßimoufmebeöbekannten ©runb= 
befigers nor feinem ©efcgäff 
ftoppen fag, unb erfunbigfe 
fidg nadg ben 2Bünfcgen ber 
©enorifa. 

Sonfuelo fpiefte mit ein paar 
[angffieligen 9?ofen. «^cg 
braucge —■" unb bann, als gäbe 
fie es fidg anbers überlegt: 
„@S roerben megrere ©adgen 
merben, ©ie Jönnen mir geufe 
3gren Sgauffeur fdgicfen." 

„JRif Vergnügen!" 
„Übrigens, icg nergag ganj, 

ber Sgauffeur gaf mir unb 
Sana ßuifa ©auja gegolfen, 
idg roitl midg gern erfennfticg 
feigen." 

Ser Patron mürbe magEos 
oerfegen. „Ceiber unmogiitg, 
©enorifa, [eiber ganj unmög= 
lidg!" 

„2Barum?" Gmnfuelo rooUfe 
aufbraufen, fie mar nidgf ge= 
mognf, bag man efroas gegen 
igren üDitlen tat. 

„(Sr gaf geFünbigf, er iff 
fort." 

,,©ie roerben feinen ETtamen 
roiffen?" 

„(Sr roar ein Seuffdger, 
5rig/' ©eine fpanifcge 3unge 
mügfe fidg an bem 2öorf. „3Itan fann ign fdgroer merEen, 
aber fie gaben foldge merEroürbige ERameu in Seuffdgtanb." 

„3dg finbe bas nidgf merfroürbig." Sonfuelos ©ebanfen 
begannen bereits roieber ju Eombinieren, bie Slumenbeffellung 
fdgien fie oergeffen ju gaben, unb Dltello roagfe nicgf, baran 
ju erinnern, als fie rafdg auf igren ÜBagen jufdgriff. „piaga 
©an EIRarfin, Palais ©ouja." 

(Sr Eonnfe nur nodg fegen, roie ber 2Bagen einfcgroenEfe. 
3m iöorjimmer ber ©enora, ber (Sonfuelo artig igre 2Iup 

roarfung madgen rooUfe, ege fie bie ^reunbin auffucgfe, traf 
fie mit Carange jufammen. 
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2. gortfe^ung. 

„3Ttan fiegf ©ie feiten, 37tonfieur." ©je Eonnfe ben mel= 
gefdgäffigen nidgf [eiben. 

„©efcgäffHdge Singe, Äonferenjen, man iff nidgf .Sperr 
feiner Qeit, ©enorifa, bie Dielen iÖerbinbungen ber franjö= 
fifdgen SBirffdgaft mi- ber 2IrgenfinienS, ber ungeilooUe ©in= 
fing ERorbameriEaS auf bie ginan^Iage ber füblicgen ©faafen." 

Sonfuelo gie[f fidg 3ie Dgren ju. „Sitte, Eeine Probleme! 
Sreiben ©ie roirEIidg nur @e= 
fcgäffe ju ber ©enora?" 

„©efdgäffe unb anberes." 
ßarange borgte baran, bag man 
audg eine Same jum unfrei = 
roilligen ©pradgrogr ber eige= 
nen plane morgen Eonnfe, bag 
ber alte Dltanjoni einer ber 
einflugreidgffen ^aEforen ber 
argentinifdgen Sorfe roar. „Sie 
©enora gegf in igren Seffre= 
bangen, einen internationalen 
ßalon ju gaben, fegr roeif, 
bas Siner für ben Seuffdgen 
neuficg." 

donfuefo blieb uninfereffiert. 
„Siefer Profeffor iff roogl 

nur ber ©frogmann, eine £)r= 
ganifation arbeitet gegen uns. 
©tauben ©ie, ©enorifa, bag 
man einen ESTtenfcgen, ben man 
gier in ber ©efeüfdgaff gefegen 
gaf, einfadg nicgf roieberfinben 
Eann?" 

„Dg", fagte Sonfueb §er= 
ffreuf. 

„©inen eleganten DTtann, 
übrigens audg einen Seutfcgen." 

„Ünb roas gaben ©ie mit 
biefem (Sleganf Dor, EXRonfieur 
£arange?" 

Ser traf birgt an fie geran. 
„Ser Profeffor gaf Jointer; 
teufe, biefer ©eifengeim iff 
einer Don ignen, aber er iff 
nicgf ju finben." 

Ser Siener offnef; bie Sür. „Sie ©enora lägt fiicg bei 
ber ©enorifa enffdgul&igen, fie iff ffarE befdgäffigf, fie erroarfef 
©enor £arange." 

„2IIfo fudgen ©ie, fucgen ©ie", roinEfe Sonfuelo. 211s fie 
ber Jreunbin gegen ibcrfag, plagte fie foforf mif igrer 
EReuigEeif geraus. ,/Sr geigf un^ gsf feine ©feüung 
aufgegeben." 

ßuifa bacgfe nadg. „2öer geigf ging?” 
„Überlege borg, ERena, ber ©gauffeur, ber junge EXRenfcg 

Don geffern." 
„3cg fanb fein Senegmen eigenartig. EXRello roirb bas 
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aucE) gefunben fyaben." Cuifa troUfe bartiber ^inroeggeljen, 
bie Sanfe fyatte fie gefabelf, bag ffe nicfyt foforf in einem 
anberen 2Bagen roeifergefal)ren mar. „DTtan nergigf unroiif): 
fige (Sreigniffe." 

„(£r iff ein Seuffcfyer." 
„5cf> |)bre nur nocJ) non Seuffcfjen, fie fommen mif grogen 

‘Problemen unb SBünft^en, bie fpanifcgen Herren finb mir 
rieber." 

„Unb mir bie Jranjofen, nur ßarange mag icf) nid^f.,/ 

ßuifa ©ouga jucffe bie Slt^feln. „©ie fommen aus allen 
Cänbern I)ierl^er, fie toollen uns bringen, fagen fie, aber id) 
benfe, lieber mürben fie nehmen." Unb fie ging auf anbere 
Singe über. 

Ser oielgefuif)fe ©eifenl)eim fag inbeffen mif Soffen unb 
Sore Drubolf in ber fal>rp[anmägigen Sandra, bie Xigre am 
frühen Mlorgen oerlaffen l)affe. Sie Saufen bes Sillenorfa, 
ben Parana las Palmaß, Raffen fie längff l)infer (id) unb 
fuhren bun^ ben langen ©fiififanal an Kolonien unb ©ieb= 
lungen oorbei bem paranä^öuajii enfgegen. 

©eifenl)eim l)affe fein alfeß Urmalbfoffüm angejogen, er 
fag in EReiflmfen unb l)Dl)en Sebergamafcf)en unb ^affe ben 
Poncfm über bie ©cl)u[fer gemorfen, ben aucf) bie beiben 
anberen frugen. Sore ERuborf mar ein anberer Dltenfcf) 
geroorben; mif leud^fenben 2lugen lieg fie bie grünen Ufer 
an fiel) Dorbeijieljen, begufac^fefe fadflicf) jebe Einpflanzung, 
jeben ©arfen unb mar nad) furjer 3e>l m>l einem ffarf 
alemannifi^ rebenben Elrgenfinier, beffen Safer noef) an ben 
blüljenben Ufern bea Sobenfeeö bas Sidl)f ber 2Belf erblicff 
l>affe, in eifrigffem Sißpuf über ben 2Berf einer befonberen 
Äürbißarf. 

Überall mären bie Ufer mif bitfüen Pappelplanfagen ein= 
gefagf; als fie bie enblofe Sreife bea Paranä=@uazri freujfen, 
begegnefe il^nen einer ber l)od)gebaufen Sieijfransporf: 
bampfer, ber ipunberfe t>on ERinbern in bie Jteifclpabrifen 
oon Suenoö Elirea brad)fe. 

„Soben für ben Sanbroirf", fagfe Sore ERuborf. „3u ^>aufe 
in Seuffd)[anb l>abe id^ oon enblofen ©feppen gefräumf, 
über bie man als eigener jperr galoppierf. ©a iff ja oiel 
pi>anfafie babeigeroefen, unb baö Seben einer ©ufsfrau im 
beuffcl)en ©inn mirb bie erffe ©enerafion mol)! nie führen. 
Elber fcf>5n iff’s bod^, roenn man oor feinem ^>aufe figf, 
menn eö auc^ nur aus Sel>m iff, ober menn bie 2Bänbe 2lufo= 
mobilfiffen finb, unb menn man um fidj) all bas fel>en Fann, 
maß man felbff gefegaffen l)af." 

Überall, mb bie Sancl)a anlegfe, ffiegen Seufe aus, einige 
Famen tunju, aber im grogen unb ganzen mürben eß bod) 
roeniger DTlenfi^en. Sie Pappelpflanzungen mürben audl) 
bereifß felfener, unb ber ßamp fraf me^r Ijeroor. ^ier unb 
ba (cd) man bie Serroüffungen ber DJlarea. Sore ERuborf 
mürbe unruhig. „2Sir finb halb ba." 3llß bie Santf>a roieber 
feffmad^fe, befal) Soffen prüfenb baß Sanb. 

„3ff’s l)ier?" 
„2Bir müffen fel)en, bag mir ein Soof beFommen, efma 

Zmei ©funben mug man nocl) rubern." 
©ß mürben oier barauß; ber noef) unregulierfe ;5Eu6arrn' 

feif 2Bod^en menig benugf, roeil er bie Serbinbung zu bem 
am meiffen l)eimgefudE)fen ©ebief barffellfe, mar oerfdglammf, 
fegroimmenbe 3nfeEn übermud^erfen il>n in ganzer Sreife, 
fo bag man Faum baß EBaffer fel>en Fonnfe. DÖTif langen 
©fangen unb DUeffern mugfen fie (id) iljren 2öeg bat)nen 
unb baß flad^e Soof mif Eiufbiefung aller Äräffe meifer= 
fcf)ieben. Sore ERuborf arbeifefe mie ein ERann; Soffen, ber 
baß ßampleben am menigffen gerool)nf mar, ermübefe rafd^, 
aber er big bie 3öl)ne aufeinanber, um fid^ oon ber gfca11 

nid^f befd^ämen zu laffen. ©dl)lieglicF> aber oerFraufefe alleß. 
Soreß Elugen bafen. „EBir müffen laufen, eß iff nur eine 

©funbe, fonff Fann man biß an unferen ßamp fahren, aber 
oiele Kolonien finb mo^I nodl) oerlaffen." 
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©ß mürbe baß fefiroerffe ©füdF. Umgebrodgene Säume 
fperrfen ben 2Beg, in jeber EHieberung fanFen ge biß an bie 
Änie in ben ©umpf, baß fdgarfe ERiebgraß fegniff in jpänbe 
unb ©efiigf, fperrfe, übermannßgodg, jeben UberblicF unb 
fdgügfe fie bodg nidgf Dor ben fengenben ©fragten ber ©onne. 
Elb unb zu lag ein Derroefenbeß Sier, baß bie DItarea gepadFf 
gaffe, im ©rafe, ein iperb für Ungeziefer unb gtmgra. Sann 
roieber fangen bie ERillionen Siere ber lebenben ©feppe um 
fie, baß iponiggraß buffefe befäubenb, fpielfen auf, 
leudgfenbe gelbe Suffß in bem meidgen ©rün. Doll Äonfraffe. 

Sore blieb ffegen. ,,^>ier beginnf unfer Sanb." 
Unb meil fie eß fo fagfe, fdgmiegen bie beiben unb liegen 

fie Dorangegen. Uber baß ploglicg godg liegenbe Sanb, auf 
bem baß ©raß nur niebrig rouegß, fo bag fie rafdg Doraro 
Famen, burdg eine Pflanzung junger Säume, unfer benen bie 
^luf furegfbar gemüffef gaffe, unb Don benen borg jeber 
einzelne alß Fleiner ©fedFIing forgfam gefegf mar. ERidgf 
meif Don bem DerFraufefen ^lug ffanb baß Jpauß, bie Pfägle 
roaren Dom Eöaffer unferroüglf unb gebrodgen, bie EBänbe 
eingebrücFf, baß Sadg baoongeflogen, ein eiferner Äoigofen 
ging oerroffef in freier Suff. Elber bie alleß freffenbe ©feppe 
gaffe igre eroig gleidgmacgenbe Elrbeif fdgon begonnen, gaffe 
ben ©arfen mif ©rün überfponnen, alß müge fie fieg, bie 
©puren ber Sernidgfung mifleibig zu bebecFen. Unb boeg 
leuegfefen Äürbiffe auß bem ©gaoß, unb ein faff nieber= 
gebrodgener Saum frug roillig 5rüdgfe. ©in Slumenbeef 
roudgerfe in üppigffen 

©inen ElugenblicF roar’ß, alß molle bie gguu umFegren, bie 
©dgrecFen ber DRarea gaffe fie oergeffen, unb nur noeg baß 
Jpauß, ber ©arfen, bie Pflanzungen, mie fie geroefen roaren, 
ege bie ghif fanl/ gaffen in igrer ©rinnerung geffanben. 
Elber frogig roarf fie ben Äopf in ben ERacFen, lieg igre Srag= 
laff fallen unb roanbfe fieg zu igren Segleifern. 

,,©ß mirb nidgf leidgf fein, gier ein ERacgfquarfier für unß 
Zu fegaffen." 

Elber alle ©rinnerungen an feine Urroalbzeif roadgfen in 
©eifengeim auf, baß lange Sufcgmeffer fugr in baß ©effrüpp 
unb fdgafffe ERaum; Soffen mürbe mif ein paar EBorfen in 
bie ©egeimniffe ber Einlage eineß Äocglodgeß eingefügrf, bann 
Farn bie 3nfPeftiDn -^aufeß, beffen Soben roenigffenß 
ffanbgegalfen gaffe unb in beffen einem ERaum man mif ben 
Poncgoß unb ben 3eIft)agnen ein brauegbareß ERaigfquarfier 
einriegfen Fonnfe. 

EBägrenb Jrau Sore bann ben Fulinarifcgen Seil ber Elrbeif 
übernagm, befidgfigfen Soffen unb ©eifengeim ben ßern ber 
Einlage, bie PappelFulfur. Sie fag befonberß böfe auß. ipaffe 
bie Äraff ERuborfß fegon nur für einen Fleinen Seil beß 
Sanbeß außgereiegf, bann gaffe nun noeg bie gluf baß igre 
gefan, bie niebrigen Säumegen oerfcglammf unb gerauß= 
geriffen, ganze 3nfeIn Qe(^)affen> uuf benen niegfß Sramg= 
bareß megr rouegß. 

©eifengeim zügte um fieg. „Ser gegür ber Einlage liegf 
auf ber Jpanb. ^)ier iff ein Samp erfcgloffen unb bebauf 
morben, ogne bag ©idgergeifen gegen eine gjluf bebaegf 
mürben. Sorn Fonnfe baß Eöaffer nidgf fo fd)aben, benn 
bie alfen, fegon gogen Äulfuren gaben feine ©eroalf gebrodgen. 
.ipier gibf eß auf meife ©fredFen Feinen ©dgug." 

„Ellfo Sanaibenarbeif?" 
„Sielleicgf borg nidgf. Sie Uberfdgroemmungen finb eine 

regelmägige ©rfegeinung, bie bem Selfalanb nur nügen; fogar 
eine geroiffe ©efcgmägigFeif ber DRarea, oon ber jeber Äoloniff 
meig, bag fie möglicg iff, lägf fidg erFennen. 3^ m'r 

fagen laffen, bag man alle z^gn 3agre u1^ ■gr redgnef." 
Soffen ffoegerfe in ber ©rbe. „Unb maß galfen Sie Don 

bem ganzen Unfernegmen?" 
Sie Slnfroorf lieg lange auf fidg roarfen; ©eifengeim mar 

fidg ber Seranfmorfung Doll berougf, bie er mif jebem EBorfe 
jegf übernagm. Soffen unb ben ERuborfß gegenüber. „Elllein 
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®aoana'23erlag/ DIfünrfjen. 
Silt Sulenfpiegcl. 

3Jafcierung t>on !Profeffor Sltoiö Äolb. 

fann DJuborf ben ßamp nic^f tuieber l)Dif)arbeifen, fro^ ber 
^rau, bie trie ein DTtann anfa^f. Sejaf)Ife Jpilfsfräffe n?irb 
er brauchen. (Sine Äolonifafion rnif fremben 2Irbeifern iff 
aber unmöglich — bfeibf baß Jperriif>fen für ben 23erfauf unb 
2Iußnu|ung ber Äonjunffur." Unb nad^ roieber einer ^aufe: 
„Sß roirb nicf)f leicfyt fein, baß ber grau flarjumachen." 

„(Dann (affen ©ie eß unß befd^Iafen", fcf)Iug ßoffen t>or. 
(Hafd^ unb o()ne Übergang, roie in biefen 23reifen immer, 

fam bie (Eropennachf. Core fyatte in ben 2(ugen ber DTtänner 
2Infroorf auf bie Srage gefud^f, bie fie be()errfdhfe, feif fie 
roieber auf bem Eamp mar. 3t>r tI,ar/ i>abe fie benen i()r 
ganjeß ©d^icffal anoerfrauf. 2BiHenßffarf unb fapfer, roie 
fie mar, regfe fidh je^f bod) baß 2Deib in if)r, baß gefü(>rf 
roerben toiU, baß einen anberen ffarfen 2BilIen gern anerfennf. 
Unb bodf) brängfe fie bie 5ra9e immer roieber jurücf, (ag 
in !f)ren 'Poncho geroidfelf unfer bem DKütfenfchleier unb 
ffarrfe burch bie £ocher beß Sai^eß auf ben fropifchen 9Tadhf= 
himmel. 

2ludh bie beiben dRänner fanben fro^ ber Sageßarbeif 
feinen ©dhlaf. (Sß iff ein (Sigeneß um eine foldje 9Tadhf auf 
bem (Samp. ©ie (ä^f bie 223e(f nicht jur (Kühe fommen, 
(Reueß (ebf auf, peiffdhf bie Sinne, (ullf fie ein. ©ie iff 
DD(( oon fernen unb nahen ©eräufdhen, trod Don ©eheim= 
niffen, ooll Don £5ra9en/ auf bie fie feine SInfroorf gibt. 
2Bie eine ©phinp ffehf fie oor bem Äulfurmenfdhen, roie bie 
Urjeif felbff. DRif beifpieKofer Äraff haf fich ber DRenfcf) 
jum ^errn ber ©rbe gemacht, ©feinburgen auf ihr erbaut, 
in benen er ju DRiüioncn roohnf, ©fragen gezogen, iZBunbcr; 
roerfe erfunben, bie Urgefe^e für ihn aufheben, geheimniß: 
Dolle ©frome erfannf unb nach fernem üöillen gefeffeff. 2Iber 
roie 2(nfäuß bie Äraff oerlor, roenn er nidhf mehr auf ber 
©rbe ffanb, fo mugfe ber DRenfch baß eine oerOeren, baß 
in jebem (Eier (ebf, baß ihn jum 2BefenßgIei(^en macht mif 
(Eier unb Saum, mif 2Binb unb (Zöaffer unb geuer: 

3nffinff. Sen roedff bie Sampnachf, ben peiffdhf fie auf. 
3ahrhunberfe(ange ©eroöhnung räthf fich' $rage Dhne Ant- 
wort, (Erieb ohne ©rieben, baß iff fie. 

IV/ig 

Überall gli^erf fie auf, (iihfblaue Junfeu fliegen, fanden 
umeinanber, ßeuchffiere, Ääfer, ^nfeffen. ©ß fchreif auf unb 
oerffummf, eß orgelf mif ooden älfforben, unb eß bridhf 
plö^Iidh ab, bie groge Harmonielehre ber (Rafur. 

Unb eirifchfäfernb jeigf fie bem einen eine fanjenbe 5rt:m/ 
SKhpfhmen, döeidhe; roie oor ben erffen Sampmenfihen 
roädhff ihm auß ©ehnfudhf unb ©infarnfeif 2Irgenfmienß beß 
©amplanbeß DRelobie, fihleifenb, oerhalfenb, roilb rafenb je^f: 
(Eango. 

dBifdhf eß burcheinanber, ben ©chtangenleib ber 
baß 2(riffDfrafifche ber 2(rgenfinierin. Sonja unb Cuifa 
roerben einß, trennen fich, einen fich un^ fpufen burdh feine 
(Eräume. 

Unb roie ein 2llp (iegf fie auf bem anberen. 2ägf bie 
ganje 3mecf[Dfigfeif ber (e|fen 3al)re oor i'hm aufffehen, 
^rauenförper, DRäbdhenfopfe, Ceere, eine flaffernbe Han^ 
roifhf al(eß fort, greift in eine Serfenfung unb (ägf eß 
auferffehen, baß, roofür man fämpfen mug, baß, roaß eroig 
madhf unb nicht fferben roid. 

(Rur (Ru^Iofigfeif ffirbf, bie 2(dmuffer fennf nur Ser= 
änberung. 

Unb eß ffrehhf mif (inber 2Bärme über bie ©firn ber 
5rau. Unb bie (Rachf, bie feine Stnfroorf geben roid, roirb 
jur Sldmadüf, ju bem ©rogen, bem ©öfftidhen. ßoreß 2(ugen 
faden ju, bie Sruff afmef ruhig, roie ein Äinb fdh(äff fie ein. 

fjh1- haf ^’e (Rachf e*ne 2(nfroorf gegeben. 
2((ß am anberen (Eage (Rücf)fernheif unb Älarheif roieber 

regieren, ffehf ßoffcn oor grau ßore: „3<h mid 3hnen fagen, 
roaß ich benfe. Saß ©elb foden ©ie haben, baß iff felbfU 
oerffänblidh, aber bamif iff’ß nidhf getan." 

(Sie ffehf ihn fleinlauf an. 
„Saß ßanb iff ju grog, aber roenn ©ie einen ©dfüler 

annehmen rooden, grau Core, ber ©hüter roär’ roohl ju 
fünben unb ber Kompagnon §ug(eidh." 

Unb er fprichf oon bem, baß ihn Dom alten ©uropa roeg= 
getrieben haf, unb Don bem, baß ihn feffelfe in Suenoß 2(ireß. 

„Äedner iff fein ßebenß§roedf." 
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©eifenl)dm fagfe nid^fö; es gibf Slugenbliife, in benen man 
bas Ärififcfye in fic^ unferbrüifen mu^. 2Benbungen, bie ber 
iöerffanb nod) nidE)f faffen fann. 

„SBenn’s MTann ved)t iff, mollen mir einen iCerfrag 
mailen." 

Unb jmei Sage banadi) fahren Core SRuborf unb ©eifenl>eim 
allein mif ber Cancfja jurüdf. 

Unb Coffen bleibf auf bem Samp. 

8. 

Ser unenbliif) feine ©faub ber Pampa, ben ber ©pprefjjug 
aufmirbelfe, fanb fro^ ber feinen ©ajefenffer feinen 2öeg 
in bas innere bes Pudmanmagens unb überjog dRenfd^en 
unb Singe mif einer feinen grauen ©dbitf)f. Sie eroig 
rofierenben Sfügel an ben Serben Mmpffen einen ausficl)fs= 
lofen Äampf gegen bie brüfenbe ipilje, bie roenigen EReifenben 
lagen maff in ben bequemen ©effein. 3rDeiun^^re'6'9 
©funben 5a^)rd >n rafenben Serupo bes df)i[enifc^:argenfi= 
nifcfjen ©ppre^uges f)affe man feif iCaiparaifo Ipnfer fid^, 
ben granbiofen Übergang über bie SJnben, ©eröll, ©is, 
©dE)nee, f)immeIf)Df)e 5effen ©feine, ©feine unb roieber 
©feine. 

Unb feif DTtenboja bie Pampa, fladE) roie ein Seiler, l)ei^ 
roie bie ^ölle unb ffaubig roie bie ©af)ara. 

Ser Profeffor roarf faum mel)r einen Slid auf bie ©in= 
förmigfeif, auf bie erfc£)reiff baoonjagenben ©frau^e, auf 
ben 9ünberreiif)fum 3lrgenfiniens, er fpracf) eifrig auf fein 
©egenüber ein. 

„3Tteme DTtiffion in ©übamerifa iff beenbef, Son Cuis. 
3d^ roieberl)ole: 2öir bauen in Seuffcfüanb bas grö^fe Cuff= 
fc^iff, bas je gebauf roorben iff. ©s roirb größer fein als bie 
Cos 2lngeles, unb mir roerben alle ©rfal^rungen unferer Über= 
querung bes nörblicf^en 2lf[anfif oermerfen. 2Bir l)aben 
manches gelernf; toenn mir aud^ oorerff oon ^»eliumgas 
nocf> abfel)en muffen, l>aben mir bodl) mif ber Surcf)fonffruffion 
unferes ©asmofors Diel[eicf»f ben greifen ©cf)riff gefan, ben 
bie Cufffdl)iffaf>rf je fun fonnfe. Sefriebsffoff ol)ne ®etviä)t, 
bas iff’s. ©rffens iff’s roirffcf)afflid^er, benn man braud^f 
fein @as abjublafen —■ na, ba finb ©ie ja Caie, unb bas infer= 
effierf ©ie nicl)f; aber ber 2Bi§ iff: mir fcfjleppen nidljf nur 
unfer ©igengeroic^f über ben Djean, nidE)f nur Sefa^ung 
unb DTcoforen unb Srennffoff, fonbern Poff, Caff unb Paffa= 
giere." ©nergifcf)e Jpanbberoegungen unferffricl)en jebes 2Borf. 
„ßad^e ber ©ociebab 2lflanfica ^)ifpano=3lrgenfina roirb es 
fein, in ©panien ober in Slrgenfinien bie DTuffel aufjubringen, 
bie roir brauchen, um fahren unb oor allen Singen, um 
lanben ju fönnen. ©efcl)ief)f bas, bann I>af bie ©ociebab 
als ß^arferfompanie ben iÖorrang." 

Cuis üloarej rüdfe auf feinem ©effel l)in unb l)er. ,,©ie 
Eennen felbff bie ©egenffrömungen l)ier im Canbe, ^err 
Profeffor." 

„Sie fenne idl), unb um fie noc^ roeifer ffubieren ju laffen, 
roerbe icf) einen iöerfrauensmann in Suenos 2lires laffen, für 
bie näc^ffen 2Bocf>en nafürlict) nur. £TtidE)f als Dllann ber 
©Ijarferfompanie, fonbern als meinen JRann. Sen erfat)= 
renffen ©ee[ufffcl)iffer au^erbem." 

„©ie fpradljen fdf)on oon ©enor ©eifenl)eim, er befleibef 
bereifs eine ©fellung in ürgenfinien?" 

„DKan Eann fo fagen." 
„3dl) f)abe aud; ba meine ©rEunbigungen eingejogen. ©ie 

roerben mir bas nidl)f oerbenEen, Jperr Profeffor, bie ©ociebab 
mu^ ein großes Äapifal flüffig machen, unb roirffd>afflidE)e 
fragen finb in ürgenfinien off mif gefellfcf)afflid^en oer= 
Enüpff." 

„2öas roollen ©ie bamif fagen. Son Cuis?" 
„Sag id) über bie bisherige SäfigEeif bes Jperrn Äapifän 

nid;fs l)abe in ©rfal>rung bringen Eonnen, fein Poffen rnufj 
unfergeorbnefer 3lrf geroefen fein." 
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„3Ta, unb roenn’s fo iff?" Sie ©fimme bes Profeffors 
grollfe. 

„Sann iff bie iCerroenbung bes ÄapifänS jum minbeffen 
fel)r unDorficl)fig. ©ie Eennen bie argenfinifc^e ©efelIfdE)aff 
nicf)f; man iff veid), aber man roill fid) nidfif baran erinnern, 
bag man audf> einmal angefangen I)af, unb bag bas in 
manchen Zöllen nod^ nid)t fel>r lange l>er iff." 

„Sas iff borg nur el)renf)aff." 
„Seffimmf! 2lber junge Cänber, bie rafcf* aufffreben, f)aben 

anbere ©iffen. bie bioergierenben SRomenfe ber Äoloni; 
fafion mugfe ein gemcinfamcr Dliagffab gefunben roerben, ber 
bie Äulfuren ber ©panier, 3^af'ener un^ uid^f julegf ber 
Seuffcgen, bie oerfcgiebenen Serufsffänbe unb Silbungsgrabe 
fagen roir auf einen gcmemfamen SRcnner bradbfe. Sa anbere 
oerfagfen, griff man jum ©elbe." 

„Unb Eann fid) frogbem für eine 5'nanSierun9 unferes 
Unternehmens nicgf gerabe erroärmen." 

„Seacf)fen ©ie bie SenEungsarf bes Canbes! älrgenfinien 
iff bie umroorbene ©djöne aller Äulfurffaafen, roeil es 
ffuEunff iff, eine groge Qufunff/ -^err Profeffor. Sie 3üorb= 
ameriEaner fiJ)idEen ©elb, Sahnen bauen bie ©nglänber, ©ie 
roiffen, bag bie franjöfifche ©ociebab 2leronaufica j5rancc,= 
älrgenfina eine alleinige Äonjeffion für ben gefamfen ipanbels= 
luffoerEehr bes Canbes anffrebf, bag bie ©efellfdljaff einen 
^lugpoffbienff bis hinauf nad> 9Tafa[, oon ba mif 3erffbrern 
an bie afriEanifdhe Äüffe unb Don ba roeifer mif 5tu9Seugen 
nadh ©uropa emgendE)fef 

„23erlegenheifsfache!" 
„©in älnfang, bag fie einen PerfonenoerEehr über bie 2lnben 

in Slusfidbf ffellf." 
„Ser unmöglich iff." 
,,^>eufe noch, ^er a^er möglich fein roirb, befonbers, roenn 

man alle Äonjeffionen in ber Jpanb huf unb fid) 3ed laffen 
Eann. ©ie roiffen, bag alle dtafionen ihre fchönffen ©dhiffe 
in ben fübameriEanifdhen Sienff eingeffellf haben. Ser ©d)rei 
nach 21bfaggebiefen brüdEf ber häufigen 2Belfroirffdhaff ben 
©fempel auf." 

Ser Profeffor rourbe ungebulbig. „2öir roerben 21rgen= 
finien bas ©rögfe bringen, roas es beEommen Eann: bie 
roirffd)aff[id)e ©inheif mif ©uropa. ©uf, 31bfaggebiefe — 
2Belfroirffchaff iff Sransporffrage, roer in fünfunbachfjig 
©funben fcf>affen Eann, roas ber fdhnellffe Sampfer jegf in 
aihtjehn Sagen leiffef — ber famofe Poffbienff ber franco; 
ürgenfina arbeifef auch md)f rafiher—, ber brüdEf ben ©rbball 
jufammen, ber oerbinbef bie Cänber. Sas roeig man bei uns, 
benn beshalb bauen roir, bas roeig man in DTfabrib, fonff 
roären ©ie. Son Cuis, nicht i)iex, unb bas roirb man aud) 
in 21rgenfinien einfehen. 21ber bas finb alles alfe Singe, 
über bie off genug gefprodE)en roorben iff. Sie Regierung 
haf mir einen Canbeplag angebofen, braugen am Ca piafa, 
ben nehme ich, un^ wenn auch feine Jpalle gebauf roerben Eann, 
bann fuf’s ein DTtaff auch, bie ©asfabriE mag juerff noch 
fehlen, reparieren Eönnen roir felbff. Unb fo roeif hab’ idb 
bie 21rgenfinier erEannf: roenn roir unfere erffe ©dhleife über 
ben 2BolEenEragern oon Suenos 21ires gefahren finb, bann 
jubeln fie uns ju. Unb roeil ich bafür erfahrene DKenfdhen 
brauche, beshalb habe ich mir ben ©eifenheim gefudE)f." 

„Unb roenn er nid)f hier geroefen roäre?" 
Ubenhof brummte. „Pleinefroegen, Äamerabfchaff, 3ufam= 

mengehörigEeifsgefühl gehört auch baju, bas follfen ©ie both 
oerffehen. Son Cuis, in beffen Canbe bie DlifferlichEeif fpridh= 
roorflidh iff." 

Cuis üloarej lächelte gefd)meichelf. „3^ mi^ h°fFen/ 
Profeffor, bag ich nicht ju fchroarj gefehen habe." 

„3n oier ©funben fehen ©ie ihn felbff, idh habe oon 
DTfenboja aus telegraphiert, er erroarfef uns am Sahntrof." 

Sas Selegramm hafte fdEjon bagelegen, als ©eifenheim 
aus bem Selfa jurüdEehrfe. Sie ©fenjer gab es ipm mif 
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befonberer ^ocfjat^fung. „Sie befommen Diele ^Telegramme 
\efyt, Senor." 

21m Saf)nl)Df fein — nafürlii^ mürbe er, Ubenlmf l^affe 
a[fo ilBorf geraffen, ©en Derlorenen JRiefer Derfcf)merjfe bie 
©enora niifif leid^f, Soffen l)affe pünfflidE) beja^If; unb roenn 
man audE) nid^fö auf ben 3Ibe[ gab, ber ERame fiang bodf) gut. 

„23ie[[eidE)f jiefjf ber ^>err Äapifän aud^ halb aus", unffe 
©in. 

„2Barum meinen ©ie bas?" 
„Ser Profeffor UbenI)Df fommf jurücf, bas roeif; man, 

{eben ©d^riff roeig man, ben ber Profeffor gegangen iff, er 
f)af 3l>nen sroeimal felegra= 
pl)ierf, bas eine JRal f>aben 
©ie’s felbff gefagf, unb 
biefes DQTal meig id^’s. Sas 
Telegramm iff in OTenboja 
aufgegeben toorben, roer foil 
31>nen fonff aus JRenboja 
fe[egrapl)ieren? 23ier Tage 
bfeibf er nod^ in Suenos 
3Iires, bie Äap älrfona iff 
I)eufe eingefaufen unb gel)f 
in oier Tagen roieber ab, 
ber EProfeffor f)af Äabine 
betegf, fie f)aben mir’s bei 
Slnfonio Selfino beffäfigf, 
oielfeid^f nimmf er ©ie 
mif." 

©eifenl)eim mu^fe lachen. 
,,©D roeif gingen bie 3n: 

formafionen oon 2Infonio 
Selfino alfo nitf)f?" 

„^nformafionen finb guf, 
aber ofne Äombinafion finb 
fie nidffs. ^ören muf man 
fönnen, benfen unb jufam; 
menffellen." 

©onja ffanb im elegan= 
fen ^»ausHeib in ber ge= 
öffnefen Tür. „Saf bas bocb, 
©in, bu biff aufbringOdf. 
2BolIen ©ie ein ©tas Tee 
bei mir frinfen, ©eifern 
feim?" 

Ser faf ftdf oerrounberf 
in bem S^aum um, ber ein= 
mal bas 'Pracbfjimmer ber 
ßfenjer geroefen roar. Äiffen, 
bunfe Tücher unb Stumen 
faffen ifm eine eigene SRofe 
gegeben, bie burdf ben 
Ärimsframs ber Tänjerin 
nodb unferff riefen rourbe. 
©s buffefe nadf EPuber, 
franjofifdfem Parfüm unb gufen 3i9arefien- ®>e ©onja 
feinen 2lugenblicf aus ben Ringern, unb bie 2Irf, roie fie mif 
ber ^iQavette geffifulierfe, mie fie ben DJaudf fief einafmefe, 
um ifn tangfam oergefen ju laffen, roar ganj fie, ganj 
©onja. 

„Siffe, fe^en ©ie fief", fie fdfob ifm Äiffen juredff unb 
lief fidf neben ifm nieber, bie fcfkmfen, fcfonen Seine leicff 
überfcftagenb. ©ie roar forgfäifiger frifierf als fonff, forg= 
fatfiger gepuberf, aber immer nocf bie gleidfen müben 3Iugen 
ridffefen fief auf ifn. 

„9Ran faf nadf 3fnen gefragt, ©eifenfeim." 
„2öer?" 
„Sarange. ©r mill midf nadf Paris bringen, aber er roid 

nicff micf, nidff einmal bie Tänzerin, er braudff bie 5rau/ 
bie für ifn fpionierf." 

©eifenfeim forfe nur ben iRamen. „2Bas faben ©ie ifm 
gefagf, ©onja?" 

„Saf3 idf ©ie nicff fenne. .Spören ©ie, ©eifenfeim, 5l>r 

Seben roirb fidf je|f änbern, idf fpüre bas; mir grauen fpüren 
mefr, als ifr DRanner oerffefen fönnf. roirb 
fiif änbern, unb bas meine aucf. Sies fier in Suenos 2tires 
iff nur ein SInfang. 2Iber fier finb mir eins geroefen." 

„2Bas rooUen ©ie, ©onja?" 
„3df mill roiffen, roarum ©ie midf nii^f genommen faben, 

als idf midf 3f>nen anbof, 
marum ©ie micf nie gefüff 
faben?" 

„TBaren mir nicff gufe 
Äameraben?" 

„©ine grau, bie 2Bcib 
iff, nur 2Beib, mill nidff 
Äamerabm fein." 

„Senfen ©ie an ©in, 
©onja!" 

,,3dl) mill nidff benfen, 
an nidffs unb gar nidffs. 
Sorfin fabe idf gefagf, mir 
feien eins geroefen. 2Bir 
roaren nie eins. 3fr fe'^ 
unb fäffen roir mifeinanber 
im ERinnffem gelegen, idf 
roäre bie fjüöin aus bem 
©feffo geblieben unb ©ie 
ber .Sperr. Umfdfmeidfeln 
müffen roir eudf, aber ob 
roir eudf füffen ober frafen, 
es iff eins. 2Bir roollen 
gar nidff flar fefen, nur 
leben roollen roir, uns leben. 
Unb babei roiffen roir gar 
nidff, ob roir eudf lieben 
ober faffen." 

©eifenfeim roar aufge= 
ffanben. ,,©ie roiffen nicff, 
roas ©ie reben, ©onja, ©ie 
oergeffen, bag ©ie einmal 
©ins grau fein roerben, 
unb bag ©ie mir einmal 
banfen roerben, bag icf ©ie 
geadffef fabe." 

„2Bir roerben uns nocf 
off fefen, aber roofl nie 
mefr als — Äameraben", 
fie ffieg bas legfe 2Borf roie 
ein ©cfimpfroorf feraus. 
Unb immer roarfefe fie auf 
eins: er follfe fie bemüfigen, 

jurütfbrücfen, mif einer grage fonnfe er bas, mif einem 
Töorf. ÜBeil er es nidff ausfpradf, faf fie es. „.Spaben 
©ie feine 2lngff, ©eifenfeim, bag icf ©ie an Carange 
oerrafe?" 

Unb er, tädfelnb: „ERein, ©onja, oerrafen roerben ©ie 
micf nidff." 

2lls bie Tür finfer ifm ins ©cflog gefallen roar, roarf 
fie fidf auf ifr Seff unb pregfe bie gäuffe an ben DRunb, 
um nidff aufjufdfreien. 2lls ©in fie fo fanb, refirierfe er 
oorficffig bis in bie 3>mmeredfe. 

©ie fprang auf. taill eine 2BeIfberüfmffeif roerben, 
forff bu, eine Tänzerin, oon ber fie alle fpreöfen." 

„Su roirff berüfmf roerben, ©onja", berufigfe fie ©in. 
(gorffefjung folgt.) 
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2Ibb. i. 9I?nrienfcf>rein m □'lünfferfd^a^ Slacken. 

(Srfte .fiälfte f’ä 13 ^nftrtjunbcrftf. 

eimuten. 
r 

Son Dr. Jp. DTJüm^en. 

^TNie ©iffe, bie f6rper[id>fn Überreffe Don 
DItenfdEjen, bie im Ceben £iebe unb Ser= 

etjrung genoffen, aufjubema^ren unb in pie= 
fäfpoüer Srinnerung ju behalfen, iff an feine 
3eif, an feine £Raffe unb Äuifurffufe gebun» 
ben. ©ie iff ein allgemein menfdE)[icI)er 3ug/ 
ber als Jperoenfulf im l)eibnifc^en Silferfum, 
als 2llE)nenfu[f bei ben IJlafurDoIfern f>ert>or= 
friff unb als EReliquienfulf bie ©efd)id^fe ber 
cf>rifflic^en EReligion non ii>ven Anfängen biß 
in bie ©egenroarf begleifef. 

Ser Keliquienfulf beruf)f auf bem ©lau= 
ben, bag bie forpcrlicfjcn Uberreffe non 
DTtärfprern unb alles, maß mif il)nen in Se= 
rüfirung gefommen mar, Sräger übernafür; 
lieber Äräffe finb, bie il)nen ber DTtärfprer 
roäfjrenb feines ©rbenmaUenß mifgefeilf, als 
aucf) aus ber l)öt)eren 3Ha(f)ffpt)äre, in bie er 
burcf) feine SlufjeugenfdE)aff oerfegf mürbe, 
jugefü£)rf i)at. Unb biefe Äräffefroirfen nic^f 
nur in ber ©efamf£)eif feiner leiblichen 9?effe, 
fonbern in jebem il>rer Zeile. DTtocIffen ba= 
f)er, roie es feif Äaifer Äonffanfin Srauth 
mürbe, bie ßeiber ber 3Härfprer noch fo fef)r 
jerffücfelf unb an [ ben enfgegengefefjfeffen 
Orfen aufberoal)rf roorben fein, bie ihnen 
innemDl)nenöen Äräffe bleiben ungefeilf. 
23om Jpaupfe 3Dhanne0 ^e0 Zäufers fam 
ber Jpinferfopf nach Paris, ber iBorberfopf 
nach 2lmiens, bas Äinn nach 2loffa, je ein 
3ahn nach 5aternP’n un^ p>e!fferbach, bie 
älugenbrauen nach Slairnauf, ^aare nad) 
SeauDais unb Zrier, aber jeber ©injelfeil 
gilf als uollrocrfiger D'lepräfenfanf beß t>er= 
flärfen ^»eiligen, unb auch ^er roinjigffe 
Änochenfpliffer, bie geringffe ©pur feiner 
2lfche ober feines Slufeß befi^f nichf ge= 
ringere Höirfung als ber ganje Äörper. 
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©ege nfpenbenb, fünbenfilgenb, heilenb unb 
heiligenb burchffrahlen bie ilBunberfräffe ber 
SReliquien in nie fich minbernber ©färfe ihre 
gefamfe Umgebung: 3Henfcf)cn, ©egenffänbe 
unb felbff ben Soben, in bem fte ruhen. Saß 
machf es Derffänblicf), menn bie ^Reliquien 
ihre haupffächt'chfd michfigffe 95erroen= 
bung beim Sau ber ©offeshäufer fanben, 
bie an ben ©feilen errichfef mürben, mo ein 
^eiliger begraben lag. 2Bie in ber DlRenfif): 
heif Urjeifen ber Ser^e'n/ barunfer ber 
Jpausoafer beffaffef lag, ben ibeellen Sliffeb 
punff ber Urfamilie bilbefe, fo mürbe nun 
auch ber 2Ilfar, ber fich unmiffelbar über 
bem ^eiligengrab erhob, jum Äulfmiffcb 
punff ber Äirche, um ben fich bie Shnffcn 
fammelfen. 2Bar aber fein Se*Ii9en9rab 
oorhanben, fo heibgfe man bie ©fäffe burd) 
oon fernher gehoffe unb im 2llfar einge= 
hhloffene iReliquienparfifel, mif benen bann 
ber ©d)ufsgeiff bie neue Wohnung bejog. 

DTtif ber 3unahme ber Äirchenbaufen ffieg 
ber Sebarf an ^eiligenlcibern unb Zeilen 
oon folchen ins Ungemeffene. Scfag hoch ber 
Som ju ^)alle im3ahre I52° nifyt meniger 
als 42 gange Äörper unb 8133 Parfifel. 
2lber nichf nur bie grogen Some, aud; flei= 
nere unb fleinffe Äirchen, Äloffer, 2BalIfahrfS= 
orfe unb Äapellen, felbff ©fäbfe unb Sorfer 
begehrten ihrer als höihffen ©chag, ber gange 
©egenben oor Unheil, Dlafurplagen, Ärieg 
unb3miefrachf gu bemahren oermoihfe. 
reiche reifenbe Jürffen, Prälaten unb ilbfe 
führten fie in fogenannfen Zragalfären gur 

3lbb. 2. ©ilbernes ©fanbbilb beß ht- pefrus 
mtC einem ©lieb feiner eifernen ffeCCe. 

Som ju 2Iatben. Um 1500. 
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2IE>£>. 3. ©rabfigur ber l)[. Säcilie, 
&ie i n 3. gemarfert un& in ben Äafa?Dmben begrafcen rourte. 

täglichen 23eret>rung rrif fid^, ÄleriFe: unbCaien trugen fte in 
Äapfein Derfd)[offen am ipais. Lnb roi; ber einjelne, fo er= 
roäfjffen fid) ganje Äörperfd^cffen, ©’rocrfe nnb ©üben, feibff 
bie e^rfame 3unff ber Seffler einen beff mmnn ^eiligen jum 
Patron, unter beffen ©cf)u£ fie rcf) ffeilten, bejten ©ebeine 
feine ftänbige ©egentoarf uub J; [febereif'djaff oerbürgfen, 
bamif auif> bie Dltöglic^feif, fii^ in allen beß ßebenß 
an ipn ju roenben, burd^ Serüfjrrng feiner Reliquien frei ju 
roerben oon allen IRofen beß Ceibea unb ?er ©eele ©0 rourbe 
ber 1)1. ©ligiuß ber Patron ber ©olbfebmirbe, f^oo 5er ©d^irm; 
l)err ber fltec^fßgeleljtfen, ©eba^Cia* unb Sod^jß fdl)ü|fen 
oor Peffilenj, Florian oor fjeuetßnof. ©cfrnFungßurfunben 
rourben auf bem bie IHeliquien erfibaifenben Sllfav bcponierf, 
bie 23erül)rung ber ^eiligen ©ebekie oer ieb 5em ©ibe l)bd^ffe 
Sinbung unb bie Äraff, DTteineibeffrafen oon feiten beß 
^eiligen auf ben ©d^mörenben ^nrabju^iebec. 

DTlif biefen fid^ immer mann rfaifiger geffalfenben Se= 
giel)ungen ber ^Reliquien ju allen 2ebenßumffänben, mit ber 
©feigerung beß ÜBmiberglaubenß oermel^rfe {id) aud) bie 
3al)[ ber fReliquien, 50g il)r Äu!fuß immer roeifere Äreife. 
Italien erroieß fid^ alß eine Faum $u erfd^öpfenbe ©d^a|= 
Fammer: borf erwarb Dffo b. ©r. einen großen Seil ber 
Heiligtümer für ©f. Ulori^ in DlrrgbeJburg, oon borf braute 
ber Äolner ©rjbifd^of Sruno baß Haupt beß l)[. ©regor oon 
©polefo, bie ^Reliquien beß 2lp:*'fele Pefruß unb bie beß 
1)1. Pantaleon, oon borf flammt btr £eidl)nam beß DTlärfprerß 
2llbinuß, ben bie Äaiferin Z^eopbano nadl) Äöln überfüljrfe. 

Unter allen c^rifflid^cn fReliqu m i'f bie bei weitem Foff= 
barffe baß 1)1. Äreuj nid)t blof in feiner ©igenfd^aft alß 
©rlöfungßwerFjeug, fonbern rnoljF rref)r nocf), weil eß baß 
DTtarferlwls war, baß ber Herr n1'- feinem Slut bene|f l)affe, 
unb baß barum mellir benn jeber 'nbere irbifcfje ©egenffanb 
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als £räger gofflid^er 
Äräffe gelfen Fonnfe. 
©eif feiner 21 uffinbiing 
fmb jal)[[Dfe Saufenbe 
Don !f)arfiMn in ber 
S^riffenroelf bis in 
bie FIcinffen 
DTorbafriFas Derbrei = 
fef roorben. 2Iucf) bie 
Äreujnägel F>aben ficb 
in ber feiten £auf 
bis auf 36 Derme{>rf, 
ebenfo bie “ParfiFelber 
©ornenFrone, bie feif 
(Snbe bes 6. fjatjr; 
I)unberfs als fRetiguie 
erfc^einf, im 13.50^= 
l)unberf Dom Äaifer 
Don 23pjanj einem 
Denegianifcfjen Pafri = 
51er oerpfänbef unb 
um bie unge^euerOd^e 
Summe Don 200 000 
^Pfunb Don ßubmig 
bem ^»eiligen eingelbff 
mürbe,, ber fie bann 
angeficF)fs einer nacf) 
©aufenben jä^tenben. 

2Fbb. 5. ^>aupf bes I)[. 2Inaffafius 
im 2Iadf)ener Som. 

in frommer ERüEjrungfc^Iud^jen: 
ben ^JoIFsmenge unfer Pfa[men= 
fang unb fcbmeffernben 5an:: 

faren barfuß an ber ©pi|e feines 
ÄriegsF)eeres in bie eigens ba= 
für erbaufe Ste. Chapelle ju 
!Parrs überfüt)rfe. ©es roeiferen 
gelangfen Dom 4- ober 5. 3al)r= 
l^unberf an ju i)oF)er Fu[fifcF>er 
Sebeufung bie DTFarferfäuIe 
SEjriffi, bie Can^e, mif ber 
feine Seife bunf>bol)rf, ber 
Sc^roamm unb bas 9?oF)r, mif 
benen er am Äreuje gefränFf 
mürbe. iTtidjf geringere 23er= 
el)rung genoffen bie £eidE)en= 
fücf)er, in bie fein 2eib ge^üUf 
mar, bas SdEjmeifsfudE), in bas 
er fein 2Inf[if$ abgebrücFf, bie 
Srbe, bie fein berü^rf l)atte, 
als er gen jpimmef fuF>r. Saju 
Fommen bas Äreuj bes l>[. 2In= 
breas, ber DFoff bes F)L £au= 
renfius, ber Sfab ^efri, bas 
fRid)ffrf>merf ber JpeiOgen Sos= 
mas unb ©amian, bie Äeffen 
ber 2Fpoffe[fürffen 4)efrus unb 
43aufus, bereu 2Infet)en fcfmn 
im 6. fD bebeu = 
fenb mar, bag man fid^ g[ürF= 
lief) fd^ägfe, menn man efmas 
Don bem ©fenffaub erlangfe, 
ben bie römifd^en ^äpffe mif= 
unfer Don il>nen abfeifen liegen. 
©erabeju unüberfel)bar iff bann 
bie 3Ifaffe Don ©egenffänben, 
©eräffd^affen, ©üdf)ern, @ür= 
fein, Sanbafen, Äleibern unb 2Ibb. 7. fReliquiar mif SdbäbeF Äatls bes ©rogen. 

2Ibb. 6. Äopfreliquiar 
red f)[.(3i'i\goi\ KölnerSom 

fonffigen Singen, bie mif ben 
^eiligen in 23erüF)rung gemefen 
unb Don il)ren 2BunberFräffen 
burd^brungen roorben finb. 

fjnfrül)effer3rif mürben biefe 
Überreffe iF)rer 3erbred)[icF)Feif 
megen in fdfmgenbe füllen aus 
Foffbaren Seibenffoffen gebef= 
fef, beren fid^ nod) manche 
in ben ©omfcF)cigen erraffen 
I>aben. DTfif ber 3eif be- 
mal)rfe man fie in pradj)fDolIen 
Set)ä[fniffen, ben fogenannfen 
fRebquiaren, bie fcf»on frül) in 
ber griecf)ifif>en ÄirdE>e oer= 
breifef maren unb Don ba ins 
2Fbenb[anb Famen, um unfer 23er= 
menbung rei(f>ffen p[affifdf>en 
unb ornamenfaten ScF)mudFeS 
aus ©olb unb Silber, ©tf)me[j= 
materei, gibgran, ©raDierar= 
beif unb ©belffeinbefag bie aller= 
oerfcFjiebenffen Fünfflerifd^en 
Normungen anjuneF)men. 

^ür bie ganzen Ceiber ber 
^eiligen, Don benen fic^ nafur= 
gemäg nur bie ©ebeine erfneb 
fen, ferfigfe man in beuflicjfer 
STad^al^mung faFraler 2Ird^i= 
feFfurformen jene Prad^ffärge 
ober Schreine, beren grogar= 
figffe, mät)renb bes 12. unb 13. 
3a^rF)unberfs DDrnel)m[i(i) aus 
Äbfner unb 2Iac^ener ©olbs 
fdf>miebemerFffäffen I)erDorge= 
gangen, ben SfoFj ber rF)emi= 
fc^en Some unb ÄirdEjen bitben. 
Sober ii 27 begonnene Schrein 
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beö f)[. OSiffor in Xanfen, öer beö l>[. Sjevibevt in 5)eu| unb 
bes {)[. Slnno in ©iegburg, ber ©c^rcin ber f)[. brei Könige, 
beren ©ebeine im 5c:i^re S42 DDn Äonffanfinopel nad) JRai = 
[anb unb im 3a£)re 1162 a(s allcrfenerffes SeufeffücE in ben 
Sefi^ 5rie^ric^ Sarbaroffaß unb burd) beffen ÄanjFer unb Jpeer= 
führet S'feinalb non Saffef 
in ben Äöfner Som ge= 
[angfen, bann ber gmei 3Ite= 
fer lange ©darein beß im 
3al)re 1164 heilig gefprodie: 
nen Äaiferß Äarl b. ©r. 
unb ber faff ebenfo gro^e 
OTarienfdjrein im Som gu 
2lad^en (2ibb. 1). 

223ie biefe Keliquien^ 
fc^reine, bie, je nad^bem 
©elbmiffel Dor^anben rr>a= 
ren, in jaf)rgel)nfe[anger 
2Irbeif ilfrer iCodenbung 
enfgegengingen, fo tt)ieber= 
f)D[en aud) bie ber folgen; 
ben 3cf>rl)unberfe bie fünff; 
[erifc^e 5DrmfPra(f>e if)rel' 
3eif, fürmen fid^, toie ber 
©tfjrein ber'f)L ©tifabeff) in 
3Ttarburg, gu DHiniafur= 
faff)ebra[en ober enffaifen 
fid^, mie ber beß f)L ©ngeb 
berf im Äcdner Somfd^a^, 
gu prunfoollen, oon üppig; 
ffem ©dfmmf umroudEjerfen 
Sumben, auf beren becEeb 
förmigem 2Iuffa| bie 
beß 23erfforbenen ru^f. 

Linfer ben mannigfad^en 
"ilrfen oon D^eOquienfrägern, 
roeld^e nur eingefne ‘Parfifel 
aufgunelEjmen beffimmf wa- 
ten, ffe^en an erffer ©feile 
bie giguren ber Jpeüigen 
felbff. ©ie finb in DerfdE)ie= 
benem DIfagffab auß ©be[= 
mefall gefrieben unb fragen 
bie ^Reliquien fedß in Hei; 
nen ©cf)remd)en ber IRücf; 
feife ober unfer Äriffallglaß 
auf ber Sruff Derfcfjloffen, 
ober fie Ralfen fie, roie bie 
fd^öne, um 1500 außgefüt)rfe 
©ilberffafue beß I>[. Pefruß, 
in ber ^)anb (2Ibb. 2). 

©em ig. fjaE)rE)un^eI:d 
blieb eß DorbelE)a[fen, bie 
©effalf goffgeroeipfer Per; 
fönHdffeifen nafurgefreu in SW 
10ad\ß narbgubdben unb, 
mir ben ©ferbeHeiberu an I 
gcfan, in ©argen ber 25er; 
ef>rung ber ©laubigen bar; 

SuStflitjuint (*,„), 

im iöergfeid) gu einer fünff; ddtariä (iinfß), Dretiquiar 
[erifcben dtacbbifbung in 
DTfarmor, roie fie ©fefano OTaberna Don ber IE)[. Säcdie 
gefcbaffcn l^af, beren £eid)e bei ber Öffnung if>rer ©ruff im 
jjafroe 159g Dotlig roof)[erlE)a[fen in berfelben Cage gefunben 
roorben fein foil, bie bie Jpeüige bei iprem ©obe eingenommen 
i>atte (2Ibb. 3). 

Sereifß im g. ^o^f^unberf roar eß übfid), ben ^»eiligen; 
leibern bie ^)äupfer abgunel)men unb in ben Äirdfjen DRoroß 
außguffellen. llrfprüng[idE) rourben biefe Sapifa in DieredHgen 
ober ardEjifeHonifdf) geffalfefen JRefaUfaffeffen Derroafrf; a[ß 
bann bie ©olbfdfmiebe mif ben Sübfmuern gu roeffeifern be; 

gönnen, gaben fie ben Se= 
i)ä[fniffen, enffpredj)enb ben 
Reliquien, bie fie um^üü; 
fen, bie gorm oDn 3Jtenfd)cn= 
fc^äbeln, roobei fid) off 
genug baß ©freben nac^ 
porfräfarfiger 
fierung bemerfbar madE)f 
(2lbb. 5 unb 6). 23on auger; 
geroö£)n[idE)er Prad)f unb 
grofgfem D’Jeic^fum an ©be[= 
ffeinen unb feinffer örna; 
menfiE iff baß nal[>egu ein 
JRefer \)o\)e SReliquiar mif 
bcm ©dbäbel Äarlß b. ©r. 
(3ibb. 7), unb groar iff biefer 
©d)äbe[, gleicf) ben meiffen 
anbern, in bem D^eOquiar fo 
emgefdEdoffen, ba^ er miffelß 
einer IeidE)f gu öffnenben 
Ätappe auf ber ©dfeifel; 
miffe offengelegf unb ben 
2Seref)rern gegeigf roerben 
fann. 2lI)n[idE)e ^eliquiare 
fd^müiffen einff gu ipunber; 
fen unb gu ©aufenben bie 
Hrcf»[icf»en ©d^a^Eammern. 
Sie gu ©f. llrfula in Äöfn 
befi|f beren f)eufe nocf) nid^f 
weniger a[ß 122 auß oer= 
fcfqebenen ©podE)en ber ©o; 
fiE unb beß Saroif. 

Saß dltiffelalfer liebfe 
eß, aucf) anbere ^eiligen: 
reliquien in Sef)ä[fern auf; 
guberoal)ren, beren Uwjjereß 
foforf bie 2Irf beß 3nE>aIfö 

erEennen fä^f. ©o enfffan; 
ben bie Äreug; unb Dlagei; 
reiiquiare, bie ginger;, 2Irm; 
unb gugreiiquiare (3Ibb. 8). 
Sie 2Irmre[iquiare finb biß 
inß 18. 3af)rf)un&el:E E)inein 
in ©ebraucf) geblieben. Sei 
manchen finb bie ginger 
über unb über mif Eoffbaren 
Düngen a[ß 2öeil>egaben 
beffedEf, anbere Raffen bie 
2Iffribufe ber befreffenben 

ISEMg^lilKJ^BglgÄas .^eiligen in ber ^)anb, roie ber 
©igißmunbarm im Sßeifcn- 
\äwfi eine Cdie, ber Sar= 
fI>o[omäußarm ein DReffer. 
Sie Öffnungen, burd^ bie 

cyp. ,, s m » , r man bie DEeliquien erblidEen JJtonffrang mif bem ©urfel s r. s /, «, ,,, rr,r . 
' s Eann, finb mif Xnffallfcpei; 

auß SergEriffaH (redffß). perf^Ioffen. ©eif bem 

14. 3al>rI)Lmberf ging man 
in ber ©idffbarmadfung ber DMiquien nocf) einen 6dE)riff 
roeifer, inbem man befonbere ©dfaugeräfe, DRonffrangen unb 
öffenforien !E)erffelIfe, in benen bie ^eiligfümer, roie efroa ber 
©ürfel DRariä im Som gu 2IadE>en, in 39E>n^ern au0 ©Inß 
unb SergEriffaH bem SoiEe gegeigf roerben Eonnfen. 
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D^DDelle Don Jpans 5rancf0- 

0 roar in ber Sejembernad^f, beoor ^riebrirf) ber ©roge 
jum erffen Dltale in ©d^Iefien einbrad^. (5lE)riffian non 

23iüerbe(f ffanb mif feinem marftf)bereifen D'Jegimenf IE)arf 
an ber ©renje beö Sc^roiebufer Äreifes, ber nadt) ben planen 
bes Äönigö überrannf fein follfe, noi^ el>e bie 2öe[f begriff, 
roas gefcl)el)en roar. Sa tagsüber alles bis auf ben lebten 
©arnafcl)enEnopf non il)m in Drbnung befunben roar, l>affe 
iTRajor Sillerbccf bie Dffijiere feines ^Regiments, ausgenam; 
men bie beiben älfeffen, benen er bie ERunbe überfragen l)affe, 
ju einem Sierabenb eingelaben. 2BnrFer Raffen bie ©elabe= 
nen, faff alle junge, ?ed?e Äerle, bie nad^ bem Ärieg, ben fie 
nur com ^)orenfagen fannfen, roie nacl) einem ßiebesabenfeuer 
Verlangen fragen, barauf losgejecbf. ©cf)[ag jroölf erljob 
fid^ ber DRajor. 3Rif einem ERurf ffanben bie Dfjrjiere. 
©elbff bie Seraufd£)feffen Reifen fid), als roären fie aus ©rg 
gegoffen. 2Bäl)renb jebermann auf bas ,,©ufe ERad^f!" bes 
EfRajors roarfefe, rourbe tron allen überlegt, roas mif ben 
brej ©funben bis gum Uberfcljreifen ber ©renge am beffen 
angufangen roäre. 3m 2öirfsl)aus roeiferged^en — nad) 
^>aufe fd^reiben — EÖerfe mailen — 2lrm in 2lrm, bie 
©luf gu füllen, bie falfflare ©fernennac^f burd^roanbern —: 
bas unb mand^es anbere nod) rourbe gebadet. Sas ETtäd)ff= 
liegenbe: ©i^lafengeljen! bad^fe nid^f einer. Ser ©ufe= 
nad^frounfc^ bes EJRajors blieb roiber ©rroarfen aus. ©o 
Eefjrfen bie ausfdljroärmenben ©ebanfen ber Dffügiere gu bem 
iöorgefe^fen gurüd?. ©rff als er alle 3lugen in bie feinen ge= 
groungen l)affe, begann DERajor SillerbedE gu fpred^en. „ElReine 
Herren," fagfe er, unb ein ©rfdfauern lief über bie Dffigiere 
l)in, bag il>re Seraufc^fl^eif gerffob, roie ein frcifenber Sauben= 
fc^roarm uor einem ©d>ug in alle t>ier 2Dinbe auseinanber= 
ffiebf, „meine Herren, ©ie roiffen, bag idl> 3l)nen feinen ©al| 
fo off unb fo fief ins ^erg gedämmert l)abe, roie ben: Ser 
^onig iff ber Äonig! Sag id) ©ie immer unb immer roieber 
gelehrt I)abe: Sas Unred)f, bas einem preugifd^en Dfggier 
Don feinem Äonig fommf, iff nid^f Unreif, ©s iff ©efc^icf. 
Unb iff gu fragen, roie man fragt, roas Ser ba oben einem 
anfuf. 2jd) roieberljole: 3n ®fodf unb ©ifen [affe id) ben 
fdjliegen, ber aud^ nur mif ber 2Bimper mudff, roenn il)m 
Dom Äonig Unred)f gefcl)iel)f. Ser j?önig iff ber Äünig! 
fjn biefer ©funbe jebodl) roill id) meinem Cebensleiffag einen 
roeiferen I)!ngufügen, für ben id) nun jeben uon 3l)nen reif 
genug erad^fe. Ser Äönig iff ber Äönig! 3lber: ©inen 
Jpunbsfoff l>eig id^, roer m'dfjf il)m gegenüber feine ©l>re 
gu roal>ren roeig. 

ßaffen ©ie midi) — bag roir uns gang t>erffel)en -— ein 
iCorfommnis aus meinem Ceben ergäl)[en: 

fjdl) ffanb, als id^ fo jung roar roie ber fjüngffe unter 
3l>nen, in Äüffrin. ©ines Sages fam ber Äonig gur EReuue. 
©ie roiffen — ober roiffen mcl)f —: j5rie^r>d) 2Bill)e[m roar 
ein jül)er ElRann. ©s lag il)m roeif näf)er, feiner EXReinung 
mif bem ©fodl als mif bem EXRunb 2lusbrudl gu geben. 
EXRandfien ERefrufen l)af er nerprügelf. EJluc^ Dfggiere. 23is gu 
jenem Sag, Don bem idl) fpredE)e. 3^ roar bamals mif einem 
ERegimenfsfameraben, Siefrid) Don Segenfelb, befreunbef. 
2Die man nur in jenen 3al>ren befreunbef fein fann, roenn 
man nid^f roeig, roolpn mif all feiner ßiebe. 3e^ermann 

gifferfe Dar bem kommen bes Äönigs. ERur Siefriif) unb icf) 
lad)ten. Sie ERac^f Dar bem Sag, gu bem ber Äönig angefagf 
roar, legfe fid) alles mif ben Jpüljnern fd^lafen. Um am 
EXRorgen frifd^ gu fein. 2Bir beibe, Siefrid^ unb icf), burdlp 

‘ 2fud ^)anö grand?: „©er Dtegcnbogen". 23erlag ¢. ^)acf|Td, 
ßdppg. 23gl. £>ie 3iirfjermarE£=Sefprecf)urig im ©ejemberljeft 1928. 
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ged>fen fie. ©in Sab uorm Sienffanfriff — febernb ffanben 
roir uor unfern Äerlen. 2lber roäl>renb mir aufs beffe geriet, 
roas ber Äünig mir ausgufüf)ren auffrug, l)affe Siefrid^ EPedl). 
©eine Äompagnie fd^roenffe fd)led)t ein. ©obalb roir gur 
Ärifi? im geöffneten Äarree angefrefen roaren, fd>riff ber 
Äönig, el)e er begann — ba if>n nichts mel)r oerbrog, als 
roenn bie ERidffung uerlorenging —, roufbebenb auf ben 
©ünber gu unb uerfegfe if>m mif ben 2Borfen: ,Sas für feine 
miferable ERidl»fung, EXRonfieur Segenfelb!' einen fcl)aUenben 
©d)lag miffen ins ©efid^f. 

Sa uerlagf Siefric^ tron Segenfelb bas ©lieb, bauf fid) 
brei ©dfriffe biesfeifs bes Äönigs nadl) ber Sorfd^riff auf 
unb fpridl)f — roäl)renb uns bas Sluf im jpirn gerinnt —: 
,3cf) forbere ©ro. ERtajeffäf gur ©ül)ne für bie einem preugi= 
fd)tn Dfggier angetane ©d)mad) auf Epiffolen!' 

3c^ roiß gufpringen unb ben EIBaftnroi^igen gurüifreigen. 
EBernid)fenb fiel)f mid) ber Äönig, ber mein Sorl>aben ge= 
roal>rf, an. EIBie in ber ©rbe uerrourgelf bleibe id^ ffe^en. 

©dfon l)af Siefridl) bie Epiffole aus bem ©urf geriffen. 
,Sebingungen' — l>öre id) if>n burc^ bas Sraufen meines 
Slufes fagen —: ,Srei ©tariff Siffang. ©inmaliger 5?ugel= 
roed^fel. Sen erffen ©c^ug mir. 2lls bem Seleibigfen.' 

Unb bamif fiebf er bie Epiffole, legf an unb gielf auf bas 
Jperg feines Äönigs. 

3e$f l)älf es niemanben uon uns mel>r. ^inffürgen! 3Us 

paifen! 2lus ber .Spanb fd^lagen! 3urüifreigen! Uber ben 
©dfäbel Ijauen! fauff es in allen firnen. Ser Äönig l>ebf 
abroel)renb feine ^»anb gegen uns, unb roir — Ser Äönig iff 
berÄönig! ,unb roenn er fferben roill, fo iff es feine ©ad)e, 
nid^f ©ac^e feiner Untergebenen!—' roir bleiben, bes Uro 
gel>euerffen geroürfig, im ©lieb ffeljen. Sa reigf Siefrid) tron 
Segenfelb bie EPiffole, bie nocl) immer auf bas ^>erg bes un= 
beroeglid) roarfenben Königs gericfyfef iff, mif einem ERudl 
l)odE), bag fein 2lrm fenfrecljf gen ^immel fd^reif, unb fnallf 
ins blaue girmarnenl hinauf. 

,Sie Äugel roar für ©ro. ElRajeffäf beffimmf', fommf es 
langfam, ©ilbe um ©ilbe gemeigelf, aus feinem EXRunb. 
,2eiber l^abe id^ gefehlt. Sen näd)ffen ©d)ug ^aben ©ro. 
EXRajeffäf. Sa 1¾ inbeffen nidl)f erroarfen barf, bag ber 
Äonig nadl) bem E333illen feines Untergebenen audj) nur einen 
ginger frümmf, biffe id^ unferfänigff um bie ©rlaubnis, für 
©ro. EXRajeffäf abbrüefen gu bürfen.' 

©prid^f’s. EReigf bie nod) immer gen .fpimmel gereifte 
EPiffole herunter. Äel)rf fie biesmal gegen fein eigenes ^>erg. 
Srüdff ab. ©inff fof gufammen. 

Unberoeglidf» ffel)f ber Äönig. Sann friff er groei ©(griffe 
oor, beugt fid) nieber, ffreidl)f bem Sofen über bas roggero 
blonbe ^»aar, bas burd) ben gall unbebeiff geroorben iff, unb 
fprid^f: ,Sir l)abe id) Unreif getan. Unb um beinefroillen 
roerbe id^ niemals mel)r einen Dffigier fdljlagen. 2lud^ bann 
mdff' — babei ric^fefe er fid) auf unb fagfe roieber uns ins 
Sluge — ,aud) bann nid)t, roenn fie es oerbienfen unb, im 
©egenfag gu bir, ertrügen.' 

Ser Äonig l)af Elöorf gehalten, ©eif biefem Sag l)af er 
feinen Dfggier me^r gefcljlagen. 

31¾ benfe, meine .Sperren, roir l)aben uns oerffanben. 3n 

©fodf unb ©ifen fdjlieg’ idl) ben, ber mif ber Elöimper mueff, 
roenn il)m oom Äonig Unred)f gefd)iel)f. EJlber: ©inen ^»unbs= 
foff Ijeig’ id), roer feine ®l)re nii^f aud^ gegen einen Äonig gu 
roal)ren roeig. Unb bamif: ©ufe ERaclff! Unb: SCioaf Äonig 
griebrid)!" 

„23it»af griebericus!" 
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©cfj[oj5 IIHIIjeltna Don ^Tlaffauen in iperborn 
@rbauf 1232 bi« 1341- 

@£. = 2eonf)Qrb = 2ioc in ^)ecborn an £>ec Sill. 
3?ec^f£l ber befejtigte jticcf)f)of mit (jugematn’rfen) Srfjiefjfdjauftn. 

23on 2BHf)e[m ©anb!uE)[er (23ereinigfe ®fal>[roerfe, Sortmunb). 

OTif brei 2Iufna^men beö iCerfaffer«. 

i'e jur 3eif SPfl^elms Don Jtaffauen fdjaren fid^ aud^ 

f)eufe nod^ unfer ben Jarben Slau^Orange bie gemüf= 

liefen, romanfifd^en 5ad^ix>erflE)äufer beö an ber Sill gelegenen 

naffauifdE)en 0fäbftf>en0 ^erborn um ben ©d^Iogberg; roie 

bamafö bfitfen bie feurigen 3innen &eö in &en 3a^ren I2
32 

bis 1341 erbaufen ©d^Ioffes auf moosbetpadEjfene Säd^er 

l£)inab; roie einff roölbf füd^ nod^ f)eufe mandEjes Sac^ jum 

(Sfelsrutfen, ber rniffelalferlidEjen Sad^form. 2Bi[lE)e[m Don 

öranien rourbe jroar nid^f fjier, fonbern im benadpbarfen 

Sillenburg geboren, bas .Sperborner ©d^Iog gefjörfe jebod^ 

feiner ^amiOe unb rourbe oon 2Ingef)örigen berfelben bauernb 

beroof)nf. @0 iff noef) je^f fo guf ertjalfen, bag in feinen 

3?äumen feif 1818 ein Prebigerfeminar unfergebrac^f iff. 

Unfer ben fjifforifd^en 23auroerfen ^erborns iff nodE) bie 

1817 aufgehobene reformierfe „Jpohe ©dhuEe", eine aEfe 

Unioerfifäf aus bem 3ahre 1584, bemerfensroerf. 2En biefer 

Unioerfifäf ffubierfen fyauptfätfylid) reformierfe SheoEogen, 

roeEdhe fidh roohl burd^ bie beiben 2eucf)fen ber reformierfen 

SheoEogie, DEeoian unb Episcafor, hierf)er9eSDgen fühlten, 

ße^ferer iff ber llberfeger unb Jperausgeber ber berühmten 

EPiscaforsSibel, ber erffen ooEIffänbigen SibeEüberfe|ung 
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nach Cufher, bie noch heufe in reformierten ©emeinben, be= 

fonbers in ber ©dhroeij, gebräudE)Eich iff. Siefe SibeEüber= 

fe^ung führt auch ^en EEtamen ,,©fraf=mich=©Dff=Sibe[", ba 

EPiscafor ETHarfus 8, 12 abroeidhenb oon ßufher überfegf: 

„2öann bifem gefdE)IedE)f ein jaidhen roirbf gegeben roerben, fo 

ffraaffe mich ©off • • •" 

Semerfensroerf finb ebenfalls bie beiben 9?afhäufer, oon 

benen bas eine, aus bem fjahre 1324 ffammenb, je|f als 

2EEferfumsmufeum bienf unb bas beseitige in ben 3af>ren 

158g bis 162g oon £öhr unb 3°i)ann 3aunfdhlüffer 

erbaut iff. Cegferes roirff buri^ ben unterhalb bes ©efimfes 

angebrachten geies oon ©efdhlechferroappen aus ^erborn unb 

Umgegenb augerorbenflidE) maEerifch- 23or bem EKafhaus 

ffehf ber alte ©fabfbrunnen mif bem naffauifdhen ESJappen; 

Eoroen. 2Euf biefen 2EBappenEöroen führen namhafte 2EEfer= 

fumsforfdher cs, nebenbei gefagf, jurücF, bag man oon 

ben „bfinben" ipeffen fpeidhf, ba befannflich ber Cöroe, 

roie alle Äagen, in ben erffen neun Sagen nach ber ©eburf 

bEinb iff. 

Baulich fehr infereffanf finb bie in Dielen ber alten 

giachroerfhäufer begnbEichen 3EöenbeIfreppen. Sei einer 2En; 
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jal)[ biefer kreppen iff nämlid^ ber ÜRiffelpfeüer, um ben 

bie Sreppe fic^ minbef, aus einem 23cmm genauen, 

mefifjer Dom ^»auöflur 

biß jum Sadfjboben 

reicht, ©a man in ben 

engen unb fdfmafen 

Jpäufern an ben ©rep= 
pen fein ©efänber an= 

bringen fonnfe, I)ängf 

ffaff beffen neben bem 

Xreppenpfeiter ein 

^»anffeil Dom ©ai^= 

hoben herunter, an 

meicfiem man fid) feff= 

f)älf. Sefonberß bei 

ber 5u9en^ biefeß 

Seil a[ß bequemeß 

Seforberungßmiffel 

fel^r beOebf, ba man 

baran bli^arfig bunf> 

fämfOd^e Sfotfroerfe 

ruffd^en fann. 

©inen Segriff oon bem romanfifcf>en ©nbruif, ben 

biefeß aife Sfäbfdyen mad)f, erf)ä[f man burd) baß 

einzige nod) erf)alfene Sfabffor, baß Sf.=£eon£)arb=©Dr, 

mif bem anfdjOegenben aifen griei5^Df- ©iefer 5rle&f)Df 

mar im 3TtiffeIa[fer befeffigf, roie einige jugemauerfe 

©d>ief5fd)arfen nod) beuflic^ S^ig^n. — ßeiber mad)f 

fii^ aud^ an biefem 

tpfforifdi) bebeuffamen 

Jfeifd^en ©rbe ber 

3ug ber3eif fd^on t)ier 

unb ba bemerfbar. 

DJIandf)eß alfe, el>r= 

mürbige Jpauß, baß 

beffer erraffen ge= 

blieben märe, mirb 

megen DJaummangefß 

oberSaufälligfeif um= 

gebauf. 91ad^ unb 

nadf) mirb fid^ oer= 

muffic^ audE) ber 

©prud^ beroaf)rf)ei; 

fen, mif bem ein nad)= 

benfiicber Jperborner 

23iirger oor 3a{)r= 

t)unberfen fein äpauß 

fdjmüiffe: 

2öie baroen bie menfdjen auf erben fo oeff 

unf feinf bodf) nidbfß ben fremfe geff 

man fie ban fol emid^ fein 

fo baroen fie am menigffen ein. 

A. D. 1601. 

©oetlje al^ SRot^cIfer. 
eljrmalö fyat fnf> 6cu grcpe SZÖeimaiaitei' alö §eue,;ll>ef>nTiann in 

feinem fieben beiäiigf unb nne ein erprobter jünger @f. giorianö, 

bea ©cf)irmf)errn aller berjenigcn, bie ben Äarnpf mif bem „roten .Spafm" 

aufnef^men muffen, ßebereimer unb ©pti^e ge^anb^abf. 

Sefannt iff eine ©jene auO „Sidjfung unb SBaljrljeit", bie uua ben 

jungen @oefl)e ata iTtof^etfer in ber granffurter ^uf’tngafft Par 3Iugen 

füfjrf, mo ein 2Inmefen in Sranb geraten mar. Oa bie .fjäufer in biefem 

alten ©fabfoiertet nafje beieinanber ftanben, fo mar eine 2£uabet)nung bea 

Sranbea ju befürdjfen. ©oeft)e mifdfte fidf foforf unter bie 2öfcf)mann= 

fcfjaften, tie^ eine Äeffe bitben, unb menige 2tugenb[icSe fpäter flog (Simer 

auf (Simer Fiinan, bereu fjntjatt in bie gtammentofje jifd^fe. 

„Oie 2Inffatf fanb Seifatt," beridffet ©oef^e, „mein ffureben unb per= 

föntidfe Xeitnafime mar begünffigt; unb bie ©affe, Dom (Sinfriff bia jum 

brennenben 3>cfe» loac DoUenbef unb gefcfjtoffen . . 

Q3iete ©inmo^ner beffaunten bie menfdffenfreunbtiifje Sätigfcit bea 

jungen Oitfjfera, ber ata freimütiger geuerroeljrmann in ©dfufjen unb — 

ber 3Itobe ber bamatigen 3eif entfprecffenb — angetan mif feibenen 

©trumpfen, ungeachtet feiner eleganten Äteibung, grojjen ©ifer jeigfe. 

Oaa „feudffe ©efctfäff“ bea grojjen granffurter EPafrijierfoFmea bitbefe 

in ber alten ffaiferffabt am OTain atabatb baa Xageagefprädf. „OTein 

unfctfutbigea QBagnia marb allgemein befaunt, unb bie munbertidje fiijenj 

mujjfe jur ©tabtgefcfjicfjte bea Xagea roerben . . 

2fta einft @oeft)e in 2Beimar ata ©aff bei ber gamitie ijerber meitfe, 

rief grau gerbet, bie an ein genffer getreten mar, ihrem ©affen ju: 

„©ottfrieb, bie ßeufe taufen roie uufmnig über ben Oöpfermarft! 3n 

2tpotba foil eine grojje geuerabrunff roüfen!" 

Äaum fyatte ©oefhe, ber mif Aerber in eifrigem ©efpräch mar, biefe 

2&>rfe Dernommen, fo oerabfchiebefe er fidf) gefchminb Don feinen ©aff= 

gebern, ftütpfe bie Tllüfye auf unb eilte in baa ijofet be ©ape. .jjier tiejj 

er fich in alter ©ite ein tpfcrb faffetn unb fprengfe, roohtDerfetjen mif bem 

gutgemeinten tKaf neugieriger unb müjjigtr Bürger, bem ©täbtcfien 

Stpotba entgegen. 

fpn 2tpotba brannten mehrere Jpäufer, mo arme Xöpfer ifpre befchei= 

benen 2Bohnungen haffen- Oie geuerabrunff nafm überhanb, ba ein 

heftiger 2Binb aua füböftticher tXichfung mthfa- ß&fche>nrithflIn9en 

bea ©fabtctjena roaren auch für bamatige erbärmliche ju nennen, 

©oefhe befaft beahatb, aua einem nahen Bache 2Saffer in ©imern 

herbeijuj'chtcppen. ®r fetbff griff tüchtig ju unb trieb Säumige jur ßöfcfj^ 

bitfe an. ©in junger Burfcfje, ber in einem halt’ brennenben genfterrahmen 

ffanb unb attertei ijauarat unter ben 2trmen hittf> befam Don ©oethe bie 

Jtufforberung, fchteunigft herabjufpringen unb bann ben Befehl: „£rage 

beine ©achen beifeite unb hilf mit ZSaffer tjerbeihoten! gort, fpufe bicf)!“ 

3Benig fpäter erfcJ)ien auch ßanbeaherr, ©rofhttäfg Äarl 2Iuguff, 

auf ber Branbffelte unb übernahm fogteich baa Äommanbo. ©oefhe 

bemerfte feinen fürfftichen greunb juerff nicht, fo fehr erfüllte ihn ber 

ßöfcheifer. ©och ^et gürff legte feine ^)anb auf bie ©cfjutfer feinea 

OTiniffera unb Serfraufen unb fprach: 

„2Botfgang, bu fiefft ja tiatb gefotten unb gebraten aua! Unb beine 

Äteiber triefen! 3*E^ ^icf) jurücS! BebenEe beine ©ejunbheit! 

©oefhe jeboch ermiberfe: „3a> ^*e 2tugen brennen mir Don tRamf) unb 

©tut; auch gujjfohten fchmergen mich! Ooch banEe ich ©aff. f’aß 'fh 

in geuer unb Staffer ben Äopf oben behalte. @a Eann noch fchtimmer 

Eommen; aber ich c'nge m'f bem unbeEannfeu ©nget unb fottfe ich mir bie 

.tjüffen auarenEen!" 

^)ana IKungc, Braunfchmeig. 
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Der Herr Bürgermeister ist 
schlechter Laune . . . Ich 

habe, vielleicht allzu offen, 
meiner Begeisterung Ausdruck 
gegeben und das Städtchen, über 
dem er als hohe Obrigkeit sorgt 
und wacht, ein malerisches Nest 
genannt. Malerisch —ja, das 
will er gelten lassen — schon 
als Vorsitzender des neugegrün- 
deten Vereins zur Hebung des 
Fremdenverkehrs, aber — Nest 
— nein, dagegen verwahrt er 
sich ganz entschieden und 
Zählt grollend all die Errungen- 
schaften der Neuzeit auf, deren 
die Stadt unter seinem bewähr- 
ten Regiment teilhaftig wurde. 

Warum so heftig, Herr Bür- 
germeister? ■— Lassen wir den 
Herrn Wirt mit seinen Stamm- 
gästen in der verräucherten 
Honoratiorenstube der „Golde- 
nen Sonne“ weiter disputieren, 
treten wir hinaus auf den 
vom Mondlicht überströmten 
Marktplatz. — Wie schön 
zeichnen sich die Umrisse des 
alten Rathauses gegen den 
Nachthimmel, wie schlank und 

stolz reckt sich der hohe Turm 
der ehrwürdigen Pfarrkirche 
auf! Behaglich rücken die 
freundlichen Häuschen zu bild- 
haft einheitlicher Geschlossen- 
heit zusammen. Und diese 
Häuser! Auf den ersten Blick 
scheinen sie so ähnlich, und doch 
hat jedes seine eigene Note, sei- 
nen eigenen Reiz: hier ist es 
ein kecker Erker, dort ein form- 
schöner Giebel, ein kunstvolles 
Portal, eine merkwürdige Be- 
malung, Holz- oder Steinbild- 
nerei — immer aber ist es etwas 
Neues, Eigenes, was das Auge 
fesselt. Und die schmiedeeiser- 
nen Arme, die alte Handwerks- 
oder Herbergszeichen tragen, 
welch lustiges Leben bringen 
sie in die stillen Gäßchen, die, 
schmal gewunden, uns beinahe 
bei jedem Schritt mit neuen Bil- 
dern überraschen, die zu stillen 
Winkeln, zu lauschigen Plätz- T. p. .V 

Ein kecker Erker am Stadttor, 
dem wuchtig ernster Zeugen wachsamen Verteidigungswillens. 

(Stadttor in Uffenheim.) 

Behaglich rücken die Häuser zu bildhaft einheitlicher 
Gescl lossenheit zusammen . . . 

■eMarkt und Rathaus in Bad Mergentheim.) 

chen führen, zu dem seltsam 
bizarren Brunnen oder der ur- 
alten, vergessenen Klosterka- 
pelle! Lassen Sie uns zu dem 
Stadttor gehen, dem wuchtig 
ernsten beugen jahrhunderte- 
langen wachsamen Verteidi- 
gungswillens, dessen spitzbo- 
giger Durchlaß der Haupt- 
straße einen so wundervollen 
Rahmen gibt. Auch den alters- 
grauen Turm wollen wir noch 
betrachten, über den Sage und 
Geschichte ihre Fäden spinnen, 
die grasbewachsene Stadtmauer, 
an die sich winzige Blumen- 
gärtlein mit fliederumbuschten 
Lauben schmiegen. 

Und wenn morgen der Wo- 
chenmarkl vorüber ist, der mit 
bunten Buden und geschäftigem 
Treiben dem Marktplatz ein 
ganz neues, lebendiges Gesicht 
gibt, dann will ich Sie aus Ihrer 
Amtsstube abholen zu einem 
Versöhnungsschoppen. Wir 
wollen zum Tor hinaus gehen, 
vorbei an dem reglos träumenden 
Stadtweiher, und im Schatten 
der schönen, hohen Bäume den 
Wall hinunterspazieren zum 
Fluß. Und wenn der alte Fähr- 
mann, der schweigsame Philo- 
soph, uns am andern Ufer ab- 
gesetzt hat, dann wollen wir 
die Stadt mit unserm Blick um- 
fassen, wie sie sich schutz- 
suchend und doch trotzig-eigen- 
willig zwischen die Berglehne 
und den Fluß drängt, zusam- 
mengeschart in malerisch regel- 
losem Beieinander und Durch- 
einander; und dann, Herr Bür- 
germeister, dann werden Sie 
verstehen, welch flaumfedrig- 
warme, heimelig-geborgene 
Glückseligkeit das Wörtlein 
„Nest“ doch ausdrücken kann, 
und Sie werden mit mir darauf 
anstoßen, daß Ihr Städtchen 
immer das bleiben möge, um 
was sie die stolzeste Großstadt 
vergeblich beneiden muß: ein 
liebes, altes, malerisches Nest. 

H. W. 
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23on Dr. ©mil Sen? unb Dr. .Spans 3tl:,e*9- 

ie DQlebijin befinbef fid) in ben [e^fen 3a!)l'Sel>n(en ‘n 

einem ©fabium ber Ärifen unb Umformungen. 
Seffrebungen unb 2elE)ren, bie oor furjem nod) als unnafur= 
roiffenfi^afflic^, fe^erifc^ einmüfige 21blef)nung erfahren 
Raffen, brängen fic^ immer mef>r ju ffeigenber ©ebfung burd). 
Olieue Diid^fungen greifen auf bie mebijinifd^en ©ro|en bes 
OTiffelalfers, roie ^Saraceifus, ja bes 2I[ferfums, roie ^)ippo; 
frafes, jurütf. (®iel)e bie 23üd)er oon DTtuc^=©a(f:©ubbeif 
unb 2Ifd)ner.) Urn biefe Seroegungen beffer oerffetjen unb 
frififd^e ©feilung ju il)nen geroinnen ju fönnen, muffen mir 
uns in bie 3Iusgangsfie[Iung ber 
OTebijin, mie fie efma $u 2Infang 
bes fjal>rf)un^erf0 l)errfc^fe, suruif= 
Dcrfe^en. dtacbbem bun^ 5Drfcf>un9en 

oon Sioiogen, mie ©d^Ieiben unb 
©djmann, bie Qelle als ©inf)eif 
alles ßebenbigen, fojufagen als 
bioiogifc^es Stfom, enfbedf morben 
roar, Doilgog fief) bie 2iusbel)nung 
biefer Qeüenlefyve auf bie Cel>re Don 
ben Äranffjeifen in boppelfer DJic^; 
fung. ©inerfeifs mürbe bie Äranf= 
I>eif als eine 23eränberung an ben 
3eUen refpeEfioe an il>ren ißerbänben 
unb ©ruppierungen ju ©eroeben unb 
Organen aufgefafjf, anberfeifs rourbe 
in bal)nbrccf)enben unb gro^arfigen 
älrbeifen als Urfadje Dieter ©rEran= 
fungen, namenftic^ ber mit 5*e^er 

eint)ergef)enben 3nfe^>Dn0fran^e'= 

fen, bie Überfdjroemmung bes Äor; 
pers mit jetlenförmigen ßebemefen 
feffgeffetlf. Siefe ©nfbeifungen, 
S^u^mesfafen menfd)[icf>en gorfi^er; 
geiftes, bie an bie dtamen Don Äod), 
Searing, Pfeiffer unb anbere ge= 
fnüpff finb, roaren namenftic^ für bie 
praffifcbe Sefämpfung ber Äranf= 
Reifen Don meiffragenber unb fegens= 
reifer Sebeufung; it>re UnDolIfom= 
ment)eif beffanb nur barin, bag bem 
cinfeifig auf bas erfranffe Organ 
gerichteten Sliif bie tieferen, sroifd>en 
ben einjetncn Organen beffet)enben 
3ufammenf)änge Derborgen blieben. 
Siefe Seeinfluffung Derfd)iebener 
Organe unfereinanber fann fich enfmeber auf bem 2Bege 
bes tRerDenfpffems ober burch bie iöermifflung bes Stufes 
DotIjielE)en. 2Biffen mir bod) burth eingetjenbe Unterfuchungen, 
bag es im Äorper jat)Ireid)e Srüfen gibt, als foId)e mit 
innerer ©efrefion bejeidmef, bie it)r Probuff unmiffetbar in 
bas Stuf ergiegen unb fo it)ren ©influg überall, mof)in bas 
Stuf gelangt, ausüben. Oer jroeife 3lTfum ^cr re'n bal-- 

feriotogifch gerichteten Qeit beffehf barin, bag bie Unter* 
fctfiebe bes £ranft)eifsbilbes bei oerfdhiebenen 3n^‘D'^uen 

btog auf bie Serfchiebenheifen in ber ©färfe unb 3aü^ 
ber ©rreger jurüdfgeführf mürben, bie midhfige S'totte ber 
Sefchaffenheif bes Organismus babei überfeinen rourbe. 2Bir 
roiffen je^f, bag jebe Äranfheif bie tttefutfierenbe 
barffettf aus ben Don äugen auf ben Äörper einbringenben 
©rregern unb ben ber Äranfheif enfgegenroirfenben 2Ib= 
roehrfräffen. 
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Siefen geänberfen 2lnfd)auungen entfprei^enb, fyat fid) 
aud) unfer therapeutifches Senfen unb .Spanbetn ganj roefenf* 
tidh Derfchoben. 3n ^er Stüfejeif ber Safferiotogie fud)fe 
man gegen jebes Äranfheifen erjeugenbe ßeberoefen, bjro. gegen 
bie Don ihm im menfchlidjen Äorper abgefonberfen ©iffe, 
fpegigfche ^»eitmiffet, bas fyeifet fotche, Don benen man über* 
jeugf roar, bag fie nid)f bei biefen, fonbern auch anberen 
©rregern roirffam mären. Sie fjmpfung/ ^'e Sehanbtung 
ber Siphftrorm ^»eilferum, bie fühnen 23erfud>e einer 
Suberfutofebefämpfung burch bas Suberfutin finb bie 

roefenftichen DRerfffeine biefer Se= 
ffrebungen. 2tber ber fpejigfdje 2Berf 
ber Siphfherieheitung rourbe 
immer ffarf angejroeifetf, unb es 
fehlte nie an ©fimmen, roetche be= 
haupfefen, mit ganj geroohntichem 
Pferbeferum ober mit DTtitd) roür* 
ben ähnlich gute ©rfotge erjietf; 
in noch Diet ffärferem DRage rourbe 
bie £et)re Don ber fpejigfchen Sebeu* 
fung ber Suberfutinfur befämpff. 
Überhaupt befmbet fich bie bafferi* 
otogifche üöiffenfchaff in einem 3U: 

ffanbe, ber Don ©chnürer in einem 
Dor furjem in ber 2Biener ©efett* 
fchaff ber Strafe gehaltenen Sorfrag 
ats frifenhaff bezeichnet rourbe. 
©teidhzeifig Dottsiehf fith bie un= 
aufhattfame Serbreifung nichffpeji* 
fifcher DRefboben in ber DTtebijin. 
Sie btoge Sefämpfung ber Äranf* 
heifserreger mit ^>itfe Don abge* 
töteten Safferienfutfuren unb 
.Speitferum erreicht off nicht bas 
geroünfd>fe 3'eh un& 2IrSf mu^ 
trachten, bie natürlichen 2tbroehr= 
fräffe bes Organismus gegen Saf* 
ferien unb ©iffe im allgemeinen 
ju ffeigern. @0 roerben Dtoftauf, 
ßungenenfjünbung, Slngina unb ©e* 
tenfrheumafismus mit ^njeffionen 
Don DRdd) unb ähnlichen ©iroeig= 
Präparaten behanbetf unb baburch 
öfters ein 21bbrechen ber Äranfheif 
ober ein leichterer Sertauf ber* 
fetben erzielt. 2Iud) afufe Sergif* 

fungen roerben in biefer 2Beife behanbetf, ba man im Sier* 
oerfudh 2tusbteiben Don ©frpdminDergiffungen beobachtete, 
roeun eine Sierfelffunbe nachher eine Plitchinjeffion Dorge* 
nommen rourbe. Siefe umffimmenbe Sherapie roirb mit 
bem grögfen ©rfotg bei alten rheumatifchen ©rfranfungen, 
tReuralgien unb ^sduas angeroenbef, fie feiert ihre grögfen 
Sriumphe in ber 3Itataria* unb ber Paratpfcbefämpfung. Sine 
2Ibarf biefer DRefhoben iff bie abteifenbe Sherapie, roie 
fie fchon Dor 3ahrhun^er^en geübt rourbe, roo Diele Äranf* 
heifen mit ütbführmiffetn unb häufigem 2tbertag behanbetf 
rourben, unb roie fie in ber Sienenffichfur bei D?heurnaf>0rnu0/ 
in ber Sehanbtung mit bem ©tüheifen burch 23>er ihre Stuf* 
erffehung feiert. 3In biefer ©fette mug auch ^a0 ffeigenbe 
^ntereffe für bie ^»omöopafhie ermähnt roerben, bas auch 
auf Sier zurüdgehf. Sie homöopathifähe ©chute geht 
Dom ©runbfag aus, bag eine Heine ©abe bes ©toffes, ber 
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Geburtenziffern 
in den europäischen Ländern 1Q23/& 

Ehfilich Leöendgeborene auf iOOOverheirat Frauen unter 45 üahren 
OunbeKannt H 220 bis unter 250 
HöiblöO Hi 250 und mehr 
“110Obi5unrerl9O aä^M-SSir dBUSSRl 

25ia igoo war mit ‘äuänafyme gtanFreichd ein giem* 
li(S) gteiihmägiger T)urd)f(S)mtt oem 250 bis 300 
ßebenbgebarenen auf je 1000 Uer^eirafeCe grauen in 
t>en europäifegen ßänbern fegäuftelten. Dann ging ber 
DuriJjfdfjnitf gänbig jurüiS, gang befonberö aueg in 
Seutfcgianb, wo in ben lebten iCorfriegSjagren nur 
nodb 202,3 Äinber auf 1000 GEijefrauen enfg’eten, 
29 'progent weniger als in benRaljren 1900 unb 1901. 
3Tacf> bem sorübergehenben 2tngieg ber ©eburfen* 
giffer in ber ergen 3tacgfriegSgeit trat fag überall 
eine weitere 2?erfdrjärfung bes ©eburfenrüefganges 
ein. Scgon 1924 gatten Seufggianb unb ©nglanb 
fag bie niebrige fUffer t>on granfreitg erreiegf. ©eif= 
bem gaf geg baS 33ergälfnis noig gu Ungungen biefer 

beibenßänber peränbert. 
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imffanöe iff, eine Äran£l>eif Ejeroorgurufen, fi'e günffig ju 
beeinfluffen unb $u Reifen Dermag. 2Iuf biefe 2Beife gelang 
eß 23ier, ßungenenfjünbungen burd) 
ffnjeffiDnen non Heinffer DTlenge 
Sf^er ju feilen, ber in größeren 
JRengen fd^äbigenb auf bie 23ran: 
d)ien einroirff. 23ie[Ieid)f iff amf> baß 
2Befenf[ic^e biefer DTfefljDbif eine 
Umffimmung beß Äörperß, eine @r: 
roeifung unb ©feigerung nafürEid)er 
2Ibrt)elt)rf raffe. 

©[eic^jeifig felgen roir, roie bie 
mobernen Jpeübeffrebungen ilEjren 
SlicE Dom erfranffen Drgan meg auf 
ben ganzen Äörper riefen, unb bie 
@inl)e!fß: ober ©anjl)eifßbefrarf)fung 
iff neben ber Umffimmung jum 
beliebtesten mebijinifc^en ©d^fag; 
n>orf Don l>eute geroorben. ©anj 
neu iff and) biefer ßfanbpunff nid)f, 
benn fd;on 1845 iefen mir äl^nlid)e 
Slnfid^fen in ben ©griffen Don 
^euc^ferßleben. 6o iff eß unß be= 
greiflid), baß burd) bie Sel)anblung 
eineß Äorperfeilß, ber für ben -Sped; 
erfolg DoUfommen gteid^gülfig iff, 
off fo gufe ©rfoige erjielf roerben, 
roie burd) bie DTIügbeffraldung beim 
2IfflE)ma ober burd^ bie 2iUgemein= 
beffralE)[ung beß Äorperß bei ber 
£uberfuIofe. ©ß fei aud^ erroäljnf, 
baß bei ber ©pilepfie jebe 23et)anb: 
[ung, bie eine Anbetung beß Äorper= 
I)außE)a[fß jur ¢50¾8 fe' ea nun 

eine JpungerEur, E)äußge 2Iber[äffe, 
ja and) eine Slinbbarmoperafion, 
ein jeifroeiligeß 2IufI)Dren ber 2InfäIIe 
beroirff. dRand^e 2rorfdE)er! gelten 
nod^ roeifer unb, auf ber 2elE)re beß 
^»ippofraf eß fußenb, ber bie ÄranE= 
fjeif alß 5DIge einer fe£)[erlE)affen 
3ufammenfeßung ber Äorperfäffe 
auffaßfe, fuc^en bei ben Derfcf)ieben= 
ffen Äran£I)eifßjuffänben eine D^eini; 
gung unb ©nfgiffung beß Äorperß 
E)erbeijufü^ren. 

©ine anbere ©rfcfjeinung, bie für bie 
E)eufige ©efamffage ber SRebijin fenn= 
jeid)nenb iff, iff bie ffeigenbe ilBerf: 
fd^äßung ber fee[ifd)en Äräffe. 
Saff ft^ien eß, alß ob bie DRebigin 
früherer 3aE)rSef)nfe bie ©piffenj feeti= 
fd^er Phänomene unb ben Umffanb 
Dergeffen I)äffe, baß fie ja bie £et)re 
Dom franfen DRenfdEjen unb nidf>f Dom 
franfen Äörper allein fei. SurdE) bie 
2Bieberenfbeifung ber £affadE)e, baß 
Äörper unb ©eele ein unfrennbareß 
©anjeß bitben unb if)re ©Reibung 
nur baß 2Ber£ einer bie natürlichen 
3ufammenf)änge [oifernben 2Ibffra£; 
fion iff, rourbe lange gebulbefeß Un= 
red^f roiebergufgemadhf. Sie feeli= 
fd^e Sehanbfung barf nur in ihren 
fompEijierfeffen 5Drmen ©adhe beß 
Sad)argfeß fein, in i^ren ©runbjügen 

muß fie Don allen ^irjfen bel)errfd)f roerben, ba bie ©eele 
ja fein ©pejialorgan iff, fonbern ib>ee 2Birfung überall 

im Drganißmuß offenbaren fann. 
@0 fel)en roir benn in ber Saf l)er= 
Dorragenbe Jsnferniffen, roie Seuffdh 
in 2Bien, ^>eper in DRündhen, Raufen 
in ^»eibelberg, bebeufenbe t5rciuen:: 

ärjfe, roie ©ellhUm unb ßiepmann, 
fich erfolgreich mif ber feelißhen 
Sel)anb[ung außeinanberfeßen unb 
befihäffigen. 

©ß fei nod) auf einige Seffre= 
bungen Ißngeroiefen, roeldhe fiih mif 
ber allgemeinen Problemafif beß 
ärjfliihen Serufeß befcifäffigen unb 
iljn in ibeofogifcher unb efl)ifdl>er 
Ricf)fung fiefer ju funbieren fracftfen. 
©ie ffimmen in ber 3lnfidE)f überein, 
für baß erfolgreiche jpanbeln eineß 
Slrjfeß feien nid)f 2Biffen unb Äon= 
nen allein außfd)laggebenb, fonbern 
eß müffe nod; efroaß tyniutreten, 
baß Don Derfcf)iebenen ©eifen Der= 
fchieben bejeichnef roirb, enfroeber 
alß fjnfuifion ober alß befonbere 
Segabung. ©0 ffellf Cie cf 3Rebi= 
jiner unb älrjf in fcßarfer 2lnfis 
fl)efe einanber gegenüber, fo glauben 
©djroeninger, ber befannfe 2eib= 
arjf Sißmarcfß, unb ähnlich auch 
23lül)er, bie DRebijin müffe fi<h Don 
ber Rafurroiffenfchaff loßlofen unb 
roieber in ben ©d)Dß ber ©eiffeß= 
roiffenfchaff jurüdffehren. ©idher iff, 
baß bie bloßen Äennfniffe allein ben 
2lrjf nidhf machen, baß geroiffe, an 
bie Perfon gefnüpffe ©igenfdhaffen, 
Dor allem etl)i(d)ev IRafur, h'näu= 

fommen müffen, foil ber Slrjf feine 
2lufgabe Doll unb ganj erfüllen, 
©o finb biefe 2lnfchauungen geeignet, 
gegen ben unfere 3eif beherrfd;enben, 
in alle 23erufe Dorbringenben DRer= 
fanfilißmuß einen Samm aufjuridh 
fen; anberfeifß bürfen fie unß nidhf 
baju Derleifen, baß erlernbare RJiffen 
unb können, baß, roaß ©oefhe bie 
hanbroerflidhe Sefdhränfung nannte, 
ju gering einjufchäßen. Sie nafur= 
roiffenfdhafflichen ©efeße finb unb 
bleiben — barüber barf fein 3^1^1 
herrfd)en — bie unerfd>üfferlidhe unb 
unoeräußerlidhe ©runblage ber DRe= 
bijin, an ;ber nidhf 3U rüffeln iff. 
SCielleidhf iff eß gerabe ber 23e= 
ruf ber Pfpdhofherapie, groi: 
fd)en Rafur; unb ©eifteßroiffenfchaff 
bie Derföhnenbe Srücfe ju fdhlagen; 
auch Sinßroanger meinf, enfroe= 
ber roerbe bie Pfpdhofherapie bie 
ihr in ber ©efduchfe ber SRebijin ju= 
fallenbe Rolle flar erfennen unb 
burdhführen unb fo ju einer Reus 
belebung beifragen, ober fie roerbe 
in öbeß ©pejialiffenfum jurücffinfen 
unb Derberben. 

Die Gefährdung der 
Kinder im Straßenverkehr 
Oie Zahl der durch überfahren getöteten Kinder in Preußen® 

von Kraft- sonstigen Straßen- Eisen- Motor-u. Fahrzeuge 
wagen Fuhrwerken bahnen bahnen Fahrräder araLArt 

öesdmtzdhl der getöteten Kinder 655 

NOvnibtrvK 
davon473 Knaben und 182 Mädchen 

Die Ursachen der 
tödlichen Unalücksfdllg 

in Deutschland 19-26 

btunS jroei ©riCtel aller CöSIicßen iCerunglürfungm 
finb oerurfacbr burcß ©turj auü ber Qöty (4271), 
LlcBerfafren (3984), (SrCrcnfen (3552) unb @fua aus 
ober mit galjrgeugen (1392). Unter ben burd) gahr= 
jeugen oerutfadfjfen iöerunglüiungen (©furj unb 
Ueberfabren) ßnb Oerbaltnismäßig bie meiffen bem 

Ärafftt>agent>erEef)r (1953) jujufcf)reiben. 
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23on Sr.=3ng. 

/Yjine JRafif)ine, welche, einmal in Seroegung gefe^f, D{)ne 
aufjufjören meifertäuff unb babei bie inneren 2Biber: 

ffänbc überroinbef, roof)! gar auch nocf) nüf$lid)e Ä'raff ju 
leiffen Dermag, iff feif bern [Otiffelalfer bas ^iel sal)[reiif)er 
@rfinber gemefen. llnfer bem iltamen „^erpefnum mobile" — 
am freffenbffen mif „Sauerläufer" überfe^f — iff bas gefenm 
jeiifjnefe Problem allgemein befannf geworben, ebenfo bie 
(Srfennfnis ber Süafurroiffenfifwff bes oorigen 3af)r^un^erf0' 
ba^ es bafür eine Cöfung nid^f geben fann. @s gibf infer= 
effanfe 3ufanitTienf^eKungen 1,011 SurTI fe^r geif^eic^en 
£ofungSDerfudE)en aus älferer 3eif. Sem in ber neueren 
Pfjgfiiü Seroanberfen fällf es allerbings nicf)f ferner, bie £rug= 
fd)[üffe aufjubetfen, in benen fidf bie Äonffruffeure Der= 
fangen Raffen. 

2Beniger befannf iff, ba^ bis in bie neueffe Qeit hinein 
unb auc| gegenmärfig immer roieber Srfinber auf foldf^e 
^oljroege gerafen. greilicf) fmb ffe ficf) geroöf)nlicf> felbff 
nicf)f barüber ftar, baff bie oon il)nen enfroorfene JRafcfiine 
ein „Perpefuum mobile" im Sinne ber £eif>nif barffeüf, 
fonbern fie glauben meiff, ein DItiffel gefunben ju f)aben, 
of)ne befonbere Äoffen beliebige ©nergiemengen aus ber 
Umroelf enfnef)men unb in nü^Iid^e 2Irbeif oerroanbefn ju 
fonnen, was nid^f fo grunbfä^fic^ unmogtid^ iff foie ber in 
fidE) abgeftfdoffene Sauerläufer. Serarfige (Srfinber fmb 
oietfad^ nid£)t fennfnisfos, fonbern off Don fjeroorragenber Se= 
gabung. Sa^ if)nen fro|bem fofd^e Srugfd)[üffe paffieren, liegt 
baran, bag bie ERafurroiffenfdEmff jaf)[re!if>e neue unb unDoU= 
fommen burdE)forfd^fe Sonbergebiefe erfc^Ioffen l)af, auf 
benen bie 23erf)ä[fniffe nid^f fo flar unb überfidfflicf) liegen 
wie f)eufe auf bem ©ebiefe ber rein medE)amfdf)en Seroegung. 
Ses^atb betreffen bie neuen 23erfaf)ren jur foffenlofen 
©eroinnung oon EJItoforfraff regetmägig nidE)f rein medE>a= 
nifd^e JBorric^fungen, fonbern es Werben oorjugsweife 
e[effrifdE)e, magnefifcf»e @rfcf)einungen ober anbere unficfifbar 
oerlaufenbe pl)pfifa[ifd[)e Vorgänge fjerangejogen. 

Sie Eßerfeffung Don LIrfaif)e unb 2Birfung iff bei allen 
dtafuroorgängen fo ffarr an bas ©efe| ber ©rf)a[fung ber 
©nergie gebunben, bag es bei einem Projeg, in welchem 
nacf)einanber oerfd)iebene Äraffformen burif)Iaufen werben, 
nur eines einzigen fjrrfum0 an einer fcf>wer ju überfef)enben 
Stelle bebarf, um ein fehlerhaftes ©nbrefulfaf ju erhalten, 
nämlicl) eines, bei welchem bie Sdhlugfumme ber ©nergie 
oon ber 2lnfangfumme abmeidE)f. a^er erf^ einmal ein 
folcher Srugfdhlug gemacht, fo iff es oerhälfnismägig ein= 
fach, fief) fc’en Projeg in ber Dlichfung ausjubenfen, in ber 
bie Slbmeidhung im Sinne bes ©nergiegewinnes liegt. Surcf) 
häufige 2BieberhoIung unb groge Sbmeffungen ber befrefs 
fenben 3lnlage fcheinf es bann möglich, beliebig groge 
DTlengen Oon moforifcher Äraff fojufagen foffenlos ju 
gewinnen. 

IRafürlidh iff es im fjnfereffe ber ©rgnber unb ber etwa 
auf fie hmemfallenben Äapifaliffen fowie auch ^er gefamfen 
Eßolfswirffchaff nofwenbig, bie Jehier aufjubecBen. Ser all; 
gemeine Hinweis auf bas ©runbgefeff ber ©rhalfung ber 
©nergie genügt bafür nicfü, benn erffens iff es mieberholf 
oorgefommen, bag anerfannfe Dlafurgefe^e einer befferen 
©infidhf weichen mugfen, zweitens iff bie Llnoereinbarfeif 
mif biefem ©runbgefeg meiff nicht bureaus flar, weil, wie 
wir oben bereits anbeufefen, nid)t überfeinen werben fann, 
inwieweit ein ©nergiejuflug aus bisher noch unbefannfen 
Quellen ober aus ber Umgebung oorliegf ober möglich iff. 
Seshalb iff es in jebem ©injelfalle nofwenbig, ben eigenf; 
liehen gehler felbff aufjuhellen. Soldbe Unferfudbungen, bie 
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Qffo Steinig. 

auch bem erfahrenen gadhmann nidhf immer leicht fallen 
unb häufig Diel 3Uf erforbern, haben augerbem grogen päba= 
gogifdhen 2öerf jur Älärung phpfifalifdher Segriffe. Seshalb 
iff bie Unferfuchung eines foldhen mobernen „Perpetuum 
mobile" Don allgemeinem 3nlereffe- 

Ser Serfaffer haf als ßeifer ber gemeinnügigen @rfinber= 
Serafungsffellc bes e. 23. „gorffdhrifflidhe 23erfehrsfedhnif" 
wieberholf ©elegenheif gehabt, ©rfmbungen ju begufachfen, 
bie auf ben erffen Slidf Wohl Derblüffen fonnfen unb auch 
fennfnisreidhe 3ngenieure unö gabrifanfen gefäufchf haben, 
frogbem aber auf einem Srugfdhlug ber oben gefennjeidh^ 
nefen 2lrf beruhten, ©inige lehrreiche, aber einfachere 
Seifpiele baoon feien im folgenben befebrieben. 2Ber fich 
für Diaturwiffenfchaff unb Sechnif infereffierf, mag als 
Senfaufgabe Derfudhen, ben gehler ju enfbedfen. Sie 2luf= 
lofung folgt im nächffen ^>eft. 

i. Sie Dßagneffromme!. 
Unter biefer Sejeichnung Derffehen wir folgenben 2lpparaf, 

welcher in fleinem DTcagffabc ausgeführf unb in Setrieb 
gefegt würbe. 2luf ©runb bes günffigen ©ufachfens oon 
Ingenieuren ffellfe ein Äapitaliff DIRiffel jur älusfülwung im 
©rogen jur 23erfügung. 

fjn einem leichflaufenbeti £ager beliebiger 2!rf iff ein 
frommeb ober rabformiger £aufforper, ben wir in ber 2lbb. 1 

mif a bezeichnen, brehbar. 2Iuf bem zplinbrifdhen Umfange 
biefes Körpers iff eine Slnjahl gleich groger unb gleich ffarfer 
Sfabmagnefe b angebracht. 

Unter Sfabmagnefen Derffehf man befannflidh ©ifen= 
ffäbdhen, bie fo magnetifierf fmb, bag am einen ©nbe ein 
magnetifcher dlorbpol, am anberen ©nbe ein magnefifdher 
Sübpol entffehf. 3urn 23erffänbnis bes golgenben genügt es 
ju wiffen, bag gleichnamige Pole fich abffogen, ungleich: 
namige fidh anjichen, unb bag bie Sfärfe biefer Äraffwirfung 
bei grogerer ©ntfernung geringer iff. 

Sie einjelnen Sfabmagnefe fegen auf bem Umfange ber 
Srommel fclfräg, etwa wie bie gähne eines Schrägzalwrabes, 
unb znrnr alle im gleichen Sinne. 3n ^er Seifenanftchf 
ber2lbb. i.l erfdheinen baher bie Sfabmagnefe b oerfürzf, 
ihre Pole fmb mif ben Sudhffaben N (IRorbpol) unb S (Süb= 
pol) bezeichnet, fjn ber ITtähe bes Umfanges befinbef fleh 
ferner ein unbeweglicher JRagnef c, beffen einer Pol, z- 23- ber 
Sübpol, ber Srommel a benachbart iff, wäl)renb ber anbere 
Pol fich in fo groger ©nffernung befinbef, bag er für bas 
Äräffefpiel ztmfdhen ben:DTlagnefen unbeadhfef bleiben fann. 

@S ergibt fich für biefes Äräffefpiel bas folgenbe: 
3eber Sfabmagnef b wirb an feinem Sübpole Don bem 

Dllagnefen c abgeffogen, an feinem Dtorbpol oon ihm ange: 
Zogen. 2luf ber oberen Srommelhälffe befinbef fich ^er ©üb: 
pol bei jebem DTtagnefen näher an c als ber IRorbpol; es 
überwiegf baher bei jebem Dßagnefen bie 2lbffogung, bie 
bas IKab in D'lichfung bes Pfeiles d zu brehen fuchf. 2luf ber 
unteren ^»älffe ber Srommel iff ber Dborbpol näher als ber 
Sübpol an c. ©s überwiegf bie Einziehung, unb alle Äräffe 
fuchen bas 9?ab im Sinne bes Pfeiles e zu brehen. 2Bie 
man fiehf, h0^211 beiben Pfeile d unb e bicfelbe Srch= 
ridhfung, fo bag auf bie Srommel eine Sreh?raff ausgeübf 
wirb, bie beshalb unaufhörlich weiferwirff, weil ja immer 
Sfabmagnefe in ber gezeichneten Sage DDrl>anben finb. Ser 
©rfinber fdhlog baraus, bag bie Srommel unaufhörlich 
weiferlaufen mügfe, unb Dermufefe zur ©rflärung bes ©nergie= 
prinzips einen eleffromagnefifchen guflug aus ber Umgebung. 

2Bo liegt ber gehler, unb wie iff bas fdheinbare gunffio= 
nieren eines fleinen 23erfudhsmobelIs zu erflären? 
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21bt>. i. ©icOTagncftcommelala 'Perpetuum mobile. 

2. 0er Sluffriebsmofor. 

3Ilan benfe fict) ein mif üöaffer gefülltes ©cfäg Don 
beträd)fliif)er ^6f)e, fagen roir beifpielsrocife xooo DJtefer. 
0a bie praffifd^e 3lusfül)rung eines fo l)Dl)en ©efä^es 
fd^roierig iff, fann man ftatt beffen aud^, mie ber ©rfinber 
beabfid)figfe, bie ÜBafferfäule feilen, inbem man 5. 23. 
100 ©efäfje Don je 10 Ultefer Sjöfye nebeneinanberffellf unb 
fie, roie2lbb. 2a jeigf, fo mifeinnnber oerbinbef, bag Don bem 
©runbe bes bem oberen ^lüffigfeifsfeil enffpredlienben 
©efäges nad^ ber ©pi|e bes näcf>fffo[genben eine bünne, 
luffgefüllfe Reifung fü^rf. 0ie Suff in biefen Überleitungen, 
bie enffprecbenb bem auf if)r rul>enben 2Bafferbruif jufammem 
gepregf iff, foil gerabe fo abgemeffen fein, bag fie bie Über= 
leifung, aber feinen 0eil ber 2Baffergefäge erfüllt. 0ann 
erreicht man ebenfo roie bei einem einzigen 1000 URefer 
fofen ©efäge am ©runbe bes lebten einen glüffigfeifsbrudf 
Don 1000 Dllefer IBafferfäule ober 100 Slfmofpfären, roobei 
i Slfmofpfäre befannflicf gleicl) einem 0rudfe oon 1 Äilo: 
gramm je Duabrafjenfimefer iff. 2öir fünnen aber bie 
folgenben 23efrac^fungen Dereinfacf)en, roenn mir bei bem 
Silbe bes einf)eifliif»en ©efäges bleiben, bas in 2lbb. 2 b 
jugrunbe gelegt iff, unb brauchen uns nadf bem 23oraus= 
gegangenen nicff burc^ bie praffifcfe Unausfüfrbarfeif ber 
grogen Jpöfe ffören 511 [affen. 0er ©rfinber befcfrcibf fein 
Serfafrcn nun folgenbermagen: 

Sringf man auf ben ©runb bes ©efäges in 2lbb. 2 eine 
©asmenge, fo iff biefe enffpredfenb bem gtüffigfeifsbrudf Don 
100 2ifmofpI)ären auf V100 >f)re0 Solumens im DTormab 
juffanbe jufammengebrücff. 2llfo 1 ßifer ©as faf nur ben 
3?aumin£)alf Don 10 Äubifjenfimefer. 0iefe ©asmenge 
erfäfrf im 2Baffer einen Sluffrieb, melcfer nacf bem befannfen 
älrdfimebesfdfien ©a|e gleicf bem ©eroidff ber oerbrängfen 
ÜBaffermaffe, alfo im oorliegenben gleid) 10 ©ramm iff. 
9Itan fann biefen 2Iuffrieb 3. S. baburd) moforifd; ausnu^en, 
bag man bas ©as in einem umgeffülpfen Sedfer auffängf, 
ber an ber Äeffe eines Sedferroerfes angreiff. 0as Setter; 
roerf enffälf nafürlidl) oiele folcfer Secfer jmedfs forflaufenber 
2lrbeif unb freibf bie 2ld)fen ber beiben jur 5üf)rung ber 
Äeffen bienenben Äeffenräber an (2lbb. 2b). 

2. 0er 2luffriebömofor. 

2Benn nun ein Sed>er mif bem ©as aufffeigf, fo befnf fid) 
biefes aus unb erreicht an ber Dberf[äd>e ben Ütauminfalf 
oon i Cifer. gleichen bRage änberf ffd^ aud> ber 2luffrieb, 
ber fdflieglidf 1000 ©ramm erreieff. 2luf bem 233ege oon 
1000 DItefer roirb fomif eine oon 10 bis 1000 ©ramm anffeb 
genbe Äraff auf bas Sauftoerf ausgeübf. 0as enffprid^f bei 
einer miffleren Äraff oon (1000 + 10):2= 505©ramm einer 
2lrbeif oon 1000 UTtefer x 0,505 Äilogramm = 505 3Itefer= 
filogramm. Um biefe 2lrbeif beliebig off neu geroinnen ju 
fonnen, iff es nur nofmenbig, immer oon neuem ©as in bas 
untere ©nbe ber ^lüffigfeifsfäule 511 bringen, ©er ©rfinber 
baebfe baran, bas bureb ©leffrolpfe ju bemirfen. 0ie jur 
3erfe^ung oon 2Saffer in Änallgas erforberlicfe ©from= 
menge enffprieff jicmlidl) genau berjenigen ©nergie, bie man 
burd) Verbrennung bes Änallgafes ju 2Baffer roieber; 
geminnen fann. 2Bürbe man alfo bas aus ber oberen @efäg= 
münbung enfroeiefenbe Änallgas in einem oerlufffrei arbeb 
fenben Verbrennungsmofor ausnu^en, fo fönnfe biefer DRofor 
burdb Vermifflung einer ©pnamo ben ©from erzeugen, ber 
jur forflaufcnben Reuerjeugung bes Änallgafes erforbcrlid) 
iff. 0ag DRofor unb ©pnamo nafürlicf) nur einen Seil 
ber Verbrennungsenergie ausjunugen geffaffen, toeil fie 
nid)f oerlufffrei arbeiten, iff für bie Seurfeilung bes Dor= 
liegenben Problems unerfeblid). 0er fdfeinbare ©eroinn oon 
505 DReferfilogramm im 2luffrieb bleibt unerflärlid), roenn 
man bebenff, bag bei ber ©leffrolpfe oon 1 ßifer Änallgas 
unter günffigen Umffänbcn nod) nieff einmal 100 3Refer= 
filogramm mefr ©fromenergie Dcrbraud)f roerben, als bie 
Vcrbrennungsroärme biefer Änallgasmenge ausmadbf. 

0en gleichen ©eroinn roürbe man übrigens aud) erhalten, 
roenn man bas ©as auf anbere 2Beife in bie ^lüff’gfeif bringt, 
5. 23. in einem Äompreffor auf 100 Slfmofpfären fompri = 
mierf unb burdf ein Venfil in ben 23oben bes ©efäges einbläff. 
Jpierfür roürbe, roie man aus jeber Äomprefforenfabelle enf= 
nefmen fann, eine oerfälfnismägig geringe ßeiffung genügen, 
bei oerlufffreier, roärmegleicfer Äompreffion 56 DReferfilo= 
gramm, fo bag fid) ein unerflärlicfer ©eroinn oon 505 — 56 
= 449 SReferEdogramm ergibt. 

Ober iff efroa audl) bie oermufefe 233irfung biefes „2luffrieb= 
motors" biircf) einen 0enE= ober SRedljenfefler ju erflären? 

Die Natur wirkt nach ewigen, notwendigen, dergestalt göttlichen Gesetzen, daß die Gottheit selbst nichts daran ändern 

könnte. Alle Menschen sind sich hierin unbewußt vollkommen einig. 
* 

Kant hat uns aufmerksam gemacht, daß es eine Kritik der Vernunft gebe, daß dieses höchste Vermögen, was der Mensch 

besitzt, Ursache habe, über sich selbst zu wachen. Wie großen Vorteil uns diese Stimme gebracht, möge jeder an sich 
selbst geprüft haben. Goethe. 
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\ : oTbindet, o/iuiuze, (^luzJaöhofi/ien. 

(Sin ve^<^eMene^ oSCumcziöi mit dem S^Deic/iemtijfi. 

23on ßurf Keinl^arb ®ie^. 

371 if 4 Seid^nunget1 Don 2Uberf Jpeni?fd)el®. 

CVd^ fenne Sid^fer, bie nodE) nie 
«Oein [uffigeö 2Borf gefdE)rieben 
fjaben, beren gan^e ©färfe baß 
(Srnffe, Sragifi^e, off ans £rofif= 
lofe ©renjenbe iff — unb bie im 
ßeben bie auögemadE)fen ©pag: 
Dbgef finb; idE) fenne .fcünffEer, 
bie allabenblic^ bas ^mex^eVi. 
Pan ^unberfen erfd^üffern unb 
ßadfffürme erregen — unb im 
ßeben bie abergrogfen ©riesgrame 
unb Nörgler finb. Seim edE)fen 
^umoriffen aber muf? fid^ beibes 
bie EZBaage tjatfcn. 

Sie SejeidE)nung „^umariff" iff uns Jpeufigen fremb ge= 
roorben. 5rern^ barum, meiE fie uns allju geläufig rourbe. 
Sas fdE)einf ein TBiberfprud^, oEjne es aber in 2Bir!EicE)feif ^u 
fein. 2Bir bejeid^nen nämEii^ E)eufe jeben berufsmäßigen 

Ser 2Infang b o m Gsn&e. 

wenige wir Hi ¢6 ^umoriffen. 227er bie waE)re Sebeufung 
bes 227orfes „^umor" erfannf fjaf, weiß, baß nur bie wenig: 
ffen „äpumoriffen" biefen SifeE uerbienen; finb bodE) bie aller: 
meiffen non if)nen eben nur Spaßmacher, EPoffenreißer, 
227i|eerjäE)Ier ober OTJileilEuffraforen, gefd^icffe 2EusgeffaEfer 
unb fjnterprHen Rumors anberer — oEjne baß id^ mif 
biefer SeurfeiEung etwas ©eringfdE)äßiges fagen mbd^fe, 
benn es iff immer Eobenswerf, 3TtenfcE)en aus SEEEfagsforgen 
unb 227erffagsnof gu befreienber ^eiferfeif unb EadEjenbem 
Sergeffen ju füE)ren. 2Iber wir bürfen nidE)f uergeffen: Ser 
^umor fommf aus bem ©emüf, nidE)f (wie 3rDnie/ ©afire 
unb Äarifafur) aus berei^nenbem ober fd^arfbenfenbem 
Serffanbe. 

227ir muffen nodE) einen ©dE)riff weiter Don bem eigenflic^en 
©egenffanbe unferer SefradE)fung abgeEsen — um i^m näl^er: 
jufammen. Dff fommf man ja bem 3ieIe um fD näE)er, je 
meE)r man Don iE)m abjuirren fd^einf. ipumor — was iff 
bas? 2ludE) bas 2Borf „^umor" E)af feit feiner Prägung in 

Linbefcbeiben. 

Spaßmacher allguleirf)f als ^»umoriffen (meiff WDE)[, weit er 
feEber es fuf) unb haben baburdE) bie wahre Sebeufung bes 
2Borfes Derternf. 227ir haben baher ein ^)eer Don fogenannfen 
•jpunwriffen, aber — wie fdE>on gu allen feiten — nur gang 

“ Sie (Senefjmigung jur 23er&ffentlidjung ber fyiifymmgen Derbanfen 
mir bem (SnfgegenEommen bes 2jer[ageö fj. ^oßmann, ©tutfgart, bei 
bem jmei Sänbdjen pon aupgemähtten SK^en penbftbel£( erfcßienen ßnb. 
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unferem Sinne twn ber eigentlichen Sebeufung fotuel uerEoren, 
baß es nofwenbig erfdheint, ein paar 227orfe barüber gu fagen. 

227as iff aEfo ^»urnor? „Serbinbung bes Äomifchen mif 
fiefffem ©rnff" anfworfef ber fleine DEReper (ich weine bas 
allgemein fo genannte JpanbEefifon) furg unb bünbig. ©fwas 
ausführlicher fpridhf ficE) fein Äollege, ber Heine Secfmann, 
barüber aus: . . in ber neueren ÜEffhefif eine 2lrf ber Äomif, 
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3er Äünffler. 

bie bie 2eiben bes Cebenß unb feine 23erfef)rff)eifen mif Uber= 
IegenlE)eif üon einem I)D^eren Sfanbpunffe, aber bod^ feib 
nafimSDolI barffellf." Saß fbngf fcf)on aerffänblicfier; nun, 
ber Heine ^»err Seif mann iff ja and) um baß Sappelfe feurer 
alß ber Heine Jperr 3Heper, ba fann er aucf) mef)r non ^»umor 
reben. lim an 2lHuaIifäf nid^f {>mfer anberen 3edgenoffen 
jurütfjuffel^en, mollen mir audE> ben 3af)t'eö 19'29/ 
ben ©gmnafialbireffDr Dr. Äonrab Suben, ju iöorfe 
fommen taffen: „Jpumor, ber; — [e]ß (laf.; eigenflicf) 
„glüffigfeif"); (gufe) 2aune, ©fimmung." 31¾ Äonrab 
Subenß nnrHidE) gro^eß unb banEenßroerfeß Serbienff nidE)f 
fcljmälern —- aber l)ier IE)aben mir fc^on eine 21ußlegung, bie 
— nac^ 23orlE)ergefagfem — geeignet iff, irre§ufül)ren, nic^f 
roafjr? Sagegen finben mir efroaß STleueß, nämlid^ ben ^in= 
meiß auf bie Jperfunff auß bem CafeinifdE)en mif ber Sebeufung 
„^lüffigfeif". Um mir ben Sormurf ber Sigenmäd^figfeif 
non Dorntierein gu erfparen, jifiere id) alß lebten, nicf)f alß 
(d)led)teften (ober mie ber 3euffdl)e befannflid^ fagf: last 
not least), ben berühmten ^rembrnörferißeibl, ber übrigenß 
baß lafeinifc^e humor mif „(5eudE)figEeif" überfe^f. @r 
\d)xeibt: „Htad^ ber älteren P^gfiologie iff ber Überflug 
ober iltangel an ©äffen ober beren Sefdi)affenf)eif allein 
außfdfiaggebenb and) für bie geiffige Äonffifufion. ©o iff 
ber .fpumor bei unß ju ber 23e$ei'if)nung einer (bauernben) 
©emüfßffimmung gemorben, bie \id) jufammenfegf auß 
SraurigEeif (über bie Übel ber 2BeIf unb bie IRii^figEeif beß 
Cebenß) unb ^»eiferfeif (enfflaffen auß Derffänbiger £Refi= 
gnafion), beibeß unter bem ©pponenfen einer ffarEen 2iebe 
jum Geben unb jur DTtenfdjlieif unb geroürjf burd^ bie lileigung, 
überall bie läd^erlid^e ©eife gu fel)en. 2l[fo efma ,rool)Imollenbe 
©pofffud^f' eineß refignierfen, roeid^ljergigen 2Belfmeifen." 

©in fold^er iöelfroeifer mar Sllberf ^>enbfc^el. 
©lücf unbfieib, SragiE unb Äomif uerbinben fiel) im ipumor 

gu einem l)arnmmfdE)en ©angen; tiefer Gebenßernff, Siebe gu 
ben SHenfd^en unb Serffänbniß für ilfre ^eljler, ©d^roädl)en 
unb ©dfirullen bilben feine ©runblage. 2luf biefem Soben 
mucf)ß ^enbfdfielß ©dfiaffen, alle feine Silber fmb erfüllt 
Don biefem l>armDnifdfen 2öelfgefül)[. Sarum iff biefer 
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fleinen 2Bürbigung Jpenbfd)e[ß ber Sifel „Äinber, Ääuge, 
Äafaffropl)en" gegeben; benn fie finb nicbf nur feine Ditobelle 
gemefen, fonbern aucf) bie oorgüglicljffen Dtepräfenfanfen 
jeneß ©efüfdß, jener ©mpfinbung, jener gofflidien ©abe, bie 
mir ^»umor nennen. Äinber, Ääuge, Äafaffropl^en l)af 
Jpenbfd)el mif bem 31uge beß ed)fen ^»umoriffen gefelfen unb 
mif feinem unermüblidfen Qeiifyenftift feffgel)a[fen. 2luf 
©affen unb in affen IBinfeln, auf ©pielplägen unb in Tßtixu 
roirffd)affen, am ©fammfifi^ ber ^onorafioren unb in ben 
Sörfern ber Umgebung, im ©frafjengemüf)! unb in ber ©in= 
famfeif f)af er feine Dltobelle gefunben. Dliarffroeiber unb 
Profefforen, Gaußbuben unb ef>rfame ^»anbroerfer. Säuern, 
©fufjer unb ^anfoffelfjelben — alle mürben feine Dpfer, 
bie SücEe beß DbjeEfß fein Reifer. Sag ^enbfc^el babei bie 
^ergenßgüfe beß edf)fen ^mmoriffen befag, geigen neben Dielen 
Silbd^en, mif inniger 3une'9un9 gefef>en unb gefdl)ajfen, 
inßbefonbere feine gal>lrei(f)en Äinberbilber. 

@ß f)af \\d) in ben fünfgig biß fecf)gig @nfffel>ung 
biefer Silber Diel — um nidff gu fagen: alleß — Deränberf, 
aber fie mirfen Ifeufe nod^ genau fo frifdj) unb Iebenßroaf)r 
mie bamalß. Siefe frifdfe ©igenarf unb unDergäng[id)e, geit= 
lofe Driginalifäf DerbanEen bie ^»enbfd^ehSilber in erffer 
Ginie ber inneren $vöfylid)hit if)reß ©c^bpferß unb bem 
Umffanbe, bag fie mdl)f alß ©peEulafion auf gemiffe ©efü£)Ie 
einer beffimmfen ©pod^e gefefjaffen mürben, fonbern auß 
innerem Sebürfniß unb auß frohem, gütigem Jpergen. Unb 
barum follfen fie unß audl) f)eufe nod^ millEommen fein, unb 
mir follfen if)ren ed)fen, fonnigen ^umor aud^ l)eufe nod) 
mif 5reu^en auf un0 mirEen laffen. Illberf ^»enbfd^elß 
CebenßroerE ber unoerbienfen Sergeffenl>eif gu enfreigen, 
follen biefe 3eifen miff)elfen. 
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m o r i tn 
23on Dr. Äarl 5UB- 

gatob öd)affn«t: „9ic ©Uicfsfifd)«*“ (Scrlag Union 9«utfd)c SetlagegcfcUfcljaft, Stuttgart, 8,50 ?53K.). — gofef SBinctler: 
„Sottoe Sifenbart“ (9«utfct)e Uerlagsanftatt Stuttgart, 8,50 91221.). — gafob S?n«ip: „§ampit, b«r gäger" (§oren-23«rlag, 
Scrlin, 7,50 97 222.). — #anu 92i6oIaus 922 ang: „9cr 'pfjilofopb non Sctjncijlcct“ (Sclptjin-Sjcrlag, 922ünd)cn, 7,50 92922.). 

gibt nic^t gteid) niete 2Borfe, bic fo mijjbraucfjf roerben roie „§umor". 
^rbe j5eftebe beim 3a^reacrfen rineS gu(3batl= ober ^iegen^uiS)t- 

OereinO ifi befanntlid) „tjumorooll". @o ifi aurfj bie „l)umorifHfcf)e 
Eiferatur" eine Snrfje für ficf). SUeununbneunjig Projeiif Don bem, load 
bafür auogegeben roirb, mag befienfatlö unter^aitfam, launig, roi^ig, 
„gemütlicf)" fein —- unb ber 32eft Don ein ^rojent ift roirflidjer ^mmor. 
Sie befte Sefinition Pon ^)umor ^at Dielleic^t immer norf) Sierbaum 
gegeben: „^nrnor ifi, menn man trofsbem lacfit". @ef)ter ^)umor ifi bem 
Ernji, ifi ber £ragi? oerfcffroifiert, ifi, roie ^»ermann ijeffe einmal fagt, 
„ein .Sriftall, ber nur in tiefen, bauernben (Sdjmergen luäcfjji"; jjnrnor 
in biefem ^öcfffien Sinne fann fiel) gut 2BeIfanfdf>auung fleigern. 21ber 
nur roenigen Segnabefen ifi biefe ©abe gugefallen. Jllan fann fie fafi 
aufgäfjlen, bie paar 333erEe, bie paar DIidnner in ber 2DeIf[iferafur, in 
benen foldfer ecijfe grofje jjumor lebte. 3IHe 2Ibjiufungen einer befdfrroings 
teren ©eifligfeit umfaßt foldjer ^urnor: oon ber launigen Srolerie über 
bad ©roteefe unb Satirifc^e bis gum gpriifc^s^rioolen. Unb in ben eingelnen 
^mmorifien ifi bie Sofie! ber jpumorfcfmffierungen roieber Derfcl)ieben t>er= 
feilt. — ^lier ein paar Oiamen aus ber 2Bcltgefcf)icf)fe bes Rumors: 
21rifiop^aneö, ber geiftoolle SafiriEer, ber „ungegogene Eiebling ber 
©ragien", EuEian, ber frioole Spötter, ßerpanfeö, ber unfierblicffe 
Sichter beö „Son QuicJjofe", unb ber nicljf minber geniale ©rimmels = 
Ijaufen, ber ben „Simpligiffimus" |"cf)rieb, Stoiff mit „©ullioers Oieifen", 
Oiabelaiö mit bem „©arganfua unb ‘Panfagruel", Eic^fenberg mit 
feinen geiff= unb loigfunEelnben 21pf)oridmen. 2Benn mir niefjf bie aller= 
l)öcf)fien, aber boc^ fe^r ^o^e OTafjfiäbe anlegen, fo finb aus bem 25ereicf) 
beutfe^er @ei(iesgefcf)icf)fe gu nennen: ber liebensroürbigsfdjalEfyaffe 
3ol)ann 'Peter jjebel, ber Elaffifcfie 21neEbofenergä^ler 3ean Paul 
in mancf)en Stüifen, griebrief) S^eobor 2iifcf)er mit feinem genialifcf)» 
barocSen, immer no cf) nief)t genug beEannfen Oioman „2Iud[) einer", 
®of tfrieb Äeller, ber Olieificr ber „Eeufe oon Selbropla", gri§ Oieufer 
fcfflie^licf) unb 2Bi[f>e[m Oiaabe. 

SaS fiärEfie Xalenf in ber oorigen ©eneration mar oielleicfif Eubioig 
Storno, ber ja auef), roie fafi alle „.Spumorifien", Eein fel)r glücElicfier 
Dlienfc^ mar; roeniger beEannf gemorben ifi fein EanbSmann 30fef 
32überer. Otto Sierbaum unb Otto @rid^ jparfleben 
f)aben oiel 2Bi§igeS, Srolliges, Pfiffiges, Satirifcf)es gejcfirieben, aber 
ecf)fer jpumor fie^f boef) efmaS anberS aus. 

Unb bie Eebenben? 37un, auef) fie ^aben Piel ©Utes, menn aud) roenig 
ÜberragenbeS gegeben. Ser Eaugige DJubolf Spud) g. 23. ifi noef) piel 
gu roenig gelefen — apropos: fein perfiorbener Setter griebrid) ipuef) 
mit feinem präefifigen „Piff unb gop" fei nidff Pergeffen; 21lice Serenb 
l)af in if)ren früheren Sücffern famofe ©ejialfen gefcf)affen, erroä^nf fei 
befonbers ber Berliner Oioman „grau ijempels Xod)Ur"; ber Enorrige 
Scfiroabe 2BilI)elm Sdfuffen fei gleichfalls empfohlen. Saneben l)af 
natürlicf) jeber Sieffter, Sdfriffjieller unb Eiferaf mal irgenbeine ©efdjidffe 
gefeffrieben, in ber me^r ober roeniger .Spumor pulji. 

3nt folgenben feien einige Sichter mit befiimmfen Büchern oor= 
geftellf, bie mir nafje an bie ©renge bes roaljren, bes großen, bed fragtfd)en 
Rumors, bes Rumors als 2öeltanfcf)auung gu Eommen fd)einen. 

Sa ifi in erfier Einie 3afDb Schaffner, ber in Berlin fefjbaff gcroor= 
bene Scfjroeiger, gu nennen mit feinem grofjen iKornan „Sie ©IücEs= 
Pfeffer". 2Q3er bie oielen anberen Bücper Sdfaffncrs Eennf, ber roeip, 
mit roeldjer inbrünfiigen Eeibcnfcpaff biefer eigenwillige Äopf ben gragen 
bes OTtenfcfjenlebenS gu Eeibe gepf; unb and), roenn er ein Problem „bumo* 
riftifcf)" anfaßf, gepf es nid)f um garte fjfcpUiE, fonbern um lebte Singe, 
um bie peimlicffe Sämonie alles OiienfdjfeinS. Schaffner ifi ber Sicfjfer 
bes SdficEfalS — Olteifier in ber Ballung einer mit Scfjicffal förmliri) 
gefabenen 2Itmofppäre. 21ucfj roenn er fröplicper Scpnurranf fcfjeinf, ifi 
er IpeimlicperOIipfliEerfeiner 3eif, 2Banberergroifdf)en&eiben2Be[fen. — Sie 
^fanblung ber „©lücEspfcper"? Sie ifi mit ein paar 2üorfen feffroer roieber= 
gugeben: ^n bie Eleinbürgerlidfe 21fmofppäre groeier Bafeler gifeperbrüber 
fcfjneit eines Sages bie „monbäne" grau eines ©ffener ©ropinbuflriellen 
pinein — fie ifi aber niefff nur monbän, pe ip ein Pradffepemplar liebenS^ 
roertefienö grauenfumS -—; ber eine Bruber, grip, ein SfrubelEopf, 
oerliebf fuf> fcffnurfiracEs in grau 3fc Eei), läfjf bas roaefere „3äl;nd)en", 

feine Braut, im Sfid), reip feinem pfjönen Ppanfom naep, roirb bei ber 
21ngebefefen Äammerbiener unb fepaut babei in eine Gspefragöbie pinein. 
Bruber fjaEob, ber „Sbelmann im BürgerEleib", reip bem 2tuSreiper 
naep unb gerät babei felbft in einen 2öup feltfamer 2Ibenfeuer. litedEipp 
fpielf bas Scpicffal mit allengiguren — es paf Eeine eingige unfpmpafpifcpe 
barunfer —, bis pdp am Scplufj alles fo einrenEf, roie es bas nafürlicpfte ift. 
Sie Enappe ^npalfsangabe befagt gar niepfs, ber 233erf bes SucpeS liegt 
in ber rounberpollen OSenppIitpEeif, in bie jebe eingelne Sgcne gefautpf ip; 
babei ip es fo lebenbig gefdprieben, fo aus bem Pollen fcpöpfenb, bap 
auep ber „SfopSefer" auf feine itopen Eommf (unb Pielleicpf auep auf 
Scpapners anbere Bücper pingelenEf roirb, pon benen befonbers empfoplen 
feien: „ffoparmes", „.ftonrab flilafer", „Sie 2Beispeif ber Eiebe", „Sas 
2Bunberbare"). 

3ofef JBincfler paf oor einigen 2(aPr<;n mit feinem „Sollen Bom= 
berg" einen gropen ©rfolg gepabf. 2Btr alle paben gelacpf über bie 
Sfreicpe bes „perrüeffen Barons", aber bie DKeprgapl ber Eefer roirb 
Eaum gefpürf paben, bap auep biefer ppnurrige OTenpp böfe umgefrieben 
roar oon feinem Sämon, bap feine tollen Sfreicpe nur 2IusbrucE eines 
in ber (Enge fonft erpiefenben freien ©eipes roaren. Unb äpnlicp ip’s auep 
in 2Bine81ers neuem 2BerE, bem „SoEfor ©ifenbarf". 2Iuep biefe in ber 
ipiftorie ber OUebigin oerbämmernbe ©epalf, auep biefer fpelb „Eomifeper" 
Sbenfeuer ip niepf nur Qtparlafan unb OIlarEfjepreier, ober oielmepr: 
er ip bies nur, roeil er anberS mit feinen neuen (ErEennfmffen niepf burep. 
bringt, roeil er irgenbroic bie 3öune goppger ©eleprfaiuEeit nieberreipen 
mup. Siefer Eieine OTann, ber „aus ber .fjMeUigeng Eurierf", ip auep eine 
tragifepc gigur, ein OTenfep, ber unter ben peillofen 3upönben in feinem 
beutfepen Saferlanbe leibet, ber pep gum Sloron erniebrigf, um pelfen gu 
Eönnen, ber faP fo efroaS roie ein Eieiner ^Oaracelfus ip, unpef unb 
unbürgerlicp in ber 223elf umpergiepf, ein bipepen Son Quiepofe, ein bipepen 
Son 3uan. — 3U berounbern bleibt jebenfalls bie fepöpferifepe Eeipung 
2öindElerS, ber, groeifellos aus einer geroiffen Eongenialen ©inpellung 
perauS, aus bemSepemen eines BolEsliebes, auf ©runb roeniger beEannfer 
EebcnSbafen eine PoUfaftige gigur pinpellt unb gleicpgcifig überaus anfepau= 
liep ein SfücE beutfeper Äulturgefepiepte befeproörf. Ser „©ifenbarf" lieft 
fiep niepf eben leicpf, fepon feines ber 3e>t angepapfen Oerfcpnötfelfen Stiles 
roegen, unb er roiegf feproerer, als es fepeinen Eönnfe. Bei roiepielen geif= 
genöffifepen 'ProbuEfen unfereS SeprifttumS ip es umgeEeprf! 

©inen „fröptiepen IRoman" nennt Äneip fein Buep „^lampit, 
ber 3äger//- Äneip ift DJpeinlänber, ipunsrüefer Bauernfopn, unb mit 
feinem .Spampif pat er ber inbrünpig geliebten jpeimaf ein fepönes SenEmal 
gefepf. Urfprüngliep, bobenpänbig, Eernig ip biefes 2BerE, „SoIEsEunft" 
im bepen Sinn, fern allem Eiferafenfum. 32ucp rpeinifeper Sepolle, 
Suff pon BauernEirmeffen unb 2BeinfepenEen roepf burep biefes Buep, 
bas in lofer golge Eeben unb Eieben, 2Banbern unb Sapeimfcin bes 
Jägers ^(ampif (= 30^anneä ’Peter) an uns oorübergiepen läpf, ber, eine 
©ulenfpiegelnafur, OTiffelpunEt aller Sepmaufereien unb D2aufereien, 
Seele aller [ofen Sfreicpe ip, barüber pinaus aber boep mepr, roeil 23er= 
Eörperung feiner Heimat, feines Sfammesfums. 

So eepf baprifcp, roie ÄneipS Buep rpeinifep, ip ^)anS JTiEoIauS 
3UangS „Ppilojopp pon SepneigledE". 2£uep bas ip Eein eigentlieper 
3toman; man Eönnfe oon einer ßparaEferpubie fpreepen, roenn bas niepf 
gu poepfrabenb Elänge für ben acpfgigjäprigen pauli 2DinEelpeimer, ben 
fepnurrigen „jpelöen" bes BucpeS. Sas ip ein Sorfarmer unb Saufaus, 
ein feltfamer ^eiliger mit bem DKapErug in ber jpanb, ein bajuoarifeper 
grangisEuS an BebürfnislopgEeit, ber bas (8icr=) Jjerg auf bem reepten 
gleeS paf unb gubem überPiepf oon oolEsfümlieper 2öeispeif. Um biefen 
Sorfppilofoppen, ber fo Eöplicpe roeipblaue Bierreben pälf, ip nun ein 
ganges Sorf gepellt mit feinen guten unb böfen OTenfcpen, feinen Bauern 
unb 2Birfen unb .ftleinpanöroerEern unb 2Beibern unb — Sommerfrifeplern. 
Unb allerlei ScpidEfale rollen oor uns ab. — Prübe 3Q7enfcpen feien por 
biefem Buep geroarnt (auep oor jjampif unb ©ifenbart!), aber es pedEt 
fo piel urfprüngliepes BolEsfum, fo Piel unoerborbene ©rgäplcrgabe brin 
unb fo oiel oerpalfene eepfe Eiebe gur ^eimaf, baf man feine peÖe greube 
bran paben mup. 

Es sitzt ein Vogel auf dem Leim, 
Er flattert sehr und kann nicht heim. 
Ein schwarzer Kater schleicht herzu, 
Die Krallen scharf, die Augen glüh. 
Am Baum hinauf und immer höher 
Kommt er dem armen Vogel näher. 

Der Vogel denkt: Weil das so ist 
Und weil mich doch der Kater frißt, 
So will ich keine feit verlieren, 
Will noch ein wenig quinquilieren 
Und lustig pfeifen wie zuvor. — 

Der Vogel, scheint mir, hat Humor. 
W. Busch. 
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33on 2Slfe S^ieni. 

5<Y\anif)ma[—roir jl|en in [angfam einfallenber Sömmerung, 
bie ffd^ mäf)[icf) jum Sunfet manbelf— enfjünben mir, 

um bem 2öifpern unb Faunen ber rings ju enf= 
geljen, ein ßicfjf, eine Heine, fdjlicfyfe Äerje in fyofyem ßeuc^fer. 
Unb fiel^, roo eben noc^ 
aus ben (SdPen unf>eim[i(f) 
©effaifen ju frefen fd^ie= 
nen, roo ©ebanfcn Ceben 
annaf>men, fremb unb off 
gefürcfdef, roo eine feinb: 
[iif)e DJJacf)f um ben fm= 
nenben DUenfdfen immer 
engere Greife jog, ba iff 
nun ein tnarmer, geller 
@d)ein, ber ades Sunfel 
oerfreibf. 

2IUe Singe im 3irnmer, 
oerfrauf unb geiiebf, finb 
uns toieber naf>e, il)re 
ßinien finb faff roeidjer unb 
freunbfid)er als am Sage, 
unb alle Jpärfen finb oer= 
fc^munben. Unb aud) alle 
färben im 9e= 

licbfe Silber, Äiffen unb 
mancherlei 3ieraf f'nö Qe- 
bömpffer unb ffiller ge= 
roorben im roarmen Äer= 
jenfd>ein. Sas ßid;f aber 
ffel^f ba, rul^ig unb freunb= 
roillig, feine gelbe J5Iarn= 
me brennf ffefig, ohne fich 
ju rühren, unb je mehr 
roir uns an fie geroöhnen, 
um fo mehr fehen roir, 
bag ihr ©dfeinen in alle 
IBinfel bringf unb alle 
oerborgenen ©den, bag 
nirgenbs mehr fo furd)f= 
erregenb bas Sunfel hod en 
fann, bag bas roarme 
ßeudhfen überall hinfmbef. 

Überall. . . 
Senn nid)f nur bie 5in= 

ffernis auger uns oer= 
fchroinbef oor bem roar= 
men Äer^enleuchfen, auch ^as Sunfel, bie ©orge unb 23e= 
frübnis in uns, bie uns im 5inflern un^ har^n°t^'9 
angel, iff leichfer unb Odder geroorben. piöglich fegen bie 
Singe unferes ßebens ebenfalls roeicher unb freunb[id)er 
aus, ebenfo roie bie oerfraufen Singe unferes 3'mrners' 
2öir fegen, bag aucg bei ignen maneges iff, roas roir oorbem 
überfagen, roas fie anbers jeigf, als roir fie ju fegen meinten. 

S u b b g a. 
3I[tt^inegftge ^piagif. 

bag roir Hoffnungen unb 3iele an fie fnüpfen fonnen, bie in 
ben frühen ©ebanfen ber ^inffernis unmöglich erfegienen. 

Unb auch jum ©leicgnis roirb es, bies Heine, golbene 
glömmigen. ©ooiel iff in unferem Ceben, bas uns Hein, 

  faff nrmfelig bünff im 
gellen ßicgfe bes Sages, 
faff rocrflos, gleicg einer 
armen einzelnen Äerje. 
Unb bas uns borg ßidgf 
unb 2Bärme, ßiebe unb 
gfreube geben fann, roenn 
bas ßeben eine groge 
Sunfelgeif über uns breb 
fcf. ©ei es ein ffiller unb 
gufer Srief, fei es ein 
freunblicges IDorf ober 
bas ©freid)eln einer ge= 
(iebfen über unfer 
Haar. Dber fei es ein 
ßieb, bas eine ©eige im 
2lbenbbömmern fang, bas 
ßäcgeln eines Äinbes ober 
bie ©rinnerung an eine 
löngff oerfunfene, fd^on 
galb oergeffene ©funbe 
bes ©laubens an ein ©lüd. 
Llnjägliges gibf es, bas 
fold) ein ßicgf fein fann, 
ungäglige Heine Singe, 
gerabe Heine Singe, benn 
fie finb meiff ffiller unb 
rugooller als bie grogen 
©funben unferes ßebens. 

Unb roenn es bunfel um 
uns roirb, roenn IFtof unb 
©orge, 2lngff unb©cgmerj 
fommen ober bie le^fe ©in: 
famfeif, bie Feinem DHen= 
fd)en erfparf blcibf, bann 
iff es guf, folcg ein ßicgf 
geroorjugolen unb auf 
einen gogen ßeud)fer bes 
dRufigfein=2[öollens ju 
ffellen unb es leucgfen ju 
[affen in alle bunFlen ©den 
unb 2BinFel ber ©eele. 

Unb roenn roir meinen, bag roir bas, roas ein geliebter DTtenfcg 
oielleicgf uns jugefügf, niegf fragen Fonnen, bann iff bie 
©funbe ba, roo alles ju uns fpreegen foil, roas guf unb 
fegon unb ffarF jroifegen igm unb uns geroefen. Sann 
follen roir Diele ßid)fer anjünben, bag fie alle SunFelgeif 
Derfreiben, bag fie ben anbern in feinem 2Befen unb ©ein 
bis in bie legten 2BinFeI beleucgfen; unb roenn roir nur rooHen, 

Cidjtbilb: ^übffHrnann, Berlin. 
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fo roirb es nii^f fange bauern unb roir finben in if)m fefbff eine 
Srffärung für fein 23erf)affen. Unb Dielleid^f —- trenn roir ef>r= 
fidb ftnb — muffen mir fagen, bag er 3?ecf)f f)affc mif feinem 
Xun. Unb inniger nur unb feffer tnirb bie ©emeinfamfeif 
mif if>m werben. 3n unö a^er 'ff e'n ffilles Ärrounbern: 
2Bte fonnfe nur biefer eine ©ebanfe forief Reffen? ©in Heines 
ßidff — eine wie groge ©unbe[lE>eif fann es rerfreiben! 

Unb es Hum gefdteften, bag uns in unferm Seruf ober in 
unferer anbern faglic^en 3Irbeif irgenb efroas nidf)f gefingf, 
auf bas wir groge Hoffnungen fegfen, bag uns iff, als mügfen 
uns bie 3frme f)erunferfm?en, mübe unb fjoffnungsfos, unb 
uns allen jQTuf jum 2Beiferfcf)affen nehmen. Sann f)eigf es 
boppeff, ffd^ umjufcfiauen nac^ einem 2i c^ffein, bas bie groge 
Sunfeffjeif er^ellf, bamif wir nid^fs oerfäumen, was ftdE) 
Dielleicbf nie wieber einf>oIen fägf. Unb gerabe f)ier ffef)f es 
uns naf>e bei ber HanH brauchen nur jujugreifen unb es 
oor uns fpnguffellen, bag es uns feudfjfe. „IBeiferbenfen" 
f)eigf es unb „fidf) nicf)f oergrübefn". 2Benn uns folcf) eine 
©nffäufc^ung wiberfäf)rf, bann füllen wir nic^f fafenlos uns 

ausmalen, wie es anbers f)äffe fein fbnnen unb was für 
Unglücb wir bod^ l)aben. dlein. Har unb f>arf gegen uns 
felbff füllen wir uns fragen, was wir oerfefwf gemac^f, bamif 
wir es ein anbermal beffer wiffen. Unb bann f)eigf es, 
bas ßid^f fteroorjuftolen unb anjujünben, bas £icf)f „2öeifer= 
benfen". 2Bir füllen in aller Duibe unb ©ad)[id[)fcif, fo, als 
ginge es uns gar md)f perfönlidl) an, überlegen, was nun ju 
fun iff, was bie <5adE)e für ^olsra l>aben fann, wie iltnen ju 
begegnen iff unb was wir ffaff beffen anfangen fbnnen. ©ewig, 
bas iff mdE)f leicltf unb forberf l)arfe ©elbffjud^f; aber bann 
Werben wir aucf) fel)en, bag bas ßic^f immer geller unb fjeller 
wirb, bag es immer ffral)[enber leud^fef unb immermel)r bas 
Sunfef aus ben ©dfen oerfreibf. Sann jeigf es uns 3HögIic^= 
feifen unb neue 2Bege, an bie wir of)ne bies DTliggefcfticF 
Dielleicbf gar nicfif gebacbf, es wecff Äräffe unb bamif 
^reubigfeif in uns, Don ber wir nidE)fs geal)nf. Unb fo 
mancbesmal fef>en wir, bag es fo bod) beffer geworben iff, als 
wir Dürf)er felbff gewugf, unb wir bauen mif neuem DTlufe 
unb neuem 23erfrauen unfer Geben meifer auf. 

oTec/ltu/c tm 
St'ffrebungt'n jur Dfalionaligerung 6er 2öirlfdjaff [;aben firf; in 

6er 23ergangenbert auf bie erjeugenbe 2ßirffrf;af£ —• ffnbugrie unb 
©eruerbe, iöerfefjr unb ^anbel unb in neuerer 3ei£ aut^ £anbrt>ir£ftf)af£ — 
befc^ränH. ©enau fo roirfjfig wie bie iCerbefferung ber ©üferergeugung 
ifl aber aucf) bie wivtf(f)aftUcf>e unb fecpnifcfje •Beffcrgcftaliung bcti ißers 
brambö, in erffer £inie beä Serbrauc^ö in ben ijauöfialfungen. 

Ser fyauöfyalt ig ber grögfe unb roicijfigge Äonfumenf. ©ftoa greei 
Sriffel beö iOoifeeinfommenö gegen burdrj bie ^(änbe ber ijaucifrauen, 

bfeicfjctuerbanb lanbroirffcfmffticger ^)auOfrauenuereine, 
3teiegöfura£onum für 2Bir£fdjaf£(icf)fei£, 
iKeicgoforfcgungägefelIfcgaft für 223ir£fcgaft[icgfei£ im 23au= unb 

JBognungSroefen, 
Seuffcger btormenauöfdjug, 
£e££es23erein. 

Sie 233anberauogeliung „ibecJjnif im iQeim" roenbef ficg in erffer 
£inie an bie „Sefriebaleifer" bed .Spaudgalfed, an bie ^audfrauen. ©ie 

Verbrauch der Haushaltungen 
bei gering bemittelten und besser gestellten Familien 

Es entfallen auf 

Für: Geschähe. 
Sport.iusfliige 
Vergnügen us.« 

0,0 Mk. 68 Mk 

50 Mk. |l89Mk 

|232Mk. ;„]480Mk 

Dureh die Hand der Hausfrau gehen 

Bei einem Einkommen von 250QMk. 

Tf% 

IO 

Bl 
Bei einem Einkommen von 'fSOOMk. 

J 
Bei einem Einkommen von 7500Mk 

6^,5% 
r.yh ^r, . iun!i H aTMüMhw 

roerben oon ben ^laudfrauen für 2Barcn unb £eiffungen aller 2lr£ aud= 
gegeben. Sie 2fr£ unb 2Beife, roie bad son ber jpaudfrau oermalfefe ©eib 
audgegeben roirb, iff alfo für bie gefamfe üöirffcgaff uon afiergrögfem 
ffufereffe. 

Um bie 3fa£ionaIifterung bed ^andgalfed ju forbern unb »eifege ffreife 
ber SeoöHerung auf bie S^ofmenbigSeif unb bie OTöglicgEeif einer 23er= 
befferung ber Jbaudmirffcgaff bureg feegnigge H‘^fÄm'ffef ginjumeifen, 
gaf ber Serein Seufgger Ingenieure, einer 2Inregung Odfar non 31titlerd 
folgenb, eine 2Banberaudffe[Iung „Setgnif im .Speim" ind £eben gerufen. 
Siefe SBanberaudffellung »irb jum ergenmaf in ©gen oom 6. 2Ipri[ 
Bid 5. DItai gejeigf. gltifoerangalfer gnb fotgenbe Organifafionen: 

fReicgdoerbanb Seufgger .Spaudfratu’nDm'ine, 

fff bager berougf in allen Seilen auf bie })g)cge ber .Spaudfrau eingegeilf 
unb berücEficgfigf cormiegenb bie groge 3ag[ jener Han^fcuuen, bie igren 
ßaudgaif fefbg beforgen müffen unb bager .fpilfe oon feifen ber Secgnif 
befonberd brauegen. ffn jdbff ber äff’bif ©ruppen ber 2Banberauds 
gefiung »irb neben ben oerfegiebenen Sppen oon ^)audga[fungdgeräfen ufro. 
eine Dteige oon Eegrbilbfafefn gejeigf, in benen bie ©runbfäge ber 233»* 
fungd»eife unb 2Inroenbung, 2fngaben über bie 233irffcgaff!icgEei£ ber 
gezeigten ©eräfe uf». bargegelif gnb. Siefe £egrbifb£afeln bienen alfo 
ber (Irganjung ber oorgefügrfen DUobefie. 2iBeifergin ig eine fReige oon 
23orfrägen oorgefegen, in benen befannfe 2fufori£äfen ber jpaudroirfggaff 
unb ber gaud»irffd)aftlicgen XecgniE jufammenfaffenb ©injeffragen ber 
^laudgalfrafionaligerung beganbeln »erben. 
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Sidjfbilb: Pförtner. @ e g e [ f [ U g . 

ie Dltöroe barf tpol)! 2Infpruc^ barauf ergeben, als ber 

populärffe SSogef beß ^Heeres be%ei<i)net ju tüerben. 

Siefeß Sier auß ber großen Drbnung ber ©eeflieger finbef in 

ben meiffen Slb^anblungen, bie baß DJteer jum ©egenftanb 

ber ©d^ilberung Ijaben, @rrt>äf)nung. ©o roei^ man auß ben 
©rjäfflungen ber ©eefafjrer, bajj bie nac^ langer ;5a^r^ 

baß ©c^iff umfreifenben DTtömen alß bie fic^erffen Sofen 

naf)en £anbeß begrübt werben. Jlilerbingß gibt eß eine 

DJtömenarf — bie breigefn'ge DJtöroe —, bie fi'dE) fel)r roeif 

auf baß DJleer Innaußroagf unb, enffernf non jeber menfcfj= 

liefen ©ieblung, Dom 5an9 ffeiner ^ifc^e, bie Don ©eef)unben 

unb anberem DJaubgefier an bie .Oberfläche getrieben roerben, 

nährt. Siefe DJtöme folgt auch ^en Döanberjugen ber ^eringß= 
arten unb hat ficfj \o, wenn auch ungemollf, in ben Seobach= 

tungßbienff ber J^ifcher unb Dtobbenfchfäger geffellf. 2I[ß 

Srufpfä|e roerben einfam gelegene, ffeil auß bem DTceer 

ffeigenbe gdeittrönbe go biß 300 m Jpöhe norgejogen. 

©oiche Llnferf(hiupfm6gnchfeifen finöen fich an ben mit 

jpöh[un9en unb fpaifenreichen ©ebirgßfeffen oerfehenen 
Äüffen unb 3nfe^rll^en ^eö norbifchen ©ßmeereß, @rön= 

ianbß unb Dtorroegenß. @n off mit hunberttaufenb Sogein 

befeater SOogeiberg iff eineß ber ftfrönffen DJaturfi^aufpieie. 

3n einem immerroährenben .Spin unb Jper, in ieichfem, fanffem 

^fug mit jieriichen unb rafcf) außgeführfen DBenbungen 
geigen fidh bie Oiere; oon ben Srufplä^en ein furchfbareß 

ßärmen. Saß fiepen ber hungrig611 Äieinen roirb oon 

fiagenbem Ääfebäi unb aufbegehrenbem ^iä, Jpiä ber fuffer= 

bringenben Jiifen uberfönf. 

©rog iff bie 2iebe, mit ber bie DJtöroen ihre Dteffer betreuen. 

DJur roiberroiilig heben fie fich in ßuff, mit Singff ihr ©fia 

außffogenb. DJtan roiil beobachtet haben, bag, ähnlich roie bei 

anberen ©eeoogein mit außgeprägfem ©emeinfchaftßfmn, bie 

burth Unglüif eifernioß geroorbenen ©eiege ober Jjungmoroen 
oon anberen ^amiiien ber Äoionie aufgezogen roerben. Saß 
Srufgefchäff bietet bem aufmerffamen Seobai^fer fchon eine 

Qmlle oon Jjniereffanfem. ©rff recht giif bieß aber jur 3eif ber 

Jtufjuchf. Sie DJafur Ipaf h’61 »ieber einmal oorforgiich ge= 
arbeitet, inbem fie bie ©chu^farbe ber Äüfen ffärfer jur 

©eifung fommen lieg, alß bieß bei ben Jitfoogein ber ^ali iff. 

Piatt an ben Soben gefchmiegf, jroifchen ©tranbbiffein unb 

fümmeriichem ©eegraß fühlen bie fleinen geberbäüe fich ooil; 

fommen geborgen. 

Sie ©furmmöroe jiehf ruhigeß, fiareß JSaffer mit ffeinigem 

ober fanbigem Soben oor. Saß gufferfuchen roirb fo roefenf= 

tich erleichtert. Sie Oiere fliegen in rnägigen ^»ohen, eifrig 

nach Seufe außfpähenb. piögiich ein fchüffernbeß 3nne= 
halfen, bem ein ffurjenbeo Jibroärtßfliegen foigf. Äiatfchenb 

fpri^f baß JBaffer auf: ein fieineß gifchiein iff mit bem 

©chnabei aufgenommen. Sie Seufe roirb fchon im 2Iuf= 

fliegen oerfchiungen; nur roenn ber gifch ju grog iff, roirb 

er am Ufer jerffucfelf. ©in herrlidjer JlnbOif iff eine im ©egen= 

[ichf in fiarer, frifcher Cuff freifenbe ©dhar DJtöroen. Sie 
oom jarfen Cicf)ffaum umfloffenen Äorper heben fich *n DD^= 

enbefer ptaftif Don bem 23Iau beß ^)immelß ab unb roirfen 

in ihrer eigenartigen ©cfronheif roie überfphärifche DBefen. 
DBenn baß Oageroerf beenbef unb baß Dtaufdhen beß DJteereß 

fidh iu ^aß unenblidhe Sunfel ber Dlachf oerlierf, bann halfen 
nufere fchmuifen iöögef fdhroimmenb ihre Dtadhfruhe auf ber 
freien Döafferflädhe. D?- O- Dt. 
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3tm £autfpred)er 
linfci: tiefem Äcnmcort bringen mir in 3ufunf^ unÄ beadjfiidj erft^einenbe ^uf^viften aus bem ßeferfreife, mögen biefe gu ‘Pro» 

Meinen unferer 3eif feibjlcinbig Eririfcf) ©ieilung nehmen ober bie 2tnfirf)f beö ßefers gu irgenbroeic^cn im ,,2BerE“ bel)anbe[fen Seemen Eunbfun. 
2Bir beginnen mit ber Seröffentiidjung oon groei 2iuffä|en, beren befonbere 23ebeufung nirfjf in bcn barin enfroicfelten ©ebanEen 

als Die[mel)r in ber Perfon beS PerfafferS begrünbef liegt. 3e>9en f>c wie fiarE bie geifiigen unb feeiifcfien Ärcifte finb, bie im 
bcutfcfien 2irbcifer ber ©egenroart loirEen unb ü)n oeraniaffen, über ben Äreis feiner SIrbeit — unb fei er audj noi^ fo eng —- fyinaus 
gur ProbtemafiE ber ©egenroart Eiar unb feibflberou^f ©fcilung gu nehmen. 

SSom ©eijl öer 3^tf. 
ie europdift^e 3*t,'I*rQ^ron >n uerfdjiebener ^»infic^t tror ben 
allergrößten Umrodigungen-; fie bebeufen nidjfs roeniger als ©ein 

ober 37icf>ffein beS Eonfinenfalen Äuifurgenfrums. @S mag roie eine 
©rofesEe Eiingen, im Zeitalter ber erfiaunlirfifEen gortfcfiriffe auf allen 
ÜBiffenSgebieten oon Untergang, (EFiaos ober 3Inartfjie gu reben, roo bodj 
gcgenroärfig ein rofarotcr Optimismus einfach 3Uobcfacf)e geroorben iff. 
Ser OpfirmfE iff niemals objeEfio, fonbcrn ©fimmungsmenfdj, unb roenn 
es ^eißt, einen ©rabmeffer gu fudfen für ben ©fanb ber roirtfc^affiiiJfen 
ober Eulfureilen ©efunbung eines PoiEeS, bann gilt es auf bem Soben ber 
DEeaiifät, ber roirEiicfien Satfac^en gu ffefjen. Sefonbers bie ©rrungem 
ftfjaffen ber SetßniE unb JBiffenfi^aff beS lefffen fIn^ 
geboren aus ber iHof ber JtacfiEriegSgeif, bie gegroungenermaßen ein 
2fnreig roar, bas ©enie gu ijöcfiffieifiungen angufpornen, unb id) glaube, 
baß gerabe Scutfcffianb in biefer ^)infid)f roo^I an ber ©pi^e marfdfierf. 
2Bir Eönnen ßoig auf bie ©roßen unferes SoiEeS fein, bürfen babei aber 
md)f oergeffen, baß roir inmitten ernßer Ärifen ße[>en, beren 3(usroirEungen 
not^ nicf)f annä^ernb gu überfeinen finb. Sie inbußricilc unb roirtfcf)aff[id)e 
©ntroiiflung bes Continents ffe^t im ^eid^en einer UberprobuEfion, ber 
2fbfafifrf)roierigEcifen unb bes fef)r fdiroierigen Sirbcitsiofenprobiems. 
3;n Seutfc^ianb ßefien ben genannten ©dfroierigEeiten nod) bie ßaften ber 
Keparationen foroie ein innerpo[ififd)eS Surc^einanber gegenüber, mit 
ben fefjr üblen iTtac^feiien bes Cräftegerfaiis, ber eine fruchtbare ©emein= 
fd)affsarbcit unmögiid) mad)t. Beifaifer ber Congenfrierung, ber 
Kationalifferung iß bie poiitifdje 3erEiüftung ber erroerbsfdfigen ©dfidifen 
bes 23oiEeS ein üfcrhcingnis. iXtur einen 2Beg gibt es, innerhalb einer 
ÜEafion gum 2Birtfd)aftsfrieben gu Eommen; er ge^f roeniger aus oon ber 
©taatsform ober ber potififdjen Xribüne bes Parlaments, als oie[mei)r 
Don ber geißigen ©inßeliung ber DItaffe gu ben großen gragen ber @egen= 
roarf. ©ine freie Pßirtfdjaff, oßne ben oerberbiicßen ©cßemafismus 
ßaafiicßer ©ingriße, oerbürgf bie ©pißeng aller, bie in ©rEennfnis ber 
©efdjefjniffe bie Pßidff einer ©emeinfcßaffsarbeif als eine 31ofroenbigEeif 
erbliden. ©ine anbere 2Irt ber ©efunbung gibt es nidjf; Ijaupffäcf)[id)er 
©rabmeßer für ben inneren 2Berf ober Untoerf eines iOoiEsgangen iß bas 
Euitureiie Dlioeau ber ößcntiicßen ©efeiifdfaft unb ber breiten 9Itaffe. 
Siefem ©runbpfeiier oöIEifcßer ©pißeng roirb faß gar Eeine Seacßfung 
gefcßenEf; moberne ©cfdagroörfer finb ber bedenbe Plantef für ben bege= 
ncrierenben Cnocßenfraß ber moralifdfen Serroffung. Saß roir bieferlfaib 
mitten in einer gefährlichen Crife ßecEen, roirb niemanb begroeifein Eönnen, 
ber mit offenen 2iugen mitten im ßeben ßehf, unb bie oergroeifelfen DItaß= 
nahmen ber ßaaflidfen unb Eirchlidfen 2fuforifät, ber ßffiichen 3cr= 

fehung eine roirEfame gronf enfgegengußeilen, ßnb nur bie amtliche 23e* 
ßäfigung eines brohenben Serfaßs. gaß 9anä unmerEKch begann in ben 
erßen fahren ber ßtachEriegSgeif biefe geißige ^ußafion, bie ©nfroerfung 
menßhlicher ^beaie, ber ßiegcsgug ber maferialißifd)en 2!BeIfanfchauung. 
Xh^uter, giim, ßiterafur, Cunß unb Preße gerieten in ben Sann fremblänbi= 
fcßer Culfurßrömungen, bie man aud) als bas moraiißhe SerfailleS begeicf)! 
nen Eann. Sie große ©efaßr roirb bliharfig beleuchtet burcß bie anßeigenbe 
3ißer ber Criminaiifäf, befonberS ber ©iffiid)Eeifsbe[iEfe ^ugenblicher, bie 
DIforbs unb @elbßmorbfeud)e, unb bie 3af)[ berer, bie infolge bes MEißbraucßeS 
moberner 3?aufd)giffe ©efängniffe unb 3rrenf)üufer füllen, gefß in bie 
Xaufenbe., 

Siele 2frgte unb 2fuforitätcn ßchen am CranEenbeft ber europäifchen 
Cuitur, unb roährenb ber geräußhooilen 2fuSeinanberfehungen um bie 
beße DIfebigin, bie beße Seiimefhobc oerfäfit ber CranEe gufehcnbs. ©port 
unb ßeibesübung, ßicßf unb ßuff foroie bie neugeif[id)en 2Bege ber 3ttgenb= 
pßege unb ©rgiehung ßnb feßr beachfensroerfe gsfforen, bie Eommenbe 
©enerafion roiberßanbsfähig gegen bie mobernen Cuffurßrömungen gu 
macßen, oeriieren aber ifjre Craft burcß bas 3?ingen ber politifchen 
Parteien um bie ©eeie ber ^ugenb. Sie beße Slbroeßr gegen bie enfneroenben 
©inßüffe iß unb bleibt ßefs bas ©[fernhaus, unb Eeine noch f° roißenßhafflid) 
begrünbefe ©rgiehungsmethobe oermag ben ©djaben einer fchlecßfen e[ter= 
ließen ©rgießung roiebergufgumad)en. @S muß baßer bie erße unb oornehmße 
2[ufgabc bes ©faafeS fein, bie gefetjmäßige ©ßc als baS gunbamenf ber 
gamilie unbebingf oor bem 3ufammenbruch gu feßüfsen. ^)ier roären 
außerorbenfüch feßarfe ©efeße am piaße, bie aueß mal einfeßneibenbe ©in= 
griße in bie greißeif unb DEccßfe bes eingclncn ^o^it’ff’uums fein Eönnen 
im 3n£ereffe ber ©efamtßeif. ^ler mit bem beiberfeitigen ©efunbßeitSs 
affeß, bas bie Eörperlicße unb geißige ©ßefauglicßEeit befeßeinigf, im 
anberen galie ^eirafsoerbof! SieUcicßt hätten roir roeniger ©ßefcßei» 
bungen unb Xragöbien, oicUcicßf roeniger minberroerfige irtacßEommcn 
unb braucßfen oietleicßf roeniger ^frrenßäufer. 

SaS ©eßcßf ber 3ioiIifation geigt bie ©puren einer feßr ernßen CranE 
ßcif, bie gum Xobe füßren Eann; möcßfen roir ißre ©rjmpfome reeßfgeifig 
erEennen, bann ßaben roir ben 2Beg gur ©efunbung gefunben. @S bleibt 
uns bann nur noeß bie 2tufgabe, ißn beroußf gu befeßreiten; unb biefe 
Xaf iß oiclleicßf noeß roießfiger als bie ©rEennfnis. 

2BirtfciE)aff ijl 
^nbußrie unb ZBirtfcßaff ßnb ©eßirn unb ^erg bes beutfeßen ©faats» 

EörperS, ißr einroanbfreies reibungslofes 2Irbciten iß Sebensßrom 
unb Craffgueße einer ßefigen 2[ufroärfsenfroic£lung; ißr 2Iufbau iß eine 
golge ber ßarfen SofroenbigEeifen, bie uns aus bem 3roange bes griebenSs 
oerfrages foroie aus ©rünben ber roaeßfenben ConEurreng auf bem 
2Be[fmarEfe erroueßfen. ©ine Organifation, mag ße Xruß, Congern ober 
©pnbiEüf ßeißen, iß immer gut, roenn ße bie DIEöglicßEeifen in ßcß trägt, 
bie ©rißeng bes ©faafes gu garantieren. Staat iß 23o[E, unb roenn cs 
ber im Serein mit ber Zöirfßßaff gelungen iß, unter feßroeren 
Opfern eine ßarfc SacßEriegSgeif ßegreieß gu überroinben, fo ßaf uns 
biefe Xatfacße gegeigt, baß ber rießfige ZBeg eingefeßlagen iß, unb als 
große SEaffe ber 2[rbeifneßmerfcßaff bürfen roir ßo[g fein auf bas oerbiffene 
£ob unferes Sacßbarn jenfeits bes DEßeinS. Saß biefer 2Beg für bie 
2[rbeiterfcßaff ein reeßf fcßmergootler roar unb [eiber in 3u?unf£ oielleicßt 
noeß fein roirb, ßaf feine Urfacße in bem aufgegroungenen ©pißengEampf, 
ber um ©ein ober Dßicßtfein bes gangen SoIEcs ging unb —- roaS ßcß 
bie roenigßen oergegenroärfigen — noeß geßf. 

gür unfere ^eimaf, beren 2Birtfcßaff außenpolitifcß bis gur ©renge bes 
SEöglicßen in gorm oon 3ö[len unb DEeparafionSOerpßicßfungen beiaßet 
iß, blieb unb bleibt eben nur bie eine DTtöglicßEeif ber infenßoßen 2luS- 
nußung aller gaEforen gur ©rßößung unb Serbilligung ber ProbuEfion. 
^ier liegt bie brennenbe ©treitfrage unb ßier prallen bie ©eißer aufeiro 
anber; bas fonß immer roirEfame Sliffel bes golbenen DKiffelroeges oerfagf 
an biefer Clippe oollßänbig, roeil bie große DItaffe ber 2lrbeifneßmerfcßaft 
in bem ßerrfeßenben Eapitalißifcßen ©gßcm ißren größten geinb unb allei= 
nigen Sußnießer ißrer 2lrbeitsEraff ßeßf. ©s gibt — bas fei unumrounben 
gugegeben — Eraffe 3ußünbe im ößenfließen unb fogialen ßeben, bie eine 
berarfige 2lnnaßme reeßtfertigen [affen, unb bie gang crßeblicß gur @rroeifc= 
rung ber Cluft beifragen. Oiefe gäbe prooogierenben proßenfums 
angeßcßfS ber oßenßeßflicßen DEof breifeßer SolEsfcßicßfen ßaben ißre 
Urfacße in einer roaeßfenben Semoralißerung unb fittlicßen Serroßung. 
bie als golgen einer rein egoißifeßen 2luffafßmg oom ©inn bes ßebens 
gu bueßen ßnb. 2Bir ßnben folcß bebauerlicße 2lusroücßfe aueß im anberen 
ßager, bie ßcß in anberer gorm als ßnnlofe geßfeueße äußert. 2111 biefe 
Singe, bie jeglicßer ©inigung ßemmenb gegenüberßeßen, ßnb aber oßne 
©inßuß auf bie gorm ber inbußriellen unb roirtfcßaftlicßcn ©nfroicElung. 
Siefe regelt ßcß naeß beßimmfen Sorausfeßungen, bie ßcß jeboeß aus ben 
jeroeiligen ConjunEturDerßältniffcn ber gefamfen 2Bclfroirtfcßaff ergeben. 

2üir ßreifen in biefer Segießung immer roieber bas unlösbare Problem 
ber fogialen grage, ben ßeten 3an?aPfel in ber Dltenfcßßeifsgefcßicßte. 
3roei CrißallifafionSpunEfe ßnb es, bie ßcß meßr unb meßr aus biefem 
Campf ßerausfcßälen: ceicß unb arm, Capital unb 2lrbeif - ße ßnb bie 
beiben SrennpunEfc Eünffiger ©nfroicElung, beren [Hingen um bie Sormaeßf= 
ßellung 2lufßieg ober Untergang bebeufef. Untergang im galie roeiferer 
3ufpißung ber ©egenfäße, bem fanatifeßen Serßarren auf bem Pringip 
bes ClaffenEampfeS, ber ben 2Beg in ein cßaotifcßeS Sicßfs bebeufef, 
2lufßieg bureß eine roaßre SolEsgemeinfcßaff, bie boeß einmal aus ber 
3eifennof geboren roerben muß, unb bie jeneibeellenCulfurgüfer bes SolEeS 
roieber erfteßen läßt, bie unfere Safion groß unb ßarE gemaeßf ßaben. 

^cß glaube, baß ßcß jeber anßänbige 2lrbeifer ber ßoßen Seranfroor« 
tung gegenüber bem SolEsgangen beroußf iß, unb icß faffe bie ernßeße 
gorberung unferer 3cü unter bem ©runbfaß gufammen: [Kcßlofe ©in = 
orbnung unter bie ßarfen SofroenbigEeifen ber Solfsroirt = 
feßaft, bie uns froß aller geffeln unb Ceften roieber auf= 
roärtsfüßren roirb, roenn roir aueß als 2lrbcifneßmcr ben 
feßroeren ©afeinsEampf füßren unter bem einen 3'eU 
gangen SolEe, bem Saferlanb bamit gu bienen. 2lucß Capital 
iß 2lrbeif unb ocrlangf immer roieber nur 2lrbeif, gang gleicß, roelcßer 2lrf. 
2öir braueßen jeben Seuffcßen, ben ©eleßrfen fo gut roie 
ben XecßniEer, ben OircEfor roie ben einfacßßen ^)anb = 
arbeifer; fie finb boeß alle nur ein roingiges IHäbeßen in bem 
Eompligicrfen ©efriebe ber 2Birtfcßaff unb 3n';,u(^r'e’ unb 
nur bas tabellofe 3neintln^er9re'fen ber OSillionen roilliger 
2lrbeifsßänbe iß uns bie ©aranfie für greißeif, grieben 
unb 23rof. 2lbo[f Sartfcß, Dltagaginarbeifer, 

Sereinigfe ©faßlroeiEe, Oorfmunber Union. 

184 IV/40 

thyssenkrupp Corporate Archives



[Forfettmtfe dtrXeAtttl 

^att^wänöe au^ ©pccc^o^. — ©ta^lfteffcr. — ©fca^nbaumaf^mett, — 
Sttefattfcfyeiben al^ ^Bacmercgulaforen. — Sönenbe ©fafrtfaüen aB ©pannung^prüfer. 

5)T?an Eenngeicfjnct 6ie @ntoit£[ung £>cr menfdjlirfjen 5fultur burd) £>ie 
2ßerfftoffe, bie ber 3Ifen|"d) ju feinen üBerfgeugen Derroanbte; roenn 

babei @tein=, Sronge= unb (Sifenjeif unferfcpieben roerben, fo barf man 
a^ne roeiiered ooraudfe^en, ba|3 nor ber ©feingeit norfj eine 3e>£ 
•poiged tag, benn .polg fianb bcm primifiden OTenfrfjen in unerfcf)öpf= 
iidfer DIienge gur 23eefügung, unb felbft ber 23iber roeig bad ^)D[g bereifd 
mit grofjem ©efdjii für feine ZBafferbauten gu Perroenben. DJian barf 
baljer roaijl bad ijoig — gugieidj ben Xräger bed geuerd — aid ben älfejien 
menftf)Iitf)en 23au= unb 2öcrfftoff überFtaupf bctracfjfcn. 3m ßaufe ber 
langen (Snfroiilung f)at fief) bie 23ermenbung bed ipolgcd (Betritt f>altenb 
mit ben immer gröfjer merbenben menfcfflidjen Scbürfniffen erroeiterf. 
^tntner aber —- foroeif ed nic^f birebf ober aid ^)o[gEo^[e gum 23rennen 
biente -— mürbe bad .polg nur gugeridjtef, bearbeitet, nic^f oerarbeifef. 
(Srfi in ben lebten 3af)r3ef>nte» fing man an, bie Struktur bed ßolged gu 
gerfiören, um baraud neue 233erfjboffe gu fdjaffen. Sie iprobufte biefer 
.^)o[gt>ermanbIung finb Rapier, ^eüfioff, Äunftfeibe, gilme ufm., gu benen 
halb noc^ burefi iöergmJcrung guffermiffel treten merben. 

2Iucfj bei ber meefjanifefjen Q3erarbeifung bed ijolged oerfudjt man 
fid) oon ber nafürlidjen ©fruEfur bed ^olged unabhängig gu machen, um 
ITladifeile audgufdjalfen, bie in meniger fdjnellebigen feiten nidjf empfunben 
mürben. 21m roeitefien iff biefe ©nfmidSIung in ber DHöbelinbuftrie gebiehen, 
roeil fie nidjf mehr über böiger oerfügf, bie fünfgehn bid groangig 3aF>re 
abgelagert unb gefrotSnef finb. Um bie IHad)fei[e bed iöergiehend unb 
©djminbend bed ^lolged gu umgehen, oermenbef man oormiegenb ©perrs 
holgplaffen, bie mit oerfdjiebener gaferrid)tung aufeinanbergeleimf roerben. 
Sied crElärf, roarum cdjfe ijölger in ber Dliöbelinbuflrie heute betrorgugt 
merben; fie Eommeu nur in gorm gang bünner garniere gur 2Inmcnbung. 

2Bährenb aber bidher bad ©perrljolg nur für DUöbel unb 3nneni 

audfiattungen oermenbef mürbe, geht man nunmehr bagu über, ed mit 
roitferungdunempfmblidjen Ubergügen gu eerfehen, um ed auch außerhalb 
gefif>[offener IRäume gebrauchen gu Eönnen. Sie ©perrholgplaffe roirb 
eins ober beiberfeitig mit 3ItefaII, fei ed nun ©fahlblech, ffinf ober 2Ilu= 
minium, übergogen. ZBo größere 333iberfEanbdfähigEeif gegen 233ärme 
eerlangf mirb, oermenbef man 21fbeßs3emenfplaffen mit aufgelegten 
gurnierhölgern. 

2Iucf> in ber 23erpadEungdinbufirie iß bad ©perrholg Eünftig 
berufen, eine große Kotle gu fpielen. Äiffen unb gäffer auä ©perrholg 
finb leichter unb babei roiberfianbdfähiger aid folche aud dollem ijolg. 
Saneben bürffe fief) auch ^er •polgfchliff für 33erpacfungen einbürgern. 

2IId Sauft off triff bad .Sjolg feine Sebeufung allmählich an ben 
©fahl ab. 2In ©feile bed jpolgfachroerEd triff bad ©fahlfCeleff. 3um 

erften DUale mar auf ber biedjährigen grühjahrdmeffe in £eipgig, bie alle 
Senbengen unferer technifchen (SntmidEIung roiberfpiegelf, ber ©fahlbau 
mit einer 21udßellung oon übergeugenber 2BerbeEraff erfchiencn. ©elbft 
für bie Saugerüfte mürben auf ber DIteffe oerfd>iebene bemerEendroerfe 
©fahlEonßruEfionen gegeigt, fo baß im .Sjochbau bad ^)oIg halb nur 
noch 3um ©nfchalen bed (Sifenbefond bienen roirb; bid man erEennf, baß 
ed für biefe 2IfchenbröbelroIIe gu Eoftbar iß. 

Ser auf allen ©ebiefen ßeigenbe Serhraud) oon ©perrholg maeßf 
erhöhte ßeißungen ber gurnierroerEe nötig, bie man bureß oerbefferfe 
ÄonßruEfionen gu erreießen oerßanb. 2Iuf ber 3Heffe in ßeipgig mürbe 
eine gurnierfcßälmafchine gegeigt, bie bureß einen eingigen jpebel ben 
Übergang auf eine anbere gurnierßärEe mäßrenb bed ©cßälend ermöglicht. 
2Iucß ben ©cßniffs unb SrudEminEel Eann man automatifcß oeränbern. 
2üad bad bebeufet, Eann man ermeffen, roenn man ßcß oergegenmärfigf, 
roie eiele ^anbgriße beim einfaeßen ^anbßobel erforberlicß mären, bie 
außerbem natürlich eine Unterbrechung ber .fjobelarbeif oerlangen. S^acß 
bem Urteil ber gacßleufe iß bie DUafcßine felbß ben Sauarfen ber 2Imeris 
Eaner roeif überlegen. 

2Iucß bei ben übrigen fpolgbearbeifungämafcßinen unb ebenfo bei ben 
ZBerEgeugmafcßinen für bie DUefallbearbeifung bient bie unüberfeßbare 
3ahl ber auf ber 2iecßnifcßen OTeffe in ßeipgig gegeigten Serbefferungen 
in erßer ßinie ber SerEürgung ber ZIrbeifdgeifen. .pier mirb mit 
Srucßfeilen.oon DItinufen gegeigt, meil ißre Sereielfacßung in ber OTaffens 
ergeugung rafcß gu 2Irbeifdßunben unb =fagen führt. Siefed ©eigen mit 
ben Searbeifungdgeifen erßrecbf ßcß aueß auf 2IrbeifdOorgänge, bie in bem 
gluß ber eigenfließen ZIrbeif nur in größeren ZIbßänben auffaueßen, fo 
baß ßier bei rießfiger Organifation ein Diel [angfamered ZIrbeifdfempo 
“Plaß greifen Eann. ©ine ZBerEgeugfcßleifmafcßine auf ber DTteffe g. S. Oers 
mag Oon bem ZBerEgeug 80 ccm DIEaferial in ber DTtinufe meggufreffen. 

IV/41 

JtonßruEfio ßetlf biefe Dltaßßine eine ©pißenleißung bar; man fragt ßcß 
aber, rcieoiele Sefriebe eine folcße DJEafcßine rießfig audnüßen Eönnen. 

Surcß bie ZJerroenbung ber Hartmetalle, beten micßfigßer Seßanbfeil 
ZBoIframEarbib iß, bad in ber nur wenig bem Siamanfen nacß= 
ßeßf, oermag man bei ber SrchbanEarbcif bei hoeßroerfigen ©fäßlen 
©cßnittgefcßroinbigEeifen oon 150 m pro DTOnufe gu ergielen. 2Iuf ber 
biedjährigen DTteffe mirb bie Zlnmenbung ber HartmcfaIie auf t’id Scarbeis 
fung ber ßeicßfmefalle gegeigt. DItan ergielf babei ©cßnittgefcßroinbigEeifeu 
oon 800 bid 1000 m pro DHinufe. ZBährcnb man berarfige DTtafcßinen 
gunäcßß aid größere Einheiten baute, geßf man nunmeßr bagu über, 
Eleinere Sippen hefSußeHen, mad barauf hinbeufef, baß berarfige ©cßnells 
fcßnittbrehbänEe in breiterem Umfange gu oermenben ßnb. 

Siiefgreifenbe Umroälgungen bereifen ßcß im ©traßenbau oor. DTtan 
iß auf bem ZBege, Unioerfalmafcßinen gu bauen, bie bie ooIIEommen 
maftßinenmäßige HerßeKung jeber 2Irf oon ©fraßenbecEe, fei ed nun Sefon, 
Sleer ober Zllpßalf, gu überneßmen oermögen. ZBenn aueß bidlang bereifd 
eine große 3a!ß 0011 Dltafcßinen für ben Straßenbau gur Verfügung ßanb, 
fo erforbert boeß ißre Sebienung noeß eine feßr große 3aßt 0011 ZIrbeifern. 
Sie neuen Unioerfalmafcßinen geßen gurüi auf bie Setonßraßenfertiger, 
bie erß oor einigen ^oß1^11 nacß ameriEanißßen Sorbilberu in Seutfcß= 
lanb gefeßaßen mürben. 2IId eine ber leßfen Sorßufen gu biefen Unioerfals 
mafeßinen ßeßf man auf ber DTteffe in ßeipgig eine auf ©cßienen [aufenbe 
©tampfhammermafeßine, bie bei oberßäcßlicßer Sefracßfung ben 
Setonßraßenfertigern feßr äßnlicß fießt. Sad ©tampfelement iß ßier 
jeboeß aufgelöß in eine Dteiße oon greifaUßämmern, bie über bie gange 
©fraßenbreife ßinroeggeßen unb bureß SreßEreugc angeßoben roerben. 
Sie SerbicßfungdmirEung bed eingelnen Hammerö enffprießt eftoa ber 
bed jpreßluftßampferd, ber ebenfalld erß oor menigen faßten enfßanben iß. 
@d iß bureß einfaeße Scrßellung cined DInfcßlaged möglicß, bie ©tampf- 
elemenfe auf ein beliebiged ©fraßeuproßl innerßalb gang Eurger 3e't 

umgußellen. Surcß eine einfaeße Sreßoorricßfung Eann bei gleicßbleis 
benber ©cßienenlage aueß bie Qöfye ber DTtaßßine fo oerßellf merben, 
baß gunäcßß ber Untergrunb unb bann bie eingelnen ©eßießfen, aud benen 
ßcß bie ©fraßenbeie aufbaut, proßliert unb gerammt merben Eönnen. 
Sie großen roirtfcßaftließen Sorfeile, bie ßcß aud biefer Herßellungds 
mefßobe ergeben, liegen auf ber ipanb. Saneben fotlen aueß bie unanges 
neßmen SuermeHen in ber ©fraßenbecEe, bie auf ben bidßerigen ZBaIg= 
progeß gurüeEgefüßrf roerben, fortfaHen. 

Son allen ©roßßrmen ber ©leEfrofecßniE fomie oon ginnen tier Dtabios 
unb ber ©preeßapparafeinbußrie merben bie im oorigen Sericßf bereifd 
erroäßnten eleEtrifcßen ©cßallbofen gur ZBiebergabe oon ©cßaUpIaffen 
bureß DtunbfunEgeräf praEtifcß oorgeführt. Zlucß ber Sions unb Slangßlm 
fomie bie Oerfcßiebenen ©pßeme ber Silbüberfragung ßnb bereifd bid gur 
DTteffe oorgebrungen. giro feie ZInroenbung ber ©IcEtrigifäf im Haudßalt 
roerben immer neue Qjerbefferungen aufgefpürt, bie ber HaU£ifrau bgro. 
ißren Hilf^Eeäften felbß bie ÄonfroKe ber ©eräfe abneßmen. Slid DTeuerung 
ßnb oerfeßiebene regulierbare Sügeleifen auf ber DTteffe oerfrefen, bie 
gegen Uberhißung geßßüßt ßnb, ober bie bureß Seroegen eined 
ober Sreßen einer ©eßraube ermöglichen, bie ZBärme ber jcroeild audgufüßs 
renben Sügelarbeif oon 200 bid 350 0 C angupaffen. Ser ©cßuß gegen 
Uberßißung iß oon Elafßßßer ©infacßßeit. Sie gange Sorricßfung beßeßf 
aud einem bünnen, ßßroaeß geroölbten DTtefallfcßeibcßen aud gmei Oers 
feßiebenen DTTefaUcn. Sei Xemperaturänberungen fcßlägt infolge ber 
ungleichmäßigen Zludbeßnung ber beiben DTtefalle bie ZBölbung nacß ber 
anberen ©eite um, mobureß ein ÄonfaEf abgefcßaltef mirb. Dtacß Zluds 
gleicß ber Siemperafur biegt ßcß bad Stüffcßen Oon felbß mieber nacß ber 
anberen ©eite bureß unb ßßließf babureß ben ÄonfaEf mieber. Zlucß für 
bie automatifeße Dtegulierung ber Xemperafur in Äüßlantagen, Äüßl= 
fcßränEen ufm. roirb bie ungleichmäßige ZEudbeßnung ber DTtefalle nu|bar 
gemaeßf. gür bie Äälfeergeugung mirb gang aUgemein bie Serbunßungds 
roärme einer oerbampfenben gtüfßgEeif oermenbef. 3n ©roßEälfes 
anlagen bebienf man ßcß bagu bed ZImmoniaEd ober ber feßmef ligen ©äure. 
gür bie Eleineren Äälfeanlagen, bie im Hauößatf oot* >n Äleinbefrieben 
oßne faeßmännifeße Uberroaeßung bleiben, iß eine Dteiße beufßßer 
girmen gur Sermenbung ungefäßrlicßerer organißßer glüfßgEeifen, roie 
DTtefßpIs, Zlfßpls, ßßloribs, Simefßpläfßer ufm., übergegangen, bie 
außerbem mit geringeren UberbrucEen gu arbeiten geßaffen unb bamif 
eine roeifere ©efaßrens unb Dteparafurquelle oerßopfen. Zlucß XrocEens 
eid, bad iß feße Äoßlenfäure, roirb gum erßen DTtale auf ber DTteffe 
angeboren. 
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©aä ©timmm fcei: 
©aifemnffrumente bei 
ruf)f fcarauf, taj; 6urd) 
2in&erung ber Spannung 
in ber ©aife bie £on; 
I)öf)C fcränbert roirb. 
(&S f)at lange gebauert, 
bis man bieje a[tbe= 
fannte, off geübte @r; 
fdjeinung ju fec^mfcfien 
OTeffungen ^eranjog. 
Siep ijf nunmehr bei 
bet neuen jpamburger 
(Stbbrüie burtfjgefüF>rt 
morbcn, tnbem man 3101= 
frffen jroei feffen !Punfs 
ten ©tafjlfaifen fpannf, 
unb jroar an foldfjen 
©feilen, mo fic^ bie 
äußeren 23e[afiungen be= 
fonbetö auöroirfen. Sei 
(5rl)öf)ung ber Srucf= 
ober 3u9fPannun9 'n 

ber Stüäe änbert ficf) 
aucf) bie Spannung ber 
©fal)[faife unb bamif if)r 
2on. 2Iuf biefe 2Beife 
!ann man junädjfl natf)= 
prüfen, ob bie errecfp 
tiefen ©pannungen faf= 
fäc^Iid) an ben betreff 

fenben ©feilen auff ref en; 
man fann bie 2Inberun= 
gen burdj Selaflungen, 
burcf) grojje Xemperafur= 
unferfrfjiebe ufro. fefi= 
fietlen. 23on einer 'Prüf^ 
ffelle auP fann jebe ber 
©fal)lfaifen eIeffroma= 
gnefifd) ange^upff foer= 
ben; ber £on mirb burcf) 
ßauffpret^er oerfiärff, 
mif bem einer Ser= 
g[eitf)E!faife oerglidfen. 
Sorausfe^ung iff, bag 
ber 2IuäbeI)nungpfo= 
effi'jienf ber ©aife unb 
ber beP SrüdEenfeilo 
gleid) finb, anbernfallP 
lägt gcg jebotf) auifj eine 
rerfmerifcfje Äorreffur 
leicfif bunfjfül)ren. Olibg-- 
licf) getoorben ig aucf) 
biefeß JIIegDerfagren erff 
burcg ben ©fanb ber 
(Sleffrofecgnif. Siegern» 
melbefetgnif mürbe eP 
fogar gegaffen, alle 
SrütSen einep Sejirfep 
Don einer 3tnfrale auP 
ju übermacgen. 

gulf or. 

2!ufogene ©cgneibemafcgii 
ücgneiDe mir töas! 

bie felbgfäfig tiacg einer ©cgablone gormen auP einer DJiefallpIaffe fcgnetbef. 

'Jecbntfcbc ©ebenftaae 
i. 4- 1927 garb Paul Sapifo, ber 9Itifbegrünber bep Sledjroaljmerfp 

Sapifo unb Ätein in Senrafg. ©ein ^)aupfDerbieng ig bie (Sinfügrung 
ber filijierfen Slecge für Spnamomafcginen unb SranP» 
format oren. 

2.4. 187a. SobePfag Don ©amuel DÜIorfe, bep Srgnberp bep elef» 
frifcgen Selegrapgen. 

3. 4- 1827 garb ju Sreplau (Srng Sglabni, ber Segrünber ber miffen» 
fcgafflicgen 2IEugif. 

4-4-Sobepfag bep SIfafgemafiEero fj0gn Papier, beffen im 
^agre 1614 erggie» 
nene „Mirifici Loga- 
rithmorum Descrip- 
tio" eine ber ergen 
braucgbaren 2oga = 
rifgmenfafeln ig. 

6.4- 1829 garb auf 
bem ©fenmerf gro» 
lanb bei 2Irenba[ 
(©cgmeben) UtielP 
fjenrif 2IbeI, ber 
Segrünber ber Sge» 
orieberelliptifcgen 
gunffionen. 

7. 4- 1898. SobePfag 
Don Of f oSaenfcg, 
ber in ben 3agren 

1886—95 ben Äai» 
fer»2Bt[ge[m = Äa= 
nal erbaute. 

8. 4- 1818 mürbe 2Iu= 
gugZöilgelm Don 
^>of mann geboren. 
@r mar ein ©cgüler 
f^uguPD.ßiebigP unb 
ber ©tgöpfer ber £eer» unb Xeerfarbencgemie. 

10.4- 1813 garb ber 9ItafgematiEprofeffor ßouiP ßagrange 
in PariP. ©ein ^»aupfarbeifPgebief roaren bie analpfifcgen gunf» 
fionen unb bie numerifcgen ©leitgungen. 

10.4- 1863 erblicffe Paul ßouiP fperoulf gu ^arcourf baP ßicgt ber 
ZBelf. 3gm Derbanfeu mir bie .Spergellung Don 2IIuminium auf 
eleffrifcgem 2Bege. ©eine eleffrifcgen Öfen gaben aueg ©ngang 
in bie ©feninbugrie gefunben gur Vergeilung meicger ©fagl» 
fatten unb gerrolegierungen. 

16. 4- 1838 mürbe in 3{ebecq=Xogutn bei Srüffel (Srneg ©oloap 
geboren. (Sr erfanb, unabgängig Don einigen roenig erfolgreicgen 
Vorgängern, bap 2ImmoniaffobaDerfagren, baP geufe im grögfen 
Plaggabe Don ber cgemifcgen ©roginbugrie aupgefügrf roirb. 

16. 4- 1863 garb gu ÄarlPruge granj Pebfenbacger. @r gegörfe ju 
ben Segrünbern bep PtafcginenbaueP alP 2Biffenggaff. 

17. 4- 1774er&Häteffönig, ber (Srgnber ber ©cgnellpreffe, 
in ©Pleben bap ßicgf ber ZBelf. 

17.4- I79° ©f&urfpfag Don Senjamin granflin, bem ©rgnber bep 
Sligableiferp. 

17. 4- i852 mürbe 2Iugug Don Pieppel gu ^opfau geboren. © mar 
ein befannfer Srücfenbauer. fannfe er feine einfeifige 
fecgnifcge ©ngellung, fonbern Derfraf ben ©ebanfen, bag bie Pecgnif 

eine Oienerin ber 
Zöirffcgaff fei. 
©roge Serbienge gaf 
er aucg um bie 2IuP» 
bilbung bep fecg» 
nifcgen Pacg» 
mucgfeP. 

18.4- !873 garb in 
OTüncgen u g u P 
Don ßiebig, ber 
groge Sgemifer, 
beffen Pame roeife» 
gen ffreifen betannf 
getoorben ig burcg 
feine ©rgnbungen 
auf bem ©ebiefe 
ber Qtgemie unb 
21grtfulfungcmte. 

20. 4- 1821. Sobepfag 
Don grang ffarl 
2Icgarb. ©rerbaute 
in benfjagren 1801 /2 
bie erge Püben» 
gucferfabrtf gu 
Ciuttern bei Sreplau. 

2i. 4- 1819 garb Otioe r © DanP, ein Dielfetfiger amerifanifcger ©rgnber. 
©r erbaute im 3agre 1804 bie erge Oampfmafcgine, bie mif 
8—10 at arbetfefe. 

24. 4- 1868. SobePfag Don f^ogann SranS Öan‘e^’ Einer ^er 

begrünber ber „jjüffengeroerffcgaff 3a,ri>&'> ^ fyuv)\\en"’ ^Er 

Vorläuferin ber ©ufegoffnungpgüfte. 
25. 4- 1744 gar6 3U Upfala in ©cgmeben ber Profeffor ber 2Igronomie 

2Inbreap ßelfiuP. @r erfanb bie gunberfteilige Pgermo» 
meferffala. 

25.4.1769 mürbe inipacqueDtHe (Pormanbie) Piarc f^fombarbSrunel 
geboren, ber in ben fragten 1825—43 ben Sgemfe = SunneI erbaute. 

29.4- 1926 Sobepfag Don grig Paufenberger. ©r mar ber ffon» 
gruffeur bep 42-cm»P£örferp unb bep roeiff ragenben ©efcgügep, 
bap im grügjagr 1918 PartP befcgog. fjagabe. 

ÖDC^Dfentpeuf aus bem 18. 3af)rlE)unberf. 
Pacg Courtivron et Bouchu: Art des forges. . . Parip 1761. 
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^)ftonat/io^e (^luo/eoe &ei>onc/er$ &eac/Ztenott>eztez ffiußät'ze 

aus deutsc/Zen und aus/andiso/ten $£9edso/ltiißen. 

2Ba$ wivb au^ t>em ©fcrnenU^f? 
3Ius einem 3lr£ife[ non Dr. phil. jpenri) iTtorriO Knffell, ßeitec ber 2lb£ei[ung 
für 2Ifironomie unb SiceEfor beO ÖBfernaforiumO bec Umnecfr£ä£ Princeton 

(U. S. A.)> in „Scientific American“, Dceut)orf. 

an Eann bie ©ferne aiö enorme 2!BärmeEraffmafci>inen anfetyen. 
©ie nerrtmnbeln innere Energie in 2öärme nnb (trauten fie in ben 

2Beifenraum auei. 2BaS wirb auo ber 2Därme? 2Dirb etwas non ifjr 
auOgenu^f, unb wenn ja, tneidjer 25rucfj£eii? 

2Benn mir aio auOgenu^fe (Energie ben 23rudr>tei[ anfeljen, ber auf anbere 
uns BeEannfe j^immeisEörper fätif, fo iff bie medjanifcfje fieiffung eineo 
©ferneo — Befonberö ber Sonne — faff ungiauBiuij gering. 23on ber 
gefamfen 2iuöfiraI)Iung ber ©onne wirb nur ein 3roeii)tmberfbreifjigs 
miilionffei non alten Planeten jufammen aufgefangen. Ser 3Eeji geljt 
in ben jroifcfjen ben ©fernen Beji'nbtic^en 2Be[fenraum. Ser non ben 
anberen ©fernen aufgefangene Srurffteit mufj aujjerorbentlirf) roingig 
fein. 2Beif me^r rnirb non ben enorm grojjen bunEten ^teBetfieifen auf= 
gefogen ata non alten anbern una BeEannfen .^)immeIaEörpern jufammen. 
2t6er fetBft biefe BebedEen nur einen Befrfjetbenen Seit bea Jirmamenfa, 
unb ber gröjjfe Seil ber 2luaffraf)Iung ge^f über fie ^inauS in« IlnbeEannte. 

gerner BteiBf bie 2tu«ffral)tung, bie aufgefangen roirb, g. 23. non ben 
Planeten, nicfjf bauernb gefangen, ©n fefir Eteiner Seil roirb oietleicfjf 
burci) dfemifc^e iCeränberung aufgefpeitfferf, roie g. 23. in ben 5fof)[en= 
lagern ber ©be, aber faff baa @ange bienf nur bagu, ben fpimmelaE&rper, 
auf ben eo frifff, gu erroärmen unb iBn auf eine foldje Semperafur gu 
bringen, ba^ er fetbff bie 2öärme, fo fdfnetl roie er fie empfängt, roeiter= 
gibt, unb fo Befi'nbet ficfj bie bat)inei[enbe (Energie narff oorübergeI)enbem 
2Iuffcf)ub in jteter 2!Banberung non einem ©fern gum anbern. 

© iff ftcffer, bajj nirfjt einmal ber get)nmiltiarbffe Seit ber ©onnen= 
roärme fortbauernb ata (Energie auf irgenbeinem und BeEannfen Ä&rper 
aufgefpeicfjerf roirb. 2Bir roiffen aber nicjjf, road auö ber 2Iuaffra^tung 
roirb, bie in bie Siefen beo 2Be!fenraumd, Sliitlionen non ßid)£jaF)ren non 
ifirer Suette enffernf, enfroeirfjt. 233ir Eönnen nur 23ermu£ungen aua= 
fprerfjen. 

3unäcf)ft mag ea fein, bag ber 223elfenraum unenbticfj iff, unb bag er 
augert)a[b ber Kegion, bie burctj bie DUittffffrage, bie ©fernentjaufen unb 
bie KeBetfleife eingenommen roirb, fo guf roie frei iff non irgenbroeldfjer 
Binbertirfjer OTaferie. biefem galt roirb bie non ber Sonne enfroeidjenbe 
2tuograt)Iung eroigroät)renb nor ficfj getjen, firf) immer roeifer auabreifenb 
unb bemenffprecfjenb immer fctjroäct)er roerbenb. 2Benn, roie bie meiffen 
2tgrop^pfiEer je^f glauben, bie 2tusffratjlung ber ©ferne in ber non ©nffein 
nermufefen 2lrf unb 2!Beife burdj eine a[lmäl)[icfje 23erroanbtung ifjrer 
©ubffang (Klaffe) in (Energie (2Bärme) aufrecfjfer^atfen roirb, fo Eönnfe 
man fid) auabenfen, bag alte KTaferie fidj gu ©fernen an^äufe, unb bag im 
Sertauf non genügenber 3Eif bie ©ferne gdj abnufjen unb nerfdjroinben 
roürben. Sie aus ber Umroanbtung i^rer ©ubffang entffanbene (Energie 
roürbe ben eing fo fternenbefafen Seit bea 2öelfrauma oertaffen unb fidj 
in feinen unenblidjen Siefen nertieren, unb baa materielle Ilnioerfum roürbe 
in ben leeren Kaum nerfdjroinben. 

Ober Eönnfe cd fein, bag ber 2Be[fenraum nidjf unenblid) iff, fonbern 
auf irgeubeine 233eife gu gdj fetbg gurüdSefjrf ? Kegmen roir g. 23. ben 
einfadjen galt einen Kaumen non groei Simengonen—-eine gtädje ogne 
SidEe —, fo Eönnen roir foforf fegen, roie bien nor gdj gegen Eann, roie g. 23. 
in bcm Elaren 23eifpiet einer Äuget unb auf niand) anbere, burdj weniger 
regetmägig gefdjloffene gtäcgen bargegettfe 2öeife. 2!Bir Eönnen und im 
©eig Sein 23itb banon madjen, roie ber 2Betfenraum mit feinen brei 
Simengonen auf eine ägntiege 233eife gu gdg fetbg gurüdEEegren Eann, jeboeg 
ergäglen und bie KtafgemafiEcr, bag bied banon gerrügrf, bag unfer 23or= 
geltungdnermögen ber 2tufgabe, gdj augergatb bed Kaumed, in bem roir 
[eben unb und beroegen, gu oerfegen unb ign atn ©anged gu befraegfeu, 
roie roir bie Obergäcge einer Äuget befradjfen, niegf geroaegfen iff. 23ers 
miffetd igrer mäegtigeren 2BerEgeuge ber SInatpfe Eönnen fie beroeifen, 
bag bie Sorgetlung non bem in geg fetbg gurüdEEegrenben Kaum togifeg 
Eonfequenf ig unb buregaun niegfd jfbfurbed an geg gaf. 

2Bir Eönnen in ber Saf niegf fagen, ob ber roirEticge Kaum, in bem fidj 
bie ©ferne beg’nben, „gaeg" (b. g. unenölieg) ober „geErümmf" (b. g. 
in gdg fetbff gurüdEEegrenb) ig. Sitten, road roir gu fagen nermögen, ig, 
bag, roenn ber ZBettenraum geErümmf iff, ber Seit, ber gdg gu bem enf* 

fernfegen gegfbaren Kebetgei ergrecEf, nur ein fegr Eteiner 23rudgfeit 
feiner gangen Sfudbegnung fein mug, fo bag eine „Ärümmung" ebenfos 
roenig berüdEftdjfigf gu roerben brauegf, roie bie Ärümmung imgeroögntiegen 
©inne ber ©rbobergädge (bie roir Kteeredfpieget nennen) bei ber Uberfagrf 
über einen Jtug berüdBgegf gu roerben brauegf. 

2Benu ber 233elfenraum geErümmf iff, fo mug bie enfroeiegenbe 2Iud= 
gragtung abroeegfetnb gurücEEegren unb oon einem Seit bed Kaumen gum 
anbern roanbern. ©idjertieg [egt ge niegf fo genau benfetben 233eg gurüdE, 
bag ge geroiffermagen gu igrem 2ludgangdpunEf roie gu einem 23rennpunEf 
gurüdEEegrf, benn in biefem §a[te roürben roir ßicgf an ©fetten erbticEen, 
an benen geg einftmatd ©ferne befanben, jefg aber niegf megr (ba alle 
©ferne in 23erocgung gnb). 2!Denn aber bie KücEEegr niegf genau auf bem 
gteiegen 2Bege erfolgt, fo iff ed gang guf mögtieg, bag roir eine gergreufe 
2Iudgragtung oor und gaben, bie in alten Kiegfungen bureg ben 223e[fen= 
raum eitf. 

©ine fotege gerffreufe Studffragtung.roürbe roagrggeintieg fegr fegroaeg 
ein. fdine 23ereegnungen auf bie beften oerfügBaren Safen 
bagerf — gettfe feg, bag, roenn alte innergalb ber Kegion ber @pirat= 
nebet enfgatfene OTaferie in 2tudgragtungen umgeroanbetf roäre unb biefe 
©fragtungen bagu oerbammf roären, enbtod in berfetben Kegion gerum» 
guroanbern, bie Surcgggniffdinfengfät ber ©fragtungen efroa bie bed 
geroögntiegen Ktonbtiegfd fein roürbe. Sad roürbe ungefägr fünfgunbert» 
mat fo garE fein aid bad ©fernentiegf in einer Etaren, monötofen Kaegf. 

233ir fegen atfo, bag, roenn ber 233elfenraum überall mit ©fernen unb 
Kebetn fo biegf gefüllt roäre roie in ber Kegion, bie roir beobaegfen Eönnen, 
unb roenn alte biefe mif Studnagme bed ©onnenfpgemd geg in ©fragtungen 
auftögen, roir bann einen roeif gelteren .SMmmel gaben roürben aid ben, 
ben roir jefg fegen. 2Iber roenn bie gange 2Iudbegnung bed 233e[£enraumd 
einige gunberf Ktal gröger roäre aid bie bed Seitd, ber angefüttf ig mif 
KebetgedEen, fo roürbe geg bad gange materielle Ilnioerfum oietteiegf oer« 
tieren unb roeifer Eeine ©pur ginferlaffen atd eine fdjroacge, gergreufe 
23eteuegfuug, roie bie unfered jefggen ©fernentiegfd. 

2Iber ig bad bad (Enbe? (jg niegf oietteiegf ber Progeg ber Umroanbtung 
ber Ktaferie in ©nergie umEegrbar, fo bag bie gergreufe 2tudgrag[ungds 
energie geg fegtiegtieg roieber gu Stfomen Eongenfrierf unb roieber einen 
neuen Äreidtauf ber Umroanbtungen beginnf; unb fo roeifer, in eroig 
roägrenber Jotge? 

Äeiner roeig Stnfroorf auf biefe grage. 2Bir Eennen Eetnen Progeg, bureg 
roelcgen eine fotege Seränberung beroirEf roerben Eönnfe. 

2tber ed roäre ungereegfferfigf, gu fagen, bag efroad unmögtieg ig, roeit 
roir und niegf oorgetten Eönnen, roie ed oor geg gegf. ®d mag fein, bag 
2t£ome irgenbroo im SBetfenraume aud ©fragtungen neu gegatfef roerben, 
aber roir gaben niegf ben geringgen 23eroeid bafür, bag ge geg bitben 
Eönnen — noeg oiet weniger, bag ge gebitbef roerben. 

Sie eingige fotgeriegfige ©feltungnagme ber 23ernunff gu biefer Jrdge 
ig: 2Bir roiffen ed einfaeg niegf. 

öem Sebett ter ÜberfecDeuff^en. 
Son Dr. 2Bagrgolb Srafeger, ©fuffgarf. 

2lu:S ber „23rücEe gur ^)eimaf". 

(^m KJorgengrauen geuerf ber Sampfer ben fübameriEanifegen ^)afen= 
^Jptag an. 21m ^lorigonf metbef geg bie ©onne, unb roägrenb bie DKa= 
fegine mif gather Qagrf bad ©>egiff oorroärfd freibf, fauegf bie Umgebung 
aitmäglicg Etarer aud ben bidger unbeuftieg roagrnegmbaren Umriffen 
empor. Kun enffegteierf geg bad 23itb: ba breifef ge geg aud, bie .Spafero 
gabt, terraffenförmig auf ben gogen, jegf grünen 23ergen getagerf, 
roetege bie 23uegf in weitem 23ogen abfegtiegen. ©inen Sag roirb ber 
Sampfer im ^afen bleiben, (jdg rufe fined ber oieten 23oofe gerbei unb 
[affe mieg auf ber gemäegtieg gin unb ger roiegenben ©ee and Ufer rubern. 

Sa fällt mir ein, bag icg bem Seuffegen Serein bed Orfed noeg nie* 
maid einen 25efueg abgegatfef gäbe, unb icg enffegtiege mieg, igm biefen 
Sag ju roibmen. Ser „Seuffege Serein"! 2Sig£ igr, liebe SotEdge= 
noffen in ber ^)eimaf, road bad für ben Seuffegen braugen bedeutet? ©d 
ig niegf efroa bad ßoEat, roogin man abenbd gum ©fammfigg gegf, roeit 
man ßangeroeite gaf, ober roo Sergnügungen gaffgnben, ju benen man 
Eommf ober roegbteibf, roie ed gerade gefättf. Ser Seuffege Serein ig megr. 
@r ig neben dem Äonfutaf bie einzige ©fäffe in ber grogen fremden ©fabf, 
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TOO bu afleö nac^ OTöflUdjfeiC fo etngericfjtef finbeft, rcie bu eö Don bcr 
.(peimat ^ec qeroofynf bift; roo bu jcberjeif unter beinenßanbisleufen birf) aufs 
ftatfen faunft, unb roo fogar bie braunen DWenfcfien bidr in beiner DWuffers 
fpradje anreben unb bebieuen. .Sjier treffen fic^ bie ©cutfcfjen, tvenn fle 
unter ficf) fein tooilen, unb Ijier fpieleu fi'rf) bie geierlirfjEeifeu unb 3ufarnnien= 
fünfte, bie 3?ebefrf)[arf)fen unb Sluseiuauberfeüungen ab, roeldfe bas fieiue 
beutfcfje ©cmeiuroefen am fernen ©füien Ojean beroegen. (Spottet nitf>f 
barüber, ba)] uieHeit^f, au ben 23er[jälfniffen ber ßeimaf gemeffen, mantfjeo 
eng unb befrf)ränft erfrfjciuf, unb ba(j aileo, roaö ficf) barum bre^f, bicsroeifen 
etiuasi ju roirf)fig genommen roirb! 2tber bie ©eutfdren braufen ^aben 
tro§ affem 23emü^en roenig Xeif an unferer I)eimafbeuffdf)en geifHgen 
-Htmofpfjäre, unb rü^renb iff bie 2tnfei[naF)mc, mit bcr fie uad) befien 
prüften alles pflegen, roaö als (Sc^o aus bem Saferlanb fie erreicf)f. — 
frage alfo uac^ bem „Club Aleman“. Ser freunblidje ©rfmtjmamr in 
feiner ben (Sngtänbern nacffgebilbeteu Uniform gibt mir 23efcf)eib. 23alb 
ßefye icf) oor einem älteren, fdfmucSen unb fauber geljalfenen fiiaufe, 
je rechts unb linfs am (Singang prangt ein Ulieffingfrfjilb mit bem oieloers 
beifenben ITtamen: Scuffcfter 23erein — Club Aleman. @s ijl noc^ gang 
füll in ben IKäurnen, als icf) bie Xreppe langfam fjinnuffleige. Sine grofe 
(Sebeuftafcl erinnert an bie ÄreinSmifglieber, bie im grofen Äriege 
für rljr beutfefjes 23aferlanb gefallen finb. ITtur roenige roaren gufällig in 
bcr ^eimaf, fafl alle finb bem Dürfe freitoillig gefolgt unb l)aben fid) auf 
unenblicf) müfifcligen 2Degen jur Safinc burc^gcfcblageu. Sarunfcr ®öt)nc 
oou gamilien, bie fdjon groei ober brei ©enerafionen braufen leben, unb 
benen es roaljrlirfj [eicf)t geroefen roäre, ferngubleiben! 2Bie oerfdilungen 
finb bie QBege bes beutfcficn ©cfiicffals! ©efalleu in 'Polen, oor Sagbab, 
in ber ÄriegSgefangenfcfiaft oerflorben gu ©ibrnlfar . . ., fo liegen fie Oers 
jtreut, biefc beuffdfen Planner, bie cinff an ber 2Bcfffü|bc ©übamerifas 
il)re ^ugenb oerlebf unb il>re groeite Heimat gefunben Ijaffen. ßölberlins 
2Borfe fallen mir ein: 

„O bu geroaltigffe aller ©eifiesfräfte, 
bu löroenftolge £iebe bes 23aferlanbes!" 

trete auf ben 23a[fon hinaus, ©in fcfjcmer Übcrblicf über ben 
gangen fjafen öffnet fid) ber 23efrad)fung. ^eufe, roie roo^l fafi immer, 
loeilen beutfdje ©dfiffe im ^)afen, bie ein [ebenbiges fü11!!11'0 ^er •Spemtat 
ben 21uslanbsbeutfc^en finb, beren befonbere (5teube es ijf, »enn jid) ber 
Herein gur Segrüfung eines unferer Änegsfdnffe rüffen fanu. ^ec 

OTiffe bes 3immeriS liegen auf einem Sifcf) bie beutfdjen 3ei(un9en auö- 
Hier bis fünf 2Bodjen braudjen fie, um f)ierljerguge[angen, unb fro^bem 
loerben fie mit bem gröjjfen Sifer gelefen. 

Siefef es bodj für oiele ppunberfe oon ßanbsleufen bie eingige Dliögs 
iid)Eeif, mit bem beutfdfcn ©eifiesleben — bie Suropapoft fommf ein» 
bis groeimal in ber ZÖodje -— in enge Serüljrung gu treten. 

2öic ooll ift es bann an ben Xagen im ßefegimmer! ^ier^er flrömfeu bie 
langen fjojHgefnte ^inburri^ bie ßanbsleufe gufammen, um bie neuen 3DUC5 

nale gu lefen unb über bie 3ufiänbe ber ^eimaf gu fpretfjen. Senn bas ©es 
fdfjäft nimmt braujjen bie Seufft^en fo flar? in 2lnfpruc^, baf itynen für 
geifüge Sr^olung unb 21ntegung nur wenig DItufe unb ©pannfraft übrigs 
bleiben. Dtur eine ßeit l)af es gegeben, wo fie einmal genügenb DJiufe bagu 
Flatten: bie ÄriegSjaI>re. Sa faßen biefe Piänner bann in i^rem Herein 
gufammen, ber lebten Safe, bie if)nen im fremben ßanb geblieben war, 
badjfen an bas Haferlanb, befpradfen an ^lanb ber wenigen bürffigen 
Dtadjridjfen immer wieber bie ßage ber Ijarfbebrängfen Sjeimat unb gri^en 
fiets Don neuem uad) ben wenigen beuffd)en Südfern, bie ber Herein bieten 
tonnte, fiängft flatten bie ©clfwargen ßiften bas ©efdfäft [abmgelegf, ber 
2Beg gum Haferlanb war Derfc^Ioffen, unb nur im engen ffxeis berßanbSs 
(eufe fanben jie Srofi unb 3ufprud). Samals, in ben Dielen ©i^ungen unb 
Sefpred)ungen ber ÄriegSs unb DtacfffriegSgeif, würben bie nötigen ^ilfs= 
mafjnal>men erwogen. Hiele Püllionen an Selb unb ßebensmitfeln ^aben 
bie 21us[anbsbeuffdfeu gefammelf unb bamif geholfen, bie 233unben gu 
(jeden, bie ber ffrieg bem ermaffeuben Scutfdflanb gefdjlagen liaffc. 

@^e idf baS 3irttmer Derlaffe, frage icf) midi in bas ©äfiebudf ein. ©s 
iff ein alter Sanb, abgegriffen unb Derfdfmierf, unb bennod^ bie midftigfle 
ß^ronit bes Hereins. (§s ^aben ficf) alle biejenigen bann eingetragen, bie 
flüdfüg bie ©fabf berührten unb l)ier gafllic^e UnterEunff fanben, neben 
benen, beren ßeben fidf gang in ber neuen ipeimaf abfpielfe. Sa flehen bie 
Hamen ber berühmten gooftmiigämfmi’n1 neben mclfbetannfen Äaufs 
[eufen unb ungültigen anbereu, bie fii^ redft unb fdf[ecF)f burdfs ßeben 
feiflugen unb bod) mit ilfrer freuen, füllen 2Irbeif bem Seutfdffum braufen 
ben ZBeg bahnten. I9I4 auf: Seifammeufein 
anläflieff bes lebten 21ufenfI)a[fS bes beutfdjen ffreugergefdfmaberS. Unb 
id) finbe eng unfereinanbergereiljt bie Hamen ber brauen OffTgiere, bie 
cinft unter ber Ijclbenmüfigen gül)rung bes ©rafen ©pee mit ifjrem 
^reugergefdjwaber bei ßoronel fiegfen unb in ber golUanbfc^Iac^f fldf 
burclf i^ren ^lelbenfob einen bleibenben ©Ijrenpla^ in ber beuffdjen ©e= 
fc^idfte fieberten. 

Sa läff bie alte UF)r il)re neun ©locEenfcifläge ertönen. Hteine 3C>( ‘f^ 
abgelaufen, id) muff an Sorb gurücS, benn abenbs fefsf ber Sampfer feine 
Heife fort. 211s idf in ber lauen ßuff bes fubtropifdfen ßanbeS burclf bie 
füll geworbene ©fabf wanbere, bente idf immer wieber an biefe beutfdfe 
„^nfel" gurüct. Plan weiß in ber fpeimaf oft niefjt genügenb, was unferc 
ßanbsleufe in ben überfeeifdfen ©ebiefen aud) bann entbehren müffen, 
wenn es iljnen wirtfdfafflid) Dielieicßf beffer geljf als mandfem anberen 
(was übrigens nur gum Seil gutrifff), unb wieoiel geifüge 21nregung bas 
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angeftammte Haterlanb jebem eingelnen bietet, mag er reid) ober arm 
fein! 2111 biefe tiefen ©efüIjlSs unb ©emüfswerfe Eönnen Weber Palmen 
nodf bie fdfönflen 21ufomobiIe nocif ber reidffle ©efcßäftsgewinn jemals 
erfeüen. 2Bir benfen uns baljeim bas ßeben braußen Diel gu [eidff. ©ewiß, 
cs Ijaf feine bejouberen Peige, fo allein auf fldf uub fein Holfstum geßellt 
gu fein. 2lber für ben eingelnen bebingf cs bodf feffwere Opfer. 

35eiPirff$afftmg Djean^. 
21us einem 2!rfite[ Don Sopben ©partes in „Populär Science“* Heuport, 

Offober 1928. 4 

lie weife gtüdfe öes Ogcans, bie man Dom Sect eines Sampfers 
aus fießt, iß burdfauS nidif bie uaffe 2Büße, bie ße gu fein fdfeint, 

fonbern eine reidfe, wogenbe 2Biefe, bie Don ßeben wimmelt, ©s iß eine 
ZBiefc, weldfe meljr als brei fünftel bcr ©rbe bebeeft, unb ein ©nergie 
ergeugenber IBeibepIati für bie manuigfaltigßen formen Don ßebewefen. 

©d)on iff bie Semirtfdfaffung biefes SobenS in 2Ingriß genommen. 
Oie amerifanißife Pegicruug ßaf 21nßalfen gefroßen, baß auf ber Hcw 
funblaubbant ber 5ifdf„famen" niclff gugrunbe geße. Oas 2Beibdfen bes 
Kabeljaus legt feine ©ier auf bie Oberßädje bes 2Baffers, wo ße uml>er= 
fdfwimmen, unb wo es bem 3ufaU überlaffen bleibt, baß ße mit ber Dom 
männlidfen ftabeljau auSgefcifiebenen befrueßtenben Ptildf in Äonfatf 
fommen. 2I3ie um biefc nadjlüfßge 2Irf unb 2Deife ber 3eugun9 gu(Su= 
maeßen, legt bas ZBcibcßen ©ier in folcßer PTenge, baß, wenn aus allen 
3unge ßeranwüiß|en, biefe meßrere ©cßouer anfüllen würben. Jjeufe 
nimmt man bie lebenbcn ftabeljaus, fobalb ße auf bas Sect ber ©dioner 
Ijocßgcgogcn ßnb, unb brüdtf ißre ©ier, Pogen genannt, unb ißre Püld) 
aus; in ßölgeruen ©imern geßf bann bas 2öunber ber Sefrucßfung Dor 
ßcß. 2In ben Äüßenßafionen werben ße ausgebrüfef unb bann milliarben= 
weife freigelaffen, um auf jener grengenlofen 2Beibe, bie wir Ogeau nennen, 
für ßcß felbß gu forgen. 

3n äßnlicßer Höcife werben Jlnnbern Don grofester Jlacßßeif in ©laSt 
gefäßen ausgebrüfef unb bann längs ber amerifauifeßen jfüße freigelaßen, 
um fpäfcr in ben PcßauranfS als ©eegungcnßlef wieberguerßßeineu. Oie 
jäßrlicßc 21[fenernfe iß feit langem ein Probuff bcr Ogcanbemirtßßaffung: 
ungefäßr fo wie man PtaiS anpßangf, feftf man bie 2Üfenbrut aus. 2111 
jäßrlicß werben bie Äüßenßrömc mit jungen gifeßen befäf, bie in Seßälfern 
borfßiu gebraeßf worben ßnb. — fgn Öllasfa ßaffe bie fiacßstouferDeuj 
inbußrie ben Don ber ©ee in bie glüffe gum ßaießen aufßeigenben gifcß fo 
erfolgreicß eingefangen, baß ber ßaeßs feiner Herfilgung enfgegenging. 
^icufe ßßeinf ber ßaeßs baut bem Srufoerfaßren ber gißßereiämfer in 
jolcß großer 3a!ß Dorßanben gu fein, wie je guDor. 

©clbß ber Rummer wirb jeßf in ©egclfucßbcßälfern unter bem ÜBaßer 
ausgebrüfef unb aufgegogen, bis er felbß für fid) forgen fann. ^origonfale 
propeller ßalfen bureß ißre Ilmbreßungen bie Hummern in ißrer Äinber= 
ßube auseinanber, bamif ße ßcß nießf gegenfeitig auffreffen. ffrabben, 
Ptufcßeln, 21ußern unb ©eßmämme werben aueß an ber amerifanißßeu 
Äüße gegücßfef. Unb boeß iß mit bcr wißenßßaftlicßen Sewirtfcßaffung 
bes Ogeans erß ein 2lnfang gemaeßf worben. Ser Sag wirb fommen, 
wo allmonatlicß bie Ogeane befäf werben unb Don ißueu geerntet wirb. 
Plan braueßf feine Pübtßcßf gu neßmen auf bie 3af>re^3eüen, I’CD 
ßaubwirf. Ser [eßfere fanu feine Dieter nur naeß ber 21uSbeßuung ißrer 
Oberßäcßc meffen, aber bie 71 % ber ©rbobcrßäcße, wclcßc bie Ogeane 
bebecJen, ßnb ein ©arten Don meßr als faufenb guß Siefe, einer Siefe, 
bis gu weldjer bas ©onnenlicßf noeß eingubringen Dermag unb ein Pßangem 
leben ermöglicßt, bas Unferßalf für tierifeße ßebewefen ßßafff. 

Oie meißen grünen Pßangen bes Ogcans ßnb Don mitroffopifeßer 
©röße, aber ein ©eleßrfer, Dr. 233. P. @. 2ltfinS, bereeßnef, baß allein 
im ©nglifeßen Äanal auf jebem Ptorgen gläeße jäßrlicß 120 3en(nel: 

PßaugenDegefafion ßerDorgebracßt werben. 3n jebem Äubiffuß ©ees 
waffer gäßlfe er Püllioncn Don Pßangen, bas ©ras ber Ogeanmeibeu. 
©inige 2Bale erreießen nur baburiß ißre ©röße, baß ße aus bem eiuge= 
ßßlürffen 2Haffer bie mtngigßen ©efeßöpfe ausfeißen, welcße ißrerfeits 
ßcß Don jener mifroffopifeßen grünen pßangeuDegefafion ernäßrf ßaben. 
2Inbere ©efeßöpfe bes Ogeans, Don benen bie 233iffenfcßaft über 19 000 
Derfcßiebene 21rfen Elafßßgierf ßaf, neßmen au einem langfameren ÄreiSs 
[auf teil. Oiafomeen, mifroffopifeße ©efeßöpfe, bie ßcß bureß 3rodfd[m>g 
ißreS Äörpers forfpßangen, bienen als gleifcß für ©eeßöße, bie in ben 
Haucß größerer gifeße geraten, welcße ißrerfeits Don noeß größeren @e= 
feßöpfen Derfcßlungen werben. 

Plan ßaf auf bie 233alßfcße in einer 233eife 3agb gemaeßf, baß ße bei= 
naße ausgeßorben ßnb. Ser 2Ba[ßfcß läßt ßcß aber erfeßen bureß ein 
©efeßöpf, über bas ber Ptenfeß leicßfer ©ewalf erlangen fann. Oie 
©cßiße, welcße naeß bem Plenßaben, bem Eieinen gering, faßnben, 
bringen ebeufoDiel Sran ßeim, wie früßer Don ben 233a[ßfcßfängern 
ergielf würbe. Sen Plenßaben fann ber Ptenfeß gücßfen, ben 223alfifcß 
nießf. 

©ine Plenge folcßer ©eßeimniffe liegt im Ogeau Derborgen. 23is ße 
gelöß ßnb, muß bie Semirfßßaftung bes Ogeans auf einer primiftDen 
©tufe ßeßen bleiben, nur wenig über eine bloße Ogeanjagb ßinauSgeßenb; 
aber in bem Ptaße, wie ein ©eßeimnis naeß bem anberen bureß bie for= 
feßenben ©elcßrfen gelöß wirb, werben bie Sewirtfcßafter bes Ogeans 
ißnen mit gigantifeßen Heßeu für baS ©inernfen unb mit Ptpriaben Don 
wingigen ßebewefen als ©aaf tm Ogean folgen. 
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(S i ii fRü rf b [ i rf auf b i e 3e' ^ Dom i 6. §c b vu ar b i s 15. ä f 3 1929. 

(Sin 2( ti tu ü r I c r auf f> i c ID e ft £> c u t f dj c J u )j b a I! m c i ft e v f d) a f t. 
0er 33erein ,,Spiel un& Sport ^lüflen 09“ errang in fjagen t>ie Segirfameifferfdjaft für Süt>; 
roeflfalen unb nimmt als foldfjer an ben (Snbfpielen um bie iDeffbeutfc^e DJteiftertuürbe feil. 

0er Serein fegt fid) DortDiegenb aus 3!ngef)örigen ber 2Beif= unb geinBIecfitDaljtDerfe ijüffen (Sereinigfe Sfaf)ltDeife Jlftiengefellfdfaft) jufammen. 

16. 2. 1929. 3m ^allenbab beö £unapi\rfs in Serlin mürben bie infer 
nationalen ScftroimmtiH'fffämpfe eröffnet, ©er erfle 2ag brad)te 
einen 2BafferbalIfteg ber beuffcffcn OTannftbaff gegen bie engltfifie 
Don 11 : 4 unb ein unentfdfiebeneä Spiel ber Stäbtemannfcbaffen 
Don Berlin unb Pariö mit 4 : 4- 

17. 2. 192g. 0er groeife 0ag ber internationalen StJjroimmmeffMmpfe 
in Berlin bratfife alp midffigfte Begegnung baü 2Bafferball=2ünber« 
treffen Oeuffcljlanb-granEretrf), bao bie beutfc^e DHannftliaff 8 : 1 für 
fid, entfdjieb. ©aö Stäbtefpiel Berlin-Sonbon blieb mit 5: 5 unenf= 
fdfieben. 

17. 2. 1929. ^(trfciffelb, 2lllenflein, ftellfe beim ©mobüffeler fallens 
fportfefi in Hamburg mit einem 2Burf Don 15,12 OTefer einen neuen 
beutfdjcn ^lallenreEorb im Äugelflofcn auf. jjirfcffelbo 223elfreforb 
auf freier Bafn fle^t auf 16,045 Bieter, 

18. 2. 1929, Oie Berliner Scftoimmroeftfümpfe fanben burtf) ein 2öaffer= 
ballenffdrietbungofpiel gmiftben ben Sfäbtemannfdfaffen Don 4)arie 
unb ßonbon ein @nbe. 0te (Snglänber blieben mit 3: 1 Sieger. 

21. 2. 192g. Bei einem ber ja^lreiclten .Spallenfporffeffe im SfTcuporfer 
OTabifon Square ©arben gab cd in ber Sprintfireife burd) bie TOeber, 
[age bed Eanabifdjen 0lpmpta|legerd über too unb 200 Mieter, 
Perrg 223illiamd, eine grofje Ubcrrafd)ung. ilBilliamd mürbe in einem 
6o=7)arbdsßaufen Don bem amcrüanifdfeu Stubenfen (Slber mit efroa 
2 2}arbd in 6,4 Sefunben gefdjlagen. ©d ifl bied bie erfie TOebers 
[age bed Äanabierd und; feinen 2lm(Ierbamer Siegen. 

23. 2. 192g. 2lrne Borg ftellfe abermald einen neuen 2öeIfreEorb auf. 
(Sr ftarfefe in Bridbane (2luflralien) in einem 50 Mieter langen 
Bab über 1000 J)arbd unb benötigte nur 11 : 54,4 Mlinufen. Oicfe 
Belt ift 21,4 SeEunben beffer aid fein eigener, 1924 aufgeftellter 
2BcIfreEorb über biefe Sfredfc. 

24. 2. 1929. 3n MeugorE mürben bie ameriEanifdjen .5allenmei(ler= 
fdjaffen ber £eic^fafflefiE audgefragen. 3roei neue ^)alIens2DelfreEorbe 
mürben gefdjaffen. Oer ginne Purje Ijolfe im 2=3Heilen=^)inbermds 
laufen bie neue 2üelfbejtgeit Don 9: 55,4 Mlinufen Iferaud. 0er 
ameriEaiüfdfe MeEorbmann im Äugelflojjen, Sdfmarje, Derbeffertc 
ben .(pallcnslßeltreforb auf 15,31 Mieter. 2ßeifer ftellfe ber 0lt)mpia= 
Eämpfer ©bmarbd im fiaufen über 600 SJarbd einen neuen ameri= 
Eanifdjen MeEorb mit 1 : 12 Mlinufen auf. Sdfmebend MIeiflerläufer, 
2Bibe, Ijolfe fic^ bie 2 Mieden in ber audgegeidfnefen 3e'f uon 
9 : 07 Mlinufen, obmol)t er er(I am Borfage in Boflon über bie gleiche 
Streife mit 9 : 05,8 Mlinufen einen neuen ameriEanifdfen fallen» 
reEorb aufgeflellt faffe. Uber Murmi mar Don ber ameriEanifdjen 
Sporfbefyorbe SfarfDerbof Derl)ängt roorben. 

24. 2. 1929. Bei einem fieidjtafftetiEfporffefl in Stuttgart Eonnfe ber 
Xurnermeiffer £a tu me rd im SprinterbreiEampf einen Enappen Sieg 
über Äörnig erringen. 0en 8oo=MIefer=£auf geroann Dr. Pelfjer 
überlegen gegen Sdjoemann, Bredlau. 

24. 2. 1929. 0ad bebeutenbfle (Sreignid im internationalen ©idfdjnell» 
lauffporf, ber alljäfrlidje 2öeftEampf jroifdjen Mormegen unb ginn= 
lanb, gelangte in ^lelfingford bei 12 ©rab Ädlfe unb flarEem 2Binb 
jur (Sntfdjeibung. Obgleiif) bie Morroeger of ne Sallangrub unb 
©benfen anfrafen, errangen fic im ©efamfergebnid einen übers 
legenen Sieg Don 121,5:98,5 PunEfen. 

27. 2. 1929. ©ie berüfmfen norroegifefen SEirennen auf jpolrnenEolIen 
bei Odlo nafmen mit bem ©auerlauf über 50 Äilomefer if ren Slnfang. 

Bei fcf önem 2Beffer gingen 123 Bemerber aud ben norbifcfen £änbern 
auf bie Meife. Oie befle 3eif lief mit 3 : 46 : 45 ©tunben ber Sifmebe 
Utterfiröm. Oen jmeifen Plaf belegte ber roenig beEannfe Mors 
roeger Äubfiabfiuen mit 3 : 48 : 55 ©tunben Dor bem Olpmpiafieger 
^leblunb (Sdfmeben), ber 3 : 49 : 4? ©funben benötigte. 

2. 3. 1929. ©ad grocife grofe ©reignid ber internationalen jpo[menEolIen= 
SEimocfc mar ber £anglauf über 18 Äilomefer. 3m ©egenfaf gum 
50sÄilomefers£auf roaren biedmal bie Morroeger unter fief. Bon 
ben gaflrcidjen Bemcrbern Eonnfe ber Morroeger Mubftabftuen in 
ber guten 3ei( üDD I : 20 : 31 Sfunben einen überlegenen Sieg oor 
feinem £anbdmann ©röftumdbraafen erringen. 

3. 3. 1929. 2Bicbcr einmal flcllte ^»irfdffelb fein können unter Bemeid. 
3n granEfurf a. MI. überbof er feinen erfl am 7. 2. in Hamburg auf» 
geflellfen ^lallensJDelfreEorb im ffugelftofjen Don 15,12 Mieter burcf 
einen 2Burf Don 15,47 Mieter. 

3. 3. 1929. Bei ben Sennidmeiflerfdjaften in Mlonfe (Sarlo fiegte im 
©ntfdjeibungdEampf um bie ButlersXropfg bad gaoorifenpaar 
©oefetsBrugnon über bie ©nglänber PeferdsMogerd. 

4- 3. 1929. Oie ameriEanifcfsfdfrocöifdje2Be[freEDrbfdjroimmerinMIarf f a 
Moreliud flellte groei neue 3BeIfreEorbe über 220 unb 500 ?)arbd auf. 
3n beiben Mennen überbof fie ben Don ifr felbfl aufgejlellfen MeEorb. 
220 3)arbd legte fie in 2 :35,8 Mlinufen gurücE, bie 500 ?)arbd in 
6:26 Mlinufen. Oie bidferigen 3e'(en Betrugen 2:40 ögro- 
6: 32 Mlinufen. 

5. 3. 1929. 3m Berlauf ber Zöeffberoerbe um bie SBeltmeifferfcfaff im 
©idEunfilaufen, bie im £onboner ©idpalajl gum 2ludfrag Earn, Eonnfe 
ber fdjroebifdfe Olqmpiafieger ©illid ©rafftröm im .Pjerrenlaufen 
bie 2Beltmei(lerfcfaff Enapp Dor feinem großen Mioalen, bem ©uropas 
meifler Äarl Sdjäfer, 333ien, erringen. 

6. 3. 1929. Oer Oflpreupenflug, ein 2öeffbemerb für £eicfffluggeuge, 
fanb in Äönigdberg feinen 3Ibfdjlu^. Sieger blieb ßroneifi auf 
B.g.2B.=©inbeifer Dor Siebei auf ÄlemmsOaimlers©inbecfer. 

10. 3. 1929. 3m nationalen Ouerfelbein, unb SEBalblauf in Berlin fiegte 
ber ßfarloffenburger Äof n, ber bie 8 Äilomefcr lange Streife bei 
fdjlecffen SobenDerfältniffen in 28: 05,3 Mlinufen gurüiflegfe. 

10. 3. 1929. Oie MIannfcfaff bed Berliner SdjliftfcfufElubd, gegen bie 
eine £onboner Äombinafion im Berliner Sportpalaff anfraf, Eonnfe 
im ©idfoifet) groei Siege mit 5: 3 unb 2: 1 über bie ©äffe erringen. 

11. 3. 1929. Beim internationalen Öennidfurnier in MIenfone geroann 
grl. ßilli) 2Iu$em mit D. Äefrling aid partner bad gemifdjfe 
Ooppclfpiel burcf einen Sieg in ber Scflugrunbe 3:6, 6:1, 7:5 
über bad Paar Mlrd. SaffcrffroaifesMSorm. 

12. 3. 1929. ©er englifdfe Slutomobilifi Mlajor SegraDe erreieffe auf 
bem Sfranb Don ©agfon Beacf eine ©efcfroinbigEeit Don über 
370 Äilomefer in ber Sfunbe unb flellte fierburif einen neuen ZBelfs 
reEorb auf. Oer 2lmeriEaner Bible, ber am näifflen £ag Derfucfte, 
ben MeEorb roieber naef SlmeriEa gu bringen, Derunglüiffe bei 325 Jtilo, 
meter ©efcfroinbigEeit töblicf. 

14. 3. 1929. Oer ameriEanifcfe OidEudroerfer ©riE Äreng flellte mit 
einem 223urf Don 49>9° Mieter einen neuen SBelfreEorb auf, inbem er 
bie bidferige Beflleiflung Don ^offmeifler, Mlünfler, um mefr aid 
einen Mieter überbof. ©in anberer 2Burf ging fogar über 51 Mieter 
finaud, bodfj Eonnfe biefer niiff geroerfef roerben, ba ffreng Dor bem 
3luffcflag ber Scfeibe bie Minggrenge überfraf. 
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0 cf) a c& e cf e. 

Hearbeitet Don ^>eing 2SoIImer. 

Seegang ©^ad^fpiel^. 

IV. 
3m allgemeinen foil £>ie Scöffnung, £>. F). bie (Sntroiilung bec §igurcn 

and if>rer ©runbfieUung, nic^f mel^r afe fec^ö 3“ge in 2infprm^ nehmen, 
©ie Xfieorie, alei 3ufammenfaffung aller burcf) ©rojjmeifler in 3al)r» 
gefjnfen gefammelten ©rfaljrungen, f)a£ Beftimmfe ©runbfä^e feftgelegf, 
nacfj benen man jroeifmä^ig in ber Sröffnung ^anbei£. 

1. Serüljre feine i5'gur *n ^en erflen 3ügen jmeimal! 
2. ©rfi Springer, bann ßäufer enfmidfein. 
3. Spiele feinen Säuern in ber ©röffnung, mi£ 2luSnaljme beo ©amern 

ober Äönigobauern. 
Sefpratfjen mir im Dorigen Speft bie „Spanifc^e Partie", fo feien bie 

„3talienifcf»e Partie" unb baö „©Danögambit" furj erläutert. 
3tel)f 

2Beig: Sc^marj: 
1. 62 — e 4 ey-—65 
2. Sgi—13 S b 8 — c 6 
3. Lfi — 04! ©aö S^arafteriftifdfe biefer ^lartieanlage: 

fofortiger 2lugriff auf ben „fdfroadjfen !f)unft" f 7, ber nur Dom Äönig 
gebedft roirb. 2üürbe Scfjroarg je^t 5. S. d 7 — d 6 fpielen, fo Ddi —115 
Lf8 — e 7, DI15 X f7+, K e 8 — dy, Lc4 — e6 44r, ba ber Äonig 
fein gludftfelb mefir Befi^t. 

3.    — L f 8 — 05 
4. Sbi — C3 S g 8 — f 6 
5- o — o. Somit iff bie eigenflirfje (Eröffnung Beenbet. 

Spielt SBeijj alo Dierfen 3U9 
4- b 2 — b4 mit ßäuferangriff, fo L X 1J 4 bju'. Lc5—ab 
5. 62 — 63 Lb4 — 35 bjtt). e 5 
6. Lei — b 2 ober a 3, fo ift bie Stellung beim @Danei= 

gambit erreidjt. ©er 2lu0brucf „©ambit" bebeutet im Sdjad) foDiel 
roie Sorgabe, Opferung eines Säuern, um burdf biefeS Opfer ben Sorted 
einer befferen Stellung gu erlangen, ©iefe i(l ^ier bei 2Beig burd^ bie 
fofortigen 2luofallmöglicf)fei£en oon ßäufer unb Same nadf> a 3 bgro. a 4 
jroeifedoo gegeben. 

Aufgabe Ü?c. 4 
Son ©. ©uibellisßaroeno. 

a b c d e f g h 

Stellung ber Steine: 
2öei)3: K a 8; D d 4; T (2) b y, e 1; S f 7; Ley; B a 6; [7]. 
Stfitoarg: K e 8; D d 1; T (2) b 4, d 3; S a 7; L (2) e 4, 65; B (3) 

a 4, f 3, h 4; [10]. 
2Beig gie^t unb fe§£ in groei 3ägen matt. 
Siefe 2lufgabe, ein STuflerbeifpiel Dollenbefer Salbfeffelung, bürfte 

audf ben geübteren ßofern einiges Äopfgerbredjen bereifen. 

Söfung Pet Aufgabe iKr. 3 (?0?ac^eff). 
1. Kg2 — gi! 14 — f3’ c,f,ec 

g4 —h4 —gh3! 
2. Kgi—f 2 ober g2 — h2 

©ie brei Säuern fonnen md)f roeiter; bei f 4 — f 3> K f 2, h 3, K g 3 
werben bie Dorge^enben Säuern glatt gefdflagen; ber 3395^639 Dev- 
freibf ben fdfroargen Äöuig Don b 8 unb e in meiner Sauer roirb ungel>inberf 
Oame. 

(3Ius Dr. ßasfer: „©efuuber DIfenfdjenDerjlanb im Sdjadj".) 

5K ä t f e l e cf e. 

^arreeraCfel. 
(©efe^lit^ gefdjüfsf.) 

1 2 3 3 5 

6 7 8 9 ’ 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 ? 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 

Sie 3iffern ber gu fudjenben 2öörfer ftnb burd) entfpredjenbe Sud)* 
(laben gu erfefsen, bie in bie betreffenben Äarrees gefegt werben (jebes 
Äarree wirb nur einmal befe^t). Sämtlidfe Sudjffaben, Don 1 bis 57 
burdjlaufenb gelefen, ergeben einen Sprudj Don ^PauI •Pe9fe' 

Sebeutung ber 
1. Äaminftaub  
2. Sefanuter Äunftflieger . 
3. Strom in Sorberafien . 
4- Oftfeeinfel  
5. fjjinmfdfer ßäufer . . . 
6. 233üftenfturm  
7. ßanb in 2lfrifa . . . . 
8. Slfienforfdfer  
9. jpelbengebid)£  

10. (5eterIid)er @d>mur . . 
11. Sfad^eltier  
12. Utebenflujj ber Sonau . 
13. ^Dt’wn^f^ätte . . . . 
14. 'Perfifcffer gür(tenfifel 
15. Se^älfer  
16. 3Itebifarnen£  
17. ßaubbaum  
18. ©nglifc^e SInrebe . . . 

2Bö rf c r: 

16 12 17 10 
12 42 22 26 
26 5 21 16 24 13 
16 40 21 54 4 
31 12 39 34 18 
37 8 34 12 7 
49 ‘2 30 35 31 
20 33 42 4? 31 
18 9 28 II 10 

2 50 30 
5 38 56 43 

43 25 51 52 
i 32 53 27 11 34 

10 19 46 II 55 
12 23 41 6 
45 52 18 48 44 57 

6 3 36 15 
14 32 29 

23om geijigen @in&3ttek£)t:ei mt> i>em 
ttetrtofen 

(5s war einmal ein GrinSsfjroeisOrei, 
Ser wollf’ gu feinem GrinS=d)en gel>n, 
Grr ^att’ ein 3fog im Stalle fteljn, 
Sas follt’ i^n borf^in fragen. 
Sot^ weil er fefjon feit Xagen 
3l)m Diel gu wenig 3wei=Srei gab, 
So ging bas in fo fdjwadjem £rab, 
Sajj er gu fpäf gum GrinSscfjen fam, 
©as anbern G£inS=3weisSrei fidf naljm. 

' (OT.p.) 
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©ilbentätfel. 
2lud ben ©üben af) - bee - ber - bi^- bo - cel - badj - ben -bt-e- 

e-e-e-e-e-e^-em- fen - fen - fee - gaf - f)a - ^en -F)o-i- 
il-Ia -Ia-le-Ii-I:-lt>- mat^ - mein - mo - muei - ne - ne - ni - ni - 
nie - no - no - non - noro - ob - ra - raei - re - re - re - fcfyof - fei - 
fo - flau - tat - te - te - tiä - oa - De finb 25 2öör(er gu bilben, beren 
erffe unb Ie§fe 23utf)ffaben, Don oben natfj unten gelefen, ein f$itat Don 
Xljeop^ile ©aufier ergeben. 

Sebeutung ber 2D6rfer: 1. fürüfrfjer Beamter; 2. Heineo Kaubfier; 
3. fä0e Käfdjerei; 4- Ort in ber DItarf; 5. fpanifdje Pringeffin; 6. ägpp= 
tifdfie Äonigin; 7. 5Iug in granfreidj; 8. italienifdjer ©olbft^mieb unb 
Bilb^auer ber Kenaiffance; 9. Berg in ©tfjtoaben; 10. ©c^aufpiel Don 
©ubermann; 11. biblifdjer Pafriartf»; 12. outtanift^eO©eftein. i3.2BiIb» 
fd^mein; 14. Bird^Iicffer 20ürbenfräger; 15. ©t^üler; 16. beEannfer Äapifän 
auO einem Koman Don 3uied Berne; 17. UnferBunff; 18. Kaftenfänger= 
ftabf; ig. Organ; 20. IfoHänbifdjer Keligionogele^rfer; 21. ßeier; 
22. SBallenfieinfcffer ©eneral; 23. .Spauolfaltplan; 24. Xeil einer Xraube; 
25. ^)afen an ber ITtorbfee. f. £. 

£ofun^en aut £cft 3. 
^atrcecaffel 

i. 2Iber. 2. Kügen. 3. IJturmi. 4-3Bariud- 5. Keim. 6. TOI. 7. Oiana. 
8. ©iam. g. tyefi. kio. ©dffa^. 11. gierte. 12. XeH. 13. TOroa. 
14. ©eban. 13. 3nn. 16. ©ben. 17. Kat. 
©ietoalfrjten ©mpfinbungen finb immer bieallernafürlirf)(ten. 

Ütöffelfprtmcj. 
3ur Ungeif roirb bed 2Beifen ©rffroeigen 
OaO Xöricfjffte, bad er erfann, 
©odj alljeif bleibt bed Xoren ©d^toeigen 
Oad ZBeifefte, bad er begann. 

(2Inajtafmd ©rün.^ 

^reu^otfrätfel 
2Bageredjf. 

1. TOeifen, 6. Bulle, 8. 5)ufe, 10. Kabe, 12. Bar, 14. ßaffo, 15. Olioe, 
16. Kat, 18. ©fei, 20. Ktefa, 21. ©rafo, 22. ßamelle. 

Senf redff. 
2. ©Ibe, 3. ©elma, 4. ®ger, 5. Spalier, 7. Xe^erau, 9. Xaffe, 11. 2IIice, 

12. Bor, 13. Kot, 17. ägaDe, ig. £eba, 20. KtoII. 

©enfaufoa&e. 
Ko^rpoft burd^ bie ©rbe. 

©ielje ben gleicijbefifelfen 2Iuffa§ Don Dr. 2if>. 2öoIff auf ©eite 12. 

Kebaffionelle OTofij: Sie Silber 311 bem 2Iuffa| „2llpenflug" ffammen fämflid) Don ber 2lb 2lffra:2IerD, 

©ufer Kat. ,,!2Bad foil ufj blo^ anfangen, bamif ii^ mxrf) nit^f 
immer roieber Derliebe ?“ 

,,©fubiere bie 2Bof)nungdpreife.“ (Oüffelborfer Kat^rid^fen.) 
* 

2IIIed fiat feine 
©renjen. „Bitte,“ 
fagf ber Bettler, f,geben 
©ie mir road gu effen!“ 

,,2Barfen ©ie einen 
21ugenbli(£, bid mein 
KTann gurüifommt.“ 

„TOe, bauEe — id^ 
bin Eein Äannibale.“ 
(ftölnifcfje ^Huftrierte.) 

* 
,,3ta, ^err ^)uber, 

mie mar bie Bilang Dom 
oorigen 3a^r?“ 

„3d^ Eann nur 
faqen: .Saldo mor- 
tale!*“ 
(TO ü mf) e n e rj, II uft r i e r f e.) 

* 
3m^errenmoben= 

f a I o n. „Bebaure, l)ier 
roirb nii^fd gegeben.“ 

„.Spalten ©ie mid) für 
einen Bettler?“ 

,,TOi, feijen ©ie efroa 
nirfjf fo aud?" 

„Sad roollfe id) nur 
Don 3f)nen frören, ©ad 
ift nämliifi ber 2Ingug, ben 
©ie mir Dor Diergel>n 
Xaqen DerEauft baben.“ „ , 

+ „ytof en aud 

O biefe grembroörfer! grau Prümm ^af einen ^)unb gefd^enEf 
beEommen. ©inen ©Obermann, ©ie gange Berroanbtfcfjaff unb 8eEaunf= 
fcfjaft rät il>r, mit bem ^)unb felbjt audgugelfen: ,,©u roird fef)e, ber 
madjf gurore!“ 

3Eat^ bret Xagen meint eine greunbin: ,,TOt, ^ab id) nic^f Käd) ge= 
^ab, ^af er gurore gemadj?“ 

„Unb roie, täglich groaugigmal, babei oorgefier eimal gege meine 
TOann, gefter eimal gegen et Kaf^aud un ^euf morge fogar gege ber 
grau Oberbürgermeifter if)r 2Iufo, aid fe grab brin fafj!" 

(Äölnift^e 3iIufErierfe0- 
* 

Ser Xrufljalpn. 
©in £eutnanf roar 

auf Patrouille geritten. 
Sreigefm ©funben I;affe 
er mit feinem ©efreifeu 
im ©affe! gefeffen. Sa 
|tic0cn fie auf eine eins 
gebubbelfe Batterie. 
„Äinber," rief ber £euf= 
nanf, „Ijabf i^r road gu 
effen?“ 

Sarauf ber Batteries 
cffef gu feinem Äod): 
„TOüIIer, ift uot^ efroad 
Xrufl)al)n ba?“ 

„3u Befehl, ^>err 
.Sjaupfmann.“ 

©er fieufnanf big in 
bad bargebofene gleifd). 
TOif groeifelnbem Slid 
fragte er; „Ber« 
geit)ung, .Sperr ppaupfs 
maun, road fagten ©ie 
bod), road bad für ein 
Biel)geug fei?“ 

„Srufljabn, Jperr Äa= 
merab, ridifiqqebenber 
Xrut^af)n!“ 

Ser£eufnanf ag roeif er. 
ITtotf) einmal faf) er Don 
ber 2Irbeif auf: „Unb 
©ie bleiben babei, .Sperr 

„©rutlialfn ift, Speer fieufnauf, id) Derfidfere ed Offnen!“ 
©er fieufnauf roar gu ©ube, erf)ob ficf), banEfe bem Batteriedfef für 

feine ©ajtfreunbfdfaft, pfiff bem ©efreiten unb fagte: 
„TOüIIer, faffeln ©ie unfere Xrutl)äf)ne!" 

(^»üffe unb ©tgatgf.) 

   
Dlabierung Don 2t. ©ufiabr. 

em ©üben." 

ßaupfmann, bag bad, road idp bier effe . 
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£riiimpf)e ber Sedjnif. 23on ^>ans Sominif. 3Itif 
203 Slbbilbungen. Songs 3u9en^Mrf;erei. Serlag oon 
Jlid). Song, Serlin unb Ceipjig. Preis geb. 5 KOT. 

ift fifyvev, mif bem ©iegeSjuge ber (ecfmiftficn SntroidBrung ©thrift 
SU halfen; wer aber suriicSbteibf, bem brohf bie ©efahr, ben 3ufammenhang 
mit unferer 3ci£ SU uerlieren. @0 ift ein güljrer wie ^ant! ©ominif, ber 
an fifh fthwierige ©inge mit meifier[ither Äiarheif [eithfuerffänblith ju 
machen meijj, boppelf wifflommen. Sefonberö bie heranwachfenbe ^ugenb, 
beren inffinffiueei ©efühl bie Ijoh6 Sfbeutang ber Xechnif für ©egenwarf 
unb 3uftmff längf! erfajjf haf, unb bie ihr eine fo rege 2(nfei[nahme enf= 
gegenbringf, wirb auä bem 25u*e reid)e 2iuff[äntng unb Anregung ge= 
minnen. 2Iber nithf fie allein! .yanö ©ominif greift barin einseine !£he= 
men heraus; aber fie runben ficf) gu einem 21bbilbe ber ÜBelf ber ÜBunber, 
in ber wir [eben. @0 fcfnlberf er 3. 35., wie aus 3?ebe unb ©efang erft 
fchwanfenbe ©leEfrijifaf unb bann wieber Schall wirb, ober wie 3{ebe unb 
©efang fith er ff in fthwanfenbes ßithf, bann in pulfierenbe ©leEfrijifaf, 
bann wieber in ben £on tcerwanbeln. 2Bie bie mobernen ©challplaffen 
unb ber rebenbe gilrn enfjlehen! ©ber wie fthwanfenbes ßithf fthwanfem 
ben ©from gebiert unb mit iptlfe eleffrifther SBellen bie gernphofographie 
guffanbe fommf. Sie jahlreithen oorfrefflichen 21bbilbungen fragen ju 
bem [eichfen Serfiänbnis ber geiffoollen, feffelnben 2Iusführungen rnefenf» 
[ich bei unb machen bas 23ucf) ju einem befonbers geeigneten ©efiijenE 
für bie fechmfch inferefperfe 3ugenb. 

3roo[f 3af)re 3?ul>rbergbau. cilus feiner @efrf)id)fe Dom 
Äriegsanfang bis jum granjofenabmaifrf). (4 Sänöe.) 
Son Dr. §ans ©pef^mann, Prioafbojenf an ber Llnioerfifäf 
Äoln. Sanb I: 3Iufffanb unb ^usff anb bis jum 
jroeifen ©eneralffreif im 2fpri[ igig. 3g2 ©eifen. 
fjn ©anjleinen Preis 8 SR3R. Serlag oon fKeimar ßobbinq, 
Serlin SW 61. 

SaS fKuhrgebtef mit feiner gewaltigen fjnbufirie ^at fomohl währenb beS 
Krieges als auch in ber [TtachfriegSseif im Srennpunff poüfifther, wirf: 
fthafflither unb fosialer 2Iuseinanberfehungen geffanben; babei bilbefe 
namenflith ber Dfuhrbergbau ein beliebtes Slngriffsobjeff. ©eif 1914 
erfolgte auf ihn ununterbrochen oon äugen unb innen ein SInffurm nach 
bem anberen, babei off mehrere gleichseitig. 23on äugen her oerfuchfen 
machfhungrige unb beutegierige feinbliche ©faafen fith beS ZBirffchaftS* 
hersens an ber 3Juhr 3U bemächtigen; fie fanben eine willige Unterffütsung 
in ihren 35effrebungen oon innen her bei gewiffenlofen ganatifern unb bei 
ber oon biefen aufgehefpen DHaffe. f^n ben ©türmen unb Kämpfen jener 
3eif finb bem fRuhrbergbau 3Bunben gefchtagen worben, bie heute noch 
nicht oernarbf j7nb, unb an beren golgen nithf nur er, fonbern mit ihm bie 
übrige üöirffthaff an ber ^Ruljr unb barüber [puaus ber gefamte beuffche 
33o[fs= unb 2BirtfchaffsEörper EranEf. 2f[[cS Schwere unb 23iffere, was 
ber Sergbau an ber Muhr bamals fowohl oon geinbesfaufi als auch oon 
beutfcfjer ^)anb hat erleiben müffen, oerbienf wahrlich aufge^eidjnet $u 
werben, ©iefer müheooUcn. aber auch gewig banEbaren Aufgabe hat fich 
ber 23erfaffer untersagen, um ben 3eugen bes ©efchehenS bie ©rinnerung 
baran wachsuhalfen, unb um Eommenben ©efchlechfern biefe 23egeben= 
heitcn mahnenb unb warncnb oor 2Iugcn su führen. 

Sas 2BerE, beffenerfter23anb bereits feit einigen2Bochen oorliegf, umfagt 
oier 25änbe. 25anb I bringt bie ©freiEs unb 2Iusffänbe, bie bereits währenb 
bes Krieges einfehten, mit ben ©osialifierungsEämpfen bis sum sroeifen 
©eneralffreiE im 2Ipri[ 1919. Slnfchliegenb behanbelf ber 23anb II bie 
©efchehniffe aus ben fahren 1919 bis 1923, in beren DIliffelpunEf ber 
Kapp=4)uffch geht. OTif ber fransöfffchen MuhrEohlenpolifiE 00m Kriegs» 
enbe bis sum 2Ibsug ber 33efahung im Sommer 1925 befagf fich ber 
briffe 23anb bes 2BerEs, bas im oierfen 23anbe mit ber ©arfieUung ber 
eigentlichen MuhrEampfcreigniffe währenb ber SefahungSseif abfchlicgf. 
©er oorliegenbc erjie Sanb beginnt mit ber ©cljilbcrung ber erfienSerg» 
arbeiterfireiEs währenb bes Krieges, wie fie bereits in ben fahren 1916 
unb 1917 auf oerfcfjiebenen Sechen bes MeoierS auftrafen, unb oon benen 
weife Kreife in Seuffchlanb bisher feine Kenntnis haften. glacJerfen 

biefe ©freiEs auch E’131'5 hier, halb ba auf, fo seigfen fie both, wie planmägig 
fie oon oerfchiebenen ©feilen unb Hintermännern sur Ärfolgung polo 
tifcher unb auch gewerEfchafflicher 3>e[e angelegt würben, ohne bag in 
ben meiffen gällen bie 2lrbeiferfchaff felbg fich ü[,ee bie eigentliche Ürfaehe 
im Elarcn war. ©iefeS politifche ©ejichf trug in gans befonberer 2I3cife 
ber ©freiE in benDIionatenfjanuar unb gebruar tgi8 sur Schau, bemach 
bem 2öillen ber [gofer ben Kuliffen arbeifenben ©rahfsieher 30 einem 
©eneralffreiE auSgebauf werben follfe, um bie Oeranfworfliehen Megie» 
rungsflellen für ihre augen= unb innenpolififchen 2öünfche mürbe unb 
gefügig 3U otachen. 21nfchlug an biefe ©arffellungen erörtert ber Ser» 
faffer bas problem bes KriegSgiels, wobei wir mit ©rflaunen feftfiellen 
müffen, bag bie „©chlofbarone", bie überhaupt mit Kriegssielen erft 
heroorfrafen, nachbem oon ben 2Beffmächfen ipiäne oon ber oölligen Ser» 
nichfung unb 3erftücfclung ©cutfchlanbs ocrEünbef waren, mit ihren 
„2InnejrionSgelüffen" bei weitem nicht an bie oon 35allin ober ©rsberger 
aufgcftellfen Slnnepionspläne, bie allcrbings fpäfcr in bie ßofung „grieben 
ber Serftänbigung unb bes Sersicfifs" umfchlugen, heranreichfen. ^m 
weiteren Serlauf folgt bie ©chilberung ber 2öirren in ben erften MIonafen 
ber Meoolufion mit ihren unerfüllbaren ZBünfchen ber fich int Sefi'he 
ber ZTtachf fühlenben OTaffen unb ben fith f’aran anfchliegenben Über» 
griffen unb 2lusftänben. ZBir hören oon ber in jenen Sagen planmägig 
betriebenen ije^e gcroiffer ^erfonen gegen namhafte Muhrinbuftrielle, bie 
fchlieglich jur Serhaffung einer 2lnsahl oon 31iülheimer ^nbuffriellen, 
barunfer bes um bie ZBirtfcfiaff fo oerbienjlooUen bereits fechSunbfcebsig» 
jährigen Sluguft Zf)X)ffen, führte, ©ingehenb wirb bas Auftreten ber 
2Irbeifer= unb ©olbafenräfe gefchilberf, ebenfo bie 33ilbung einer fparfa» 
Eiffifchen Senfrale in Hamborn, oon ber aus bereits 2lnfang 1919 ber erffe 
groge 2lufganb in ©sene gefegt würbe, währenb gleichseitig eine „DZeuner» 
Kommiffwn" unter gührung bes ßanbrichfers Muben bie Ääfewahlen 
für ben Muhrbergbau ausfcJ)neb unb mit aller ©ewalf bie Überführung 
bes Muhrbergbaues in bie „Hänbe bes arbeifenben SolEes" in bie ZBege 
SU leiten oerfuchfe. ©en HöhepunEf ber ©arjlellungen bilbef bie ©chilbe» 
rung ber oon linEsrabiEaler ©eite ins ZBerE gefe^ten 2lufjlanbsbewegung 
in ber sweeten gebruarl)ä[ffe 191g, bie beEannflich su ben fürchterlichffen 
Suffänben im gansen Muhrreoier führte. Milt ©chrecEen Eann man nur 
an jene 3eif, bie manchen tüchtigen ZBerEsleifer unb oiele braoe 2lrbeifer 
unb Zlngeffellte ©efunbheif, ja fogar bas ßeben geEofief hat, surücfbenEen. 
Maubenb unb serfförenb, plünbernb unb morbenb burchsogen bewaffnete 
Sanben, bie ihren bolfchewiffifehen Srübern unb ßehrmeifiern in Eeiner 
Hiufichf nachffanben, bas ©ebief. Schonungslos waren friebliche Sürger 
bem Sreiben biefer Ho^en ausgefe§t, ohne bag bie Megierung froh 
bringenber Sitten aus ben Kreifen ber Sürgerfhaff etwas ©rnfthaffes 
bagegen unternahm. ZBir erfahren weiter oon ben bereits im MTärs 1919 
ohne MücEjlchf auf bie swiftgen bem 3echenoerbanb unb ben 3lrbcifnehmer= 
oerbänben getroffenen jlrbeifsseifabmachungen einfehenben Serfuche 
gcwaltfamer ©cfuchfocrEürsung auf 6y2 unb 6 ©funben, bie fich fchlieglich 
Sum smeifen grogen ©eneralgreiE im 2lpril 1919 auSWirEfen unb ben 
Seweis bafür erbrachten, bag bie Sergarbeiferoerbänbe bamals bie 
gührung oollftänbig aus ber Hanb oerloren hatten. OTif ber ©arffellung 
biefes ©eneralgreiEs, beffen Serlauf wir gleichfalls mit ©ntfehen lefen, 
unb beffen politifche Hinfergrünbe im einseinen aufqebecff werben, fchliegt 
ber erge Sanb bes ZBerEeS. 

2Itle biefe Sorgänge, bie in langjähriger, mühfamer 2Irbeif sufammen» 
getragen unb oerarbeifef worben gnb, werben in biefem Suche, bem 
phofographifche ZBiebergaben sahlreicher glugblätfer unb 2Iufrufe aus 
ber bamaligen 3eit unb in einem 2(nhange bie noftoenbigen 2lEfenunfer» 
lagen beigegeben finb, erflmalig in einer 3nfammenfaffung ocröffentlicfit 
unb bergen eine gülle neuer, sum Seil bisher unbeEannfer Satfachen. Sie 
einsegarfige 2lrbeit bietet ein bebeutfameS ©fücE innerer beuffher ©eghichfe 
unb einen 3Iusfchniff aus ber lBcltgefiS)id)te. Sie liefert ben Kreifen ber 
ZBcrtfchaff, ber PolitiE unb ber ZBifjenfchaft wichtiges ©uellenmaferial für 
bie ©reigniffe im Muhrgebief feit 1914.0er Serfaffer haf, nach ^em oor» 
liegenben ergen Sanbe su urteilen, bie ihm gejlellfe 2lufgabe in wirElich 
mugergülfiger ZBeife 3U löfen Oerganben, fo bag man bem mirffeftaft 
lieh wie polifigh äugerg werfooHen 2BerEe nur bie allerweifege Ser» 
breifung wünfegen Eann. 
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