
£>a$ 2Bm 
onafsfdE)riff ber „23ereinigfe @fat)Iwer!e 2I!fi engefellfd^aft0 

VIII. 3 a I; r g. Suffelborf, ^uli 1928 £ ef * 7 

&)er oT^SuvtvevJ mcJuöfatef/en (§c/ia^Qns. 
23on Dr. Sari ©oder. 

orcmöfe|ung ber Äulfur überl)aupf tüie jebes Äulfurforf; 
fd^rjffeö finb bic jroecFbetpugfe Dlcetjrung, Jtu^ung unb 

Drbnung ber fIoff= 
litten unb feelifcben 
£cbensgüfer. ©eroip 
fbnnen ber Sebarf 
unb 23erbraud) au 
©ac^güfern, 5.23. an 
Derfeinerfer 9101)= 
rung unb Äleibung, 
nur 3iDi[ifaforifd)e 
23ebeufung, uirf)f 
Äulfurroert f)abcn. 
Sennocf) bleibf ber 
Äulfuraufffieg an 
baö 2Iuffinbcu ober 
Jperffellen roerfDoIIe; 
rer ©arf)güfer ge= 
fnüpff. ©0 ruar bie 
erffe gro^e Äulfur= 
faf be0 gabrifbefrie= 
be0, jtDifc^en ber 
Slulung unb ber 
3IteI)rung oon ©fofs 
fen unb Äräffen eine 
233ec^felbejiel)ung ju 
fdf)affen unb berou^f 
unb planmäßig au0= 
jubauen. ©c^on im 
2Befen ber 5abri? 
mif if)rer Verlegung 
beß gefamfen 2Ir= 
beif0prDjeffe0 in 
einen gefdj)[Dffenen 
DIaum, mif il>rer 
georbnefen 2Irbeif0= 
feilung unb ber 23er= 
roerfung ber SIbfälle, 
ber STebenprobuffe 
unb ber umfc^alf; 
baren ©nergien iff 
biefe 2öed^felbejie= 
f)ung begrünbef. 5e= 

be0 DerDoffiommnefe, 
jebeß bie £eiffungß= 
Eraff ffeigernbe ober 
befrf)[euui gen be 2öerE= 
jeug unb 23erfalE)ren 

VII/i 

Dermel)rf einerfeif0 ben ©pielraum ber ©üferprobuffion, 
fparf anberfeifß innerhalb be0 23efriebe0 bie fonff uergeubefe 

Äraff unb 3eif. ©o 
uiele Jpänbe ber elef= 
frifd>e Slufjug, ber 
mäd^fige Sampf= 
fran, baß [aufenbe 
23anb amf) fparen: 
fo Diele ^)änbe fe^fen 
ffe juDDr in £äfig= 
feif. Sie Zecbnif iff 
jugleirf) Xccfytev unb 
DTluffer immer neuer 
©rrocrbßjroeige. 9Iie= 
manb al)nfe Dor 
fünfzig 3af>ren, mie 
roeif biefe ©nfroicf: 
lung get)en mürbe; 
niemanb Dermag 
I)eufe beren Ie|fe 
SRbglic^feifen ab^u- 
fef)en. 

©ie inbuffrielle 
2Irbeif mürbe ein 
©egen für unfer 
ganjeß 23o[f. ©ie 
Derforgfe ben Canb= 
mirf mif Derbeffer= 
fern SIcEergeräf, mif 
ber 9ItäI)=, ©ä= unb 
SrefdE)mafcf)ine unb 
bem ©ampfpflug; 
fie reDoIufionierfe 
gerabeju bie JUUd): 
unb 23uf f erroirffc^aff. 
2Iuf biefen Dom 
©ro^geroerbe gebo= 
fenen Jpilfßmiffeln 
beruf)f jum gufen 
©eil ber 23orfprung 
beß beuffif)en 25auern 
Dor feinem polnifcften 
unb fübjlamifcf>en 
ÄoIIegen. ©ro^ all 
feinen Älagen über 
ben läffigen 2Beff= 
bemerb benff baß 
Jpanbroerf nic^f bar= 
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an, auf bie jal)[reid^en Don i^tn gebraud^fen ^ilfö= 
mafd^inen, efrua auf bie ÄaffenEDnfrolI= ober bie £eig= 
feümafd^ine, uerjidEjfen ju tuollen. ©benfotuenig uermbgen 
bas Äunff uub 2BiffenfcE)aff. Äeine Dpern= ober ®dE)au: 
fpielauffül)rung fann ber 23ül)nenrequififen, ber 3nffru= 
menfe, ber ©d^aU: uub £idf)feffeffe enfraden, bie il>r bis 
§um SRaffinemenf DerDDUfommnef nur bie heutige Secf)nif 
lieferf. Sen 2Irjf unferffü^en bei ber UnferfudE)ung bes ‘Jßa: 
fienfen unb bei brflicl)en ©ingriffen bie funffootlen Spiegel, bie 
feinen ©onben unb 3an9en ungemein; feinem ©fanbe unb 
gadE) t)af bas Dldifroffop mit ber SafterienforfdEjung ein Dollig 
neues, E)öc^ff fruchtbares ^er S'äfigfeif erfrfjfoffen. 
©rfann unb fonffruierfe ein ©enie ein neues fyyQientfdjee 
3nffrument, fo beburffe borf) bie leibenbe DERenfdhheit ber 
ECerDielfäEfigung biefer EZBohEfaf burdb bie geroerbsmäfjige 
EProbuffion. £ebigli(h mit bereu ipilfe finb manche ©rfolge 
ber neuzeitlichen ©efunbheitspflege, j. S. bie ©nfgiffung ber 
£uff, bie Sefeifigung Don 2tbfäEIen unb ätbroäffern, bie ipeib 
uerfähren bei ©onbergebrechen unb EBerEet;ungen, ermöglidhf 
über roenigffens erleichtert mürben, ©aburdh mürben JRiUionen 
uon 9T?enf<hen £eben unb Slrbeitsfraff erhalten unb ber 23e= 
barf roie bie Sefdhaffung an Cebensgüfern augerorbenflich 
geffeigerf. ©oOEte es gelingen, biefe Dltenfdhenmaffen, in= 
fonberheif ben ©eburtenüberfdhug bes platten £anbes, auf= 
Zunehmen unb zu befdhäffigen, fa märe bie 2Iusroeifung bes 
uorbem begrenzten EJHarftes zum ERafionab unb 2BeEtmarff 
bie unerEä^Odhe Eöorbebingung. 

©ebanfenlofe ©dhönfärberei märe aEIerbings unangebracht. 
Cängft nicht jebes materielle 3nlereffe iff e'n ©tücf Äulfur. 
©ehr hiod) unb frei mu|3 ffehen, roer feine EProbuffion 
non Dcilfsroirffchafflichen unb gemeinnü|igen EKücffidhfen 
beffimmen laffen mill, ©obalb es ficf) um ben meiferen Äreis 
nü|[icher, roünfchbarer ober mehr ober minber entbehrlicher 
Singe hanbelf, gehen bie 28ege uon ERafur unb Äulfur immer 
mehr auseinanber. ^>ier nimmt bie Äulfur ben inbiuibuell 
fehr bifferenzierbaren Sebarf ber Seele, bie 2Birffdhaff ben= 
jenigen bes DRarffeS zum DRa^ffab. Sie Slngleidhung ber 
beiben Sebürfnisreihen hün0f ^uui Si[bungs= unb ©e= 
fittungsffanb bes ganzen Eßolfes unb nur in engen ©renzen 
Don bem EIDillen ber fju^uffrie ab. ©inen beachtlichen Schrift 
hierzu haf jebenfalls ber EReidhsuerbanb ber beutfdhen 3n= 
buffrie getan, als er bas Schema „Dualifäfsmare" zum @egen= 
ffanb feiner uorjährigen Sagung machte, unb bie leipziger 
^rühjahrsmeffe Don 1928 brachte ben Semeis, ba^ bie 2?er= 
hanblungen unb ©mpfehlungen auf fruchtbaren 23oben ge= 
fallen finb. 

Sie be ff mögliche Se fr iebigung ber&unbfdhafffehf 
fehr fcha^bare Äulfurmerfe: auf feiten ber 5irma 

©hrenhaffigfeif unb Eßerfragsfreue, auf feiten ber 
DRifarbeifer jeber Stufe ein gehobenes, beroufjf 
angemanbfes können Daraus. Übrigens lä^f ffdh für 
biefen gefamfen ^tagenbereidh fein allgemeines Urteil fällen. 
Ser einzelne möge fidh prüfen unb barauf anfroorfen, ob er 
bei ber ÜBal)! feiner ©infommensquellen unb bei ber ©e= 
ffalfung feines ©efdhäffs basjenige EBerantroortungsgefühl 
gegen EColf unb ECaferlanb betätigt haf/ ^aö ^*e ©piien= 
organifafion zu Derfrefen unb zu Derbreifen bemüht iff. 

Sie beiben .fpochgipfel menfchlichen ©frebens finb DDII= 

fommene ^»errfchaff unb Dolifommene Freiheit. 2lm 
^reiheifsbebürfnis ber Unterroorfenen huf ber Jperrfdhermille, 
am Drbnungshebürfnis Don Staat unb ©efetlfcf>aff ber 5rei= 

heifsbrang eine ebenfo reale roie fiffliche ©dhranfe. ©omit iff 
ECollfulfur nicht ber Äampf aller gegen alle um ein Unerreicht 
bares, fonbern ber 2lufffieg bes DRenfdhen zur harmonifchen 
©nffalfung möglidhff Dofflommener 5l:e'he‘f unb Jperrfdhaff. 

2BeIdhe ©feEung unb 2lufgabe hat innerhalb bes alfo auf= 
gefaxten Äulturprozeffes ber Unternehmer als Eperfönlidhfeif 
unb ©fanb? 

, 2Ber mit ber ÜZBirffchoffsgefdhichfe einigermaßen Derfrauf 
iff, ber roeiß, in roeldh fpäfem ©fabium bie §orberung nach 
2Birffdhaff[ichfeif ffdh theoretifch erhob unb praffifdh 
burchfeßte. ©emalfig maren bie 2lnfprüche, meldhe bie ftürmifche 
©nfroicflung bes ÜZBelfoerfehrS an bie faufmännifdhe roie bie 
fedhmfche Ünpaffung ber fju^uffrie ohnehin ffeEfe. DRif ber 
häufigeren Serührung ber einzelnen ECoIEsmirtfdhaffen rouchfen 
jebodh auch ^*e EHeibungsflädhen: 3oE= unb graihffümpfe, 
ECalutaoerluffe unb fybfyeve älbhängigfeif Don ber unbeein= 
flußbaren internationalen EpoIifiE maren für uns bie (50h}e- 

Sen gefchilberfen JBiberffänben hüffe fich bas beutfche 
Unternehmertum roohl geroadhfen gezeigt, zumal es — banf 
ber inzroifchen ermorbenen Dolfsmirffchafflichen Silbung — 
fich 'u feinen führenben ©dhichfen zu ber höheren Stufe ber 
2BirffchaffIidhEeif, zur Drganifafion bes gefamfen ürbeifS: 
prozeffes, burchzuringen begann, ©s mar für ben einzelnen 
ein fchmerer ©nffdhluß, auf einen Seil feiner grei'heif, z- 23- 
auf bie EPreisfeftfeßung, bie 2Bahl ber Sezugsqueüen, bie 
©elbffbeffimmung bes EProbuffionsquanfums u. bgl., zu= 
gunffen bes ÄarfeEs ober ©pnbiBafs zu Derzichfen: bie 2Birf= 
fdhaffsannalen an ber 3uhrhun^erfmenbe miffen Don hurten 
Äämpfen hierum zu erzählen. Sinnen roeniger 3nlE)re über= 
Zeugte man fidh \ei>od), baß man mit ber „freien", in 2öal)rheif 
roilben ÄonEurrenz eigentlich nur eine ©cheinfreiheif aufge= 
geben unb gegen fie als Serbanbsmifglieb ein merfooEes 
©tücf mirffchaftlicher ^errfchaft eingetaufdhf huffe. 

ßängff aber mar nicht Don außen b>ev, noch 1,011 Sachen unb 
©adhbeziehungen, fonbern innerhalb ber Sefriebe unb ber 
fjnbuffrie in bem 5reiheifs= unb ^»errfchaffsbegehren ber 
Rrbeitnehmerfchaff ein EIBiberffanb Don ganz anberer Äraff 
unb ERachhalfigEeif aufgefommen: geroiß nicht ohne ein Seil 
ERitfchuIb namentlich ber älteren gdbriEanfengenerafion. 
Sie ©dhulbfrage foE, roeil roeber zur 3Uf fprudhreif noch f°ahr= 
fcheinlich überhaupt lösbar, fyev nicht zur SisBuffion ffehen. 
Saß man in bezug auf bie 2lrbeifsEraff unter EZBirffchaffEdh= 
Eeif nicht bie möglichffe EJlusbeufung, fonbern ihre pflegliche 
Sehanblung zwecfs möglidhff langbauernber ooEmerfiger 
EReprobuEfion zu oerffehen hat. Bann nur Don ÄlaffeuEämpfcrn 
beiber EParfeien überfehen roerben. ©s iff natürlich, baß ber 
ürbeifer ben nofroenbigen Ärafterfaß an £ohn unb ©rholung 
höher beroerfef als ber Ülrbeifgeber. ©o unmeßbare ©roßen 
errechnen zu rooEen, bleibt ein Dergeblidher ESerfudh, roie ber 
ffefs fich erneuernbe ©freit um bie ©effalfung ber Sarif= 
Derfräge beroeiff. 

2öo aber organifierfe ©fänbe als ^ubiDibualifäfen auffrefen, 
ba roirb aus ber EHuseinanberfeßung über EKechfe ein Äampf 
um bie EQTadhf, unb in biefem Äampfe bebrohfe bie Umffurz= 
beroegung bas ©efamfbürgerfum mit einer ßhroeren ERieber= 
läge. Sas ©mporarbeifen unferer 3n^uffrieEen aus ber 
Umffricfung burch ben Jeinbbunb, aus ben Strubeln ber 
EReoolufion unb 3nPufion iff ein unoerroelEIiches EKuhmeS= 
blaff in ber fonft fo unerfreulichen ©efcfuchfe ber ERachEriegs= 
Zeit, iff zugleich eine glänzenbe Äulturleiffung. Sem impo= 
nierenben ©inbrucf eines überlegenen Äönnens, einer fieberen 
^ormgeroanbfheif unb Dor aEem eines gerechten, ffarEen 
2öiEens entzieht fuh auch bie EXRaffe nur ausnahmsroeife. 
©inb bies bie bauernben ©runbEräffe, bie bas EZÖefen eines 
inbuffrieEen ©hefs unb fein Jpanbeln beffimmen, fo huf ber 
Sefriebsleifer in ber aEfäglichen ©efdhäffsführung jene forf= 
laufenbe ©elbffErifiE zu üben, bie jeben Epian, jebe Snorbnung, 
jebes Sorgehen auf bie SurchführbarEeif unb auf bie zu er= 
roarfenben EIBiberffänbe prüft. 

EJBirtfdhaff unb Staat finb gleichermaßen baran intereffierf, 
baß ein felbffänbiger Ünfernehmerffanb mit perfönlidhem 
Serantroorfungsgefühl erhalten bleihe. ©eine EXRachtffeEung 
offenbart ben tiefen ©rnff bes Äulfurproblems, ^errfchaff 
unb föoeifyeit auf oberffer Stufe in ©inBIang zu bringen unb 
Zu erhalten. 
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Ser ßtaöffern ODE Sorfmunb. 

3tn iMnfergmnJe ßas meut ^cdifnua Der lLiion=Srauerei. 

Son Dr. ilbotf tl^ecminn, Sorfmunb. 

3Ttif Dier 2Iufnapnen ces SCerfaffers. 

Oufarnmenfaffung ber Äräffe — baß iff 

^ ber fafegorifc^e fjjmperafiD eineß jeben 

2öieberaufffiegß. 2tlfe Äulfur^enfren über= 

lebfen ffd^ unb verfielen in QetfplittevunQ; 

neue finb im 21ufblüt>en begriffen. 2BD aber 

jene alfen Sräger ber Äulfur ben 3?uf ber 

neuen ^eif oerffanben unb bem 2Berbenben 

fid^ anjupaffen mugfen, ba blieben fie biß 

£>eufe nod^ 5ülE)rer unb 2Begrreifer. 

Äaum irgenbmo fönf ber 3?uf ber neuen 

3eif laufer unb einbringlid^er alß im 3en= 

frum ber eine übergroße 

23er>6Iferungßmaffe jufammengebailf baju 

außerfef)en iff, ben Unfergrunb ber beuffc^en 

SoIfßtDirffc^aff auf ifjren ©d^ulfern ju 

fragen unb alß ©njelglieb einem großen 

©anjen ju bienen. MTögen anbere ©fäbfe, 

bie früfjer aud^ einmal alfe Äulfurjenfren 

roaren, auf ben ßorbeeren einer großen 

23ergangenf)eif außrutjen: f)ier gilf bie 

^orberung, nadE) großen ©eß'd^fßpunffen 

VII/3 

@taü)enfraai in ßec fcdffsfirt^c 
zu ©or:n»nN£örbe. 

jufammenjufaffen unb umjugeffaifen. — 

So f)af am i. ilpril bie ehemalige freie 

3?eicf)ßffabf Sorfmunb bie ©fabfgemeinbe 

^örbe unb jroeiunbgmanjig ßanbgemeinben 

beß Canbfreifeß Sorfmunb in fic^ aufge= 

nommen unb iff baburcß ju einer S^iefenffabf 

mif na^eju einer ßaiben ^TfiUion ©eeten 

angeroac^fen. 

Ser ETtame Sorfmunb f)af fd^on in aifen 

3eifen einen gufen Äiang gel>abf. 21m 

Äreujungßpunff beß alfen JpeUroegß f)af 

einft Äart ber ©roße bie ©fabf afß ©füß= 

punff gegen bie foeben befiegfen ©ad^fen 

gegrünbef. 3ur 3e1^ ^er -^anfa tt»aren bie 

meerfaf)renben Jpanbelßfjerren Sorfmunbß 

in allen ^anbeißnieberiaffungen anjufreffen 

unb roeif, biß S^ifl^nij DTotogorob, reicßfen 

if)re ^)anbe[ßbejieB)ungen. fjf'E eS ein 

eigenarfiger SufaU/ baß l)eufe roieber Äauf= 

leufe unb 3n9en'eure beß fjnbuffrielanbeß 

an bem toirffd^afflid^en 2öieberaufbau beß 
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jiifammengetrodEjenen ERuglanb inifar&eifen, toie bie 53pt; 

gange im ©onejgebief Äunbe fun? 

©ie 3Itaif)f unb baö 3Infet>en ber alfen D'Jeid^.sfiabf rocnen 

fo gro^, ba^ fie es roagen burffe, jn?eima[ eins englfifif>e 

Äonigetfrone als Pfanb ju nehmen, unb baes ©efbffaerDu^tfein 

bes Sürgerfums prägfe bamafo bas ffolje 2Bprf: „©a faff 

as barpem"®. 3rn I5- un^ I6- Oalbrfunberf brang ber 3I«me 

©orfmunb nocf einmal in bie meife öffenflicffejf Surd) f*rne 

Jemgerid^fe, an bie feufe nod^ ber aife ^ifforifcbe 5re'1:L:f)t 

in ber strife bes ^aupfbafnfofs erinnerf. 

Jpeufe ruf)f bie @röfe biefer ©fabf Dar allem in ber mad): 

figen Snffalfung feiner fjnbuffrie unb feines 2Öirffd;affs= 

[e&ens. ©er ERfpffmus ber 31rbeif fd^mingf in ibr, unb bie 

SBaberfafe ber Jpodmfen umbranbef fie bei ©ag unb bei 

3Iadf)f. ®s märe jebacf) falfdf), ju glauben, baf fold) eine !jn= 

* = 0o feft alö ©orfmunö. 

buffrie gteicffarr über 9tad)f erffef)en fronnfe. SlucJ) l^ier finb 

bie MTenfcfen u*t bas, mas fie fcfaffen, ^robuffe ifres So: 

bens im mirfiidF nr ©inne. Äofie unb ©fen finb es, bie feif 

fjafrfunberfen b er gefunben unb aerarbeifef mürben, unb 

mir gefen nicfr fef)[, menn mir bie alfen ©cfmieben ber 

^elbenfagen fier m Canbe ber Rcfyle ju fucfen faben. Dfeid^en 

bocf) bie ©puren ber iJtibehmgenfage über bie lifer ber SRufr 

bis nadf) ©oeff, bem alfen ©ufafum. 

3Rif biefer für buffrie, bie faff alle 3rt,e'9e 'n fic^ fabl 

(ITtamen roie b e ©orfmunber Union, ©fal)Iroeri ipoefii), 

^orber 23erein nnb bie grofen Srauereien), iff aber auc^ 

feufe nodb nidbf -Vas 2Befen ©rof^Sorfmunbs erfdböpff. Sei 

einer ©fabf mif fold^ einem ausgeprägten 2SiIIen jur 2lrbeif 

iff es faff eine £r3ensforberung, ben nafurnofroenbigen 2luS: 

gleidl) in ©fäffe ber ©foiling ju fd)affen. 2lucf fier gefen 

bie 5Drrnen ins ©iganfifdfe, roie fie in ber 2Befffalenfalle, 
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©filler SBinfel. 

ZBafferfdjloß 35obeIfdjtvingf) bd Sorfmnnt». 

ber größten ©porfEjalle ©euffc^ianbö, i£)ren Jlusbrmf finben, 

an bie fic> 5?r gro^e un^ c->e Äampfbafjn „^ofe 

@rbe" rorräig anreif)en. 

3m ©dfio:fen biefer ribfenl; affen SuöbruiföfDrmen einer 

neuen $eit afcer wc^nt in ffillm ©fragen unb JBinfeln Don 

2I[f=©orfint nb unb 3IIf=^orbc immer nodE) ein 9?eff alfer 

3eif, Dar fcem baö neue ©ert'Crbene nac^benflid^ unb ef)r= 

furcf)f0DciI innef)älf. 

©as alfe ERafI>au0 auf brm ©ctfmunber EXRarffpIa^ 

unb bie alfen ÄircFien tüfen bieö SfücF ©efrf)id)fe mie 

ein ffilles öeiligfum, unb in ber rocf^fuenben D^ulje ber 

alfen ©:if:äfird)e ju Jöorbr fatfe: ber alfe ©iefrid^ 

Don ber Jfiarf unroeif feinrr ehemaligen Surg immer 

nodE) feinr jT'änbe unb brfef rur ein g[ücf[idf>ere0 Seuffcf)= 

[anb. 

vi 1/5 

2Öie fräumenb in all bem 2BerfeIn rmb Carmen ber ETtem 

^eif ffehen f*nfer bbdÖgen EXEiauern, an bie fi:b bie neuen 

Hochburgen ber 3nbuffric fo feloffflcber herangebriiagf haben, 

bie alfen 2Bcf“erEnrgen _mb geben bem cbgehehfai Cltenfdhen 

beö ERnhe unb ©fille für ©funben ber @r= 

holung. ©a fpuff ber ©dhelmenbaron, ber „fotle Samberg", 

noch fyeute in bem alfen ©emäner t>on Srünningbcufen mif 

feiner fchilfbebrärgfen ©raffe, unb man tounberf fidE) immer 

roieber, mie er unb audf anbere Sefi^er biefer affrfrrmürbigen 

ÜBarferfehEofe: bcö ©rbe ibrer 23dfer fo unberüferf hinüber; 

reffen fonnfen burdE) all?3 neue lEBerben. ©iefe Kicferburgen 

unb bie EänbE eben 3^P^en' "Ie gerabe bie reuen @in= 

gemeinbungen in überrafdbenber gülle bergen, gäben bem 

fühlen unb fafuoen 31nfli| ber neuen 3?iefenffabi ^e:n ©onn= 

fageEädheln. 
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en, 
ir iff nitf)f bange, bag Seuffd^Ianb nid^f eins roerbe; 

unfere guten @E)auffeen unb fünffigen @fenbaf>nen 
roerben fcfjon bas 3f)rige fun. 5Bor ailem aber fei es eins in 
Siebe unfereinanber, unb immer fei es eins gegen ben aus= 
märfigen 5e*n^ es fei eins, bag ber beuffdfe £aler unb 
©raffen im gangen 3feid)e gleiten 2Berf f)abe; eins, bag 
mein EReifefoffer burd^ alle fedfjsunbbreigig ©faafen ungeöffnet 
paffferen fönne. @S fei Don fjnlanb unb 21uslanb unter 
beutfc^en ©faafen überall feine £Rebe mef)r. ©euffcE)[anb fei 
ferner eins in 3Ttag unb @eroicf)f, in ^»anbel unb 2BanbeI 
unb I>unberf äfjnlid^en ©ingen, bie id) nid)f alle nennen 
fann unb mag. 

2Benn man aber benff, bie @nf)eif ©euffc^Ianbs beffefje 
barin, bag bas fef)r grage SReid^ eine eingige groge Dteffbeng 
f)abe unb bag biefe eine groge EReffbeng mie gum 2Bof)[ ber 
©nfroidffung eingelner groger ©alenfe, fo aud^ gum 2BolE)[ ber 
grogen DJtaffe bes 23oIfs gereiche, fo iff man im fjrrfum. 

Zöoburd^ iff ©euffcf)[anb grog, als burcf) eine bemunberns= 
roürbige JMfsfuIfur, bie aüe ©eile bes 9teid)S gleid^mägig 
burdt)brungen f)af? 

©eutfd^Ianb f>af über gmangig im gangen Dteicfye oerfeilfe 
Unioerfifäfen unb über £)unberf ebenfo oerbreifefe öffentlid^e 
Siblioflljefen, an Äunftfammlungen unb ©ammlungen oon 
©egenffänben aller dlafurreidfe g[eidE)fal[s eine groge 3a^- 
©pmnafien unb ©deuten für ©eifmiE unb 3n&uf^r*e fin^ lm 

Überflug ba, ja, es iff faum ein beuffdljes ©orf, bas md)f 
feine ©cfjule I)äffe. 

©er Seuffd)e läuft feine grogere ©efal)r, als fidf» mif 
unb an feinen dlacfjbarn gu ffeigern; es iff oie[[eid)f feine 
Dlafion geeigneter, fid) aus ficfi felbff gu enfmidfeln, bes= 
roegen es if>r gum grogfen IBorfeil gereicgfe, bag bie 2Iugen= 
roelf Don il^r fo fpäf dfofig naf)m. 

®s liegt in ber beutfc^en 3tafur, alles 2iuslänbifcl)e in 
feiner 2Irf gu roürbigen unb fidf) frember ©igenfümlid^feif 
gu bequemen. 

©ie ©euffdfen finb munberlid^e Seufe! ©ie madden fld) 
burd^ i^re tiefen ©ebanfen unb 3been, bie fie überall fudl)en 
unb überall l)ineinlegen, bas Seben fermerer als billig, ©i! 
fo l>abf bodj) enblid) einmal bie ©ourage, eud^ ben ©inbrüefen 
Ijingugeben, eueg ergogen gu laffen, eud^ rüf>ren gu laffen, 
euef) ergeben gu laffen, ja eud) belehren unb gu eftoas ©rogem 
entflammen unb ermutigen gu laffen; aber benff nur nidj)f 
immer, es märe alles eitel, menn es nid^f irgenb abffraffer 
©ebanfe unb fjbee märe! 

DTIoge idl) nodf» erleben, bag bie eble Station, bie 
fid^ bisher unter Srudf unb DJlurren oerbifferfe unb 
jegf in Äampf unb ©freben Suff mad^f, enblidl) gu 
bem magren ©enug il)rer felbff gelange. fann mir 
feine angenehmere ©mpfiinbung münfdl)en, als bie ETfafion 
geniegen mügfe, menn fie gu bem ©lüdf gelangte, fidh il)rer 
inneren ICerbienffe felbff gu erfreuen unb burcf) Siebe unb 
©eredffigfeif einen frieblid)en Äreis belebte; mir braudffen 
aisbann ben 33erfef)r mif bem Sluslanb nicht mehr gu fünften, 
ba mir gemig mären, bag bas Jpanbelsgemidhf auf unferer 
©eite fei. ©as gegenroärfige ©rmadhen aller Äräffe lägt mich 
ein fdhones, gefunbes ©leidhgemichf für bas ©ange fyoffen. 

©ie Seuffdhen fo Ilten in einem 3eifraiirne DDn 

breigig 3ahrerl 20nrf ©emüf nidhf ausfpred)en, 
bann mürbe nach un^ nach ©emüf fidh mieber er = 
geugen; jegf he|ßf nur dtadhfidhf mif ©chmädhen, 
eignen unb fremben. 

* Sgl. bie Senffporfaufga&e in ber ©enffporCedfe biefeS Reffes. 
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Sen ©euffcljen iff nichts baran gelegen, gufammengu= 
bleiben, aber boefj, für fleh gu bleiben, fjeber, fei er auch, 
roeldher er molle, hat fo ein eignes gmfidh, bas er ffdh nicht 
gerne modf)fe nehmen laffen. 2ln Übereinffimmung iff nid)f 
gu benfen; jeber haf bie Dlteinungen feiner Prooing, feiner 
©fabf, ja feines eigenen fjnbmibuums, unb mir fonnen noch 
lange marten, bis mir gu einer 2lrf Don allgemeiner Surdh= 
bilbung fommen. 

©ine 23ereinigung ber ©euffdhen märe fehr leicht, 
aber bodh nur burch ein 2Bunber gu beroirfen, menn 
es nämlich ©off gefiele, in einer DRachf ben fämf = 
liehen ©liebem beuffd)er IRafion bie ©abe gu oer = 
leihen, bag fie fidh am anbern DTZorgen einanber 
nach 23erbienff fchägen fönnfen. ©a nun. aber biefes 
nicht gu erroarfen ffehf, fo habe iih alle Hoffnung aufgegeben 
unb fürchte, bag fie nach mie oor fidh Oerfennen, rm'gad)fen, 
hinbern, oerfpäfen, oerfolgen ober befegäbigen merben. 

©ie ©eutfehen ber neueren %eit haben nichts anberes für 
Senf-- unb ipregfreiheif gehalten, als bag fie fid) einanber 
öffentlich nügad)fen bürfen. 

©ie ©eutfehen gehen jeber feinem Äopfe nach, Über fudE)f 
fid) felber genuggufun; er fragt nicht nach bem anbern, benn 
in jebem lebt bie 3bee ber perfönlichen Freiheit, moraus benn 
oiel ©reffliches heroorgehf, aber auch Diel 3lbfurbes. 

©ie lieben ©euffdhen fenn’ ich fd)on; erff fdhmeigen fie, 
bann mäfeln fie, bann befeifigen fie, bann beffelden unb Der= 
fdhmeigen fie. 

©S geht hoch mif uns ©eutfehen auf fo eine nationale 
IReberei hinaus: gefprodfen mug merben, herüber, hinüber; 
mas gefefuehf, bleibt bem 3ufad unferroorfen. 

©ie ©eutfehen haben Don jeher bie 2Irf, bag fie es beffer 
roiffen mollen als ber, beffen ^»anbmerf es iff, bag fie es beffer 
Derffehen als ber, ber fein Seben bamif gugebracf)f. 

2öenn ich e0 nur je bahin noch bringen fönnfe, bag ich 
ein ZBerf Derfagfe — aber id) bin gu alt bagu —, bag bie 
©eutfehen micb fo ein fünfgig ober hunberf 3ahre hinter; 
einanber recht grünblich perroünfd)fen unb aller örfen unb 
©nben mir nichts als Übles nadhfagfen; bas follfe mid) 
augermagen ergögen. @s mügfe ein prächtiges Probuff fein, 
mas folcge ©ffeffe bei einem Don dtafur DÖllig gleichgültigen 
Publifum mie bas unfere heroorbrächfe. @S iff bodh menigffens 
©haraffer im p>ag, unb menn mir nur erff mieber anfin = 
gen, unb in irgenb efroas,fei es, mas es molle, einen 
grünblicgen ©haraffer begeigfen, fo mären mir auch 
mieber halb auf bem 2Bege, ein 23o[f gu merben. 

3Itir liegt ©eutfefdanb roarm am Jpergen. fjch habe off 
einen bittern ©dE)merg empfunben bei bem ©ebanfen 
an bas beuffd)e 23oIf, bas fo achtbar im eingelnen 
unb fo miferabel im gangen iff. 

©ine 23ergleid)ung bes beuffcf)en 23oIfes mif anbern 23DI= 

fern erregt uns peinliche ©efülde, über me[d)e ich auf jegliche 
EZBeife hiarneggufommen fudhe; unb in ber 2Biffenfchaff unb 
in ber Äunff habe ich ©dhmingen gefunben, burdh roeldhe man 
geh barüber hmroegguheben Dermag; benn 2Biffenfdhaff unb 
Äunff gehören ber 2Be[f an, unb oor ihnen Derfdhminben bie 
©dhranfen ber Sdafionalifäf; aber ber ©roff, ben fie geroähren, 
iff bodh nur ein leibiger ©roff unb erfegf bas ffolge Semugtfein 
nicht, einem grogen, ffarfen, geachteten unb gefürchteten Eöolfe 
angugehören. berfelben 2öeife tröffet auch nur ^er 

banfe an ©eutfdhlanbs 3ufunff- ^th half ihn fo feff, als ©ie, 
biefen ©tauben, ©as beuffdhe SÖolf Derfpridhf eine 
3ufunff, hat eine 3ufunff- ©as ©chicffal ber Senf; 
fdhen iff noch nicht erfüllt. 

VII/6 

thyssenkrupp Corporate Archives



2n>E>. i. @erid)f0fi|ung im 16. 2sal)rl)unberf. 
Qol${<S)mtt Don 2Immann (1539—1591). Ttütnbeig, ©ermanifc^ed DHufeum. 

ei/ tm 
23on ®erirf)f0affeffDr Dr. jur. ©. &. ©d^meljeifen. 

JRif fünf 3Ibbi[bungen aus ^»einemann: „©er Dfrdffer unb bie ERei^fspflege" (©ugen Sieberic^s 33er[ag, 3ena). 

eufe fennen tt>ir nur ein auf bie Bernunff gegrünbefes 
Sfei^f, baß jebem baß jufeil werben läßt, waß il)m in 

bem Slußgleic^ beß ©egenfafseß jwifd^en ©injelmenfcf) unb 
DTtenfd^engemeinfc^aff jugeffanben werben Fann. (5rijf)eren 
3eifen fcf)ien baß Dietfyt nici)f allein in ben Sereicf) Derffanbeß= 
mäßiger ©rfennfniß ju gehören. 3n breiterem, einheitlichem 
Strome flog ehebem baß £eben bahin, nicht gefeilt unb ge= 
fchieben unb in SRinnfaien feinffer 23eräffehmg ab^eit0 geführt. 
Unb innerhalb biefeß Sfromeß entfchieb fidh baß ©djiiffal beß 
einzelnen wie ber SColFßgemeinfchaff. 

Unfere SCorfahren wußten eß Die[leiif)F nidht, aber ffe 
erlebten eß, wie einer twn bem anberen abhängig war, wie 
bie 2Belf unb baß Geben, wie SdEncFfal unb ©ob alß ©anjeß 
unter bem 2Balfen höherer Äräfteffanben. Sei foldfer Sinbung 
unb gegenfeifiger ©urchbringung finnlidher unb überfinnlicher 
©inge war bie Serbinbung beß Gebenß mit ber ©offheif ohne 
weifereß gegeben: @ß gibt nidhfß auf ©rben, waß nidhf irgenb= 
wie ber älußfluf? ber ©offheif wäre. 

2Iuch baß fRechf ift göfflii^en Urfprungß. ©aber barf auch 
ber 3Ttenfch in ben fällen, ba feine irbifche Dhnrnai^F lhn nicht 
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ernennen lä^f, waß wahr fei unb recht, bie ©offheif befragen. 
Sie gibt ihm bann im 3cicf>cn ihren 2BiUen Funb. 

2Benn baß fHechf göttlichen Urfprungß iff, fo liegt eß nahe, 
bag eß oon ben iprieffern, ben Jpüfern beß ©empelß unb ber 
Dpfer, oerwalfef wirb. ©0 finb benn in älteffer ^eit nicht 
feiten bie ‘Prieffer gleichjeifig fKichfer. ©acifuß berichtet in 
feiner Germania, bag ber germanifche Äönig nicht über Geben 
unb ©ob richten, nicht einFerFern, ja felbff nicht ghlagen laffen 
bürfe; baß fei allein D?e<hf beß priefferß, unb auch ber bürfe 
eß nicht einmal jur Strafe ober auf Sefel)l beß getbherrn, 
fonbern gleichfam auf ©ebof ber ©offheif, bie über bem 
©dhlachffelb walte. 3iu coar ber D^ame biefeß ©offeß, unter 
beffen Schug fich baß germanifche ipeer oerfammelte. Ser 
Jriebe beß ©erichfö würbe ebenfallß bei bem ©offe 3'u 9e: 

wirFf. ©a baß ©erichf höuf*9 ccm briffen ©age ber 2öoche 
jufammentraf, weihte man biefen ©ag bem ©offe 3'u- 
erhielt er ben STamen „ziustac" unb hci^ö baoon noch heu^e 

„©ienßfag". 
2luf einer religiöfen Sorffellung beruhte auch ber biß inß 

fpäfe DIRiffelalfer übliche Sraudf, ©erichfßccerhanblungen nur 

295 

thyssenkrupp Corporate Archives



„bei £ages= unö ©onnenlid^t" ffafffinben ju [affen, ©o lefcn 
wir 5. 23. im £übeifer @d)fbing: „STadjbem bie fonne ffeigef 
unb nicf)f rifef, als iff es fa fern am fage, ba^ i[)r mögef Ralfen 
unb liegen ein bing jebem menfdjen ju feinem redffe." fjm ^in= 
bticf auf bie ^eit feines 3ufarnrnenfi:'[f£( tnurbe bas ®evid)t 
aud) als „tagadinc" bejeid^nef. Sas 3eiftt>Drf banon lEjieff 
„tagedingen". 2Ber im Tagadinc als ©acbmatfer auf= 
fraf, fiefj „teidinger" — es 
iff ber [»eufige 23erfeibiger. 
dlia^geblidf) für bie ©ericf)fs= 
jeif mar ber ©ebanfe, baß bie 
©onne alles fiel^f, bag berm 
nad) bas, mas nor i[)rem 2[uge 
gefd)ie[)f, ge[)ei[igf iff. ©D mar 
esnocg im 3Jiiffe[a[fer übü'd), 
ben @ib im 2Ingefid>f ber 
©onne abjufegen unb ^in= 
ridfüungen Dar ©onnenunfer= 
gang ju erfebigen. 2Iud) bie 
Öabung uor ©eridff mugfe Dar 
©onnenunfergang erfolgen. 

23on [)erDDrragenber 23e= 
beufung mar bie ©off[)eif a[s 
bie Helferin bes fRed)fS im 
9?ecgfsgang. 2Benn in auger= 
orbenflicgen fällen ber 23e= 
meis einer iEaffad)e Dor @e= 
ricgf nic^f ju erbringen mar, 
bann mugfe bie ©off[)eif angerufen merben, bag fie in i[)rer 
2[[Imiffen[)eif eingreife unb bem 9?ed)f jum ©iege vevb>elfe. 
hierauf berufen bie fogenannfen „©offesurfeile" ober „Dr= 
bale", ©ie gelten meiff gurürf auf alfe [)eibnifd)e SCorffeHungen. 
©od) roaren fie in d>riffOd^er Qeit nod) fo fief im 23D[!S= 

bemugffein eingemurjelf, bag fogar bie Äircge fie nicgf ausju= 
roffen Dermocgfe, fonbern ffcg oie[me[)r genöfigf faf), ficf> 
il^rer junäd^ff anjunefjmen unb mit ben Derfdjiebenffen Iifur= 
gifcgen ^ierlicgfeifen ausjuffaffen. dlian glaube inbes nid)f, 
bag bie ©offesurfeile allein ber abenblänbifdmn d?edf)fsgefd)i(f)fe 
angeboren, ©ie finb 
uns nii^f meniger bei 
anberen23ö[fern über= 
lieferf.ETtirgenbsroolE)! 
[>aben fie eine grögere 
2Iusbi[bung erfahren 
als in fjnbien, bodf) 
gemeinen fie nicfyf aus= 
gefprodgen inboeuro: 
päifd£)en Urfprungs ju 
fein, ba mir fie aud) 
bei femififdE>en 23öl= 
fern fmben. 

2tus ber germanb 
fd^en LIrjeif iff quellen» 
mägig allein bas 
©offesurfed besfiofes 
überlieferf. Dieben 
bem Cosurfeit iff ber 
3tr>eifampf bas älfeffe 
Drbal. ©S oerbinbef 
fid^ mif ber 2Infd£)au= 
ung, bag bie ©off[)eif bem, ber im Dfecgf iff, bie nöfige Äraff 
Derlei[)f, um im ©offesgericgf hefteten ju fönnen. 2ludf) fonff 
jeigfe fiel) im beuffd^en 9?ec^f ber 23ergangen[)eif biefer eigen» 
fümlidfe 3ufammen£>an9 Stoifd^en bem Diecgf unb ber förper» 
liegen ©färfe. ©rinnerf fei nur baran, bag 23erfügungen über 
bas 23ermogen allein Don bem oorgenommen merben burffen, 
ber im ^BoUbeftg feiner ©efunbgeif mar. Db bies ber 
mar, erfannfe man an beffimmfen Äraffproben. DTian mugfe 
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— roie es ber ©adbfcnfpiegel oerlangf — „begurf mif eimc 
froerfe unb eime fdbilbe üf ein ros fomen oon eimc fteine ober 
ffoefe einer bümelne (©He), go funber mannes gelfe". Öber 
es mürbe geforberf, bag man einen Umgang umpflügen fonne. 
2Ber auf bem ©ieegbeffe lag, burffe nidgf megr »ergeben, 
als er über bas 23effbreff ginmegreidgen fonnfe. 

2Ignlidger 2lrf roie ber 3rDedampf mar bas ©offesurfeil 
ber Äreujprobe, bei bem audg 
beibeParfeienbefeiligfmaren. 
©s mar ein ©rfag für ben 
3toeifampf, ber im J^inblidf 
auf ©fanb unb ©efdglecgf ber 
Äämpfer niegf immer juge» 
[affen mar. 23ei bem Äreuj» 
orbal mugfen bie ©egner mif 
ausgebreifefen Firmen unbe= 
meglicg an einem Äreuje 
ffegen. 2Ber Don ignen juerff 
bie ^»änbe finfen lieg, mar 
unterlegen. 

dfeben ben jmeifeifigen 
©offesurfeilen gnben fieg audg 
einfeifige. 3U ignen gegorf 
Dor allem bie Feuerprobe, ©ie 
iff roagrfcgeinlidg geibnifegen 
Urfprungs. 3n i^r Dcrgilff 
bie ©offgeif bes Feuers bem 
£Redgf jum ©fege: roer fdgulb» 

los iff, roirb Dom Feuer nidgf gefagf unb gegf unoerfegrf aus igm 
geroor. fjn cgrifflicger 3eif iff es nidgf megr bas reine ©lemenf 
bes Feners, melcges bie 2Bagrgeif offenbart, fonbern ber 
©griffengoff, ber ben Unfcgulbigen oor ber ©emalf bes 
©lemenfs jum 23emeife feiner Unfdgulb beroagrf. Unter 
biefem ©efidgfspunff nagrn fieg gerabe bie Äirdge biefes Dr= 
bals befonbers an, inbem fie es mif ben oerfdgiebenffen Feier» 
lidgfeifen ausffaffefe. ©ie einfadgffe FDrm ^es Feuerurfeils 
beffanb barin, bag ber 23emeisfügrer feine naeffe J3anb in bas 
Feuer legen mugfe. 2Bar er unfcgulbig, fo burffe bie 

^»anb beim heraus» 
jiegen nidgf oerbrannf 
fein, dltancgmal audg 
mugfe ber 23emei0» 
fügrer burdg einen 
brennenben ^oljffog 
fdgreifen. ^äugger be= 
gegnef man in ben 
Duellen einer anberen 
Form, bem ©ragen ei= 
nes glügenben ©füdE es 
©ifen über eine gemiffe 
2Begffrecfe. 3n an» 
berenFälien mugfe ber 
23efcgulbigfe, um fieg 
»om 23erbadgfe ju 
reinigen, unbefdgäbigf 
über neun bis jmölf 
glügenbe Pflugfdga» 
ren gegen, bie in be= 
ffimmfen 2lbffänben 
niebergelegf mären, 

ills roeiferes Drbal fei genannt ber Äeffelfang, ber oor» 
roiegenb für Unfreie im ©ebraueg mar. ©abei mugfe ber 
Sßerbädgfige mif naiffer ^)anb einen 9?ing ober ©fein aus 
einem Äeffel fiebenben 2öaffers fangen. 23erbrannfe er fieg 
babei, fo mar feine ©dgulb beroiefen. 

©in anberes ©offesurfeil geibnifdgen Urfprungs mar bie 
ÜBafferprobe. 23ei igr mürbe bie bemeispflicgfige ^erfon an 
2lrmen unb 23einen gebunben unb oom genfer an einem ©frid? 
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roarfen müffen. ^eid)nung aud bera ^)eibdberger Sarfjfenfpicgel. 
Spanbfdfyvtft, 13. fja^r^unf|ert- 

2lbb. 3. ©dgmur unb 2Bafferurfeil. 
deit^nung auö bem ^)eibelberger ©adjfenfpieget. ^»anbfdf)rifq 13. fja^cburt^ert- 
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ins ÜBaffer geroorfen. ©d^tDamm fie oben •— nafjm alfo bas 
reine (Slemenf ber 2Baffergofff)eid fie nicf)f auf —, fo roar fie 
für fcfulbig befunben. Ser Seroeis ber LInfdfuib roar burcf) 
Unferfaucfen erbradff. 2Bie bes 5euerurieif0 Äircfe firf) 
aud) bes 2BafferurfeiIs befonberö angenommen. Sas 2Baffer= 
orbal fanb im 15. unb 16. ^afrfunberf Dielfad) 2Inroenbung in 
ben ^rogeffen gegen ipefen unb Zauberinnen. 3Iian nafm an, 
baf biefe Ungiüetiicbeu com Senfe! befeffen feien unb bafcr 
ifr nafürüdpes ©eroicff Derloren fäffen. Sesfalb gaff and) 
f)ier ber ©runbfaf?, baf bie 5pej:e im ifrer Unfcfulb 
unferfaucfen muffe. 2!is 
roeiferes ©offesurfei! fei 
genannf bie Safrprobe. 
©ie fanb ffaff, roenn 
einer burd) 3Iiorb ober 
Soffddag ums £eben ge= 
fommen roar unb es galf, 
unfer mehreren 23erbätf>= 
figen ben Safer gu finben. 
ällsbann rourben alle 23er= 
bäcffigen an ben £eid)= 
nam bes ©rfd^Iagenen 
gefüfrf, bamif fie ifre 
■ipänbe an bie 2Bunbe bes 
Sofen legfen. Sei roeffen 
Serül^rung Sfut aus ben 
2öunben flof, ber roar ber 
Saf überfüfrf. Sie Saf>r= 
probe finbef fid) 5..S. im 
dtibelimgenliebe, in bem 
burd; fie Jpagen besDJlor; 
bes an ©iegfrieb über= 
füfrf roirb. ©in eigen= 
arfiges ©offesurfei! iff 
bie ‘Probe bes geroeiffen 
Siffens. Sem Seroeis; 
pflicffigen rourbe ein Dor= 
fer geroeiffes frodenes 
ßfütf Srof ober Ääfe 
inbendRunbgelegf. Süeb 
cs il;m im ^>a(fe ffecten, 
fo roar feine ©d;u!b offen= 
bar. Sie befannfe, nocf 
feufebemSotfsmunb ge= 
läufige 23erroünfd)ungs= 
forme! geff unmiffelbar 
auf bies Örba! jurüd. 

Äein eigenffi^es ©of« 
fesurfei! iff ber ©ib. 
2!ber audf er ffeff in 
engem 3ufauimenf)ang 
mif religiöfen £Red;fSDor= 
ffeüungen. Ser ©ib iff 
eine bebingfe ©eIbffoer= 
fludfung, für ben gdtl 
nämlid), bag ber ©cfroo» 
renbe nid)f bie 2öabrf)eif 
fagf. äüsbann fo!! bie ©offbeif ifn ffrafen. ©cfon in älfeffer 
3eif rourbe bafer ber ©ib bei ber ©offbeif geleiffef. ©päfer 
fcbrour man bei bem ©br*flen9D^ D^er feinen -^eiligen. fjn 

bem ©ädbfifipen £anbred;f fyeifct bie Sefeuerungsformel: 
„Saf mi gob fo belpe unbb be bdgen." Sei ber 2Ib!eiffung 
bes ©ibes mugfe ber ©dbtnörenbe einen bedigeu ©egenffanb 
mif ber recbfen Jpanb berühren, fo 5. S. einen beiügen Saum 
ober bas Dpferfier. 5n cbrifflidter Qeit fdbtuur man unfer 
Serübrung bes Äreujes, bes iPeliquienfcbreins ober bes 
2I!fars. 2Baffenfäbige leiffefen roob! audb ben ©ib auf ibr 
©dbroerf, roie bies nodb fpäfer lange üblich fuar. grauen 
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[egfen beim ©d)rour bie p)anb auf ihre Sruff. 21ud> fam es 
Dor, bag narb ber Serübrung bes ©cbtnurgegenffanbes bie 
©dbrourbanb roie b^ufe in bie Spbfye geholfen rourbe. 

©o fieffinnig ber fjnba^ ^er angefübrfen Seroeismiffe! 
auch fein mag, fo erbebf fidb Pom ©fanbpunff bes mobernen 
Sefrarbfers bocb jroingenb bie ^rage nach ihrer tatfäd)Ud)en 
Sraud;barfeif. 2Bas ben ©ib befrifff, fo fennen roir ihn noch 
heute im ^Hecbfsgang. @r iff bie !e|fe 3,ufluchf bes Dridbfers, 
roenn er mif anberen dRiffeln nicht jur Überzeugung pon ber 
2Babrbcif gefangen fann. Sag er a!s Seroeismiffe! nicht 

ben 2!nfprud; auf pollige 
3uper!äffigfeif erbeben 
fann, üegf auf ber ^anb. 
2!us biefern ©runbe iff 
man and; beffrebf, roenn 
nur irgenb moglid;, ohne 
ihn ansjufommen. 2Bie 
aber roar es mif ben 
©offesurfeilen? ©ie 
müffen bod; ficherüd; als 
böchff zroeifelbaff ange= 
fehen roerben. ÜRan 
rnöchfe fogar bagu neigen, 
fie afs perroerfüch unb 
als einen ^obn auf eine 
gerechte Rechtspflege ju 
bezeichnen. 3nbes müffen 
roir uns and) in bieferSe» 
Ziehung berougf bleiben, 
bag bie ©offesurfei !e 
ihrer Qeit infolge ber fie 
beberrfd;enben religiöfen 
©runbffimmung burd); 
aus angemeffen roaren, 
beim ber 2Bunberg!aube 
unferer Soroäfer roar 
and; im übrigen £eben 
efroas ziru1^1^ 2I!Ifäg= 
liebes. Sag bie ©offes= 
iirfeüe oftmals „oer= 
fagfen", iff ohne roeiferes 
flar. 3ebodb barf man 
annebmen, bag fie roabr= 
fcheinlicb unfer ben freien 
Solfsgenoffen febr fe!= 
fen roaren. ©in ^eb>U 
fpruch gegenüber Unfrei = 
en mochte aber früheren 
Zeiten roeniger bas ©e= 
roiffen beunruhigen. 2In= 
berfeifs mugfe aber bas 
©offesurfei! nicht unbe= 
bingf perfagen. 3n 

Proben bes Sabrge= 
richfs unb bes geroeihfeu 
Siffens üegf ein feines 
pfpchologifches Serffänb= 

nis, roelcbes bie innere Slufregung bes ©cbulbberougfen praf= 
fifd; auszuroerfen perfuchf. Sie moberne Pfpchologie fnüpff mif 
epafferer Jorfcbung, pieÜeicbf aber nicht immer mif grogerer 
©icherbeif, hieran an. ©obann mug man bebenfen, bag ber 
©dmlbberougfe roob! in febr pielen fällen nidh! ben dRuf unb 
bie Äübnbeif aufbraebfe, fid; bem ©offesurfei! zu unfer= 
Ziehen, unb fchon oorher feine Saf geffanb. Sei ber ÜBaffers 
probe roirb auch bie ©mffeüung bes ipenfers, ber bas Unfer= 
fauchen beforgfe, nie! zum ©eüngen ber Probe beigefragen 
haben, ©nbüd) mug bamif gerechnet roerben, bag geroiffen 
dlafurerfcheinungen pieüeichf ein gtüdücher 2!usgang bes 

2Ibb. 4- ®ib por bem Richter. 
3n ber oberen D^ei^e: 33efräftigung beö 0c^rDureö burc^ bie (Zcfyöffcn, ivelcfje 
burcf) überf)ängenbe Dlldnfel geEenngeic^nef finb. 3n berDIliffe: (Sieben 3Itöndf)c 
geugen gegen einen ©enoffen. Unten: D^ic^fer unb (Sc^uIfFjeiß, Oor iFjncn bie 
21 ©ibeö^clfer. jpeibelberger ^adFjfcnfpiegel. ^)anbfc^rift, 13. 3a^r^un^cr(- 
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@Dffe0gericf)f0 md)t feiten ju banfen roar. 2Bir roiffen Idente 
auf ©runb beß Ceibenfraftfc^en 23erfud^0, ba^ man eine an= 
gefeud^fefe ^anb für älugenbliife DlE)ne SÖerIe|ungen in 
flüffigeö ©ifen fauchen fann, roeil nämlid) eine unmittelbare 
Serüljrung jroifd^en il)r unb bem ®ifen nid^f ffafffiinbef, fon= 
bern bie in Sampf nerroanbelfe 5eul^I*9feiI e^ne f<^ü|enbe 
Srennungßfd^icfjf bilbef. ©iefe ©rfd^einung mag bei ben 
Feuerproben roirffam geroefen fein. Seim Äeffelfang roirb 
eß and!) in befonberem Stage auf bie ©efcfgcHidEjfeif beß Se= 
roeißfül)rerß angenommen fein. 

Saß Serl)ä[fniß jroifd^en ©offljeif unb Stecht jeigf fid^ 
mcf>f julegf bei ber ©trafoollftreifung. Son jel)er rourbe bie 
Sobeßftrafe alß ein Dpfer an bie ©Dfff)eif angefel>en. Seß= 
I)a[b roar eß 
in germani = 
fiber Urzeit 
Sraucf), bie 
Sobeßffrafe 
nur burd^ bie 
Jpanb eineß 

Priefferß 
oberburd^bie 

!]3reißgabe 
an bie in ben 
Safurgeroab 
ten oerel) rfen 
©offer ju 
ooUftreif en. 
SorberSoII» 
ftrecfung aber 
mugfe bie 

©offl^eif 
burdE) baßßoß 
gefragt roer= 
ben, ob it)r 
baß Dpfer 
roillfommen 
fei. Fiel bie 
2Infroorf oer= 
neinenb auß, 
fo rourbe ber 
Serbred^er 
bem Sempei 
beß ©offeß, 
bem er bei 
b e j al>enber 
2Infroorf I)äf» 
fe geopfert 
roerben müf= 
fen/Derfnecf)= 
fef. Saß ift 
berllrfprung 
ber Segnabb 
gung. Sag 
bie ^inrii^fung el)ebem ein Dpfer an bie ©Dffl)eif be= 
beutete, lägt fii^ nodl) auß ben im Stiffelalfer üblichen 2Irfen 
ber Sobeßffrafe feftffellen. ©rroäfnf fei nur bie ßinricbfung 
burd^ baß 9?ab unb burdE) Jpängen. Sie erffe 2Irf iff urfprüng= 
lid^ ein Dpfer an ben Sonnengott geroefen, bem baß 9tab 
ein Spmbol roar. Seim Jpängen rourbe ber Serbred^er mit 
2öeibenrufen an ben ©algen ober einen Saum gefnüpff. @ß 
roar bieß ein Dpfer an ben QBmbgoff. 2öeber ben ©eräberfen 
noc^ ben ©eräugten roagfe man ef)er abjunef)men, biß fein 
ßeic^nam oöllig oerfault jur ©rbe gefallen roar. Senn eß 
roäre freoeltjaff geroefen, bie ®DfflE>eif beß il>r bargebradf)fen 
Dpferß ju berauben. 

Sie Serbinbung jroifd^en ber ®offl)eif unb bem Geben jeigf 
fid^ in neinroerfiger Sejiel^ung in bem miffelalferlid^en Sä= 
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monenglauben. 2Bar eß el)ebem allein ber gute ©eiff ©offeß, 
ber baß 2ßelfall burif)f[ufefe, fo roar eß jegf ber bbfe Fein^/ 
bie Stai^f ©afanß, roeld^e bie ganje S3elf ju burd^bringen 
trachtete. 31lle ©raufamfeifen unb Sd^recfniffe ber miffeb 
alferlid^en Sed^tßpflege finb balder nur ju oerffeljen auß bem 
ffänbigen Äampf, in bem fiel) bie bamalige Stenfd^l>eif mit 
bem Seufel füllte. 3^>r tt,ar ^er Serbrei^er ein Stenfcl), ber 
oom Seufel befeffen roar. Seine Sd^ulb beffanb barin, bag 
er bem Satan fein Jperj geöffnet l)affe. 2lnberfeifß aber roar 
eß DornelE)mffe ©f)riffenpf[idE)f, ben Sämon borf unfdExüblidl) 
ju madften, roo man il>n traf. Sal)er muffen bie .fpepen getötet 
roerben, unb jroar burdl) Feuer ober IBaffer, ba biefe ©lemenfe 
allein ju reinigen oermögen. SlUerbingß bebarf eß jur 

Serurfeilung 
roegen ^epe* 
rei unb 3aro 
berei oorerff 
eineßSeroei» 
feß. fjn ber 
Segel roar 
biefer faum 
ju erbringen, 
benn baß roar 
ja gerabebaß 
FludE)roürbi= 
gebiefeßSer» 
bred^enß,bag 
eß mit Unter« 
ffügung beß 
Safanß fid^ 
ber Secf>fß= 
pflege ju ent« 
pieken oer= 
ffanb. Sodb 
erblicffeman 
etroafeifbem 

15. 3al>r= 
l)unberf ben 
beffenSeroeiß 
im eigenen 
©effänbniß. 
Sießl>inroie= 
herum macf)= 
fe bie^tepefo 
lange nid^f, 
alß fie oom 
Satan befef« 
fen roar. Sa« 
l>er tarn eß 
barauf an, 
burdl) bie Fob 
fer ber -fpefe 
fo ffarfe för« 
perlidlroDua« 

len jujufügen, bag ber Sämon auß il)rem Äörper 
enfroid^. 2öar ber Sämon erff außgefrieben, fo Der= 
mod^fe aud^ bie Jpepe ein roal)rf)affigeß, Don bämonifdfiem 
©influg freieß ©effänbniß abjulegen. Sead^fenßroerf roar 
fn'ernadl) nur baß ©effänbniß nadj) erfolgter Sorfur, bod^ lag 
eß legferbingß im eigenen ©rmeffen beß Sid^ferß, baß @nf= 
roeid^en beß Sämonß feftjuffellen unb IgernadEj baß ©effänbniß 
ber ^»epe ju roerfen. 2luf ben Seufelßglauben iff eß audl> 
jurüifjufüfjren, bag baß miffelalferlidlje Sei^f fogar 2aere 
Dor ©eriif)f 50g unb if)nen ben Projeg maefife, roenn fie Dom 
böfen ©eiffe befeffen roaren. So I)af ber ©taube an bie ©off= 
l)eif unb if)ren 2Biberfad^er im SedEjf beß beutfdf)en Stiffeb 
afferß §u ben fdE)auer[icf)ffen unb graufamften Slußroüd^fen 
geführt, bie rool)[ je baß Sei^fßleben bef>errfdE)f f)aben. 

VII/10 

2Ibb. 5. Stiffelalferlid^eß ©eriif)f in ber ^oljfd^ranfe. 

I ^intergrunb: 33o[IftcciJung 6er Xobesfürafe burtf) Otäbern, Jpängen, (SrtränEcn, @ntl)aupten unb Iserbrennen. 
Jpohfdrmift aus ,J)efrarca’s Xrofffpiegel. Jlugöburg, ©tepner, 153g. 
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£)ic Kultur bes 
Son Dr. 2B. Äiefel, D'Jid^fer in Jpamburg. 

ie gro^e PreffeauöffeUung jcigf uns, was bie 3e^un9 &'0 

auf ben I)eufigen 2ag gerocrben iff; fie erbringt ben 
Setoeiö, bag bie ^reffe rcirflii^ eine ©rogmad^f, bag fie bie 
groge Scaffenberoegerin 5er Seif, bag fie es iff, bie bem 
3Senfc£>en ber ©egentoarf ben ©fenpel aufbrüiff. 2lber man 
barf über ber 3eifung nid^f ben 3ei^ungötefer oergeffen. 
2Das bie ^reffe geroorben iff, tnurbr fie bunf) if)renßefer; oI)ne 
if)n finff aud^ bie mäd^figffe preffe in ein TOdE)f0 jufammen. 

ßefer iff jeber, baö 
ganje Soff, eine 3U= 

fammenfaffung ber oer= 
fd^iebenffen Serufe, 
©fänbe, ©fjaraffere, 
Semperamenfe, oon 
©ebilbefen, S^alb= unb 
llngebilbefen. 3U affrn 
roiU bie 3eifun9 fPre= 
cf)en, ju jebem einzelnen 
ffef)f fie in einem Ser= 
f)älfni0 befonberer Ser= 
bunbenfjeif, bas mirfHdE) 
frud^fbar ju geffaifen 
ebenfo ©ad^e ber 3e>= 
fung roie bes ßefers 
felbff iff. DTur roenige 
ßefer finb fiel) beffen be= 
rougf, unb nur toenige 
toiffen, bag rid^figes 
3eifungs[efeneineÄunff 
iff, bie gelernt fein roiDL 

Jjebe Seifungsnum^ 
mer iff ein Äu[furpro= 
buEf unb ein Äu[fur= 
bofumenf, aber roegen 
ber SerfdE)iebenf)eif ber 
ßefer Eein in fidE) ge= 
fdfioffenes, fonbern ein 
bunffd^iUernbes3ufaUöä 

probuEf, beffen berougfe 
©pffemlofigEeif Dom 
ßefer ©pffem oerlangf. 
Senn bie EutfureUe 2Euf= 
gäbe ber 3e^url9 9e^E 
über bie bemunberns= 
roerfe feefnifefeßeiffung 
bes ülad)vid)tenbetr:ie- 
bes f)inaus. ©ie ffellf 
ben ßefer mitten finein 
in ben 3ufammenfang 
unferer gefamfen Äul= 
furenfroidEIung. Sie 
©ebanEen faff aller ©rogen im 3teidfe bes ©eiffes, ber 2Birf= 
fdfaff unb ber PolifiE finben ifren bireEfen ober inbireEfen 
Utieberfcflag in jeber 3eifung. Urfeil ffeff gegen Urteil, ©e= 
bief reiff fidf an ©ebief — jmar immer nur brudfffüdEroeife, 
aber bodf in geroiffer Se^iefung jnfammenfängenb für ben, 
ber ju lefen unb oor allem audf gu nerarbeifen oerffeff. 

Sie Preffe fuf im allgemeinen bes ifre gur ©rfüllung biefer 
Eulfurellen ilufgabe. Unb ber ßefer? ©o grog roie bie Ser= 
fdfiebenfeif ber ßefer, fo grog iff audf eine beffimmfe lÜfm 
lidfEeif ber ßefer unfereinanber: 5er Surcffdfniffslefer iff 
oberfläcf lief), gebanEenlos, unfnffemafifdf unb — um im Silbe 
oon ber Äunff bes 3e>fun90IEferre 3U — Sileffanf. 

Vll/n 

@3 liegt in ber IJtafur bes 3Effun9E!roefen0/ 2Berflofes 
fidf) neben ÜBerfoolIem finbef, bag SugenblidEsroerfe fid) an 
Sauerroerfe reifen. Unb gerabe bas erforberf beim ßefen 
fonbernbe ÄrifiE, Überlegung, SenEen. ©S redffferfigf aber 
nieff, bas SBertoolle mif bem üöerflofen ber Sergeffenfeif 
anfeimfallen gu [affen, redffferfigf nieff, ber ©enfafionsluff 
folgenb mif furgem ÜberblicE ben 3eilun90in^c1^ unaus= 
gefefopff gu laffen. 2lber es iff fdfon fo: Sie burdf bie 3effun9 

oermiffelfen ©ebanEen 
oerflücffigen fidf fo 
rafcf, roie fie geEom= 
men finb, anffaff oer= 
fieff gu roerben unb gu 
Seffanbfeilen ber Per= 
fönlicfEeif gemaeff gu 
fein, ©enfafionsluff iff 
bie allgemeine ©efafr, 
bie ber ülufgabe ber 
3eifung, Äulfurfpenbes 
rin gu fein, broff; bie 
3eifung felbff iff un= 
fdfulbig baran. Sic 
©dfulb fragt ber ©egens 
roarfsmenfdf, ber ofne 
SefinnlidfEeif Eeine 3Eif 
mefr gnbef, frembe 
©ebanEen gu feben unb 
fie mif eigenen frudff= 
bar gu burdffegen. ©S 
iff ber f^Iudf bes 9Ilafe= 
rialismus, ber biefes 
DSanEo bes Surd^ = 
fdfniffsmenfdfen auf 
bem ©eroiffen f af, ber es 
erreieff faf, bie 3äfig= 
Eeif tieferen ©cfürfens, 
bes 2lbroägens oon 
©rünben unb ©egen= 
grünben gu erfficEen. 
Ser benEenbe DSenfdf 
lägt bie 3eifun9 nic^f 

für fieft benEen; er benEf 
eben über fie unb madff 
fie baburdl) gu feinem 
roafren Sefig. 

2lber narf)benE[id^es 
ßefen iff nirf)f bas ein= 
gige ^ilfsmiffel, bas 
ÄulfurroerE einer ^ei= 
fung für fid) gu erhalten. 
3um ßefen Eommf bas 

©ammein, ©idE)fen unb Orbnen. 2öer fic^ biefer Eieinen DSül)e 
eine 3Eidang fpffemafifd^ unfergogen l)af, roirb halb auf ben 
oerfd^iebenffen ©ebiefen ein Staferial gufammen^olen, roie es 
il>m anberroeif nur fdl)roer geboten roirb, unb bas il)m grEunb 
unb Serafer fein Eann. ©r roirb merEen, bag feine perfonIidE)e 
Stellung gur 3Eilung eine 3lnberung erfährt; er roirb Erififd^er, 
prüft alles auf 2öerf ober Unroerf, oergleidff, finbef 223iber= 
fprüd^e, über bie er fonff l)inroeg[as. 2ldl)f[ofigEeif roirb gur 
©orgfalf, DberfIädE)[id)Eeif gur ©rünblid^Eeif, ÄrifiElofigEeif 
gur Ueberlegung. 3P eweitfyt, fo erfüllt bie 3e'fun9 
roal)rl)aff iljren ^tvecS, unb in ber SanEbarEeif, bie bann 
ber ßefer feiner 3effun9 50¾ finbef fie il)ren roal>ren ßo^n. 

£id>fbilb: ©etmann, ^öln. 

„Sas 2BerE" auf ber „Preffa". 

299 

thyssenkrupp Corporate Archives



3eifung£St>erBauf in SngianD gegen ©nbe £>eö 
17. ^Q^rtjunSertö. 

3ettung«furiofttäten. 
Son 5r- 2B. Po [[in, 2Ifd)er0[eE)en. 

3ITi£ t>ier Original[)0Igfrf)ni££en nnn ©aniel £caub (£inben = 23ec[ag, MXünrfjen). 

ine ber eigenarfigffen 3e*fun9en &er SEBeff foirb im 
Parifer 3e^un9ömufeurn aufberoalEjrf. ©ie \)at ben 

Xifel „Das po[ififd)e Xafd)enfud)" unb iff auf Saumtoolfe 
ffaff auf Papier gebruiff. 3ur 3elt @rftf)einens (1831) 
mar bie ßfeuer auf 30^ungspapier in granfreid^ fef)r b>od), 
unb fo gtaubfen bie Herausgeber bes „PotififdEjen Xafcf)en= 
fudfes“ auf biefe 2!Beife bie fjol^e älbgabe umgeben unb fro^= 
bem if>re oppofifioneUen 2IrfifeI gegen bie ^Regierung oer= 
breifen ju fönnen. Sine ETtummcr foffefe 30 Sfs., ein Su^cnb 
Jlummern 3,50 gx., fomif mar affo ein Sufjenb „potififd^er 
XafdE)enfüdE)er" billiger als ein ©uf$enb im ©efrfäff gefauffe 
„unpo[ififrf)e". Sie erffe 3Tummer erfcfiien im S^evbft 1831 
unb lE>affe nid)f nur infolge i£)rer eigenarfigen Slufmac^ung, 
fonbern aud^ megen ber nafjBalfen Herbffroifferung einen aus= 
gebef)nfen ßeferfreis. 21[s bann aber im grüt>[ing bas 2öeffer 
jid^ befferfe unb bamif audb bie @rfä[fungen geringer mur= 
ben, na£)m bie 3a^ ^er 2efer fdjnell ab. „Sas' polififcfje Xa= 
fcfienfud)" mu^fe fein @rfdE>einen einffetlen, unb f)eufe ge= 
bören bie 14 Hummern biefer 30ifung ju ben greifen ©elfem 
f)eifen. 

2lucb eine anbere franjofififie 3e'dun9 ferbienf tyet nodf) 
genannf gu merben: „La Naiade". Samif man fie auch im 
Sabe [efen fonnfe, mar fie auf Äauffcbuf gebrurPf. — @igenf= 
lieb gar nidbf abfonberlicb, fonbern ret^f praffifdb iff bie 
fpanifebe 3e^un9 „Luminaria" gemefen. Um fie audb im 
©unfein lefen ju fönnen, mar fie mif Ceudbffarbe gebrudff. 

©emalfige Umroäl^ungen auf bem ©ebiefe bes 3eifun90= 

mefens mürbe es geben, menn ein amerifanifeber ©ebanfe 
SBirflicbfeif mürbe, ©ine 2Bafbingfoner Sepefdbe ber „Daily 
News" beriebfefe oor furjem oon 23erfudben, bie HerfteUung 
ber 30ifung unfer 21usfrbalfung oon Xppograpbie unb ©fereo= 
fppie ju oereinfacben. ©ine oieloerbreifefe. umfangreidbe 
3eifung foil miffels pbofograpbifcber Äopien oeroielfälfigf 
merben. Sas neue 23erfabren fei bem ©ruefe oorju^ieben, fo 
bafj es nid)f für unmabrfdbeinlicb gilf, bag biefes EÖerfabren 
ben erffen ©ebriff ?u einer Ummälmng in ber HerfteUung ber 
Jöeltbläffer bilbef. 

2Bie mufef bagegen bie DRadbrii^f oon einer gefdbriebe = 
nen 3eifung an, bie es nod) for faum einem 3TlenfdE)ena[fer 
in unferem 23aferlanbe gegeben baf! ©as mar ber „@rum= 
barber 2Injeiger". ©rumbad), bas mif einer H0^enta9e 

700 m eines ber fyöcfyft gelegenen ©örfer in ©büringen iff, 
liegf roeif Don anberen ©rffdbaffeu ab unb iff im 2Bmfer off 
ganj eingefdbneif. Sesbalb unfernabm es im 3a?>re 1868 
ber&brer ©briffian ©pinbler, feinen ©rumbadbern bie roicbfig= 
ffen 2BeIfereigniffe ju übermiffeln, inbem er eine 3e'fung 
berausgab, bie er felbff in 17 ©fücfen abfdbn'eb. ©ie er= 
fdbien möcbenflidb einmal unb foffefe oierfeljabrlicb ^mei 9Teu= 
grofdben. Sie fedbsjeilige 21njeige foffefe einen Pfennig! 
211s in benadbbarfen Sörfern aud) Cefer binjufamen, mugfen 
befäbigfe ©d)ü[er beim 2lbfd)reiben bebilflid) fein. Sie 
madbfenbe ßeferjabl mürbe fdblieglid) bem Unternehmen ge= 
fäbriidb. ©pinbler fonnfe mif ber geber nidbf mehr nad)= 
fommen unb ffellfe nadb jroei fahren bas ©rfdbeinen bes 
„©rumbadber älnjeigers" ein. ©idberlidb bie einzige 3ei= 
fung, ber ein 3ul:,iet an 21bonnenfen unerroünfdbf mar unb 
ben ©ob brachte. 

Samif fommen mir gleid) auf ein midbfiges Äapifel: bas 
ber 21uf[agenböbe einer 3e|fun9- ®0 9>&d e^ne 9anS0 S’ieibe 
Don 3eidun9en/ öie in einer 21uflage Don einer fyalben ober 
einer ganzen DJliUion unb barüber gebrudff merben. ©as iff 
in unferer 30if eigenflidb feine Äuriofifäf mehr, unb idb er= 
roäbne bas auch nur, um ben ©egenfag mirffamer bert,Dl:= 
frefen gu [affen, ©s baf nämlidb audb 3eifungen gegeben, 
bie in einem einzigen ©pemplar erfdbienen finb. ©in foldber 
gall ereignete ffcf) fürpid) mäbrenb ber Äranfbeif eines eng= 
[ifdben ©faafsmannes. .23on feinem ßieblingsblaff, bas er 
fäglicb las, mürbe ein nur für ibn bestimmter ©onberbrudf 
bergeffellf, bei bem bie frofflos laufenben EUlelbungen ber 
älrpe unferbrüeff unb burdb bDffnnng0Do[Ie 21nfcbauungen 
über ben 23erlauf feiner Äranfbeif erfegf mären. 

©oldb „frommer Sefrug" iff bes öfteren oorgefommen. 
©o erbielf ein 2lbonnenf einer ßonboner 3eidnng fünf ©age 
lang feine 3eifung in einem befonbers b>erQeSte\lten ©j-emplar, 
in bem ber Seridbf über einen Projeg gegen feinen ©obn 
forfgelaffen mar. ©er Slbonnenf, ber franf ju Seff lag, las 
nur biefes Slaff, unb auf biefe ©Seife mürbe il)m bie ©eridbfs= 
oerbanblung unferfd)Iagen, bie ibn über bie ©ebanbe feines 
Äinbes unferridifef böffe. ©o blieb er bis ju feinem ©obe 
in glüdflidber Unroiffenbeif, benn er ffarb nadb feifm SJlonafen, 
ohne bas Seff oerlaffen ju baken. — Slud» perfönlidbe 2(n= 
griffe, bunf) bie man bem 2Ingegriffenen nur einen ©ibredf= 
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Saö erffe 2J6re^= unb 2trbeiföbüco in 5>ariö 
um 1630. 

fcf)u)5 einjagen rniU, finb bißroeiien nur in einem einzigen ßfüd? 
einer 3e>^un9 erfcf)ienen. Saß paffierfe bei einer ber lebten 
eng[ifcf)en 2Bal)[en. (Sin Äanbibaf erl)ie[f eine 9Iummer beß 
feinbiictjen ßofalbiatfeß, in ber getpiffe 3Ilacf)enfcf)affen Don 
it)m auf baß fdbonungßlofeffe aufgebecff maren. @nffe|f eiife 
er in bie 9?ebaftion unb erfuhr ba aber ju feiner öeru^igung, 
bag bie ©fabf Don bem Slrfifet nocf) nic^fß rougfe; man fjafte 
it>n nur rnif bicfer „2lufmerffamfeif" überrafebf, um i£)n 
baburd) jum S'JüdPfriff ju jmingen. 

(Sfroaß beffer baran a[ß bie eben genannfen gedungen iff 
eine eng[ifcf)e 3eifun9/ fD9ar &rei 2lbonnenfen l[)af. ©ie 
erfd^einf in ßonbon, t)eigf „Anti Top Hat" unb fü{)rf einen 
[eibenfibaffiiei)en Äampf gegen bie t)Dt)en ^üfe. Siefeß merf= 
roürbige Drgan mürbe Dem einem ßonberiing begrünbef, 
ber firf) fein ßeben bamit Derfrieb, gegen ben ili)m Derl)agfen 
3t)Iinber ©turrn ju laufen. 2IIß er gefforben mar, fanb man 
in feinem Seffamenf bie Seffimmung, bag fein Tteffe, bem 
eine jäf>r[id)e ERenfe Don 2000 !f3funb außgefegf mar, bie 
2iufgabe übernehmen fotlfe, ben Äarnpf gegen bie Jpüfe 
roeifergnfül)ren. Ser DTeffe l)at angeficfifß ber oerbtfenben 
©infünffe bie fonberbare Ätaufei gern in Äauf genommen. 
Unb fo erfcbeint „Anti Top Hat" roeifer, monatlich einmal, 
leiber unter Stußfcfdug ber grögfen Sffenflidhfeif. Saß Slaff 
mirb nur in brei ©pemplaren hergeffeUf, Don benen jmei bem 
SeftamenfßDolIffreif er jur 23erfügung fielen, ber auf bie 2luß= 
führung ber legten Seffimmung beß ©rMafferß ju achten hat- 

2lud) in Pariß mirb ein Staff gebruiff, baß nie in bie breite 
öffenflichfeif bringt, ©ß nennt fid) „Le vieux Parisien" unb 
oerfdhmeigf grunbfägiich aüeß, maß ben Cefer mit Srauer 
unb ©cbmerj erfüllen fonnfe: UnglütfßfäEe, Serbrechen, 
Ärieg, ©lenb unb 3!of. Sie ^»eraußgeber oerforgen bamit 
in erffer Cinie ihre betagten Serroanbfen unb fonftige melf= 
abgefchloffene Ceufe, bie ihnen irgenbmie naheffehen. Uber 
ben ©rfolg biefer „3eifung für Dpfimiffen" fonnfe leiber 
nichts in ©rfalmung gebracht roerben. 

Äeine 3eifung ber 2Uelf fann fid) in bejug auf ihre ©rogem 
Derhältniffe mit ber amerifanifchen „Illuminated Quadriple 
Constellation" Dergleichen, ©ie haf ein 8Dmiaf DDn 2 ö° m 

^iöhe unb 1,80 m Sreife, bei einem Umfang Don jroölf 
©eiten. SlUerbingß erfcheint ffe nur alle hnnberf 3ahre einmal. 
Sie legte Utummer mürbe im fjafme 1850 herausgegeben, 
unb baß einzige ©pemplar ber Plummer, baß man in ©uropa 
fennf, befinbef fich alß groge ERarifäf im 3eifungßmufeum 
ju älachen. Sie jroeife 3tummer mirb im fjahre 1950 Der= 
öffenflid)f roerben. Sie dliiffel für bie Verausgabe biefeß 
ERiefenblaffeß roerben Dom Serbanb ber Suchbrmfer unb 
Serleger in Tteuporf aufgebracht. 

VII/13 

Serreenbung ber ©rmJereierCräge in J)reu)3en burcf) 
griebrirf) ben ®ro)5en ju rooljltätigen d^ecfen um 1750. 

Sen ©egenfag ^u biefem ERiefen unter ben 3eifun9en 

bilbef ber „Little Standard", ber ju Sorquap in ©nglanb 
erfd)einf. Saß Släffd^en rnigf nämlich nur 4/5 cm -^öhe unb 
6 cm Sreife. ©0 mirb Don einem einzigen dRenfchen ge= 
fchrieben, gefegt, gebrucff unb oerfanbf. 

©ine 3eifun9/ bie aus einem einzigen, nur auf einer ©eite 
bebrmffen Släffchen Don 12 ju 6 30il ©röge heftest, iff ber 
„Säglicbe Epilof", ein Statt, bas regelmägig auf ber Sonners= 
taginfel in ber Sorresffrage, ber DPieerenge ^roifcben Pluffralien 
unb Tteuguinea, erfcheint. Sie Ttadhridhfen, bie in einer 
fet>r gebrängfeu gönn gegeben roerben, beziehen fidi haupf= 
fachlich auf dliiffeilungen über ben ©dnffSDerfehr, bie 
bie fjnfulaner am meiffen intereffieren. 2lber aud) ber 
Unjeigenfeil fehlt nid)f Dollig. ©ine j5ifm9efeUfchaff feilt 
ber Seoölferung ber Sonnersfaginfel baß Äinoprogramm 
mit, unb ein 3ahnarSf au0 ber ©fabf ©airnß gibt befannf, 
bag er brei 2öochen auf ber Sonnersfaginfel praffijieren 
roirb. 

©ins ber eigenfümlichffen „^acbbläffer" ber 2öe[f bürffe 
bie „3eifung ber Settler" fein, bie in Paris erfcheint. ©ie 
bringt eine reidhhalfige ßiffe aller VDd>Sdfen/ Äinbfaufen 
unb Seerbigungen, bie im ßaufe ber 2Bod)e in ber ©fabf Dor 
fich gehen, unb bei benen bie Settler auf eine gute ©rnfe 
redmen fonnen. ÜBeifer feilt baß Statt 2lbref|en roohlfäfiger 
ßeufe, ihre ©mpfangsjeif unb anbere jum „gud)" gehörige 
Singe mit. 

2BeIch ein ©egenfag baju finb bie 3cifungen, bie einen 2Ib= 
fchniff ber Sibel als ßeifarfifel bringen! igio Deröffentlid)fe 
eine englifd)e 3elfun9 bie Sergprebigf als ßeifarfifel. Sen 
EReforb erreichte man natürlich mieber in 21merifa, too febon 
1891 bie „Chicago Times" bie oollffänbige Elteuüberfegung 
bes Elteuen Seffamenfß abbruiffe. 3e|f gibt e3 in 2lmerifa fo= 
gar ein „3urücP=jm'=Sibe[:Süro". Siefer Preffebienft roill an 
mehr alß taufenb Sageßjeifungen bie gefamte Siblifche ©e= 
fchichfe Foffenfoß jum Srmf liefern. EJlatf) ben ©d)ägungen 
beß Süros roerben bei täglicher ghrffegung jroeieinhalb fjahre 

notig fein, um bie ganje Sibel abjubruefen. 
Sb bas, maß über felffame 3eifnngen oergangener 3ahr= 

hunberfe unb ber legten 3ahräehnfe befannfgeroorben iff, 
immer ganj ridhfig roar, lägt fich bei einer geroiffen L!n= 
beffimmfheif berarfiger EHachrichfen nicht ffetß oerbürgen. 
ERIan fiehf aber, meid) felffame fjbeen mit Spdfe ber allgu 
gebulbigen SrucPerfchmärje baß ßichf ber 2Belf erblicften, 
gleichzeitig aber auch, bag manches, roas uns auf ben erffen 
Stieb abfonberlich erghien, es eigentlich gar nicht iff, 5. S. 
bie Serroenbung leuchfenber färben für SrucEfadcen, bie im 
Sunfeln gebraucht roerben feilen. 
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aflaturlicfoer uub JünfUtd^cr ÄautfdbuJ. 
23on Profeffor Dr. (Sbner, liad^en. 3Rif pier 2Iufnaf>rnen D^n 2. ÄruII, Paris. 

enige ERo^ffoffe finb roe[f= 
p o [ i f i frf), >D e ^ fD i r f fcfta f f fi pv 

tpiffenfc^affOd^ unb fed^nifc^ fo 
raic^fig taie ber Äauffd^uE. 

SBelfpofififc^. Ser 2BeIf= 
Erieg rr>äre für ©euffdüanb fcfton 
gfeic^ ju itnfang aerlorcn ge= 
roefen, roenn es ber beuffc^en 
2Biffenfd^aff nic^f gelungen 
märe, bie burcf) Slbfc^neibung 
aller auslänbifd^en 3ufuE)ren enf= 
ffanbene fd^taere Äauffd^uEnof 
burtf) bie @rfinbung bes Eünff; 
Eicf>enÄauffd^uEs ju milbern.Ser 
Äauffd^uE beja{)[f nad^ E)eufe in 
erffer ßinie @ng[anbs Äriegs= 
fd^utben an 2ImeriEa; im 3a^re 
1926 bezogen bie iBereinigfen 
©faafen allein 368000 Sonnen 
Äauffd^uE im 2Berfe oon runb 
I
3/4 DItilliarben DItarE, oon benen 

bie Jpaupfmenge aus ben eng= 
lifcl)en Äolonien Eam. Sie PolifiE 
älmeriEas, oor allem bie feiner 
SlufomobilEonige, gel)f baljin, 
biefes englifcl>e ©ummimonopol 
ju Bremen unb burdf) Slnlage 
eigener ©ummiplanfagen in 2i= 
beria, ben Philippinen unb 23ra= 
filien il)ren riefigen Sebarf an 
ÄauffdE>uE ju bedien. 

QSe If roi r f fdh af (Ii dh fleht ber 
ÄauffdE>uE ebenfalls an ber erffen 
©feile. Äurj oor bem JBelfErieg 
belief fiel) bie ganje iZBelfpro^ 
buEfion an Äauffcf)uE auf 100000 
Sonnen jährlich, heufe 'fl f'e auf über 600000 Sonnen ge= 
fliegen, beren SBerf fro§ ffarE gefallener Sreif? 2½ jpHilli= 
arben DIRarE überffeigf. Ser ©elbmerf all?r a«s ÄauffihuE 
hergeffellfen ©ummirnaren Eann auf minbefrens £ DTEilliarben 
DIlarE gefdhä|f roer= 
ben. @rfin: 
bung, bie ben na= 
fürlirf)enÄauffdhuE 
bun^ ein Äunff= 
probuEf |u erfehen 
oermag, oerfprichf 
baher golbene Ser= 
ge. Um aber ben 
ÄauffdhuE Eünfflidh 
herffellen ju Eön= 
nen, mugfe man gu= 
oor feine chemifche 
3ufammenfe|ung 
erEannf hs^en. 

2Siffenfdhaff= 
lieh roar bie ©r= 
forfchung besÄaub 
fdhuEs eine fyarte 
ETtug. Ser Äauf= 
fchuE iff beEannflich 
im faf)nearfigen 
ElTlilchfaff geroiffer 
fropifdher Pflanzen, 

oor allem bes hfdhgeroadhfenen 
brafilianifdhen Jpeoeabaumes, 
enfhalfen. fjn biefem ©aff 
fdhroebf ber Äauff(f)uE in 5Drrn 

feinffer Sropfdhen, ähnÜdh roie bie 
Sdfffröpfdhen jn ber EOTildh. Sun^ 
einfache SCerfahren gelingt es, 
ben ÄauffdE)uEfaff jum ©erinnen 
ju bringen unb aus ihm ein 
fdhroammiges ©ebilbe §u erhob 
fen, bas burcf) SrucE jroifchen 
2Baljen in eine jufammenhäro 
genbe, äu^erff jähe unb bocf) 
elaffifche HJIaffe übergeführf roirb. 
Siefer ERohfauffclmE roirb aber 
erff gegen äußere ©inflüffe, roie 
Äälfe unb ^i|e, beffänbig, roenn 
man ipn oulEanifierf, b. h- mif 
©dhroefel oerbinbef. ©ine roeifere 
roidhfige ©igenfchaff bes ERoh= 
EauffdhuEs beffehf barin, bag er 
in ber 2öärme unter bem SrucE 
ber 2Baljen Enefbar unb ge= 
fdhmeibig roirb unb babei große 
EOtengen Don ^üüffoffen, 
ff offen unb anberen gjrembEorpern 
aufnehmen Eann, ohne feine roerf= 
Dollen elaffifchenSigenfdhaffenju 
oerlieren.Srff burdh biefes ©dhroe= 
fein unb füllen roirb ber Äaub 
fcf)uE jum eigentlichen ©ummi. 

2Bie iff nun biefer Äauffcf)uE 
jufammengefeßf? Sarauf fyatte 
fdhon i860 ber ©nglänber 2öil= 
liams bie 2lnfroorf gegeben. Ser 
ÄauffcbuE beffehf au0 ^en Selben 

©runbffoffen Äohlenffcff unb ÜDafferffoff. ©ein Sauffein iff 
dne Serbinbung Don 5 2lfomen Äohlenffoff mif 8 Slfomen 
SBafferffoff, bie bet SbemiEer als 3fDPren bejeichnef. 2lber 
bas jjfopren iff juräch’f eine roafferhelle j5füffigEeif. Samif 

aus ihr ber feffe 
ÄauffdhuE enfffel)f, 
mug fidh eine grö= 
gere 2lnjahl oon 
Jjfoprenfei lehen 
aneinanberfagern 

ober, roie ber ¢501¾5 

ausbrucE laufet, fidh 
polpmerifieren. 
2Bie Diele foldher 
fjfoprenfeildhen im 
ÄauffchuEmolefül 
jufammengeballf 
finb, ffel)f Jur Qeif 
nodh nicht feff. Sie 
Unferfudhung bes 
ÄauffdhuEs mif 
ERonfgenffrahlen 
lägt Dermufen,bag 
Dier ober adhf 
3foprenfeildhen 
ben Äauffif)uEring 
bilben. — Secf)= 
nifdh roar bamif 

Äauffdf ulernfe. 
Ser Saun trio cngeri^t unf) E« zusgrömen&e Saft in äim-ra 

cufgefingen. 

ÄauffchuE^arEf in Äamoobfcha (^inferinbien). 
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ber 2öeg Jur fünfftid^en ^erffeUung beß Äauffi^uFs gegeben. 
DItan mu^fe junäd^ff baö 3fopren billig unb in großen 
DJJengen ^erffellen Fönnen. SSon ben jalE)[rei(^en 3Iusgangß= 
ffoffen jur 3fDPrengen:,innung erroiefen fid^ fd^Iie^Od^ nur ber 
@feinFo!>[enfeer unb bas Srböl atß roirffd^afflid^ brauchbar. 
2Fuß einem Seffanbfeil beß ßfeinFot)[enfeerß ffedfen igog bie 
(Sfberfefber ^arbroerFe 3fDPren 'n größeren 3Tlengen bar. 
2F[ß DiRiffel jur Polgmerifafion fanben bie beiben @E)enriFer 
^ofmann unb Soufelleß bie iöärme. Ser in (SIberfelb 
geroonnene FünfflicFye Äauffd^uF mar roäF)renb beß 2BeIfFriegeß 
unfer (Srfa| für ben feF>Ienben 3ladurFauffcf>uF. 

Ser Sag freien nic^f mel)r fern, an bem ber Fünfflidf>e Äauf= 
fcf)uF ben natürlichen ebenfo Dom 2öe[fmarFf nerbrängf haben 
mürbe, mie eß ber Fünfflidhe 3n^igD Sehn 3ahre früher mit 
bem natürlichen getan hatte- Sa aber traf ein @reigniß ein, 
baß aüe frönen Hoffnungen jufdhanben machte. Ser 2Be[f= 
marFfpreiß, ber bißher efroa 28 3TtarF für baß Äilogramm 
ÄautfdhuF befragen hafte, fiel auf einmal rapib unb ununfer= 
brodhen. (Sr beträgt jur 3e1^ taeniger alß 3 9ItarF. Sie 
Urfache biefeß gemalfigen Preißffurgeß mar baß StufFommen 
beß pkmfagenFauffdhuFß, ber in 3Ilengen auf bem DJFarFf 
erfdhien. Sen @ng[änbern unb HD^änbern mar eß nach Dielen 
37tühen gelungen, ben ÄauffchuFbaum auß ben Urroaibern 
feineß HeimafFanbeß 23rafi[ien nach Sepien, ben 97ta[aien= 
ffaafen unb 3Tieber[änbifch=3nbien §u oerpflanjen unb hier 
roeife SiffriFfe mit ÄauffchuFFutfuren ju bebecFen. EFladh 
einigen fahren ©chanjeif haften fich biefe älnpftanjungen 
giänjenb enfmicFelf unb überfluteten nun ben üöelfmarFf mit 
ihren billigen (Srjeugniffen. ig25 gab eß nur noch 30 000 
Sonnen brafilianifchen IJBilbFauffchuF gegen 470 000 Sonnen 
ptanfagenFauffdhuF. DHan hat außgeredf)nef, bag ber 4Han= 
tagenFautfchuF banF ben billigen iprobuFfionamethoben ber 

©onnenfdhirme über Äautfi^uFpflanjen. 

©ngeborenen noch bei einem greife oon 1,50 DItarF für baß 
Äilogramm geminnbringenb her^uffellen iff. ©egenüber foldhen 
greifen Fonnfe ber Fünfflidhe Äautfi^uF nicht beffehen unb mugfe 
oorläufig baß ^etb räumen. 

Sie chemifche ^arfchung blieb jebodh nicht untätig. @ß 
mugfen eben noch billigere Slußgangßftoffe für ben Fünglidjen 
ÄautfdhuF gefunben roerben alß Seer unb ©rbof. Sag eß 
foldhe noch einfachere 2öege ber ÄautfÄuFherffellung gab, 
jeigfe bie Pflanje, bie eß ferfigbringf, auß ben ©runbftoffen 
Äohlenffoff unb 2Bafferffoff in ihren 3clicn je nach belieben 
unb Sebarf Serpen, Harj ober ÄautfchuF aufjubauen. 3hre 

einzigen Jpiif0rn'FFei fin^ babei neben bem £ichf gemiffe Stoffe 
in ber Qelle, bie alß Äatalpfaforen ober Sefdhleuniger be= 
jeidhnef merben, unb beren ©egenroarf in minimalen Mengen 
genügt, um bie oerfchiebenffen c£)ennfchen iöorgänge einju: 
leiten unb ju befdhleunigen. Sen in ber 3-=©. ^arbeninbuffrie 
oereinigfen ÜBerFen gebührt baß 23erbienff, bie Sebeufung 
biefer Äatalpfaforen für bie chemifche ©roginbuffrie erFannf unb 
fie für bie Hrrffellung oon ÄDhlenmafferftoffoerbinbungen aller 
2lrf außgenugf ju haben. 2llß Seifpiel feien hier nur baß Fünffliche 
23enjin unb bie Fünfflidljen nieberen unb höheren ällFohole genannt. 
Slach ben neueffen DlTi ff ei hangen, bie im Dcooember oorigen 
fjahreß oon ber 3.=©. Jarbenmbuffrie gemacbf mürben, iff ihr 
bie „ÄonfaFtfpnthefe" beß ÄautfdhuFß auf ähnlichem 2öege ge* 
lungen mie bie ÄonfaFtfpnthefe beß Senjinß. Somit beginnt für 
bie Fünfflidhe ÄauffdhuFgemmnung ein neuer 2lbfdhniff, ber in 
feiner Sebeufung noch nicht §u überfehen iff. 

* 223ie E>ic „Umfcijau" in einer ihrer neueften (Hummern beruf)teC, foil es 
Dr. ß. 2Bibmann in 2os3tngeIoö gelungen fein, ein gummiarCigeS (ProbuFf 
aus einer in rieggen Ollengen miib maegfenben ÄaFceenart gu gewinnen. 3lad() 
©c()ä§ung beS ©rgnberS fallen bie in 2tmeriEa norhanbenen Segcinbe an 

rrr> ■■ r r r ÄaECeen 35 Oltillionen Sonnen ©ummimaffe ergeben. Samif märe baS im Äein Srodcengeffeil für SBäfdhe, fonbern . . . oorfleljenben entroicEelfe (Problem „(Ttafürlicher ober FünfHidjer ÄautfdjuE" 
für bie auSgeroal^ten unb befcfjniCtenen ÄaufftguFgreifen. in ein neues ©fabium gerüefi. Oie ©cf)rift[eitung. 
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oman toon 

[2([Ie 3?ecfite DovhebaUen. Copyright by (Srnff Äetis iHac^foIger (2tuguft ©c^erl) ®. nt. B. ¢., Seritn un& ßeipgig.] 

^jn^alt E>eö Bisher erftfjienenen XcücS: 
(Sitati SItontgomcrp, Bern es gelungen iff, bas f)roB[em £>er 

Sefreiung Bec SIfomenergie gn IBfen, iff piBfsüdj am ^ergfrfffag 
gefforBen. 25iö gu feinem £oBe ^af er Baö 2Befen feiner @rfinBung 
gegen jeBermann ftreng geijeimgefyaifen. ©er engiifc^e Staat 
üBernimmf unnergügiicf) Bie ^interiaffenfcffaff Beet SerfforBenen. 
©eit 2Bcufjen Bemüht ftcf> Bie eingefefyte Äommiffion nergebiicf), 
einen gei)etmmöt>oUen 2fpparat, Ber anftffeinenB Bie Cöfung Beö 
Probfemet Barffeiit, in Xätigfeit gu fe^en. ©tf)on roerBen ©fimmen 
lauf, Bie Bringiicf) Bie ^ingugieljung auSiänBiftfter ^ptjpfifer farBern, 
mit Ber SSegrünBung, Ba| Bie 23ertt>enBung Ber 3lfomenergie als 
Äriegsmaffe Bie einzige SitegliiffEetf Barffetlt, um Bern ffänBigen, 
BaS gefamte SfbenBianB BeBrofjenBen 23orBringen Bes maurefa= 
nifcfjen 23oIEeS, BaS frfton ©panien bis gu Ben f)prenäen befe^f ^af, 
erfolgreidtj ©n^aif gu geBiefen. 

Srofbem jeBem Unbefugten ber ßutritt gu DUantgomerps^an 
Derroe^rf iff, gelingt es einer mauretanifc^en ©pionin, Ber 
ruffifdfen Saronin Äarsfüil, Bie (Erlaubnis gum 
Sefuc^ BeS ©tffloffeS gu erhalten. 2Benige Xage fpäfer funfen 
fRaBioroelien um Ben @rBbati: DItonfgomerpS Üpparaf iff fro§ 
ftfjärfffer ©tdjerungSmaljnalfmen auf uner?Iärlicf)e 3!Beife aus 
3Uonfgomerp»^ali oerfcfirounben! 

3n Seufft^Ianb ^aBen Bie 3UggerSs2öer?e feit 3aBren an Bern 
gleichen problem gearbeitet, o^ne bisher gu einem Übfdjluf} ge= 
Eommen gu fein, ©urc^ 3ufali erfährt ©eneraibireftor ^arBer, 
ba(3 grieBricf) (Sifeneifer, Ber früher als 3n9enieur 'n feinem 
2BerEe gearbeitet Ijaffe, bei Ber ©isEontobanf einen Barren 
rfjermfcf) reinen ©olbeS Beponierf ^af. (Sr uermufef fofovt, Ba)? 
(SifenetSer bie ßöfung BeS problems gelungen iff, unb beauftragt 
feinen üteffen OTalfe non oerfen, alle ©cfjriffe ©ifenedEerS 
aufs fiffärfffe gu übermalten. 

^m 2fnfcf)lufj an eine Eurge 3nformafic’nSreire nalt 2InieriEa, 
bei ber er 2lugengeuge Bes erfolglofen (öerfucteS 3efferfonS 
mar, BaS U^Blem ber Slfomenergie unter 3ut'ffena^me Ber in 
Ben STiagarafällen aufgefpeiclferfen Äräffe gu löfen, begibt fiit 
©ifeneifer nait ©panien, um liier feinem alten§reunbe, Bern t>erab= 
fcffiebefen Oberffen ©ongaleS, einen Sefucf) abguffatten. 3t,et'fen> 
Ber i^n ffänbig oerfotgt, erregt bie 2lufmerEfamEeit Ber maure= 
tanifcfyen Sefyörben, bie iljn für einen poUtifdjen ©pion tollen, 
©ine ©egenüberffellung ^heefenS unb (SifenecEerS entlaffet ^herfen 
Don Bern Q3erbaif)f, geigt aber gleicfigeifig ©ifenecEer, bafj Bie 
Spionage i^m unb feinem 2BerE gilt. 

DKonfgomerpS 2lppataf befmbef fiit in Ben ^änben Ber 3Uau= 
ren, benen es fro§ aller Semüfiungen ebenfalls niitt gelingt, iffn 
in SüäfigEeif gu fetjen. ©a fafjf ^oloofte Don ÄarsEüll, Bie fidt 
ingroifcten an Ben .Sjof Bes Äalifen nad) Dlfabrib begeben fyat, 
Ben Ulan, bas ©elieimms BeS 2lpparafeS Burct Ben löfen gu laffen, 
Bern es Don allen !pi)9f®etn ber 2BeIf mol)! am leictfeffen gelingen 
mürbe: burcf) Ben ©eneralbireEfor Harber Don Ben 3figgerS= 
2öerEen. ©ie mill Derfudjen, xF)n, ber fid) gur 3cif io Biarri| 
befinbef, gu einem 2lusflug in bas basEifdfie SerglanB gu Der» 
anlaffen, um iljm Bort in unauffälliger SBeife Ben 2lpparaf 3Honf= 
gomerpS in bie jpänbe gu fpielen. ©ie fyofft, ba^ Ber @tr9e>S 
Barber Eeine Kute laffen mirb, bis ilfm bie ßöfung BeS @ef)eim= 
niffes gelungen iff. Dliiffel unb 2öege, um niitf itn> fonbern bie 
(Qiauren bie grüctfe feiner 2frbeit ausroerfen gu laffen, finb ge= 
nügenb Dortanben. 

om pic b’Dri} fällt ber PprenäenffocE fb^roff nad) 
fTtorben l)in ab. 3^^ fftn^en bie 2öilbroaffer l)ier in bie 

£iefe unb liefern bie Äraff für bie 2!Berfe Don 9?allain unb 
für bie Sifengruben Don ©ainfe IXRarie auf (5f)aine0. @froa0 
oberlialb ber ©ruben ein alles uerfallenes ©d)[ö0d)en im 
3opfftil bes IRofofa. „Mon Repos" lieg fid) nad) mit URülje 
aus ben uerblid^enen unb Derroifferten Srongeleftern an ber 
f^affabe enlgiffern, bie früher einmal im ©c^mucbe reicher 
23ergolbung geglängt Ralfen. 3a?>rSe^nle I)inburd) l)atfe ber 
Sau unbetDD^nf geffanben, bis ©ifeneifer il^n für ein Silligeö 
erruarb. 3^m mar biefe roelfabgefd^iebene 2age gerabe re^f. 
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(6. gortfetmng.) 

^iier fonnfe er ungefförf am älußbau feiner ©rfinbung 
arbeiten, ©ie llnfid)erl)eif in biefem ©renjgebiefe fc^recEte 
il)n nid)f. ©ie Cage, fo bic^f an ber maurifc^en ©renje, mar 
ifjm im ©egenfeil gerabe red>f. 

fjn bem in ben gelfen eingel)auenen llntergefc^Dg mar eine 
fleine 2BerEffaff eingerichtet. 2ln einer 2BerfbanE ©ifenecfer, 
ben Slid? auf ben ©rel^ffahl gerichtet. 

©ie 2Benbelfreppe, bie uan oben hmunferführfe. Earn ber 
©jener hinab, ben ihm ©onjales beigegeben hafte, ©in alter, 
fchnaujbärfiger ©ergeanf ber früheren fpanifchen 3lrmee. ©as 
grimme, Don Starben burchfegte ©efichf gu einer freubigen 
©rimaffe uergogen. 

„@r iff geEommen, ©enor!" 
„Schon ba?" 
©ifenecfer marf einen Jpebel homm unb folgte bem 2llfen 

nach oben. 
„2lh, guten 2lbenb, Son 2lnfonio! Ser 2Beg über bie 

Serge? . . . ©uf oerlaufen?" 
©er Dberff beutete lächelnb auf feinen Jpuf, ber an einem 

JpaEen hing- 
,,©as Coch barin! ©onff meifer nichts." 
©ongales marf fid) in einen ©fühl unb franE in langen 

3ügen einen Seiner 2llicanfemein. 
|„©ie maren fd)arf hinter mir her. 31¾ mugfe mich beeilen. 

ITlun, einerlei! Ser 3rDeif meiner 9?eife ... id; brauchte 
md)f meif gu gehen, um fie gufammen gu haben ... bie 
hunberf ©efreuen, bie mir brauchen. ZBolIfe auch nicht in 
bie ©bene ffeigen. ©ie aus ben Sergen finb harter, ge= 
manbfer im ©ebirgsEampf. 

,©ie meiffen baoon maren fchon bei ben legten ©uerillas 
babei! ©ie alle harren, marten mit Ungebulb auf ben £Ruf. 
Äeiner meig natürlich rfroas oon ben neuen 2Baffen. ©s iff 
ihnen genug, bag fie mieber einmal einen Snhrrr f,a5en, 
ber fie gegen ben geinb führt. 

3dh felbff . . . oergeihen ©ie meine Ungebulb! 
©er Sag! fjd) Eann es nicht ermarfen, bis ber ©ag Eommf, 

an bem ber legte Slig gucff." 
©ifenecfer lächelte. 
„3ch oerffehe ©ie oollEommen, lieber ^reunb. ©er ©ag . . . 

3hr ©ag ... er iff nicht mehr fern. 3^h fehe f^hon bas 
Dllorgenrof. 3hre Ceufe mögen fich rüffen!" 

©er Dberff mollfe fpredfen. ©a gucffe bas eleEfriftf)e Cicfif 
ein paarmal auf unb erlofd). ©ie fagen im ©unfein. 

„2öas iff bas, ©on ^reberego?" 
„Sorausfichflich eine Störung im Äraffroerf. 3ch roerbe 

meine Ulofbeleucfifung ein —" 
©he ©ifenecfer ben ©ag oollenbef, brang bas bumpfe 

©rollen einer ©pplofion in ben Dlaum. 
©ifenecfer hafte fich gum ©d)reibfifd) getaffef unb einen 

Schalter beroegf. ©ine Stehlampe flammte auf unb erleudp 
fete ben 9?aum. ©ie laufchfen. 

0 o 
0 

2lls ein reigenber Sergffrom Eommf ber Dberlauf bes 
Dleron Dom ^ic b’Drp braufenb finab, bis ihn fünfhunberf 
Deleter über IRallain bie grogen eifernen Srucfrohre bes Äraff= 
merfes aufnehmen unb bie ©Baffer gebänbigf finab gu ben 
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Turbinen beß Äraffroerfeß führen. 2BäI>renb ©feneifer mif 
©onjateß im ©efpräd^ faß, ffanö borf oben an ben mirbelnben 
223affern ein 3Tfenfc^. Unmöglich, in ber 3unfelt)eif fein 
@efic£>f ju erfennen. ^tur unbenflid^ [eudE)fefen im ©fernen: 
lid)t bie roeißfd)äumenben 2Birbe[, bie baß ÜBilbmaffer I)ier 
gum leßfen 3Ra[e aufroarfen, benor eß in bie DJo^re ein: 
ffrömfe. 

Ser grembe Ijier beroegfe ben Sirtn, marf efroaß, baß 
flaffdpenb auf baß 2Baffer frei, im näcf)ffen OTomenf oon ben 
2öe[Ien ergriffen unb in baß erffe fKofjr l^ineingeriffen mürbe. 
@r ffanb unb laufdfife. ®ine MTinufe . . . noc^ eine . . . bie 
briffe DTfrnufe. 

2Iuß ber ©iefe beß ©aleß brang ber Sonner einer ©fplofian 
nac^ oben. Sie erffe SBornbe tjaffe if>r 3leI erreidff. 23om 
2Baffer mifgeriffen, mar fie mif elementarer ©emalf gegen 
bie ©d^aufeln ber erffen Surbine gefc^Ieuberf roarben, unb 
bie 3Iuffd^iaggünbung I)affe geroirff. 

einmal ein 2Burf unb bann ein briffer. 2Imf> bie 
beiben anberen 9JDlE)re Raffen bie fabbringenbe ßenbung Der: 
fcf)[mff unb führten fie mif ber ©d^netligfeif beß ffürgenben 
ÜBafferß ben 3IIafcf)inen beß Äraffroerfeß gu. 

Ser (5rem^e marfefe ben ©folg mcJ>f ab. ©ibg fc^riff er 
einen fcfjmalen Pfab bergauf. Sroß ber Sunfell^eif Derfolgfe 
er ben li>a[ßbrecJ)erifdE)en ©feg mif einer rounberbaren ©id^er: 
t)eif gur maurifcf)en ©renge E)in unb mar fcf)Dn fief in ben 
Sergen, alß baß Sröf)nen ber näcf)ffen ©fpIofiDn fein Dl)r 
erreicf)fe. Sie 2BerFe Don 9?aUam mürben gemorbef. 
©emorbef aucf) bie fecbßfaufenb Dllann ber SefegfcFjaff in 
©f. Dtflarie . . .? 

0 0 
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©ifenecfer ffanb neben ber brennenben Campe. JtDcf) ein= 
mal ein ferneß Sönnern. 

„2öaß iff baß. Son greberego?" 
©ifeneifer preßfe bie Cippen gufammen. Caufc^fe, biß baß 

©rollen einer briffen ©pploffon an fein Dim brang. 
„Santa Maria! 2Baß iff baß. Son Jreberego?" 
„3dj) glaube. Son 2lnfonio, baß roaren brei ©fplofionen, 

burdl) roelcf)e bie brei DIiafcf>inenfä|e beß Äraffroerfeß Don 
IRallain gerfforf mürben." 

„3erffbrf? ©in Llnglüifßfall? ©in Serbrecf)en?" 
„Sie Dergeffen, Son 2lnfonio, baß mir l)ier nal) an ber 

maurifc£)en ©renge fi|en." 
„211)! 2Saß iff baß? ©ie meinen alfo, baß mauriftf>e 

^>anb . . . ?" 
,,3icl) nell)me eß an." 
„2Bogu? 2Barum?" 
©ifenecfer f)affe fic^ abgemanbf. Sie Sra9e brachte if)n 

felbff gur Saf. 
,,©fe. DTtarie auf 6t)aineß!" ©ongaleß fd^rie eß. „Sie 

2BerFe Dernidl)fef! Sie Se[egfif)aff ?! Sreifaufenb bie 
@dl)idE)f! ©ie iff oerloren. UnbenFbar eine foldE)e ©cljanbfaf! 
Son ^reberego!" 

©r mar auf ©ifenecfer loßgeffürgf. 
„Sie? . . . 2Baß . . ." 
„3d^ roerbe oerfud^en . . ." 

0 G 
0 

Srei fermere ©fplofionen im ÄraffmerF Don Diallain. Sie 
brei großen Surbinen gerfdbmefferf. 3er^,i:Dt^en ^'e ßifernen 
Ääfige, bie baß üBilbmaffer gmangen. DUif ©emalf bracf) baß 
befreite ©lemenf fidb Sal>n. ©ri^äumenb unb roirbelnb über= 
ftfjroemmfe eß im ilugenblicf alle Diäume beß ÄraffmerFeß. 

©d^on fcbrillfe Don ben ©ifengruben l)er baß Selepl)on. 
„2Bo bleibf ber ©from? ©from I)er! . . . Äraff I>er!" 

Ser 3n9enicur fd^rie eß mel)r, alß er fpracl). 
„Unmöglich! . . . Srei ©fplofionen . . . alle Dflafdlunenfäße 

gerbrod^en." 
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„©from l)er! 3n ©Dffeß Utamen ©from l)er! . . . Unfere 
DlRafc^inen ffel)en. Sie gange Selegfc^aff iff oerloren." 

„Unmöglicl) . . . mir Fbnnen nid^f. ©off l)elfe end) . . ." 
Ser ^»örer mollfe bem giffernben 3ßt^ßningenieur auß ber 

Jpanb finFen ... ba ... 
„Ser ©from Foment!" 
©ß mar eine anbere . . . eine gang frembe ©fimme, bie 

bem 3n9en*eur 'n ©ainfe DTTarie auf ©fjaineß auß bem 
Slpparaf anß Dl)r brang. 

„2Ber fpricbf borf? 2Ber iff ba in ber Ceifung?" 
gebe ©from für eine ©funbe. Sringf bie Selegfcbaff 

auß ben ©ruben." 
„20er fpricbf borf? 2Ber iff borf in ber Ceifung?" 
„gnr eine ©funbe nur, rid^fef eudf) banad^." 
Sie ©fimme ließ fiel) nidl)f roieber hören. Dliir Derroorrene 

Dlufe Don S'lallain l^er. 
Ser Ingenieur in ©ainfe DJlarie umFlammerfe ben ^örer, 

alß molle er ilE>n gerbredf)en. 
©ben noch marf bie flarfernbe Äerge ber Utofbeleud^fung 

unfiif)ere DFeflefe burc^ ben Dlaum. 3eßf glühten bie eleF= 
frifrf)en Campen roieber auf. Solle JpelligFeif flufefe burcl) 
baß ©ernac^. fjeßf brannfen auc^ bie großen Campen auf 
bem “ßei^enbofe mieber. 

DTarrfen il)n feine ©inne? Srieb jemanb fein ©piel mit 
il>m? 

©r fcfroie noi^ mal in ben 2lpparaf. 
Äeine 2lnfmorf mel>r. ©r ffanb ffarr. Sie Änie manFfen 

unter if)m. Unfähig, einen ©nffcF)[uß gu faffen. 
Sie 3Hufif)el beß Slpparafeß nod^ mec£)anif(f) gegen baß 

Dl>r gepreßt. Sur baß Srötmen raufd^enber üBaffermaffeu, 
bie borf in Dlallain in bie 3enfrafe ÄraffroerFeß ein: 
brachen, ©in ©urgeln . . . ein Sraufen . . . bumpf unb 
immer bumpfer. DTtif grauenhafter Seut[idl)Feit Dernal>m er 
hier alle ©ingelheifen ber Äafaffrophe, bie fich borf oben 
abfpielfe. 

erreichten bie 2Baffer borf oben baß DIFiFrophou. 
Überfchroemmfen eß, oerbarben eß. Ser Slpparaf lag fof 
unb ffurnm. 

Ser fjngenieur preßte bie ^äuffe in bie 2lugen. Sr fürebfefe, 
roahnfmmg gu merben . . . fchon gu fein. Saß brennenbe 
Ci'dhf. ©from. 2Boher ber? 

„©ine ©funbe!" tyatte bie unbeFannfe ©fimme gefagf. 
„©ine ©funbe gebe ich euch ©from." 

©eine 2lugen hingen an bem großen ©dhalfhebel. 
©eneralalarm? 
„©ine ©funbe gebe ich eud; ©from." 2llß ob bie ©fimme 

nodhmalß erfonf märe. Sa riß er ben Jpebel hemm, ffürgfe 
auß bem DFaum. Sorf . . . Farn borf nicht ein UKann auf 
ben ipof geffürgf . . . ein groeifer ... ein briffer nad) i’hm? 
Ceufe Dom ÄraffmerF, bie hierhergeffürgf Famen. Som rafen: 
ben Cauf erfd>opff, burdh bie Äafaffrophe erfdhüfferf unb 
oerroirrf, Famen fie baher. DItif aufgeriffenem DIFunb, mif 
erhobenen Jpänben taumelten fie auf ben Ingenieur gu. 

2Baß iff hier? ©from? Saß ÄraffroerF gerfforf? Sou 
ben enffeffelfen 2Baffermaffen überflutet. 2!lleß in bunFIer 
UTachf. 

jpier Äraff?! . . . Cichf?! ©in unfaßbareß 2öunber. 
Ser fjngenieur lief gum nädhffen ©chadhf. Sa fdhnellfe 

gerabe bie Jörberfdhale empor. 2luß ihren Süren entquoll 
ber erffe ©aß ber Öelegfdhaff. 

Ser ipebel für ben ©eneralalarm. 3n ber ©eFunbe mar 
er herumgeriffen, flammten an hunberf ©feilen fief unfen in 
ben ©ruben bie rofen Campen auf, fdhrillfen bie ©lodFen, bie 
alleß Cebenbige gu ben gförberfchalen riefen. 

Kaffloß arbeifefen bie DTFafdhinen. ©chfber beloben Farn 
Äorb um Äorb gufage. ©dhroarg quoll eß auß ben ©dE)ächfen. 
©dhroarg roimmelfe eß halb auf bem Qeifyen'fyofe. 
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3nimer größer bie DTJenge I)ier, in roilbem 2lufrulE)r burd^= 
einanbertDogenb, fd)rdenb. Sie 3e^ oerrann. @ine 23ierfe[= 
ffunbe nac^ ber anberen. Ser Ie|fe Äorb! Ser [e|fe 3TJann 
ber Selegfd^aff gereffef! 

2Benige 3Ttinufen nod^ . . . bie (Sfunbe rear um! ginffen 
niö . . . fieffie STacEjf. ©efunbenlange ©fille unter ben 
Saufenben. 

@in geUenber ©c^rei aus bem Dlhinbe bes 3ngenieur0 

burcf)brad) fie. 
2Bie nom Sli^ getroffen mar er gufammengebrocfjen. 

® e 
® 

„3^ roill ee oerfud^en!" DJtif biefen 2Borfen mar @ifen= 
ecber aufgefprungen unb in ben Jlebenraum gegangen. Ser 
Sberff ©onjates bOcfte il)m erffaunf nad^. 2Baö mollfe ber 
Seutfd^e? @r i>övte ili)n fpred^en ... in bas Selepfjon offen: 
bar. iSorfe einjelne QBorfe, fonnfe aber ben ©inn nicf)f oer= 
ffef)en. (Sin £ic|ffc^ein [ie^ if)n aufbiidEen. ($0 judEfe in ben 
Campen, unb bann brannte bas 2id)t mieber. 

©fenecEer fam gurücE. 
„2Ufo boc^ nur eine oorübergetjenbe ©forung im Äraff= 

roerf. Son jreberego." 
„ETtein, ©enor, bas Äraffroerf oon ERatlain iff DOII= 

Eommen jerfförf!" 
„Unmogtid^, Son greberego . . . roie fönnfen bann bie 

Campen brennen?" 
„3cf> gab ben ©from!" 

e ® 
a 

2ft>erfen Ejaffe geenbef. DTteffe, bie neben iE)m im ©anbe 
[ag, richtete fic^ auf. EReic^fe Jjmerf611 ^'e -^anb. 

„Sanf, MTafte, faufenb SanE!" Ungehemmt lieg fie bie 
Sränen über il)re 2Bangen fliegen, „©eit SRonafen bie erffe 
frolt)e ©funbe. 2Benn ©ie mügfen, roie fermer icf) litt feit 
bem Sage, roo icf) unfreiroiilig ^ufrörerin 3E>res ©efpräd>s mit 
meinem 23afer roar. Sas ganje 23erl)a[fen meines 23afers . . . 
roie gut unb fcE)ön ©ie es enffcE)u[bigen. felbft oermag es 
nidf>f fo, oermag nid^f 3t>re ©rünbe mir ju eigen ju madden. 
Unb auef) bas, roas ©ie über ©ifenecEer fagten, roie ©ie iE>n 
oerfeibigfen . . ." 

„©ifenedEer . . . Eennen ©ie ©ifenedEer?" 
Dlteffe roanbfe ben Äopf jur ©eite, fd)aufe fange über bie 

roeife blaue ^löd^e. 
„3a ... itf) Eenne if>n, Eenne ©fenedEer . . . 

es roar ju ber 3eif, als 2Barnum aufgebauf rourbe, er borf 
tätig roar . .." 

Unb bann ergä£)Ife fie if)m feife, fonfos, bie ©efd^idfte 
jenes Sommers. 

©ie f>affe geenbef. — 
„2ff)! Sreffen roir ©ie f)ier? 2öir fugten ©ie fo fange fdfron 

am ©franbe." 
3t>erfen fdfjaufe empor. 3It’e* Samen oor if>m. DfRit fXRüfe 

unferbrüdEfe er einen ütusruf bes ©rffaunens. Sie beiben 
bfonben Samen aus bem ißiflenoororf oon ffRabrib. 3Itif 
einem ©prung roar er f>odE), f)alf fflEette auf. 

f)Tur mit fafbem Df>r fjorfe er bie oorfteflenben 2Borfe 
DfRetteS. ©eine 2fugen fingen an ber jüngeren ber beiben. 

DTtobeffe oon ÄarsEüff, fo fieg fie affo? 
3o[anff>e0 SfidE ruffe fange unb forfefenb auf ifm. 

Äaum, bag fie auf bas ©epfauber ffRetteS artete, bie neben 
ifr ferfdfriff. ©ie ridffefe ifre 2fufmerEfamEeit auf bas 
febfaffe ©efprädf, bas groifdfen 3Derfen un^ ffRobefte fidf 
entfponnen. 

„Unb ©ie erEannfen midf auef roieber, gnäbigffe Saronin?" 
„O geroig, Jperr oon 3oerfen. Raffen ©ie mir bodf fo 

freunbfidf, meinen ^ag ju fuefen. ©ie rourben natürfidf auef 
bafb entfaffen?" 
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„©eroig." ©0 fcfroebfe 3ferfen auf ber 3un9e/ fe‘ne 

mafige 23erfaffung ju erraffen, bodf irgenb efroas fieg ifn 
fdfroeigen. 

Sa Earn es oon 30Ianff>eS Cippen jurüdE: 
„2ff, ©ie roaren audf in biefen Sagen in JRabrib?" 
„3atDDff, meine gnäbigffe Saronin, unb faffe borf bas 

Vergnügen, mit 3frem gnäbigen gräufein ©dfroeffer auf ber 
©frage oerfaffef unb jur Polijeiroacfe gebradff ju roerben." 

„QBesfafb ©ie nafürfidf SRabrib in fcffedffer ©rinnerung 
faben, iperr oon 3t>erfen-// 

„fRun ja," erroiberfe er fädfefnb, „angenefm roar meine 
©ifuafion gerabe nieff." 

„ERun, ©ie Eonnfen fidf boef fegifimieren, ©ie faffen bodf 
3fren ^ag." 

„©eroig, aber fm . . ." 
„2Bar er nieff in Drbnung, ober als roas reiften ©ie?" 
„3df roar . . . idf faffe einen Sfuffrag für ein groges 

beuffdfes Staff, ein paar 3Ufun90kencffe über 3Rabrib ju 
bringen unb bie borfigen 23erfäffniffe." 

„2lf, ©ie finb Äorrefponbenf, 3DurnaI'f^// 

3n febfaffer Unferfalfung erreidffen ©ie bie ©franb= 
brüdEe. ^ier trennten fidf ifre 2Bege. 

Seim 2fbfcfieb. 3°Ianf|>e fragte: 
,,©ie bfeiben rooff längere 3e>f lf'er/ -^err DDn 3Derfel1? 

QBerben ©ie unferen 2fusffug audf mifmadfen?" 
„JBas für einen üfusflug, gnäbige Saronin?" 
„2ff, ©ie roiffen oon nieffs . . . roir roofffen morgen 

einen Sfusffug in bie basEifdfen Serge madfen gu bem 
berüfmfen ©cfäfer ütrnaoa." 

„©dfäfer? Sfrriaoa? ERie geförf! 2Bas iff mif bem?" 
„ERun, ber PRann iff bodf beEannf burcf feine propfefifefe 

©abe." 
3oerfen judEfe bie Steffeln unb oerjog ben DRunb. 
„©näbigffe Saronin, finb ©ie audf fiefer, bag feine ^ropf e= 

jeiungen nieff post festum Eommen?" 
„D nein, ©ie irren, ^)err oon 3Derfen- ®er 3Rann, bas 

fteff feff, faf bes öfteren anberen gegenüber oon ber 3uEunff 
gefproefen, bie ifm in Sräumen fief offenbart." 

„Unb bie Sräume finb auef ridffig in ©rfüffung gegangen? 
Sas nodf am ©nbe bes jroanjigffen 3afrf)Lin^erf0!// 

„Cadfen ©ie nieff $u früf, ^>err oon 3^^^0! Sieffeicff, 
bag 3l>re UngfäubigEeif fdfneffer beEefrf roirb, afs ©ie 
benEen." 

„©efbffDerffänblidf, id) roerbe mifEommen. 2Bäre es auef 
nur, um einen fdfonen ©foff für einen 3e'tun9s^>er*l^t 
511 faben." 
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2lm 18. ätuguff braeffen bie europäifefen 3eifungen an 
feroorragenber ©feffe bie fofgenbe fRadfridff: 

Sern, ben 17. 2fuguff. Speute oormiffag um 11,30 Ufr 
begab fidf ber maurifdfe ©efefäffsfräger gum 3Riniffer bes 
Fügern unb übergab bem fERmiffer bie naefffefenbe ERofe: 

,Sie Regierung ©einer fcferififdfen DfRajeftäf lefnf es ab, 
ber ©infabung gu einer neuen Serfammfung ber römifefeu 
Äonferenj ¢50¾0 Su triften. ERadf bem bisferigen Serfauf 
biefer Serfanblungen Eann bie ERegierung ©einer fdferi = 
ffefen tERajeffäf nidff gu ber Überzeugung gefangen, bag bie 
2Bieberaufnafme ju einem gfücEfidfen fRefuffaf füfrf. 

©ie Eann fidf ber Sfnfidff nidff oerfdffiegen, bag auf euro= 
päifi^er Seife ber ernfffaffe 3BilIe fefff, ben Serfanbfungen 
einen 2lbfdffug ju geben, ber bie ooffige 2öieberferffeflung 
freunbfdfaffficfer Se^iefungen zroifdfen ben beteiligten 
©faafen geffaffef/ 

Sie offizielle Sefegrapfenagenfur mefbef fierzu eine ©funbe 
fpäfer: 

,Sie ©rEfärung 3Raurefaniens Eomrnf ber europäifefen 
©faafsregierung oöffig überrafdfenb. Sie europäifefe ERegie: 
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rung roirb nicfyf Derfef)[en, bei ber maurefnnifdben Regierung 
2(ufEIärung ju forbern. erfd)einf ber europaifc^en ©faafs= 
regierung unbenfbar, bag bie maurefanifdje Regierung bamif 
bie ffänbige Sefegung STorbfpaniens ober gar bie 2Innej:ion 
außfpred^en roill.' 

Äurj Dor <5cf)[uj3 ber 3?ebaEiion ging folgenbes Dltanuffripf 
ber 2e[egraplE)enagenfur ein: 

Sie Jlofij eines IE)iefigen DItiffagsbIaffes, bag bie fa plöglicf) 
Deränberfe ©prad^e ber frf)erififdE)en ERegierung aber 2Bal£)r= 
fd)e!nüdE)feif nad^ barauf jurüifjufül^ren fei, bag ber englifcfye 
Slpparaf non maurifc^er ©eife geraubf fei unb (id) im Sefig 
ber maurifd^en Regierung begnbef, enfbel^rf jeber Segrunbung. 

G G 
G 

Ser ffarfe Äraffroagen ^arbers rdlfe bie Canbffrage enf= 
lang, bie Don Saponne aus bem £aufe ber ^tiue fatgf. 3n 

I)unberf 2öinbungen unb Ärümmungen eilf ber reigenbe 
Sergffrom gu Sal, bis er bid^f bei Siatrig bas 3J^eer 
erreii^f. Salb gu feiner D^ed^fen, halb gu feiner Cinfen, it)n 
off auf EüErnen SrüdEenbogen überfdE>reifenb, bringt bie ©frage 
in bas ©ebief ber Jpoif)apenninen ein. 3TJajeffäfifd;e Serge gu 
beiben Seifen bes 2Beges. Sie ©ipfel fc^on ffetlenroeife mif 
etuigem ©d^nee bebetff. Sief unfen im Sal grüngiafig 
fd^immernb bie tuirbelnben 2Baffer ber ETtiue. Lieber bem 
©angen ber 2IgurlE>imme[ ©übfranEreidfis. Segaubernb bie 
2anbfdE)aff, uerloifenb bie (5alE)rf. 

fjm breifen §Dnb bes üöagens EXReffe ^arber. 3U >t)rer 
ERedE>fen DRobeffe uon ÄarsfüII. 2iuf ben Sorberfigen ^arber 
unb 3t,erfen- 

©nger mürbe jegf bas Sa[. ©feiler unb fcf>roffer frafen 
bie ©ebirge gufammen, in fif)äumenben Äasfaben ffürgfen 
bie 2Baffer ber ERiue über geroaifige JefsbtöcEe. 

5t>erfen marf einen SM auf bie Uf)r. 
„ERodE) efma gelijn E)Rinufen, ^»err Jparber, bann bürffen 

mir am 3iele fein. 3dE> bin neugierig, mas ber 2öunbermann 
uns ergäben mirb." 

^»arber fräufelfe fpöffifd^ bie Sippen. 
„Siefer Sefud^ iff eine £aune meiner Soffer, ^»err uon 

Jjmerfen. ERod^ genauer gefagf, eine ^er älferen 
Saronin Don ÄarsfüII. Sie Saronin macf>fe guerff ben Sor= 
fd^iag. ©ie ergäli)[fe fa Diel Don bem 2Bunbermann, bis audE) 
EXReffe ilE)n bureaus Eennenlernen roollfe. Unb als fie midE) 
bann enbfid^ breifgefd^Iagen Raffen, als ber Rusflug befd^Ioffen 
mar unb ber EZBagen oor ber Sür ffanb, f)ieEf fie ein mid^figes 
SeEegramm in Siarrig gurüdE. @rbfdE)affsangeEegenlE)eifen, 
menn id^ ridE)fig Derffanb. Sie beiben anberen Samen moEIfen 
ben 21usflug nid^f aufgeben. EXReinefroegen. EXRir felE)[f ber 
©inn für foIdEje Singe, ^Derfen. Sas groeife @efidE)f. 5n 

meiner mefffälifc^en Jpeimaf fpuff bas fd^on immer." 
@r madE)fe eine abmeifenbe ^anbberoegung. IodE)fe. 
„EIBarfen mir es ab, Jperr ^arber, DieEEeicgf geEingf es 

bem ©ieur 3IrriaDa, ©ie gu befeE>ren." 
ERac^ einer legten ffeiten ©erpenfine erreichte ber EIBagen 

©f. 3ean unb f>ie[f auf einem EEeinen Epiag gmifcf>en ben 
menigen Jpäufern bes ^EedEens. 

©in ©ingeborener mies ilfnen ben EIBeg, einen fd^malen 
ffeinigen ^ugpfab ben Sergl)ang f)man. ©ie mugfen f)infer= 
einanber gelten, forgfaEfig auf ben Elöeg achten, um nid^f fel)U 
gufrefen. Sagu bie -^ige bes 2Iugufffages. öfter aEs einmal 
blieb ^arber ffel)en unb frodEnefe fid^ bie ©firn. 3e|f enbEidE) 
mar bas Qiel erreid^f. ©ine ärmEid^e ^>üffe, rof) aus aufs 
einanbergefd^id^fefen geEbffeinen erridE)fef. ©in fliegenber 
Srunnen baneben, ber feinen ©fral)[ in eine ffeinerne Sränfe 
fallen lieg. EIBeibenbe ©dEjafe an ben Rängen, ©in Jpunb, 
ber fie umfprang. 

2Euf ber Sanf oor ber ^lüffe ein ffeinalfer EXRann. Saffs 
fanbafen an ben $ü$en, bie UnferfcgenfeE mif 5eMen un^ 
ERiemen umfd^nürf, ben breifen basfifdEjen ^uf auf bem Äopf, 
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einen oerroifferfen ausgeblicgenen EXRanfeE frog ber Sommers 
E)ige um bie ©dEjuIfern. 

|3oerfen fraf näl)er unb grügfe in frangöfifd^er ©pracge. 
ERegungsIos, roie geiffesabroefenb bEieb ber EEEEfe figen. ERur 
ein paar unoerffänblicge basfifd^e EIBorfe famen Don feinen 
Cippen. Jparber gudEfe bie Rc^feEn. 

„LInfere ©ppebifion lägt ficg nid^f fetjr ausfid^fSDoEI an, 
Jjoerfen." 

ERoc^ beoor 3Derfen anfmorfen fonnfe, fraf ein jüngerer 
EXRann aus ber ^üffe. 2EudE> er in ber Jpirfenfracgf ber 
Sasfen. Ser fpracf) ein erfrägEicEjes, menn and) mif gal)[s 
reichen basEifcgen EXBorfen gemifd^fes grangbfifdE). 

„Sie münfcgen gu Ejören, mas SErriaoa 3E>nen gu fagen 
E>af? ©ie müffen eingeEn an iE)n I>eranfrefen, iE)m in bie 
Rügen fef)en!" 

2Ber foEEfe ber erffe fein, ber es unfernaEjm? ©in ©freif 
erE>ob fid^ in ber ©efeEIfd^aff. deiner roollfe. 3Derfen Der; 

fucgfe il>n gu fdE)[id;fen. 
„Sie Samen guerff! Siffe, gnäbige Saronin, biffe, 

gnäbiges QräuEein, roer Don ^Ejnen roiEI ben Sorfriff nehmen?" 
2lud^ E)ier nod) ein Eurger ©freif, bis EXRobeffe Don ÄarsfüII 

enffdgloffen oorfraf. ©ie DerfudE)fe ben RIfen angufd^auen unb 
faE> in teere gtangEofe Rügen, bie mefenlos über fie E>inroegs 
bEicffen. EIBDE)E eine EXRinufe ffanb fie, bann begannen bie 
Sippen bes ©reifes fid) gu bemegen. Sasfifd^e EXBorfe. Ser 
jüngere baneben überfrug fie in bas 5rangofifd)e. 

|„©in ©roger . . . ein EXRädE)figer . . . bunfel fein ©eficf>f. 
©r begel)rf bidE). Su flieE)ff il)n. ©r Eägf bit^ nii^f. ipüfe 
bid^, menn bein 2öeg (id) roieber mif bem feinen freugf. 

©efaE)ren roerben bidE) umgeben. Sann mirb er fommen, 
ber bidE) aus ben ^Earnmen Eöff. mirff bu fotgen . . ." 

Ser REfe fi^roieg. Sergebens marfefe EXRobeffe Don ÄarSs 
füll, oergebens roarfefen bie anberen auf ein meiferes EZBorf. 

^arber EadE)fe Eeife in feinen Sarf. 
„jungen EXRäbd^en bie EXRprfE)e gu oerfprecgen . . . bagu 

bebarf es feiner befonberen Sehergabe. Siffe, EXReffe, lag 
bir bie ©elegenljeif nid)f enfgeE)en! £ag bir audE) ben EXRprfE)ens 
frang Derfpred^en!" 

EXReffe Jparber fraf Dor ben RIfen E)in, (cd) unb blidffe audE) 
in biefes fofe Rüge. 

Sie Rnfroorf fam fd^nelE unb mar furg. 
„ . . . ©ine bfüEjenbe EXRprfEje .. 
„Sraoo! ®uf gemad^f, alfer ©d^äfer!" ^arber EadERe 

es Ejeraus. 
EXReffe E)ängfe fidE) an ben Safer, eine Ejelle EXLöfe auf il)ren 

2Bangen. 
„ERun bu. Safer! 3egf mugf bu! Su biff ber näd)ffe." 
EXRif Eeic^fem 3tt,an9e fd^ob EXReffe iE)ren Safer oor ben 

REfen E)in. ©inmaE in biefe ©feEEung gebrängf, oerfud^fe 
^»arber, bem ©dE)äfer in bie Rügen gu fel>en. e^en nod> 
gEangEos leer, jegf roieber ein furges Sligen barin. 

,,3d) fel)e ein j5euer- ®n groge0 auf bem EXReer. 
@s brennf ... es fod^f ... es Derfd^roinbef . . ." 

ßangfam, 2öorf für EXÖorf roieberl)Dlfe ber 3ün9ere fran; 
göfifd^, roas ber REfe in basfifd)en Saufen fpradE). ^arber 
mar erblagf. 

„EZBeifer! EZBeifer!" ... ©r ffieg es Ejeroor. Ser REfe 
fpracf Eangfam roeifer, ber 3ün9ere oerboEmeffc^fe. 

„©in anberes 5euerr £'n 9rD6e0 Seuer im ©üben." 
Sergebens roarfefe Jparber auf meE)r. Ser Rife roar 

gu ©nbe. 
REs Eegfer blieb 3Derfen- ®er fraE iefy DDr/ M ro*e ^‘e 

anberen, blidffe ben REfen an. Rber ber Ejaffe bie Rügen 
gefdEjloffen. ©aE> ^faerfen nid^f meE)r, fpradE) roie im EEraume 
roeifer. 

„fjd^ (eb>e . . . idE) (ei>e Ärieger Don ben Sergen ffeigen . . . 
idE) fel^e glud^f . . . gludER nai^ ©üben ... fie fließen . . . fie 
fließen über bas EXReer ..." 
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(2r wollte nodEj roeiferfpred^en. Sa, ein furdfjfbarer Ärad^, 
bem langrollenber Sonnet folgte. Illle toaren jufammen: 
gefahren. 

2Bas roar bas? Äein 2BöIEdE)en am ^origonf. ©faf)Ibrau 
ber Jpimmef. @in ©eroiffer? ©ine afmofpI)ärifcf>e @nf= 
labung ober eine ©fplofion? . . . ©ine Sprengung? 

o 0 
0 

©ifenecfer unb ©ongafes fd)riffen ber ©renge gu. 
„■fjoffenflidf) iff bie Cuff rein. Son Sinfonie, fürd^fe . . . 

3f>re häufigen Sefucl>e bei mir . . . einmal werben Sie ben 
©rengroäbEjfern bodf) in bie .£>änbe fallen." 

„Äeine SIngff! ©in ^irf geigfe mir einen neuen Pfab. 
3tüar efroas f)a[sbreii)erifd^, aber unbebingf fidler. SodE) wie 
märe es je|f?" 

@r fab ffd^ um. 
„2Bir fmb meif genug oon ,Mon Repos' unb bemof)nfer 

©egenb enffernf. Sie Probe, bie ©ie mir Derfpracf>en!" 
„fjdb bin bereif! ©in QieU" 
@r fd^aufe fid^ um. „SBo märe eins?" 
Ser Dberff fudfjfe mif einem 3!e^flei^er ^ie ©ebirgs= 

bange ab. 
„Sa! Sorf! Sie ^el^manb! ©ie liegt in oollem ©onnen= 

licbf. ®ine Serggiege meibef baran . . . borf ... gu meif! 
Llnmöglidb, ein ©efrf)Dg gielffdber borf bingufragen." 

©ifenetfer nahm ben ^elbfledber, fab narb ber SBanb. £ieg 
bas ©las fallen. 

„3u meif! Tonnen ©ie immer nodb nidbf oerffeben. Son 
Slnfonio, bajg biefes SEBorf für meine SBaffe nidbf gilf? 
IRebmen ©ie bas ©las, feben ©ie borfbin!" 

©r felbff nahm ein SRilifärgemebr oon ber ©cbulfer, lub es 
mif einer Patrone, bie fidj äußerlich in nidbfs oon ber üblichen 
DBunifion unferfdbieb. 

„fje^f paffen ©ie auf!" 
©r legfe an. 
„9Tun, roas roollen ©ie fun?" 
©ongales fraf neben ipn. „Sie 3>e9e für ^aS blofge Sluge 

unerfennbar! ©elbff im ©las nur ein mingiger Punff." 
„SBingig? ©ine ^fücbe oon bunberffedbgigfaufenb £luabraf= 

mefer? Sie ungefähre SItiffe baoon! ©s genügt." 
@r legfe bas ©emebr an, gielfe lange, fcb0|3- ®er furge 

bleierne Son bes SItünbungsfnalles. ©efunben oerffridben. . . 
ba blifsfe es borf brüben an ber ^elsmanb auf. ©efunbenlang 
ffanb fie in bläulidbem (5euer- 

„Sie 3ie9e- ®'e ffürgf!" ©ongales fdbrie es, bas ©las 
an bie Slugen gepre^f. „©dbon unten am p>ang! Sa! ©ie 
prallf auf! ©fürgf in ben SIbgnmb!" 

@r mollfe fidb gu ©ifenecfer menben, als ein fradbenber 
Sonner ihn gufammenfabren lieg. ©S mar berfelbe Sonner, 
ber bie Sefudjer oor ber p»üffe bes ©d)äfers SIrriapa fo 
jäh erfdbreeffe. 

© 0 
e 

„Sa brüben an ber ^elsmanb!" fjt,el:fen beufefe gu bem 
Sergbang im ©üben. „Sa brüben mar’s! fa^ plö^Iidb 
einen bläulidben ©dbimmer barübergebreifef. 3utfte mie 
Sli^ . . . naef) allen Seifen!" 

pearber manbfe fidb an ben jungen Jpirfen. 
„3ff borf eine ©rube? . . . ©in ©feinbrud)? SBirb borf 

gefprengf?" 
Ser fdbüffelfe Oerffänbnislos ben Äopf. 
„ITtic^fs! Sa brüben iff ungugänglidbes ©ebirge, wo feines 

DTtenfbben ^ug fynfommt." 
'Jparber fdbüffelfe ben Äopf. 
„©onberbar bas alles!" Sann, als molle er fidb DDn 

allem ©rübein frei machen: 
„Äommf! 2Bir mollen meifer. IRodb ein ganges ©fücf 

gur Kapelle Don ©f. 3ea^•/, 
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©ie mugfen ben fdbmalen 2Beg mieber ein ©fücf tynab; 
ffeigen, um einen breiteren ©eifenmeg gu erreichen, ber gur 
Äapeüe St. Jean Ie Miracle führte. Sorf fonnfen fie 
nebeneinanbergeben, unb fjc,erfen nab171 ^le Unferbalfung 
mieber auf. 

„2Bie baf 3bnen ^er 2Bunbermann gefallen, ^err ^arber?" 
^arber fuhr fid) ein paarmal über bie ©firn, beoor er 

bie 2Infmorf fanb. 
„2Bas roeig ber alfe DRann oon ber 3nfel üöarnum? . . . 

2Bas fann er oon ÜBarnum miffen? . . . ITtur QBarnum 
Eann er meinen . . . wenn feine üBorfe überbempf einen 
Sinn hoben." 

fjoerfen gueffe bie 2Idbfe[n. 
,,©S gibt Singe gmifdben ^immel unb ©rbe, ^err Jparber, 

Don benen . . ." 
„Äeine abgegriffenen 'ßttate, ^err oon fjoerfen! ©eben 

©ie mir eine ©rflärung für bas, roas mir eben hörten!" 
„2Benn man es erflären fonnfe, Jperr ^»arber, märe es 

nicbf mehr fo munberbar." 
,,©S mug fidb erflären [affen, ^o^rfen. ißerfueben ©ie es, 

eine ©rflärung gu geben!" 
„Unmöglich, iparber. 2Benn ich es oerfudbe ... es 

werben hoch immer mieber 2Borfe . . . Umfdbreibungen .. . 
bas groeife ©efichf . . . es finbef fidb offer in ber basfifchen 
Seoölferung. DRan fagf, fie feben meif über 9?aum unb 
3eif hinweg, feben entfernte unb gufünffige Singe in Dotier 
Älarbeif. 2Iber erflären . . . erflären, ^err ^»arber, fann 
man biefe munberbare ©abe nidbf." 

3Rif ©eroalf mugfe Jparber ben ©inbruef abfchüffeln, ben 
bie üöorfe bes 3IIfen auf i'bn gemadbf fatten. 

„Unerflärlidb . . . jebenfaÖs unfonfroüierbar. 3I[fo warfen 
mir ab, ob bie 3ufunfl öen 2Borfen bes DRannes recht gibt, 
^öffentlich oerläuff ber gmeife Seil unferes Programms in 
angenehmerer 

fjjoerfen mar ein paar ©dbriffe gurüdfgeblieben, ging jegf 
neben ttRobeffe oon Äarsfüll. ©ab, bag audb fie blag unb 
erregt mar. 

„©näbige Saronin, waren ©ie mif 3brer Propbegeiung 
gufrieben?" 

©ine DRinufe oerging, beoor DRobeffe anfroorfefe. 
„@s iff munberbar, Jperr oon fjoerfen . . . nein, nidbf 

munberbar, es iff 'furchtbar. 2Bie fann ber 2IIfe bas alles 
miffen?" 

„2Bas iff 3hnen/ roaö boöen @ie, DRobeffe?" DReffc 
p»arber ffeüfe bie 5ra9e- //3hr Örafel, nehmen ©ie es fo 
ernff? @s fdbeinf ja faff, als ob ber 2IIfe richtig orafelf l)at." 

„2Idb, es iff ja alles ©cherg, DReffe! Caffen mir bas alles!" 
233äbrenb fie fo fprad>en, mar .^»arber mif fdhnelleren 

©ribriffen oorgegangen. ©eine ©ebanfen gingen oon bem 
©dbäfer nach 2Barnum, bin unb her. 2Bie ein 3wang lag es 
auf ihm. iÖergeblidb fudbfe er fidb baoon frei gu machen. 
9Tur 2Barnum fonnfe mif ber brennenben fjjnfel gemeint fein. 

@r erbebte bei bem ©ebanfen, bag bie borf, folgenb feinem 
©ebof, mif allen DRiffeln gum 3ie^e ffrebenb ... bie 
ffärfen ffeigernb . . . gur Äafaffropbe? . . . 3tDei^unöer[ 
DRenfdbenleben oerloren . . . 

©in eifiger ©dhauer burdbrann ihn. §ernffeuerung . . . 
biefes 2Borf? 3mrner wieber fam es oon feinen 2ippen . . . 
^ernffeuerung! Sann menigffens fein DRenfdbenleben gefähr= 
bef. tRodj beule follfe ber Sefebl abgeben. 

Sa plollidh! . . . Staube SRufe . . . ber barfdbe Sefebh 
ffehengubleiben. 21ugenblicfe ffrömfe es hiufer Älippen 
unb Säumen ber Umgebung beroor. ©ei^s DRänner, ber 
Srachf nadh Sasfen ... basfifdbe [Räuber! 

Jparber ffanb ffill . . . mie bumm! 2Bie unoorfichfig bumm 
oon uns! Unabläffig ging ihm biefer ©ebanfe burdtjö ©ebirn. 
^»affe man nidbf in öen 3eifungen in Siarrig genug oon ber 
Unfidberbeif an ber frangöfi'fcb=maurifcben ©renge gelefen? 

SOD 

thyssenkrupp Corporate Archives



2Buröe öa nidE)f ffänbig t>on Räubereien unb Überfällen 
berid^fef? 3[Bie fonnfe er fid^ nur ju einem älußflug in biefe 
unfic^ere ©egenb Derfeifen [affen? ©darner fief es ilEjm je|f 
auf bie ©eefe. 

SDC^ es blieb ni(f)f lange Qeit jum Rad^benfen. ©ie 
23asfen Raffen bie Heine ©ruppe je|f umjingetf. 

;©er (5ü£)rer fraf Dar Jparber I)in. 
„(Sie ffnb ber ©enerafbireEfor ^»arber aus 0euffc{;[anb?" 
„fjarootji! ©er bin icfj! 2Bas matlen ©ie Don uns?" 
„Run! ©as mirb fid) finben. 23or[äufig finb ©ie unfere 

©efangenen." 
^»arber mollfe aufbegef>ren. 
„Äeine unnü|en 5ragen! ®ie roerben nic^f beanfroorfef 

roerben. 8DIgen ®'e un£|! Rid^fs roeifer." 
©er ©rupp fe|fe fid^ in Semegung. Sie beiben grauen 

beffürjf unb Derroirrf. ^arber feinen £eidf)ffmn Derroünfdfenb, 
^Derfen jä^nefnirfd^enb. 

©D fc[)ne[I mie mögticb ging ber 3Itarfd^ roeifer einen Pfab 
f)inauf in bas ©ebirge. 2frnrner enger unb büfferer rourbe bie 
fd^male Äluff. Äein ©onnenffraft Derirrfe ficF) [>ierl>in. 3llr 

£inFen in ber ©iefe ein fofenber Sergbac^, jur Rerfjfen roie 
Äufiffen l^infereinanbergefd^oben fyofye ^eföHippen. (5eu<f)f unb 
ftfdüpfrig ber Pfab in Fühler ©ämmerung. 

3e roeifer ber DItarfdf), beffo [angfamer ber ©d£>riff ber 
grauen, ©funbenfang fd^on roaren fie unferroegs. DJteffe am 
3frm itjres 23afers, Rlobeffe an ben fjoerfens ge[)ängf. ©er 
5ü[)rer merFfe, baf es bafb nidE)f mef)r roeiferging. 2In einem 
©eifenpfab blieb er ffefjen, überlegfe einen SIugenblicF. 

@r fal) bie beiben grauen, bfeiif», giffernb, Dollig erfcböpff. 
„3ur ^»üffe 3ofes! ^ier ben !}3fab finauf! Rur nod) ein 

Furier 2Beg, meine ©amen, ©ine Fnappe 23ierfe[ffunbe, bann 
roerben ©ie ®e[egen[)eif [»oben, ficb ju ruf)en." 

©nblidf) roar bie ^»üffe erreid^f. ©ie roar [eer. ©s roar 
anfdf)emenb ein affes 3c,^^auS/ a^er nidj)f mef)r benu^f 
rourbe. Ser ffjeg f)ie 2;ür auf. 3rt>ei Räume ju 
ebener ©rbe. ©onff nidf)fs! Sarin ein ©ifdf», ein paar 
morfd^e SänFe als einzige 2Iusffaffung. 

„2öir roerben f)ier über Radff bleiben. rourbe 3f>nen 
gern einige Sequemlid^Feifen jur Verfügung ffellen/ roenn id^ 
fie nur [»äffe. felbff roerbe mif meinen Ceufen braufen 
Fampieren." 

„Ünb ©ffen unb ©rinFen?" fjoerfen ful»r if»m in ben 2Beg. 
„©ie fefjen, bie ©amen finb DÖIIig erfd^öpff." 

„SSirb foforf beforgf roerben", anfroorfefe ber ^ü^rer in 
beinahe [»oflid^em ©one. @r ging [»inaus unb Fam audf» halb 
mif einem anberen roieber, ber auf ben ©ifdf» ein 3fbenbeffen 
[»inffellfe. Äalfe Äüd^e, mif auffälliger ©orgfalf jubereifef 
unb jufammengeffebf. ©in Ärug DueUroaffers bagu. 

© © 
® 

Äaum berührt ffanben bie ©peifen auf bem ©ifdf) in ber 
3oUf)üffe. 

©er Überfall! ©ie Ungeroifl)e!f il)res ©d^icFfals . . . 
roas rourbe ber Fommenbe ©ag bringen? . . . 2Baren fie in 
Räuberf)anb? . . . Cöfegelb Don il»nen gu erpreffen? 3©eld^e 
©efa[»ren nodf), bie i[»nen broljfen? 

©ie ©onne roar längff unfergegangen. 3n ber Jpüffe 
roar es fdl»Dn Rad)f. Sie Fleinen Dergifferfen |5enffer genügten 
felbff bei ©age Faum, ben Raum nofbürffig gu erhellen. 

Serfuc^en, aud^ gu fd^lafen? ©d^lafen! 2Ber Fonnfe ba 
fdfjlafen? 

©a . . . ben 23rucf>feil einer ©eFunbe roar’s auf einmal, 
als roenn bie Jpüffe in stammen ffänbe. b[äu[icf)roeifen 
©d^ein alles gefaudjf. Sann ein fün^ferfid^es Äradf»en . . . 
befäubf ffanben fie. RTif einem ©d^rei roaren bie 3rauen 

empDrgefa[)ren. 
©in ©eroiffer! fjfäre fZBorfe rourben Derfcfüungen Don bem 

Rollen bes ©onners, ber, fiel) bredl)enb an ben Sergf)ängen, 
im ©df)D ben ^iall Der[»unberffadf)fe. 

©in ©eroiffer? 3mmer lieber bie 5rage- 
muffe in unmittelbarer Räl)e getroffen [»oben, 

fjoerfen fprang gur ©ür, rüffelte baran. 
„Siefe ©dl)urFen! 2Besl»a[b öffnen fie nidfjf? 2Bären fie 

bod^ felbff erfdf)[agen!" 
Rlif aller RTad^f roarf er fidf) bagegen, ©ie roicl) nicl)f. 

@r oerfud^fe ein (5enfta aufgureifen ... es gerbrad^ unter 
feinen Jpänben. 

JinfferbunFle Raif)f. ©er DHonb oerbecFf burd^ eine breite 
fZBolFenroanb. @r glaubte ©griffe gu [)ören. ©ie Famen 
näl)er . . . gur ©ür. Ser Riegel rourbe gurücFgefd^oben. 
RTif einem ©prung ffanb er neben ^»arber, ber eben bie 
©ür aufroarf. 

33or il»nen an ben ©fufen eine bunFle [»od^geroad^fene ©e= 
ffalf. ©ie Äappe bes Pund^o [»od^gefd^lagen. ©as @eftd)f 
nicf)f gu erFennen. 

„3[>r feib frei! Solgf mir!" 
©ie fZBorfe, im SialeFf ber frangöfifd^en SasFen gemurmelt, 

liefen fie gufammenfafiren. 
„Sxei! ... 2Bir finb frei? ©Barum? ... ©Ber iff er, 

ber uns Jmfeif gibt? . . . ©ie Räuber? . . . ©Bo finb fie?" 
@r beufefe fin gur Jefswanb. 
,,©ie finb fof." 
Jparber fdfriff barauf gu. fjm ’^re ®edFen gefüllt lagen fie 

ba. ®r beugte fief» über ben erffen, faffefe ifm ins ©efieff. 
@r roar fof. ©of auef bie anberen. 

„Ser Slifsfdflag, ber fie geföfef?" 
©er ^rembe nidFfe. 
„©in ©offesgeridff!" rief 3Derfen- ®ilfe Sur Jpüffe. 

„5orf! 5Drd! 2öir flnb frei! ©er 23Ii| faf fie erfdblagen." 
„Sie? ©3er finb ©ie?" Jparber fraf an bei» jrrmbeu 

feran. ,,©3as roiffen ©ie Don benen . . . oon uns?" 
©er fdfüffelfe ben Äopf, als fäffe er nieff Derffanben. 

©Bies mif ber ^anb nadf Rorben, gurüdF gur ©renge. 
3oerfen roar mif ben grauen ferangeFommen. ©r brängfe 

neben ben gremben, ber fdfon ein ©füdF Dorangefdfriffen. 
Seffürmfe ifn mif gragen. 

„©dfnell, efe bie anberen Formnen!" ©ie eingigen ©3orfe. 
©ann blieb er ffumm. 

Ser RFarfd) folgte bemfelben ©Beg, ben fie geFommen. 
Salb roaren fie an ber ©dfludff angelangf. ©inen 2lugenblicF 
gögerfe ber grembe, als roolle er fiel) trennen, fie allein 
gefen [affen. @r roarf einen SlicF auf bie grauen, bie mübe 
unb maff Don bem hoppelten anffrengenben ©Beg erfefopff an 
ben 2lrmen rfrer Segleifer fingen. Sann breffe er fidf um, 
fdfriff roeifer oor ifnen fer. 

Sas DRonblicff, bas immer roieber oon ben ©BoIFenbänFen 
oerbecFf rourbe, lief nur ffellenroeife ben fdfmalen Pfab 
erFennen. fjmmer roieber muffe ber güfrer ffefenbleiben, 
bie glüi^flinge erroarfen, bie ifm nur mif Rtüfe gu folgen 
Dermodffen . . . 

©a enblicf! ©ie gelfenroänbe gur ©eife öffneten fief. 
Sor ifnen ber ©Beg, ber gur Äapelle füfrfe. 

©ie trafen feraus. ©a lag fie. fjeff nur noef bie Furge 
©frecFe gum ©orfe, roo fie ifren ©Sagen oerlaffen. ©er 
grembe beufefe bafin, roanbfe fidf gur Kapelle. 

^arber eilfe ifm nadf. 
„Ridff fo, beffer greunb! . . . ©fne unferen ©anF! . . . 

©Bie Fönnfen roir ©ie fo giefen laffen, bem roir fo grofen 
©anF fif)u[ben?" 

©er greni^e f 2lrm . . . 2lbroefr . . . ©ruf . . . ? 
©er Äragen bes Pundfo fiel burdf bie Seroegung gurüdF. 

©inen ülugenblidF fraf bas Rlonblicff feine 3nge- 
„griebridf ©ifenedFer!" ©in grauenmunb faffe es gefdfrien. 
Ser roar baoongeeilf ... im ©Raffen ber Äapelle Der= 

fcfrounben. 
® ® (80rtfe§ung folgt.) 
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n £üE>ingen0 engen, ffeigenben ©affen fc^roingf geller, 

[eid^fev San ber Sorfreube, bie feff[idE)en ©reigniffen 

t)Draufgef)f. DTtan rüffef jur 3a,E>r!>un^erffeit,r ^er a^en 

©berl>arb:Äar[ö =LIni = 

nerfifäf. Unten am 

DTieifar in ben 2Birf= 

fcbaffsgärfen becbern 

bie Sfubenfen — ner= 

frnuenb auf ben ©eib: 

beufel ber fdfon ein= 

getroffenen ©[fern — 

weniger beengt als 

fonff. 2Iuf bem Sluffe 

oereinigt eine £am= 

pionfatjrf [orEere ©e= 

fellfd^aff. ©ifarren= 

afforbe unb gelles 

OTäbd^en[acf)en f[in= 

gen auf unb oer[ie= 

ren ft'cE) irgenbtoo an 

bunfien Ufern, ©rff 
fpäf in ber DIadEjf er= 

Iöfcf»en bie roten 2id)= 

fer, oerf)alIf ber Ätang 

ber toeinfrolEjen ßieber. 

DTtorgens iff 3Rarff 

oor bem ma[erifcf>en 

S’Jaftjaus. Unfer [eicf)= 

fes Soot iff fennel! 

aufgebauf. 3nIuftiger 

gat)rf gent’s flußab, 

oorbei an teud^fenben 

33illen unb 23er= 

binbungsl)äufern in 

fruc^tfe^roeren ©är= 

ten. JRancf>es 2Bel^r 

ffauf ben emfigen 2auf; alle ©nergien finb ausgenuljf. 

©tromfc^nelfen entfd^äbigen für ben 2Iufenff)a[f bei {d)tvie= 

rigem Umfragen. 2Iufgeregf fd^naffernbe ©änfe= unb ©nfen; 

oölfer fünben bie ^Ttäl^e eines DTrcfarborfc^ens. 23or jebem 

VII/23 

Crf roieberl)o[f ficf) bas ©piel. DTteiff t)arf am 2Baffer, liegt 

IE)ier unb borf eine ^anbooll roeiggefünd^fer Raufer, rote 

3iege[bäd^er über bie Äöpfe geftüfpf, gegen bie hochgelegene 

Sorffird)e anffeigenb. 

5n gTecfarfai [ = 

fingen ff|cn wir mit 

heftigen fcf)wäbifif)en 

Säuern im „üchfen" 

jufammen, bis fpäf 

in bie Ubadfü h>ne*n- 

Ser 3Ttoff in unfern 

©läfern trübt ficb 

oor biefen ©dE)auerge= 

fif)idE>fen unb Äriegs= 

erfebniffen ber „©pä|= 

fefchwoaben" bei ben 

„Preußen". 

gTadf» färglicher 

9Tadhfruhe Weift mor= 

berifdhes ©chweine= 

gequietfche.SasSoof 

trägt uns weiter über 

2Behre unb ©cfineUen. 

©inmal freibeln wir 

es burdh ben Surbinen= 

[eertauf unter einer 

ganzen 2Berfsan[age 

her. Sas Staffer reicht 

bis an bie ipüffen, ber 

Soben iff fdhlüpfrig, 

unb fchwarje ^inffer; 

m's (auerf in bieferu 

engen Äanal. Sor 

ber affen Srücfe bei 
X.p.JI. 

Ä o n g e n, oon ber ficf) 

einff ^erjog Ulrich 

mit 3?of3 unb Lüftung burch einen fühnen ©prung ins üöaffer 

oor ben anffürmenben Äohorfen bes ©chwäbifchen Sunbes 

rettete, fäbt uns eine Äöfner ÜBafferwanberin jum felbff= 

gebrauten Äaffee ein. Äongen, bas liebe, frauliche, 
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örfl^en, fpiegelf feine ^ierlid^e Äirtf>e unb ben fro^igen 

römifd^en 2BelE)rfurm im Hänfen $Iuffe. piod^ingen, 

Solingen fauchen auf, gleifen norüBer — fcf)Dn enff>üllf 

bie glu^minbung roieber ein anbereö Silb. 3n^uf^rienie^er= 

laffungen tt>edE)fe[n mif gepflegten ÜBalbffredfen: bie fd)rt>ä= 

bifd^e ^auptffabf fünbef fid^ an. 2Bäf>renb mir uns nod^ 

gerabe ber flotten 

5af)rf freuen — 

raffdE)! fi|en mir 

fdf)Dn auf 5effen- 

ßinfö unb redjffß 

gurgelt bas iZBaffer 

mit unf)eimndE)er 

Äraff unb @i[e — 

brängf bas Soot 

breitfeifs, rucff, 

jerrf an Sug unb 

^)ecf, überfpri|t uns 

mif fc^äumenbem 

©ifd^f, refelf uns 

enblid^ [öS unb mirft 

uns f)arf mieber in 

bie rei^enbe @frö= 

rnung. 

2Bäl>renb mir 

@fuffgarf=Äann= 

ff aff burdE)falE)ren, 

jie£)f gerabe ein 

Steiferregimenf mif 

flingenbem (Spiel 

über bie Äönig= 

ÄarIS:Srücfe. 23or= 

auf ber 'Paufen= 

fd^iäger. Sas frage 

©franbbab roac^f 

auf, bel>nf fid^, mirb 

lebenbig roie ein auf= 

gebecffer 2fmeifen= 

fjaufen unb miegf Sas malerifdfje STecfa 

fidf) im SRf)pff)mus 

ber Corner, beren Saffe bie bünne, feibige 2uff f)inüberfrägf. 

Sie bunfien SSätber, bie fief) Dor DQTarbacf) oon ben Jpängen 

in ben Jtedfar fenfen, rufen eine emfam=feier[icf)e ©fimmung 

Iferoor. Ser Reifere ©cf)rei eines Suffarbs, ber fyod) oben 

feine Greife erf)öl)f bie melfenferne JpeiOgfeif ber ©funbe. 

@ine enge ©djfleife bes munfer freibenben ^tuffes gibt ben 

SM auf jerfreffene 3Itufcf)e[fa[fgebi[be fyed) über ben gellen 

2Bembergen frei. 2Bifferung unb ©rbruffd^e f>aben bie 

@pi|en ju fra|enf)affen Srümmern jerbrödfelf. ©in 2Ius= 
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Mief oon ben „JeFengärfenjn beren Älammen fid) @framf)= 

roerf unb ©feupolffer oeranJerfen, auf bas meife 2anb, bas 

ber Jtedfar filbem burc^jiejf, iff Don berütfenber 3Inmuf. 

2Bo bie fleißige Snj, Dom ©d^roarjmalb f)erbeiei[enb, il>re 

bunffen 2öaffer über ein 2Bef)r in ben STedfar ergie^f, iff bas 

3?taIerffäbfdE)en Seficf;eirn roie tuffiges ©pietjeug auf= 

gefürmf. 3n ^le 

2Bänbe bes alten 

9?aff>aufes finb f[of= 

jige ©feinfugein als 

ffumme 3eu9rn ffür= 

mifd^er Äriegsjeifen 

eingemauerf. 

Sie gefürdE)fefe 

Äirc^f)eimer 

gaffe fd^aufefn roir 

hinunter im roeig= 

fcf)äumenben @ifdE>f 

aufgeregter 2öeüen 

unb erreid^en 2auf = 

fen. Sie jierlicfje 

fKegroinbisfapetle, 

aus bem bunflen 

©rün bes Iinfen 

Ufers fjerDorlugenb, 

Derftärf bie graue 

Srofugfeif ber ur= 

alten Äonigsburg 

auf ffeiler 5eIfen' 

infet. ^otbertins Der= 

bunfelfer ©eiff irrfe 

bie [eftfen 3al>re 

feines Safeins burif) 

biefe Silber. 

^of)e ©pi|pap= 

peln begteifen unfere 

5af)rf als fef>roei= 

3i.Mupp. 9enöe 2Bäc^fer bes 
rffäbfdF>en ^irfijfjorn. Sats. 2Bie fie in 

i f)rer ffarren©cb(anF 

f>eif bie fanffen 23nien befonnfer £Rebenf)ügeI überfd^neiben, 

gibt bem anmufigen 2anbfdfaffsbi[b efroas ©freng=f5eirrlid^es. 

^eilbronns fTtäbe oerraf en ber lebljaf f ere Serf ef)r ber fRuber= 

boofe unb dladjen, bie aasgelaffene ^eiferfeif ber©franbbäber, 

bie fommertid^e ^erbigfeif ber ©pajiergänger auf ber PappeF 

allee, bie ben SInf begkifef. Sor ber ©fabf iff bie JeftoFfe 

mif ©dfaububen unb ÄarmYellen aufgefd^tagen. fJtedfarfeff! 

Sie Derffimmfe Segel Der ©cf)ififfc£)aufe[ bubelf „©rün iff bie 

Jpaübe!" 2Irmer ^ermann 2ons! 3n ^en ©unbeln, fyod) 
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unfer öem luftigen tyUbacfy, gellt feiles DTtäbd^enlac^en, rt>el)en 

bunte Sänber unb buffige ©ommerfIeibd)en. Saö roec^felnbe 

Sfabfbilb, langgeffretff bem löaffer folgenb, tnirb non bem 

jaifigen ©ö^enfurm unb ber Derfd^norfelfen Äiliansfircfie 

bet)errfd^t. ©aö prächtige D^affjauö mit breit auölabenber 

Freitreppe unb baö behäbige Seuffd^DrbenölE)au0 fünben ffotj 

non ©agen fefbff= 

bemühten D^eidE)^ 

ftäbfertumß. 

©er Seebär roirb 

fdE>iffbar! ©in be= 

fränjfes 33ergnü= 

gungsboof refelf an 

ben ©roffen ber £an= 

bungßbrüife. ©eif= 

iid^ im ipafen Iie= 

gen bie Jpeiibronner 

©aljfd^iffe, bie baß 

roür^enbe Mtinerai 

bemalen Sergroerbc 

unbßaEinen biß f)in= 

unter nad) ^»oüanb 

fragen. 5Con I)ier 

jielEjf fie ber „ETteif ar= 

efel" an raffelnber 

Äeffe entlang fyiiu 

ab nad^ ^eibelberg. 

©in flinfeß 3Ttofor= 

boot fd^Ieppf unß 

mit einem fdEgoarjen 

0aljfat)n burd^ ben 

cingebämmf unb frä= 

ge fli ejjenben 9tec?ar* 

fanat biß jur Äod^en= 

borfer Sd^Ieufe. 2tdE)f= 

jefjn 3Refer gelijf’ß 

I)inab in bie füE)Ie 

©iefe ber ©d^Ieufen= 

fammer. 

3IIß baß bunfie ©or fid^ öffnet, liegt Dor unß in geller ©onne 

baß freunb[idE)e Slecfarneftc^en 3a9f^fc^- ©dE)naffernbe 

©änfeoölfer ffören mit Hatfcfienben Flögelfd^Iägen bie in 

lauernbem ©d^meigen erffarrfe Sfri^e ber 2Ing[er. ^»immeb 

ragenb [teilen bie gofifd^en ©ürme ber ©fabffirdEje Don 

2Bimpfen empor. Uber biefe Ijinroeg fdE)auen ber blaue 

©urm unb bie 3tI)ie&e^uPPef öer Sominifanerfird^e in baß 

iac^enbe ©al mit bunfberoimpelfen Soofen unb F^ßen- 

Unterhalb ber ©fabf freiff mit poifernbem ©etöfe ein ©trübet. 

®erfenfdt)[anfe Äinberfigürd^en an ben jaf)Ireid[en Sabe= 
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ffranben beuten in i[rer blaffen ^avtfyeit auf grofftäbtifc^eß 

©ebunbenfein. 3a9^af^er a^ß gebräunten ßanbfinber 

planfc^en fie im flachen 2Baffer, oorffcffiger unb unbefolfener 

trippeln fie über bie Äiefet. 

Jjn att ben freun^ticfen STeifarörtc^en — ©unbetßfeim, @ber= 

bad), tJtetfarffeircdb — biefetbe ermarfungßootle 25ef>agtii^feif, 

bie man toie eine 

faffige Frucfjt ge= 

nieff. ©er ETteifar, 

ber bei ©berbad) 

bem DTtaffio beß 

Dbenroatbeß enf: 

gegenffürmf, I)af fid) 

mit jälfer ©emalf 

burc^ ©anbffein unb 

©ranif gerungen unb 

treibtnunnadf einem 

encrgifdfen 3?mf 

nad^ ÜBeffen ge= 

mädf tic^ bem Dttjeine 

ju. ®ß iff, atß ertjole 

er fid) Don feinen 

©urdE>brüdE>en burd) 

baß ©effein. ^>ei = 

betberg, baß eroig 

[atf)enbe, tiegf im 

garten äpaud) beß 

3Ibenbß, ber über 

bem Ftuffe bämmerf. 

Jjrgenbroie muf man 

biefe Reifere ©fabf 

Heben. 

Jpinfer Jpeiöelberg 

oerbtauen bie ^öfen 

beß Dbenroatbeß atl= 

mäftic^ in ber Ferne, 

©ie Canbfdfaff feif= 
a,.+>.a. [jcf) |5eg fanatifierfen 

Ftuffeß oertierf ifre 

3{ei%e. JRiffen im 2öatb ber ©ctjiffßmaffen, unfer bem 

ERaffetn ber 2tn:erfeffen, bem ©dfnarren ber Ärane unb 

bem Jpeuten ber Sirenen beß Etltannlfeimer ^afenß liefert 

ber ETtecFar feine 2Baffer unmerftidt) bem ERfeine auß. ©ie 

obffreid^e ERfeinebene befnf fic^ roeif. Ser ^»immet iff 

rootfentoß unb ebne ©nbe. 23or ben ©c^itfroätbern, in benen 

bie ERoifrbommel ptärrf, ffefen beufetauernb bie Fifcf>rdl)er — 

unberoegtidf, biß fid) baß Soof fadff in ifre ETtät)e fc^iebf. 

©ann ffofen fie ab unb fc£)roeben mit fatten F^9eIfc^^9en 

baoon. 2tuf rubigen ÜBetten treiben roir roeifer oorbei an 
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Cid)fbili>: 21. DUipp. 

Sie ERl^einpfalj bei ßaub. 

ÜBcrmö, ber alfen D^ibefungenffabf, am gofbenen OTainj. 

3e|f fauchen f(f>on befannfere DTamen auf: all bie frinffrol)en 

2Beinbörfer im rebengefegnefen DllEjeingau mif il)ren be= 

rüf)mfen Cagen: ©d^ierflein, ^affentieim, ÜBiiifel, 

©eifenl)eim, 3Df)ann>0terg, Kübesljeim. Suri^ 

bie 9?abfaffen unb <5df)[epp$üge, bie Dar bem Singer ßocf) 

aufgeflauf finb, fcfjlängeln mir uns in bie Utaljemünbung unb 

gönnen bem ffrapa^ierfen Soof beim Srücfenmärfer einige 

£Uul)efage. Siebe alle Sefannfe biefen einige Sage ein gaff= 

lid^eö ^auß. 2Bie überfdl)äumenb luffig finb bod) bie Jrernben, 

bie Sal>n unb ©d^iff für einige ©funben nadl) l)ier fragen! 

2öenn am 3lbenb fid^ bie meinen ERebel Don ben Sergen 

fenfen, iff ber gröfjfe Seil ber luffigen ©ommernögel Der= 

fd^rounben. Sie erleud^fefen ©d^iffe fragen bie leic^fe 

roieber ju ben ©rogffäbfen. 

Saß braufenbe unb fdf)äumenbe Srängen beß D?l)einß im 

Singer 2oct) fförf unß nid^f. 2ln ber Sorelei gerafen mir 

3tt>ifdf)en iperfonenbampfer unb ©d^Ieppjug in ben fall gären; 

ben ^epenfeffel. 2BelIe auf 2Belle brängf, gurgelf, über= 

fd)üttet unß. ©ie faffen unß red^fß, linfß, trerfen baß fd^roanfe 

Soof mie einen ©pielball, beifen eß, Dom ffeilen gelfenufer 

jurüdffürmenb, ju. Sie Soffen auß ©f. ©oar, bie unß beob= 

adE)fefen, jogen nur bie Srauen I>ocf) unb mac^fen ein rec^f 

oielfagenbeß ©effc^f. .. 

(Einige fonnige Sage freiben wir nod) toeifer auf ben rul>ig 

fänjelnben lIBellen, oorbei an Surgen, Älöffern unb ©fäbfd^en, 

an beß „fülligen" Äölnß mac^fooller ©illjoueffe, in unfer 

liebeß nieberrl^einifc^eß Sanb mif feinen fcfdanfen Rappeln unb 

ffillen Äolfen. 

Heimat! Dieses wundersame Wort gehört ms Deutschen ganz allein, ist eine Perle in dem reichen Wortschätze unserer 

Sprache, die so herrlich zu malen weiß, die mit allen Wurzeln aus deutscher Erde herauf gesprossen ist, aus der es uns 

heraufklingt wie Abendsäuseln und dann wieder wie einherbrausendes Sturmeswetter. Kein Volk der Erde besitzt ein 

gleiches Wort, es ahnt aber auch nicht, was aus ihm für das deutsche Gemüt hindurchzittert. Alle versonnene Innigkeit, 

die ganze Verträumtheit unseres eigensten Wesens, das Bodenständige, die heiße Liebe zu der Scholle, die uns geboren, 

dies alles flutet in diesem kleinen Worte zusammen: Heimat! Jauchzen und Wehmut, Mutterliebe und verhallendes 

Abendgeläut, so umweht es uns, wenn dieses Wort an unser Ohr schlägt. August Trinius. 
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©elfen fjafren mir fo lange nadj J>en „beflen" 2luöfcf)mtten gefudjf roie bieeimal, roa mir mit freunblicfjer ©ene^migung be« 
23erlageö ÄoeI)ler & 2lmelang in Eeipgig unfern ßefern einige Äapifel and bem foeben erfdjtenenen „Seeteufel erobert 2lmerifa" 
frfjcnfen burffen. 3lm liebfien fatten mir biefed im beften Sinne beutfefje Surf) Don ber erflen bid gur lebten Seile „gefnpert", road 
jebocl) — begreiflidjerroeife — auf ©cf)roierigfeifen Ijüben unb brüben ftie|3. 

2Bir empfehlen, fit^ um bie SBeiljnacfifdjeif an ben neuen „frieblidfjen" Seeteufel gu erinnern unb ermähnen ergönjenb, ba(j bad 
Sud^ 310 ©eiten umfafjf, 115 ilbbilbungen enthält unb in gefdfmmfDollem ©anjleinenbanb 7 3?eiif)dmarf foflet. Sie ©cffriffleifung. 

uf ber (5al)rf nad£) ©an 5ranS'sfD 9*n9 e0 m‘r immer 
roieber burd) ben Äopf, mie es mir borf ergeben mürbe. 

Sister roar id) in allen ©fäbfen Dom ©fabfoberl^aupfe auf 
bas fierjticfyffe empfangen roorben, IE)ier aber iff ber Dlfapor 
frames Dfofpf) ©igenfümer einer großen IKeeberei, bie jroei 
if)rer roerfDotlffen ©d)iffe burd) einen gemiffen Orafen 
ßuefner im 2BeMrieg Derloren E)affe. DJtein perfönlic^es 
©eroiffen mar jroar rein, aber biefe „©mpfefjlung" mar bod) 
immerhin bie benfbar fcf)[ed)feffe. SUIerbings I)affe id) ailer= 
f)anb ©ufes Don biefem feif 1912 fiebenmai f)infereinanber 
jum Sürgermeiffer geroäli)[fen dRanne gehört, aber bie @ad)e 
mar bod) efroas brenjtig. 

Som Sal)nlE)Df Daflanb fe|fe id^ mif ber S^re jur 
©d)mefferffabf ©an granjisfo ü6er/ umlagert Don Reportern 
unb !}3{)ofograpf)en. 2IIs id^, nod^ umringt Don biefen, meinen 
5ug aufs £anb fe|e, bemerfe icf) plöfdid) eine Semegung unter 
meinen Duäigeiffern — alles mad)t bereitmilligff piaf; oor 
einem flug unb freunblidl) bliifenben, melfmännifdl) ausfel)en= 
ben Jperrn, ber midi) ins 2luge faj^f unb je^f mif einem un= 
burdE>bring[idl)en ©efid^f, in bem feine Dltiene judff, auf mid^ 
gufriff: „©eib 3f)r ©raf ßudfner?" — ,,©as bin id^!" — 

Stod^ unburd)bring[i(f)er mirb fein ©efid^f, er triff nod) 
einen ©c^riff Dor unb fiel)f mir feff in bie 3lugen: „You old 
rascal! (©ie alter ©auner!) 3d) bin Sürgermeiffer IRolpf), 
bem ©ie gmei ©cfuffe oerfenft l)aben. dtun fagf einmal, mas 
roollf 3f)r f)ier bei uns, mesl)a[bfeib3f>r eigenflidf) gefommen?" 
— 5ür einen DRomenf iff es mir, als menn ber Soben unter 
mir manff. 2Bas foil bas alles bebeufen? 23or mir ffel)f mif 
unberoeglidljem ©efic^f ber DRapor, runbum f)ä[f bie DRenge 
ben 2lfem an: mas roirb gefdl)ef)en? ipi^plaj:, benfe id^ bei 
mir, je|f fommf es barauf an, biefer Slugenblid5 entfif»eibef. 
Unb ba trete icf) auf il)n gu, ergreife feine .Spanb unb fel)e il)m 
ebenfalls feff ins 2luge: „3a/ 3Rat>or, icf) Ijabe 3?)re ©d^iffe 
gefaperf, aber ict> oergag bamals noef) efroas anberes gu 
fapern, nodl) foffbarer als 3^6 ©d^iffe. Sas I)af mir feine 
Dlufje gelaffen, unb nun bin icf) l)i'er, um audl) bas noc^ gu 
fapern, nämlidE) — 3^r Ünb ba nimmt er bie eiferne 
DRasfe Don feinem ©efid^f, er fdfdie^t mid^ in feine 2lrme unb 
fagf lad^enb: „@raf, bag ©ie meine ©d^iffe genommen l)aben, 
bas mar ein fcfjlimmer ©freid^ oon @ud^, bod) idl) fonnfe fie 
oerfi^mergen. 2lber bag ©ie mir bas foffbargfe ©uf, meine 
.föapifäne unb meine 3ungens, mieber unoerfef)rf nad^ ^gufe 
gefd^idff l)aben, bafür fd^liege idl) ©ie jegf an mein ^erg. 31^ 
bin nun einmal ein ©d^alf, ba mugfe \ä) 3l>nEn erff einmal 
einen fleinen ©greifen einjagen, ben ©ie mirflid^ oerbienf 
f)aben. 2lber menn ©ie jegf bie Pier oerlaffen, bann merben 
©ie fef)en, bag meine gange ©fabf im prangf/ 
um ben DRann gu empfangen, ber aud) im Kriege feine ©f)re 
bareinfegfe, DRenfd^ gu fein!" 

Siefe oiergel)n ©age in ©an 5ransi0fo ftnb bie Krone oon 
allem gemorben, mas idl) in 3Imerifa erlebt l)abe, unb, aud^ 
am äugeren ©lange gemeffen, mein grogfer ©rfolg. 

2lm IRad^miffag fanb bann ber ofggielle ©mpfang in ber 
City Hall ffaff. Ser DRapor I)affe feine IRafsfjerren gu= 

fammenberufen unb feinen gangen ©fab gufammengefrommelf. 
DRr. Dlolpf) I)ielf eine längere, überaus fjerglic^e 2infpratf)e, 
beren ©runbfon unb 2lusflang mar: „©inff unfere geinbe — 
je|f unfere roillfommenen ©l)rengäffe!" ©d)IiegHcf) mürbe 
mir als gang befonbere (Sprung ber gofbene ©dl)[üffe[ ber 
©fabf überreid^f. Sann ging bas Seifammenfein aus bem 
feierlichen ins ©emüflidhe über. 2Bir ergäl)lfen, mie mir 
DRr. IHolphs ©dhiffe gefaperf 'fydbm, id) audh, mie idl) oor 
halb breigig 3ahren a^0 abgeljeuerfer DRafrofe mich l)’er ’n 

ben ©fragen umherfrieb, bie ffolge ©fabf berounbernb unb mir 
roünfcljenb, ich mochfe auch einmal ein ©elfmabeman merben. 

©s mar fdjon fpäf gemorben. 2lls mir aus ber City Hall 
herausfrafen, ffanben mir in einem DReer oon £id)f. Sas 
gange IRafhaus mar illummierf unb burch ©dheinroerfer 
fefflidh beleudhfef: taghell, roeig, mie oon ber ©onne beffrahlf, 
hob fid) bie Kuppel 00m ©dhmarg bes nädhflidhen Rimmels 
ab, bie hDCh aufragenben ©äulen roaren rof beleudhfef. 
©aufenbe unb aber ©aufenbe füllten ben !j3la|, um bas felfene 
©dhaufpiel gu berounbern. „Sas hafre idh ©udh gu ©hren 

getan", fagfe DRr. ERoIph- 
2lm 2lbenb bes Sonnersfags fanb mein erffer iCorfrag unb, 

bamif oerbunben, ber offigielle ©mpfang oor ber öffenflidh= 
feif ffaff. 3llle ©pigen bes ©faafes unb ber ©fabf maren er- 
fihienen. ©Bährenb mich ^r- ^iofph unb ber DRapor Don Daf= 
lanb, DRr. Saoie, auf bas Pobium geleiteten, erhob fidh bie 
gange SCerfammlung unb fang unter Drgelbegleifung ffehenb 
bie amerifanifdE)e ^pmne. dtadhbem ein ©ängerdhor „Das 
beuffdhe Sieb" oorgefragen, ergriff DRr. ERolph bas 2öorf, 
um mich oorguffellen unb in einer mif bem ihm eigenen Jpumor 
gemürgfen 2lnfpradhe millfommen gu Reißen. @r fchlog efroa 
mif ben ©Sorten: „©an frangisfo fyat nie eine Siegesfeier 
gehalten, heufe begehen mir eine friebensfeier. Ser Krieg 
iff für uns begraben, unb bie unabfehbare DRenfdE)emnenge, 
bie ©ie tyute freubig begrügf, beroeiff 3hnen' ^aj3 bas, mas 
mar unb mas ©dE)lechfes oon Seuffchlanb gerebef mürbe, 
längff oergeffen iff. ©ie ftnb mif 3hrem ß^ifF fyerübevQe-- 
femmen, mif bem ©ie uns ein ßfüdf beuffcf)en ©Sefens 
bringen unb unfere ©prupaffpe geroinnen roollen. öffnen 
©ie bie ßufen 3F>rer „©Üaferlanb", mir merben 3hnen Su 

©aufenben unfere Jpergen, eine gange ©dhiffslabung ooll, 
hineinffauen." Sarauf erhielt idh bas ©Dorf; als ich grrnbef, 
bradl) eln nichf enben mollenber 3u^ef ^Dö/ 1)011 aden ©rifm 
mürbe idh umringt, jeber roollfe mir bie ^»anb fdhüffeln. 

Sas „California Journal" fdhrieb unter ber Überfchriff 
„Sr fyat bie bergen erbeutet — ©raf Cudner erfüllt feine 
DRiffion": „Seuffchlanb, unfere liebe, alfe ^eimaf, in ben 
Kriegs^ unb IRachfriegsjahren oon einer IRorthdiffe^Preffe 
oerleumbef unb als ©lusbunb oerfchrien, fonnfe uns feinen 
befferen ©Rann fenben. Sie ©lufgabe ber ©Solferoerfohnung 
fonnfe in feine befferen Jpänbe gelegt merben mie in bie 
fdhroieligen Jpänbe biefes fernigen SRenfdhen, ber, ohne es 
gu roollen, bie Jpergen aller erobert, bie mif ihm in 23erüf)rung 
fommen. Sas Seuffdl)fum tyev im ©Beffen erfährt burch 'hn 

bie mächfigffe ©färfung feif bem unglüdffeligen Kriege." 
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2In Sorb ber „Saferlanb" begann nun eine reine Sö[fer= 
roanberung Don Sefuc^en, bie bie oon SJteugorf nodE) roeif 
überfraf. Quftatten fam unö babei ber aünffiae Cieqeplaf? 
miffen in ber ©fabf. 

Son ben Dielen 23efud)en bereifefe mir eine befonbere 
gxeube ber ber Äinber bes 2Baifenl)aufe0 ber Jpeilöarmee, bie 
eines DItorgens aus bem enffernfen ©anfa EHofa famen, um 
ben P^plaj: ßübiife ju fefjen, ber einff in 2luffra[ien ber Jj>ei[s= 
armee anget)örf l^affe unb nun ein ©raf gerrorben mar. Sa 
^abe id^ miffen unfer ifjnen gefeffen unb if)nen aus meiner 
3ugenb unb befonbers Don jener 3eif erjäl[)If, unb mieoiel id^ 
ber Heilsarmee ju banfen {)abe. 2Bie bie Sjeftelmafyev paffen 
fie auf unb Derfd^Iangen midf) mif il)ren Slicfen, benn fie 
nahmen es für ein 2Bunber ober Ständen, ba^ aus einem 
armen Seufei fold^ ©raf, ber ein eignes großes ©dbiff f)af, 
merben fonnfe. 

2Iuf ber „Saferianb" ffel)f je|f nodE) ein 2ibbilb if)rer felbff, 
ganj aus meinen ©froI)b[umen jufammengefe^f, bas mir ber 
American-German Friendship Club mibmefe, ber als 
j^oEge meiner ZBirffamfeif Don ber E)iefigen ^rauenmelf unfer 
bem ©Emenoorfif; meiner fjngeborg gegrünbef mürbe; bei ber 
Überreichung fagfe bie EBorfi^enbe, EÖirs. ER. iRoonep, bag 
fie mir E)eEfen moEEfen, roeiE icf> ben Ärieg fo gefüEmf E)äffe, bag 
er burdh midE) feiner Dliuffer eine Sräne gefoffef E)abe, unb ich 
jegf bafür arbeife, bag bie beuffdE)en Äinber auch wieber einen 
pEag an ber ©onne fänben. Sas iff es, mas mir tyev, auch 
unfer ben DTiännern, bie HerSen geminnf, bag ich meine 
Äaperfahrf ohne Slufoergiegen burchgeführf ha^e5 fle 

nennen mich jegf gerabegu „the Bloodless Count". Sas 
3mpofanfe bei bem (5efle aher mar bie SEusfchmücFung bes 
©aaEes. ^Ringsum ffanben herrliche EpaEmen, jroifchen benen 
breife Sänber in ben amerifanifdhen unb beuffdEjen j^^hen, 
freunbfdhaffEidh fid) umfcfdingenb, fdhroebfen. ben 
Säumen SEumenarrangemenfs oon unerEmrfer ©rüge. 
2Bohin man faE), Sufeffe unb SEüfengeroinbe, überall eine 
Sülle herrfidhffer Siofen. ©ine foEdE) parabiefifdhe EPracgf unb 
SüIEe an SEumenjauber habe ich noch n'e erlrbf. 

Sür ben Dorlegfen Sag unferes 2EufenfhaEfes in SriÖCD 

haffe ich, um unferen greunben unj, ®5nnern au^ ejn= 

mal einen befonberen ©pag ju bereifen, eine EPaffagierfahrf 
ber „SaferEanb" angefegf. ^uerff ging es burdE) bas Golden 
Gate ein ©füd5 ins offene EXReer hinaus, bann folgte eine 
ERunbfaEmf um bie ganje Sai. 2EEs mir unfer ©aufalifo 
mären, fam auf einmaE ein mingiges Soof angefegeEf; halb 
erfannfen mir bie „Hamburg", mif ber &irdE)eig bann bie 
„Saferlanb" mif einigen fülfnen EERanoDern ein paarmal 
umfegeEfe. 2öer häffe bas geahnt, bag bie beiben auf feinb= 
Eiche Schiffe fahnbenben Äriegsfameraben einmal in SEmerifa, 
jeber auf feinem eigenen Schiff, eine griebensfaEmf jufammen 
ausführen mürben! Sie „SaferEanb" haffe efroa 500 ©äffe 
aufgenommen; es mar ein buntes, fröhliches ©reiben an 
Sorb. Serrounberf roar idE>, bag DRr. ERoEph nicht baran 
feilnahm; es fyefe, ber EERapor habe feine ERafsherren gerabe 
für biefen EJTadE)nnffag ju einer midE)figen ©igung jufammen: 
berufen müffen. 

2EEs mir nach adhfffünbiger gfahrf an unferer pEier mieber 
anEegfen, marfefe borf ein Sofe auf mich mif einer SepefdE)e. 
3dE> öffnete fie rafdh unb Eas: 

©ounf geEif Don Cudfner 
Schoner „Saferlanb", Pier 16 

©an granjisfo, Cal. 
@s bereifet mir eine groge greube, 3hnen mifjufeiEen, bag 

bie Sermalfung ber ©fabf unb bes Sounfps ©an granjisfo 
jjhucu burch einffimmigen SefdhEug ben SifeE eines @hren= 

bürgers Don ©an granjisfo oerEiehen haf in 2Enerfennung ber 
humanen unb fporfsmännifdhen 2lrf, in ber ©ie roährenb jener 
3eif bes Krieges gehanbelf haben, bie, mie mir hoffen, niemals 
roieberfehren mirb. EXRöge bie greunbfchaff jmifdhen unferen 

3l6 

ßänbern fid) im £aufe ber 3ahre immer feffer unb enger 
fdEdiegen! 

3hr aufrichtig ergebener 
3ames ERotph jr., 

EERapor oon ©an granjisfo. 
©o fange haf es bei mir moE)! noch nie gebauerf, bis ich ^'e 

Sprache roieberfanb unb ber ermarfungsooEf nach mir bEidem 
ben Serfammlung ben oon ihr jubefnb aufgenommenen 3n= 
half ber SepefdE)e miffeilen fonnfe. EPhpEajr Sübecfe, bas haff 
felbff bu mif beinern oermegenen Dpfimismus bir bodE) nicht 
träumen [affen! 

3ch eiUe foforf ju EERr. ERoEph, um ihm meinen Sanf ju 
fagen. 2Bas haffe biefer gute EERenfdh eine greube über meine 
greube! Son ihm erfuhr ich, bag es bisher überhaupt nur 
Pier ©hrenbürger oon ©an granjisfo gab, bag ich als fünfter 
ber erffe ERidhfamerifaner bin, bem biefe fyöd)fte @hre jufeil 
mirb, unb bag gEeicE^eifig mif mir ber Dgeanflieger Cinbbergh, 
ber hier in Sfmerifa als „Heros ber £uff" mie ein ilbgoff Der= 
ehrf mirb, bie gleiche SEusjeichnung erhalten haf. EXRr. ERoEph 
feiEfe mir auch ^*e ÄabeEbepefche mif, bie er foeben an unferen 
Hinbenburg abgefanbf haffe. ©ie laufet in ber Überfegung: 

©r. ©reellen; 
©eneral oon Hm^enburg 

EPräfibenf ber beuffdEjen ERepubEif 
Serien. 

©an granjisfo haf ben ©rafen geEip oon Cucfner burdf) 
einffimmigen SefchEug feiner gefeggebenben Äcrperfcljaff 
jum @hren^ürger ber ©fabf unb bes ©ounfps ©an granjisfo 
ernannt. Siefe fidhfbare @hruug feifens unferer ©rogffabf iff 
äugerff fetten; es ejiffieren beren nur fedhs, einfchliegEidh ber 
bes ©rafen oon Cucfner unb bes Haupfmanns ©harEeS Cinb= 
bergh, benen biefe @hrun9 heule roiberfuhr. Siefe 3tn= 
erfennung feifens ©an granjisfos für 3hren roagemufigen 
unb tapferen Sehüfer Don EXRenfcljenEeben in feiner gefährd 
Eichen Slufgabe roährenb bes Ärieges enffprichf ber Se= 
munberung ber ganzen 2Be[f für feine humane 2Erf ber Ärieg= 
führung, unb ©an granjisfo roünfdhf feine SanfbarFeif unb 
Serounberung ausjubrüefen für einen EXRann, ber, obroohl er 
roährenb bes Krieges EPrioafeigenfum jerfförfe, bodh bas 
£eben eines jeben feiner ©efangenen fdhonfe. ®'e/ 
mif biefer EXtachnchf unfere ©Eüefroünfche enfgegenjuneljmen 
für bie @hren^eSe'9un9/ bie mir foeben bem ©rafen geEip 
oon ßutfner geEegenfEich feiner „EXRiffion bes guten EZBiEEens" 
für ©an granp'sFo erroiefen, burch melche fidh bie greunbfchaff 
jmifdhen SeuffdhEanb unb ©an granjisFo meifer gefeffigf haf- 

HadhachfungsDoEI 
3ames ERoEph jr., 

EXRapor oon ©an granjisfo. 
0 0 

0 

2lm EXRonfag, ben 5. EXRärj, Eichfefe bie „Saferlanb" bie 
2EnFer jur fangen gahrf, bie nun nicht mehr unterbrochen 
merben foil. 2Benn unfer gug mieber geffEanb betreten mirb, 
iff es bie ©rbe ber He*maf. Sremen, bas uns Dor anberfhalb 
fahren mif feinen ©egensroünfdEjen fo rnarmherjig enfEieg, 
iff unfer 3*ct- 

3ch roeig nicht, mie es Fam, bag ich, als brüben bie legten 
meigen Häufer oon Saljama in bem jarfen alffiEbernen Hauch, 
ber über bem EXReere lag, enffcfjroanben, gerabe an bie fcEmne 
aEfe Sahama=SriefmarFe benFen mugfe, bie ich als 3un9e/ 
oon ben anberen Diel barum beneibef, in meinem 2EEbum haffe. 
Samif fauchte in ber ©rinnerung meine 3un9enöSeiX baljeim 
im Däferlichen Haufe auf, unb mie bie EIÖeEIen, bie mif Serg 
unb EEaE an mir Dorüberjiehen, gEiff mein ganzes ßeben Don 
ber Äinbheif an Dor meiner ©eeEe Dorüber. 

EXRein ©off, mas bin ich bamaEs für ein Senget gemefen! 
Äecf unb oermegen, gu allem bereif, mas ich nidE)? foEEfe, aber 
babei bodh immer ein anffänbiger Äerl. Sen geraben, glaffen 
EIBeg bes brauen jungen 3U manbeEn, mar ich nicht gefchaffen. 
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2Bie Ieicf)f unb Bequem märe eß für micf» burcf) meine ©eburf 
geroefen, ben üblidEjen 2Beg bes Dffijierß ober ©faafsbeamfen 
einjufd^Iagen! 2Iber baß lag mir nid^f; id) mugfe meinen be= 
fonberen 2Beg gelten, um efroaß auß mir ju machen, ©o iff 
eigenflidj mein ganjeß ßeben uertaufen: immer atß Duffiber 
auf anberen 2Begeft alß ber regelred^fen Saf)n ber anberen. 

Sereue ic^’ß? — Daß brauche id^ nicf)f, benn id) i)ab’ß 
gefd^afff, menu id) aucf) uiei ©iücf babei ge£)abf I)gbe. Der 
burcf)gebrannfe ©d^iffßjunge, ber 2lbenfeurer in Uberfee iff 
\d)lie$iid) — alß einziger nad) folc^er 2aufbal)n — bocf) nod) 
aEfiuer Äaiferlid^er Dffijier gemorben. 2lber nur menige Don 
benen, bie Dom normalen 2Bege abtveid)en, fe|en fidfi burcf). 
Darum marne id) bie 3u9en^ immer unb immer roieber, eß 
mir nad^jumad^en. ©ß Ejörf fid^ fo neff an, menu id) oon 
meinem 2Berbegang erjäfjle, aber an all bie iTtof unb ©nf= 
befjrung, bie id) burcfjgemad^f, benff man nic^f. Äeinem fäilf 
baß ©lüdE oon allein in ben ©dE)Df3, unb roer eß auf unge= 
roöt)n[i(f)em 2Bege fucijen mill, mug fcfmn auß befonberß 
f)arfem -^Dije gefdE)nigf fein, ©in SudEel gei>orf baju, ber fid) 
nid)t beugf unb Erümmf, menn bie .fpiebe beß ©cf)icEfaIß auf 
if>n nieberfaufen, unb S^uffe, bie gu§ufaffen oerffel)en. Du 
barfff ben Äopf unb ben 3Iluf nicE)f Derberen, menn bie 2BeUeu 
bid^ aud^ nod^ fo fief unferfaud^en — unb bocf) nur menige 
ber üBagemufigen merben oon if)nen auf bie -Sporen beß ßebenß 
gefragen. 

2Bem’ß aber glüdEf, ber iff bann aud; jum feffen Äerl ge= 
fc^miebef. Darum bereue idE) meinen ©nfmicEIungßgang nic^f, 
benn nur ber £)arfen ©d^ule, bie id) burc^gemad^f, DerbanEe id) 
baß, maß unb mie icf> bin. Dabei benEe id) roeniger baran, bag 
rooli)! niemanb barauf oerfallen märe, gerabe rnidE) für baß 
EedEe Unfernel)men beß „©eeablerß" außjuroäijlen, menn id) 
efma ein EorreEfer Dfgjier gemefen unb nid)f a[ß oerroegener 
Äerl beEannf geroefen märe, ©onbern bamif meine id) Dor 
allem baß innere ©epräge, baß ein UUenfdl) erljälf, ber jene 
£ebenßfdl)ule burd^gemad^f l>af, bie ©elbffoerfrauen unb Se= 
fc^eibenljeif jugleic^ Iel)rf. 

2Ber, jahrelang nur auf fid^ felbff geffellf, fid^ burd^ bie 
Diefen beß ßebenß l)inburd^geEämpff i>at, ber l)af gelernf, nur 
auf bie eigene Äraff ju Derfrauen unb fid) nidl)f burd^ Se= 
benEen über bie 9ItDgIidE)Eeif beß Dlfiglingenß in feiner @nf= 
fcl)[ugEraff fjemmen ju laffen. 2Ber jahrelang unter einfachen, 
fdidicljfen 3IJenfd^en alß Äamerab gelebf l)af, ber Eennf Eein 
falfdljeß Älaffenbemugffein meljr, ber Eennf baß 23DIE unb \)at 
23erffänbniß für feine fojialen Jtofe unb bie barauß erroadl)fero 
ben ©fimmungen. 2öer folc^e ©d^ule in fremben ßänbern unb 
©rbfeilen buri^gemad^f I>af, ber mirb fid) beß 2Berfeß unb ber 
Äraff unfereß beuffi^en EBolEßfumß erff Doll berougf, aber er 
baf jugleidb ein offeneß 2luge für bie ©igenarf anberer ßänber 
unb EöölEer geroonnen unb fiel) abgeroof)nf, an alle anberen 
3uffänbe unferen DiKagffab anjulegen. 2Ber fidb fo Don unfen 
lt)af beremfembeifen müffen, ber iff gefeif gegen ©elbffüber= 
bebung unb ©ifelEeif. jlidbfß banEe icb meiner ßebenßfdbule 
mehr, alß bag fie mir bie iTtafürlicbEeif unb ©dblicbfbeif meineß 
2Befenß bemabrf baf- DERandbem anberen märe ber raufdbenbe 
Seifall, ben idb feif nun neun 3al>ren mif jebem Sorfrage 
ernfe, Dielleidbf ju Äopf geffiegen — idb freue micb feiner unb 
ber ©brungen, bie mir jufeil merben, aber nidbf, roeil fie mir 
fdbmeidbeln, fonbern roeil icb 'n ibnen em Sefennfniß ju 
meinem ©tauben an Deuffi^lanbß Seruf unb 3ufunft er= 
blicfe. füble midb alß DJlann eigener Äraff — baß iff ein 
gufeß beuffebeß 2Borf für ©elfmabeman—,unb barum nehme 
id) baß IRedbf in Slnfprudb, nidbf na4> ^er ©i^ablone gemeffen 
ju roerben, fonbern alß eigengeprägfe PerfönlicbEeif ju gelfen, 
bie in mandbem nicbf fo EorreEf fein mag mie anbere, bie aber 
roeig, roaß fie mill, unb maß fie oermag. 

3lufgegangen iff mir ber eigenflidbe 3tr’eif meineß Cebenß 
erff in ber IXlofjeif nadb bem Äriege. Siß babin babe idb midb, 
rein inffinffio nadb bem jeroeiligen 3ro[e greifenb, immer nur 
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Don ben 2ÖelIen fragen laffen. ITtacbbem bie Qeif ber fjümgen^ 
bummbeifen Dorüber roar, babe id) alß Seemann, alß ©olbaf, 
alß Dffjier mif felbffoerffänblidber Dreue auf jebem ‘Poffen, 
auf ben man midb ftedte, einfai^ meine Pflidbf gef an, ohne 
mid) nach bem 2Barum unb 2Boju ju fragen. Dag idb bann 
ben 2öeg, ber mir meinen eigenflicben ßebenßberuf erfcblog, 
gefunben babe, iff ami) gefdbeben, ohne bag idb 9efui^t 

baffe, fjdb bQbe ja bereifß erjäblf, auf roeld)e 2Beife idb jum 
erffenmal ju einem Sorfrag geEommen bin. SÜugerlid) be= 
fradpfef, roar’ß reiner 3ufaU — id) beufe mir’ß jeüf alß fyvtyne 
gügung, bie mir bamif eine neue ßebenßaufgabe geroiefen baf. 
3e roeifer id) biefen 2Beg befd)vitt, Don Sorfrag ju Sorfrag, 
menn idb *n leudbfenben 2lugen ber 3un9en blicEfe unb in 
benen ber 2llfen eine Dräne flimmern fab, beffo beuflidber 
mürbe eß mir Elar: ^ier iff baß Jrlb, auf bem bu beinern 
Saferlanb am beffen bienen Eannff. 3Ran mug ftcb nur Der= 
gegenroärfigen, roie nof eß bamalß, unmiffelbar nadb ^em 
Äriege unb bem Umffurj, faf, bie Serjagfen aufjurüffeln, in 
ben Ser^roeifelfen neue ^ojfnung ju roecEen, ber 3u9en^ ^en 

©tauben an Deuffdblanbß 3tiiunff einjuimpfen unb ju ffärEen. 
2llß id) fab, bag mir foldbe ©abe gefclpenEf mar, fagfe icb ben 
©nffcblug, mid) biefem 2Berie ganj ju roeiben. Damif erff 
baf mein ßeben einen befonberen ©inn unb 3medE erbalfen. 
Daß ©iegel barauf roar, bag idb — roieber mal alß Dufftber —, 
anffaff in ber filteren DiRarinelaufbabn gu bleiben, aufß 
ungeroiffe bin meinen Slbfdbieb nahm, um ungebemmf meinen 
Seruf alß SerEünber beß Deuffdbfumß burdbfübren ju Eonnen. 

fja, roaß prebige idb benn nun, unb roorauf berubf bie 
2BirEung? Daß iff bodb nii^fß Sefonbereß, mag mandber 
benEen, bag er immer unb immer roieber Don feiner ©eeabler= 
fabrf unb ber ©EagerraEfd)ladbf erjäblf! Slber bie äugere 
©rjäblung iff bodb nur bie Jpülle für ben ©eiff, ber in biefen 
Dafen lebf, unb ber iff eß bod) eigenflidb, ben idb orrEünben 
roill: beuffdbe 2lrf, beuffdper ÄRuf, beuffdbe Äraff, beuffebe 
Dreue unb beuffi^er ©ieg. 3a/ idb prebige im ©runbe immer 
roieber baßfelbe: ©eib ffolj barauf, Deuff<f)e ju fein, unb be= 
Eennf unb beroäbrf eudb allejeif alß Deuffcbe! Daß iff eigenf; 
lidb alleß, roaß icb tmrEünbe; aber eß roiegf an 3nba^ f<btDer- 
Unb roenn biefe einfache Prebigf roirEf, fo iff eß, roeil ein jeber 
fpürf, bag icb felbff baran glaube, bag baß, roaß idb fa9e/ ?e*ne 

Sorfragßrebe, fonbern ein perfonlidbeß SeEennfniß iff. 3Jtan 
baf mit offerß gefagf, bag meine ^ebe „binreigenb" roirEe; 
roenn baß ber gad ifd/ bann rübrf eß baber, bag fie auß Dollem 
^»erjen unb innerffer Überzeugung Eommf. 3a/ beEenne 
midb Surn beuffeben 2Befen, icb glaube an Deuffcblanbß Seruf 
in ber 2BeIf unb an feine 3uEunff! Unb biefer ©laube iff bei 
mir, roeil ganj urfprüng[idE), felfenfeff unb Don Seinem 3tr)eifel 
angefreffen. 

©in ©laube, ber lebenbig madben foil, mug fd)lid)t unb grog 
fein, ©eine Sleinbeif roirb gefrübf, feine Äraff roirb gebemmf, 
fobalb er mif Eleinlidben 2lllfagßfragen in Serübrung gebracbf 
roirb. Darum t>abe idb uiid) bei meinem oaferlänbifdpen 
iZBirEen, baß auf meinem ©tauben berubf, tt>e^ mffernf ge= 
halfen oon allem, roaß äugere unb innere EpdifiE fyeifat. ®ß 
iff mir manchmal Derbadbf roorben, bag idj mich mif meiner 
SorfragßfäfigEeif nidbf außfdblieglicb in ben Dienff ber 
ERecbfßparfeien geffellf habe. Daß fonnfe ich nicbf, mein 
2BtrEen über ben Parfeien ffebf, fid) an baß ganje SolE 
ridbfef unb bie unfelige Parfeijerfplifferung gerabe über= 
brüdEen roill. fj'b uüü Dor allem ganj ohne jebe Parfei= 
riebfung auf bie 3u9en^ tnirEen unb hälfe eß gerabe für eine 
ber fdblimmffen ©dbäben unferer Qeit, bag je^f fdbon bie 
3ugenb in bie Parfeigegenfäf5e biueingejogen roirb. Äein 
©rfolg gilf mir fyöfyer, alß roenn eß mir gelingf, benen, bie in 
ihrem blinben ^»ag gegen alle Seffergeffellfen bie eigenen 
SoIEßgenoffen beEämpfen, bie 2lugen ju öffnen unb ihnen 
bie ßiebe jum Saferlanb roieber jurüdEjugeben — meinem 
.Sperjen ffeben alle Deuffcben gleidb nabe! 
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Äultur be$ SBobncn«. 
©ebanfen jur SJußffeUung „Speim unb Xetfynif", DJJündE)en 1928. 

Q3Dn Dr. S^planb ßd^upp. 

OeudE)fenb grü^f im eroig jungen 3ItündEjen Don ber Zt>ere: 
fient)DlE)e {>erab ein farbenfroher j5ahneiin)a^/ 'n feiner 

harmonifchen gnr&enfpmphonie fo redE)f ein ßpmbor für 
bie 21u0ffellung „^»eim unb Xechnif", bie, gleid)fam be= 
fd^irmf Don ber ffotj f^ronenben Saoaria, in bem bat)infer 
[iegenben gewalfigen SlnöffeUungögelänbe jum Sefurf) einläbf. 

3n neun mäcF)figen fallen mif einer ©efamfgrunbfläct)e 
oon 33000 Duabrafmefer unb erganjf burc^ t>erfdE)iebene 2Iuß= 
ffeüungögruppen im freien iff in ber in einem 3eifraum Don 
Dierem£)a[b Dlfonafen erbauten neuen DItünd)ener SlußffeUung 
eine geroalfige ßcf)au ber faufenberiei Singe ber mobernen 
„ipeimfebhmf" unfergebracf)f. 2Bie roeifgreifenb bie Aufgabe 
einer Sarffeüung beß £t)emaß „Sie Sei^nif im ^auß{)alf 
unb Jpeim" unb roie 
grog baß 3nfereffe 
für bie 23em>irf= 
Ocf)ung einer ber= 
artigen ßdhau iff, 
beroeiff am beffen 
bie SaffadE)e, ba^ 
bie ßfabf Sreßben 
eine ähnliche 23er= 
anffalfung plante. 
Jpierburch fid) 
eine Trennung in 
bie ©ruppen „jpäuß= 
üche Sechnif" unb 
„Sie Sechnif ber 
ßfabf" unb bamif 
gieichgeifig eine23er= 
fiefung unb 23er= 
breiferung je ber ber 
©ruppen ermög= 
liehen, ßo geigf bie 
2IußffeUung, auf ber 
mehr a[ß 400 r>er= 
fchiebene ^nbuffrie;, 
@erperbe= unb ^>anb= 
roerfßgfoeige Derfre= 
fen fmb, in inßge= 
famf 63 ©ruppen 
nicht nur eine aE= 
gemeine Uberfichf über ben heutigen ßfanb ber Jpeimfechnif, 
fonbern auch neueffen ©rrungenfchaffen auf bem ©ebiefe 
ber SBohnungßemrichfung, beß 2öohnungßbaueß, ber Se= 
feuchfung, Neigung unb Cüffung. Jür aüe ©ruppen iff eine 
Sreifeüung Dorgefehen: bie ©inführungßräume, bie Sppen; 
räume unb bie ßammefaußffetlung ber girmen. 

Sie urfprüngFiche 2Ibfichf, auf ber bießjährigen D3Tünche= 
ner 2tußffe[Iung im ^inblidf auf bie Sebeufung beß Ä[ein = 
roohnungßbauproblemß nach bem 23orbi[b ber oorjährigen 
2Berfbunbaußfte[Iung in ßfuffgarf eine gefchloffene 3IIuffer = 
ffeinfiebfung gu geigen unb bamif gleirihgeifig gur ©nf: 
laffung beß DQlünchener 2öohnungßmarffeß beigufragen, er: 
roieß fich auß ©rünben fechnifcher unb finangieüer 9Iafur afß 
nicht burchführbar. 3n gefchitffer Umffellung auf baß 3Itbg= 
liehe ging bie 2Iußffe[Iungß[eifung mif Ünferffühung führenber 
DlRünchener unb außtoärfiger 2Irdhifeffen aber baran, in ber 
gröfjfen Stußffetlungßhaüe eine Dltufferfchau oon 21 Älein: 
Wohnungen foroie eine Sau= unb Sauffofffonberfdhau ein= 
gurichfen. 3ur archifeffonifchen unb raumfünfflerifchen 3iuß= 

SBohnraum ein 
3tt)eieinI)a[E>raumtDoI)nung für 

(Snfirurf: Tlvcfyitett Dtto QSöldevß, 3Hünch>en. 

geffalfung ber Äleinroohnungen rourben neben führenben 
Slrchifeffen beß 3nfanöeß auch mehrere führenbe 3Irchifeffen 
beß 2Iuß[anbeß h^ran9egogen. SurdE) bie ©eminnung biefer 
3Hifarbeifer war eß möglich, bei ber anfufeffonifchen ©e: 
ffalfung ber OTufferwohnungen baufechnifdE) unb raumfünff: 
[erifch fehr gefungene Cofungen gu fdhaffen. 

ECergleichf man baß Sifb ber in Statte I gegeigten Ä[ein= 
wohnungßfehau in feiner fünfflerifch formalen ©efamfwir= 
fung mif ber raumfünfflerifchen ©effalfung ber oorjährigen 
ßfuffgarfer 2BerfbunbaußffelIung, fo geigf fich ‘n &eSu9 auf 
bie fünfflerifche ©efamfrichfung ein grunblegenber Unfer= 
fchieb®. 2Bährenb bie 3Drm9e&un9 ^er 2öeigenhof=ßieb= 
lung in ßfuffgarf eine oöüige 2Ibfehr oon ber bißherigen 

Sau= unb SRaum: 
geffalfung bebeufefe 
unb bie 2öerfbunb= 
archifeffen bei ber 
Sau= unb ERaum: 
geffalfung auß ber 
2ibee ber ooHfomme: 
nen DTtechanifierung 
beß Sauoorgangeß 
herauß bie Seihnif 
gum ßelbffgwecf 
erhoben, iff bei ber 
DTcünchener 2Boh= 
nungßfdhau im ^in: 
bfidf auf bie Der: 
pflichfenbeSrabifion 
Jlcünchenß a Iß ftunft-- 
ffabf eine gewiffe 
ffiloode unb fro|: 
bem im beffen ßinne 
„moberne" Cinien: 
führung gewahrt 
worben. Sie Sar= 
ffeUungen auf bem 
©ebiefe ber anfnfef: 
fonifdhen ©runbri^: 
unb fünfflerifdhen 
9?aumgeffaffung,bie 
auf ber 2IußffeIIung 

,,^»eim unb Sechnif" gegeigf werben, fönnen ohne 3tt,eifel 
alß eine gfüdfliche ßofung ber Serbinbung Don Sechnif unb 
fünffferifcher 5Drm begeichnef werben. @ß iff ohne 5ra9e 

ein 23erbienff ber Ulußffetlungßleifung, ba^ fie fich ^011 ^er *n 

ber jüngffen Qeit 3Itobe geworbenen unentwegten ßubfe 
nach neuen bau: unb raumfünfflerifchen j5Drmen ‘m h9Pe,:= 

efpreffioniffifchen ßinn ferngehalfen haf, ba auf biefem 2Bege 
baß 2BohnungßprobIem in Seuffi^ianb feiner Cofung enf: 
gegengeführf werben fann. 2Ber alfo oon ber EOfünchener 
2ßohnungßfchau ßenfafionen erwartet, ber bürffe enffäufchf 
werben. Sagegen wirb ber auf bem Soben ber Saffachen 
ffehenbe Sefucher, bem bie ßofung ber 2Bohnungßfrage wirf: 
[ich am Jpergen liegt, mancherlei Seachfenßwerfeß fmben. 

3n ber 2tn[age geigf bie Jpalle I, bie fidh burdE) bie ^»erauß: 
nähme ber früheren ©inbaufen in gang neuer j^orm präfenfierf, 
eine fehr gefdhieffe ©Oeberung. 5n ber Cängßwanb ber .SpaUe 
finb gu beiben ßeifen in wirfungßootler Aufmachung bie 

* 23g[. h'ec3u Derfchiebenen Sfuffä^e über bie ©CutCgarCer 2Ius» 
fteUung in .jpefC 12 E)af)c9an3 I927- 

Cidjfbilb: Dr. 0?. ©d^upp. 
er 2öohnfüche. 
rin (Styepaar mif einem Äinf). 
CIRöbel: ©taaflid^e QSaiifyocfyfcfyule, 333eimar. 
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2i 9ItuffertDolE)nungen unfergebradE)f. lim beren 23efidE)figung 
ju erleid^fern, f)aben bieSlrd^ifelfenProf.Ced^nerunblTtDrfauer 
in augerorbenflief) gefd^ieffer 2Beife feiflii^ ber 2Bof)nungen 
erl)Df)fe ßaufbrüifen erridjfef, roeld^e ben grogen ißorfeil 
biefen, Don oben IE)erab einen Slicf in bie becbenlofen iZBof); 
nungen rrerfen ju fönnen. Surd) biefe 2lnorbnung iff aud^ 
bem ßaien bie SRöglidEffeif gegeben, fid^ über bie ©runbrig; 
geffalfung ber einjelnen ÄleinroolEjnungen ein Lirfeil ju bilben. 
3n allen 333of)nungen iff Don ben enfmerfenben 2trd^ifeffen 
in grogem Umfange non raumfparenben ©inrid^fungen, trie 
eingebaufen ©d^ränfen, 23ermeibung Don unbrauchbaren 
©den unb 2Bin?eIn, foroie feilroeife r>on ber 3ufarnrnente9ung 
Don Äüdhe unb 2BolE)ngimmer ©ebraudh gemadhf morben. 
Sie 2i DTlufferroohnungen jeigen in anfdhauüdher 2Beife, mif 
mie roenig £Raum unb 3JlöbeIn fidh gemüflidhe, ben jeroedigen 
2lnfprücf)en enffpredhenbe ^eimffäffen fd)agren [affen. 

3n furjer (5DI:rn fU im nadE)ffe[)enben auf einjelne befon= 
berß erroahnensmerfe SRaumfdhöpfungen eingegangen. 

©ine fel)r infereffanfe ßüfung einer ®reieml)a[braum= 
rDD[)nung für eine breiföpgge ^dmdie mif einer ©efarnfmohn; 
fläd)e uan 49/8I qm 
jeigf 2Irc[)ifeff <5rf,i = 
herr DDnßüffmih, 
S.S.2I., Hamburg, 
bie forpaht burd) bie 
gefchidfe ©runbrig; 
auffeitung roie burdE) 
bie anfpretf)enbe raum= 
fünfflerifche ©effal= 
fung auffällf. ©ine 
ffarfe fünfflerifdEje 
Segabung perräf 
aud) ber ©nfmurf 
einer Sreijimmer= 
roohnung bes forf= 
fd>riff[idhen 3nn0:: 

bruder 2ircf)ifeffen 
ßoia Jöeljenbadher, 
beffen roud>fige, ein= 
brudßDoLIc 5ormge= 
bung ber SRöbet ein 
ffarfeß, im Xiroler 
Sauernfurn rourjeln^ 
beß Äunffempgnben 
erfennen (ägf. 

Sei bem gragen 
3nfereffe, baß Dar 
allem ben Heineren 

2BoI)nungßfppen 
enfgegengebradhf mirb, iff inßbefonbere bie Qtveieinfyalbz 
raumtPD[)nung für ein ©hepaar mif einem Äinb beß 
JRündE)ener 2[rtf>ifeffen öffo Söfderß afß eine Dorbi[b= 
liehe ßofung ju begeidhnen. 3n gefdhidfer 2Beife h^f Eö biefer 
oerffanben, ber 2Bc>hnKdhe burdh bie Unferfeifung in einen 
grogeren üöohnraum unb eine miffelß Sorhang Derfdh[ieg= 
bare fehr gmedmägig eingeridhfefe Äodhnifche eine roirHidh 
anfprechenbe ETtofe ju geben. 3eid)en einer 2Iußffaffung 
mif DTtefa Um Übeln ffef)en jmei Sreiraummohnungen ber 
SerOner 2lrdhifeffen ßudharbf unb 2tnfer. Ser Slufgabe 
einer ßüfung beß üBohnungßproblemß für ben fjun99efe^en 

unb bie aüeinffehenbe erroerbßfäfige 5rau unferjogen ft'dh mif 

grogem Äünnen SIrchifeff EProf. Eßaul ©dhmiffhenner, 
©fuffgarf, foroie (5rau 2Irchifeffin ©refe ©dhüffe:ßidhogfp, 
Jranffurf am DERain. Eprof. Paul ©dhmiffhenner fdhuf 
unfer DRifarbeif oon J^rl. ätrdhifeffin Älinge, 3Ilünchen, 
eine 3rDe'raumtDOhnun9 e!nen SunggsfeUen, bie auf 
einer ©efamfflädhe oon 40/°2 qm *n augerorbenfOcf) ge= 
fchidfer Dlaumauffeilung ein QEBohnjimmer im 2[ußmag oon 
15 qm, einen ©dhtafraum mif 12,49 H111' e<nen Äodhraum 
mif 3,88 qm unb einen Sorraum mif 4,10 qm enfhälf. Sie 
mufferhaffe 5nnenau0f^aWun9 9'kf ^en Räumen ein fehr 
toohnfidheß ©epräge. ©ine ibeafe ßüfung für einen ©inroohn: 
raum ffellf auch ©dhüpfung oon (5rau ©refe @dE)üffe= 
ßidholfp, am RTain, bar, bie burdh eingebaufe 
©dfränfe unb jmei toingige, aber in jeber üöeife jmedmägig 
geffalfefe Äoch= unb 2Bafdhnifchen foroie burdh Serroen= 
bung beß Seffeß alß ©ofa unb bie fehr praffifdf)e älnorbnung 
oon Jßanbfd)raufen auffällf. 

3n ber Slußffeüungßgruppe Seleudhfung jeigen bie auf bem 
©ebiefe ber 23e[eud)fungßfedhnif führenben Dßram=2Berfe, 
©. m. b. Sp., Serlin, bie oerfdhiebenen 3Inroenbungßformen 

ber Sefeudhfungß: 
fei^nif, roobei oor 
allem bie ridhfige 
unb bie falfdhe Se= 
leuchfungßroeife in 
ferfig eingeridhfefen 
ßläumen bemon; 
ffrierf roerben. fjS11 

fehr gcfchmadooll 
außgeffaffefen jroülf 
2Bohn= unb 3lrbeifß= 
räumen roirb ber 
©influg ber genügen: 
ben unb ungenügero 
ben 23e[eud>fungß= 
ffärfe, ber b[enben= 
ben unb blenbungß= 
freien foroie ber 
gleichmägigen unb 
ung[eid)mägigen23e= 
leud^fung auf bie 
Dlaumaußffaffung 

bargeffellf. 3n ^en 

übrigen ©dhaugrup: 
pen ber Spaüe I iff bie 
Sedhnif ber 9{aum= 
heijung mif Ächten:, 
©aß: unb elef frifdhen 
Öfen oeranfdhauli dff. 

3n einem engen 3ufamrnenhan9 Sur 5ra9e ^er ÜBohnungß: 
geffalfung ffel)f auch ^'e -^alle III ber älußffellung, in ber bie 
2lnpaffung ber SRäume an bie einzelnen Senü^ungß^roede, 
roie j. 23. alß Äinberjimmer, 2Bohnffube, 2öohnfüdhe, 
Äranfenffube, ©fubenfenbube, ^ungmäbchenjimmer, Änaben= 
jimmer ufro., gejeigf unb baß gormale mif ben praffifdh=fedh= 
nifdhen Slnforberungen jur gemeinfamen ßüfung gebrachf 
roirb. Sei ben jur ©chau geffellfen 3iromeraußffaffungen iff 
beuflich ber ©influg ber erfahrenen Jpaußfrau ju erfennen. 

DRif roarmem ^>erjen für bie ©mpfmbungen ber 3u9en^ if4 

oor allem auch ^er 3ur ßchau geffellfe 2öohnraum einer 
fjugenbherberge enfroorfen. 

Cidpfbilb: Dr. D?. ©4)upp. 

ZBohnjimmer einer Sr e i r a u m ro o h n u n g. 
(SntrtJurf: Urctyitett £010 SDeljenbad;«:, ^nnabrutf' Jllöbel: ÜDeljenbadher unb ©aube, Bregen*. 

Der Mann gibt dem Hause und der Familie Namen und äußere Gestaltung, durch die Frau aber werden die Sitten des Hauses 
lebendig; sie haucht dem Hause den Odem des Lebens ein. Die eigenste Weise des Hauses, sein individueller Charakter wird 
fast immer bestimmt durch die Frau. Wilhelm Riehl. 

Trotz aller unserer Wanderungen ist das Glück stets nur in einem engen Kreise und mitten unter Gegenständen za finden, welche 
in unserem unmittelbaren Bereich liegen. Bulwer. 
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6taf)I in i>er £an^ ♦ 

©euffc^e Canbtüirffc^affßauöfieUung Ceipsig. Preffe=P^ofo. 

2Iu0 rofffid^erem, roifferungö; unb fäurebeffänbigem @falE)[ erbaute Sd^eune. 
Sie SadjJonftcufdon befielt aus einem Kauienne^, 6aS jeben bJaumnerluff auöfdjiiegt. 
3nx ^»iniergrunbe Hnfei ein ©fal)[i)aus, baneben ein ©faljiftlo für @ü(jfuf£eriEonfert>ierung. 

or einigen 3al>ren feU-te ber 23erein beutfc^er ©fen= 
^üffenleufe in Süffelborf eine feiner großen Jpaupf= 

oerfammlungen unter ben ßeifgebanfen: 
@ifen!nbuffrieunbßanbtt>irtfcf)aff. 
23on beiben ©eiten tnurbe betont, baf 
bie eine auf bie anbere angeroiefen fei 
unb baf? beibe fd^iiffa[I)aff mifeinanbei 
oerbunben feien. 2I[ß (5ruct)t biefer ©e= 
banfen begann man ficf) in ber beutfd^en 
©feninbuffrie ffärfer als bisher mit ber 
ßanbroirffcfyaff als einer ber toid^figften 
2IbneI>mergruppe ju befc^äffigen. 3Itan 
erfannfe, baf; bie lanbroirffd^aftOifie 
SIrbeif ganj befonbere älnforberungen 
an bie Qualität bes ^»anbroerfsjeuges 
ffellfe, unb bemühte fid), bie ©fat)[= 
qualifäf ber ffarfen Seanfprud£)ung an= 
jupaffen, roie baß bie ametifanifd^e 3n= 
buffrie fct>on einige 3a^re t»orl>er mit 
©folg getan I)affe. @0 gelang benn 
aud^ im Caufe meniger 3al[)re, bie 
amerifanifd^en ^robuffe, bie in manchen 
ßanbeofeilen nad^ ber 3nfIa^on e'ne 

DorI)errfdE)enbe Atolle erlangt fatten, 
toieber ju oerbrängen. Jpeufe finb bie 
beutfcfen lanbrnirtfi^afflic^en DItafcfinen 
unb bie beutfc^en QiBerfjeuge ben ameri= 
fanifdE)en burc^toeg gteic^merfig unb, oon 
einigen ©pegialmafc^inen abgefef)en, 
audE) nidE)f teurer. 2Iber bie 3nbuffrie 
l)af ffdE) bamif nicf)f begnügt; fie frad^fef 
banad), bem ©fal)[ neue ©ebiete in 
ber Canbroirffd^aff aufjufd^Oe^en. 

©ine0 ber roid^tigffen iff ber Sau 
oon ©ilo0 jur ©ü^fufferfonfer; 
oierung. 501 Pr>nS'P *f* eß ia fe*^ 
langem befannf, ba^ bie bi0l^erige ^orm 
ber offenen ^ufferfroifnung burcE)au0 
unrationell iff, unb bag bei ©ügfuffer= 
fonferoierung auo ber gleichen gutterfläi^e hoppelt fooiel 
Siel) gefüttert roerben Eann alo bei ber ^»eubereifung. Sie 
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bei biefer ©elegenf)eif angeffellfen eingel)enben Unterfud)ungen 
f>aben augerorbenflid^ intereffante ©rgebniffe gejeifigf. ©o 

^af man 3. S. feftgeffellf, bag eine Äul), 
bie 3U il)rer Sättigung 15 kg ^eu fäg= 
lidE) (bao iff efroa 1/6 cbm) braucht, ba= 
mit 4 kg ©färfemerfe aufnimmf. ©ibf 
man ber Äul) bagegen bao gleidE)e 
Solumen ©ügfuffer, fo I>af fie bamif 
efroa i3,8kg©färEeroerfe eingenommen; 
bao Sier iff alfo in ber £age, bio 511 
feiner Sättigung bei. ©ügfuffer bao 
Srerfad^e an ©färferoerfen ^u Der; 
arbeiten. ITtadE) ben angeffellfen Unter; 
fud)ungen l>af bie 3Itaff baburd) ein 
um 36,5 % beffereo IRefulfaf geliefert, 
unb ber SRildi)erfrag roirb um 1 bio 
i ½ kg pro Sag unb Äul> geffeigerf. 

Sao gutter roirb Don ber ©ilierungo; 
mafdfine pneumatifdE) in bie ©iloo ein; 
geblafen. Surd^ bie jplinbrifd^e -fpodE): 
fonffruffion beo ©iloo roirb aud) eine 
gutterpreffe überflüffig. Sie Sebenfen, 
bag bao gutter im 2Binfer einfrieren 
roürbe, l>aben fidf» burdE) bie ©rfal>rungen 
biefeo 2öinfero, ber jeifroeife ffrengen 
groff brad£)fe, alo unberedE)figf erroiefen. 

©in roeifereo auofidjforeidEjeogelb roill 
fid) bie ©tal)lrölE)reninbuffrie burd) bie 
görberung ber fünfflid^en Seregnung 
erfdE)liegen. ©0 Eommen l)ier forool)! 
Slnlagen jur Serregnung oon Dtein; 
roaffer roie oon ftäbtifd^en ülbroäffern 
in grage. SurdE) bie Seregnung iff eo 
mbglidE), bie 2BirEung ber Äunffbüngung 
ertjeblic^ ju ffeigern. ERad^ angeffellfen 
Sered^nungen begifferf man ben DEReljr; 
erfrag je .ipeffar auf 150 DSTt. DTtiffel; 
roerf. Siefe ©rtragoffeigerung ermog; 
lid^f eine 2lbfdE)reibung ber Einlage in 

groei bio fünf 3al)ren- 
Sei biefen Slnlagen, aber aud) bei bem Sau Don ©iloo 
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I I 
I Wir, die wir am Pfluge 
§ Den Acker bestellen, !“ Wir sind euch verbunden, 

Ihr schwarzen Gesellen 
An Öfen und Feuern, 

I In Hütten und Hallen, 
I Wir sind euch verbunden, 
I Euch Schaffenden allen', 
p Denn die ihr geschmiedet 
I Am glühenden Herde, 
I Wir treiben die Pflugschar | 
(Ins Antlitz der Erde 

Und senken das Korn 
I In die klaffende Wunde 
I Und bangen ums wachsende 
1 Stunde um Stunde. 
I Und wenn sich darüber 
I Die Reife dann breitet, 
I Schon habt ihr aus Eisen 
I Die Sichel bereitet, 
I Die rauschend die goldenen 
1 Ähren uns schneidet. S I g 
I Dann schließt sich die Bindung p 
I fu endlosen Kreisen: 
I Wir zahlen mit Früchten 
1 Das leblose Eisen, 1 
I Und ihr zahlt mit Eisen 
•8 Die Ähren uns dann — 
1 So reihet der Anfang 
8 Dem Ende sich an. 

1 H. Waechter. 1 
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rmrd man atleröinga baran get>en muffen, bem Käufer bie 
2lnfc^affung in angemeffener 2öeife ju erleic^fern, ba bie 
beuffcf)e £anbn>irffcf)aff bereifö aus if>rem bisherigen Sefrieb 
in ffärfffer 2Beife Derftf)ulbef unb faum in ber Cage iff, neue 
Söerpflidffungen ju übernehmen, beren Slbbeifung aus 
bem DTtehrauffommen nidhf geroährleiffef iff. 

Sas gilf in noch ffärferem iJItajje Don ber Slufführung 
anberer ©fahlbaufen: ©fahlfch^unen, Schuppen unb Wofyn; 
häufer. ©eroig mirb man in ber Canbroirffdhaff bie 23or§üge 
ber Sfahffcheune unb bes mif Pfannenblechen gebecEfen 
Saches nichf überfehen, aber bie älnfclfaffung iff feurer als bie 

Jerfigung aus ben MtaferiaOen, bie bie iftafur bem Canbroirf 
jum Seit faff foffentos jur Verfügung ffettf. JRau mirb ficb 
bas Sernpa ber ©nfroicEtung, ben (Sroberungsfetbjug bes 
Sfahts in ber ßanbroirffchaff nichf a^Su ffürmifdh oorffetlen 
öürfen. QSon ber ©feninbuffrie mirb berecf)nef, ba^ bie 
beuffdhe £anbmirffcf)aff efroa 500 000 Silos braucht, um ben 
gefamfen Ärafffufferbebarf im 3nfan^ Su becEen, b. h- in 
biefen Silos 511 Eonferoieren. ©aburcf) mürben jährlich j5uWer= 
einfuhren Don Soo DJIitlionen erfparf. Sicher ein ^\e\, 
für bas es ffch lohnt, auch aus Dolfsmirffchafftichen ©rünben 
einjufrefen. 

5:fdhnif(he ©ebcnftagc. 

4- 

4- 

7- 

10. 

ii. 

i4- 

i4- 

i4- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

7- 

1788 rouctie in 3ean 23icCor üPoncetcf ge&oren, ein 
i5öc£>erer ber nbftraEfcn unb @rfaI)rungönHjyenfcf)affen auf bem 
©ebieCe ber ©eomeCrie, ber fedj)nifc(ien Jltecbanif, ber 
jpt)brau[if unb ber f^eorcfiftben 
Miafif)hu'n[el)[T. @r fjaf ^abfretLfje 
roertuolle iÖeröffenflirfjungen, be-. 
fonberö über bie pgbraulif unb 
Jp^bromecfianif, ^interfaffen. 

1743 flarb 3U Äaffel ber ^iofbüdf)fen= 
marfjer .^ans Äubolf Sitf, ber 
neben anbern Keinen 2IrbeiCen eine in 
(Sifen gefcf)niCCene ©CnfueCCe 
beä Ennbgrufen Änrl uon peffeu 
(jinteriaffen f>aC. 

1779 rourbe ju ©ffen jpeinritf) 
2Irno[b pupffen geboren, ber 
OltiCbegrünber ber ©ufe^offnungO= 
f)üCfe in Oberläufen. 

1846 ftarb gu ©auOCfial 233ili)e[m 
2fuguff puliuö 2IIbfrC, ber bas 
Oraf)tfei[ in ben 23ergbau ein= 
führte. Sie (ärfinbung bed SrnljCs 
feib burcfi 2([bert ifi mcf)C crroiefen. 

i834£obedCug Don^o^anngrieb» 
rief) 2(uguft 25orfig in 29erlin, 
bem ©rünber ber 23orfig=2f5erfc. 

1766 ffarb penning ßaluör, 
beffen ©tfjriffen und merfooKe ^iffo= 
rifdfe 2fuffcf)Iüffe über bad bamalige 
23ergmerfd= unb OItafdF>inen = 
roefen im ^arj geben. 

1841 mürbe ßubroig 25ec?in0arm= 
ffabC geboren. D7eben Bielen anbern 
gefdjjidjflidfeniöeröffenflicfmngen auf 
eifenf)üftenmänmfcf>em ©ebieCe iff er 
burdp feine fünfbänbige „@efcf)icf)fe 
bed Gcifend" berühmt geroorben. 

1826 rourbe in Süffelborf granj 
©rad^of geboren. @r roar Tßco= 
feffor ber OTafdjinenfetjre in Äarld= 
ruf)e unb OTifb eg rünber bed 
iöereind beuffdjfer 3n9en'eure> 
beffen SireEfor er für fange 3af)re 
rourbe. Um feine Q3erbienffe 3U ef)ren, 
fiifCefe ber 23erein beuffdFier 5n= 

genieure für ^eruorragenbeßeiftungen 
bie ©radfjofsSenEmünje. 2fn 
feinem 100. ©eburfdfage rourbe an 
@radf)ofd ©eburfdfjaud eine ©ebenK 
Cafef enfFjüflf. 

176g erblidEfe in ©fadgoro Ütoberf 5 
fon25ucfjanan bad ßitfff ber 2BeIf. 
@r roar ein anerfannfer ©tfjrifffteUer auf bem ©ebiefe ber 
angeroanbfen OltecfianiE. 

1858 rourbe ber erfte jjodjofen auf ber ©eorgdmarien^üffe burdj 
§ri§ 2B. ßürmann in Odnabrütf in 25efrieb gefe^f. 
1887 ffarb in (äffen 2(lfreb Ärupp, ber Begrünber bed 2!öelfrufd 
ber girma Ärupp. 

17. 7. 1725 erfjieff bie Oberfjofmarfdffallin Don ßöroenbal bie (är= 
faubnid, in ber ^errfdfaff Dlfütfenberg eine @ifenl)üffe anjufegen. 
Samif rourbe bie ©rünbung bed (EifenroerEd ßaudjfjammer 

Doffjogen. Sad nebenffefjenbe Bilb 
jeigf bie Büffe ber ©rünberin in 
(Sifengufj. 

17. 7. 1787 rourbe Jriebrxd^ Ärupp, 
ber Begrünber ber Äruppfcfjen @u(j= 
ffal)[fabrif, geboren. 

ig. 7. 1879 ffarb im ©offfiarbfunnel ber 
©rbauer bedfefben, ßouid gaure. 
@d roar i^m niefff Dergönnf, ben 
Sunnef Doffenbef ju feften. (ärft 
fieben Olfonafe naef) feinem i£obe 
erfolgte ber 0urcf)ffirf>. 

17. 7. 1794 ffarb in Barroroffonned 3°!)n 

(RoebucE, ber bie BfeiEgmmern 
bei ber ©djroefe[fäuregeroin = 
nung einfül>rfe unb aud) erfofgreid) 
aid (äifenfüffenmann tätig roar. @r 
roar ber DItifbegrünber ber berühmten 
(äarron = (äifenroerEe. 

20. 7. 1765 rourbe in !PreftDnf'cE X^efer 
(Ttidioffon geboren, ber eine (Reife 
roerfDofler Beröffentficfungen fdfrieb 
über bie roiffenftfaffltcfen 
©runbfagen ber BauEunff. 

23. 7. 1750 rourbe in (Ruppin Äarl grieb= 
rief BücEfing geboren, ber fid) 
große Berbienffe um bie (änfroitflung 
bed DBafdfinenroefend in (Preußen 
erworben faf. 

23. 7. 1857 Sobedfag Don3faac-tRccfif ( 
©inger, ber bie Ptäfmafdjine 
Derbefferte unb fte burcf ein OTiefs 
unb jlbjaflungdfpftem roeifen Ärei= 
fen jugängfid) madffe. 

26. 7. 1831 rourbe in Oltagbeburg (Rubolf 
©rnff 2öo(f, ber Begrünber ber 
bcEannfen ORafcfinenfabriE, geboren. 

29. 7. 1702 erbficEfe in gaflun (©d>roeben) 
2Infon Don ©roab bad ßid)f ber 
2Beff. @r roar gunädfff im ffaat» 
liefen Bergbienff tätig, matffe fief 
bann aid ORitinfaber Derfdfiebener 
Unternefmungen felbffänbig. ©r er= 
fanb ein Berfafren, aud 
metallifcfed 3inE ferjuffellen; autf 
Detroanbfe er früfjeitig mif beffem 
(ärfolg ©d)IatSe (befonberd gabluner 
ÄupferftfladEe) aid Bauffoff für 
fpäufer. 

30. 7. 1796 rourbe bie ©ußetfenbrüdEe über bad ©friegauer 
ZBaffer bei ßaafan in ©dflefien bem BerEefr übergeben, ©ie roar 
bie erfte ©ifenbrücEe in Seutfdflanb. 

31. 7. 1800 ©eburfdfag Don griebridj 2B6I)Ier. ©r roar ber ©nfs 
becEer bed 2lluminiumd. 

^af abe. 

DTtargarefha oon Cömenbat 
grünbefe 1725 bad ©ifenroerE fiaueff^ammer. 
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IForfetUrttft dtrXc<(intl 

SrocJene Äo^fübluna — 33rauttfof)le unb ©a^fccnöcrfocgung — ©er Sttgenieut aB (Srjteper jur 
9)?ettf^Iid()feif — 3taftonalifterfe$ 35auett 

od^ Dor wenigen 3al)ren würbe ber Äofß allgemein burif) 
löaffer abgelöfcftf, wobei ganj evl)eblid)e 2Bänne= 

mengen oerforengingen. Zro| oieIfad)er 23erfucf)e war es 
mcf)f gelungen, biefe ilöärmemengen nu^bar ju machen. @rff 
in ben teufen 3al>ren Äofefbfcfien, bas bem 2Bärrne= 
wirffd^affler ein Sorn im 2luge war, burci^ bas 23erfat)ren 
ber froifenen Äofsfül)[ung erfe|l worben. Sei ben neuen 
3enfraIfofereien wirb es mbglii^ fein, aus biefer 2öärme= 
menge ben gefamfen Sebarf ber Äofereien an Sampffraff 
ju beifen unb barüber hinaus gegebenenfalls nocf) an benac£)= 
barfe Äraffwerfe Sampf abjugeben. ©ie £roifenfül)[ung 
ooUjieljf fid^ in folgenber 2Beife. ©er glül)enbe Äofs wirb in 
feuerfeff ausgemauerfen Sunfern burc^ nidl)fbrennbare ©afe 
gefül)If. Sie Äül)Igafe, bie fid) babei auf efwa 8oo° erf)i|en. 
Werben bann in älbljifsebampffeffel geleifef unb fcf)lieflid) mif 
einer ©emperafur oon efwa i8o° wieber burd) Senfilaforen 
in bie Äofsbunfer gebrücEf. 2luf ber neuen Äofereianlage bes 
Cofljringen^onjerns in ^ilfrop werben im ©auerbefrieb 
runb 0,4 t Sampf bei ber Äül)[ung oon i t &ofs gewonnen. 
3n bem oorliegenben fönnen bie 2ln[agefoffen nac^ ben 
angeffellfen Seredmungen in 2½ 3a^ren burd) bie erhielten 
©rfräge gebecff werben, wonai^ fid) bann ein jäl>r[id^er Uber= 
fd>uj3 oon 300 000 3Harf ergeben wirb. Samif iff ber 3n= 
buffrie ein ganj bebeuffamer gOTffd^rill gelungen. 

©as 23erfaf)ren ber froifenen Äufdung l)af aud) für bie 
Sraunfol)[eninbuffrie ffeigenbe Sebeufung in bem DItafe, als 
fic^ bie Schwelung ber Sraunfoljle ausbel>nf. Ser ©ebanfe 
ber ©asfernoerforgung l>af aud) ber 23raunfol)[emnbuffrie 
ffarfe älnregungen gegeben. Surcf) weifgel)enbe Sorfrocf: 
nung ber fRol)fol)[e unb 2Bafd^ung ber ©d^welgafe bei 
12 2lfmofpl>ären ©rucf will man bie bas Schwelgas fel)r 
oerbünnenbe Äol)lenfäure befeifigen. Sei Serfud^en l)af man 
auf biefe 2Beife ein ©as oon 5900 2Bärmeeml)e!fen erjielf. 
älllerbings l)af es nid)t bie für £eud}fgas erforberlid^e 3U= 
fammenfefjung. DKan fann biefe jeboc^ erreichen, inbem man 
3. S. bie ©dE>melgafe burdf» EReforfen, bie mif ©dfimelfofs 
gefüllf finb, bei 900° C l)inburd^[eifef. @3 l)anbelf fidf> alfo 
barum, bas Serl)älfnis oon ©as, ©eer unb SoSs 3ugunffen bes 
©afes als bes abfa|fäl)igffen Ißrobuffes 3U Derfd)ieben. Sa 
bie Sraunfoldeninbuffrie über einen großen ©fab oon G>t)e= 
mifern unb Ingenieuren oerfügf, iff — wenn audb nid)f mit 
einem ©d^lage, fo bodl) in abfe^barer $eit — mif ber ßofung 
biefer 2lufgabe 3U rechnen. 

Slnlä^lii^ ber piwsgenoergiffung in Hamburg l>af man 
fidE) baran erinnert, ba^ bie gemeinhin bewunberfen unb ge= 
priefenen ^orffdlwiffe ber ©ec^nif aud^ eine l)DdE)ff gefährliche 
Äel)rfeife fyaben. Sie ©efalwen eines ©asfrieges unb if)re 
Slbwe^r werben nun aucf) in ©euffdhlanb [ebhaff in fed): 
nifdhen Greifen ffubierf. Dllan iff fidh barüber flar, ba^ ©as= 
masfen unb ©auerffoffapparafe feinen ausreid)enben ©d^uh 
biefen fönnen, unb forberf gasbid)fe ©ebäube als ©ammel= 
fd)ufy. Sa burdh ben ©asfrieg jeber ein3elne wieber bebro^f 
wirb, iff ber ©ebanfe oerffänblich, alle ©ebäube burdh ©inbau 
oon Äomprefforen, welche einen Überbrucf fcfiaffen unb fo 
bas ©inbringen oon ©as oerhinbern follen, 3U fichern. 2lber 
auch ^'efe 9an3 gewaltigen 2lufwenbungen würbe ein ooraus= 

- ©ie «p^ofojeUc afö 
gehenbes Cuffbombarbemenf 3um ©eil unwirffam machen, 
gür jebes DTliffel ber Ülbwehr wei^ bie ©ed^nif auch lieber 
ein anberes 3um Eingriff, lim biefem oerhängniSDollen Äreis= 
lauf 311 entrinnen unb bie ©efahren ber ©ed)iüf 3U bannen, bat 
ber Serfrefer ber amerifanifchen 5n9enieure auf ^er -^aupf: 
oerfammlung bes Sereins beuffdher 3n9en>eure in ©ffen bie 
Anregung gegeben, bie 3n9en*eul:e mochfen fich bafür ein: 
fe^en, bag ihr Äönnen unb iBiffen nicht für friegerifche 3n>ecfe 
ausgeuügf werben bürfe. ©iefer Sorfdblag unb bie babinfer 
brohenbe ©efahr §eigen, welcher libermachf bie ©edhnif jw 
ffrebf, wie win3ig ber ©injelmenfth ihr gegenüber wirb. 

©eif Jjabren bemüht man fich aud) in ber Sauinbuffrie mit 
madhfenbem ©rfolg um btelKafionalifierung bes Sau = 
befriebes. Sie jüngffe auslänbifche ©rfinbung auf biefem 
©ebiefe iff eine burdh !f3regluff angefriebene Diagelmafchine, 
um bie gugboben fdhneller ferfigffellen 3U fönnen. Sie 
DSafchine, bie gegenüber einfachen Pregluffhämmern burdh 
bie ©effalfung bes 9iage[maga3ms unb ber Zuführung fom= 
plijierf wirb, wiegf rb. 25 kg. iBährenb man für @rog= 
bauten bereits in Seuffthlanb einen recht hDihen @fanb ber 
iSedhanifierung erreicht ha^ un^ faeitom ilusftdhfen auch 
burdhaus als günffig ju be3eidhnen finb, urteilen felbff 'fyevvvvz 
ragenbe Saufadbleufe über bie DSöglidfEeif einer ERafionali: 
fterung oon Äleinbaufen recht peffimiftifcb, ba bie hanbwerf= 
liehe ©äfigfeif einer EtRafionalifierung faum 3ugänglich fei. 
©er ©ebanfe, Heinere ©injelhäufer aus fabrifmägig her9e= 
ffellfen platten 3U errichten, iff nicht neu, unb es iff bafür 
bereits eine gan3e 9?eihe oon Serfahren angegeben worben, 
ohne bag bisher biefe Serfahren groge Sebeufung hätten 
erlangen fönnen. Offenbar fpielen babei jebodh neben ben 
fed)mfcf)en auch Äapitalfragen eine erhebliche fRolle. Sie 
©leftrogroginbuffrie, auf Dielen ©ebiefen Sal)nbredherin 
neuer tedhnifdher DSefhoben, hat auch auf biefem fdheinbar 
gan3 fern liegenben ©ebief einen bemerfenswerfen Einfang 
gemathf. gür ben Sau ber ©ransformaforenhäuschen hat 
man ©mheifsfppen gefdjaffen, bie aus fabrifmägig gefertigten 
Äunffffeinplaffen unb ©ifenfonffruffionen ohne Sinbemiffel 
oon ©leffromonfeuren ohne 3uh^fena^me DDn Sauhanb; 
Werfern aufgeffellf werben fönnen. Sie ©dhweigfethnif 
iff beffrebf, bas Siefen ju erfegen. Sie golge müffen Se: 
ffrebungen gur Serbefferung ber Siefarbeif fein, ©in ©rfolg 
in biefer Sichtung iff eine aufomafifche Siefmafdhme mif 
eleftrifdhem älnfrieb, bie ortsfeff, fahrbar ober an Sügel unb 
©eil hängenb fyevgeftedt wirb. 2lugerbem wirb ber Siefbrucf 
bem Sietburchmeffer entfpredhenb eingeffellf. 

©in intereffanter Sorfdhlag iff Don einem 2lmerifaner gur 
Serfehrsregelung gemacht worben: 2ln ben ©fragen: 
freugungen follen PhDlDSe^en aufgeffellf werben, fo bag bie 
paffierenben gahrgeuge einen Cidhfffrahl unterbrechen, einen 
©fromffog auslöfen unb baburdh eine ©perrDorridhfung ein: 
fd)alfen. 2lngefichfs ber erfolgreichen Serwenbung ber 
Phafogelle bei ber DSechanifierung bes Serfdhiebebahnhofs 
in Jpamm, worüber früher an biefer ©feile berichtet würbe, 
erfd)emf biefer 2Beg gangbar, wenn auch Su überwinbenben 
©dhwierigfeifen erheblich gröger finb. 

gulfor. 
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©adfpeicfjer frer SIuguff^XljpffensjpiHte, ^am= Det Ä'olner £)om. 33e^älter mit einem JaffungöDermögen Don 
born, baö, abgefe^en non Xurmbaufen, ^bc^ffe ^au= • 3844°0 cbm 

roerE (Suropaö. gaffungöoermogen 300000 cbm. (jä^rlic^e 2IlEo^olergeugung Deuffc^Ianbö). 
©ie ©röfje beö ©e^älfero if! QUö bem 223c>I)nl;au0 red;fs unfen 

aE>8ufd;d^en. 

Sie jä^rlii^e 2I[fofjolerjeugung ©euffrfjlanbs. 

3CI f 01) 01 unb 3(If oMltstnue. 
23on ©ipf.-3ng. ERubotf ©eiben, Zöien. 

[fol^ol enfffelf)f befannftid) neben Äot)[enfäiive aus 

3ucEer ober nerjmferfen ffärfel)a[(igen ©foffen bun^ 
©ärung, b. t>. burc^ Sluffpalfung, bie burdj bie niebrigffen 

ßeberoefen, bie einhelligen pflanjlic^en ^»efepilje, pernor: 

gerufen tnirb. 2l[EDlE)Dle finb, abgefel>en Don ben für getr>erb = 

licf)e QwecSe Dertnenbefen (bie meiff ffeuerfrei unb barum oer= 

gällf, b. I). burdl) Derfd)iebene 3ufö|e ungenießbar gemacht 

finb), bie fogenannfen geiffigen ©efränfe— tnenn audf) 

inel)r ober weniger Derbünnl —, uor allem Sier, 2Bein, 

Sranntoeine. Ser barin entfallene 21[EOI)D[ wirb Don unö 
feile ale fohfer, feile aber nad^ 23erbrennung ju Äol)Ienfäure 

unb 2Baffer (unfer Slbgabe Don 223ärme) auegeafmef. ©e 
Eann bal)er nieff geleugnef werben, baß — befonbere für 

Äranfe — unfer LImffänben Sllfolwlgenuß anhurafen iff, ju: 

mal er aueß bie ^»erjfäfigEeif befifleunigf; aber auif auf 
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©efunbe wirff er, in geringen Dllengen genoffen, belebenb, 
ffärfenb unb ^)irn unb UTeroen anregenb. 

B 

©er 2öein iff ee, bem biefe gufen ©igenfif affen befonbere 
jufommen; Diele Äünffler lieben einen gufen ©ropfen, weil 
er bie pi>anfafie ffärEf, unb Diele ÄranEe, erfif opff, Idolen neue 
CebeneEraff aue ifm. ©er 3lIEolE)Dlgef)a[f im 2öein ftfwanEf 
hwifefen 6 unb 24%; ju ben ffmerffen jälflen ^orfwein, 
©l^errp, IXRabeira, ju ben leichteren Sorbeauf=, 3?IE)ein; unb 
DIEofelweine. ETtafürlidl) finb noch anbere ©foffe im iZBein 
enffialfen, bie feinen ©efcfmacE, feine un^ feinen 2Berf 
beeinfluffen. ©ie 2öeinfraube enf^alf in ihrem ©aff — ber 
auegepreßf „DTloff" fyeifet — bie ju 30 % Quclev, ber 3uc^er 

beginnt fiif alebalb burdl) leb^aff einfeßenbee 2öaifefum 
ber mif ben Seeren in ben SRoff gelangenben -^efen in 211= 
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foI>Dl umjufelen. ber ©ärung folgt nunmehr bas 

„Reifen" burd^ ßagern bes 3ungroeine0/ roobei bec richtige 

©efc^maif bes iZBeineS, bie fogenannfe „©tume", ausgebilbef 

roirb. 93erbefferungen bes 2öeines fmb nur innerhalb enger 
©rennen geffaffef, felbft bas 23erfcf)neiben, b. f). 23ermifcf)en 

Derfif)iebener ©orten, barf nid£)f roillfürOd) erfolgen. STtafur; 

roeine enthalten nie mel)r als 17 % Sllfo^ol, ba bie -fpefen 

bei biefem @ef)a[f abfferbcn. 3ut:Iierf,:c’e 2Bdne, S- S. folcbe 

aus Dberfc^lefien, fönnen of)ne (Schaben auä) Don ^uäev- 
franfen gefrunfen »erben. Champagner ober ©e^aum: 

»eine er£>älf man burd^ 23erfd^neiben roeifjer (bas finb ol)ne 
Sraubenfd^alen oergorene) 3un9tDeine/ in 8fafc^en nar?> 

3ufa| t>on 3ucfei: un^ •§efe einer j»eifen ©ärung unb mel)r= 
jährigen Cagerung unferjogen »erben; bann roirb bie Jpefe 

rafd^ ausgeroorfen unb mit ßifor aufgefüllf. ällfo^ol, 2Baffer, 

3ucfer, äflE>erifcf)e öle unb ^arbftoffe ergeben Äunftroeine; 
Äof)[enfäureeinpreffen in lifbrf)a[figen 2Beig»eiu gibt fünft = 

lid^e ©dE>aumroeine. Dbffroein entffel)t beim ©ären 

ausgepregfer Jfüd^fe, j. S. aus 2IpfeImoff; ba im öbff nur 
roenig 3urJer enffjalfen iff, Fann baraus nur »enig 2l[folE)Dl 

enfffel)en, auj^er man oerfe|f ben Dltoff mit 3ucfeir- 2ö»b 

bie ©ärung oerlgnberf, fo erhält man bie alfo^olfreien 

©efränfe, bie oielfad^ jur SBerbefferung bes ©efd>maifes 

Äol)Ienfäure jugefe^f erhalten. 
s 

Sas Sier, bas fiel) mit Seginn ber Uteu^eif in ©euffd)= 

lanb an ©feile bes 2öeines jum Dtafionalgefrän! enfroitfelf 
f>af (eine 2Irf Sier I)abcn fc^on oor breitaufenb 3al>ren 

ÜÜgppfer unb auef) bie ©ermanen gefannf), iff jebenfalls nal)r: 
Raffer als 2Bem, aber es iff eine liberfreibung, roenn man 
es als „flüffiges 23rof" anfprid^f. ©S enfl>älf x y2 bis 8, 

meiff nur 2 bis 5 % 3IIFDI)DI, @ffraEf=, ÄoI)[el[)pbraf= unb 
©roeifsffoffe -— oon allebem aber oiel ju »enig, als baf? man 
bamif ben täglichen DTä^rffoffbebatf becFen Fönnfe. Unmägig= 

Feif fü£)rf leiif)f jur 23erfeffung ber inneren Drgane unb ba= 
mit jur ^erabfe^ung iF)rer 5unW>Dnen (5etttef)er/ SierFjerj), 

überbies »irFf fie abffumpfenb auf bie geiffige SäfigFeif. 93er= 

fälfcF>ungen »erben in ©euffcf>[anb ffreng gealjnbef; fo roirb 

gelegentlich ber teure Jpopfen burch billige Sitterftoffe erfe^f, 

befonbers im englifcF)en 31 le (bas ffärFffe 23ier überbaupf!). 
©in ^olgejuffanb biefer off giftig »irFenben ©urrogafe (PiFrin= 

fäure, ^ieberFlee, Duaffia) iff in ber £affacF)e ju finben, bag 

es in ©nglanb »0^1 bie meiffen finnlos 23efrunFenen gibt. 
DItalj roirb manchmal burdh ÄarfoffelffärFefirup erfefsf, roas 

jur ^uf^Iblbilbung im Sier unb bamif juminbeff ju fdh»eren 

Äopffdhmerjen führt, ©rogen ©influp fyaben aber auch bie 

öualifäf bes 2Baffers unb bie 2lrf ber Sierbereifung. @s 
gibt ja Diele, mehr ober »eniger Derfcf)iebene Verfahren ber 

Srauerei; aber auch im gleichen Sefriebe finb hungerte 

DSomenfe unabläffig ju beobachten, roenn ein ffänbig gleich^ 
roerfiges ©efränF auf ben DIFarFf gebradhf »erben foil. 2lls 

le^fe 3lusläufer jener Siere, bie Dor faufenb fahren, als man 

ipopfen unb feine gefchmacFoerbeffernben ©igenfehaffen noch 

nicht Fannfe, allgemein gefrunFen rourben, Fbnnen bie ßeipjiger 
©ofe unb bas Serliner 2Bei^bier angefehen »erben. 21IJ 

Foholfreie Siere finb u. a. DllaljauSjüge, burdh e^n- 

gepreßte Äohlenfäure »ohlfchmedFenber gemacht. Siefe Siere 
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finb im frocFengelegfen 9torbameriFa beliebt geroorben, unb 

als Fürjlidh beFannf rourbe, bajj eine j^obriF in Toronto ein 

berarfiges, bodh „Don Sier nicht ju unterfdheibenbes ©e= 

fränF" hcrausbringf, jählfe man in biefer ©fabf an einem 

lEage nicht »eniger als 75 000 3lmeriFaner aus ber ©egenb 

um Sefroif. 

Surdf) Seftillafion oergorener ^tüff'gfcilcn, 3. S. Don 
2Beinen, erhält man Srannfroeine, bie alFoholreidhffen 

unb fchäblidhffen unter allen geiffigen ©efränFen. ©ie finb 

bie llrfache Dieter nroralifcher Serfehlungen unb Forper= 

licher ©ebrecheu. ©ehr mäßig genoffen, beleben unb ftärFen 

fie — greifen aber leicht bie ©chleimhäufe an, »oburch ber 
Serbauungsorganismus gefdh»ächf roirb, roas bei einem 

ßchlucF fchroeren 2Beines, ber bie gleichen angenehmen 2Bir= 

Fungen hecDorruff, nicht ju befürchten iff. ßeiber roirb gerabe 

Srannfroein als billigffer unter allen 3l[FohoIen am meiffen 

gefrunFen unb roirb fo jum größten ^einb Dieter ©dhroer= 

arbeifer. Suri^ Seffillafion erhält man ÄognaF aus 2Bein 
(bis über Goprojenfig), IKum aus Dergorenem Dlohrjucfer 

(bis gegen ßoprojenfig). ©dhliehlich finb noch ©emifche aus 

SlIFolrol, 223affer, 3ui^cr unb aromatifdhen Pflanjenftoffen 
(^rudhteffenjen, Fünfflidhe ober aus Sxmd^lm unb Slüfen 

epfrahierfe) ju erroähnen: bie CiFore. 

Sie ©ärungsgeroerbe brauchen Diel Srotfruciff unb anbere 
©efreibe, unb es finb feif langem Seffrebungen im ©ange, 

auf neuen 2Begen, Don »eniger roerfDollen DJohffoffen aus/ 

SlIFohol — juminbeff fechnifcE) brauchbaren — ju erzeugen. 
Sefriebigenb rourbe biefes problem noch nicht gdöff, bodh 
arbeiten bereits an einzelnen Drfen größere SerfudhßfabriFen 

nach ben neuen Serfahren, unb es iff bie DSöglichfeif gegeben, 
bag eines Don biefen halb allgemein üblich roirb unb fo 311 
einer Umroä^ung auf biefem ©ebiefe führt, ©o Fann man 

aus Jpo^fpänen (3eUuIofe) burdh ©c£)roefelfäurebehanb= 
lung 3ucFer unb barauS burdh ©ärung SlIFohoI — 3»ei ßifer 

aus hunberf Äilogramm JP0I3 — geroinnen. tyfynWü) [affen 

fidh bie 3cl[ftoffab[augen ber PapierfabriFen Derarbeifen. 
2lus Äarbib rourbe erffmalig in ber ©ch»ei3 über Slgefplen^ 

gas burch angefäuerfes 2Baffer 3tlbehpb unb baraus burdh 
eleFtrolptifche EHebuFfion SlIFohol hccgeffellf. Ser im Srof = 

bampf enthaltene SllFolrol roirb Derfudhsroeife in ©rog; 
bädFereien gefammelf, gereinigt unb oerroerfef. Sie legten 

©fperimenfe gehen Dom ©rböl aus, beffen ffarF überhigfe 

Sämpfe über ÄupferFonfaFfe geleitet »erben, fo bag neben 
Sen3in unb Schmieröl — bie in Ölroäfdhern 3urüdFbeha[fen 

»erben — ein ©as entfielt, aus bem burch ©chroefelfäure u.a. 

3lfhan gebunben roirb (nichfabforbierfes roirb als ßeudhfgas 

roeiferDerroenbef); burch ©rhigen unb EReinigen (EReFfigp’eren) 

erhält man baraus SllFohol. 
o 

Ser Äampf gegen ben SllFoholFann nicht burdh Sroifen= 
legung gan3er ßänber geführt roerben; hodhenfroicFelfe 33ölFer 

roehren fich gegen foldhe iBerbofe, unb »er nur in berßage iff, 

umgeht bas ©efeg. Ser richtige 2Beg iff ber, ben ©cf)roeben 
unb ETtorroegen gingen: ©rfdgroerung bes SlIFoholgenuffes 

burdh alle nur erbenFlicljen DUlagnahmen. Ser ipanbel mit 
2llFohol rourbe borf gebroffelf, ber SlusfdhanF ben gemein; 
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DIE JÄHRÜCHE ALKOHOLERZEUGUNG 
DEUTSCHLANDS. 

Zur Beförderung der jährlich in Deutschland zur Alkoholer- 
zeugung verbrauchten 3 Millionen t Rohstoffe wären rund 
150 000 Nor/na(guterwagen (vonje 20t Ladefähigkeit) erfor- 
derlich,die hintereinandergereiht einen Eisenbahnzug von 
1500 Kilometer Länge ergeben würden,der von Mailand über 
Basel-Düsseldorf bis Königsberg reicht. 

Der Anbau der jährlich zur Bierherstellung verwandten 
Gerste (1¾ Millionen t im Werte von Milliarde Mark) erfordert 
eine Fläche von 800000 Hektar oder 8000 Quadratkilometer. Die- 
ses Gebiet übertrifft den Flächeninhalt des Freistaates 

um mehr als 1500 Quadratkilometer. Legt man lediglich das 
nutzbare Acker-und Gartenland zugrundetso wären für den 
Anbau der verbrauchten Menge fastdie gesamten nutzba- 
ren Ländereien der Provinz 

v— 
oder des Freistaates 

erforderlich. 

mvtfd)aftlid)ei\ SHonopoIgefeUfc^affen überfragen, roobei 
beren 2Ingal>[ auf ein 3Itinimum geholfen roirb, fo ba^ mancher 

Diergig ÄHomcfcr roanbern rnug, um 2ÜfolE>Dl faufen ju 
fönnen; baju iff fein DUonafßquanfum auf jmei bis oier 2ifer 

für beu ^»ausf)alf befcfjränff, unb 2Infprucf) barauf f)af aucf> 

nur, toer bestimmte Sorauöfe^ungen erfütlf. 3n S^effau; 
ranfs iff ber 2Iuöfc^anf ebenfalls nad^ Qeit unb DItenge ge= 

regelf. Jpeufc gibf es in biefen ßänbern fein priuafes ^llfolfob 

fapifal mel)r. 
Srfolgreirl) mirb bei uns ber Äampf gegen ben 2l[foI)D[ 

erff fein, menn mir älfnlid^e 2öege mie DTormegen unb (Scb)tve= 
ben gelfen. ^eufe felfen Diele im 2llfof)ol ben (Srlofer, ber 

il>nen für billiges ©elb bie 2lUfagsforgen Dergeffen madff, 

ber fie I>inroegfäufc^f über if)re malfre Cage, ber i£)nen an= 

genehme ©fimmungen unb ein paar frol)e ©funben Derfdfafff. 

2öo Slenb l)errfd^f, mirb ber Sllfotjolismus feine ^änbe faff 

nie Dergebens jur Sruberfdfaff ausffrecfen! 

ipüfef Äinber Der jebem Sropfen Sllfofol! Srinfef felbff 
nur mafig, nie gerooljnljeifsmäfig! ©elegenflid^ ein Srunf 
fcf>abef nic^f; er fann fagar nü^lidf fein mie anbere ©enuf = 

miffel — ©eroürje, See, Äräufer, @ffig, Äaffee —, bie alle 
nacl) einem 3lusfprud^ ^effenfofers mie „©dfmiermiffel 

ber UUafcljine" roirfen, inbem fie if>ren ©ang erleicljfern, 

regelmäßiger machen unb ber rafcf;en 2lbnu£ung Dorbeugen. 
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£eim unb ^ecbntJ. 
Son Dr. @rna JHeyer, DSünc^en. 

in oon uns 5l'ouen faIIg eifeEjnfes Sreignis iff nncf) jal)re= 
langem ^»in unb Jper nun bocf» 2Birf[iii)feif geroorben: 

bie äluöffellung ,,^eim unb Xetf)nif" in 3Itüncf>en. güc bie 
0xau, inobefonbere bie Hausfrau unb Sluffer, bebeutet baß 
ben 2Iuffaff ju einer (Erneuerung, einer oöffigen Umbilbung 
if>rer ^>auslE)a[ffüI)rung, roenigffenß bann, roenn fie eß oer= 
ffef)f, ben biefer jum erffenmat baß ©ebief beß ^>auß= 
f)alfß ernffJmff unb ptanmägig bel)anbe[nben Slußffellung für 
firf) außjuroerfen. ©enn eß roirb ib>v borf auf allen il>re fäglicbe 
SIrbeif berü^renben ©ebiefen oon J5a(i)reufen burctigearbeifefeß 
DItaferial geboten, 
beffen SolIftänbig= 
feit in ©rffaunen 
fe|f, unb baß jum 
erffenmal für ben, 
ber roirElicf) lernen 
mill, bie Unterlage 
fdl)afff ju grünb; 
lieber geiftiger ©r= 
faffung ber bißl>er 
nur alß nebenfäcf)= 
lidl)e, oon jebem im 
^anbumbrel)en er= 
lernbare, primifioe 
Xed)nil eingefc^ä^« 
ten Jpaußfjalfarbeif. 

Sag jur 3ufam= 
menffellung biefer 
2lußffeUung grauen 
fjerangejogen tour* 
ben, bie in ef)ren= 
amtlicher unb aucf) 
in fadl)berufIidE)er 
URifarbeif 2Befenf= 
[irf>eß ju il)rer ©e= 
ffalfung beitrugen, 
oerffeft fiel) jtoar 
Don felbft, bebarf aber bodf) befonberer @m>äf)nung, meil nodl) 
bei feiner Slußftellung °ff>S’e^ in grbüfjrenbem 
Umfang jur 2lußroirfung gefommen iff. 

@ß fei lljeufe über ben erffen ©inbruef ber Slußffellung felbft 
nur furj beridbfef: ©injelbericgfe feilen folgen®. Sa iff junädE)ff 
allgemein rüf)menb ju Dermerfen, bag bie Ulußffellung fid^ 
bereifß bei ber ©roffnung in einem ©rabe Don Sollffänbigfeif 
barbof, ber in ber ©efdE)idE)fe ber 2lußffellungen mol)[ einzig 
baffe£>en bürffe unb ftf>on ben allererffen Sefut^ern einen 
mirfIidE)en Überblidf ermöglii^fe. ©leic^ beim Sefrefen ber 
2lußffellung roerben mir mitten in baß problem f)ineingefüf)rf: 
anfdl)auIidE)e forperlicfje ©tatiffifen bringen bie Sebeufung 
beß -Spauß^alfß für ben einzelnen, bie 5arn*I>e un^ &a0 

Solfßganje jur Sarffellung, befonberß toid^fig für unß 

’ 23gl. audjj fcen 3tuffa§ „Äulfur fees 2LBoI)nen£i,/> ©efcanfen jur 
Dltüntfjener 2luöfteUung unb XeiS)nil" Bon Dr. Dtotanb Srf)upp, 
auf Seife 30. 
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grauen, bie mir oielfacb leiber immer nocl) rndfü einfel)en, bag 
ber „Äleinarbeif" beß f?auß]E>alfß meifreidl)enbe Sebeufung 
jufommf, unb benen nun f)ier l)anbgreifli4 t>or 2lugen ge= 
füf>rf toirb, bag mir nicl)f nur ©ruub, fonbern ganj einfaeg bie 
ipflidf)f f)aben, unfere älrbeif alß DoUgülfige Serufßarbeif 
nad) jeber 9?idE>fung aufjufaffen unb ju f)anbl)aben. 

Ser unß in erffer £inie intereffierenben Äüdbe iff eine ganje 
S^aüe geroibmef. 3unädE>ff gnben mir eine grögere Slnjal)! einge« 
ridljfefer, ben Derfd^iebenftenSebürfniffen enffpred)enberÄüif>en 
jufammengeffellf. ferner fmb bie ^aupffü^enfppen, bie fid) 

allmählicf) £)erauß» 
jubilben beginnen, 
burd^ DKufferbeii 
fpiele Derfrefen: bie 
2BolE)nfücbe, bie 
&odE)nifdE)e, bie 
2Ö o f) n f o cf) f ü cb e, 
bie Canbfücbe. 
Ser fyeute fo bren= 
nenben 5rage: 

©aß, b>\e ©leffriji: 
fäf! roirb burcf» 
©egeuüberffelfung 
einer @aß= unb 
einer eleftrifcf)en 
Äüdl)e foroie bureb 
jroei groge 2lb= 
feilungen „©aß" 
unb „©leffrijifäf" 
9fed)nung getragen. 
Sag alle ©injelbe» 
ffrebungen jur Ser= 
befferung beß eigenf= 
lieben Äüdbenbe: 
friebeß in enffpre* 
dbenben Sorfüb= 
rungenjur ©elfung 

fommen, oerffebf fidb Don felbft. 2fudb ber Stormeuauß» 
fegug unb bie Serfudbßffelle beß DJeidbßperbanbeß melben 
fidb in eigenen ©fänben jum 2Borf. ©inen LlberblicE über alle 
jroeefmägigen Äücbengeräfe bringt ber ©fanb „28ie ffaffe 
icb bie Äüdbe meiner beirafenfon Socbfer auß?". 

Saß roidbfige Äapifel 2Bafcben, ^Reinigen ufro. iff ebero 
fallß in einer eigenen Slbfeilung gebübrenb bebanbelf, be= 
fonberß roirfungßoolf babureb, bag bie in 5ra9e fommenbeu 
©inriebfungen burdb praftifdbe Sorfübrungen erläutert roerben. 

DJfit DTtafcbmen unb 2fpparaten alß foldben iff aber bie 
Qrage ber „3?afiona[ifierung" nodb feineßroegß geloff; eß 
fommf febr auf bie 2Irf an, roie bie 2lrbeif mit ihnen unb roie 
bie 2Irbeif im Jpaußbalf überhaupt angefagf roirb. Siefer 
enffdbeibenb roiebfigen Satfadbe trägt bie Abteilung „2Birf= 
fd)aftUd)e ^»außbalffübrung" ^Rechnung; ihre 2fufgabe 
beffebf barin, unß Dor Slugen ju führen, roie burdb überlegte 
älrbeifabißpoftfion unb =organifafion, burdb e'ne rid;fige 
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thyssenkrupp Corporate Archives



unö babci bod) einfacBe ^»aiisf)a[tbiid)füf)ruiig jenes 3*e^ 
erreidif roerben Eann, um bas es ffd) oor allem l)anbe[f: @r= 
fparung oon Äraff, ©eminnung Don ^eit, geiffige ©nflaffung 
b'er ^rau, Don ber mir nad)gerabe beuflidb genug ju fpüren 
befommen f>aben, roie ungeheuer nofroenbig fie iff, ju unferem 
eigenen Seffen unb bamif — bas gerabe foil bie SusffeUung 
„^eim unb 2cd)ni{" uns lehren — jum Seffen unferes jjotfes. 
©ine I)übfd)e ©rgänjung finbef biefe ülbfeilung in einer neu= 
arfigcn Spauö^alt- 
farfei mif Dorbi[b= 
[id)ern 2BirffcbaffS= 
bud^ „©ebdc^fniS; 
bilfe beripausfrau". 

©s barf nid)f oer= 
gcffen roerben, ju 
befonen, bag bie 
ganje äfusffetlung 
fet)r gefdbicFf nad) 
brei ERicgfungen 
ausgebauf iff. 3>e= 
bes ©ebief toirb ju; 
nätfiff in ben „Sin= 
füf)rungsräumen" 
allgemein grunb= 
fäglid) bargeffellf, 
um fobann in ben 
„lEppenräumen" 
bie roidbfigffen ©in» 
jellofungen einem 
bis ju gemiffem 
©rabefdion frififcb 
Dorbereifefen Se= 
fcbauerbargubiefen. 
2lls Sriffesfddiegf 
fid) bem in einer be= 
fonberen Jpalle bie 
©ammelausffellung 
ber in (5ra9e fommenben 3n^ufd’‘en an- 3n biefer 2Beife 
toerben oor allem bebanbelf bie 23e[eud)fung, bie Jpei^ung, 
bie 2öafferDerforgung, bie Äüf)lt)alfung, bie Äälfe» 
erjeugung, treifer in ber allerausgiebigffen 2Beife bas 
roid)fige Äapifel©rnäf)rung, ferner bie @efunbl)e if sfr age, 
biefe in l)Dd)ff auffcf)[ugreid»er 2öeife ergänjf burd) eine ilbfei» 
lung „ippgiene ber ^ausfrauenarbeif", aus ber mir 
erfel>en, roie augerorbenflid) Derfd)ieben mir unfere eigenflic^e 
älrbeif mif 9?ücffiri)f auf unfere ©efunbl)eif geffalfen können: 
förperlicge ©nflaffung ber grau- 

^»ocgff infereffanf finb bie DTlufferroof)nungen ber Der= 
fcfiiebenen 223ol)nfppen; litre 23efiif)figung mif Sejug auf ben 
fo enffdteibenben ©runbrig roirb baburd) ganj augerorbenflid; 

erleicbferf unb ber 2lnfd)auung nafjegebracbf, bag man biefe 
mif l)aIbl)of)en 2öänben ol)ne ©ecfe, aber in roirflic^er ©roge 
ausgefül)rfen unb oollffänbig eingeridtfefen dHobelle Don einer 
©alerie aus, gleid)fatn aus ber Sogelfdtcu befracgfen fann. 
©a mir ferner unfere 2öol)nung, unfer „jpeim", nur burd) ©in» 
bau in ein ipaus, bas ja aud) ein ©infam!liengaus fein fann, 
ju geroinnen oermögen, iff eine befonbere ^alle ber Saufecgnif 
geroibmef, unb auc^ ber ergänjenbe „©dtmnif bes ^teims" l)af 

einen eigenendfaum 
erl)alfen. 23efon= 
bers ginjuroeifen iff 
ferner auf bie für 
unferen Ertad)roud)8 
fo überaus roid)fige 
Slbfeilung „Jpaus= 
roirffc^afflid)er 
Unferrid^f". 

2lls 2lbfd)[ug bes 
©anjen finben mir 
in einem befonberen 
©ebäube bie 0il= 
bungSmoglic^ = 
feifen innerhalb 
bes Reimes in 
roal)rl)aff oorbilb» 
licger2Beife jufam» 
mengeffellf: Äinber» 
fpieIräume,Äinber» 
garfen, Saffeljim» 
mer, Jpausbiblio» 
f^el/dTlufifjimrner. 
Sie ber Sefd)äffi» 
gung unferer Sinber 
bienenben Seffre» 
bungen finb mif be» 
fonberer Ciebe unb 
Eingebung, oor ab 

lern aud) im -Spinblitf auf bie fojiale ©eife ber ©ad)e, unb mif 
augerorbenflidbem ©efd)i(f jur 2lnfdrouung gebracbf — fo 
greifbar, bag biefe ©inricgfungen Don ben Äinbern ber 23e= 
fudter benugf roerben fbnnen! Unb mir 5rauen tniffen ja am 
allerbeffen, roie eng bas -Problem „©nflaffung ber j5rau" mif 
ber gufen ßöfung gerabe biefer 5ra9e oerlnüpff iff! 

Sie 2lrd)ifeEfur ber ganzen 2lusffellung fällf burd) il)re 
fcglid)fe, einlteiflid) burcggefüf)rfe ©adflicbfeif als rooI)l= 
fuenber ^»infergrunb für bas fonff leii^f Derroirrenbe 23ie[erlei 
ber 2lusffellungsgegenffänbe angenehm auf unb barf bal)er 
als befonbers embringlicfje Anregung für bie ©effalfung bes 
gufünffigen Reimes burc^ bie roieber ju Elarer ©infad)l)eif 
gurüclEe^renbe j5rau angefproc^en roerben. 

£id;fbilb: Dr. ©d;upp. 

Stuf in bie Ä o n i f e einer 225 o t) n Hi e. 
3tDeieinF)aIt>raumtPt)^nung für ein (5F)epaar mit einem Ämb (@nfrt>urf: Qlrc^iteEt O. 23öldEerö). 

ger 
(Tjericn! g,:eu^c9t,^ene£i 3au^er,t,or£> ^caum Dt>n roonncBoIIer Un» 

U gcbunbenfteif. 2Die bebürfen nur beö gerienglü&sS, wenn roir 
bie feelifd)e unb Eörper[irf)e @efunbf)eit für unfere 2lrbeit bettmf)ren ober 
loieber erreichen roolleu! Sie ©enerafionen ber »ergangenen Sage tougten 
— biefe Saffadje wirb of£ feffgeffellf ■—- roenig oon gerien. 2fber iljr 
ßeben oerlief beftf)auHcf)et; bie DfjTenfd)en fia££en rnebr 0e'£ für fiü) felbft, 
ifjre Sternen würben nid)£ fo febr angefpamU, wie eO bie aufreibenbe 
©egenmarf mi£ ben unfrigen £u£. Sie 2l£emIofigEeif beO mobernen wir£» 
fcf)aftlid)en ßebenst, baö fit^ ju einem eigentlicficn Äampf umo Safein 
jugefpi£s£ f)a£, ffeßt an unfere Äräfte bie ^öd)ffen 2fnforberungen. 2Bir 
finb als moberne DUenfcfien nur in unferem ©lemenf, wenn ber 2lrbei£0» 
betrieb fid) lebhaft um unet bewegt; gerabe beowegen aber muffen wir 
unbebingt freien Ijaben, wenn wir nidf)f nad) Scrbraurf) aller unb jeber 
.fträffereferoen oor ber ffeit Oerfagen wollen. 

2öie ffef)f eO aber im allgemeinen mit ben §erien ber ^tauofrauen aller 
©tänbe, befonberel aber berjenigen, bie fid) jahraus, jaljrein für if)re 
i5ami[ie einfe^en unb arbeiten, einfeilen unb juerft an fid) felber fparen 
muffen? fftid^f feiten muffen fie, wenn bie 5amüie wäl^renb ber grrien 
ausgiegf, ju fbaufe bie groge 2Däftf)e unb jpaudreinigung beforgen, Setten 
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fonnen, Obft einlodfyen unb äf)nlidF)c aufgefpeitfjertr Qlrbeitrn t>errichten unb 
fparen. 3n brr §erienfrage ift aber bie ©elbftlofigfeif einer jpauöfrau niefjt 
angebracht, ©erabe treil fie ber DTfttfelpunEt beö Jamilienlebenö iff, tneil 
ailed auf ifyv ru^t unb i^r 2Bir!en unentbehrlich ift, barf fie biefe Eoftbare 
Ä'raft nicht in ununterbrochener Aufopferung t>erfcf)tt>enben, fie muf bann 
unb mann etmaö auöfpannen, bamit fie nicht ^u ber roenn bie 5?inber 
ermachfen finb unb mit neuen ^nfereffen, neuen iBünfchen gu i\)t Eommen, 
fchon mübe unb Oerbraucht ift. 28enn man baö ©ntgü4en Eennt, mit bem 
fief) eine ^)auöfrau gu einer DTtahlgeit fe^t, bie ihe unbeEannt unb reigooll 
erfcheint, meil fie biefelbe nicht felbft Eorf)en mufte, meif man fofort baö 
D^ichfigc: §erien auch für bie .fpaudfrau alter 0tänbc! 0ie, bie 
immer treppauf unb treppab fpringen, einEaufen. fchleppen unb bie fid) 
unabläfffg erneuernbe Arbeit beforgen rnuf, mirb gemif Eein Verlangen 
nach Xouren unb 2Banberungen haben, fonbern lieber ftiü fräumenb ober 
lefenb bie ^Tatur geniefen unb fief) auf fich felbft befinnen. (Sd ift gang 
richtig, roenn ihre Abroefenheit gu §aufe oermift roirb; man ift fchon gu 
fehr an ihre felbftoerftünbliche Aufopferung geroohnt. Um fo freubiger 
roirb bann ihre jjpeimEehr begreift, unb bie audgeruhte, erhalte ^)audfrau 
roirb biefe greube glüdElich teilen unb fpüren, baf man fie liebt unb fcha^t- 
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c/en stiffen (§Umc/en. 
Aaff unö 2ärm füllen unfer 2eben. IJTädfjfe »erben jum 
,<r Sage in ber blenbenben ^»elle riefenf)affer Campen; 

feine Sömmerung f>üUf mef)r »eid) unb gelinb unb 2lu0ruf)en 
forbernb ben Se»Dl)ner ber ©fabf in ifjre fad)ten Schleier, 
©rell unb unuermiffelf »anbelf fiel) bas £id)f bes Sages in 
bas fünfidid» ber ITtöd^fe. Sie 3Ifenfcf)en I>aben fein @efüf)l 
mef)r für ben ffiUeren unb langfameren S'JfjpfEjmuS bes eigenf: 
lid^en, fiefen unb innerlichen Cebens; fie fchelfen ungebufbig unb 
gereijf, »enn fie einmal auf irgenb efmas ein paar ITRinufeu 
»arfen müffen. Slinb unb laub iff eine m'd)f geringe Slnjahf 
Don i^nen geroorben burd) biefe — meiff fdhon ererbte — -^aff 
gegen bie ©eheimniffe bes Cebens rings unb beffcn tieferen 
©inn, gegen bie ©fimmen bes 2Berbens, bie leife unb ein= 
bringlich um fie fyev fprechen . . . ju ihnen ebenfo »ie ju ben 
Oltenfdhen uor hunberf unb aber hunberf 3ahren- ^11^1 ntandhe 
— nicht »enige — fünnen bie Statur nur noch t>om Stütjüd); 
feitsffanbpunft aus fehen, fühl unb bebächfig »ögenb, »as 
fie »ohl »erf. Unb fie fd)elfen Sräumer unb Soren alle, bie 
ffd) nieberbeugen unb laufchen, bie bas bunte unb laufe @e= 
triebe in feiner Slrmfeligfeit unb Äleinheif erfennen, bie bie 
©prad>e bes ÜBalbeS oerffehen 
unb eins »erben fonnen mit 
2Bo[fe unb2öinb;bie ruhig ffefen 
fonnen, lange 3e|f/ Dh1Ie ^le Üfr 
in ber ^anb, um einem fpielenben 
Siere jujufehen unb fid) ju er= 
freuen an ber ©d)önhetf feiner 
Seroegungen unb bem »eicfen 
^luf ber Cinien feines gefchmet = 
bigen Äörpers. Unb jene »iffen 
nicht, baf biefe nicht allju Dielen, 
bie nicht ^err fid) bünfen über bie 
Statur, bie fie md)f ausfchlieflid) 
jum nu^bringenben • 2Berfgeug 
machen »ollen — baf biefe ifre 
»ahrhaffigen STteiffer finb, Dor 
benen fie forgfam gehütete @e= 
heimniffe enthüllt, unb ju benen 
fie fprichf, leife unb gut, unb bie 
fie tröffet in ben ©funben ber 
Stof, »ie eine SRuffer ... 

Unb bennoch ... in faff allen S)Tenfd;en, auch 'n ^en 

Sttännern unb Jraum, bie feftjuffehen fcheinen in ihrer bunten, 
laufen unb lärmenben 2BeIf, lebt eine tiefe ©ehnfuchf nach 
Slusruhen unb ©fille. 21ber fie »iffen es nicht, ober — »ollen 
es nicht »iffen. ©ie fchelfen fid) felber fch»ach unb forichf in 
folchen ©funben einer feinen unb bohrenben ©ehnfuchf, unb 
fie ffürjen fich in bas ©e»üht Don 3erffreuung/ Srubel unb 
5eff, haffiger, ruhelofer als Dorfier: um fich abgulenfen, »ie 
fie fagen — um fich Su betäuben, in Söahrheif . . . unb 
Jehren nach ^?au(e jurüc? hoch nur mit bem ©efühl ber Äälfe 
unb Ceere. @s iff ein trauriges Qeicfyen, »enn bie DJtenfchen 
ihrer ^eit, ihrer eigenen 3Uf nicht bie SRoglichfeif jufrauen, 
reiche, Derinnerlichfe ©funben fcfiaffen ju Jönnen, »enn fie 
glauben, baju »eit in bie 23ergangenheif jurüifgreifen gu 
müffen. Unb es iff ein Äenngeichen ihrer eigenen Unfidherheif 
unb eines Sltangels an iöerfrauen gu fich toenn fie Don 
Dergangenen ©enerafionen bas gewinnen »ollen, »as fie 
eingig unb allein in fich fUbff finben unb aus fich unb ben ©e= 
gebenheifen ihrer eigenen ^eit heraus fchaffen müffen unb 
— bei »irflich echtem SBollen — auch f<haffen Sonnen. 

©S gilt barum, ben STtenfchen gu geigen, bag es möglich iff, 
auch au0 &er heutigen 3eif heraus, aus ihrer äugeren ^>aff 
unb ©de unb Unruhe ©funben gu geffalfen, bie fd)ön unb 
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GCt sagen „(AUJ, Q/lU, £U‘ 

(Und ssahlen naßi der 0^°eiV. 

QOas will die arme Odlenscliennot d 

QDS gibt nur AjwigCed. 

djs isi nidiis böse und nibbis gut: 

Cdbies bleibt ein cJßiel wie o^eiV. 

QÜiy sind in ^djott/ der niemals tutf 

Q^lur ist — in (Swigbceit. 

d^iüiard cdQlautcal. 

Doll Rieben finb; bag gerabe aus biefem ERhtdh111110 ^er 

21rbeif unferer Qeit, aus biefem fd)einbar ununterbrochen 
rafenben S?h9fhmu0 n*ehf unbebingf nur Saume! unb Se= 
fäubung er»ad)fen müffen, nein, bag auch auS ih171 ©funben 
ber Dtuhe er»ad)fen fonnen, bie um fo frieblicher »irfen, je 
raftlofer, je faufenber bas groge Slrbeifsrab fich gebrehf. 

2öoh[ »irb es fch»er fein guerff, eine ©funbe gu fchaffen, 
an ber .fpaff ober 21rbeif feinen Seil haf- 3mmer »ieber 
»irb ein ©ebanfe auffauchen, ber an bas ©efriebe bes Sages 
gemahnt, ber eine £üc?e fyneimeifaen »ill in bas fülle 21uf= 
blühen einer 5eierflun^e- 21ber ffefiges unb ernffes JBolIen 
»irb allmählich {eben ©ebanfen, ber fo fommen »ill, aus= 
fchaffen fonnen, um fich 9anS Su fertiefen in eines Sichters 
2öorfe ober in bas leife ©ingen einer ©eige ober in eines 
Senfers »eitgefponnene ©ebanfenfeffe ober auch 'n eln 

geruhiges DItifeinanber, bas aus bem 21(Ifage hinau0Slingf. 
Sann fängt bie ©eele, bie folange unferbrücffe, bie immer 
beifeife ffehen mug im ©ernül)! bes Sages, an gu fprechen unb 
gu fragen; fie nimmt Stellung gu bem, »as ihr geboten »irb. 
.. . Unb fcfmeller noch, als ber DTtenfd) es be»ugf »ahrnimmf, 

beginnt aus ber füllen g^ierffunbe 
eine ©ebanfenfeffe aufgublühen, 
»eifer unb »eifer fudfenb, bie 
bann ba iff, mit hineingehf in bie 
oielleichf eintönige 21rbeif, unb bie 
fülle »«ft am eigenen 
inneren Geben unb 2Bad)fen. 
Jjnneren Dleichfum, nach»irfenbe 
Äräffe müffen bie füllen ©funben 
fcbaffen fonnen. Sun fie bas nicht, 
fo »eig ber Dltenfd) — foil er es 
baran merfen —, bag er fie nicht 
recht gu geffalfen oermochfe, unb 
er mug bann immer »ieber be= 
ginnen unb fmhen, bis er bas 
finbef, »as ihn auf 2lugenblicfe 
erlöfen fann Don ber Jpaff bes 2111= 
tags, um i'hn gu fich feI6fü feinem 
eigentlichen ©ein, gu führen. 

fjeber Dltenfcf) l)at feinen 
eigenen fffeievr:l)x)tl)mu0, ben er 

ertaffen mug; jeber mug feine füllen ©funben geffalfen auf feine 
eigene 21rf. ©onff fonnen fie nicht »eiferroirfen über ben21ugen= 
blidf hinaus/ fDng hinlerlaffen auch f'e jenes furchtbare 
©efühl ber Geere, bas »ie ein fchleichenbes lieber, »ie eine 
heimfücfifche unb böfe Äranfheif bem DJtenfchen langfam, aber 
ficher bas Geben gunichfe macht, bas Geben feiner ©eele. 

21us ben füllen ©funben er»äd)ff bie Äraff gum neuen Sage= 
»erf, bie Äraff unb bie greubigfeif,»eiche »irDJtenfchen Don 
heute fo gang befonbers nötig brauchen, ©ie fönnen auch einen 
Seruf Derflären, gu bem ber DJtenfd) nicht eigentlich berufen iff, 
ber ihn nur fdmgen foil Dor ben Sorgen um DJahrung unbGeben. 
©in foliher DJtenfeh aber braucht — mehr als alle anberen — 
bie füllen ©funben, foil er fich »dü Derberen in »efensfrember 
Säfigfeif unb im »üben, mübemadhenben Saumei ber Ärgnü= 
gungen unb 23efäubungen. 21us ben füllen ©funben blüht bie 
Äulfur, bie feinffe, feelifche Äulfur eines 23olfes herauf, aus ©fun= 
ben ber Sefmnung jebes ©ingelnen! Senn in ihnen »erben ©e= 
banfen unb Tßläne geboren, bie oielleichf fpäter einmal befrud;= 
fenb »irfen auf anbere, ©rögere,unb bie fo gang allmählich um= 
geffalfenb »irfen fönnen auf bas innere Geben »eifer Greife. 
Dtie er»ächff aus 23ergnügen, Sefäubung unb DlUtagshaff ber 
groge Dteffer ber Seelen; nur aus ber ©fille fann er fommen 
unb aus bem Sefinnen auf fid) felbff. 3Ife Dtiem. 
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(Smfifindöame tn dte o/eujSez^t 
2X3ir geben narfjfiet^enöen Slutifü^vungcn gern 3faum unt bemerfen, bag baö Xeufoburger=2BaIb=(grI)cIungsljeim com i. 2Ipri[ 

bid 15. O'IoBember geöffnet ift. ©er ©efamfpenftondpreid ernfcf)[ieg[itfi noiler Serpgegung beträgt je narf) ©röge unb Sage ber 
3immer 3,75 bid 5,— JlJt pro £ag. Sei einem 2IufcnfI)alf «nfer fünf £agen ert)öl)f fiif) ber Xngedpreid um 1,— JlJl. ©ao §eim 
foil bem ©rf)0lungdaufenff)a[f ber tariffreien Seamfen ber Xerein gfen ©ta^Imerfe unb if)rer gamilienangebörigen bienen. 3°5 

folge fiarfer ^nanfprutfma^me, oor allem roäl)renb ber fjauptfaifcn Quli unb 2Iuguft), empfehlt fiel) bringenb früfijeifige 2(nmeb 
bung. ^Profpefte unb nähere 2iudfünfte finb bei ben' guffänbigen ÜBerEdOermalfungen er^älflirf). 

OfT>ieber einmal mugfe man fid^ nom affen ^»errn ©Deffje anfbaff auögeredEjnef auf baö 2ieufDburger=2öa[b=(SrlE)D[ung0: 
belehren laffen: „T)u bebff Dar allem, roaö nic^f lieim ju oerfallen. — Senn einmal liegf bein biesjäfingeö 

frifff." Ulidlif, ba^ man ~ 
im eigenflirfjen 0inne beö 
iXBorfeS gebebf I)äffe, aber 
immerhin: mif gänjlid) 
ausgebreifefen2Irmenful)r 
man bieömal nicbf in bie 
^erne. 

Senn roenn man unter 
„Serien" ßveifyeit unb lln= 
gebunbenl>eif unb einen 
fleinen ©i^ug Segeiffe= 
rung für 23agabunben= 
fum Derffel>f, bann . . . 
2lber beginnen mir lieber, 
roie fid^ baö für einen ge= 
miffenliaffen Sl)rDniffen 
gejiemf, mif ber ©d^ilbe= 
rung ber empfmbfamen 
9?eife barf, IDD fie anfing, 
empfmbfam ju roerben ! 

211s ber 3U9 an 

ber in 9?eil)’ unb ©lieb 
ffel>enben ^ocfiDfengruppe 

Sas SeufDburger = 2Balb = @rpDlung0l)eim. 
(Cuffbilb.) 

§erienjiel unroeif Don 
Sielefelb, ber bebeufenb= 
ffen ^eö 

norböffliiben ÜBefffalens, 
fo ba^ man Don ffillen 
2Binfeln malirfcbeinlidE) 
rec^f menig merEen bürffe, 
jum anbern mirff bu als 
Searnfer ber ICereinigfcn 
ßfaljltDerfe in einem ®r= 
fjolungöbeim, baö ben 
©faf)[rDerfen gefjorf, mif 
beinern DfucffacE einen 
fdl)Ied^f en ©inbruif madden, 
unb jum briffen mirb baö 
©inerlei beö 2lllfagö auf 
©tariff unb Sri ff fiel) 
unmiffelbar in ©effalf 
Don ^ac^fimpeleien auf= 
brängen, benen bu mif 
bem beffen 2Billen nic^f 
enfgef)en Eannff in einem 
Greife Don DJlenfdben, bie 

ber Sf)pffenroerfe Dltülfieimö Dorbeirig; bann mieber, alö itf) gleid^ bir ©lieber jener grogen 2lrbeifögemeinfcf)aff finb. 
Eurj oor Sorfmunb jroifi^en ber ju einer gemalfigen ©pm= ^tvei ©funben fpäfer I)ä[f ber 3U9 in Selefelb. Ser 
pfjonie beö ilrbeiföroillenö jufam^ 
menflingenben Union l)inburdE)= 
ful>r;unb fi^lieglid^, alö fidf) furj 
£)infer ^amm baö 2anb redffö 
unb linfö beö ©d^ienenffrangeö 
biö an ben ^»orijonf roeifefe, ol)ne 
bag behäbige Äül)[fürme unb gif= 
fergerüffefe ©eilfrfjeiben unb auf; 
ffrebenbe 3e4>en9afDrne^el: 

fidfier in ben ©efid^föfreiö fd^niffen, 
Derffärffen fid^ bie Sebenfen, bie 
mid^, ganj leidfif, fd^on beim 2ö= 
fen ber 5af>rfar^e Süffelborf— 
Sielefelb angefallen Raffen. 

©igenflicl) mar eö bodf) ein Un= 
bing, für bie paar Sage, in benen 
man auö ber beruflichen 23er= 
flochfenl)eif fief) lofen burffe, um 
einmal im 3a!)re 9anS fU^ff 
ju gehören, nun boef) an anberer 
©feile fief) in ben grogen Äreiö= 
lauf gemeinfamer 33erbunbenl)eif 
mieber einjugliebern. Dlfod^fen 
jel)n ©rünbe bafür fprechen, 
hunberf ©inroänbe überfonfen alle 
3meifmagigfeiföermägungen unb 
hoben roarnenb ben Ringer: dUd)= 
figer märe eö gemefen, bu häffeff 
biefj in irgenbeinen ffillen 223infel ©rfernffeiie. 
Dergraben, ober bu märff mif bem 
DfucEfacb burdh bie beuffcljen Canbe ’gezogen, ober bu f)äffeff 

erffe, Dom 2lbfeil auö gemonnene 
©inbruif, bag biefe an bie Ipänge 
beö Seufoburger 2Balbeö gelagerte 
bebeufenbffe ©fabf Dlorboffmeff: 
falenö alleö anbere alö einen auö= 
gefprocfien inbuffriellen Slnffridj) 
frägf, oerffärff fiel), alö man 
bie grün burchjogenen hügeligen 
©fragenjeilen burchmanberf, um 
bem ©rholungöbeim jujuffreben, 
beffen rofer ©iebel eine ÜBegffunbe 
lang einlabenb i>od) oben Don 
einer Dorfpringenben Äuppe ber 
Seufberge heraf’rt’inU. Unb alö 
man bann auf ber Serraffe ffef)f 
unb ber Slid5 über freunbfiche 
Sauernhofe unb gelbe ©efreibe= 
felber unb fiefgrüne 2Bälber roeif; 
hin in bie 9TorbbeuffdE)e Siefebene 
gleifef unb fidh oor bem über= 
rafdhfen 2luge eine ^ernfichf enf= 
rollf, bie man biöher nur alö 
2lugenbliifögenug einer langen 
2Banberung fennf, oerffärff fid) 
bie 2lf)nung, bod) rid;fig getippt 
ju hal’en. 

Sie ilhnung mürbe jur ©emig= 
heif, alö man fidl) am nächffen 
SRorgen aufmachfe, um ben 
Seufoburger 2Balb ju — enfbedf en. 

2Benn id) feilte, rücffdhauenb, baö ©rgebniö meiner ©nf= 
in ber ©emalfigfeif beö ^ochgebirgeö ben 2lllfag Dergeffen, bedrungöreife, bie feilö im dlormalgemanbe beö Sürgerö, 
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teile (nad) Dorffd^figer unb mif einer ©effe ber felbft= 
DerffänbOc^en 0ejaf)ung feifenö ber ^»eimfeifung be= 
anfroorfefer Anfrage) im 2öanberf[eibe unb mif ge= 
fc^ulferfem S’fucEfacS unfernommen mürbe, ausjumerfen 
Derfucf)e, fo erfcfjeinen mir jroei ^rf'ffdUungen nor allem 
bemerfensmerf. ©inmal, bag bas @rl)D[ung0l)eim — 
um eine off migbraucfde DRebemenbung an ber ricf)figen 
©feile anjumenben — in jeber Sejieljung ben Derm6I)n= 
feffen 2Infprüd^en ERed^nung ju fragen uermag, unb 
jum anbern, bag unfer beuffdbee DTtiffelgebirge offen; 
funbige ©cf)DnI)eifen unb t>erfdE)miegene ERei^e in fo 
mannigfacher ©effalf birgf, bag mirflidf) jeber ©pajier= 
gang unb jebe 2Banbenmg eine ©nfbeifungsfalmf be= 
beufef. 

ßucbff bu UBalbeinfamfeif ? — 
Unmiffelbar I)'nIer -fbeim laufen bie !f)fabe 

in ben laubgrünen unb fannenbunflen ^odE)maIb. 
Ciebff bu ben roeifen Slicf über Xäler unb Spöi>en? — 
©ine ÜBanberung über ben Äammrneg bringf bidh 

biß ju ben befannfeffen PunEfen beö Xeufoburger 
IBalbeß, bem ^»ermannßbenEmal, ben ©ffernffeinen unb 
ben 23erIebedEer Quellen, unb ffunbenmeif bef)nen fidE) 
ju beiner 9?edE)fen unb CinEen am j^uge beö ipDl)en= 
jugeß baß fruc^fbare mefffälifdhe unb IippifdE)e 2anb. 

2orEf bid^ bie Jpeibe? — ETtadb einer Enappen IBegffunbc 
mal)lf bein JuB 1111 weiten ©anb ber ©enne, unb über golbe; 
nem ©inffer, rofblühenber 
©riEa nnb oerErüppelfen 
Äiefern flirrf blaue ©om; 
merluff. 

Unb menn bu bann am 
2Ibenb, erfüllf oon all bem 
ETteuen unb über ©rmarfen 
©dhonen, auf ber I£er= 
raffe figf, unb fyntee ben 
EKuinen ber ©parenburg 
oerfinEf ber ©onnenball, 
mif feinen legfen ©fraf)= 
len baß fiel) oor bir auß= 
breifenbe £anb ber ERofen 
©rbe übergolbenb, bann 
benEff bu oielleidhf für 
einen SIugenblidE an all 
bie Eieinen unb Eleinlidlfen 
SebenEen, benen bu ERaum 
gegeben I>afl/ beoor bein 
gug bidb höhenmürfß frug: 
bu redhnefeff mif Seengf; 
I)eif unb ©ebunbenl)eif 
unb fanbeff eine greijügigEeif, bie bidf) überrafcl)fe; bu fünfte; 
feff baß ©d)o beß älUfagß unb rourbeft Dom erffen SlugenW df 

EEeufoburger;2BaIb:©rI)DlungßI)eim. 
23 e r a n b a. 

an jum ©lieb einer fefffäglid) geffimmfen grogen gamilie, 
bit Don 2lIIfagßforgen unb 2lUfagßgebanEen unb 2lllfagß: 

erinnerungen ebenfo meif 
abgerüdEf mar mie bu 
felbff; bu erroarfefeff eine 
Umgebung Don Surdh= 
fdhniffßgepräge, bie bu mif 
in Äauf nehmen gu müffen 
glaubfeff, ba baß SrI)o= 
Iungßl)eim nun einmal im 
Seufoburger 2öalb liegf, 
unb enfbeifff Sag um Sag 
eine neue d)araEferiffifrt)e 
2inie im älnflig einer 2anb; 
fd^aff, ber jmar alleß 
©iganfifdhe unb ^immel= 
ffürmenbe unb ©rbrüdEenbe 
fel)lf, in beren unaufbring; 
Iid)er ©dhönl)eif ficf> aber 
bie ©eele ber norbbeuf; 
fdl)en jpeimaf in il)rer ^erb= 
I)eif unb SerfdhIoffenI)eif 
fo fel)r miberfpiegelf, bag bu 
fie 2Eag für 3Eag mel)r in 
bein^ergfcF)Iiegen mugfeff. 

Unb alß Dom rul)rroärfß fal)renben 3U9 aus ber legfe SlicE 
Efdj)iebnef)menb ju ben EEeufbergen h^übermmEfe, Eeimfe 

neben bem @efül)l beß SanEeß ein IBunfrih auf, ber 
um fo ffärEer mürbe, je mel)r behäbige Äüblfürme 
unb giffergerüffefe ©eilfdbeiben unb aufffrebenbe ^odf); 
ofengruppen mieber fclbftficber in ben @efid)fsErciß 
fd;niffen: bag bas 2Eeufoburger;2BaIb=©rl)Dlungßbeim 
einen haffnungSDoIIen Slnfang bilben mocbfe, menn 
Dielleichf audf» im älugenblieE bie ©rridbfung neuer 
gerienheime(bas©tlE)oIungsI)eim im EEeufoburgerUöalbe 
iff bei ©rünbung ber EBereinigfen ©faI)ImerEe Don 
ber ©elfenEirchener 23ergmerEß=2lEfiengefelIfdE>aff über; 
nommen morben) an ben allgemeinen fdhmierigen roirf; 
fchafflidhen 25erl)älfniffen fcl)eifern bürffe. 

Senn baß Semugffein ber 2BerEßDerbunbenf)eif 
unb 2BerEsgemeinf(f)aff erroächff aus gmei ©runblagen: 
bem ©folg gemeinfamen allfäglidl)en ©Aaffens 
unb ber greube gemeinfamer feierfnglidl>er iruß; 
fpannung. 

ITeufoburger; 2B aIb;SrI)o[ungsI)eim. 
Scflafjmmer. 
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35er @porttnonat. 
(Sin ^üifbUif nuf bie 3e'( t>orn 16. DItai bis 15. 3uni 1928. 

„Siege uni) DJeEorbe finb nicfjts roerf, tuenu fie nic^f iuirEl idj) nur Stufen |inb non bem, maö ben Sinn aller 
fpt>rt[itf)en 2Irbeit, aller Selbffüberroinbuug, alter Äraffanfpannung unb atleö Siegeeimütenei barfiettt: bie 
©reieinigEeit non £eib, Seele unb ©eift — Sltenfdfentum!" 

ig. 5. 1928. Sie beutfcfje ©tpmpia = ^)ocEepmannfcf)aft unterliegt 
gegen .P)olIanb 1 : 2. ©amit f)af ber ©eutfcf)e ^)oc£epbunb feine 
erfte TOeberlage in einem ßänberfpiet überijaupf ertiffen. 

ig. 5. 1928. Scuffcfjtanb fiegt in ber jtneifen Stunbe um ben ©aniö= 
PoEat 3:2 gegen Spanien. 

20. 5. 1928. ©ie beutfcfje 4* ioo=m=Otpmpia(taffeI erreicfjf bei 
ben nationalen QBettEämpfen in Süffefborf bei brei fiäufen jrneis 
mal bie 233elfreEorbjeif non 41 SeEunben. 

21. 5. 1928. ©em beutfcfien ^)ammermerfer löenninger gelang esS 
in Stuttgart, ben beutfcftcn KeEorb im '^ammerrnerfen non 
43,12 m auf 45’59 m 3U nerbeffern. 2Benninger ^af beim £rai= 
uing fcf)on faft 48 Hlteter 2Burfmeite erhielt. 

21. 5. 1928. ©er 2ImeriEaner Srabbe ffeflte mit 13:03,4 OTtinufen 
einen neuen 2BelfreEorb im looosmsgreiffitfdfjmimmen auf. 

22. 5. 1928. ©er jtneife Otpmpiafieger non Paria im ©reifprung, ber 
2trgenfinier 35runein, Eonnfe ben 2BetfreEorb bea 2tuffra(iera 
2Biufer non 1^,323 m auf ic;,64 nr nerbeffern. 

25. 5. 1928. ©ic am i. 
in Srealau fagenbe 
.Spaupfoerfammlung bea 
©eutfd^eu 3Eeicf)aau£>= 
fcfjuffeö für ßeibedübum 
gen roirb über bie 23er= 
gebung ber Seutfcfjen 
ffampffpiefe 1930 be= 
fcf)[ie^en. 2lfa Semer= 
ber ^aben fief) bie Stabte 
35ertin, Sreafau, granEs 
furf a. DIE., Dltümfjen 
unbDEürnberg gemetbef. 

27. 5. 1928. ©er Serfauf ber 
Spiele Seutfcfifanb - 
35e[gien 3 : o unb 3ns 

bien-^olfanb 3 : o enf= 
fcfjetbef über baa Olpm» 
pifcf)e fpoifepfurmer. 
Sieger blieb fjfnbien, 
loä^renb ^loffanb ben 
gtneifen, ©eutfcf)[anb ben 
briffen Plat) einnafjm. 

27. 5. 1928. ©aa Ofpmpifd^e 
gufbaffturnier nimmt 
feinen 2Infang. 23elgien 
fcfjlägf ßupemburg 5 : 3, 
Portugal fiegt über 
Gif)i[e 4: 2. 

28. 5. 1928. Sie beutfcfje 
Ofpmpifcfjejußbaifs 
mannfdjaft fcfjfägt bie 
Scfjroeij 4 : °- 

.28. 5. 1928. Paul 3tütfcf)en 
mirb Sieger im (Snbfauf 
um bie ©efamtmertung im (Sifelrennen, inbem er mit einem 
Stunbenburcfjfcljmff non 97 km bie Strecfe jurüiffegte. 

28. 5. 1928. fpn DIiünfter ffelfte ber OfpmpiaEanbibat ßignau im Äugef= 
fto(jen mit 14,30 m einen neuen ©.JUSEeEorb auf. 

30. 3. 1928. SSeimOfgmpifdfjenJiitf&nflürrmer mirb fpollanb non Uruguay 
2:0 gefcfjfagen. ©ie fpanifcf)e DlTannfcfjaft ftfifügt JJieriEo 7:1. 

30. 5. 1928. ^jm Spraining erreichte ber beutfcfje 2Sa[bfaufmeiffer 35 ufen 
bie auagejeicfjnete 3e'i 0°0 31 : 33,6 DItinufen über 10 000 m. 

3. 6. 1928. ©er beutfefjen Ofpmpiajtaffel gelang ecc, in 35erfin 
mit 40,8 SeEunben eine neue Zöettfj&cfjfffeiffung für 4 X 100 m 
aufjuftetfen. 21m 23orfage Ijafte bie Staffel in fjamburg gmeimaf 
bie ^eit non 41,2 SeEunben benötigt. 
gräufein ßange Eonnfe in Berlin ben 233e[freEorb im Äugefftogen 
non 11,47 auf II>51 m nerbeffern. 

3. 6. 1928. ©ie beutfcfje Olpmpiasgujjbaffmannfcfjaff erleibef 
in Sfmfferbam gegen Uruguap eine STEieberfage 4 : T ■ Ser ffampf 
artet bebauerficfiermeife in einen SportfEanbaf aus. 

4- 6. 1928. 3n OTerfeburg fief Bücfjner über 200 m 21,7 SeEunben. 
35üdf)ner iff ber erfte beutfcfje ÄurjftrecJfer, ber in biefem 3abrt> 

unter 22 SeEunben fief. 
4. 6. 1928. Ser SBeffreEorb im ^)ocfjfprung für grauen erfuhr beim 

£eicf)fafI)lefiE=Samen=£änberEampf eine Fjernorragenbe ®erbeffe= 
rung, inbem grf. ©reaoff 1,582 m glatt überfprang. 33ei ber 
gfeicfjen Seranftaffuug fteflfe 9Itf(e. Xoifgana mit einem SiaEua= 
rourf non 30,18 m einen neuen befgifcfien 3?eEorb auf. 
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5. 6. 1928. 33ei einem internationalen 25=km=ßaufen in .Deffuigfora 
gelang eö bem ginnen 3EöfEö mit 1:25,14 Sfunben einen neuen 
233eIfreEorb aufjufteflen. ©eu affen tReEorb f)ieff ber ginne ÄoIef)= 
mainen mit 1:26,08. 

6. 6. 1928. ©er ©euffefje Sdjmnnmoerbanb Ijaf bie non bem beutfefjen 
OTteiffer ^erberf fpeinrief) (ßeipgig) Eürglic^ aufgeftefften grei» 
ftifreEorbe nffigieff anerEannf. ©ie neu anerEannfen 3EeEorbe 
^(einriefja finb: 300 m greiftif 3:46; 400 111 Sr|nfW 5 • °7’ 500 m 

greiftif 6 : 29,1 SHinufeu. 
7. 6. 1928. 3taKen unferfiegf in 2Imfterbam gegen bie Ofijmpifcfie 

gufjbaflmannfcfjaff non Uruguay 2:3. 
8. 6. 1928. ©er Ofpmpifcfje guffbaHEampf fpollanb-ßfjife, ber fro^ 

Berfängerung 2: 2 enbefe, mürbe gugunften non fpoflanb burefj baa 
ßoa entfcfjieben. 

g. 6. 1928. 3n OTagbeburg nerbefferfe grf. SKüfje ben 2DeffreEorb 
im ioosms©amen=23rujtfcfjmimmen, ben bie ©änin gr. fjn^ok^n 
fjielf, inbem fie bie Streife in 1 : 26,3 Oltinufen jurüeffegfe. 

g. 6. 1928. 3m Äampf um 
ben SaOiasPoEaf fiegte 
(Sngfanb mit 4: 1 PunEs 
ten über Seutfcfjlaub. 

10. 6. 1928. Sie Ofpmpias 
gufbaffmannfefjaffen 

non Uruguap unb 3tr» 
genfinien Eämpfen in 
2(mfterbam unentfcfjie= 
ben 1:1. Surcf) einen 
n:3=Sieg über 2tgpp= 
fen fiefjert fief) 
ben briffen Plats. 

10. 6. 1928. 3m Staffeffauf 
Pofabam-Serfin mürbe 
ber ©euffefje SS 
Berlin in ber 3EeEorb= 
geif non 57 : 28,4 3Ri= 
nuten Sieger, ©erßauf 
füfjrfe über 25 km. 

10.6.1928. 35ei ber in 3EeuporE 
auagefragenen 3e!tn= 

Eampfmeifterfcfjaft non 
2tmeriEa fiegte (SIEinö 

mit berßanbeabeftfeiftung 
non 7802,17 PunEfen. 
Seine ©ingefteiftungeu 
maren: 100 m 11,2 
SeEunben; Ißeitfprung 
7,21 m, Äugefftofien 
12,56 m; ^iocf)fprung 
1,80 m; 4°° m 54 ®es 

Eunben; 110 m jpürben 
16,4 SeEunben; ©iaEuäs 
roerfen 37,63 m; Sfab= 

bocflfpruiu) 3,50 m; Speermcrfen 51,50 m; 1500 m 4: 52 •^'nu*en- 
10. 6. 1928. ©Obermann fteflfe in 3ena 7>®45 m einen neuen 

beutfefjen tReEorb im 2Beitfprung auf, inbem er feine eigene 
ßeiftung non 7,53 m nerbefferfe. 

10. 6. 1928. 3n Sraunfcfjmeig fteflfe ^irfcfjfefb einen neuen beutfefjen 
tReEorb im beibarmigen ÄugeIfto|jen auf, inbem er bie ßeiftung 
non Breefjenmacfjer (granEfurf) non 26,72 m auf 27,69 m erf)öf)fe. 

10. 6. 1928. 3m Äampf um bie beutfcfje Sefjroergeroiefjtsmeifferfefjaff im 
Bopen bfieb ^apmann über ©iener Sieger, ber in ber neunten 
tRunbe aufgab. 

12. 6. 1928. Stuf ber 233afferEuppe fanb ber erfte 23erfucfj ftatf, ein 
gfuggeug mit tRaEefenEraff. augufreiben. (Sa Ijanbeffe firf) hierbei 
um ein non bem gfuggcugfüfjrer Stainer gejteuerfea Segcfflug* 
geug, bei bem ber fonft übficbe Start miffefö ©ummifeifa burrf) 
ben Sfog einer tRaEefe erfefjf mürbe. 

12. 6. 1928. ©ie Federation Aeronautique Internationale f)at bie 
non ben ameriEamfcfjenßeüfnanfa Sfrt^ur ©anin unb 3eua SouccE 
am 3. bia 5. DWai aufgeftetfte ©auerteiftung für ZBafferfluggeuge 
non 38:1:00 Sfunben afa neuen ©auermeftreEorb biefer Rfa|fe 
anerEannf. 

13. 6. 1928. 3n 2tmfterbam fiegt liruguap 2:1 über 2(rgenfinien unb 
roirb I)ierburcfj enbgüffig Sieger bea ©fpmpifefjeu gujjbaflfurniera. 

14. 6. 1928. gür bie Seffifcfje 3nbuffrieftaffef, bie am 24. 3u"i au<s' 
getragen mirb, finb inagefamf 760 Xeifne^mer gemefbef roorben. 

©ie öeuffrfje Oltjinpia^Sfaffel. 
Äörnig, Spoubvn, Dr. JBicfjmann, ßammera beim ©raining in Süffefborf. 
©ie Staffel ergieffe am 25. 3uni ‘n Sortmunb gum groeifen Mlafe ifjren nor 
Eurgem aufgeftefften 2BeffreEorb non 4°,8 SeEunben. (2tnftaff ßammera lief Sorfa.) 
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Sßom 2Buni>et: 3)?ettf^en. 
23on granj ßübtfe. 

2Iuö ben „©iemcnS=3niffei[utigen". 

SSie id^ meine Senfe augmäfjle. 
2Iuö einem Slriifel bes iEranöartanfifU unb Jtocbpnifliegerö Commander 
D?i>^arb (S. Sgrb in „The Saturday Evening Post“, !pi)i[abe[pl)ia. 

ic mar baö boef) gemefen? 
Oie yXad)iid)t Jam: beuifrf)e ^Piloten finb aufgefiiegen unb flogen 

über baö 2Bettmeer, burtfj ©fürme, Ttebel, jroife^en ßeben unb £ob 
bent fernen @rb£ei[ gu. 3iHe, bie ben öfimefiflug bisher t>erfucf)£en, 
fd)ei£er£en unb gerfc^etlfen unb ruFjen irgenbmo in iiefen. — Oie beuiftfien 
Piloten oerfudffen eö bennodf. 

2Baß £rieb fie? (SljrfudFü? ©portüdfer OfeEorb? Probleme ber 
Xedfnif, bcö 33erfe^rÄ? 

Ober mar ee oielleidjf gang e£maO anbereO? (Sfmaö ^»ö^ereo? 
2Bae gmang fie gu if;rem ©ennoif)!", gu bem Äampf gegen bas 

Unmögliche, gu ber einfamen gulfT in bie graue Obe über ben JBellen 
bed Ogeanö? 

©ie moll£en an ilmer ©(eile, burdf) i^re 5traf£, burdfj i^r Äönnen bie 
beutfefje ITtof übetminben helfen. 

Oie beuffche Ttot iff nichf nur bie be« 23erfailler OiEfafS unb beO Oameg* 
PlaneO, nichf nur ^ie ber Slrbeifrilofigfeif unb bed 23erbrängffeind, nicht 
nur bie TTof bed fpungerd unb ber ^leimafferne. @d iff mehr aid bied 
ailed: bad ©lenb bed fitflicljen ^»ungerd, ber inneren JpeimaflofigEeif, 
ber Serbrängung and bem jpeiligfum unferer ©eele. 

3n ihrem OanEedgrufj aber an alle 2Be[f geben bie beutfd)en Pilofen 
ihrem @of£ bie ®hre unb banEen ihm. — 

^anb aufd ^)erg: mie oiele glauben benn an ben lebenbigen ©off? 
Sei roem mürbe ©off ein unlödlicfier £eil eigenen ©eind? — 
OTan glaubt an fein 3eh. feine ©orgen unb Hoffnungen, an feine Par» 
feien unb 223ünfdfe, auch an ©hre, ©elb, SllEoliol ober ßuberci. 3lber 
man iff bem lebenbigen ©off untreu geroorben. 

2Säf)renb bie „Bremen" fidf) burch bie Oobedffürme gum ßeben Jämpffe, 
gur felben ©funbe oerjammerfe, tcerfröbelfe, Perfcljlampfe ein Xeil un= 
fered SolEed 3eif unb Äraff. DUan fangf um ©offen unb Oerleugnet ©off; 
man feilfehf unb oergehrf ftef) im ©enufj, oerfauff greiheif unb ^rmgfein 
an ßaffer unb ©iecl)£um, man roirb gum ©Elaoen — unb gu gleicher 
©funbe fliegen Helben oon Äüffe gu Äüffe, über 2Dogenffurg, burch @id, 
Ttebel unb 9Tachf — um ilfred TsolEed millen. 

©ie mollfen und mieber glauben lehren! 
©ie glaubten an ein innered Oeuffcfilanb, an ein ©euffchlanb emiger 

2Berte — unb biefem ©euffehlanb bienfen fie. 
(§d gibf ein groiefacfjed ©euffehlanb. 
©in Oeuffchlanb ber Halben, ber Äopffiänger, ber Unfreien, Ttörgler, 

©enuffflaoen, Seffermiffer, ©chieber, ^rrfinnigen — unb ein Oeuffcfilanb 
ber Helben, ber gührer, ber ©laubigen, Oienenben. 

©d gibf ein alfernbed, finEenbed ©euffehlanb — unb eind bed 2fufffieged, 
ber 3u9en^- 

@d gibf ein ©euffehlanb bed Ttein unb eind bed ffo, ©in ©euffehlanb 
ber fghfuchf unb eind bed Opferd. ©in ©euffehlanb ber iUachf unb eind 
ber ©onne. 

Unb jeber fyat gu enffrfieiben, gu meldfiem ©euffehlanb er 
gehörf. 

2öir brauchen Eein billiged Hui:ra. oEmr mir brauchen Hinga&d. Opfer, 
©ienff. 2Bir brauchen ben füllen ©lauben. 2Bir brauchen bie greiheif. 
ZBir brauchen ben ©eifi ber alfen OfÜanbfahrer, ben ©eifl ber gührer 
unb Halben, ben ©eiff bed ßebend. 

@d gibf, ©off fei cd gebanEf, noch TUenfchen biefed ©eiffed. Ob fie 
©ebener, ßucEner ober Äöfl heißen> of1 Süllionen ihren Ttamen miffen 
unb preifen ober ob fie TRenfchen einfachen XagroerEd finb, TUänner, 
grauen, Jünglinge unb TUäbchen ber fdr>lid)ten 2lrbeif, bie niemanb 
Eennf — nichf aufd ©eEannf= unb ©enannfmerben Eommf ed an, 
fonbern barauf, ob ed DItenfchen gufen Zöillend unb ©laubend finb unb 
ob ihre Oaf guf iff. ©leichgülfig, ob fie ben Ogean begroingen ober am 
©chranbffocS ihre Pflicfit fun, ob 3cifurig unb DEunbfunE ihre Ärbienffe 
loben ober eingig unb allein ©off fie roeif! ZBenn ihre ©a£ nur guf iff, 
roenn ihr 2üeg nur gut inneren greiheif fülmfl — 

3Bir haben bad 2Bunber bed beuffcf)en DTtenfchen erlebt . . . 

ine ©ruppe oon THännern lag gufammengebrängf in einer rohen 
geldhüffe roeif jenfeifd bed nötblichen PolarEreifeö, bem Hungrrfobe 

preidgegeben. Plöhlich richfefe fich einer oon ihnen auf unb Fmrchfc, 
aid ob er braufen bad Ärafen eined Bären hörfe. ©in Bär — bad be* 
beufefe gleifJ), eine ©hancc bed 223eiferlebend. ©ie 2lugen ber Hun9erm 
ben folgten bem TRanne, mie er feine glinfe nahm unb [angfam in ben 
©cfmee hmaudfraf. Tlachf herrfchfe feit brei Tllonafen, unb fie mürbe 
noch rinen roeiferen DIfonaf bauern, ©ie Xemperafur betrug 46 ©rab 
ßelfiud unter Ttull. 

©er 3Ifann braufjen muffe nichf, baf ein anberer ihm bid gur Xür ber 
Hüffe gefolgt mar unb borf beobachfenb nieberEauerfe. Ttun gefchal; 
efmad ©elffamed unb ©chrecEliched. ©er THann, ber anfeheinenb eined 
Bären roegen nach braufen gegangen mar, näherfe fich einem fdfmees 
bebeeffen hölgcrnen Äaffen, i)ob forgfälfig ben ©edEel empor unb enf» 
nahm ihm ein Eleined PaEef, bad er unfer feinem Hemb Oerbarg. @r ffahl 
alfo TTahrung oon bem Eieinen Eoffbaren Borraf, ber allein noch biefe 
©ruppe oon ameriEanifchen gorfchern Dom £obe frennfe. 

Ser TlTann an ber Xüt fcfflüpffe gurücS unb berichtefe bie ©ache bem 
©ruppenführer, ßeufnanf ©reejp. Ttocfj in berfelben STachf fanb eine 
leife geflüfferfe Äonfereng ftaff. ©inige Xage fpäfer erfchoffen bie ©färEffen 
ber noch ßebenben ihren ©efährfen, beffen phpfifche Befhaffenheif be= 
rounberndmerf, beffen moralifcher ©haraEfer aber ben 3Inffrengungen 
nichf haffr roiberftehen Eönnen. 

« 

©reifig 3ahre fpäfer gerieten fünf ©nglänber in ungefähr bie gleiche 
Cage mie bie ber oorftehenb befchriebenen unglücflichen ©reelp=@ppebifion. 
©ie maren auf bem Dlücfroege, nachbem fie ben ©übpol erreichf haffen> 
unb Eämpffen einen Oergroeifelfen Äampf gegen biffere Äälfe unb Hunger. 

Zöieber fchien jemanb einen Bären gu hören, ©in 3Uann erhob fich- 
„fjfh geh' nach öraufen, ed Eann eine 2Beile bauern", fagfe er. ©raufen 
fuhr ihm ber ©drmeeffurm ind ©efichf, bad bereifd burch groffbeulen mit 
fchroargen ©freifen gegeichnef mar. ©iner feiner güfe mar feffon fo er* 
froren, baf er ihn ficljer Oerlieren mürbe. Sie ©inge ftanben fo, baf 
er fferben mürbe, felbft roenn er noch öad HaupfEnger erreichte. ©0 
ging er, um feinen greunben feine Tlahrungdrafion gu überlaffen, einem 
heroifcfien Xobe entgegen. — 2lm nächften OTorgen fchrieb Äapifän 
3Eober£ ©coff, ber ©ppebifiondleifer, in fein Xagebuch, bad fpäfer bei 
ben oier ©Ofen gefunben mürbe: „@r ging in ben ©cfmeeflurm, unb feiU 
bem hoben mir ihn nichf mehr gefeiten — ed mar bie Xaf eined braoen 
OTanned." 3ener BTann mar Äapifän Oafed, beffen Hcroidmud herrlich 
mar, beffen Körper aber bie Befhmerben nicht erfragen Eonnfe. 

* 

9Han Eann fich fcfjroer oorftellen, mie ungeheuer oiele 2lnffellungd= 
gefuche ber Seifer einer ©ppebifion mie ber meinigen erhält. Xaufenbe 
Eommen burch bie Poff. Bielleichf bie unangenehmften gälle finb bie, 
in benen eine ©ruppe meiner greunbe fich Oereinigf, um für einen ein= 
gelnen TlTenfchen gu pläbieren. ©d gibf auch ©cfmärmer — fogar ©onber= 
linge —•, bie bie f'pe 3bee hoben, baf ed für fie eine EebendnofmenbigEeif 
iff, mifgumachen. OTanchmal üben mohlhobenbe unb einflufreicfie ©[fern 
einen ©ruef auf mich oud, bamif ihre ©öhne fich m'r anfchliefen Eönnen. 
Unb ed genügt Eeine blofe ärgfliche Unferfucfrong, um Xaugliche aud« 
gufuchen. 3ebermann, ber ©rfahrung bei gorfhungdreifen gefammelf 
haf, roeif, mie Oiele bafeim prächtige TJIenfchen braufen gur ©efahr 
roerben. 

fjeh glaube, baf icf), menn ich mir ßeufe für meine ©ppebifion audfuche, 
fie gunächft barauffin prüfe, ob fie ber ©efahr ind 2Iuge fehen Eönnen. 
3ch meine nichf ben plöhlichen TUuf eined OTenfhen, ber and bem 
©cf)üf5engraben bem geinbe enfgegenfpringf, fonbern bie gähigEeif, einer 
lang anbauernben ©efahr ind 2luge gu fehen. Bei unferem frandatlam 
fifchen ging im le^fen ©ommer muffen meine ßeufe 42 ©funben lang 
ihre höefffe SlufmerEfamEeit ben OTafhinen unb 3nfrumenfen gumenben, 
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unb mäfirenb bec fyätfte biefer fyit fa^cn mir roeber ßanb nocfj ©ee. 
^rgenbeine gafjrläffigfeif fyätte uns gerabeöroegö bem £obe in bie 3Irme 
füljcen Eönnen. at&dfefen alle präjife unb f^eitg. Saö iüuffnecf 
bic Oualifnf, bie id) meine. 

©efunbfjeif fyat fei)r Diel mi£ biefec @igenfd)of£ ju £un. 3e^ec 

einer @j:pebi£ion rocifj, ba^ 3Iiüf)fa[ unb ßeiben nid)£ ausbleiben. 2öenn 
er bie 2ÖirEung biefer ßeiben auf jeben einzelnen feiner ßeute im narauS 
erfahren Eönnfe, mürbe er gern feinen Ie|£en 0o[lar bafür ausgeben. 

Unferoffi'äier Snanö t>cm ber @j:pebi£ion ©cot£ei, ben ©a>££ „nuferen 
fiarEen 3Itann" nannte, mugte alp erfter baran glauben, alei bie (Sppe= 
bifiomsfeilnefjmer ba^inffarben. Ser fernere OTann nufjt fdjnetler bie 
gu^beEiexbung ab, oer£räg£ feine fdfmere Äleibung unb ffrengt fein ^»erj 
an, roenn er lange 3ei£ einer @ad)e ausijarren mujj. Oberft ßamrence, 
ber bridfdfe ^)elb 2lrabiend, mürbe „biefer ^cwg“ genannt, betxor er 
bemieei, bag er fo lange auö^affen Eonnfe mie anbere, bie jmeimai fo 
fdjxmer unb grog maren alö er. neige ju ben fcf>mädf>figen, fel)mgen 
OTännern. Ser ftämmige DWann ift eine groge .Sjilfe bei fdfmerer 2lrbeit, 
aber eä fe^It i^m oft an 2Iuabauer. 

2Denn ein junger DItenfcf) tmr mir ftet;£ unb mir fefjnfüdftig erEIärf: 
„3d) münfidfte, bag ©ie mixf) mifnä^men", Eönnfe in biefem 2lugenbli(£ 
nicfife Bon grögerer .fMlfe fein a[0 eine genaue unb OerfrauenemoIIe ©cgils 
berung feineö Bergangenen ßebenO. meine nidjf Singe ernftfxaffer 
O'Tafur, mie j. 25. bie ZBirEungen eines ausfdjxroeifeuben ßebens. Siefe 
fiub bem 2Iuge ffetö fidfjfbar. 3d) benEe oielmetir an jene Eieinen, aber 
füüfdien ©eringfügigEeifen, bie an ben Äräften beS MTenfcgen je^rcn, 
o^ne bag er fid) beffen bemugf ift: Überernährung, Unterernährung, 
juBiel anregenbe ©efränEe, juBiei üucfer, überhaupt falfche Siäf ufro. (5d 
bebarf eines um feftjufteiien, mieBiei ©cfjaben alle biefe @e= 
riugfügigEeifen einem DTieufchen angetan hßtmm 

^örperitdie Übung Eanmmif ber Siäf auf eine Stufe geffelit roerben. 
3d) meig, bag mandje ©tubenhoifer, bie nid)f au Eörperlidfe Übung ge» 
roöhnf finb, burd) Xraining fich fo ausbiibeu Eönnen, bag fie Eorperlidfe 
Sinftrengungen mie SIfhiefeu erfragen Eönnen. 

Ser ©efühtemenfd) hat auf einer langen, fdtmeren (Sppebifion nichts 
ju fuchen. Ohne 3»dfei hält er, roenn er ein prächtiger ftarEer ßharaEfer 
ift, feine ©efühle im 3aum- 2^cr gerabe biefeS 3fnsaumha[fen trägt 
baju bei, ihn ju fchroäifien. 

3d) Betfuche, beim 25eroerber bie Singe ans ßichf ju jiehen, bie lange 
3ahre hindurch feine 2BiberftanösEraf£ gegenüber 25efchroerben, Uns 
behagen unb anberen 2iufregungen bei einer DEeife ins UnbeEannte ge= 
ftähtf fyaben. @S gibt babei geroiffe Stngeichen, 3IterEma[e. 2BaS für 
greunbe er hat, unb maS fie Bon ihm benEen. Ser unterhaitfame MTenfct), 
gute ©efetlfdhafter unb tolerante geinb roirb auf bie ©xhmächen feiner 
©efährfen mit gütigem 2tuge bticEen unb ber erfte fein, ber irgenbein 
2tnjeid)en Bon ©chmäche bei fich Cerurfeilf. 2InbererfeitS Eann bie 
@igenfd)aff, ein gidnjenber ®efeHfd)affer 5U fein, übertrieben roerben. 
©ifelEeit ift häupg bie 2Burjel gcräuftfioollen gefeUf(f)aftli(f)en Umgangs. 
Ser eitle Oltenfdh greift ju biefem OTiffet, um bie öffentliche 2Berffrfmhung 
gu erringen, ©r hat in einer arEfifd)en ©ppebifion nid)fs %u fuchen. griper 
ober fpäfer mug er feine fPerfönIid)Eeif bem ©emeinroohi opfern — ein 
fProgeg, ben er nicht ertragen Eann. 

2öonad) ich Umfcfiau hatte, finb ©egengifte gegen ©chmäche. 3Iii£ 
©egengiften meine ich ßiebhabereicn, religiöfen ©tauben, geroohnheifSs 
mägigen Optimismus unb ©nthufiaSmuS. 3ch Eeune eine ©ppebition, 
bie in bie ernfthafteffcn ©d)roierigEeifen geriet, bei loelcher aber ein 
3Jtann Bor allen anberen geiftig gefunb unb gutgelaunt blieb. „Unb hoch 
mar er mie mir alle,“ erzählte mir ein DIEitglieb biefer ©ppebition, „auSs 
genommen, bag er IriöenfchaffUd) gern Eieine menfd)liche giguren ober 
Xiere aus ^olj, knpchen ober ©Ifenbein fchni^fe. 2Benn roir übrigen 
halb Berrücft waren Bor 2lngft unb feelifcher Sepreffion, fühlte er fich 
BollEommen glücfilid) bei feinen paar Eieinen aBerEjeugen unb einem 
©fücSchen ^o[ä." 3

eni!r ©chniher roar einer ber 3ntelligenfeften an 23orb. 
.—. Ser 2Berf beS religiöfen ©laubenS braucht nicht erft befonberS ers 
roähnf äu roerben. Oie 2ltmalen ber gorfchungsgefchichto gab Boll Bon 
Heroismus unb Opfermut, ber fich auf ben ©lauben an ©offeS 2BilIen 
grünbef. 

2Iuf meinen eigenen C^rpebifionen erlebte id) manche gälie, bie ben 
©eiff DoIIfommener Aufopferung mancher DTiänner offenbarten.^ DTiein 
koch machte roäl)renb unferer OEorbpoleppebifion Biele Uberftunben, 
um uns burch gute DEahrung Eräffig 5a erhalten. 2luf bem IKücEroege 
hörte er, bag ich nach unferer 3UicEEef)r ein Oefetf gu Bergeichnen haben 
mürbe. Sarauflpn Eam er gu mir unb bat mich, feinen ßahh /An ben 
gemeinfamen 2iopf" gu tun. Unb hoch beftanb fein eingiges ©inEommen 
aus ber Eärglid)en Summe, bie ich 'gm iaWe- _ 

1925 gogen glopb Bennett unb ich über bie ©letfcher Bon @lleSmere= 
fianb. 2Bären roir gum 9tiebergehen gegroungen roorben, fo roären roir 
roahrfcheinlich nicht nach unferer glugbafis gurücEgelangf. Plöhlicf; flieg 
unfer OlbrucE. 3n 20 DUinufen hatte ber OTeffer feine äugerfte ©renge 
erreicht; ber ÖlfanE Eonnfe epplobieren. 2lber Bennett erhob fid) Bon 
feinern ©ih, gog feinen ßeibgurt fefter an unb begann [angfam auf bas 
Oragbecf gu Eleffern. Sas ift Eeine angenehme ©aege in ber gemägigfen 
3one. 3n ber arEtifchen 3°ne aber, wenn ber 2lroplan burch eine ßuft= 
fd)ich£ fauft, bereu Semperafur unfer OEuQ ift, bebeufet jeber 2lugenblicE 
braugen eine DUarter. Bennett fd)raubte ben Serfcglug beS OlfanEs los, 
lieg ben Orui entweichen unb rettete fo unfer ßeben. 
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Sftalptuttg uni) Sfoffe. 
2IuS einem 2lrfiEel Bon Dr. med. Bietern ©. Reifer, ehemaligem ©es 
funbheitsEommiffar ber tyfyüppinen, in „Foreign Affairs“, BeuporE. 

I-Ym ßiegte ber mobernen @rnäf)rungslehre ift es intereffant, Befrad)s 
^ tungen barüber anguftellen, welche gorm ber menfd)liche körper ans 
genommen hätte, roenn er gu Beginn eine anbere SEafroung als bie, 
roelche fein ©cfncEfal beftimmte, angetroffen hätte, unb ob Beränberuro 
gen ber Dtaffentrjpen noch jefjf herbeigeführt roerben Eönnfen. ©inb bie 
3apaner, bie 3QBaner, bie Sh'nefen aal* anbere otienfalifche DEaffen fo 
Eiein, weil fie fich Borroicgenb Bon DEeiS ernähren? ©inb bie jpolgneji’er, 
ber grögere DIEenghenfchlag ber 2lfriEaner, ober bie UEorbeuropäer gröger, 
weil fie fich auf eine Siäf legten, bie ein grögereS 2Bacf)Sfum gum @rs 
gebuis hafte? ©S begehen ©rünbe, bie eine folcfje 2tnnal)me reegfs 
fertigen roürben. 

@S hat fichJ- 23- rraxiefen, bag bie ©röge einer 9Eaffe unb in geroiffem 
Blage ihre ©igenfehaften bureg bie chemifche 3ufauxmenfehung ihrer 
3Eahrung beftimmf roerben Eönnen. @S ift burch roieberholfe ©pperimenfe 
erroiefen, bag, roenn ein 2üurf Bon acht Batten in groei ©ruppen Bon je 
Bier Baffen eingeteilt roirb unb bie eine ©ruppe eine Siäf Bon beftilliers 
fern aöaffer unb 2Beigen, bie anbere augerbem noch ritxige Bübenbläffer 
gum grejfen beEommf, bie Batten ber erften ©ruppe nur bie ©röge einer 
BEauS, bie Batten ber groeifen ©ruppe hingegen naf)egu bie hoppelte 
berjenigen ber erften erreichen. 2lbgefel)en Bon ber ©röge fegeinen bie 
Batten beiber ©ruppen in jeber ^infidhf normal gu fein. 

Siefer Berfucf) hat eine bemerEensroerfe Unferftühung burch japas 
nifeffe ©elehrfe gefunben, bie an menfchlidjen 2Befen ausprobieren, was 
in ben ßaboraforien erforfchf roorben ig. 3

n -^BEio würben bem regels 
mägigen BEittagsbrot einer ©ruppe Bon ©d)u[Embern einige weitere 
3EaI)rungsmi£fel h'ngugefügf. OieS ©pperimenf, bas fid) über mehrere 
3af)re erftrecEfe, hat bereits beroiefen, bag biejenigen ©dmlEinber, bereu 
3Eaf)rung burch 3EahrungSmiffel ber hBher

9
en,achfenen Baffen Oerooll= 

gänbigf roorben ift, mehrere üBU gröger finb unb einige üfunb megr 
roiegen als kinber, bie bie normale Siäf beS ßanbes gu geh nehmen. 
BEan Eann barauS roolg folgern, bag bie grögere ©fafur ber jpolpneger 
baoon herrührf, bag ge Bagrung gu fid) nehmen, bie ©ubftangen enfs 
gälf, Welche ber japanifd)en Bagrung fegten. 

©inem BEilifärargf in 3n6ien« O^erft BEcSarrifon, gel bie Xaffadge 
auf, bag bie Surchfcgnittsgatur ber ©iEgS unb ^ataner bemerEenSs 
Wert göger roar als biejenige ber BEabrafi unb ber anbereu BölEer ,'n= 
biens, frogbem alle biefe BölEer anfegeinenb in benfelben ärmlidgen Ber= 
gältniffen lebten. 2Beitere Bacgforfchungen geigten, bag bie ©rnägrungSs 
roeife ber ©iEgS unb Igafaner gd) fegr Bon berjenigen ber anberen unfer= 
fegieb. ©ie agen biefe BEilcg, käfe, 25Iaftgemüfe unb ein wenig £ierifd)e 
Bagrung, alles Singe, bie in ber geroögnlichen inbifegen Bagrung feglfen. 

Um fegguftellen, ob bie ©rnägrungsroeife für bie Berfd)iebenf)eit ber 
körpergeftalt Beranfroorflid) roar, gellte Oberg BEcgarrifon einige inters 
effante ©pperimenfe an. ©r fütterte einen galben 20urf Batten mit 
einer ©iEgs unb 'Patanerbiät unb bie anbete ijälfte mit einer BEabrag= 
biät. Sie erfte ©ruppe erreichte eine bemerEensroerfe ©röge, unb bie 
groeife ©ruppe blieb Eiein. @r roiebergolte biefeS ©pperimenf megrere 
BEale unb gelangte gu ben gleichen Befulfafen. ©r erweiterte fobann 
bas ©pperimenf, wobei igm bie Batten fogufagen als internationale Bers 
tretet bienten. @r fütterte ©ruppen Bon ignen mit ber dgaraEferigifchen 
Siäf ber roeniger begünftigfen unb fd)led)£genäl)r£en englifcgen 2lrbeifer 
unb anbere ©ruppen mit ber geroognlxcgen Siäf ber 3apsner, ber §i['pjs 

noS, ber 3aBaner unb einer 2lngagl anberer Baffen. 2Bieber gatten bie 
3nbioibuen ber ©iEg= unb Pafanergruppen eine enorme ©röge, roeicgeS 
gell unb fanfte BEanieren; biejenigen ber englifcgen ©ruppen erreichten 
nagegu biefelbe ©röge wie bie ber ootgergegenben ©ruppen. Oie 3nponer, 
bie giüpinos unb bie jaBauifcge ©ruppe roarcu Elciner unb trugen manege 
ber ßgaraEferigiEa jener Bafionalitäfen gu ©egau. 

Ob begnitiBe Folgerungen aus ben oorgergegenben Satfacgen gereegfs 
fertigt erfegeinen, ift nodg bie grage, aber es unterliegt Eeinem 
bag bie ©rnägrung für geroiffe kranEgeifen bireEt Berantroortlicg ift. @s 
roirb allgemein gugegeben, bag Biele kranEgeiten als golge Berringerter 
2BiberftanbsEraft fegen gug faffen. Berringerte 2BiberffanbsEraf£ roirb 
oft bureg fcglecgfe ©rnägrung gerBorgerufen. 

Beriberi, eine kranEgeif, bie im Orient jägtlicg über 100 000 £obeS= 
fälle Berurfacgt unb BEillionen Bon BEenggen erEranEen lägt, tnirb gerBor= 
gerufen bureg ausfcgliegliche ©rnägrung mit poliertem Beis. 

Sie BEannfcgaften ber ©egelfcgiffe gelen früger auf langen'Seereifen 
off bem ©Eorbuf gum Opfer, roeil bei igren BEaglgeifen bas ©emufe 
feglte. ©ine geroiffe 2tugenenfgünbung, bie im ÜBelfEriege ben Bugen 
fegr gu fegaffen maegfe, ift bem BEanget am Bifamin A in ber Oiät gu= 
gufegreiben. Sie 3apaner gaben bureg ungureiegenbe ©rnägrung BEagen= 
gefegroüre ergeugf unb fie barnadg prompt bureg eine geeignete Siäf ge= 
geilt, gerner enfftegf aueg BacgifiS bureg ungureiegenbe Bagrung unb 
roirb bureg ©innegmen Bon ßeberfran Eurierf. 

BEan Eann fid) fegr roogl BorfteUen, bag in bem BEage, roie unfere 
kenntnis Bon ber 2BirEung ber Berfcgiebenen BagrungSmiffel gunimmf, 
biejenigen Baffen, roeldge geg biefe kenntnis gunuge maegen, um bie 
bureg kranEgeif Berurfaegfen ^)emmniffe ginroegguräumen, igr ßeben 
Berlängern unb fo gu gügrern ber 3ufunÜ roerben. 
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® $a$ccf e. 

Searbeifcf pon ^)einj 33o[[mer. 

2lufgaf>e 0ir. 8. 
23on Dr. ß. t>t>n (Sottfiftnll. 

a b c d e f g h 

©teHung bec Steine: 

2Beig: K g i; T £ 7; L (2) f 2, g 6; B (3) c 3, c 4, £6; [7]. 
©cfjttmrg: K d 6; L d 1; B (3) a 4, 35, £3; [5]. 

2öei(} äieljt unb fe^t in Pier 3ügen matt. 

Siefe ebenfo fditpierige roie f<f)öne 2IufgaE>e roibmefe ber befannfe 
fd)[ef/fdf)e ^rpbiemfomppnift bem Sreöiaucr Sdjadjoerem Qlnberffen jn 
beffen gojä^tigem 23effef)en. 

©amctt^ambit 

2Iug bem EürgUd^ beenbeten internationalen DQUeifferfurmer ju £rentfdjin= 
£cpli§ Oerbienf bie folgenbe Tßartie befonbere SIufmerEfamfeit; roir be- 
dienen uns hierbei ^auptfäi^Iidf) ber 2inmerEungen bed befannten 2Diener 
OTeifferö .^anö Ämod). 

2öei)3: 2if)U>arj: 
3J6fi. ©pieimann. 

1. d2 —d4 S g 8 — £6 
2. C2 — c4 67 — e6 
3. Sbi-—-C3 d7 — d5 
4. Lei — g5 Sb8 — d7 
5. 62 — 63 07 — c6 
6. a 2 — 33. (Sin guter 3U9> m’( 2Ö6i(3 ber fo= 

genannten Cambridge-Springs=Serfeibigung (6. S f 3, D a 5 nebfi L b 4 
ufro.), bie für ©djttmrj redjf bequem ift, aue bem 2Bege ge^f. 

6.   L£8 — 67 
7. Sgi — £3 o — o 
8. Ddi-—-C2! 3Benn im Samengambit biefer 3ug ^or 

Tai — ei gefd)iel)f, fo iff bieo ein 3eidr>en, bajj ilöeij; bie 2lbfid)t I)af( 

Tai — d i gu fpielen unb auf biefe 2Beife bie befreienben 33orffb(je 6 5 
unb e 5 gu erfdfweren. ©dfroarg füllte fid) bemgemä)5 mit 0 3 beeiien, 
unb jroar: 6. — d X e; 7. L X c 4, e 3! 8. T d 1, c X d ufro. 

8.   a 7 — a 6 
9. Tai — di T£8 — e8 

10. Lfi — d3 h7 — h 6? 
11. Lg3 —h4 d 3 x e 4 
12. Ld3Xc4 S£6 — d5 
13. Lh4—-83! Dd8 — 35. 2Bieber 

ein frfitpadier 3U9- ^etafio beffer roar b 3 nebff L b 7. 
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14. o — o! 
15. b 2 X 63 

D X a 3 frfjeiferf an 16. T a 1 u|ro. 
fdienftes £empo mar. 

16. L e 4 — a 2 
i7- Sf 3 —6 5 
18. £2 —£4 
19. £4 —f 5! 

S d5 x 03 
b 7 — b 5 (i5- —  

@6 geigt fid), bajg D a 5 ein Oers 

S d7 —f 8 
L e 8 — b 7 
L e 7 — £6 
L f 6 X 65. 

©teliung nad) bem 19. 3U9C t’t>n @d)>»arg. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

20. Lg3X65 D a 5 — d8 
21. £5X66 £7X66 
22. T f i X f 8 -(- ! 3Ta[)eliegenb, aber I)übfd)! Sie roeifjen 

Käufer toerben nun furchtbar! 
22. — — T e 8 X £ 8. galld 

K X £8, fo D h 7! 
23. L a 2 X e 6 + 
24. Le6 — 32! (Sin ffifler 3U9- 
24.   
25. L a 2 — b i 
26. D e 2 — h 7 + 
27. L e 5 X g7 

L>X g 7, fo Tfi+l 
28. Kgi — hi 
29- L g7 —65 + 
30. D h 7 — g 6 + 
31. D 8 6 — d 6 + 

23on (Hbti I)übfdj unb Eröftig gefpieit! 

K g 8 — h 8 

D d8 —g5 
K h 8 — g 8 
K g 8 — f 7 
D 85 X e 3 + 

D 6 3 6 2 
K f 7 — 6 6 
K 6 6 — e 7 
Slufgegeben. 

ZÖenn 

Söfung öoti Aufgabe 7 (Sunifjeff), 
i. B b 2 — b 3 (broi)£ S8Ö+, Kd 4, De4 4^)- 

1.   S h 3 — £4 

2. Dfi — ai+ Ke5 — £5 

3. B 8 2 — 8 4 #• (Satie i. K d 4, fo S e 6 +, 
K e 5, d 4 4f: J i- -Kfö, 2. Sg6+, Sf2, 3. Df2#.) 

i. S h 3 fdjeifert an K d 4, 1. D f 3 an S 8 5 ufto. 

üftofi^en. 
ZBegen D£aummangete bringen nur eine erroeiferfe 3(b^anbtung über 

„Sa« Problem" im 2Iuguftt)eff. 
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DUtfeletfe ♦ 

33t>n ^)erm. 3{^eber, Suffelbocf. 

3Iu^er ben bereits eingejeidjneten 25ucf)ftaben fommen jur 23ertt)enbung : 

a, a, a, a, a, b, b, c, c, d, d, d, d, e, e, e, e, e, e, f, h, 
i, i, 1, 1, 1, m, m, m, n, n, n, o, o, o, r, r, r, t, t, t, z. 

@enie 

23erüf)mfer@eograpI) 

©tnbt in ©rfjpfdnnb 

©tabt am fKIjein 

ZBaffe 

DJTannI. iCorname 

^Pflangengatfung 

E R 

E R 

E R 

E R 

E R 

E R 

E R 

3wet Preisfragen. 

1. 3luS roeldfjer ftammen bie $etrad)fungen über „©eutfcfilanb 
nnb bie Seutfdjjen" auf ©. 6 biefer Stummer? 

2. ZBcr iff ber Serfaffer? 

Unter ben bis gum ig. 2(uguft eingefjenben ridftigen ßöfungen (Pt>ff= 
farte!) tvirb £utfner, „©eeteufei erobert 3ImeriFa" (Oangieineubanb) 
auSgeloff. 

^ulturbaromefer. 
i a) 2Ber iff 0oug[as JairbanFs? 
1 b) Zßelcfjer grojjc Sünftler fteijf an ber 2Benbe non DJenaiffanrc 

nnb SarodE? 

2 a) SBefc^eS mar bas ©efränF ber alten ©ermanen? 
2 b) 2Bo [ag ©ermanien (©rengen im Often, ©üben unb 2Beffen)? 

3 a) 20e[d)eS iff bie 2Be[fi)öd(jff[eiftung im roosmsßauf? 
3 b) 233ie off fdffägt ein gefunbeS ^)erg in ber Sltinufe? 

4 a) IBeftfjeS £ier erreirfjf im Ber^öffnis gu feiner ©rö^e bie be= 
beutenbffe @prungf)öt)e? 

4 b) ©ibf es fliegenbe Säugetiere? 

g a) Bon mem ffammt bas SUanufFripf gu bem Silm „DBefropoiis"? 
g b) 3Bo[)er gemann ©oefi)e bie erffe Anregung gum „Jauff"? 

doppelte 35et)eutung. 
3^tl lieb’ idf) breit unb I;ell, geft^müdFf mit Xrul/n unb Caben, 

Unb fip im geifern ©onnengiang unb ooli non ©offeS ©naben. 

* 

Gf0 Verbergt ©äffe, bie nid^t immer gern 

©rin Raufen, lieber meilfen fern. 

er iff für BoIF unb ©faaf ber fefte .Sern. 

©üfcenräffel. 
2lus ben ©ilben: 

a — a - ar - bant — bra - bu — bur - ba — ber - bi — bra - bruiF — e - ef 
-ei - ein - ent - es — gen - gra - gun — f)i - jaf) — il — in - Fis - For — li — 
[ob - tu - ma - man - me - mi - mi - nal - ne - ner - on - pel - ra- 
re - redf)f - fi - fi - flo - far - fe - tri - freu - furg - für - ul - uf 
finb ig üöörfer Don nadF>fteI)enber Bebeufung gu bilben, beten 2lnfangS= 
unb (Snbbudfjftaben, beibe Don oben nadj unten gelefen, einen ©prucfj 
ergeben, ben jeber 2BerFfäfige belfergigen möge. 

i. ßanbfd^aff. 2. Sonntag. 3. Säufdjung. 4- Sü^nenbeiraf. g. 23e= 
bedFung. 6. .pocijbilb. 7. 3auf’er9acfen. 8. gürffentitel. 9. 2Beinforfe. 
10. 2BirFung. 11. ©ingelegfe 2lrbeif. 12. ©eric^fs^of. 13. SItagftab 
für ßuftbrudEuntcrfcfjiebc. 14. Saum. ig. (Sbelffein. 16. ^)äp[itf)e @igen= 
fcfjaff. 17. ©fabf in 3faf>en’ I8- Pflnnge. ig. ^rooing in .pollanb. 

35efu^Sfarfetträffcl. 

OTTO KRELL 

Barmen 

Höflingen au^ -geft 6. 

©tlbenräffel 
1. OTerfeburg 
2. SFloC 
3. (Sangest 
4. ©pinefi 
g. Sunbrfl 
6. öefjmcl 
7. Unffrut 
8. energiC 
9. ©eie« 

10. OTebium 

11. 3öiotie 
12. Solffoi 
13. $ämon 
14. epibermiö 
ig. SJlerian 
16. SWbenall 
17. £eifer 
18. Sollmut 
19. ©ber 
20. StidfjtC 

21. ^inbu 
22. Allgäu 
23. £iffabon 
24. Sieflant) 
2g. efet 
26. Stiagarfl 
27. Drp^euö 
28. jDaroeg 
29. epilog 
30. StonbO 

31. Sflumnat 
32. £aborant 
33. Selfott» 
34. eriFa 
3g. ©emmet 
36. Storberf 
37. enbioie 
38. Union 

DUagff bu es mit bem 2llfen tjalfen 
Ober 2llfeS neu geffalten, 
DItein’s nur freu unb la@ ©off malten! 

Slöfl'etfprung. 
©er yUenfd) rpirt) immer, allmä^Iid^, unmerflic^, benn ßeben ifi 

2B erben; fo roirb er benn auc^ ein anberer, e^e er felbft eö a^nf, unb bie 
Überzeugung, ba(3 gcrabe nur an biefen ^)unEt ber Qrrbe feine ©nfmicflung 
geEnüpff ift, fc^ruinbef iF>m Balb. ^Ifan mufj nur erff uerfuc^t unb erprobt 
tyaben, ba|} überall bie DTatur nid^tö meiter ift alö eine oon jenen faufenb 
Leitern, bie ber ^ITenfrfj für ^immelöleitern l)älf. ^)a^n=.^)a^n. 

©eograp^ifc^e^ Üuabrat. 

D r e s d e n 

M A 1 m e d y 
B u s e n t O 

S c h w e i Z 

H O m b E r g 

H a m b u R g 

B a n g k O K 
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Xocfytev: Sab, id) braud)e (Selb für meine 2tudffa££ung. 
33a£er: 3tber liebes Äinb, id) I;abe nid)£ einmal geroufj£, ba)3 bu £>er= 

[ab£ biff! 
Xod)tev: ©erecf)£er Fimmel! 23a£er, lieft bu benn feine 3e'tun9en? 

„ Bystander (Conbon). 

2tn ben (Singängen 
eines £^ea£erS l)ängf 
ein 'J)[aEa£ mi£ ber 
2tuffcf)rif£: ^)unbe 
bürfen in baS £^ea£er 
nid)t mifgenommen 
ruerben! — 2öenige 
Xage fpä£er ftanb mi£ 
D?a£fdjrif£ barun£er 
gefdjrieben: „Ser 
£ierfrfju|t>erein!" 
Hamburger 3üuftrier£e. 

„linausjteI)UcF), 
biefe jungen DWäb= 
cljen Don Teufel" 
en£rüfte£e fid) ein 
fntsiger al£er ^)err in 
ber ©efellfrf)af£, fo 
bajj es jeber ber 
Umffet)enben Ijören 
fann£e, „®ef)en ©ie 
nur jene ba: gefdjeis 
£e(£, 3’9arre caUs 

djenb, ijerrenfrf)ni££ 
— äf), gräßlitJj!" 

„SaS ift meine 
£odj£er", marf je= 
manb in ber iHäl)e ein. 

,,0\), en£frfju[bigen 
©ie!" fni(££e ber 
atfe ^err jufammen. 
„2öenn id) geroujj£ 
^ä££e, bajj ©ie ber 
23a£er finb . . 

„SaS bin xdf) nicfj£. 
^d) bin bie 31tu££er." 
Hamburger 

fju ber ©dfnle mürbe „SaS nertorene ßamm" burdjgenommen. „2Benn 
bas ßamm ge^orcfj£ I)ä££e unb bei ber ^)erbe geblieben märe, mürbe es 
niif)£ Com 2Bolf gefreffen roorben fein, nicfj£ roaljr?" frag£e ber ßet)rer. 

„IRein," au£roor£e£e ein ©cfjüler, „con uns." 
JTagefö Cuffige Xöeff. 

Dltad^£ ber ©e= 
rooIjnI)ei£. Seigöc= 
fferS finb Srillinge 
angefommen: brei 
Srüberdfjen. Ser bis» 
lierige ©£ammf)at» 
£er, baS je^njäfjrige 
JpänScfjen, ber na£ür= 
licfj roie jeber Sör= 
ftersjunge ficfj ben 
ganzen Sag mi£ ben 
^)unben abgib£, roirb 
in bie Kammer ge= 
füf)rf, um bie neuen 
2lnfömmlinge fidfj 
anjufefyen. “Prüfenb 
fd)aut er fie lange an, 
enblicf) ^a£ er an» 
fdfjeinenb feine DUeis 
nung gefunben unb 
bricf)£ in bie Con 
äujjerjter Jarfjfennls 
nis geugenben 2Bor£e 
aus: „Su, 2?a£er, 
ben mi££elffen jie^en 
mir auf!" 

ülagels £uf£tge ÜBelf. 
* 

„OTan fag£ allges 
mein, bie bunflen 
grauen F>ä££en einen 
meid^eren ($^araf£er 
als bie blonben." — 
„iTtun, meine grau ift 
fd)on beibeS gemefeu, 
unb id) fann feinen 
llnferfdjieb ftnben." 
Hamburger ^Jllufirierfe. 

Otnbicrung bon Dffo ^iianfe. 

(fjabrgang VIII, ipef£ 7, fjuli 1928.) 
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