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3IT onafsfd^rtff bcr ;/23eceinigfc @faE>Itt>erfe Slfficngefellfd^aft^ 

IX. 3 a f) r g. Süffclborf, ^uliigag 

tundwtöden zum 
23on 5ranS Slnfon Seri^fofb. 

or ben Srfofg fjaben bie ©offer ben ©tfjroeig gefe|f", fo 

t)örf man fagen. eS a^er tr>irf[i(f) fo f)arf um ben 

@rfo[g beffellf? DlUf gu= 

fein ©eroiffen fnnn man 
„ndn" barauf erroibern. 

3unäd^ff fommf eö barauf 

an, tvehfyen (Srfolg man 

meinf. @in Äinb, baö 

fd^reiben [ernf, l^af fi^on 

einen ©rfofg, roenn es 

einen 0udE)ffaben fif^reiben 

fann, bann ein 2Borf, 

einen ©a^, fpäfer einen 

* 2Iuffa^. Ser groge (Srfolg 

(efroa einebebeuffamefSnf: 

becEung, (Srpnbung, über= 

ragenbe Eorperlidje ober 

geiffige Ceiffung, 23eruf0=, 

©efd^äff0=, ßebenäerfofg 

im größeren DHage, polifi^ 
fc^er Srfolg, ^ü^rererfolg) 
bauf fid) auf Unmerffid^em 

unb wenig Sead^fefem auf. 

(Sr iff nidff eine ©piien= 

ieiffung an unb für ficb, 
fonbern er iff einem ©an= 

jen oergleidfbar, baö aus 
Dielen (Sinjelfeiten beffeli)f. 

Saö aber iff eö ja gerabe, 
waö ilfn fdfmer macf f, unb 

baö meinf man ja aucj), 

wenn man fagf: 23or ben 

(Srfolg faben bie ©offer 

ben ©dfroeig gefe|f. 2Sie 
Derl)ä[f eö fidE> bamif? 

2Benn ein fjuriff im 

erffen ©famen bun^fäUf, 
fo faf er jmeifelloö einen DTfi^erfofg; baöfelbe gilf für einen 

Cefrling, ber in ber ©efellenprüfung burcE>fäUf, für einen 
©d^üler, ber nicE)f Derfe^f wirb, für einen ©fellenberoerber, 
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ber |bie gemünfif)fe ©feile nidff erfälf, für einen jüngeren 

ober älferen DIfann, ber Dergebenö um eine 25rauf geroors 

ben f>af. 223aö aber be= 

fagen alle biefe unb al)ns 

liefe Ddli^erfolge? Über 

ben ©rfolg an fidf nidffö, 

nur über ben ganj be= 

ffimmfen EbRi^erfoIg ef= 

Waö! 2öer feufe aber 

EXRifjerfolg faffe. Sann 

morgen ©rfolg faben, 

unb wenn eö nidff morgen 

iff, bann übermorgen, in 

einigen 2Bodf)en, ^afren. 

3a, ber EUtigerfoIg fann 
einfidffiger madfen, unb 

er fann ben ©runb jum 

größeren ©rfotg legen, 

©efäfrlidf iff er nur bann, 

wenn er auf bie Sauer 
fenff ober läfmf. 2lber 
baö iff fefon Diel gu Diel 
gefagf. Ser DUi^erfolg 

fenff unb läfmf nidff auf 
bie Sauer, fonbern mir (ber 
DTfüller, DEReier, ©cfulje) 

finb eö, bie ifn falfdf 

beufen. ©ö geff alfo bar= 
um, ifn ridffig gu erfen= 

nen unb gu beufen unb, 
mie eö gar nidff anberö 

benfbar iff, Don neuem 

benfen, mefr lernen, beffer 
planen, anbafnen unb 

bureffüfren. 

Äein DERenfcf faf nur 
DTli^erfolge, jeber faf audf 

fier unb borf ©rfolge, unb an ifnen follfen fidf bie DRenfdfen 
emporranfen unb ft cf nieff Don ifren URi^erfolgen ferunfer= 

giefen laffen. Sei bem einen geff eö fierin nur fdfneller 
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3ameö Seaumonf Ueeilfon (geb. 22. 6. 1792). 
Ddlafcbinifl, 3Iuffr^ec, leitenbec Ingenieur, Stfinbec. 

(2301. Ttä^eve* in „Sed&nifcfce ©ebenffage'', 3uni 1929.) 
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ülö Bei innem an&efn. Unb nur tneif mir meiffens nic£)f 
genauer f)infelE)en ober Bin^oren, galten nur anbere für 
erfofgreiif). 2Bügfen wir alles, tnas um beu Dermeiuf[icf)en 
Srfolg IE)erum iff, fo ffaunfen mir gar uidE)f fo fel>r, ober 
mir fämeu ju ber ©nfidbf: biefem ©folg fmb io, 50, 100 
ober mef)r 3Tti0erfolge Dorangegaugeu. ©o E)af ein gWftf^r 
einen ©folg mif einer 3af>I bejeid>nef, bie über 500 lf)inau0= 
ging. Sas follfe feigen: erff narb 500 DTCgerfoIgen in biefer 
&aä)e fam ber „©folg". 

9Tun iff es aber audb nic^f fo, bag beifpieforoeife alle 
Doranögegangenen DTligerfolge Dltigerfolge reinffer ^Prägung 
mären, fonbern unter ihnen maren Diele 23erfudf>e, bie neue 
©nffdf)fen brachten, nur bag fie eben nicht in ber gemünfch= 
ten IHichfung gingen. 

Db man ©folg h^f ober nicht, bas h^n9^ a^fD febr ba= 
Don ab, ob man firih 3eif für ihn nimmt ober 3eif für ihn 
fdhafff. ©eroig iff es bamif allein nicht getan, aber eine 
roefenflidhe föorausfegung für ben ©folg iff bie Qeit, bie 
man ihm jumenbef. Sebeutfamer noch als bie ^eit iff: ob 
unb mie man ihn bebachf, geplant, angebalmf unb ins 2Berf 
gefegt l)at. ©anj Don Dorne gebachf: ob man überhaupt 
über ihn nachgebachf unb fein 2öefen 511 ergrünben gefuciff 
hat. Somit fann man niriff früh Genu9 beginnen. 

Ser ©folg iff meber [el>r= noch lernbar. iCiele ©infichfen 
aber, bie jum ©rfolg führen, finb lehr= unb fernbar. 2ehr= 
unb lernbar finb bas älllgemeine, bas 2Bieberfef)renbe, bas 
Uberfeh= unb Seurfeilbare. Utichf Iehr= unb lernbar finb bie 
©ngebung, bie Sffenbarung, bie bifbhaffe iBorffellung, bie 
fchopferif(f)e ©infichf (roas man mit ben ^^mbmorfern: 
Intuition, fjnfpirafion, ^robuffiDifäf bezeichnet). 

Sas ©cbopferifche allerbings, bie briffe fßorausfeguiig, 
enfffeigf bem menfchlichen ©eiff. @s iff nicht gelernt unb 
nicht geübt, aber unbebmgf nötig für ben ©folg, fjfeber 
neue jeber anbers geartete ^all mug fchopferifcf) erfagf 
unb fcf)öpferifch genügt roerben. fj111 2eben unb in ber 2Birf= 
fchaff fegen mir nicgf feiten, bag ein nur roiffenber fUlenfcb nur 
geringe ©folge gut, ein meniger miffenber, aber fchopferifcger 
!ann ansfcglaggebenben ©rfolg gaben. Sas geigt: berfcgopfe; 
rifcge DUenfcg bringt es roeifer als ber nur miffenbe. jRif 
^ilfe feines 2BiffenS fann man maneges beroälfigen, aber 
barüber ginaus gelangt man nur bureg neue ©rfenntniffe. 
Ser eine erbenff fie, gegf planmägig auf neue ©rfenntniffe 
aus. Ser anbere fiegf auf einmal, mie bies ober jenes beffer, 
roirffamer ju erreichen iff. 2Bic ein 35ilb ffegen bie neuen 
DTlöglicgfeifen Dor igm. Siefe 2lrf bes ©rfennens nennt man 
Intuition, unb bie DTtenfcgen, bie fo erfennen, infuifiDe 
SRenfigen. 2lnbere überfommf eine neue ©fennfnis mie ein 
fHaufcg. ©egeinbar foment fie mie Don äugen ger angeflogen, 
©inen folcgen 23organg nennt man 3nfP'ra^Dn/ ur,b bie 
DiRenfcgen, bie berlei erleben, infpirifioe DUenfcgen. intuition 
unb fjnfpü'afion fönneu neue ©rfenntniffe bringen unb neue 
2Bege unb neue DUiffel ber ©effalfung zeigen. 

Surcgroeg maren bie erfolgreichen DTtenfcgen aueg 2Bif= 
fensmenfegen. 2Ber zu menig meig, bem feglt bie geeignete 
©runblage zum ©cgöpfen, zur finnoollen, ermunfernben @in= 
bilbung. Ser ©egopferifege, aber zu menig 2Biffenbe mag 
mögt im kleinen efroas erreidgen, zu ©rögerem bebarf es aueg 
eines grögeren IBiffenS unb umfangreicherer Sefäfigung (naeg 
erfolgreichen DTtenfcgen: eines gogen Ullages Don 5^'^ unb 
eines geroiffen DTtages Don©ingebung). Ser zu menig 2öiffenbe 
überfcgci|f zu leicgf feine ©cgöpferfraff. ©r meig niegf, bag 
Dieles Don bem, mas er für fclöfffcgöpferifcg galt, fegon befannf 
unb beffer befannf iff, als er es fieg erbaegf gaf. ©r ergäbet, 
enfbeeff, erfennf, mas fegon gelegrf unb gelernt merben fann, 
roas fegon in 3e’fun9en/ 3e*ff^r'ffen unb Süegern zu 

lefen iff. 
ICon biefer ©eite ger gefegen ergälf bas 2öiffen —■ bas 

legr= unb lernbare — eine groge Sebeufung. ©s fegügt Dor 
3eif=, ©elb= unb ÄraftDerluff. ©o iff alfo Dor allem zu 
fragen: 2öas iff legr= unb lernbar? ©rff roenn biefe (5ra9e 

geflärf iff, foment bie ©cgöpferfraff an bie Sleige. Liberfegen 
barf audg niegf roerben, bag ein gemiffes üöiffen ben Soben 
für bie ©cgöpferfraff ebnet, zu neuen ©rfinbungen, ©nf= 
beefungen, ©rfenntniffen geranfügrt. 

Äenntniffe übernegmen mir Don anbern (mir lernen), ©r= 
fenntniffe fegaffen mir uns felber (mir erfennen). DTugen mir 
aber bie Äenntniffe ober ©rfenntniffe niegf, fo bleiben fie roerf= 
los. Sie 5rage bes EHugens unb bes älusmerfens mug alfo 
befonbers bebaegf merben. ©S mug feffgeffellf roerben, roelcges 
IBiffen (zufammen: Äenntniffe unb ©rfenntniffe) ausmerfbar 
iff unb roelcges niegf ausmerfbar iff. Sas iff niegf gleicg auf 
ben älngieb zu fagen. 2Bir müffen lefen, gören, beobaegfen, 
Dergleichen unb bann: bie ©preu Dom 2Beizen fonbern. 

IRiemanb follfe fieg barauf Derlaffen, bag fegon zur reegfen 
3eif bie reegfe ©infiegf fomme, bag igm bas üöünfcgensmerfe 
fegon einfalle. @s fommf roogl Dor, bag bie ©funbe ber Dlof 
aueg bie ©infiegf gebiert, mie fie gebannt ober gemilberf 
merben fann. Älüger iff es, fieg niegf barauf zu Derlaffen, 
fonbern fieg im Doraus auf bie möglichen Jälle Dorzubereifen. 
2Benn es aueg niegf fo fommf, mie man es fieg zuDor bebaegf 
gaf, fo gaf bas iCorbebenfen boeg ben iCorfeil, bag man fieg 
in bas Äommenbe gmeingebaegf gaf, es in feinen DTlöglicg: 
feiten rafeger überfiegf unb eger imffanbe iff, bas ©eeignefe 
Zu Deranlaffen. 

2lUerbings, benff man zu Diel, bogrf man immer unb 
immer roieber, bann enfgegf einem leicgf, roas anbere Se= 
beufungSDoIles barüber geäugerf gaben; benff man zu menig 
unb Derlägf man fieg zu fegr auf bas, mas anbere barüber 
beriegfefen, bann gerät man in eine zu ffarfe 2lbgängigfeif 
Don ignen. Dllan gerät in bie Dlolle bes Utacgagmers ober 
IRaegzüglerS mif all ben Dlaegfeilen, bie bem angaffen. DTtan 
mug alfo fegen, mie in biefen j5ra9en Übertreibungen naeg 
ber einen ober anberen ©eite zu Dermeiben finb. Sas riegfige 
DTtag gier zu finben, iff mif eine j5ra9e bes ©rfolges. 

Nicht was der Mensch „weiß“, sondern was er „will“ entscheidet über seinen Wert oder Unwert, seine Macht oder 
Ohnmacht, seine Seligkeit oder sein Unglück. S. A. Lindner. 

Die Gegenwart, in der der Mensch lebt, wird nicht für ihn genußreich durch ruhigen Besitz des Erworbenen, sondern 
durch das Streben nach höheren fielen. Diesterweg. 

Der Langsamste, der sein ßjel nicht aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder als der, der ohne zfel umherirrt. 
Lessing. 

Gerade in Kleinigkeiten, bei welchen der Mensch sich nicht zusammennimmt, zeigt er seinen Charakter, und da kann 
man oft in geringfügigen Handlungen, an bloßen Manieren den grenzenlosen, nicht die mindeste Rücksicht auf andere 
kennenden Egoismus bequem beobachten, der sich nachher im Großen nicht verleugnet, wiewohl verlarvt. 

Schopenhauer. 
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Die VeKkehrsverklammerunq des britischen ttteltreichcs 

^eufoc/i/anc/ und c/aö enwazJ. 

^)ie (Eta-atomao^i. 

23on Dr. älbolf ©raboroffip. 

ine 3eif roie bie unfere, bie 2(ngff £)af DDU beufOcf)en 
SluöbrücEen unb alles gern in parfümierte ©cfüeier Ijüllt, 

fcf)auberf jurücf Dor bem 2Borfe Dliadbf. ©faafsmad|)f ins= 
befonbere, ein Segriff, ben bie ältere ©enerafion nccb ganj 
felbfiDerffänblicb gebrauchte, iff unbeliebt geroorben. 3Itau 
meint, barin liege ber Unfriebe, ber Llnfriebe nacf) außen, 
ber Unfriebe auch im fjnnern. Unb man roirff in biefem %u-- 
fammenf)ang gern bie Segriffe DTtac^f unb ©eroalf burdf); 
einanber. 

Dlcad^f unb ©eroalf finb nid)t ibenfifct); ©eroalf fann ein 
älnroenbungsfall ber 3Jtacf)f fein, aber ebenfoguf fann bie 
©etualf bei ber 3Itadl)f audf fehlen. ©faatsmaif)f iff nid^fö 
anbereS als bie ^äfjigfeif (Staates, fiel} im Äreiö ber 
übrigen (Staaten gu behaupten. 2lUerbings nidfif nur in ber 
Serteibigungsffellung, fonbern unter Umffänben aud^ fo, 
baß ber Staat bas ©efetj bes ^anbelns an fid) reißt, über 
foldfes ^anbeln braud^f eben nid)t gemaltfam ju fein, es 
fann o^ne alle friegerifc^en formen Dar fiel) gelten allein burc^ 
©ntfalfung biplomafifcl^er, tDirffc£)aff[id^er aber fogar [ebig= 
lid^ fulfureller ©nergie. 

Sie Selbffbe£)aupfung bes Staates fe^f ©nergieenffalfung 
Daraus, ©enau fo aber, roie bas einzelne 3e^en 

grbgerer ober geringerer ©nergieenffalfung i>at, fo iff es aucf) 
beim SfaafsinbiDibuum. Unb genau fo n>ie bas ©injelroefen 
einmal mübe mirb unb ffirbf, fo finff aud^ bas SfaafsmbiDi= 
buum in fidf) jufammen, trenn audl) £>ier ber ^roje^ bes 3lb= 
fferbens trefenflidl) anbere formen annimmf als beim ©injeb 
menfcf)en. Ser Staat mag nacf> au^en nodf) eine gan^e 2Beile 
unerfcijüfferf baffef)en, feine ICerroalfung mag fid) nod; lange 
in ben getDoftnfen Sahnen betregen, aber fein IColfsfum iff 
mürbe, es getrinnf nid^f met)r bie fd^öpferifc^e Äraff aus bem 
jpeimafboben unb tranbelf biefen 23oben aud^ nid^f mel)r 
idböpferifcb um. Sie beiben tDidbfigffen Sfaafselemenfe: 
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Soben unb 23o[f, finb alfo in fold^em abfferbenben Staat 
nicftf mel)r in Srbnung. ©in foldfjer Staat unb ein fold^es 
23olf fiaben if)re innere £Rei3)fferfigung Derloren. Spengler 
l)af mit genialem Slid5 ben Segriff bes ^ellacftenfums ge= 
prägt. Ser ägpptifri^e Sauer ej-iffierfe nodb 5af)r(aufen^e 

nad) bem Dl)nmätf)figtDerben bes ägppfifcfien Staates, aber 
biefe ©fiffenj toar rein animalifdl): ber fd^öpferifd^e ^unfe 
mar aus biefem Solf getrieften, unb fo trurbe aud) ber Soben 
nur in ber med)anifdE)en altgerroftnfen IZBeife, nid)f mit ffefs 
neuen 3Itiffeln bearbeitet. Sas Solfsfum trurbe febtraeb 
unb fo aud) ber Staat, unb aus bem fduracfien Staat fonn= 
ten trieber bem Solfsfum feine lebenbigen Äräffe jutraeftfen 
— ein feftlerftaffer 3‘r?e^ ^er ägppfifdtes Sßolf unb ägpp= 
tifdften Staat aus ber @efcf)td)fe entfernte, dltan macf)f nidfif 
mef)r ©efd)id)fe, fonbern man erleibef ft'e ftbd^ffens, iff Dieb 
Icid)f fd>on fo fturnpf, bag man fie gar nicht mef>r erleibef — 
man trirb gefcfuciffslos. 

Sfaafsmadtf, bas fieifit ©ntfaltung gefdftidtfsbilbenber 
Äräffe. Son biefem ©eftcFifspunff aus erhält bas 2Borf, 
bag bie 2Be[fgefd>idE)fe bas IZDelfgerid^f fei, überträlfigenbe 
Sebeufung. ©in Staat unb ein Solf, bie nid)f mef)r ge= 
fdl)tdE)fsbiIbenb auffrefen, finb Dor ber 2BeIfgefdnd>fe ge= 
richtet. Son f>ier aus trirb audfi flar, bag bie Polifif taufenb= 
mal mef)r befagf als bie UBirtfd^aff. 3n einem Staat, in 
bem bie 2Birffd)aff über ber Polifif ffef)f, er[ofdE)cn bie ge = 
fd^ic^fsbilbenben Äräffe. DTtan fennf bie f)err[id)e griedtifdte 
Sage Dom Sd^eibetreg bes ^erafles. 3e^er einzelne ffef>f 
in feinem Sehen Dor einer 2Begfreujung, unb er mug fii^ enf= 
fefteiben, ob er grog ober gut leben trill, ©enau bie gleiche 
©nffefteibung iff aud) bem Staate geffellf unb bem Srlf. 
2Benn es rrr^ieftf, gut ju leben, ffatt grrg ju leben, barf 
es fid) n\d)t munbern, trenn es ausgeffrid^en trirb aus ber 
@efcf)ic£)fe. 

agt 
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ßfaafömad)f iff ©faafsgrö^e. Siefe ©faafsgröge 
I>ängf aud^) jufammen mif ber jal)[enrnägigen ©r60e, iff aber 
nic^f basfelbe. ®in ©faaf fann rein jal)[enrnägig ju flein 
unb grog fein, um energefifcge ©röge enffalfen ju fonnen. 
Ser befannfe balfifcge Äu[furpf)i[ofDpl) SCiffor ^ef>n gaf 
einmal gefagf, bag nur bie roeifen iCergälfniffe eines gröge= 
ren ©faafeS DHenfcgen Don meifem unb grogem ©inn ers 
geugen. ©n Äteinffaaf Derfacff leicgf im KJogHeben, er treig, 
bag er nii^fs in ber 2BeIf bebeufef, unb giegf fid^ gang auf bie 
2Birffcgaff gurüdf. © grünbef root)! ba unb borf ^anbe[s= 
nieberlaffungen, aber oerfcgmägf es, fie gu einem mädE)figen 
EReidf» gu oereinen. Sas iff ber &er Pgonigier im 2IIfer= 
fum: fie gaben ungägiige ^»anbelsptäge an ben Äüffen bes 

DItiffelmeers, ja über bie ©frage Don ©ibralfar ginaus ge= 
fdgaffen, borg bas bfieben eingetne ©lieber, ein ©faafsforper 
mürbe nicgf baraus. ©o ging ein ©Heb nadg bem anbern 
bem 3TUiffer[anb oerloren, unb bies roingige 3IUifferIanb, ber 
fdgmafe Äüffenffreifen groifdgen ßibanon unb bem OTeer, 
mürbe audg eines Sages fpurlos ausrabierf. Siefe gänb= 
lerifcgen 2Iuffaffungen pgonigiens fdglugen audg über auf 
ben grogfen pgonigifdgen Socgferffaaf, auf Äarfgago. Jpanm= 
bal ging gugrunbe nicgf fo fegr ber ERömer roegen, fonbern 
meil igm ber ^»änbtergeiff Äarfgagos in ben ERücBen gei. ©ine 
gang agnOdge ©nfmicflung mie ‘Pgonigien gaf in neuerer 3eif 
JBenebig genommen: eine roingige Äaufmannsrepublif mif 
Dielen fleinen, gu ^anbeisgmetfen ermorbenen 2Iugenbefigun= 
gen, unb nur fegr geiegenfiidg einmal ber 2BilIe, aus bem 
Äongtomeraf biefer ©füdfe ein mädgfiges EReicg gu geffalfen. 
23enebig Derlieg fidg auf bie ©cgäge, bie es auf ben 3nfetn 
ber ßagune angauffe, aber es gelangte nicgf gu fonffruffioer 
©nergieenffaifung bes ©faafes. 2Iuf ©runb feines EReidg= 
fums gieif es fidg ©dgiffe unb ©olbner, aber bie ©olbfruppen 
roaren ognmäcgfig, als bie ©podge ber nafionaien ipeere ger= 
aufgog. ©o gefcgag es, bag ber ©cgöpfer ber nafionaien 
üöegrmadgf, Napoleon, ber ERepublif iöenebig ben ©naben= 
ffog Derfegfe. 

2Bie leicgf in einem Äleinffaaf bas nationale §euer ein= 
fdgläff, fiegf man geufe an Sänemarf. ©S iff nafionaliffifcg 
ben Seutfdgen gegenüber; aber national unb nafionaliffifcg 
iff nidgf basfelbe. ©erabe roo roirflidge nationale Äraff feglf, 
pflegt fidg ein nationales ©efue in übergigfen ERebensarfen, 
eben ber ERafionalismus, einguffellen. Sänemarf gaf eine 
blügenbe ßanbroirffcgaff, unb übergaupf gegf es biefem ©faaf 
frog ber Ärifen, bie ign Don Qeit gu erfdgüffern, alles 
in allem öfonomifcg nidgf fcgledgf. 2lber es iff fegr cgaraffe; 
riffifig, bag gier eine Semegung immer roeifer um fidg ge= 
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griffen gaf, bie eine Slbfcgaffung bes feeres übergaupf be= 
groedff unb nur eine fleine ^oligeifruppe beffegen [affen mill, 
©eroig, bie 2lbrüffung iff Dielleicgf eine groge 2lufgabe, aber 
bann mug fie allgemein fein. 2Benn ein eingelner ©faaf, 
nocg bagu einer, ber mie Sänemarf an einer raumpolififdg 
empfinblidgen ©feile liegt, am ©ingang ber Dfffee, feine 
2Begrmacgf aufgeben mill, aufgeben mill Dor allem, meil fie 
gu teuer fei, fo geigf bas, bag er ficg aus ber ©elbffbegaup= 
fung nicgf megr Diel madgf. Sie jfrmfequeng baoon märe, 
bag er fidg eines Sages unfer bas Profefforaf einer ©rog= 
madgf ffellfe, bie ign bei friegerifdgen Äonfliffen fdgügen 
mügfe. Sas aber giege roieber, bag biefer ©rogmadgf geo= 
polififdg ein enormer ©eroinn guroadgfen mürbe, unb bas fonro 

fen fidg anbere ©rogmäcgfe nicgf gefallen [affen. DHan fiegf 
gieraus, bag ber im 3u9e begnblicge ißergicgf Sänemarfs 
auf EORacgfenffalfung — feine ‘f^ f1^011 oollig Der= 
fallen — nicgf efma ber ©emalfenlofigfeif ber 2Belf nügf, 
fonbern im ©egenfeil ber ©eroalf. Senn inbem ber Sergicgf 
Sänemarfs auf felbffänbige DTtadgfausübung gu einer all; 
gemeinen EütadgfDerfcgiebung unfer ben ©rogmädgfen fügrf 
— es fommf bagu, bag fidg Sänemarfs ETtebenlänber, fjslanb, 
©ronlanb, bie gerooer, allmäglidg Don igm abgulofen be= 
ginnen -—•, roerben bie friegerifcgen ©lemenfe in ber 2Belf 
emporgefrieben. 

©s gibt freilidg audg Seifpiele genug, mo fleinen ©faafen 
burdgaus fein fleinlidger ©inn enffprang. Portugal gaf 
bas 3cilaffer ^er Snfbedfungen eingeleifef, inbem es bereits 
im fünfgegnfen 3a?)rl)un^er^ ©dgriff für ©dgriff ben ©ee= 
roeg ums Äap gerum nacg 3n^ien erfcgfog, unb fein groger 
Äolonialgelb Sllbuquerque gaf gu Seginn bes fecggegnfen 
fjagrgunberfs ein mädgfiges fjiibiareidg fonffruierf mif EÖorber= 
inbien als DUiffelpunff, bas iCorbilb ber jegf Don @rog= 
brifannien fo guf mie burdggefügrfen Umrunbung bes 3n= 

bifcgen Dgeans. fjm fiebgegnfen ^agrgunberf mar bann 
•ipollanb ERacgfoIger ber porfugiefifcgen fjnbienjSeffrebun: 
gen, unb es fegfe fidg audg, genau mie Portugal, in 2lmerifa 
unb Slfrifa feff. greilidg famen beiben ©faafen befonbere 
limffänbe gu ^ilfe. Portugal mar in einer ©pocge, mo burdg 
bas Söorbringen ber Sürfen ber alfe Canbmeg nacg fjnbien 
gu Deröben begann, unb roo bemenffprecgenb bie Sebeufung 
bes URiftelmeers fanf, ber am meifeffen nacg bem neuen ißer= 
fegrsmeer, bem 2lflanfifdgen Dgean, Dorgefdgobene Poffen 
ber OTiffelmeerlänber, ja es iff, ridgfig befracgfef, ein rein 
ogeanifcges £anb, bas bas EQRiffelmeer gleidgfam gur Safis 
gaf. ©0 mar es in biefer ©podge Dom ERaum ger gu feinen 
überfeeifdgen Ceiffungen beffimmf. Sei ^»ollanb mar es eben= 

VII/4 

Phöniziens Kolonien als Slreubesitz 

thyssenkrupp Corporate Archives



Polen als Nationalitätenstaat 

falls bie £?age, bie ben entfdbeibenben Slnffo^ gab für fein taelf; 
polifif(f)es 23orgel)en: es roar bas ©frommünbungS; unb 
^»afenlanb für einen großen ©eil DOliffeleuropas. ©aju aber 
Earn fein befanbers gearfefes iBolfsfum, beffen nüchterne 
ERül^rigfeif unb beffen praffifcber ©inn in le|fer £inie and) 
bem Saben enfroud)fen: ^»ollanb, bas, jum großen ©eil unfer 
bem UReeresfpiegel liegenb, bem ©aljroaffer immer roieber 
abguringen roar burd) gra^arfige Sämme unb Seiche, mu^fe 
eine flraffe, energifr^e Seuälferung erzeugen, unb jugleic^ 
mu^fe bies Surt^gangslanb bem JGalfe einen faufmännifd)en 
3ug uerleiben, fein Eleinlidbes Ärämerfum aber, fonbern ben 
3ug Eaufmännifd^en 2Dagemufs, ba bas DTceer in breifer 
granf bas £anb begrenjfe. Ser Äabinismus, ju bem bies 
iöolfsfum präbeffinierf roar, baf bie ©rjiel)ung in biefer 
Diicfüung uollenbef. 

llnb bad) fmb Porfugal unb ^ollanb am @nbe an il)rem 
fleinen 2lreal gefclfeiferf. Seibe l)aben fle uoc^ bebeufenbe 
überfeeifclje Sefi^ungen, ^ollanb uielleid^f fogar bie fcE)Dnffen 
Äolonien ber ÜBelf, aber Portugals Äolonieu leben Don 
©naben ©nglanbs unb ^ollanbs Äolonien baoon, ba^ bie 
©unbainfeln Eeine ber beteiligten ©rofjmacljfe, ©nglanb, 
3apan unb bie 23ereiuigfen ©faafen, ber anberen gönnt, 
ßollanb empfangt immer nod) ©röpe burd) bie lKiefenl)affig= 
feit feiner Äolonien — fie I)aben mel)r als bas günfjigfadfe 
bes jRufferlanbes, unb il)re SeOÖlEerung iff ad>fmaIfo grog—, 
aber bies iöcrgälfnis roirff bod) jugleicg als DTtigoergälfnis, 
inbem bas Eieine DTtufferlanb gar nid)f imffanbe iff, feinen 
Äolonialbefig genügenb aufjufc|liegen. Portugal aber oer= 
mochte fcgou im fed^egnfen 3a^rl>un^ert nötigen Se= 
amten unb ©olbafen für ^nbien m'd)f megr aufgubringen. 
©garaEferiftifd^ für bie ©d)roäd)e eines ©faafes mit allju 
enger ©erriforialbafts iff aud^ ber Peloponnefifcge Ärieg, 
ben ©parfa unternahm,, um bie iöorgerrfcgaff 3lfl)ens über 
©riecgenlanb ju brecgen. Salb roar ber ©faafsfcgag bes 
Eieinen 2lff)en erfcgöpff, unb es roar nun genötigt, feine SunbeSs 
genoffen gart geranjunegmen; baburd) aber rourbe bie tron 
Sitten geführte Äoalifion jermürbf. 3lucg bie ffgilifd)e ©{•= 
pebifion bes 2llEibiabes ging oerloren, roeil bie Hilfsquellen 
2lf£)ens md>f ausreicgfen. Seinage jegn 3al)re gielfen ffcg 
jroar nodg bie 3lfl)ener, aber nur in ber Serteibigungsffellung, 
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Persien als Vieloasen-Staar 

bis bann bas furd)fbare, nid)f ju oermeibenbe ©nbe Eam. 
©in ©faaf Eann aber au&) fegroad) fein burd) feine ©röge, 

burd^ eine ju groge gtäcge, bie er nid)f gu organifieren oermag. 
Hierbei fmb brei IXRoglicgEeifen ju unferfegeiben. Sas 23DIE, 

bas biefe gtädge beroognf, iff allju gering. Sas roirb faff 
immer feinen ©runb gaben in ber SürffigEeif bes Sobens, 
ber für eine grögere SeoölEerung Eeine dtagrung bietet, 
^mmergm oermag oielleidgf ein SolE mit reidgeren 
miffeln megr aus biefem bürffigen Soben gerausjugolen, unb 
fo roirb benn ein foldger übergroger Staat mit bünner 23e= 
oöIEerung leicgf bie Seufe eines mäegfigeren IJtadgbarn. Ser 
©ripolisfelb^ug Italiens 1911, ber jur gorfnagme bes t>or= 
bem türEif^en ©ripolis fügrfe, iff aus foldger Äonffellafion 
entfprungen. 

3roeifens Eann bie SeoölEerung eines foldgen Staates jroar 
an ffdg gaglreidg fein, bas eigenflidge ©faafsoolE aber, bas 
ben Staat fragt, bas bie ©faafsibee in fidg oerEörperf, iff 
fdgroadg im Sergälfnis ju anberen SölEern, bie nodg auf 
biefem ©faafsgebief roognen. ©elingf es bem ©faafsoolE 
nidgf, burdg eine gefdgidEte PolifiE feine dtafionalifäfen ju 
oerfögnen, fo roirb bies £anb ognmädgfig fein gerabe burdg 
feine ©röge. Sies iff ber fegr roidgfige gall Polens. 3m 

polnifcgen Staat madgen bie eigenflidgen Polen nur efroa 
55 Prozent ber ©inroognerjagl aus, ber EReff fmb ERufgenen, 
Seuffcge, fjuben, QSeigruffeu, Äaffuben, ßifauer, ©rogruffen, 
Ceffen, ©fdgedgen unb SloroaEen. Sies ©rogpolen, bas nadg 
bem 2BilIen bes polnifdgen Staates nodg oergrögerf roerben 
foil, unb bem bann nodg roeif megr ERufgenen unb 2Beigruffen 
unb Cifauer, oielleicgf audg nodg roeif megr Seuffcge an= 
gegoren roürben, iff ein fdgroadger Staat, ber baoon legt, bag 
er granEreidg ©rabantenbienffe leiffef, unb bag er oon ©ng= 
lanb gegen ERuglanb geffügf roirb. ©in Äleinpolen, bas audg 
geograpgifdg gefdgloffen roäre, roeil es bas obere unb mittlere 
SIBeicgfellanb umfagfe, roürbe oiel mädgfiger fein als ber 
geufige unnafürlidg aufgefriebene Staat. 

Sriffens Eann ein Staat mit groger glädge fdgroadg fein, 
roeil feine einzelnen ßanbfdgaffen Eeine Ha,:rnDn’e ergeben. 
Sinb biefe ßanbfdgaffen allju einförmig, ergangen fie flcg alfo 
nidgf, fo iff Eeine Harmon*e uorganben; erff reegf beffegf 
nafürlidg Eeine HarrrlDn>e' wenn fle alljufegr ooneinanber 
abroeidgen. 23egnben fldg jroifegen ben ßanbfdgaffen bann 
gar nodg fdgroer pafflerbare IRäume, fo bag bie ©eile ganj 
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nuöeinanöerfaUen, fo iff bie ©efamffläct)e bes ©faafeö faum 
gu organifieren. 23efradE)fef man bie Äarfe Don ^erfien, 
fo finbef man, bag biefer ©faaf aus einer Steige megr ober 
roeniger groger Dafen beffel)f, jroifdgen benen ©ebirge, 2öüffen 
ober jpalbttmffen fitf) bef>nen. ^nebefonbere ber an Slfgganiffan 
unb Seluffcgiffan grenjenbe Dffen iff burd^ fo fd^mierige 
2ßüffenffrecfen Dom ^»aupfgebief beö ©faafes gefrennf, bag 
er DoUfommen forffliegf. Deshalb iff aucf) bie Aufgabe, ein 
märf)fige£! Perfien ju bauen — igr unferjielE)f ficg gerabe je|f 
mieber ber gegenmärfige ©d£)af) —, beinage unloebar. IBeif 
boffnungslofer nodg fiegf ber guU 2lrabien. Sie ^albinfet 
bilbef an ficg einen auögejeidgnef abgefcgioffenen ßanbfegaffß: 
btocb, mie man es nennf, aber fie mug frogbem immer mieber 
in eine Sfrijagt non ©faafen jerfaUen, ba bie Dafen ifoOerf 
finb burdg ungeheure 2Büffenffreifen. ^ür jroeigunberf 3agre 
Don DIfogammeb an mar bie polififcge ©ingeif Arabiens ger= 
geffellf, aber fcgon unfer ben erffen abbafibifcgen Äatifen 
famen aufs neue arabifdge ßofalbpnaffien jur ^errfcgaff. 
3a man barf fagen, bag bas Äaüfaf nidgf jutegf besmegen 
fcgmadg mürbe, meiles fidg in ben Slnffrengungen, bas Speimat; 
[anb bes 3flam, Arabien, jufammen^ufaffen, erfdgopffe. 

©ine Äombinafion bes 'Problems Polen mif bem Problem 
Perfien iff ber ^all ©gina. Das eigenflidge ©gina iff burdg= 
aus organifdg geroacgfen um bie brei grogen ©frome gerum, 
unb menn es audg redgf grog mar, fo mar es borg nidgf über= 
grog, roeil bie Sermalfung gureicgfe. ©päfer famen bann bie 
fogenannfen älugenprooinjen ginju: bie 3Kanbfdgurei, bie 
innere unb äugere Dltongolei, Dfffurfeffan unb Dibef, unb 
nun mürbe bie ©röge ©ginas aUerbings feine ©dgmädge. 
Siefe fünf ©füife finb mieber in fidg gefegtoffene @rog[anb= 
fdgaffen, Dom eigenftidgen ©gina bureg goge ©ebirge ober 
2Büffen gefrennf. Sefonbers Sibef, ein Jpodgpfafcau, um= 
geben oon SRiefengebirgen, ein ^orffgebief, mie man es ge= 
nannf gaf, iff Dom inneren ©gina aus gar nidgf mirftidg ju 
begerrfegen. Saju fam, bag bie SIugenproDinjen Don iBotfern 
bemognf finb, bie mif bem dgmefifegen iBotf niegfs ju fun 
gaben. 3nbem nun aber bie dginefifdge Regierung Dor ber 
Slufgabe, bies ©rogdgina ju organifieren, Derfagfe, mürbe 
am^ 3nnerdgina fegmaeg, jumat nun bie ©rogmädgfe über 
bie niemals ganj berugigfen älugeuproDinjen igren 
(ismus nadg ©gina gineinfrugen. 

3m 3e>ta[fer ber Dransfonfinenfalbagnen, eines riefigen 
Sampfernetjes, ber 2Iufos unb bes ßuffoerfegrs iff nafürtieg 
bie Drganifafion groger bourne Diet leiegfer als früger. 
©ngtanb fonnfe erff in bem 2tugenbtiif ju einem ptan= 
mägigen iReidgsbau forffegreifen, ats bie Sampffdgiffagrf 
feine meif auseinanbertiegenben Äolouien Derbanb. p»eufe 
befdgäffigf fidg ©ngtanb Dor altem mif einem ©mpire^hig1 

fpffem. 2lts idg im ^erbff 1926 in ßonbon mar, fanben gerabe 
groge ^efftidgfeifen $u ©gren bes eben jurüifgeJommenen 
2tuffra[ieufticgers ©obgam ffaff — mif SRedgf empfanb bie 
engtifdge Dffenfticgfeif, roas biefer §[ug für ben 3ufammen= 
gang bes Bteidges bebeufefe. 3tgnlidg gaf man ben 5I'e9er 

gefeierf, ber fürpieg ogne 3tt)ifdgenlanbung Don ßonbon nadg 
bem inbifdgen Äaradgi getangf iff. ©dgon bas ültferfum fannfe 
ben 2Berf ber grogen ßanbffragenfpffeme für bie Drganifierung 
eines EReidges: bas 3nfareidg in Peru iff baburdg mädgfig 
geroorben unb Dor altem bas ERomifrige EReidg. 

2Besgatb aber, fo fragen mir uns, bringf bas eine Eßotf 
bie ©nergie auf, fofdge Äunffbaufen ju fegaffen, bas anbere 
niegf? 2Bir ffegen gier Dor bem ERäffet bes Eöotfsfums, beffen 
Äräffe jmar — mir fagen es an ben pmltänbern — ber ©igen= 
arf bes Sobens enfffammen, bas aber borg, jebes für fidg, 
feine Sobengematf in befonberer, unoerroedgfetbarer 5Drm 

Derarbeifcf. ECict frägf baju bas Ätima bei. ©rfrifdgenbes 
ÜBedgfetFtima iff ben EBotfsenergien günffig. ETticgf umfonff 
iff bas ©rgidffat EtHepifos ffefs Dom Jpodgtanb, auf bem bie 
©fabf EUiepifo tiegf, beffimmf roorben; ben ©nergien, bie gier 
gebitbef mürben, mugfe fidg bas feudgfgeige Äüffenfieftanb 
fügen, aber immer mieber fdgroäcgfe bodg bie ßafdggeif biefer 
ungefunben SEropengebiefe ben jenfralen iZBitten oben auf 
ber p»öge. 

2Bir befmben uns rniffen in bem eigenftidgen EtTtad)fprob[em 
ber ©faafen, bas atfo niegf fo fegr eine $rage ber äugeren 
©röge ober Äteingeif ber ©faafen iff, als eine (5rage ber enf= 
fatfefen ©nergiemengen. ©ie gangen ab Don ber ©röge ober 
Äteingeif, finb jebodg nidgf mif igr gteidgjufegen. Sie Äon= 
jenfrafion biefer ©nergiemengen aber fott bie Jpaupfffaöf be = 
beufen, bas iff ber eigenftiege ©inu ber Jpaupfffabf, mie mir 
fcgon an DTtepifo erfannf gaben. 3n unferem nädgffen Strfifet 
roerben mir nunmegr biefe Äonjenfrafion ber ©faafsenergien 
beganbetn müffen. 

Deutsches Land und Volk. 
Treitschke hat im Eingang zu seiner Geschichte Deutschlands im ig. Jahrhundert die Deutschen als das jüngste 

Volk Europas bezeichnet, weil sie in unseren Tagen den Bau ihres Staates auf völlig neuer Grundlage zu beginnen hatten 
und erst jetzt wieder „als geeinte Macht in die Reihe der Völker“ eingetreten sind. Vielleicht würde es deutlicher sein 
und weniger leicht Mißverständnisse hervorrufen, wenn man sagen würde statt das jüngste Volk: das zuletzt verjüngte 
und vermöge seiner Lage sich immer neu umgestaltende Volk, das am spätesten fertig werdende von allen Völkern Europas. 
In diesem Vorgang liegen die nie zu übersehenden Altersunterschiede unter den deutschen Stämmen. Unser Volk ist im 
Westen älter als im Osten. Dort reichen die Friesen, Sachsen, Franken, Alemannen und Bayern bis in die Jeit der Völker- 
wanderung zurück. Jüngere Völker haben sich dagegen im Osten heraus gebildet und sind noch heute in der Neubildung 
durch Vermischung deutschen Blutes mit slawischem und litauischem begriffen. Hier sind die Unterschiede der Kultur, 
die zum Teil in Rasseeigenschaften begründet sind, viel größer als die Sprachverschiedenheiten. 

Gegenüber all diesen sich durchkreuzenden Abwandlungen dürfen wir festhalten, daß, wer in Deutschland besonders 
Zwischen Süd und Nord schneidende Unterschiede herauszufinden strebt — und sie sind mit frevelhaftem Eifer gesucht 
worden —, die tiefe Uebereinstimmung der natürlichen Anlagen und Gaben des Landes, also gerade die geographischen 
Bedingungen, übersieht. Die Geschichte konnte kleine Gegensätze der Länder und Provinzen zu großen auswachsen lassen; 
aber diese natürliche Anlage sorgte dafür, daß immer eine Summe von Gemeinsamkeiten übrigblieb. Gerade sie gehören 
zum Wesen des deutschen Volkes. Selbst West und Ost, die natürlich und geschichtlich am weitesten voneinander ent- 
fernten Teile Deutschlands, rücken einander immer näher. Der deutsche Bauer baut Getreide und Kartoffeln von den 
Alpen bis zur Nordsee; sein Pflug, sein Wohnen, selbst der Ofen, hinter dem er sitzt, sind ähnlich. So sind seine Lebens- 
anschauungen dieselben, so war vor der verhängnisvollen kirchlichen Trennung seine religiöse Auffassung dieselbe. Die 
Natur hat Deutschland darin eine große Kraft gegeben, deren Bewußtsein verblassen konnte, die sich aber glücklicherweise 
der Belebung fähig erwiesen hat. Friedrich Ratzel (1844.—1904). 
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^olk in c^Xo\i 
Der katastrophale 

Verkehrs rückqanq 
im besetzten Gebiet 

,AI 
1915 C 

Aachen Trier Mainz Ludwiqshafen 
Empfeng uVeisand Wagenladuipertehr Umstlilag Von Mn zu Wasser 

von Stückgut ^großertisenwerke D.L.D 

©ie £an£ier!)Enfä 

fcfyriften über bie 

rrirrfrf)aff[irfje unb 

futturetle O^oflage 

in ben roeftlidjen 

©ren^gebiefen unb 

im hefteten ©ebief 

Inffen bie 2Bir= 

fangen ber bat'd) 

ben23erfai[Ier ®ers 

frag erfolgten 

©renjjieftung mit 

il)rer 3el;i'eit3ung 

ef)ema[a aufeinan= 

ber ringeftedfer 

Töirffd^afftjgebiefe 

in i^rem ganzen 

Umfange erfennen. 

©iefe üöirfungen 

roerben fid) too^l 

nie gang aueig[ei= 

d)en (affen. (JTur 

bie ntirffd)aff[id)e 

©rljolung @efamf= 

beuffdflanbo wirb 

aud) ben ZBeffen toieber gefunben (affen Können, aber ber ZBeffen wirb 

bngu ber .tpilfe oon ©efamfbeuffddanb nod) befonbera bebürfen. 

2In ben befefsten beuffdjen ©ebiefen ftnb f)reu|5en, Sägern unb Reffen 

in erffer £inie befedigf. 3U Saben gehört ber Srüdfenfopf Äe^( unb gu 

Olbenburg baeifianb Sirfenfelb. 233enn man ()örf, ba(j in einer ©fabf wie £rier über 4oooDJäumc oon ber23efa§ung in 2(nfprutf) genommen roerben, 

baoon mefir aid 2700 !Prioafräume, unb ba|3 bad in anberen ©fäbfen ebenfo ober nod) fdftimmer (iegf, bann roirb man fir^ ein Silb bed 2Bof)= 

nungdetenbed biefer ©fäbfe madten 

Können. 

2Ebgefe^en oon ben ffarfenSefaf= 

gungen ber r(>einf)effifd)en unb pfä[= 

gifdfjen ©fäbfe, ftefjcn im prcujjifdicn 

©ebief g. 23. in 2Iad)en 3900 SeU 

gier, in ©rier 7140 unb in 5tob[eng 

7300 grangofen unb in 2Diedbaben 

3400 @ng(änber. Sie genannten 
©fäbfe finb gug(eid) ©i§ Ifö^erer 

©fäbe. 2([Iein in Srier befi'nben fid) 

oier SiDifiond= bgro. Srigabeffäbe. 

3n bem toeifaud gröjjfen £ei(e ber 

befe^fen ©ebtefe ftefjen bie Jrangos 

fen. 3Tur bad ©ebief um 2Cad)en iff 

Don 23e[gtern unb ber 23rüdEenfopf 

DItaing mit 2Btedbaben a(d MTiffeb 

punft iff Don ©nglänbern betegf. 

@d ^anbetf fid) um ein felfr groged 

©ebief int Serf)ä[fniä gu @cfnmf= 

beuffd)[anb, unb ed iff ein erf)eb[id)er 

Progenffaf ber bettffdien SeDÖ(fe= 

rung, bie unter ber 23efaf>ung gu 

leiben Ifaf. Sie @intoof)nerga()[ 

ber befef fen ©ebiefe iff l)öl)er 

aid bie ©efamfbeoölferung 

ber ©t^loeig. 

Franzosen, Engländer und 
Belgier im Rheinland 

Preussiscfies Gebiet * Truppenza^l ohne Anhang 
►17700 

Franzosen Engländer Belgier 

Von A/r^r\ 
ILXJ Einwohnern 

wohnen im besetzten Gebiet 

von Hessen 36/ 
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© t c g c [ 
beö ^ergogö 3°^ann 1^- t’011 Srabant 

(i4x8—1427). 

<£ 

(Siegel 
Äarle beö Äüijncn, Sjec$ogä bon iSurgunb 

(1467—1477). 

© i c g e [ 
£>er 1,011 Äonfianfinopel, 

©räfi'n Don .Sjcnnegau (1206). 

vezaeööene 
23on S. ^»albp. 

0 iff jtpeifellos ricfjfig, ba0 unfere 23Drfa^ren eß beffer 
Derffanben alß toir, ein 3?eif;»fßgefd)äff 311 eirer aud^ nad^ 

äugen f)in feierlichen ^anblung ju machen. @in 3runbffücEß= 
Derfauf, ein eine ge{)beanfage, bie ja audE) auf 
il)re 3Irf ein ERechfßgefchäff roar, fie alle haffen erff bie rechfe 
gorm, roenn unfer bem ©dhrifffag breif unb roürbig baß 
Siegel ffanb. 23erbrieff unb 
befiegelf — bie S^ebenßarf gilt 
auch henfe nodh. Slllerbingß, 
baß Siegel rourbe nidhf immer 
ber feierlidhen ETtofe roegen 
beigefegf; uielmehr erfegfe eß 
in jenen 3eifen febiglidh ben 
Utamenßjug beß Sefeiligfen, 
ba ja für bie groge DJtaffe 
ßefen unb Schreiben ein eroi = 
geß ©eheimniß blieb. 

Sag ein fo roidhfiger ©egen= 
ffanb roie baß Siegel fich halb 
ber grogfen 2iufmerffamfeif 
nadh mancherlei IJuchfung hin 
erfreuen mugfe, liegf auf ber 
•jpanb. Ser Seuffdhe in feinem 
herfömmlidhen Drbnungßfmn 
rougfe halb Spffem in bie 
Sache gu bringen: ob einer 
fiegeln burffe, unb roie er eß 
fun burffe, roeldhe ©roge 
unb ©effalf feinem Siegel 
geffaffef roaren, unb roelcheß 
Siegelmaferial man ihm ju= 
geffanb. 

Siefe Siegelfreubigfeif, 
roenn man fo roill, blieb auf 
baß Äunffgeroerbe felbffoerffänblich nidhf D^ne Singug. Sar= 
um gnben roir unfer ben Igeffchierern unb Siegelfdhneibern 
Dielfadh ^Leiffer Don IRuf, unb in ben Äaiferfiegeln unb benen 
ber grogen Herren finb unß roahre Spigenlerffungen ber 
Älein= unb DTlebailleurfunff erhalfen geblieben, ülllerbingß 
roar biefe Älein!unff off genug gar nidhf fo fehl flein, benn 
manche Äaiferftegel haben einen Surchmeffer Don 12 3enfi= 
mefer unb mehr. 

Sie äugere ©effalf ber Siegel roar begrenjf; fie hirlf fnh 
in geroiffen, immer roieberfel)renben farmen, bie aber in geh 
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mannigfalfig genug roaren. Sie häuggffe j^arm iff rool)! ber 
Äreiß, bie ooale gnbef man felfener, hingegen iff baß SpigoDal 
ziemlich off anjufreffen. Saneben gab eß nodh mehreifige 
unb fogar herdförmige Siegel. 

Saß fpigoDale (parabolifche) „Sigillum" enfbehrf nidhf 
einer geroiffen 3ierric6feif. @ß gehörf jumeiff in baß 

geifflidhe ©ebief. Äirdhen, 
Älöffer unb Älerifer bebienfen 
fiel) feiner. Späfer rourbe 
eß Don ber miffelalferlichen 
Samenroelf angenommen, biß 
eß bann auch auf ^ie 3nnffe 
unb fefbff auf bie roetflic^en 
Herren überging. 2Benn eß 
gef) auch im allgemeinen in 
fleincrem Umfang gafg fo 
fommen boefj fef)r anfehn= 
liehe Sfüife Dor. 

Saß Siegel gaffe fojufagen 
bie Slufgabe, bie iperfDnlich= 
feif feineß Sefi^erß jum 2luß= 
bruef ju bringen, ©ß lag ba= 
her nage, baß Silbniß beß 
fjngaberß roieberjugeben. 3n 

biefen Porfräfgegeln prägf 
fieg nun freilich Dff 9enug 
baß UDolIen ffärfer auß alß 
baß Äonnen, unb roenn roir 
audg fr*6 energifdgen golj: 
fdgniffarfigen ßinien eineß 
Sfüdfeß berounbern, fo bürfen 
roir boeg feine allju grogen 
älnfprüche an bie faffädE>= 
lidge Slgnlidgfeif ffellen. Siefe 

Porfräfgegel rourben namenflidh, neben ben 2Bappen, Don 
ben Äaifern gefügrf. Sie fleineren Canbeßgerren bebienfen 
geg mif ECorliebe ber fogenannfen EReiferfiegel, droeifelloß 
ber reidDolIffen ©ruppe beß ganden ©ebiefeß. DIlögen fie 
audg alle, roie bieß in ber Utafur ber Sacge liegf, nadg 
einem geroiffen Scgema gearbeifef fein, fo enfgalfen ge bodg 
roieberum fo Diele infereganfe ©indelgeifen, bag namentlich 
ber Jjifforifer manege roidgfige 2lnga[fßpunffe auß ignen enf= 
negmen fann. Sie biefen augerbem ein reegf fdgälbareß 
Quellenmaferial dur ©efdgicgfe ber Sradgf unb geroiffer 
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Siegel 
groeier Älöfler 6ec ®raff(fyaft ijennegau. 

Siegel 
beet 3ifiergienfer![of}erei Slrne&erg (1705). 

Siegel 
bees Älojlcrei PonQueenop. 

Siegel 
ber Sbtiffin Dltarline pon 

Oucenog. 
©epflogenljeifen, wie beifpieletreife baö Siegel ber 3D^anna 

Don Äonffanfinopel mif bem Raffen auf ber (5auf* Seigf- 
3Itan fännfe vielleitfyt Don einer geroiffen OTobe in Siegeln 

fprecfyen, roenn man baß allmäf)[icf)e 2Inti)ad^fen bes Um= 
fangö biefer Äteinfunftoerfe oerfolgf. 21nfdiig[ic[) faum 
falergro0/ fo ba0 fie bequem auf baß ^ergamenf ge= 
brücEf merben fonnfen, nat)= 
men fie halb fo nie! [Raum 
ein, baf man fie auf ber LIr= 
funbe überhaupt nieff mef)r 
unterbräche. ®ß mürbe ba= 
0er nofmenbig, baß 2Bad0ß 
in Sd0a[en ju giefen, baß 
Siegel barein ju brüifen unb 
baß ©anje in ^>D[J= ober 
2Kefa[Ifapfe[n gu oerfhiiefen, 
bie bann an Schnüren ober 
!Pergamenfffreifen ber Ur= 
funbe angefängf mürben. 
Siefe Se0älfer nannte man 
Süllen,, unb bie ©olbene Sülle 
Äarlß IV. fü0rf ifren DRa^ 
men bafer, ba0 baß faifer= 
Iic0e Siegel in einer golbe^ 
nen Äapfel eingefcbloffen iff. 
©erobfnlidf bebienfe man fid) 
fpäfer, um baß redftlicf) 
0Dd0ffbebeuffameSiegelbeffer 
gegen Serle0ung ju fc0ü0en, 
0übfd0 gearbeiteter 0o[jerner 
Se0ä[fer, bie in ber 2iaf i0ren 
fjnl)a[f fe0r off Dollig unt>er= 
fe0rt biß auf bie 
beroa0rf 0aben. 

2llß DSerfmürbigfeif mag 
noc0 ermäfnf fein, baf fpäfe 
bie Sefrefe ober SRücffiegel 
benu0f mürben, bergeffqlf, 
baf man ein fe0r niel fleinereß Siegel auf ber IRüdffeife 
beß groferen einbrüdffe. 

3n fünfflerifcf)er Sejie0ung finb, mie bieß bei ber au0er= 
orbenflid) grofen Qafyl nieff anberß benfbar iff, alle biefe 
Siegelformen natürlich fefr Derfdfieben ju bemerfen. Selbff 
in ben r>erfc0iebenen 3a0r0unöerfen ffefen fe0r ungleicfroerfrge 
ßeiffungen nebeneinanber. 2lngefic0fß brr red0flid0en Sebeu= 
fung, bie baß Siegel genof, muffe allerbingß aud0 bie unjroei= 
heutige ©efffeif in einem fd^arfen Slbbrucf jum 2lußbrmf 
fommen. Siefe Sebeufung mirb unß feufe nur bann oer= 
ftänblicf, roenn mir unß ber auferorbenflid) ferneren Äärper= 
ffrafen erinnern, bie auf Sergeljen gegen baß Siegel ffanben. 
So faff man SiegelfäIfd0er lebenbig in einem Äeffel, unb bem 

[Ttadfläffigen, ber ein Siegel in Serluff geraten lief, fonnfe 
biefe LIntmrfid0figfeif leieff ben Äopf foffen. 

©ß iff nun eine eigentümliche ©rfefeinung, baf geroiffer= 
mafen in bem 2lugenblicF, in bem bie Siege[ffed0erfunff fidf 
nie! befferer tec0nifc0er ^ilfßmittel bebienen fonnfe, ein 
rafefer [Riebergang einfraf. ©eförberf mürbe er burcf ben 

Umffanb, baf baß Siegel 
nidff me£>r außfd0[ieflid0 ber 
Seurfunbung oon [Rec0fßge= 
fefäffen biente, baf eß Dieb 
me0r jum einfachen Srief= 
Derfchluf „herabgemürbigf" 
mürbe. 2ln bie Stelle beß 
feierlidhen ÜBacffeß iff ber 
außbrudfßarme ©ummiffem= 
pel, einß ber dharafteriftifchen 
Spmbole unfereß STafdhinen= 
geifalferß, getreten. 3m 

©runbe genommen aber be= 
beutet bie Serroenbung beß 
Siegelß alß Sriefoerfdhluf 
burdhauß feine Jperabfefung. 
Senn auch in biefem 
iff eß ber marfanfe äufere 
2lußbrudf einer felbffbemuf= 
ten iperfonlichfeif, geroiffer= 
mafen bie ZBafrung eineß 
Prioilegß, baß hier in recht 
roohl anjuerfennenber 2Beife 
bargefan mirb. 2llterbmgß 
bie DSonogramme, bie baß 
2BappenfiegeI off genug er= 
fefen muffen, finb fo nidhfß= 
fagenb mie ber ©ummiffem; 
pel, unb bie Äleinheif, auf 
bie fie fid) geroöhnlidh be= 
fdhränfen, macht fie nicht ein* 
brudfßDoller. Sei ber heutigen 

ffarfen Uteigung gur gamilienforfchung aber bürffe eß beß 
öfteren Dorfommen, baf man auf ein längff oergeffeneß 
Samilienroappen ffoff, baß nunmefr, in bie ^orm beß Siegelß 
gebracht, feinen eigenflidhen 3tt,edf erfüllen fann. 

Sie „grofe Siegetfunff" ber oergangenen 3ahl>unberfe 
merben mir allerbingß nidhf noch einmal erleben, benn bagu 
fehlen bie Soraußfefungen. Sie haf lebiglich funff= unb 
fulturgefdhidhflichen 2öerf, aber eß liegen in ihr Diele äffhefifdE)e 
©enüffe Derborgen. 3n kleinem DSafffab aber fönnen mir 
unß ifrer roieberum bebienen, unb eß märe erfreulich, menu 
fie auef) tDieberum einen Seil Don Sreu unb ©tauben mif= 
brächte, mie er mif jener mittelalterlichen Siegelmäfigfeif 
aufß engffe Derfnüpff mar. 

©rofeß 2Bappenfiegel j^rang I., 
römifc^sbeuCft^er Äaifer (174,5—1765). 
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23on DQTünerjParfenfird^en. 

ufgeregf fam öamafe unfer ©eograpl)ieprofeffDr in bie 
(Sfunbe: 

„Jjdj niu^ euc^ [eiber miffeiten, bag bie Prüfung beö 
STormalnulIpunffeS einen ^e^ter Don jroei Äomma —" 

Sr fcf)aufe auf einen ^ettel, ben er in ber nerDDö jiffern: 
ben ^anb t)affe. 

„— einen 5eI)Ier uon jroei Äomma brei adff uier fedE)0 
3JIefer ergeben I>af." 

Sr fcf)nauffe auf unb f<f)aufe in bie Äiaffe. 2Bir müf|en 
if)n ved)t DerffänbniöfuS angegeben f>aben. ©enn er fut>r mit 
ärgerlicher (Stimme fort: 

„Äbnnf i^r euch ^enn nun 9ar brnfen, roas für eine 
löirfung biefe Snfbeifung fyaben roirb?" 

2öir ffrengfen uns an, uns biefe üBirfung DorjuffeUen. 
Sefonbers unfer Srffer fühlte fid} oerpflicbfef, tiefe grüfra 
über feine ©firn ju fegen. 2Iber es fam niihfß babei heraus. 
Sei ber ganzen Äfaffe nicht, ^öchffens, bag fiif) ber unb 
jener badhfe (ich gehörte audf baju): 

„2Bas geht uns ütormalnuU an? Db eine fJtutl nun 
jroei Äomma fouief ^Tiefer höher ober tiefer lag, bas mar 
bud) DÖUig gleich- Sine iTluII iff eine DTiitl. Unb ber Sinflng 
ihrer Cage auf bie 2BeIf im allgemeinen unb auf uns im ganj 
befonberen Eonnfe buch nicht grog fein . . ." 

„STun, fo mill ich e0 eucfy fag21©/ rief ber Profeffor, „bas 
bebeufef, bag alle Sergeshögen falfd) gemeffen mürben finb!" 

IBieber erroarfefe er einen gemalfigen SinbrucE auf uns. 
2lber „DTlodhten fie", ffanb auf unferen ©eflcbfern ju lefen, 
„mas fümmerf bas uns?" 

„Unb bag ihr bie ipöhen aller Serge in Seuffchlanb, 
ber ©chmeij, Dfferreich unb überhaupt uon ganj Suropa 
neu lernen mügf!" 

5e|f begriffen mir ben hinferliffigen 3ufammenhang. Unb 
ber Profeffor fchien mit bem Snffegen, bas fich in unferen 
©efiihfern malte, gufrieben ju fein. 

„3um Sonnermeffer", bauten mir, „faum, bag bie müh= 
fam eingelernfen 3Iteferhöhen fagen, mar bas alles für bie 
Äag’ gemefen? Ser Teufel foUfe bie IRormalnulI holen unb 
insbefonbere ben, ber fo unoorflchfig mar, fle nochmals naäh= 
juredhnen!" 

„9Tun", lenffe begüfigenb ber Profeffor ein, „nun, es iff 
mohl nicht fo fdhlimm; ich benfe, es mirb genügen, menn ihr 
ein für allemal Don ben jegf gelernten Jpohen jmei Äomma —" 

Sr fal) mieber auf feinen Zettel. 
„— jmei Äomma brei acht oier fechs DTlefer in SJlbjug 

bringt.“ 
©o taten mir ihm benn ben ©efatlen unb brachten noch 

jmei (ja^re lang bie Äommajabl in 2lbjug, menn mir bie 
3ugfpi|e auffagten ober ben Plonfblanc ober ben Drfler 
ober bas DTlafferhorn . . . 

innerlich fühlten mir uns aber über biefe „blobfmnige @e= 
nauigfeif "erhaben unb oergagen fle, fobalb bie ©chule uns 
im DlücEen mar. 

2Bir hielten es oon ba an mit bem bequemeren „ungefähr" 
ober, menn mir roiffenfdhafflich bleiben roollfen, mit bem 
„S'rfa". 

„3dh fomme ungefähr um fechs Uhr." — „©dhicEen ©ie 
uns girfa . . ." Unb ich mug befennen: mir famen gang 
hübfeh bureb mit Ungefähr unb 3‘rfa- 

©ehr befriebigf mar ich damals, gu oernehmen, bag es 
efmas abfoluf ©enaues überhaupt nicht gäbe. Bucht einmal 
ben Sröquabranfen, beffen gehnmillionffen Seil mir als bas 
Urmeter lernen unb oerehren mugfen. 2Bäl)renb jegf einer 
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herausgebradhf hQl/ er ‘n 2öahrheif 10000816 BRefer 
iff. ©chon — mir regen uns nicht auf beshalb. SaS mochlen 
bie ©enauigfeifler oom ©dflage unferes ©eographiepro: 
feffors tun. 2Bir lächelten barüber. Senn mir haben ins= 
geheim erfahren, bag auef) biefer 2Berf nicht genau iff, bag alle 
BReffungen auf Srben, folange bie BBelf ffehf, mit einem pius= 
unb BRinuSgeichen für bie gehferquellen l^erumlaufen müffen. 

©ogar bie BReeresgohen bes ^olgfirchner Sahngofs in 
Dberbapern. Blls mir neulich ba Blufentgalf halfen, ffellfen 
mir nämlich lauf amtlicher (jnfehriff am ©fafionsgebäube feff, 
bag biefes 685,4241 BRefer über bem BReere liegt. 

„Bluf ein gehnfaufenbffet BRefer genau", fagfe mein §reunb 
bemunbernb, roeil er Ingenieur iff. 

,,©D?" fagfe ich, „mie aber, menn ein 3ug oorüberbonnerf, 
bag bie Srbe gittert, ober menn ber Jperr ©tationsoorffeher 
fchnupff unb niefen mug, bag alles roacfelf?" 

,,^)m", fagfe ber Ingenieur, „bann mürbe allerbings bie 
oierfe Segimalffelle geroiffen ©chmanfungen unfermorfen fein." 

Unb ich gäbe gelacht unb mich auf Äoffen meines greunbes 
roeiblich über bie ©enauigfeifen biefer 2Belf luftig gemacht. 

Biber als mir bann gufammen über bas ©ebirge manberfen 
unb eine Srücfe überfchriffen, fagfe er, er molle mir einmal 
eine ©efebiebfe ergählen. Sb ich gören moebfe. 

„fja", fagfe idb, „in biefer Smfnmfeif gier oben gört man 
gern eine ©fimme reben." 

Unb bann ergäglfe er oon feinem gxeunb. Ser mar aueg 
3ngenieur. Sinmal mar eine Srücfe gu berechnen. Sr gaffe 
bie ffafifihen Seredgnungen burchguffigren. ©o ffarf mugfen 
biefe unb jene ©fücfe fein, um bie unb bie Selaffung aus= 
gugalfen. Sa mar es, bag er bei ber Serecgnung eines ©ieger; 
heitsfoefggienfen abgerufen mürbe. Äomma neun, gaffe er 
noch fegreiben mollen unb — oergag es. Bluch jenem, ber 
bie Bcecgnung prüfte, enfroifebfe bas Serfegen. BBas lag 
aueg fcglieglich an bem Äomma; menn nur bie gangen 3aglen 
riegfig roaren! Biber im Saufe ber Serecgnungen mar bas 
Äomrna neun gu mulfipligieren, Diele, oiele BRale. Ss muegs 
unb rouegs unb fcglidg fldg <n bie ©iegerei, brobelfe im BRarfin= 
ofen, fdgob fieg gmifchen bie BBalgen, roo man bie SifenffücEe 
pregfe, ffieg auf bie Srücfenpfeiler, fag beim Serniefen gu 
unb lauerte — unb lauerte. Säuerte, bis feine 3e'f gefommen 
mar. Sis mann es flcg für bie erlittene Sernacgläfflgung 
radgen fonnfe. 

Sei ber Selaffungsprobe ffanb es auf bem ©prunge. 
•fpaarfegarf gücEfe es ben Äeil unb gitterte unb marfefe unb 
rügrfe flcg noeg niegf. 

Bits aber bann ber erffe 3ug, ber goeggemufe geff^ug/ über 
jene Srücfe brauffe, ba fprang es mie ein £iger ginfer bem 
Srücfenpfeiler oor unb big ben fegarfen Sigergagn in bas 
©effänge unb bie Sragbänber ber Srücfe, bag es fmrfcgfe. 
Sag fieg bie Srücfe bog, bag fle gerfplifferfe, bag fle ben 3ug 
unb eine ^raegf Doll froger BRenfcgen in bas grüne, fügte SIug= 
grab roarf . . . 

Bits mein greunb geenbrgf gaffe, fam eine lange Paufe 
über uns. 3^) fa?> auf ^'e Srücfe genfer uns, bie mie ein 
gaben über bem Blbgrunb ging. 3^ fah allf brogenbe 
gelsgeffein, bas über uns ging. 3^) erfannfe bie mitleibslofe 
^oeggebirgsnafur um uns, bie mitleibslofe Blafur über= 
gaupf, bie mir nur mit ber BBaffe ber ebenfo mifleibslofen 
©enauigfeif gu befiegen oermögen — unb icg erfannfe: 

3mei ©eflcgfer gaf bie ©enauigfeif: eins, bas Doll ©egab 
ferei mit feinen Blugen groinferf, unb ein ernffes, aus bem 
tiefe, böfe Blugen uns enfgegenfdgauen. 

VII/10 

thyssenkrupp Corporate Archives



I. ©iffer im £rep^enf)auö beß JJaftjaufeß ju Ciineburg. 

2Iuö bem 2. 25ant> t*r 3ti-/5e „Tt’ut 'dbe ®tbmie^eetfe ifunfi": Dfenaiffance un’ grübäcccij. 
TOi“ jß ßicfitbr-if&rfclr. (Ec[pI)in=2?ErIag, DlTüntficn.) 

Son ‘PrD^'for Dr m:d)3e[ Sir!enb!t)[, 3Hümf)en. 

aß ©iffer iff baß jüngffe Äinb ber ©dbrrdebefunf;. Seine 
©nftpitfiung bebingf iBoraußfe^unger, 3:e im ätlfssnum 

nid^f gegeben waren. Saß anfife JjKniß nif feinm: lbge= 
fcf)[Dffenbeif nad^ ber ©fragenfeife E)af:e für ©iffer grcgercn 
©fileß Feine SSerroenbung; nodb meniaer ber anfiFe ZaiiDtl. 
Saju Fommf, bag bie SInfiFe für bie ©cbcwbeif beß CEifenß 
überhaupt wenig 23erffänbniß jeigfe. .?ein rinjig’3 grcgereß 
©cgmiebewerF lE)af fid^ erf)a[fen: amf) 5 e [ifeicrifi^eii Si-ellen 
wiffen nur wenig Don Fünfflerifd^er ©i"encrbeif- 

lim 800 nehmen bie beuffdben ©rwbfdbm ebe ben er'lin 
SFnlauf jur Äunff. ?Tiif Sefrfüägen beginn:- fie. Sir 3 bei 
Äarlß beß Äablen (g. grüner üniipjonar 
(10. 3a^rl)un2'ei'0 wib bie EKeliefß am @Ferbeinn?eä)njafer= 
gefäg im Som gu Jlad^en geboren £u ben ftrifrffen 3eilSl: r*cn- 
Sie ©ifferFunff empfängf ihre erften g-bgeren Irf^aben 
r>Dn ber Äird^e. ©ie Fonffruierf Dtdunw, bi: bem 23cHe gang 
ober geifweife nerfdfloffen finb, in bie mmi il)m abtr bodf» 
©inblicF gewähren will. Siefen Bebürfni^rn entfpriif^ bcß 
©iffer. Surch fein DTtaferial ^af eß babe be- EBotgUg gpcoger 
SauerI)affigFeif. Sie älfeffen beaffd)en ©iirer finb »D t b'e 

römififen nic^f gefdhmiebet^ fonbern ouß Sronge gegoffen 
3n bet ^rühgofiF übernehmen bi: rDmanifdhen ßcnber bie 
gührung. 3Fn ber erffen Slüfepencbe 5er ©^wiebeFurfi 
im 13. 3al>rl>un^erd i>aben 5ie bmrfchen ©dhwnebe nur gp= 
ringen 3InfeiI. 3n Seuffchlanb reich' Dtrwuflidb Fein eingigw 
ber erbnlfenen ©iffer über baß fjabr z~eo ^nrüdf. Sb ätfeffrn 
bürffen in ^»ilbeßheim unb ümeburg ffiegeti. Sei ben ©iffern 
ber ERcmanen bilben aneiranbergeEninbeme Sbrpnffe bae 
©runbrnofin. 2BiII man bie 'dhÜdben ©fäbe gtbperrr ©iffw 
oerjieren, fo fdhlägf man Dlimgwerlorrcmcnfe ruß ©ifenbleh 
— gurueilen niefefe man bcju mehme Slechfcb dhfen übe:= 
einanber -— ober ferfigf fle anß San&e:f:n. 5re* gefchmiebeze 
^reugbkumen fdhmücFen bie SeFrörung. Sjür b e ©iffer Den 
^ilbeßljeim unb Cüneburg if: bebeuffnm, bag fie bie ©dhwej= 
gung noch nichf Fennen; eie Serbinbungen aefrbrn burd> 
Sünbe unb DTiefungen her9eflcllf- 3® ben DQTaöDen lehnen 
fidh bie beuffegen älrbeifen an bie fübiiihui ©iffer an. ©piraleg 
gerollfe C=©dhnörFe[ Bilben baß ©EhnruefwerF. fgm offlidhen 
Seuffchianb finb wähtenb bw ©cfS bie £Rauf:ngi:fer atß 
fdhräggrFreugfen ©fäBen bei ebf. ©inaß ber Bejifen iff beß 
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2Ibfd)[ut3giffer ber Sifd^Df=@rnff:ÄapeIIe itn Som gu 
OTagbeburg aus bem 3al)re 1498. 3Ir(f)ifeffDnifi^e ©fü^en, 
bie tpie ©frebepfeiter unb ©äufenDortagen tpirfen, ergeben 
bas Derfifafe ©erüff. 3'err‘n9e oer^inbern bie @nfDnig= 
feif. 3n ^'e S®2' großen 2üren finb Heinere mif 5Ra^= 
roerf unb fdjtDeren Äielbogen einfonffruierf. ©ine nornelEjme 
Smutje bilbef burd^ bie bißfrefe Drnamenfif ben ©efamf= 
if)araffer beß ©ifferß. 3™ I5- 3af)rt)unberf b[ül)f nocf» ein 
anberer ^tveiQ ber ©ifferfunff in Seuffcblanb: baß 5öerf4lu^= 
giffer ber ©aframenfßl)äuß(^en (greiburg i. 23., Ufm u. a.), 
©ie DfferreicE)ifdE)en 2I[penIänber Raffen fd)Dn in DDrgefdE)idE)f= 
lieber Qeit eine lebhafte ©ifengeroinnung unb =Derarbeifung. 
Saß ©feirifd^eCanbeßmufeum 
in ©rag iff reidf) an ebfen 
©d^miebearbeifen aller 2lrf. 
3m 15. 3af)rl)un^erl tieferl 
Siral bereifß im ©a?ramenfß= 
giffer Dan Dffaberg (je^f im 
Victoria and Albert Mu- 
seum in ßonbon) unb einem 
©iffer ber <Pfarrfird)e Don 
JpaE (Äapelle beß glorian Don 
2Balbauf 1495) 2Berfe f)DdE)= 
ffer iColIenbung. 3m iluffa^ 
beß jailer ©ifferß jubelf nodE) 
einmal bie gange ^ülle fpäf= 
gafifdE)er (5Drmenpradl)f. 

Saß 16. 3al>rl£)mibert iff 
auf bem gefamfen ©ebiefe ber 
DlRefalfbearbeifung eine Qeit 
beß^orffd^riffß unb ber23Iüfe. 
©ineß feiner beFannfeffen ©if= 
fer iff baß am ©rabmal beß 
Äaiferß ClRafimilian I. in ber 
.SpofFirdfe gu 311110^11^ ®er 

9Tleiffer3brg©dE)mibl)ammer 
in EPrcg — f0m STarne d^araF= 
ferifierf ilm alß ©prog einer 
alfen ©dfiuiebefamilie — er= 
l)ielf uom fpäferen Äaifer 
§erbinanb I. ben Sluffrag, 
baß ©iffer gu fd^affen; er 
follfe fiel) babei an jeneß an= 
lernen, baß er für baß ;5ür= 
ffengrab im iöeifßborn gu 
Prag gearbeifef l)affe. 1573 
mar baß bemalfe unb uer= 
golbefe Prad^fmerF uollenbef. 
2llß 2ol)n erhielt fein DIteiffer 
1500 ©ulben, bamif roaren 
aber bie SranßporfFoffen uon 
Prag nad^ 3nn0^riic^ nDl^> 
feilmeife gu beffreifen. Sie 
©iffer, roelc^e bie frei ffeljenben ©rabmäIer(Sumben)fd^ü6en, 
gehören überljaupf gum 23effen, maß bie ©d^miebe ber 9?e= 
naiffance gefc^affen laben. Saß beroeiff unfer anberem aud) 
baß ©rabmalgiffer ber (5u99er >n 2lugßburg unb baß beß 
Äurfürffen 2Hari| Don ©a(|fen in greibcrg. 

Saß rool)Il)abenbe 23ürgerfum fudl)f feine neuerbaufen 
©fübfe burd^ beForafiue Srunnen räumlid^ gu beleben. 
Samif erl)ä[f bie ©dl)miebeFunff neue Probleme. 1470 fd^afff 
ein Dllifglieb ber ©dfrmebefannlie DTlaffpß in bem 3ief>l>nmnen 
oor bem Some gu Slnfmerpen baß ißorbilb für 2lrbeifen 
biefer ©affung. ©in roaljreß ÄabineffffüdF mar ber „©d^öne 
Srunnen" in ITTürnberg. Sie reid^e 23emalung unb 23er= 
golbung ber ©fein= unb ©ifenfeile gab ber gangen 2lnlage 
eine bunfberoegfe Prad)f. Saß ©iffer fd^miebefe 9Tieiffer 
Pauluß Äul)n (1587). 2Bie l)Dd> in feiner Saferffabf 2lugß= 

bürg bamalß baß DTtefallgeroerbe enfmidFelf mar, geigf unfer 
anberem baß feine ©iffer beß 2luguffußbrunnenß oon ©eorg 
©dl)eff (1593/94)- ©|e ^errlid^ffe 23runnenlaube Seuffdl): 
lanbß aber frägf ber „©dmne 23runnen" in Uteife (2lbbil= 
bung 3). ©eine Sed^niF unb DrnamenfiF gebiefen, einen 
SlugenblidF rüdFroürfß gu flauen. 

Saß DlRaferial beß miffelalferlid^en ©ifferß iff ber 23iers 
Fanfffab; er mug Dom ©dfmieb nod^ mü^eooll auß ber 
ERolduppe l>eraußgel)auen merben. 2lm Slußgang beß DKiffeb 
alferß lernte man bie 2öafferFraff ben @ifenl>üffen bienffbar 
gu mad)en. 9Han oerbanb mif ihnen jegf ^ammcrroerFe, 
in benen bie fRobluppe in ©fäbe, ©d^ienen unb 23lecbe 

oon l>anblidben Profilen Der= 
manbelf mürbe. 3n erffer9inie 
ffellfen biefe ^ammerroerFe 
ben Dlunbffab l>er. 3m 3e'i: 

alfer Cufferß l)a[f er feinen 
©ingug in bie ©ifferfd^miebe= 
Funff, oerbrängf ben ißiers 
Fanfffab unb I)älf fid) biß inß 
18. 301)0^11^00^ ®rfl burdf) 
baß SlufFommen ber Jpammer= 
merFe iff ber I)Dl)e ©fanb ber 
©d^miebeFunff beß 16. 3a|)rs 

Ijunberfß möglid^. Sabei 
Fommf ben ©djmieben, bie 
mif ber ©prenggabel (bem 
2BerFgeug gur 23iegung ber 
©fäbe) ma|rl)aff oirfuoß um= 
gugel)en rougfen, gugufe, bag 
baß beuffdje ©ifen biegfamer 
mar alß baß anberer ßänber. 
9Itif bem 91unbffab gieren 
aud) groei neue DUTofioe in 
bie ©d^miebeFunff ein: bie 
©pirale unb baß 5l0d^fmuffer. 
3f)re 23erbinbung iff für baß 
16. Salupunbfmf i|araFferi: 
ffifrib. Saß fiefe Sebürfniß 
nad^ ©dl)bnl)eif, baß fid) burdl) 
bie gefamfe germanifd^e Äul= 
furenfroidFlung giel>f, lieg bie 
beuffd^en DTleiffer ber S^e; 
naiffance nidff nur auf 3medF= 
mägigFeif unb Sauert>affig= 
Feif ad)ten\, in feinem @efül)I 
für ben ©inFIang gmifd^en 
©foff unb (5Ddm fd^affen fie 
ffefß auß bemDülaferial iferauß 
unb geffalfen baß ©iffer 
immer beForafioer. Sabei 
unferffügf fie bie neue JRe= 
f^obe beß Surd^ffecEenß. 2Bä^= 

renb baß DItiffelalfer bie ©fäbe aneinanber oorbeilaufen lieg, 
bilbef man jegf im Dlunbffab burc^ 2lufl>auen eine 2lrföfeunb 
fd)'\ebt ben Freugenben ©fab burcl). Samif merben 2öiber= 
ffanbßFraff unb ßebenßbauer beß ©ifferß mefenflid^ erl)öl)f. 

Saß ^»aupfmofio ber 30>H ^*0 ©pi0al0/ gel)örf gu ben 
älfeffen Drnamenfen ber 9Tlenfd^l)eif. 3n ^0r älferen 23ronge= 
geif gnbef fie beim ©dEjmucE reic^lid^e iCerroenbung. Sie 
3IedE>fmuffer finb ber ©djreibeFunff ber 23udl)maler enfnommen. 
Siudb bie ©fidFmuffer Sürerß unb bie Drnamenfffid^e ber 
Äleinmeiffer finb il)nen oermanbf. 3n^0rn man ^'0 2Bin= 
bungen ber ©piralen unfer fid^ burdl) DlanFen unb Släffer 
oerbinbef, roirb bie güllung immer bid^fer unb bauerl)affer. 
Sie eingelnen ©piralen merben burd) 23ünbe gufammen= 
geholfen; baß bebeufef eine meifere gffdgung ber güllung. 
2luß ber ©nbigung beß fIadl)gefdE)Iagenen S'lunbffabeß fd^mie= 
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2lbb. 2. 23runnenffube im ©fiff ©f. Florian. 
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2lbb. 3 Dir „S5d)öne Srunnen'' in DtEige. 
(SrJie £)CS5 17. jaljrfyrnDeifö.) 
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öef man einfache Slumen 
unb Staffer f)eraua. D^eid^ere 
Pflanjenornamenfe roerben 
einzeln gearbeifef unb nad)fyev 
angeft^roeißf. Saa gitf be= 
fonberö für bie @pinbet= 
blume: ein Srabf mürbe 
fpiralenformig fo um einen 
^oIjFern gemicfetf, ba0 er bie 
©effalf eines Äorfjielfers be= 
!am. Sen -Spoilern brannfe 
man aus; benSraftf beforierfe 
man burc^ freisförmig ange= 
orbnefe Staffer, bie man 
nad) äugen urnbog. ©pinbct: 
btumen mürben fomogt in ber 
DTtiffe bes ©iffers mie auf ber 
Sefrönung aufgefegf. 2Iuf bie 
Staffer ber tpftanjenorna: 
menfe uerroenbefe man be= 
fonbere ©orgfatf. Surdt) 
SucMung mürben fie ptaffifdt) 
geffatfef. 

Ser tReiger Srunnen jeigf 
alle ©rrungenfcgaffen ber 
©ifenfedbnif in bemunberns= 
roerfer ©emanbfgeif. Sie Sra= 
bifion bringf feine ©nfffelfung 
mif ber Setagerung unb @in= 
nagme ber ©fabf burcg bie 
©cgroeben in Serbinbung. fjn 
2Birf[icgfeif gaben mögt gp= 
gienifdge unb äffgefifdge @r= 
mägungen Äafpar tJtaas, ber 
Don 1653 bis 1685 Sürger: 
meiffer mar, uerantagf, bas 
prunfDolIe Srunnengaus 3U 
erridgfen. Ser breigigjägrige 
t)Tceiffer ÜBilgetm jpellemeg 
mürbe mif ber 2Iusfügrung 
befrauf. ©dgon ber tRame 
oerräf ben üöefffaten. ^ette= 
roeg mar bamats bifdgoftidger 
3eugmarfer, b. g. Sorffanb 
bes 3eu9gaufe0- 1686 gaffe 
er bas !f)racgfmerf noltenbef. 
Sie £aube ergebf fidg auf 
einem runben, eineingatb 
3Refer gegen prafilierfen 
©Debet bis ju einer ^»öge Don 
fünf DTtefer. Sie tpitaffer ber 
Srüffung ftingen in ben mafftDen 25erfanfeifen ber ^»aube 
forf unb geben baburdg ber ganjen Einlage b e eingeiftidge 
©lieberung. 2tuf ber miffteren Sanbf^iene ffegf in fegtanfen 
dltajusfetn: „3ID. 1686 aus Setieben eines lobticgen t)Itagi= 
ffrafs madgfe midg SBitgetm ^ettemeg 3^ugroarfer." 

2öie man in öfferreidg bie gteidge Stufgabe teffe, jeigf bas 
gragiöfe, feinfomponierfe ©iffer am Srunnen bes ©fiffes 
©f. J^rian (2Ibb. 2). 3In ben tReiger Srunnen reigf fidg eine 
jfafftidge 3agt anberer Sarocbgiffer bee fegtefifegen Canbes, bie 
alte Don gogem können jeugen. ©D bie pratf feotten ©iffer ber 
fafgotifegen Pfarrfirdge in tReige (1608), bas ttaufffeingiffer 
Don 1627 in tReige unb bas Don 1617 in ©ortig, Derfdgiebene 
©iffer im Srestauer Som, bas 3Ib'dgtuggiffer ber jpaupf= 
freppe im fjefuifenfotteg ju Ciegnig (um 1700) unb bas munber= 
Dolle Äapettengiffer ber Pfarrfirtge Dan £rebn | (um 1700). 

2öie bie norbbeuffegen ©egmiebe bae Drnamenf aus 
bem ©foff gerausmaegfen taffen, bann man befonbers 

in ßübecb fegen. Cübecf iff 
ja geufe nodg ber Sororf 
bes beuffegen ©dgmiebeganb= 
roerfs. ©ein DRufeum beftgf 
unfer anberem eine 3?enaif= 
fancefür aus ber ^eit um 
1600, bie fidg in 3e*d)nun9 
unb Secgnif ats DReiffermerf 
ausroeiff. 3n ^en profeffam 
fifdgen Äirdgen bes tRorbens, 
roo bie ©eifenfapelten bes 
fafgotifegen ©übens fegten, 
geben bie ©rbbegräbniffe 
ben ©ifferfdgmieben 2trbeif. 
ßegöne ©rabgiffer bes 17. 
unb 18. 3a?)r?)url^er^s fmg^ 
man in ber tXRarienfircge unb 
tRifotaifirege ju Sertin. 

•Lim 1650 beginnt fidg in 
ber beuffegen ©fenornamenfif 
ein llmfdgmung Dorjubereifen. 
Sas 5Iecgfmuffer mirb auf= 
gegeben unb nur bie ©pirate 
noeg oerroenbef. Um nidgf 
einfönig ju merben, gmingen 
fidg bie ©rgnber ber ©iffer 
nunmegr jur ffärfffen ÄDn= 
genfrafion. 

Sie ätregifeffur iff bie 
geiffige 3Ruffer bes ©iffers. 
Seffen ©nfroieftung iff nüf 
igrem 2eben aufs innigffe 
oerbunben. Sie gtän^enbe 
Periobe ber grogen ©egtog; 
bauten, bie mif ßubroig XIV. 
beginnt, bebeufef besgatb aueg 
ben ^»ögepunff ber europä= 
ifegen ©dgmiebefunff. ©egon 
im Sarocf oerfegiebf fidg 
tangfam ber ©dgroerpunff ber 
Äunfffcgtofferei Dom fircg= 
tidgenaufbas meltlicge ©ebief. 
Sas ©iffer iff jegf niegf megr 
eine unfergeorbnefe 3ieraf im 
©ebäube, fonbern gaf ats 
fetbffänbiges ardgifeffonifeges 
©lieb bie 2lufgabe, meif 
auseinanberliegenbe Qlügd 
ju oerbinben unb fo bem 
©anjen eine organifdge @in= 
geif £u geben. 

©eif 1662 baute Cubmig XIV. Serfailtes in grogarfiger 
iBeife aus. Sabei mürbe bie ©dgmiebearbeif in einem Um= 
fange gerangejogen, mie man ign bisger nie gefegen gaffe. 
Sas ©fabgiffer iff in Serfailtes enfffanben. Sie Strdgifeffen 
bes Äönigs fonnfen fidg auf fücgfige ^»anbmerfer ffügen. 
IBerfootle Sorlagenroerfe, oon ©dgtoffern ober ©rapgiEern 
gerausgegeben, forberten bie godgenfmitfetfe Sedgnif ber 
franjofifegen Äunfffcgtofferei. Son grogfer Sebeufung für 
bas europäifdge Äunffganbroerf mürbe ber Drnamenfffedger 
(jean Serain (gefforben 1711); fein Drnamenfffit gab ben 
Äunfffcgtoffern bie ©pradge, beren fie beburffen. Sas Blanfen; 
merf unb bie fdgmütffigen Siermofioe frefen jurütf; groge, 
ftare ßinienjüge aus gerabtinigen ober gefegmeiffen 23ierfanf= 
ffäben, bie gäufig gebrodgen roerben, begerrfdgen bie j^Iädge. 

3Regr nodg als in feiner Jpeimaf mürbe Serams ©fit in 
Seuffdgtanb gefigägf. DRan gab igm gier ben Rainen 
„2aub= unb Sanbetmerf". Sas gange 18. 3agrgun^er^ 
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2bb. L. ©roges ©arfenfor amßufffdgtog 
bes Pringen ®ugen 

im ©(glcf^of an 6er bltarrf) (Beginn beei 18. B0bcbut,®er^)- 
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3ibb. 5- -¾1 P f g a r f e n f D r in Söürjburg. 
OTiffe bess 18. 3af,rl>un^ei:,£i' 

Burd5> fe£)rf biefeö in ben großen unb fleinen Oifferanlagen 
roieber, unb bie Äunfffdf)[offer unferer Sage oerroenben es 
nod) gerne, n>ie man namenflidj) in (5üöbeuffif)[anb auf ©tariff 
unb Sriff ffef)f. 2Iuf Serains ©c^ulfern ffel)f aucf) ber iKiefe, 
unfer beffen Jammer bas Ä6ff[ic[)fte beroorging, roas bie 
©c^miebefunff je geleiffef f)af, ber Sirofer fj0!)01111 ©sorg 
Degg (1703 bis 1780). Sas 18. ^lijr^unberf 'f^ aui-^ 'n 

Seuffddanb bie Qeif ber großen ©cbio^baufen. Ss fei nur 
an ben 3fD'n9er Su ©rsßben, an ©ansfoud, STipnbijDU, 
iZBil^elms^ö^e, Cubroigsburg, Äarlsru^e, 3TtannlE)eim, 9Tgm= 
pl)enburg, 25rüf)[, Srucf>fa[, ©ddeijTjeim unb ilE)re ©ärfen 
erinnerf. Saju famen bie Dielen Heineren ©dflbffer bes 
Sanbabels. 'Jlurb bie ^ürffbiftfyofe Don ÜDürjburg befrf)[offen, 
nad^bem fie jalE>rlE)unberfe[ang auf ber fru|igen 5ef^un9 
DiRarienberg refibierf Raffen, fic^ in ber ©fabf ein gro^= 
arfiges ©djlojf ju bauen. S^apoleon l>af es als bie fi^onffe 
beuffdje S^efibenj bejeidE)nef. Sie refamfe Äunfffd)miebe= 
unb ©d^fpfferarbeif trurbe 3D?)ann ■^)e99 überfragen. Sie 
beuffd)e ©d^miebefunff tnurbe bamcfs befonbers Don jroei 
Äunffjenfren gepflegt: bem Äaifer[>of in 2Bien unb bem ^»pf 
bes Prinzen (Sugen (3[bb. 4)* 8ür be be [>af Degg in feiner 
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3ugenb aearbeifef. Sur et) 23ermiff[ung bes Prinzen ©ugen fraf 
er — obne eine Dlteifferprü-'ung gemadff ju IE)aben — am 
29. DtRärj 1734 ufe ^pffd^Ioffu' in bie Sienffe bes 2öürgburger 
fjiirffbifcbofs 5rit’bri[) Äarl Don ©cbonborn. 

©faunenb ffet)f bejfe ber bsuffdie ©cfüoffer Dor ben üBürj; 
burger Jfiofgarfenforen (2Ibb. 5). 3n ^er Äunff bes Sreibens 
unb bes ©d^mei^ens geigen fie eine 23irfuDfifäf, bie unerhört iff. 
©S fd^einf, als ob bes ©ifen alle ©probigfeif Derloren [)äffe, 
fp fprp^r unb ranff es fitf> bimmefan, fp flufef es roie eine 
mäc£)fige 25ranbung gegen bieffarfen £Ral[)men fpnfraffierenber 
©feinpfe [er. SaBe: iff bas mpnumenfafffe Ißerf biefes 
@enies, bas groge ©iffer bes ®[>renl)pfes, uns feiber burd) 
eine Sarbarei Derfpcengegargen. 2Iud^ bas Sl)prgiffer im 
Spm, bas Deggs ©c^üler unb erbifferfffer j^einb, ber ©fabf= 
fd)[pffer Dltarp ©atfmger, bamafs fd^uf, iff eines ber feinffen 
2Öerfe ber 3eü- Degg b[itb unerreid^f. 3n ber Sed^nif 
fd)[ug feine funffrei^e ipanb aud^ ben grpgfen ©d^Ipffer 
feiner ©ppdE)e, ben berü[)infen ^»afft^Ipffer ©fanislaus 
ßefjcjpnffis, fjean £ampur in [Rancp. 

HtadE) bem Sreigicjäljrigen Ärieg mar ber erffe iCerfad ber 
beuffdE>en ©d^miebeomff eingefrefen, ber Seginn bes ig. 3alE>r= 

303 

thyssenkrupp Corporate Archives



I)unöerf0 brachte ten jroe £en. Saö „ei'erne 3dfa[fer" bcr 
DQTafd^inen veviov Eas SScrftänbniö für bas ©fi[gefü{>( bcr 
alten DQfeiffer. „Jllteö Sti'en" rcrrbe fptidE)rDDrf[it^ für 
roerflos geroorbene D:nge. 1821 lieg bie batierifd)e fRegieturg 
baß S{>renI)Dfgif£er Degge abbrecfen unb mif foffbarrn 
OTobiliarffücfen bet ©d^o'feß, bie n;;rf) rädbf mel)r „mobfrr" 
roaren, auf bem Denen LRefiben^plale ^n ©cfjleuberprrifen 
nerffeigern. Saß (?i££er feil baburc^ naef) dnglanb gertemberf 
fein. Sie mafcfinrile Jperftellung beforatber (Sifenarbeifen 
gab ber beuffd^en ©i§m:ecefunf£ ber fRrff. Sie großen 3Iuf= 

3IEE.7.gerffergi££er am SRcfbauß ju Sürgburg. 
(2uä /^Drnf|'cf»t’ Gc^mirlx-t': fi’iftmfi".) 

frage ber Ä nf)e ftyirn cjan;; im nrobemen Ärrd^enbau iff 
baß ©iffer mbrljebf. gad>'cbu[en für Sr^miebe unb ©c^faffer 
l^oben erf: gegen Snbe ceß 3af,rf! bie ©fenrimff Dieber. 
Ser EReif fum ter neuen ©rrgfxbfe gab :t)r in Srbeifen für 
CufußWobrE)nufer, Sanfen, fRafl)dufer unb 3xißffellungß= 
gebäube e re neue 33ekbur>g. Ser oenamenfafe ur.b fed>nifd>e 
9?eig ber rlfen DTrrfffettDerfc Dutte fre Ud> nid)t rrefjr erreid^f. 
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2Ibb. 8. Oberl dbfgiffer in ©(fJog ©i^'ng^f, lieber^Jeneif; '1 ^a'Iffr £eß 18. ^aljrfjunterfß). 
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Ser 2auf her 2Betf. 
fKabierung Don Prof. 3ofef U^I. 

23on Dr. Sf>. 2Bo[ff. 

Aufgaben Reiferer 9?ec^enfunff Raffen roir in ber 
Dorigen Summer unferes Slaffeö unferen Cefern Dor; 

gefe|f mif ber Slufforberung, bie Cöfungen ber Aufgaben ju 
fud^en. ©iejenigen unferer 2efer, bie biefer Slufforberung nad)= 
gefommen fmb, werben bei biefer Säfigfeif tn'ef iCergnügen 
empfunben f)aben unb werben überbieß beffäfigen fönnen, 
bag faffadfilidE) bie aiß bürr unb frotfen Derfc^riene S^ed^en: 
funff il)ve t)unwrDoUen ©eifen f)af. Jpeufe unferbreifen wir 
if)nen nun bie ßbfungen ju ben erffen fedE>ß äiufgaben, um 
if)nen @e[egenf)eif ju geben, feffjuffeilen, ob fie in allen 
fällen ben STagel auf ben Äapf gefraffen l)aben. 3Itif ber 
23eröffenf[idE>ung ber übrigen ßöfungen wollen wir nod) einen 
dRonaf warfen, ba wir annel>men, bag ber eine ober anbere 
ßefer, burdf) bie folgenben 2lu0fül)rungen ermunferf, ficb mif 
neuem DUuf unb — Di'elleictd —• grögerem (Srfolg auf bie 
reff[idl)en fedf)0 nod^ „unbefannfen ©rügen" ffürjen wirb. 

3iIfo junädljff bie i. Slufgabe. Sie Aufgabe iff, fo fcbwer 
unb fomplijierf fie außfiefjf, fpielenb leicfif, ja fie erforberf 
nid^f einmal bie einfac^ffe Dledbenarbeif, fonbern iff of>ne 
Sleiffiff unb Rapier foforf unb im ipanbumbreljen ju 
löfen, wenn — ja wenn man ficf) bie Aufgabe einmal näl>er 
anfiel)f. Senn wenn ficf» bie beiben 3üge freffen, fo iff es 
bodl) felbffDerffänblicf, bag fie beibe genau gleicl) weif Don 
23er[in enffernf fein muffen, gleidfoiel, wann unb wo fie fidf 
freffen! Saß bebarf überfaupf feiner Seredfnung, fonbern 
ergibf ficf) auß ber einfachen Überlegung, bag jwei Singe an 
einem ipunffe ffefß gleid) weif oon jebem anberen Punffe, 
alfo aucf) gleicb weif Don Serlin enffernf fein muffen. Ser 
fpinweiß in ber Slufgabe auf ben 3eifpunff beß Sreffenß, bie 
2lngabe ber ©funbengefdfwinbigfeif ber 31¾^ unb ber Sange 
ber j^afrffreife, alleß baß iff für bie Cofung ber älufgabe fofal 
überflüffig unb bienfe nur baju, ben Dfäffelrafer auf ein 
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II. 
falfd^eß ©eleife ju bringen, maß bei einer foldjen luffigen 
@ifenbal>neraufgabe ja feine Sered^figung l)aben bürffe. 3u= 
meiff wirb lange unb müljfelig an biefer Slufgabe l)erum= 
gerec^nef, unb eß mug fcl)on ein „geller 3un9e// fein, ber ben 
Äernpunff ber ©ad^e foforf erfagf unb bie ßofung nebff ber 
ricl)figen Segrünbung fogleidj) ftnbef. ^eiferfeif Derurfacf)f 
biefeß ERefulfaf bann immer, unb baß um fo mef>r, je mef)r an 
ber ßofung f)erumgerecfinef worben iff. 

2. 2lufgabe. Sie©d^necfe legf, ba fie an jebem Dollen Sage, 
wie beved)net, um 2 DJlefer Dorwärfßfommf, in 11 Sagen 
unjweifel^aff eine ©frecfe Don 22 DTlefer gurücf; alfo flefferf 
fie am nädl)ffen Sage nod^ 6 DTlefer weifer unb — iff oben! 
2llfo fc^on in 12 Sagen ffaff i/[ Sagen iff bie ©d^neife am 3wl 
il)rer 2Bünfd^e angelangf, ein ©rgebniß, baß ber rein red^= 
nerifd^en £öfung wiberfpriif)f. 

3. Slufgabe. Siefe Aufgabe wirb Don mannen unferer 
ßefer alß recf)f ferner empfunben worben fein, unb faffadjltcf) 
erforberf fie audl) einigeß fdl)arfeß IJtad^benEen, wenn bie 
Sofung gelingen foil. 2iber gar fo fcfjwer iff fie nidE)f. Äaum 
Diel f^wieriger alß bie anbere @fenbal)neraufgabe, bie wir 
in ber Dorigen Stummer alß Seifpiel ber Reiferen 9ted)en-- 
funff anfül>rfen. 23ei folgerirfjfiger Überlegung ergibf fiel) 
nämlidl) folgenbeß: Sa bie beiben 3^9^ Su berfelben 3e'f a^: 

gefahren finb unb aud) bie gleiche ©efc^winbigEeif I)aben, 
müffen fie genau in ber DIfiffe ber ©frecfe, alfo nadl) 400 Äilo: 
mefer 5af)rü jufammenfreffen. Sa fie in ber ©funbe 50 Äilo= 
mefer jurücflegen, erreichen fie ben Sreffpunff nacl) ad)t 
©funben. ©benfolange aber l)af nad^ ber Slufgabe bie Saube 
ju fliegen, unb ba biefe in ber ©funbe 60 Äilomefer jurüif= 
legf, fo l)af fie im ganzen 4ö° Äilomefer ju fliegen. 2Bar 
baß nid^f ebenfallß l)DdE)ff einfad)? 
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Nacn amepikanisttier 
Berechnung 

4- 2lufgaBe. 33iele ßefer tcerben f)ier einfadf) 75 x 2800 
= 210 000 5Rarf auögererf>nef f)a6en. Das iff aber rridff 
rid^fig, benn ir>er fo rechnet, 
oergigf, bag bei ber 23errt>anb= 
lung beö Äänigs DTtibaö in ©alb 
ber Körper bea Äönigs Diel 
fermerer roirb, alö er Dorier 
tear, weil ©oib Diel fc^rperer, 
runb igmai fc^roerer iff ais 
bie ©ubffanj beö menfcf)[icf)en 
Äprpers. (MTan fagf: ©oib 
f)af bas fpejififd^e ©eroiegf 19.) 
DTlifljin roar Äbnig Sltibas 
nai^ feiner SCerroanbiung enf= 
fpredjenb 19 mal fdjtDerer ais 
Dorbem unb bal)er audf) igmal 
melE)r tDerf als ber obengenannfe 
Sefrag, alfo 3 ggo 000 ÜRarf 
roerf. 

5. 2Iufgabe. Ser ©egaben 
beö llf)rmad)er£i befrägf ge; 
rabe 100 3r3It. Senn er felbff 
f)af bei bem ©efegäff junäcf)ff 
100 KDTL eingenommen, näm; 

bie 100 bie if)m 
ber gefällige iJtac^bar für ben 
fa[fdE)en ^unberfmarSfd^ein 
gab, f»af felbff aber forfge= 
geben bie Uf)r im 2Berfe Don 
60 ferner bie /\o ERDIL, 
bie er bem faulen Äunben bei bem j?auf noc^ bar Verausgab, 
unb enbfidf) bie 100 D'fiXn., bie er bem DTacbbar erffaffen mugfe, 

Was hat Deutschland an die Siegefmächte geleistet ? 
Eine Ursache deutscher Kapitalnot 

•» 

ca. 25 Milliapden 
, rSw.t910-Dez.1922 
(Abheferurv) vSchiffen.Eiseobahnmoteriai 
Re'Khs-u.StaaTseioe<vtum,Vieh.Bonjeld u.s w.) 

B >=f 
ca.fxi Milliarden 

Ruhr-Einbrudi 
-- — 

btacij amcriEamfcfien Semfinungen bejiffern fief) bie beutfdjen Eei» 
ffungen an bie ©iegermäefiie com 2BaffenftiHftanb bis jum 31. Sejenis 
ber 1922 auf 25,8 OTiffiarben ©albmarf. 3U birfer ©umme finb noef) 
bie iKequifiiianen unb Seiiueibungen roäfjrenb beS Dtuf)reinbrmf)S 
roerimäfig, unb puar in einer Qöfye uon minbefiens 1,5 btiilliarben, 
I)injujurecf)nen. Siefe gemalfigen Sefräge Eamen in ber 2Birfung 
einer Slutabjapfung bes beuifcfien ÜBirtfdpaffSorgamSmuS gleicf). 3U 

atlebem rourben fie nicfii uem einer in fitf) gefeffigien 2Birifd)aff ge= 
[eiffei, fonbern non einem ßanbe, bas tt>äf)renb eines uierjäi)rigen 
ÄriegeS bereits Pieie bttilliarben PoIEsroirtfrfiaftlir^ unprobuEfiP auSs 

gegeben fyatte. 

jufammen atfo 200 fRDIt., fo bag er babei 10Q fRDTt. cin= 
gebügf t>af. 9I£an fann and) folgenbermagen redE)nen: 2öäre 

ber i3unberfmarffc£)em ed^f 
gemefen, li)äffe ber LllE)rmac[)er 
nafürlidf) feinen ©traben ge= 
f)abf; alfo fann fein Schaben 
nur fo grog fein, roie ber 9Ienn= 
befrag bed falfd^en ^unberf= 
marffcFjeind mar. 

6. Stuf gäbe, ©ine ganje 
S^eil^e Don ßefern mirb — ju= 
näcf)ff menigffenß ■—■ ben Tßev- 
fonenbeffanb ber Äompagnie 
mif 160, anbere mif 176 ober 
audf» 177 berechnet f)aben. 
Seibeß iff faifdb. @0 finb 16 
SBorgefeüfe oorl^anben, unb ba 
bie 3af)I ber Unfergebenen 
jefjnmaf fo grog iff, fo befrägf 
biefe 160. 3u biefen geboren 
aud) bie ßeufnanfd unb Unfern 
ofg^iere, bie jmar iöorgefegfe, 
jugleidf) aber aud£) llnfer; 
gebene bed ^»aupfmannd finb 
unb baljer nidE)f ejfra geredftnef 
merben bürfen. Ser einzige 
innerf>a[b ber Äompagnie, ber 
nid^f Llnfergebener iff, iff ber 
^»aupfmann, mif bem alfo ber 

Efterfonenbeffanb ber Äompagnie i6x befrägf. 
(©cf)(u|3 folgt.) 

,ra. 5Vi Milliarden 
Die ersten 4- Dawes-Jahre 

1. Ssptember 5921* - 
VI. nuqust 19X.8 

f&aff auf ben Sag finb ed fünfzig 3af>re f>er, bag eine in 
U if)ren 5:Drgen bamald unüberfef>bare ©rgnbung jum erffen 
DERale in ber Prajrid burdE>gefüf)rf mürbe: ed mürbe ber erffe 
©faf)[ erjeugf nad^ bem i8erfaf>ren bed ©ngiänberd ©ibnep 
©ilt^riff Sf)omad. 

Sfjomad mar ein fleiner Polijeibeamfer in 2onbon unb 
f)affe in feiner 3u9enb ein Sudb gelefen, aud bem if)m ein 
©ag im ©ebäd^fnid blieb. Siefer ©a| faufefe ungefähr: 
„2Bem ed geiingf, ben für bie ©faf>[t)erffellung fcf)äb[icgen 
Pf>odpf)Dr im fRofjeifen ju enffernen unb if)n gleid^jeifig 
für bie £anbmirffdf»aff nugbar ju machen, ber roirb ein 2ÖDf)b 
fäfer ber 9Tfenfcf)f)eif fein." 3n feinen freien ©funben 
mibmefe fidf) Sf)Dmad bem ©fubium ber @t)emie, unb ed 
gelang if>m faffäd^Iidf», bad geffedfe Qiel ju erreichen, unb 
jroar im DTJai 1879. ©in 3al)r Dorier f)affe er einen iöorfrag 
in ber Äonig[idf)en 2BiffenfdE)aff[i(f)en ©efellfd)aff geholfen, 
roorin er über feine Srfinbung berid^fefe. @r f)affe gebad^f, 
man mürbe if)n audfaiijen, aber ed Eam Dief fcfilimmer: man 
naf>m überf)aupf feine DTofij Don feinem EOorfrag. 

fjm gieid^en fjafjre mie in ©ngtanb, am 22. ©ep= 
fember 1879, mürben of)ne Eßerabrebung in jmei beuffcfien 
2öerfen jugieidE) bie erffen ©E)argen X\>omaö\ta\)l erbfafen. 
©d mären bied bie 2Berfe: ERfxeinifd^e ©faf)[roerfe, 3?ulE)rorf, 
unb Jporber Sergmerfd= unb ^üffenoerein, ^orbe, bie je§f 
beibe ju ben ECereinigfen ©fal^Iroerfen gehören. 

Samif beginnf bad 2tufb[ül£)en ber beuffdE)en ©falE)[inbuffrie. 
2Benn ed auc^ fpäfer gelang, augerbem burdE) anbere ECer= 
fahren ben EpEmapEmr aud bem 3?of)eifen $u enffernen, fo 
gebüEjrf bodE) bem Eöerfaljren nad^ SlE)omad bad Eßerbienff, 
ben erffen 2Iufffieg ber beuffd)en ©ifeninbuffrie oeranfagf gu 

f)aben. @d iff faffäcf»[iif> gelungen, ben bamald ffärfffen mirf= 
fd^afflid^en ©egner Seuffcf)Eanbd, ©nglanb, in ber ©faf)[: 
f)erffe[Iung auf ben jroeifen ptag ju bringen. ETtad^foEgenbe 
3al^Ien finb bafür Don 3nfereffe: 

EKofjeifenerjeugung in 

1880 

1909 
1913 
1928 

SeuffdE)Eanb 

2 730 000 t 
12 900 000 t 
19 30g 000 t 
11 804 000 t 

©nglanb 

7 800 000 t 
g 800 000 t 

10 260 000 t 
6 717 000 t 

„SurdE) bad Siffaf Don EBerfaiEIed finb bie 3t:>E)Ien Don 1928 
gegen 1913 roefenflicE) jurütfgegangen, ba groge Seite bed 
eifenergeugenben ©ebiefed an granfreidE) gefallen finb. Sro|= 
bem ffel)f aud^ lE)eufe Seuffd^Eanb noct) an erffer ©feile in 
©uropa unb fommf roefenflicE) Dor ©nglanb in ber 9Ttenge 
bed erjeugfen EKoEjeifend." 

EöerE)äIfnidmägig grogere ©d^mierigfeifen afd bie ©faE)[= 
l^erffellung naef) bem Sl)omadDerfaE)ren bereifefe bie ECermen= 
bungdmogEid^feif ber bei bem Projeg anfaEIenben ©d^Eaife, 
ber fogenannfen SEjomadfcbEaife. 2EEd fidE) ©difacfenberge um 
bie EIBerfe anE)äuffen, mugfe man bringenb auf 2Ibl)ilfe 
ftnnen, um biefe Eäffige Seigabe Eodjuroerben. 3uerf^ vev' 
fud^fe man bie SEromadfdEjIadfe mif ©d^mefetfäure ju beE)an: 
beEn, um fie fo aufjufcfjEiegen, mie bad beim ©uperpl)Ddpf)af 
ber galt iff. Sad mar aber DDllfommen unrenfabeE, ba Diel 
ju groge EEHengen ©d^mefelfäure im EBergEeidE) ju ber erjiet= 
baren pi£)DdpE)orfäure Derbraudf»f mürben. Sann enfbedffe 
man, bag bie 2El)Dmadfcf>[aife audE) brreff mirffam mar. 9tur 
mugfe fie Dermalen merben. Sad I>af in ben erffen fjaf>ren 

ben ©faE)[roerfen Diel Äopffi^merjen bereifef. Sie EXRüE)[en 
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üblicher Sauarf, in benen man bie ScblacFe Dema^Ien 
mollfe, gingen reffbö enfjmei, ba bie I)crfe @dE)[acfe fid) 
faum Dermaf>Ien lie^ unb bie babei Dcrfcmmenben Sifen= 
ffücFe bie 3Tfüf)[ffeine jerfförfen. JRar ttollfe baö ISanje 
fd^on aufgeben, bis man auf ben ©ebanfen fam, J?ugeb 
müßten ju Derroenben. (Äugermül>[en fmb \o\d)e, bei benen 
ein rofierenber Äörper jum Seil mi£ ©lalEjJfugeln gefillf iff. 
Surc^ bas 3rel)en bes @faf)[Krpers fa£Ien bie ßfa£)[fuge[n 
auf bie ju jer?[einernbe DTcaffe unb jeifrummern fie. Sie 
©faubfeile roerben abfiffrierf ober cbgefangf.) 

3Iuf biefe 2Seife entfielt aus ber Sbomasfc^Iacbe bas 
Sf, omasmebl. 

3Hif ber @infüf)rung bes S^omaemebls in ben iarbn)irf= 
fd^afffic^en Öefrie= 
ben begann einganj 
neues 2Iufb[üf)en 
biefes ungeheuer 
rt)ict)f!gen 3meiges 
unferer 23D[fsrDirf= 
fdE>aff. 33is baf)in 
gabesf)aupffädE)nif) 
©uperpt)DSpf)af, 

bas aber ju einem 
fa {)DlE)en Preis ge= 
f)anberf mürbe, bag 
nur roenigeSefriebe 
firf) benßufus einer 

pf)DSpf)Drfäurc= 
büngung geffaffen 
fonnfen. Sas Sf)D= 
masmef>[ fraf als 
Preisregter auf unb 
beroirffe, bag roeife 
Äreife Pf)D0pf)Dr= 

fäure benugen 
fonnfen. ©s ermög= 
tid^fe Dar allem bie 

fjufulfurnafime CIXI ^läc^en, biebisber 5 jmSlnbau Don lanbmirb 
fd^afflicl)er Äulfur^flanjenüberljaupf nidbf geeignet maren. älus 
oben ^»eibe= unb ITioorfläcger mürben fr jd^fbare ©efreibefelber, 
faffige 2Biefen u*c 2öeiben. äldEerbau unb 23ief)5utf)f il)ren 
IXRann nur fümmmlidE) ernähren fcnnfen, enfmitfelfe fid^ eine 
b[üf)enbe £!anbro rffcgaff. 

Seuflicb iff bes 2Iufblül)ei ber beuffefen ßanbmirffc^aff am 
ffeigenben S^omasmefjberbTaui^ ^u erfennen: 

Sl^Dmasmef)[Der3raudb 

grnfe* f 9?D99en '' 
,nte l 2Beiaen . . 

erfrage j 

1900 
18 JJtill. 

14,4 dz je ha 
18,7 dz je ha 

. 128,1 dz je ha 

I9I3 
48 DJiill. Rentner 

ig,4 dz je ha 
24,1 dz je ha 

157,1 dz je ha 

Sisinbieneueffe 
3eif t)af bie Se= 
liebfl)eif bes Sf)D= 
masmell)[s suge= 
nommen. £anb= 

mirffdlmff roie 
©arfenbau, ©rog= 
grunbbefiger. Heb 
ner Sauer unb 

Äleingärfner 
fragen ben 2Berf 
einerSf)Dmasmel)b 
büngung. 5n 

um 16% uer= 
Heinerfen SeuffdE): 
laub mar im 3af>re 
1928 ber 23er= 
brauch an St)D= 
masmell)! gröger 

als im alfen 
Seuffcl)[anb Don 

1913- 
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Son Ingenieur Soff>o DDII D'iömcr, DTuimfien. 

Set)m = @d^DrDf jur ^)DlE)enmeffung 
Dom £ufffd)iff auö. 

äl)renb man früher jur DKeffung Den 3Tteere0fiefen 
außfdE)[ieß[id^ auf ^anblofung mif ®ral)f unb ©enfblei 

angemiefen roar, iff eö in neueffer Qeit gelungen, eine neu= 
artige JRe^mefl^Dbe, bie fogenannfen @d)o[Dfmeffungen, ein= 
5ufüf)ren. Ser (Srfinber biefes neuartigen ©gffem0 iff ber 
befannfe Iß'fyyfiiev 21. Setjm, bem e0 in langjähriger raftlofer 
2Irbeif gelungen iff, biefe0 neue 23erfal)ren ju einer au0= 
gezeichneten iBoIIfommenbeif au0zubanen. Ilnfere 2Ibbi[bung x 
jeigf bie 2Inroenbung be0 25ef>mIofDerfaf)ren0 jur £ieffee= 
meffung. S)ie ßöfung be0 @dhclofprob[em0 gelang erff 
baburd), baf 23el)m ben &d)aüfä)atten, ben ber ©if)iff0fc)r:per 
roirff, baju benu|fe, ben ©cf)Dempfänger nor ber bireffen 
Sinroirfung be0 ©dhaUfignafe ju fcf)üf5en. Sie 223ir!Ling0= 
rueife be0 SelE)m[DfDerfalE)ren0 iff au0 ber 2fbbi[bung x beufiicl) 
ju erfefien. @0 roirb auf ber einen ©eife be0 ©cf)iffe0 miffe[0 

einer Cofpafrone ein ©d)aEfigna[ angegeben, ba0 in feiner 
(SinmirFung auf ben auf ber anberen ©eife be0 ©c[)iffFDrper0 
befinbiichen @cf>oempfänger burch ba0 ©thiff feibff abgefcfurmf 
iff. Saburtf) iff e0 möglich geworben, amf) geringe 2Baffer= 
tiefen zu meffen. bie Mteffungen roirb ate ©(hall bie 
©fplofion einer Fleinen Patrone oerroenbef. STadE) 2lbfchuf 
ber Patrone erfolgt bie ©pplofion burd) einen 3ei^ünber 
erff in 1 bi0 2 DItefer unter bem 2BafferfpiegeI. Sie ©dE)all= 

308 

meUen, roelche zunächff auf ben fogenannfen 2lbgang0emp= 
fänger treffen, pflanjen fich burdb ba0 2Baffer bi0 jum DlReere0: 
grunb fort. Werben Don borf au0 jurüifgewcrfen unb erreichen 
ben ©choempfanger. Surdf ben Sebm^eicmeffer iff e0 ge= 
lungen, bie 3e*^ oom 23orbeigang ber ©challweEe am 2lb= 
gang0empfänger jum ©infreffen im ©choempfanger einwanb= 
frei ju meffen unb fidbfbar ju machen. Sie oerffricbene Qeit 
Fann bann an einer ©Fala, welche bireFf in Siefen= ober 
Jpobenmefern geeicht iff, foforf abgelefen werben. Ser ©rfolg 
ber Sieffeemeffungen burch ba0 ©dbolof führte Behm aud) 
jur 2lnwenbung be0 @dl)DlDfe0 für bie Cufffabrf jur ^öhen= 
meffung. 2lbbilbung a jeigf bie 2lbmenbung beo Behmlofe0 

Dom £ufffd)iff au0. 2ln einem g:enf^er ber gwhrer
9
onM 

iff ber ©eber befeffigf, Don bem au0 bie Patrone abgef^offen 
wirb. Ser ÄnaUpunFf iff beuflich erFennbar gemachf. Sie 
©challwellen gehen wieberum Dom 2lbgang0empfanger jum 
©rbboben, werben Don borf au0 jum @d)oempfänger zurüdF= 
geworfen. ©0 iff Behm gelungen, auch für •fbohenmeffungen 
im glugjeug eine Eltefhobe au0zubilben, bie burch ©dhogeif; 
meffung eine auferorbenflicl) fchneüe Beffimmung ber ;5lug= 
höl)e faff bi0 auf dlull herunter mif einer ©enauigFeif Don 
10 3entirnefer erhält. 
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3IIIe SKerfjfe porbefjatfen, inöfefonbere baö ter Überfc^unc. Copyright 1928 by Gsrnfl Äeife Oiacfif. (2tugu1 (S^erl) ©. m. b. Sj., Berlin. 
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IS 
baß ©erippe eines urjeiflic^en 5abeIfier0 a3 bas 

neue £ufffd)iff in ber großen -^alls am Sobenf’2. 3Us 

erff mären bie £Ringe monficrf unb aufrerid^fef rootttn, faff 
mar bie Jpatle ju niebrig, um ben S^iefe-forDer aufjrnj^men, 
bann gegen ffdE) 2ängs= 
nerbinbungen non 
einem 3?ing gum anbe= 
ren, Serfpannungcn, 
©freben, 3Te|gefpinffe 
barüber, Äabel, ßauf= 
gange burcf) bie gange 
Sänge bes ©dpjfes, 
ffeü aufffeigenb gum 
•£>e<f unb gur ©pi^e, 
Se^Iengänge groeigfen 
fief) gu ben ©eifengon; 
beln ab. fjjn fcbmin= 
belnber ^ö^e unfer 
bem Sacf), im guffinf; 
figen ^ül^rerffanb, in 
ben 21ufenff)alf0räu= 
men ber Paffagiere, 
überall Hebfen JRon= 
feure. 3?ufe, bie Don 
ber riefigen Jpatle faft 
Derfcfüuiff mürben, 
^ämmergef ön unb ba= 
gmifd)en ab unb gu bas 
3ifrf)en eines ©auers 
ffoffgebläfeß. ©eif 
2Bocf)en arbeifefe bas 
Sobenfeeroerf mif 
Überffunben, unb bocF» 
nerfcf)[ang bas llnge= 
füm alle $Renfd)en= 
fraff, als roetjre esfidf 
gegen bie ili)m auf: 
gegmungene @i[e. 

Si ref f unferm Sadb 
f [ebfen groei Dllonf eure 
an bem ©reffpunff 
einer ßängsffrebe mif 
einem ber Sfinge. 
Sie ©id)erf)eif0gürfe[ 
Raffen fie groar um 
benßeib gefcfmaUf, bie 2öie bas ( 
^afen aber niefü ein: ©erippe 6ee 
gel>ängf. ßange ©e: 
möf)nung an bie fdjminbelnbe SIrbeifsffEtle baffe fie g?gen bie 
©efaf>r gefüli)[[DS gemadfif. 

linfen ffaffe ber lange ijngenieur 35aumeiffer burcf) bie 
Jpalle. fjebeß Äinb in ber ©Jabf fannfe if)n, bie ffeinEn ßaben: 
inf)aber rüdffen bie DTtüfse, menn er rnif feinen unerbfidfen 
Seinen bie ©frage baf>erfam. unb bie ÄeCnerin im Sn£if)Drner 
^of rougfe, Df)ne bag er efmas gu fagen braud^fe, mekpen ber 

5. gortfe^ung. 

Sobenfeemeine er frinfen roallfe rrb roefd^e 3eifun9 er fas- 
Saumeiffer fdfien es nie eilig gu fxiben unb mar burcf) nie: 
manb unb mcf)fs aus ber fHube gu bringen. 3ebe feiner Se: 
roegungen mar fangfam unb gemeffen, nur bie ßänge feiner 

©fiebmagen fid^erfe 
if)m ffefs eine ange: 
meffene ©efdf>minbig: 
feif. 

ffn ben fjafmen, in 
benen bie Saufäfigfeif 
nofgebrungenerroeife 
f)affe rufjen muffen, 
mar er ungufrieben unb 
migmufig burd) ©fabf 
unb 2Berf gelaufen, 
unb menn man non 
if)m eine 3eic^nun9 
für irgenbeinen ©e: 
brautf)0gegenffanb ner= 
[angf I)affe, ben bas 
umgeffcllfe 2öerf f>er: 
ffellfe, f>affe er ein 
©efidE)f gemac^f, bas 
feine gange fTtid^f: 
ac^fung ausbrüeffe. 
Unb jeben 2fbenb fjaffe 
er in feinem 2frbeifS: 
gimmer über ber ©ee= 
promenabe gefeffen, 
f>affe bie Sendee ber 
Jpamburger 2Beffer: 
roarfe ffubierf, auf 
ßeefarfen f)erumge: 
girfeff unb Qeitfymm: 
gen unb Profile an= 
geferfigf, bie er am 
anberen 3Itorgen roü: 
fenb in eine Äiffe in 
ber ©efe fcf)[euberfe, 
in ber fie neben Dielen 
anberen ruf)fen. 

©eif roieber gebauf 
mürbe, mar er mie 
umgeroanbeff. 2fn bem» 

cfpan. fefben ffRorgen mar 
er bei bem profeffor 
geroefen unb f>affe if>m 
einen Padf 3eitf>nun= 

Senginmoforen iff bie 

£id;fbilb: Zuftföiffbau 

3eripp2 eines urgeif[idf)en • • • 
L.Z. 127 fertig biä auf bie Bugfappe unb S^r-iS'pi^e. 

gen auf ben SifcE) gefegf. — „3Hif 
2ufffaf)rerei nidf)f mef)r gu madben." 

Ser fannfe bie fapibare 2Irf fei res DTtifarbeiferS, für beffen 
Sef)anbfung man nun einma' eine befonbere ©ebraucf)0an= 
roeifung braud^fe. „21Ifo reben ©ie!" 

„3Itif ©as!" @ir ©pffem ar« Sfäffern geigfe bie Um= 
ffellung bes DfRofors auf ben neuea Srennffoff. Über el)e fief) 

3°9 
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Uben^of in bas eine 
nerfiefen fonnfe, 
flogen i£>m anbere 
3eic^nungen auf ben 
i£ifcf). „3^ Derffef)e 
überfjaupf nid)t, 
roarum nodi) fein 
JTtenfcf) auf bie 3bee 
gefommen iff. ßiegf 
bod^ auf ber ipanb! 
Sa, bie gaf)rffurDe 
nacf) ülmerifa! @rff 
einmal ooll belüftet, 
fo lange gef)f bas 
ja ganj guf, unb ber 
Ärafe fcf)[eppf ficf) 
fof an Senjin. 3ff 
ja nid)t unfer Sucfel. 
2Iber bann — fteiQt 
unb ffeigf, alfo ab= 
blafen." (Sr madffe 
ein fraurigeö ©efidE)f. 
„Saö gufe teure 
Sraggas! fjmmer 
roieber ’rauf unb im= 
mer toieber ’runter. 
3d^ t)ab mir bas aus= 
gerechnet, breigig 
Sonnen Senjin. 211s 
rocnn bas nicfifs 
roäre! älifo man feilt 
bie ganje @efdE)idE>fe 
in ber 3Jtiffe, oben 
fommen bie feilen 
mit bem Xraggas 
f)in unb unten bas 
Sefriebsgas. 3ff 
faum fcf>merer als 
bie £uff, alfo feine 
Selaffung. Safür 
fonnen mir ein paar 
D7tenfdE)en unb ein 
paar Pofffädfe mef)r 
mifnefjmen." 

Sie Seredbnungen 
roaren in ben Süros 
nadjjgeprüff morben, 
DltobeUoerfudEje fjaffe man angeffellf, ein paar iCerbeffemngen 
nod^, aber im allgemeinen ^ielf man fiel; bei bem DTrubau an 
bas Saumeifferfcfje ©nffern. Unb ber fjlbff roar ber lefffe, 
ber aus feiner (Srfinbung eine befon^ere ßacbe roadbfe. 
S^ur roenn er je|f an frönen ^erbffabenben nacf> bem Sau 
mit feiner j5rau Qn bem ©ee enflangcing, bann grübelte 
unb rechnete er niä)t mehr anbauernb. fonbern fanb rool)l 
fogar einmal Qeit, einen Süd? auf bie glifsernbe 233eife §u 
roerfen. Sis il>m efroas Uteues einfiel unb er roieber oerfanf. 

„MTüller!" 
„3aroDf,l, f>ier!" 
„3f)r •§'immell)unbe feilt eud) einl)äng?a, roenn il)r bc oben 

’rumpoferf. Utadflfer benff il)r, il)r feib ju ^aufe bei DKjffern 
auf bem ©ofa, fallt ’runter unb ruiniert mir bie garjer 23er= 
fpannungen, Don ber llnfalloerfid^erung gar nicf)f ju r;ben." 
(Sr flefferfe geroanbf an ber ©fridfleifer empor unb prrofe bie 
Slrbeif. 

„©ie l)aben ja aud^ feinen Dling mit, ^err Ingenieur." 
„Äennen ©ie bie @efcf)idbfe oon 3upif-- un^ ^ern ScEfen?" 
„DTee, ^err fgngenierr!" 
,,^ab’ id^ mir gebadbf. Uta, roie iff benn bas l)ier — 33er= 

ffärfungen — iff ja 
gar nidbf notig." 

„3n berSaujeidbs 
nung ffel)f’s." 

„^ergeben!" (Sr 
fal) infereffierf nacl) 
unten. „2Ber friecl)f 
benn ba im ßauf= 
gang l)erum?" 

„Sas iff boef) ber 
Ißrofeffor, ber foil 
eigenflicl) erff mor: 
gen fommen." 

„Sa mufj ic^ bod^ 
gleicl) —" Saumei= 
ffer glitt mel>r als 
er ffieg bie ©fridf= 
leifer hinunter unb 
plumpffe bidfif oor 
Llbenfjof burcf) ben 
@asfd)adE>f auf ben 
ßaufgang. „©rüg 
©off, .Sperr ‘Pro; 
feffor!" 

„.Spallo, l)ier iff 
fein Sanjfaal, roer= 
fen ©ie mid) nict)f 
gleidl) herunter", bas 
Sreff roar fcljmal 
unb immer nod) fünf 
DTlefer freier ERaum 
unfer ifnen. 

Saumeiffer fcfyüt; 
feite Llbenl)ofs .Spcmb 
rul)ig roeifer. „Silles 
inDrbnungbrüben?" 
er maefife mit bem 
Äopf eine Seroegung 
in ber lKid)fung, in 
ber er fidj) Slmerifa 
badf)fe. 

„©o vafd) gef)f’s 
nic^f." 

„2Bas roollen bie 
Ceufe benn, follfen 
bod) frol) fein, roenn 
roir ju il^nen fahren. 

Sber 'ollen efroa roieber DTlit^eirier fabriziert roerben?" 
„DIein, g?fal>ren roirb." 
Sas gerügte if)rn. Äurj unb fnapp fetzte er ben Profeffor 

über ben ©ianb ber Slrbeifen in Kenntnis. Ser IKol^bau roar 
faff fertig, ganz oben roar fd)on m f bem Uberfpannen ber 
Slugenbauf begonnrn roorben, unb bie Jirrna, bie bie ©asjellen 
ju liefern bnffe, l)cffe ben S?rfanb bereits angefünbigf. 

,,©e fenbeim fonmf roieber", fagfie ber Profeffor. 
„dla, erb lief)!" ©rftaunffein gehörte nidf)f ju ben Sau= 

meiffer'dl)en 3lngeroDf)nf)eifen. „^>aben ©ie ben brüben ge= 
troffen?" 

„(Sr fd^rt':bf bereits einen bngen SericE>f freute." 
Sen f)aff? Ubenfof in feinem Sü~o oorgefunben. 3lrgen= 

finien feaffe fid) enelic^ bereif er3ärf, einen Dllaff braugen auf 
bem Sltdifrkflugphtj ju bauen unb if)n jur Verfügung ju 
ffellen. 23otläufig foftenlos, ft^rieb ©eifenl)eim, unb bie 
brafilicnifcbr Dlegierung biatte brs glucke für £Rio be 3ane*rD 

gugefaef. Sie Jrcge ber ÄongeffioMSerfeilung an bie fran= 
ysfifefye ^lucgefetlfcpaff roar oodläufig nod^ l)inausgefdf)Dben. 
3cf) b)dbe D.ele 2Biberf£änbe gu ürerromben, ffanb in bem Srief 
gu lefer, eine Äliqre arbeitet gegen ans, aber fie iff nld)t gu 

Cufrfd;iffppu %eppelrt. 

„3E)r ipimmelfronbe follf euc^ eml)ängen, roenn if)r ba obrn ’rumpofer' . . ." 
Oberer ßajfgcng mif ©aöabfüjjrungs'diadf)! 
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greifen. Slfoarej iff 
bafb nac^ 3f)nen 
nad^ Spanien jurücf“ 
gereift, unb um ef= 
roaö ©reifbares ju 
erreichen, f)abe id) 
bem(5f)ef ber^ranco* 
3Irgenfina einen 23e= 
futf) gemai^f, bin 
fel^r fy&flid) emp= 
fangen roorben unb 
bin fo Hug mie 
Dorier. 

„Sie DTtoforen 
ffef>en auf bem 
Sremsffanb," fagfe 
Saumeiffer, „moilen 
Sie fie felgen?" 

Uben^ofmu^teju* 

erff einmal roieber 
r>on allem Sefi^ er= 
greifen. Sie allfäg= 
ticken 2Irbeifen im 
23üro Ratten 3eif, 
ber erffe Sag gc= 
l)Drfe bem neuen 
Sd)iff. So ful>r er in 
bie jOToforenfabrif. 

3n ber Jpaile ffan= 
ben jmei ber großen 

Cufffcbiffmoforen 
obenauf bem Sremö- 
ffanb, raffen wie foil 
unb DoUfü^rfen einen 
of)renbefäubenben 

£ärm. Ser 2Berf-- 
meiffer, bem auc£) 
auf ber ^ie 

DTtoforengonbein 
unferffanben, mar 
bidf)f neben ben einen 
getreten unb ^orcfife. 

„Säuft ungleid)." 
Unb mäl^renb ber 
DTtonfeur bie Dlta- 
fd^inen abffeUfe, um 
bie 5ef>Iert1ueb[e ju 
fud^en, traf er auf Ubenfjof ju- „Saoon follfen toir gteid^ 
ganse Serien l)erffeUen, ^err Profeffo-, ber Goopferbige Xr>p 
iff rid^fig, mit bem fonnen mir fahren." 

^al^ren, bas mar überhaupt baß einzige 2öorf, baß in bem 
Sobenfeeroerf nod^ ©elfung li)affe. 3eber ber bereifß für bie 
Sufünffige Sefa^ung in 2IußfidE)f genommen mar, trug ben 
Äopf befonberß fyod), unb bie baß nvd) nid)t erreidbf Raffen, 
fucf)fen fidE) bei ben maggebenben Stellen irgenbroie bemerf= 
bar gu madfjen, um bocf> oieI[eidE)f ncacf' einen Poffen gu er= 
gaffern. 

„2Baß mad^f bie Ärüger?" 
Ser [adE)fe. „Sie ermarfef, ^»err Srofeffor, id) benfe, eß 

mirb nodE) gur 2BeIf fommen, ef)e eß bei anß loßgebf." 
„Unb ba mollen Sie roirflidf> mit?'* 
„Srff einmal fd^reien Heine Äinber immer, unb man fann 

fie bodE) nic^f beruhigen, ^»err Profeffor, baß iff 2Beiberfram. 
Unb bann, roer foil benn bie 2BadE)e bei ben ^Itoforen gelten, 
menn icEfß nid^f tue? 2öiffen Sie nod), bamalß in Serlin, 
am 2Ibenb angenommen, pieueEffance tapuff — unb am 
anberen 3Itorgen foil’s mieber loßgepen Saß bürfen Sie 
mir nidE)f anfun, ^>err iprofeffor, bamalß Ejaben mir bie gange 

3TadE)f gearbeitet, 
unb am anbern Sage 
I)af feiner nichts ge= 
merff. Unb je|f erff 
bei ben neuen 3Ita= 
feinen — nee, nee. 
DItif ber Saufe mar= 
ten mir natürlich, biß 
ic^ gurüdffomme." 

Ser EXRofor mar 
mieber angefprungen 
unb raffe oon neuem. 
„Sie anberen nel)me 
id^ morgen auf bie 
Srcmfe", fi^rie ber 
EIBerfmeiffer, aber 
ber ungeheure Särm 
ri^ il)m bie 2öorfe 
Dom ERtunbe. 

Srff am fpäfen 
2Ibenb f)ielf Üben; 
tmfß 2Iufo oor ber 
Silla, bie er fid) 
augerl)a[b ber Stabt 
bireffamSeegebauf 
f)affe. Ser ^»unb 
fprang an if)m em= 
por, roäl)renb er 
burd) ben ©arten 
ging, unb i5rau 

roig erroarfefe ii>n an 
ber ^»außfür. 

„Saumeiffer \)at 
fd)on mieber ange= 
rufen, ©raff, er mill 
I)eufe abenb nodE) gu 
bir fommen." 

„Unb maß I>af il)m 
mein ^»außbrad^e ge= 
anfroorfef?" 

Über baß feine ©e= 
fid^f .fpebmig Üben; 
lE)ofß I)ufd^fe ein leifeß 
Cäcf>e[n. „3dE> I>abe 
bir nidE)f oorgreifen 
mollen unb il>m ge= 
fagf, er folle anfra= 

gen, menn bu ba märeff." — „Saumeiffer fann biß morgen 
marten." 

Sie faf) if)m an, baf$ er efroaß auf bem ipergen l)affe, aber 
fie mu^fe, bag er oI)ne 5ra9e arn leidffeffen fpradE). So fag 
fie öun gebulbig am 2Ibenbfifcb gegenüber, forgfe nur bafür, 
bag baß ERtäbdE)en fo furge ^eit wie möglich im 3irnrner blieb, 
ben« Sebienung liebte er nid^f, unb bereitete il)m nac^ bem 
©ffen in feinem 3>mmer öert Äaffee. 

©rff nad^ langer $eit fing er an gu reben. ,,^>aff bu baß 
Silo gefeiten, baß bie ipilbe ©eifenfeim oon mir aufgenommen 
faf ?" 

//3a/ @cnff." 
„Sld/ unb?" 
,^Sß gefällt mir, bie äluffaffung iff eigenartig, eß iff feine 

lancläufge EPfotograpfie, es iff mefr. 51¾ mo'dffe eß 
eigenflidf) ein porfräf nennen, ein Äunffroerf, bem man ben 
tecfnifdfen Urfprung nidff anfieff." 

,£$d) fabe mir baß Silb audf lange angefefen, ipebe, unb 
meigf bu, maß icf gefunben fabe: idf bin alt gemorben." 

Sie fdfroieg. 
,SlRan merff eß nidff, menn man fein gangeß Ceben lang 

£id)f6i[b: 2uft(d)iffbau. Seppciin. 

Seginn beß güllenß ber im ^nnern beß 2lluminiamgerippeß liegenben Sraggaßgellen. 
Oben gnt> be«Uicb bie burd^ bad eingrömenbe 0ad aufgebläfjien fetten ecfennbar. 
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im Sroff iff, roenn 
man immerju nur 
im Sienff einer 
©adE)e ftefyt." 

„2Iber einer gro= 
f;en ©adfie, Srnff." 

//3a, &t>e, aber 
eben meii’ö eine 
gro0e ©ad)e iff, meil 
fie fic^ langfam enf= 
roicfelf unb roeii man 
ftdjnacf) einemDIien= 
fcf)enalf er fagen mug, 
bag man immer nod; 
in ben Anfängen 
ffef)f, be0l)a[b frigf 
eö an uns. 3^ f>ab’ 
nicfd baran gebad)f 
in ben Ie|fen 30^ 
ren, id^ f)abe ja gar 
Feine 3e>f öaju ge= 
I)abf. Unb ba Fommf 
fo ein dRäbel, jung, 
ganj jung, p^Dfo= 
grapF)ierf einen unb 
f)ä[f einem bas eigene 
3d^ mie einen ©pie= 
ge[ Dar bie dtafe." — „2BD tr>ar es benn?" 

@r Derffanb fie. „3u Sertin roar’s, ba f)aben roir jufammero 
gefeffen, id) unb bas McäbeL Unb F)aben Don ©off unb ber 
2Be[f gerebef. Unb ba iff es plöfdid) aufgeroadE)f, roeigf bu, 
fo als roenn einem unerroarfef ein 23orlE)ang Dor ben jlugen 
roegge^ogen roirb: bie 3u9en^ £)eufe benFf anbers, als roir 
gebacfif I)aben. Unb roeil roir nic^f mef)r recF)f rmfmad>en 
Fonnen, besl)ai6 finb roir eben a[f." 

^ebroig Ubenljof fal) if)n rul)ig an. „3Ran mug aud) aif 
roerben Fonnen, Srnff." 

„3a, roenn man —•" er fd>roieg. @S roar fein ©cfymerj, 
bag il)re @lE)e Finberlos geblieben roar. 2Iber er rootlfe bie 
@efäf)rfm fo tanger ©f)ejal)re nicf)f einmal mif einem ©es 
banFen FränFen. „^ür’s atfe @ifen bin id) nocf> tängff nid)f reif, 
aber einen dtacfyfotger rodt id) mir erjietjen." 

„©eifen^eim?" 

„3a, ©eifent)eim. 2Dir t)aben genug füt^fige ßeufe im 
2DerF, aber fo roie ©eifent)eim finb fie alle nictjf. Su roeigf 
ja, bag es genug ßeufe gibf, bie nad) bem Äriege DUenfdjen 
unb Singe nid)f met)r begreifen Fonnen. Sefonbers bie 
3ugenb nid^f. 3Fa, unb bie iff injroifcF)en jur Sagesorbnung 
übergegangen, manchmal rücFfid^fstoS, aber 3u9en^ ■f't 
immer rüdfic^fstos, bas iff it>r güfes ^tec^f; manc|ma[ iff 
fie aud) ju roeif gegangen, na, bas penbetf jurüdF. 3uerf^ ^abe 
id^ über ©eifentjeim ja audt) gefc^impff, ats er .tpats über 
Äopf ausroanberfe, jegf begreife id) it)n et)er. ©r iff immer 
ein anffänbiger Äert geroefen, unb bas iff er brüben audt) ge= 
blieben, ©ibf genug, bie ba oor bie .ipunbc gegangen finb. 
3ebenfatls roeig idtfs je^f, bauen roerbe id^ bas neue <5dE)iff 
root)!, aber führen fotl er es." 

©ie täd)e[fe. „Su bteibff bodt) nid)t jurüdF, ©rnff?" 

„Spabe id) bas gefagf? D^afürtidt) fat>re id) mif, aber ats 
Paffagier. 2Bir t>abcn ^uoiet gearbcifef unb f)aben babei t>er= 
geffen, bag ber dtad^roucfiS audt) an bie SFeitje Fommen mug." 

„Unb roas t)af bas altes mif beinern Sitb §u fun, ©rnff?" 

,,©iel) mat, bas junge Sing, bie Jpitbe ©eifent)eim meine 
id), bie benFf fo, roie bie D7tenfdf)en Ijeufe benFen. 5re* un^ 
fetbffberougf, mir fd^einf, ben dUofor f>aben roir 2ttfen root)I 
erfunben, aber ben tXRenfdben, ber fo benFf unb t)anbelf, roie 

£id;fbi[b: 2uft(d)\f\ bau Seppelin. 

oor ©inbau ber Sraggasjetten. 

es bas fedt)mfdE)e 
3eifatfer oertangf, 
ben Derffet)en roir 
mct)f met)r. ©eifen= 
f)eim ffef)f jroifct)en 
uns unb ii>nen, er 
iff bas natürliche 
Öinbegtieb, fd)eint 

> // nur. 

„Su biff ja nod) 
gar nid^f atf, ©raff." 

„trtanu?" 
„©otange man 

fidf) noch mif fotdhen 
Problemen t)erurn' 
fd^tagf, iff es erfräg= 
tidE)." ©ie tegfe it)re 
^anb auf bie feine. 
„3d> glaube, ©eifen= 
t)eim roirb bir fyier 
jegf mef)r nügen ats 
in SlmeriFa." 

„3ch fyabe ihm 
auch fdron fetegra= 
phierf, bag er feine 
@efcf)äffe abroicFetn 
unb h2'171?0111171^11 

foil", geffanb ber Profeffor. — „Unb roenn er ba iff, taben 
roir uns bie Äünffterin, bie meinen DTtann fo aus ber Raffung 
gebracht b>at, einmal auf ein paar 2Bodhen an ben Sobenfee 
ein unb rootten felfen, ob roir jum UmbenFen roirFtidt) ju atf 
geroorben finb", fd;Iug fie oor. 

Ser Profeffor raudE)fe befriebigf. „Sas rootten roir fun, 
Spebe." 

i4 
'Jfn ber ©dFe oon ptaja dRapo ffieg ©eifenheim, gerabe ats 
^ er oon einer Äonferenj mif bem argenfinifdhen dlti[ifär= 
ftugdhef Farn, mif ßoffen jufammen. Ser ffugfe juerff, mad)fe 
eine unroitlFürtidhe Öeroegung, als ob er ausbiegen rootle, 
blieb bann aber ffet)en unb ffredFfe it>m bie ^anb entgegen, 

„©rüg ©ie ©off, ©eifenheim." 
,,©ie finb ber tegfe, ben id) h‘er evwattet fyabe." 

„Sin fchon feif ein paar Sagen in Suenos Stires •—- ge= 
fchäfftidt)." ©r machte eine Paufe. „Stet) roas, unter uns 
Pafforenmabetn Fonnen roir ruhig offen reben; atfo bie ©e= 
fdhichfe mif mir unb bem Setfa iff aus." Unb ehe ©eifenheim 
roeifer fragen Fonnfe: „@ie roiffen ja, bie erffe dtad)f bamats, 
bas roar grogarfig, bas roar ein ©rtebnis, aber immer roieber 
Sag unb immer roieber dtadhf. Sie Strbeif, nein, bie iff’s 
nidhf geroefen, bie biat mir §reube gemacht. Sen ERuborf 
haben fie ja batb aus bem ©pifat enftaffen, unb eines fdhonen 
Sages roar er ba. 2Bir, bie 5rau £Dre unb ich, fatten bas 
ipaus inbeffen fcfron roieber aufgebauf unb bas Strgffe roeg= 
geräumt, ©anj manierlich fah’ö aus, roirFtid). Unb im 
©arfen unb braugen auf bem ©amp, ba roar ber erffe ©inbrudF 
auch fd)Iimmer, ats es fidf fpäfer herausgeffettf huf- Sie j5rciu 
roürben ©ie nicht roiebererFennen, altes Stoffe unb Einfältige 
fort, anfaffen Fann bie roie ein dltann, unb ©nergie huf fie für 
ben ihrigen gleich mif. Samif haperf’s nämtid) bei ihm. 3^) 
fehe bie beiben nodt) uor mir, roie fie bas erffemat roieber auf 
ihrem ©amp herurn9etaufen toaren, er noch btag oon ber 
©pifattuff, unb fie oergnügf unb munter — anbers \)abe id) 
fie eigentlich bie ganje 3eif nicht gefehen. ERa, fie Famen ju 
mir in meine StufoFiffe unb machten ihren dlnfriffsbefud). 
Unb roenn er irgenbefroas mif feinen ©pifataugen anfah, bann 
hielt fie ihm ’ne rofenrofe Sritte oor. Unb roirFtid), jroei Sage 
fpäfer ging’s. Sa haken roir ©dhogtinge in ben Soben ges 
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fe|f unb einen ^appelroalb gegrünbef, id) fage 3^nen/ rrenn 
nid)t nocf) einmal feiere 3Rarea Eommf, bann roerben bie 
2eufe JRillionäre, ob fie moHen ober nic^f. ©earbeifef I>aben 
mir jufammen, gegeffen f>aben mir jufammen, unb am 2lbenb 
bin icf> bann in meine Äiffe gefroiften, fogar ein 3aun 0501- 

fcf)Dn brum I)erum unb ein ©arfen, unb am 2Baffer I>af fie 
aud^ gelegen, ©igenflid) fürffOdE). ©d^marje Sonnen unb 
^ItanioFa I)aben mir ja jeben Sag gehabt, na, id^ ^ab’ mir 
fagen iaffen, baf eö 9Iienfd^en gibf, bie bas ilE)r ganzes Geben 
lang effen. 2Iber bie iJtäcfyfe! Sobrnübe finb @ie unb fönnen 
md)t fdf)[afen, roeil bie ©infamfeif brüdff, bann frieren ©ie 
t)eraus, fetjen ben ©fernlE)imme[ an unb bie Geud^fEäfer, unb 
gäben mas roeif id) barum, menn nur eins bacon jur Sogen= 
lampe mürbe. Dber menn ©ie menigffens ein er[euif)fefes 
5enffer fet>en fönnfen." 

„2I[fo ©fabfroef)?" 
„Sas iff’s mol[)L iZBenn man fo lange auf bem Pflaffer unb 

gmifdE)en ©feinflö^en gelebt t)af, bann iff man für ben damp 
oerloren. 2Ingefangen leaf’s fdE)on fef>r halb, aber id^ f)abe 
midf einen Erummen Jpunb gefd^impft, lE)ab’ bie 3äf)ne ju= 
fammengebiffen unb f>ab’ meifergearbeifef. Gieber ein bifd^en 
mef)r, roeil ic^ gebadet f)abe, bann oerfcEüäfff bu es. 
f>ab’s nid^f oerfdflafen, immer mieber iff’s geEommen, unb bie 
§rau Core, ein PradE)froeib iff fie, fag’ iif> 31>nen/ ^>e ^af’s 
mir angefe!E)en. Unb als mir mieber einmal auf allen oieren 
auf bem damp ^erumgeErodben finb unb Pappeiroälber ge= 
grünbef f)aben, ba I)af fie miif» gefragt: 

,DB ©ie mal nad) Suenos 21ires fahren, mir Eonnfen bas 
unb bas unb bas brauchen —' 

iTtein, I)ab ic^ gefagf. 

,Db’s nid^f oielleiifif boc^ beffer märe?/ 

Sa bin id^ aufgeffanben. Core/ f)ab’ ic^ gefagf, ,man 
foil 3Itenfd^en nic^f in 23erfucf)ung führen/ 

,23ie[[eiif)f oergel^f’s', f)af fie gemeint. 

VII/25 

Sann I)aben mir mieber ein paar Sage meifergearbeifef. 
Unb bann iff corn an ber Polijeiffafion, miffen ©ie, ba roo 
ber fahrbare j^Iufarm oorbeigefjf, unferer iff immer nod^ 
reffungsbs oerEraufef, ba iff ber ipänbler geEommen, ber bie 
ganzen ©efdE)äffe im Selfa mad)t. 2öenn erff mal bie Rappeln 
^>D[J finb, bann Eauff ber fie. iJIa, unb mas fonff noc^ fo ju 
Raubein iff. 2I[fo mif bem li)ab’ id) roegen Jtägehi gefprod^en 
unb megen ffietfd), bie fcfimarjen 25of)nen unb 3IianioEa t)ab’ 
id) nicf)f melE)r fef)en Eönnen. 

,@ie finb boif) Eein 3ItenfcJ) fürs Selfa', f)af ber gefagf. 
Unb id;: ,2Barum nicf)f?' 

,2BeiI ©ie Eein 3TtenfdE) bafür finb.' 

iTta, fo gerabe geiffreic^ iff bas nid)t gemefen, aber menn 
©ie mas gern t)ören mögen, bann rebeüierf’s, menn ein Äerl 
fo ein bummes ©efdfmä^ madfd. Unb in mir leaf’s rebelliert, 
©dflieflicf) iff er fjeraus mif ber ©pracfje. ©r iff Slrgenfinier 
unb brauest für bie Dielen Seuffd;en im Selfa einen Seuffdjen. 
3um Steifen unb für bas 23üro l)ier in Suenos älires. @perr= 
1)D[J macl)f er ba unb ©ierEiffen. Unb bei bem bin id; nun." 

„Unb bie Stuborfs?" roollfe ©eifenl)eim miffen. 

„jjd; glaube, bie finb ganj frof), bag fie mid) los finb. 0e= 
feiligf bin id^ an bem @efd;äff nafürlid), benn mein ©elb 
Eann nirgenbs beffer arbeiten, unb ber patron t>ier f)af meine 
Saler nicfif B>aben roollen. SIfeine 25illa ffel)f aud^ nodj), unb 
menn id) mieber l>mEomme, l)ab’ ic^ ein eigenes 2Bodl;enenb= 
l)aus im Selfa." 

„Unb je|f finb ©ie jufrieben, Goffen?" 

„grol) bin id^, bag icf> mieber Pflaffer unter ben trügen l)abe, 
Senjinluff afme. Sie ©fenjer l>af mid^ aufgenommen roie 
ben oerlorenen ©of)n. 3uerf^ ®'e fDr^ bann id), unb jegf 
gel)f bas ^ie ©onja, frog ber fcf>önen ©in= 
rii^fung, aud^ nadf) ©uropa. SBiffen ©ie übrigens, bag bie 
geheiratet l)af?" 
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„3icf> fef)r befifiäffigf in ben lebten ÜBodjen." 
„üBeig id), treig id), @ie f)a&en’0 gefc^afff, ©ie tnaren 

überF)aupf feiner Don benen, bie f)ier unfer bie ERäber fommen. 
2Iber bie Sonja and) nid)t, wenn and) in ganj anberer löeife. 
2I[fo ©in iff ber ©lüddidje, Dppenf)eim f>eigf er übrigens, 
fein 3Jfenfd) ^af getougf, bag er and) ’nen DTadjnamen ^af. 
fjn SRonfeoibeo iff bas Unglücb gefcf)elE)en." 

„SiBarum benn in DOTonfeoibeo?" 

„2Bei[ ©in ein j^ud)0 iff unb roed argenfinifd^e @t)en un= 
trennbar fmb." ®r marfierfe it)n: „dRan mug fo fonnen, unb 
man mug fo fönnen. ©o ganj ernff nehmen bie if>re ($f)e 
roof)! alle beibe nid>f. ^aben ©ie ©onja benn gar nidff mei)r 
gefeben?" 

„Bie in." 
,,©ie fprid>f nod) off oon fj^nen/ ia immer eine 

©d)tt>äd)e für ©ie gehabt. Bla, unb je|f gel^f’s alfo nad) 
brüben, unb ber europäifd>e Sanj^immel f)af einen neuen 
©fern. Btafürlid) mif ber ^ufefia', anbers fuf’ö ©in nic^f. 
Sie ,Sap Blrfona' märe ja aud> ganj fd)ön geroefen, aber mif 
ber ,2ufefia' ober bem ,©iulio Sefare' fann man in Paris 
beffer progen. 3a/ un^ ©if 

gef>e mof)[ aud^ halb nacf) @uropa." 

Boffen blieb ffel)en. „p>aben ©ie mas oor jegf? Äommen 
©ie mif ins ip ©fodfmerf an ber miffen ©ie. Sie 
hefte Sanbonionfapelle oon Suenos Blires. 2luf einen 2Ber= 
mufl) ober auf mas ©ie mollen." 

©eifenljeim jögerfe. 

,,©el)f’s nid)t megen ber neuen j^ffmbe?" 
,,©ie follfen rnicf) eigenfliclj beffer fennen, Soffen." 
„2Bar ja nicfjf fo gemeint", befcfimipfigfe ber unb fd)ob 

feinen 2lrm unfer ben bes anberen. ©ie ffanben gerabe an ber 
SBoriba unb bogen nun in bie Summelffrage ein. (Sin £iff 
brad>fe fie in rafd)er m befannfe Safe, oon beffen 
Jenffern aus man mol)! ben fdEmnffen Blusbliif über bas ge= 
roalfige p)äufermeer oon Suenos Blires, über ben p>afen unb 
ben £a piafa h>atte. 

Bin einem Xifd) fag eine Same mif jmei p»erren unb f)Db 
leid^f bie p»anb. ©eifenf)eim ffugfe, als er ©onja erfannfe. 
„Sas iff eine Überrumplung, Boffen." 

„Jpab’ icg mir aud) gebapf", enfgegnefe ber frodfen. „Biber 
roeil bie ©enora Dppenl)eim bod) morgen mif ber ,ßufefia' 
abfcgroimmf, I)ab’ id^ gebadp, jum 3lbftf(ieb mug er bocf) ba= 
bei fein, ©erab’ fo, roie ©ie mir oorgin in bie Blrme gelaufen 
finb. ©o mas iff ©dEgcEfalsfügung, ba mug man gelmrcgen." 
©r faf) roieber nacf) bem Zifd) f)in. „Sag ber fabe Äerl, ber 
Barange, aber audf) mif oon ber Partie fein mürbe, f>ab’ id) 
nid)t gemugf." 

©onja lieg ©eifenf)eim feinen BJlomenf aus ben Btugen, als 
er jegf an ben SifdE) fraf unb if>re ipanb fügte, bie nod^ ges 
pflegfer als früher mar. 

„BReinen ©lüifmunfcf), ©enora!" 
„Gracias! Biber bie p)erren fennen ficf) mof)[ nicf)f. BRon= 

fieur Barange, f)erDorragenber Serfrefer ber ©ociebab Blero: 
näufica f'f fpradf) jebes BBorf beuflip 
unb afjenfuierf aus, „mein alfer Jffunb unb Penfionsgenoffe 
Äapifän @eifenf)eim, jegf mol)! Blepräfenfanf ber p)ifpanD= 
Blrgenfina, menn id) nipf irre." 

Barange mar blufrof aufgefprungen. „Sie ©enora irrf fid), 
p)err Äapifän." 

©in bofes Beudffen fladferfe in ©onjas Bürgen auf. ,,3cf» 
irre mid) nidff, Barange, beffimmf nipf." 

©in rebefe in einer unoerffänblidE)en ©prape, es mod)fe 
mof)I fein/ auf ©onja ein, unb ©eifenf)eim oerbeugfe 
fid) läpelnb. „Bllfo finb ©ie mein roirflicfjer ©egner, BRon= 
fieur Barange." 

Ser fraf nofgebrungen ben Blücfjug an. „BRein groges 
^nfereffe für bas gfugtupm i>at mid) felbffoerffänblip aup 
in eine lofe Serbinbung mif ber frangofffd^en @efellfd)aff ge= 
bradrf." 

„Ser biefe lofe Serbinbung, befonbers, ba man im allge= 
meinen nid)t barüber fprepen bürffe, Oon grogem Sorfeil 
mar", oollcnbefe ©onja fd)arf. 

BBieber ein paar jibbifcge BBorfe. 

Barange fprang auf. ,,3cl) aergag ganj — eine midl)fige 
Serabrebung." 

Blls er gegangen mar, lef>nfe ©onja fid) in il>ren ©effel ju= 
rüdf. ,,©o, ©eifenf)eim, bas mar meine Bleoanpe, er mugfe 
aud), bag ©ie einmal ©l>auffeur maren." 

„Son 3f)nen?" 

„Son mir." 

„@s mirb fel)r ferner für bip fein, jegf in Paris ju fanden, 
©onja", gcffifulierfe ©in. 

„piaben mir nidE)f bie Äonfraffe?" 

„3a, aber bie Preffe nidbf." 
„Sas iff beine ©ape." Unb bann ju ©eifenf)eim: „BRapen 

©ie nicf)f fo ein bofes @efidE)f, id) f)abe if)m bie 2Saf)rf)eif ge= 
fagf, unb er f)af fie nid)f einmal geglaubt." 

ßoffen ffofferfe: „fjdl) mugfe nidfif." 
©ine p)anbbemegung ©onjas. „©ie maren einen BRonaf 

auf bem ©amp, Boffen, ©ie finb enffipulbigf." 

„Sagen ©ie mir, mas Barange geglaubt l)af, ©onja", 
roollfe ©eifenf>eim miffen. 

,,©r f)af ©ie für basfelbe gehalten, mas er iff, für einen 
Blgenfen, ber feine Äarfe erff fpäfer aufbecff." 

„Bllfo für einen ©pion." 

„Sas iff ein f)arfes 2Borf." 

@r ffanb auf. ,,3cf) glaube, anbere ßeufe h>aben bas aup 
getan." 

„Sie rofblonbe ©enorifa?" lapfe ©onja. 

©eifen£)dm ful)r fie an. „BBas miffen ©ie oon Buifa 
©ouja?" 

„Sag fie ©ie liebf." BBieber bas girrenbe Sachen. „Ba= 
range l)af ja Don nid)fs anberem als baoon gefpropen, bag 
bie ©enorifa fein Bluge für if)n l)af, feif ein geroiffer Äapifän 
in if)rem ©efidl)fsfreis aufgefaucgf iff. Unb bag fie alle 
2BünfdE>e il)rer ehrgeizigen Sanfe in ben BBinb fplagf." 

®eifenl)eim bel>errfdE)fe fid) unb beugte fidlj nochmals über 
if)re ^)anb. „Baffen ©ie es fiel) guf ge^en, ©enora, mir haben 
mold menig ©elegenheif, einanber roieberjufehen. 3dh modhfe 
aud) nicht roieber 3hr ©pieljeug fein", oollenbefe er, nur für 
fie härüar- 

3hr 23litf oerfcbleierfe fich- „Beben ©ie mohü ©eifenheim!" 
Blls er gegangen mar, ffanb fie brüsf auf. „3dE) mug 

pacEen, ©in, auf 2Bieberfef)en, Boffen!" Unb ging rafch ooran, 
bamif ipr niemanb in bie Blugen fehen Eonnfe. 

(gortfe^ung folge.) 
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23on Srnff Äöffer. 

17 älufnatimen beö XJerfafferö. 

^)ier fei erjaijli Don &ecfiappIant>faF)Ct 

einer ©rfjar Süffeiborfer SBanberoögei, 

£>ie fid^ in langen 3a^ren SUODC auf 

Äreujs uni) Querfafyrien in E>er ^eimat 

uni» im Zsaterian&e manche ©fiefelfoijien 

abgeriffen Ratten, uni) bie ^ernarfj £>ie 

eroig junge ÜBanberiuff über bie ©renjen 

trieb. Kljeinauf nnb r^einab, burcf» bie 

Eüneburger ^)eibe roie ben ©t^roarjroaib, 

burt^ ben ©pefj'art roie ben Sommer 

2Ba[b, aller 33aganfen ©e^nfuc^t, fi’nb 

bie 3un9en it ^Er fommerlit^en §rei= 

geif gegogen, biei fie eineö Xageö gur 

e^en ©c^roebenfa()rt aufbrarfjen. ßoJfe 

fie im nädjffen 3a^r bie ©onne ©ab 

mafienö, fo gürten fie einen ©ommer 

fpäfer bie ZBafferfäüe ^äruflanbsS rau= 

ftfjen—-unb fdjiiefücf) ging’a nac^ £app= 

lanb. 2Bo [ernte man beffer bie eigene 

jjeimaf fennen unb Heben alei in ber 

grembe? 

©ie hoffen ber fec^öroöctjigen §aF)rf, 

Don einigen gum £ei[ burrf) [3l:eben= 

arbeif felbfi Derbienf, Don ben ©fubenfen 

am 2Bec^fe[ erfparf, beliefen fitf) für 

jeben auf etroa 250 ©ine geringe 

©umme, gemeffen am geroaltigen @r= 

[eben, in unwägbarer DKünge ^eim^ „!TtadE) fTtorbfanb tDoffen IDtr fahren, 

gebracht. 2BDf)f über bas b alt if d) e JRe e v . . 

^^nfer ber ffeuerf norbrrärfö auö ber Cübeifer in ber Dfunbe; manche 

Sud^f ber grarf)fbampfer „Pfanef". gfn Su|enb 2[Ban= IDaffer. 
berDÖgef I>ocfen auf Serf, ©^üfer bes 3^eff)er=9feargpm= Dllif ben Älängen ber 

nafiums ju Süffetborf 

unb ein paar (5fuben= 

fen; if)re Slirfe fdE)tpei= 

fen fef)nfüd^fig über bas 

fonnbeglänjfe 3Eeer; 

if)re 5inger gleiten über 

bie Canbfarfe Don 

©Fanbinatüen, bie einer 

auf ben Änien t)ä[f. Unb 

itjre 2Bünfd^e roanbern 

f)inauf nad^ ©forf; 

l^ofm, bem norbifd^en 

23enebig, roeifer nad^ 

Umeä, nod^ fyöfyer 

f)inauf nadE) Soben. 

SurdE) enbfofe 2BäEber 

rDoIIen fie nadE) 3°??= 

rnoFS roanbern, roo 

bas eigenflii^e £app= 

lanb beginnt, ipinein 

in bie (Sinfamfeif; roeifer nadE> 

ÄDiFJjaEE; über fülle, weite 
gfälle nad^ bem ©ro^en ©eefall; 

über ©eEEioare nad^ 2IbifFo 

unb, bas IE)DE)e Äüffengebirge 

überffeigenb, nad) bem ©rjEjafen 

ERaruif. Sas fall i{>r n6rbEidE)ffes 

3ieE fein, ^eimroärfs roirb bas 

©eget gefegt: burdf) bie ßofofen 

nadE) Sr entkeim, mit ber 

SDt)rebaE)n nadE) DsEo, unb 

fipEie^Iid^ über ©öfeborg roieber 

nadE) SeuffdE)Eanb. 

Äennf einer biefe ECorfreuben 

ber 5af)rf? Sie ©ebanFen eiten 

bem ©dE)iff Doraus; unb roenn bie 

ETtadbf fiel) auf bie ©ee unb bas 

3Uf fenFt, bas aus ©egetn huf 

Serf erridjfef iff, roiegf uns in 

feEige ga^rfenfräume bas Eeife 

Rittern bes unter bem ©fofg ber 

EXRafc^ine fiebernbeu ©d^iffes, bas 

ffefig burcf) bas unberoegfe üöaffer 

feine PflugfdEjar jiet)f. 

3urürf bEieb ber 2IEEfag; 5e*er= 

ffunbe unb 5?derffunmim9 iff in 

alten. EXRandE)eS ©eget ffeE)f 

EKaud^fal)ne E)ängf lange über bem 

ÄEampfe DermifdE)f, l)alEf aus jugenb: 

frifc^en Äel)[en ber 

ßef)nfucE)f 2ieb über 

bas roeife EXReer: 

Dia cf) ERorblanb roo Elen 

roir fahren, 

E2BDI)[ über bas baE= 
tifdE)e EXReer! 

2BD bie feuchten ERebeE 

jagen 

Uber altersgraue $el= 
fen E)er. 

3E)r 2lbler in ben 

£üffen, 

Su CappenuoEF in beU 

nem ^elt, 
3E>r ERene über ÄEüf= 

ten: 

2Bir faE)r’n ans @nb’ 

ber 2SeEf! 
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Ser Dltorgengpinnaffif erffer Seif. 

wir trollen narti 

2frn briffen Sage fommf £anb in @icf)f. D'iof unb rreip 
grügen bie @Dnimer!)äuSc^en Don ben ©decken; unb fedf)0 
©funben barauf recff fidf) ber ftfjöne Surm beß ©focEfjotmer 
©fabtl)aufe0 Der uns emper. 

3TicE)f Diel 2Borfe über ©fccBEjoIm 
£applanb, unb bas iff noef) roeif. Sei 
Dfferf)D[ni0 Canb^äußd^en fcftroam= 
men mir am 3Ibenb im STäfarfee. 
Unb mieber, roie im ^»erbff 1924 
unb 1925, ba mir fdfon ©dfroeben 
burdfimanberfen, fanben mir bei 
unfern ^reunben 9T!iIß unb ©Den 
jene pratftfDDlIe ©afffreunbfebaff, bie 
unß baß iberj erroärmfe. Sie nur 
ben einen IBunfcf) offen lieg: möcbfen 
mir fie halb einmal in SeuffdE)[anb 
erroibern unb Dergelfen fonnen! ©in 
[egfer ^änbebrucE beim 2Ibfcbieb: 
„©rügen ©ie Seuffd^Ianb!" — I)!er 
erflang eß gum erffenmal •— roie off 
roarb unß baß fpäfer noeft gefagf! — 
unb roieber ffeuern mir fjinauß, roeifer 
bem iTforben gu! Ser „QSeffernorr; 
[anb" frägf unß Don f>innen; ben 
Äapifän fennen mir Don ber [egfen 
5af)rf, unb er begrügf unß EjergfidE). 
©o gibf’ß Äabinen unb ipängemaffen 
für unß Sriffffaffige, unb baß mar 
guf. Senn nicbf immer iff 9Tepfun 
gnäbig: in ber gmeifen ^Xad^f gingen 
fed^ß männlicheßeidfen im beffen 21Ifer 
ffunbenlang fonDuIfiDifcf) gudEenb über 
ber EReeOng. 

21m LIma=©If fpie unß bie ©ee anß 
£anb, mo müdEenburcf)furrfe 3C^= 

nädffe bie ©c^ar nodf feffer Eiffen. 
2öir famen nad^ SBännäß, einem 

unfermegß fjaffen mir erfahren, bag borf ein ©ommerfeff ge= 
feierf roerbe, baß mir nidff Derfäumen bürffen. DTafe einer 
ÜBalbfdfenfe fummelfe ffdf) baß fdE)roebifdE>e ßanbooff, Don 
Dielen Sa&tn beft^ienen, beim Sange. 2Bie immer bei biefen 
ftf)roebifif>en „fetes champetres", ging eß amf) f)ier redff ge= 
räufdfloß unb menig aufgeregt gu. 2Bir erregten nafürlidf Diel 
Sluffelfen, unb atß man unfere ^nffrumenfe faE>, bafman unß, 
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gu fpielen unb gu fingen. 2Bir fafen’ß 
fcf)[iegriif), a[ß alle fel)r barum baten, 
unb fangen unfere fdfronffenßieber. 2lUeß 
Solf brängfe fitf) um unfere fleine 
Sülfne, bie Sangmufif Derffummfe, unb 
laufloß l)orif)fe eine Dielfunberffopfige 
EIRenge. 2llß mir eine furge ^aufe 
rnaeffen, ffellfe fief) ein ^err auf einen 
Sifdf) unb t)ielf eine D'Jebe, in ber er gu 
einer ©ammlung für bie IReifefaffe ber 
„tyska Wandervögel" aufforberfe. Llnb 
alß unfer le|feß £ieb Derflungen mar, 
traf er mit einem prallen ©elbbeufel auf 
unß gu. Sa aber aud) mir fingen, roie 
ber Soge! fingt, ber in ben 3tDei9en 

rool)nef, lernten mir banfenb ab; id) bat 
ilfn, ben Sefrag ben 31rmen beß Sorfeß 
gur Serfügung gu ffellen. Unb alß er 
meine Slnfmorf feinen ßanbßleufen mit= 
feilte, erl)Db fidE) ein Seifallßfturm; 
roieber rebefe einer unb lieg feine EZBorfe 
außflingen mit „De tyska besökare och 
Tyskland — hurra! hurra! hurra!" 

in baß alle begeifferf einffimmfen. 
Ser ÜRorgengpmnaffifgroeifer Seil. 

2luf bem ERücEroege fragten unß bie ßeufe, ob unb roie fie 
unß belulflicl) fein fbnnfen; aber mir roünfdE)fen nidfüß unb 
frod^en, innerlidE) ffarf beroegf unb burcf)auß mit unß gu= 
frieben, inß ipeu. 

ÜBeifer! Surd) tiefe ElBälber, auf enblofer ßfeinfdE)Dffer: 
ffrage, trugen roir unfere 2öimpel, 
baß ©dfroebenfreug gufoefff, über ben 
flolarfreiß l)inauß. ÄDiffjoff iff er= 
reid)f, für Sage bie lefsfe grögere 
©ieblung. 3Ttan l)af fidE) eingelebf unb 
bieberf fidf an. 2öunberbar iff bieß 
©inpaffungßDermogen einer foldfen 
jjungenforbe. DTun, bie 85 ©in= 
roofner Don ÄDiffjoff faben eß unß 
roafrlidf leidff gemaeff. ©elfen finb 
mir je foldf rüfrenber ©aftlidffeif 
begegnet, fjcf glaube, mir faben 
unß ben Ceufen inß -^erg gefungen. 

Serfungern roerben roir nidff! 
Ser ^ifdferßmann am ©ee liefert 
unß bie ferrlidfffen j5oretEen/ ERaf: 
floffen unb ©ifen für ein ©poffgelb, 
frifd) auß bem ©ee. Sagu igf man 
Knäckebröd, jene grogen ©dfeiben 
fnufprigen, für unß faff gefdfmadb 
lofen Srofeß, baß unß bie SorfbadE= 
frau gar umfonff bringen lägt. Senn 
ifre Äinber Dor ber ^>üffe fangen 
gerabe im ©for: „roiberoiberoiff"! 
unb „medE! medE! mecE!" Saß 
„©dfneiberlieb" auß bem „Äongerf" 
madffe ©dfule. 

©in ffeineß ©rlebniß: faB arn 

älbenb in ©ebanfen Dor ber Sür 
unfereß Jpäußcfenß, in bem unfer an 
fjnfluenga erfranffer ERalf lag. Sie 
gu Serg gegangen. Sa fommf ber 

fleine Änabe beß armen ^ifdferß Dom ©ee angelaufen, ein 
bicEeß Pafef frifdfer Suffer in ber ^»anb. „Saß fdiidEf bie 
EXRama für ben sjuk pojke (ben franfen (jungen)" — unb 
efe id) ein „tack!" (Saufe) fagen fann, iff er fort. 

2Bie lodffef ifr ffill unb ffarf, fonnbeglängfe ©dfneefjälle! 
©rif ^ofmbom, ber luffigffe Jjalblappe, ben bie EJtorbmarfen 
fafen, füfrf unß finauf. Son 2öolf unb ber Sären= 
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Jlcufyt im ßappenlager. — Dteugier 
tveibt uns am frühen 3Icorgen I)m= 
aus. 5m 2agsr fiub nur ein alfer 
DKann, bie grauen unb Äinber. ©ie 
Äunff, mif folgen Singeborenen um= 
jugef)en, roiU gefernf fein: man mu^ 
primifioer, unuerroiifelfer DTcenfc^ 
fein fönnen. 2Ber uermüc^fe bas 
beffer als ber SBanberDogef, bem es 
[eid^f fällf, Schule unb ©ogmen f)in= 
fer fid) ju laffen, über nicfjfs erffaunf 
ju fein unb fo ^u fun, als f>abe er 
nie anberes gefef>en unb ge£>orf! 

JRan barf nafürlicf) fein ^einiicf): 
feifsfanafifcr fein, roenn mau im 
2appen[ager mirflic^ efmas fef)en mill. 
Siefen £eufen mar geroig ßeife ein 
^rembforper. 2Iber bas mac^f nicf)fs; 
bie iJTeugier iff erroac^f, unb mie 
Äinber ffauuen mir bie neue frembe 
2BeIf an; manches Sing iff uns ein 
kläffet, bas geioff fein roiU. DTcan 
|urf)f nad) „£appenfacf)en"; man be= 
faffef unb befdmupperf bie merfmür^ 
bigen Singe, bie fold) einem nor= 
bifd)en fjnbianer am ©ürfel baumein : 

bie Soicfie aus f)?ennfier= 
I)Drn, off mif feiner, naiuer 
3eid)nung; bie DTä^euge 
aus gleichem ©foff, bie ben 
aus SRennfierfe^nen gefer= 
figfen enff>a[fen; 
bie mifunfer funfftmil, nur 
mif bem dReffer, aus 
Sirfenf)o^ ober fRennfier= 
FnocE)en gefcf)ni6fen Coffei 
unb Server. 2Bir ffaunen 
bie bunfen Srad)fen an, 
auf beren blauer ©runb= 
färbe ©freifen Don föff= 
[id)em ©elb unb fRof ba= 
f)er[aufen; bie unbebingf 
mafferbidjfen, mif ©enne= 
gras ausgeffopffen ©fiefel 
aus SRennfierfeber, bie ein 
bunfes Sanb oben gufam= 
mentjälf. 2öir ai)nen, mie 
eng bas Safein biefer 
dlomaben mif bem £Renn= 
fierbefi'l oerfnüpff iff. 
Dime i£>re Siere mürben 
fie erfrieren unb aucl) Der= 
Jüngern. Senn ilfjre roid)= 
figffe dfa^rung iff auger 
23rof Ääfe unb fRennfier= 
fleifd). Siefes bemalten 
fie, tmr 'dfegen, 2Bo[f unb 
um£)erffreid)enbem ^)unb 
gefcf)ügf, uufer bem Sad) 
ilE)rer „CuoDine", Sorrafs= 
magajinen, ©effeUen aus 
Sirfenffangen, über bie fie 
Kinbe unb ERennfeUe legen. 
Sarunfer oerffauen fie 
aud) if)re ©dfliffen, bie 
„EPuIfe", bie ausfel>en mie 
in ber dRiffe burc^ge; 
ftfmiffene Ääi)ne. 3Iud^ 

jagb gur 2Binfersgeif ergdf)[f er in 
feinem broUigen Seuffd), ats mir auf 
bem dRarfd) gum Sappentager über 
ben mif ERennfiermooS, ^tecbfe unb 
niebrigen ©räfern beffanbenen moo^ 
rigen Soben bal)ermarft^ieren. ^»in 
unb mieber perfmff ber Sorberffe 
roobt bis gurn jfnie in einem ber Der= 
ffeeffen faffeebraunen EfRoorbäc^e 
—• aber bas iff fdfdiegOd) bas ERedyf 
bes 5üf)rers- E)Rül)fam bergan über 
mirres ©eröU; bie erffen ©d)nee= 
fletfen fmb erreid>f. LImfaffenber 
roirb bie ©id)f. 2Beige 2Bo[fen 
fd)roimmen auf blauem ©runb. Ser 
fiefe Sergfee fpiegeff fie miber, ber 
mie ein gef)eimniSDDlIes 2Iuge biefes 
rodben 2öe[fanf[i|es f)eraufffarrf. 
2Beifer bergan! Ser gü{)rer gönnf 
uns feine ERuf)e. ©ingefne ERennfiere, 
aud) ffeiue ERubeF, l)ufd)en Darüber. 
£öff fic^ eins aus bem ERubei, fo fiet)f 
mau fein bunfies ©ef)öru als feine 
3eid>nung am Jporigonf. ©nbfofe 
©feinfelber aufs neue! ©nbFidj ERaff 
im ©ef>nee! 2Bie munberbar iff um 
uns bie 2X>e[f! Sas ©efüi)[ 
ber ©infamfeif, ber 23er= 
[orenl>eif überfommf uns. 

^enfeifs mieber ©fun= 
ben bergab. Ser 3Ibenb 
brid)f bämmernb f>erein. 
Sicfifer SirFent)ain urn= 
fängf uns. Äräufelnber 
ERaud) ffeigf aus ib>m em= 
por. Unb bann fauchen 
Dor uns bie ipüffen bes er= 
fet)nfen Sappenlagers auf. 
Sünf ober fed;s, liegen 
bie „©ammen" im bünnen 
ipain Derffreuf, aus Sira 
fenäffen errid)fef, bie, mif 
©rbe unbdRooS Derfieibef, 
pon mieber aufgelegfen 
äiffen fefferen ipaif be= 
fommen.ERiemanb begrügf 
uns; fd)eu Ralfen fii^ bie 
Sappen gurüdf. ERac^ einer 
furgen Llnferrebung, bie 
©rif mif if)nenfüf)rf,räumf 
ein IBeib mif ben Äinbern 
feine Jpüffe unb überfägf 
fie uns für bie anbred)enbe 
ERac^f. 23nlb bampfen in 
bem Äupferfeffef, ber an 
ber Äeffe über bem 5euer= 
freis f)ängf, ERubein mif 
©pedf. ^>eigf)ungrig f)auf 
man ein. Sann fommf 
bie Sappin unb biefef uns 
Äaffee. Ser anffrengenbe 
Sag iff gu ©nbe; unb auf 
bem Sirfenreifig, bas 
rings um bie §euerffeUe 
geffreuf unb mif ERennfier= 
feilen belegf iff, umfängf 
uns halb ein fobesäl[>n= 
lieber ©cf)Iaf — bie erffe 
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fbnffige ipabfefigfeifen, roie Äteiber Jti5 ©efdt)irr, Bergen fie 
in biefen „ßc^ränfen", ju benen eö feine ©df)[üffel gibf. 
Sie finb aud^ nitf)f nötig; benn fein 23erg[appe würbe etwas 
fiepten — es feien benn D^ennfiere, 
bie ficf) auf ben Sjäilen Deriaufen 
I>aben. 

Uber bie Själle finb wir weiter^ 
gewanberf, wo man nie einem 
3Itenfc£)en begegnet, ff11 iJ)rrrn 
wei^wolfigen ipimmel 5iet)f ber 
Suffarb TangDerlEjalfene Greife. 
Ser eintönige ©efang Don ein 
paar Capplanbsfperfingen erf)öf)f 
bas ©efüt)[ ber öbe. ©[uefOcF), 
wer einmai ben CocFruf bes ^egen; 
pfeifers Dernimmf, ben bie Sappen 
„Salwl" nennen unb bei beffen 
©rwälE)nung — wie Sengt Serg 
fagf — in if)r weffert)artes @e= 
ficfif ein Senaten fommf. Unfere 
©ebanfen finb nod) bei ber alten 
Sappin Don 2Ifffef, bie wir Pfeife 
raud>enb im Qelt anfrafen. 9Ue 
f)aben wir ein unbewegteres 2Inf= 
Ii| gefeiten. 2Ius bem fnocfügen, 
männlichen ßchäbel fc^aufen fluge, 
ruhige Slugen, aus benen ein Qug 
ber ©ntfagung, aui^ ber Über= 
legenheit, faft ber Serachfung 
fprad). 3^ätfe[f)affe 2Iugen —■ ich 
glaube: es war aus Urzeiten bas 
Slntli'l ber ewigen 5jäÜe. 

@s fam ein regnerifd)er Sag. 
2In bie f>unberf ÄiTomefer 2öa[b= 
unb ^jöUroanberung wollen in 
biefer 2Bod;e bejwungen fein. Surd) bi; ^icbtennabein tropft 
ber Kegen. 2öeifer aufwärts, im [idbfen Sirfenwaib, freuten 
unfern Pfab öfters fleine Kennfierrubet, bie gleich fd;recF= 
baff baoonjagen. ßcblie^ncb b[eibJ aud) bie Sirfe juriuF. 
Sie Serge 'n 

2Bo[fen; Sädbe fonber 
3abt unb Kamen finb 
ju burdbwafen. Klan 
fpricbf nicht Diel. Klan 
benff: ^offenfliihFommf 
halb ber ßifojaure, ar 
beffen anberer ©eite 
unfer Qiel, bie ^üffe 
(hyddan) ber „turist= 
föreningen", liegt. Sie 
•Sporbe iff mübe unb 
hungrig; bas fonff miß; 
ad)fefe Knäckebröd 
warb längff jur 5?Dff= 
barfeif; bas ©epäif 
brücEf; aber bie fjungen 
finb tapfer unb beiden 
bie 3ähne jufammen. 
2Hs am 21benb bie 
ßonne burdh bie 2Bo[= 
fen bridhb breitet fid) 
ber ßifojaure in ffrah= 
[enber (Schönheit oor 
uns aus. 2Bir booten 
über; Sorfidhf tut not, es gibf Diele felfi'ge Untiefen; 
— fcfauf nicht bem Äranicf) nach, brr über ben ©ee ffreichf, 
fdhauf nach ^en Älippen! — ba ffeigea leidhfe Kaud)fäu[en 
über ben 3roergbirfen auf. 

318 

©in Sappenoölfcher hu( h‘er fe'n ©ommertager aufge; 
fchtagen. 2Bir Ratten bie (Eingeborenen fcfwn am Ufer ffehen 
fehen; boid) bei unfetmKahen waren fie wie ber 2öinb baoow 

geffoben. Spatte fie unfere wimpek 
bewehrte ^orbe erfchreift? 2DoII= 
ten fie mit ben grembiingen nichts 
ju fchaffen fyaben'? 3e^enfa^0 

bauerte es geraume ^eit, bis fid) 
im Sager ein menfchliches 2öefen 
biicFen lief. Kur bie Fieinen, 
fchwarjen ^)unbe, bes Sappen 
unentbehrliche ©ehilfen, ffrolchen 
im Sager umfer unb beüen uns 
aufgeregt an. Ulfa! -—• enbliih 
jeigf fid) auch 'hr friecbf 
aus einem ber Qelte heroor unb 
triff auf uns ju. „Raffthe vis= 
sui!" — „Jrieben im ^)aufe!" 
laufet fein ©ruf. iff bes 
Sappen 2Bahlfpruch — feiu 
©ruf, wenn er Fommf; Triebe 
fein 2Bunfch, wenn er geht. Kun, 
er fühlt halb, baf wir nid)f ge= 
Fommen finb, ihn ju ffören. ©r 
fprid)f auch fch11’0^'^- 3a — 
benn er iff einer jener lappläw 
bifchen 2BanberIehrer, burch bie 
ber fclfmebifche ©faaf feine norb= 
lichffen Äinber unterrichten läff. 
Salb Fommen wir uns näfer; er 
holt Don bem in ber Kad)f ge = 
fangenen ^ifth' eine rwfige ßdhüffe l 
praihtDoller J5DrEllen, baju einige 
felbffgebacFene, platte Srofe; unb 
mälwenb bie fjungen bas Ktal)! 

bereifen, läbf mein Äoüege aus Sapplanb mid) freunblich ein, 
einen Slid5 in feine ©d)ule ju tun. ©ewif erinnert er fid) ber 
fd)önen lappifchen Segrüfung, Don ber ich einmal las: 
„Sriff nur herein; man fprichf ja nicht mit ben Äleibern, 

man fprichf mit ben 
Ktenfchen!" Sa hucFen 
nun im Äreife bie 
Äinberchen, fcheu, inbes 
burd) bie ©egenwarf 
ihres Sehrers ermutigt, 
im ©dhuljelf, Don beffen 
Suchwanb ein buntes 
Si[b,„fjaFDbsSraum", 
[eud)fef. ©ine Fleine 
Sütherei im ^infer= 
grunb Deroollffänbigf 
bie ©inrichfung. 2lller= 
hanb 5’9Ürd>en, aus 
Son geFnefef, oerrafen 
ben ©rfolg bes Äunffs 
Unterrichts; bie aller= 
meiffen ffellen ein Kenn= 
tier bar. 

D, hier iff gut fein. 
2Bir bleiben ben näd)- 
ffen Sag; wir hätten 
ben ganzen ßommer 
bleiben mögen, ipier 
finb wir ber Äinbheif 

bes DKenfchengefchlechfe0 nahe. Sas 3elf feine unffefe ^>ei = 
mat: fecfw ober fieben SirFenffangen, Don einem King 
aus gebogenem ©ramm jufammengehalfen, mit grobem, 
Dom gduflappen geFauffem 233olIfuch bebecff, mit einer 
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Öffnung für ben fRaudjabjug. Segnet 
es, gel)f f)a[f bas ^euer aus, unb 
man f)D(ff in 3Täffe unb 2unfe[f>eif. 
2öie mürben mir ben Äampf ums 
Safein unfer gleichen Sebingungen 
befielen? 

2Bir t>erffel£>en ein roenig bies 
23bifdE)en Don jroanjig= ober brei^ig; 
faufenb JRenfdjen, um beren ©eele 
2öinfer, ‘Poiarnacbf unb ©infamfeif 
eine ffeife JRauer erriefen. 2lber 
je|f l)aben felbff bie Äinber bie an= 
fänglibf)e ©t^eu überrounben. ©egen 
2Ibenb fönen ©eige unb Äicmpfe oor 
bem ßappenjelf. Unb roäl)renb über 
ben ©dE)neefjäUen bie ©cnne Der= 
glufef, fingen mir il>nen unfer liebffes 
Öieb: bas 2ieb uon ber „Slauen 
Siume". 

Sie ©efic^fer ber Cappenfinber 
bleiben unbemegf; felbff bei ben £>ei = 
feren Ciebern, beren luffige 2Beife 
fonff bei ben ©cf)mebenfmbern taufe 
5röf)tid)feif austöffe, Derjiet)en fie 
feine DtRiene. 3Tie f)aben 
fie fotd^en ©efang ge= 
f)örf, unb if)r St>r iff 
ben Sönen DerfdE)Ioffen. 
3n ber Saf gibf es unfer 
biefenfiappen fein ÜRufif= 
inffrument, fein metf= 
liebes Cieb; nur bas 
dbrifftidbe ©efangbudf 
fennen fie, unb in feinem 
3etfe feftf es; fie finb 
fromm, roenngteicb biefen 
Äinbernfjbmits fidberticb 
noch manches inneroobnf, 
mas mir teidüferfig als 
2tbergtauben abfun mürs 
ben. ©ie finb Äinber, 
unb bie ©feinmetf ber 
Serge iff ihre DItuffer. 

Ser 2tbenb brach her= 

ein, ein fchöner, müefem 
tofer Stbenb. 2Bir fafen 
oor unferer Stodfhüffe 
unb btieffen auf ben ©ee 
hinaus, fprn ^appentager 
iff alles jur ERuhe ge= 
gangen. 2Iuch bie ^)unbe 
finb jeljf ffitl. fjn ber 
Äaffeefanne brinnen bro= 
betf bas 2Baffer. iTfoch 
teuchfef ber ©dfuee pon 
ben Sjätten; über ben öb; 
marfen gieff ein ^ühner= 
fatfe noch feine rufigen 
Greife, unb tmm ©ee er= 
ftingen bie ©chreie mitber 
©änfe. Som anbern Ufer 
fünf mifunfer ein fetf= 
famer, geltenber S’tuf: iff 
es Äuorga, ber Äranich, 
„ber Söget, ber fo grof 
mirb roie ein DTtenfcff'? 
Dllan übertäf f fich feinen 
©ebanfen unb finnf oor 

altem barüber nach, mie herrlich borf) 
biefes arme, reiche, freie £eben iff! 

Drüfrenb mar anbernfags ber 2Ib= 
fchieb oon unfern Safurfinbern. 2Bir 
mären im Segriff aufjupadfen; ba 
fam bas ganje Sotfchen unfer 2tn^ 
führung feines Cehrers jur pfiffe 
heraufgefrippetf, um uns ffumm bie 
ipanb ju brürfen. 2öorfe fehtfen; 
aber biefer ffumme Cebemohtgruf 
fottfe geroif roieber fagen: „griebe! 
griebe mif eud) auf ber ißanberung!" 

Surd; ben 3roergbirfenroatb ffiegen 
mir bie ^öfe hinan, in ©ebanfen 
oerfunfen. ©in ^aueb bisher uner= 
tebfer ©rbennäfe, aus einer ganj 
fremben 2Betf, haf uns angeroehf unb 
in feinen Sann gefddagen. ^)infer 
uns tiegf, ein nur halb getöffes 3?äf= 
fet, bie Seele biefes cigenarfigen 
Solfes, tiegf bas Sifb ber roeifen 
©feppc mif ben roeifgetben 3etfen, 
aus beren gefcbroärjter ©pi^e ber 
diaud; ffeigf: ®er[affent)eif, ©infam= 

feif, ^riebe. 
2Bie lange noch aber 

merben bie Siere bes 
Sergtappen auf bie Suche 
nach ber 9?ennfierftechfe 
gehen, mie tange mirb 
er felbff noch ein Äonig 
in feinem SReicfe fein? 
Äein ©furm ging über 
biefes Sotf, fein Ärieg; 
aber mif jeber SerfefrS; 
aber, bie getegf mirb, unb 
jeber Setegraphentinie, 
bie neu burd; bas Sat 
gieff, oertierf es feine 
©igenarf. 

jpeufenodh, menn einer 
bas 2öorf „©ifojaure" 
ausfprichf, teueffen bie 
2lugen unferer ^nngen. 

Sie Sjadn^anberung 
neigf fidf bem ©nbe ju. 
Sie fefjfen Corncd joecf; 
reffe ber eifernen £Ra= 
fion bürfen je|f gefroff 
aufgejefrf merben—benn 
im nächffen Sat ermarfef 
uns an ben Ufern bes 
ßangafees ein bemirfefes 
Souriffenheim: ©atfo= 
tuoffa, Drf parabiefifd;er 
^reuben, mif einer un= 
g[aubtid)üppigen,prad;f: 
ootlen, btenbenbmeif ge= 
betffen — £und)fafet! 

Sas grofe £und) uon 
©atfotuoffa mar fefon 
feif langem bei unfern 
SubenSagesgefpräch ge= 
mefen, unb nun ffanben 
fie in biefem fyevvlicfyen 
©peifefaat. Sinmat nieff 
abfot^en müffen, nifff 
aus 2tfuminiumgcfd;irren 
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fuffern, fi’dE) nicf)f an ju fjei^em 2irinf&edE)er ben ßcf)nabe[ 
Derbrennen, l)infert)er nid^f fpüten brauchen — nein, ffcE) 
betüirfen laffen, Don EöffOdEjem ^orjellan fpeifen —■ o, bas 
faf guf nad^ langen Sagen ber Snfbefyrung! Unb nidE)fS iff 
ja für einen hungrigen ÜBanberooget fo fd^bn roie bas 
fdE)iDebifcf)e Smorgasbord, 
jene gro^e, mif ©elifafeffen 
befe^fe Safel, Don ber man 
natf) Setieben nehmen 
bann, Dl>ne ba0 es mel)r 
Eoffef! Unb rcie rourbe 
einget)auen! @S freien ein 
ffilles Übereinfommen ge= 
froffen, ba^ niemanb Dor 
Slbrauf Don jroei ©funben 
aufli)bren bürfe. DIIirtDurbe 
babei ein tnenig fd^rouf; 
aber bie 2Birfin, roie in 
allen fd^roebifd^en Sou= 
riffenl>eimen eine im beffen 
(Sinne gebilbefe Same, bie 
Dorjüglicf) Seuffdl) fprad^, 
meinfe läd^elnb: „D, bas 
macf)f nicf)fs! 3m ®egen= 
feil, idl) freue mid), ba]3 es 
ben Änaben fd)meiff. 3^) 
l)abefe[bff roelc^e unb roeig, 
roas Änaben effen Eönnen." 
3um UnglüdE roaren fold^e 
golbenen 2Borfe ber jporbe 
nur 2lnfporn ju neuen Safen; unb bie DTiäbdljen Raffen 
3Ttül)e genug, immer neuen ^ifcl), Örafen unb Rubbing an= 
gufd)leifen. @S mar ein geff! Safür madfifen mir aut§ ben 
2Birfsleufen eine greube: nie fangen mir beffer als an jenem 
2lbenb, ba in ber ^>alle Don ©alfoluoffa bei flacbernbcm 
Äaminfeuer ju ©eige unb 
Älampfe bas beut{d)e 
IColfslieb erflang. Unb 
mie l)af es uns alle ge= 
padEf, als mir ju biefer 
fpäfen Ulbenbffunbe, bie 
SemolEjner bes einfamen 
Jpaufes um uns gefc^arf, 
unfern SanE unb unfcre 
5reube ausfünen liegen 
in bem fd)6nen 2ieb ber 
©dfroeben: „Du gamla, 
du frija, du fjällhöga 
nord!" 

dRan fcglief in l)err= 
liegen Seffen, §og ein 
reines .Spemb an unb be= 
Earn ein frifeges Jpanb= 
fmg — ein ©lüdE für 
midg; benn meines gaffe 
in 2lEffeE bie Äug ge= 
freffen. 

dSon ©alfo aus macg= 
fen mir einen Ülbffedger 
nadg Stora Sjöfallet, ©dgmebens grögfem 2Bafferfall, ber bie 
Diergig DRefer ^»ügenunferfdgieb jroifegen bem Äärfjejaure unb 
bem Culelujaure auf einer Sreife Don 600 dRefer in megreren 
nebeneinanber niebergegenben gellen f)Dnnern£) überfpringf. 
Sies ©ebief iff feif megreren 3agren unfer dTafurfdgug ge= 
ffellf unb madgf mif bem anffogenben gleffdgerreicgen ©areE 
— „ßapplanbs ©sEeller" — unb bem 2anb um 2lbifEo eine 
5Iäcge Don 3500 QuabrafEilomefer aus. 3n ^en dBälbern 
leben j^ürgfe, döölfe, Sären; gier gebeigen neben SirEen 

ßappenfidgfen, ©fpen unb 3°gaTlni0teerffräucger. IRodg ein= 
mal Elang in uns bie dRelobie 2applanbs, als mir am iperrne= 
linsfall fagen unb in ben fegäumenben ©ifrgf ju gügen blidEfen; 
faffffraurig Elang fie; benn — man mag es nidgf benEen —■ es 
iff ©nbe dluguff, unb ber gerienfeglug niegf megr fern. 

3mei Sage fpäfer enf= 
fügrf uns raffelnb Malm- 
täget, ber ©r^ug, über 
Äiruna nadg dlorbroeff. 
©in 3ammer, bag bie 5e= 
rien ju ©nbe gegen! 2Bie 
gerne gaffen mir ben Äiru= 
naoara befidgfigf — fo 
fagen mir ign nur Don 
ferne —, ben geroalfigen 
©rjberg, ber in einer 2änge 
Don fünf Äibmefer unb 
bisger unerforfegfer Siefe 
aus 705 bis Öoprojenfigem 
©ifenerj beffegf®. ©eff ber 
1902 erfolgfen Sroffnung 
ber eleEfrifcgen ©ifenbagn 
Äiruna—dtarDiE rollen 
fagaus, fagein bie aus 
4o Äippmagen gebilbefen 
dRalmjüge an bie dtorb= 
fee, mo fie igre teure £aff 
bem Samge ber im dtar; 
DiEer ^»afen marfenben 
©dgiffeanoerfrauen. 3ägr= 

lieg finb es geben dRillionen Sonnen. 3a/ fdgabe, bag mir 
ben ©rubenbefrieb über Sag nidgf fegen Eönnen! Unfer 
3ug rollf meifer, burdg öbe ©egenb. Sann fauegf ber Sor= 
nefrasE auf, ßapplanbs grögfer ©ee, unb am 2lbenb finb 
mir in SlbifEo, bem grogen Souriffengeim, bas „Svenska 

Turistföreningen" ge= 
genüber ber riefigen „2ap= 
penpforfe" erbauf gaf. 

©in fegöner Sag iff 
uns gier oergonnf; langes 
23erroeilen iff nirgenbs 
megr. Äursbüdgerroerben 
gemäljf, ©cgiffsfagr= 
plane ffubierf, Äoffen= 
reegnungen aufgeffellf. 
dRif ©orgenfalfen fiegf 
man ben (5ügrer über 
3aglen brüten. 2Beg 
mif ben ©orgen! Srifd) 
gemagf! 

ÜDieber raffelt ber @rg= 
gug ginaus; mir fagren 
auf ber ßofofenbagn, ber 
norblidgffen ©ifenbagn 
ber 2BeIf, einem 2Bun= 
bermerE ber SecgniE unb 
menfcglidgen Slrbeif. 31113 

mer roieber fdgüfferf ber 
lange 3ug bureg Sunnels 

unb ©cgneegalerien; auf ber ©renjffafion dSaffijaure bleibf 
er feff eine galbe ©funbe, gegen ben 5agrpfcm, liegen, bis 
— audg bie ©ifenbagn mill an ©afffreunbggaff nid^f ju= 
rücEffegen — bie „Tyska Wandervögel" igre gugw«’05 

ermagigung gaben; bann bonnerf er längs ben ffeilen 
dBänben bes -fpunbalsfjorbs, fern öffnef fidg bas dReer. 
2Bir finb in dTaroiE — bas norblicgffe “^iel iff erreiegf. 

^ Sgl. ben 2luffafs „Sie ^eimat ber ©tgroebenerge" im 3a^r= 
gang 1928, ^>eg 11. 
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Proben auf einer ber ßofofinfein 
mar eß, wo 'roäl)renb eineß :@d^iffß= 
aufenff>a[feß ber aUjä^rlid^ tr>ieber= 
fel>renbe feierliche 2Iff ber Urfunben= 
nerfenfung ffafffanb. 3n birfer 
fdE)aurigen öbe, umbrauff non ben 
2Bogen beß ewigen DTteereß, um= 
freifd)f non OTowenfehroarmen, über: 
gaben wir, in einer §[af(he roohtaer: 
fiegelf, baß non ©epptß Äünfflerl)anb 
geferfigfe Sofumenf ber granifnen 
llrroelf. Unb wie wir ben fc^weren 
©fein über unfer ®el)eimniß rollfen, 
famen bie ©ebanfen an eine fonnigere 
Äüffe, bie feif einem ^a^r, fern 
brunfen im 39Preffenhain Sa[wa= 
fienß, non großer (5af)rf fräumf. 
2Iber bie 3ufunff >f^ unfer, bie 2Be[f 
iff weif unb fihün/unb auf bemCofof 
werben fef>cm neue^iptäne greifbar. 

2öeifer, weifer. ©ifc^f fihäumf 
an ben Cofofenflippen. 3Ifan läuff 
fleine ^ifcherplähe an, beren Sud^f: 
waffer non großen Duallen bunf 
iff. Sann bleiben bie ©d>neeberge 
jurütf, ber 23efffjorb fuf ficf) auf. 
Ser Sefffjorb, ber fo manchem 
braoen Cofoffifcher jum 
©rab geworben iff. 2öir 
hülfen an Seif unb 
fcbauen ben ^ifdherboofen 
nach, bie in bem golbenen 
2lbenb hei m wärfß ff euern. 
Sie ©effaffen auß Sojerß 
fraffoollem Vornan oon 
ben ßofoffifchern f ommen 
unß in ben ©inn. 

Sronfheim iff erreiihf. 
iperrlidhe ©epfember: 
fonne liegf über ber alfen 
©fabf. 3a, [eiber iff’ß 
fchon ©epfember; wir 
müffen unß beeilen. 2Bir 
fehen noch ^en Som, 
©fanbinaoienß ffoljeffe 
Äirche; bann hri^f’ö bie 
^ahrfarfen nadh Sßio 
beforgen. OTtan gewährt 
unß 50 ^rojenf 5a?)r= 

preißermä^igung für ben 
Dßloer ©ihneEgug; baju 
gibf’ß piafsfarfen um: 
fonff — bie bei mancher 
©etegenheif banfbar emp= 
funbene [iebenßwürbige 
^»ilfßbereiffchaff ber nor: 
megifchen wie fchwe: 
bifchen ©ifenbahnoerwal: 
fung fann iih nichf lauf 
genug rühmen, ©ie hat 
unß bie 2Iußführung ber 
^ahrf wefenfli^ erleid)3 

ferf. 
©in Summe! burdh 

Dßlo. 2Bir fahen baß 
fonigtiche ©chlog, bie 
Unioerfifäf, bie gerabe 
©emefferbeginn feierte. 

blinde -hxhvtqcseUi’ix 

wobei unß bie grofje 3a^ ^011 

©fubenfinnen in fleibfamer Srachf 
auffiel — baß gramriffubwm 
fchon alf in Norwegen. Sann bteibf 
ben Sarbaren nodh ein ©fünbehen 
für einen DItufeumßgang, in baß 
unß ber 3TUmih=©aa[ beffe; unb 
bann — ja, bann ha^ unß 

Sahn wieber. Sie %eit auf ben 
©dhienen wirb fang. 9Itan böff. 
DTtan fchläff. Sann ruff einer: 
„©ofeborg!" — unb wieber: „9Tta!= 
mo!" — oon einffigen gahr^n 

wohlbefannfe STamen. ipier geht 
bie le^fe ©chwebenfrone brauf! 
©chliejjUch Srälleborg! Ser ßug 
fclfiebf fid) auf ben großen £rajeff= 
bampfer, unb fauihenb gleifef biefer 
auß bem ipafen, baß liebe fchwe: 
bifche £anb h’ubr fich [affenb. 
SToih einmal leuihfrf baß gelbe 
Äreuj im blauen Surn fluffrrn= 
ben ©ru0e herüber: Sanf euch, 
gafflidhe Dltenfihen! Cebewohh bu 
alfer, bu freier, bu felfenlwher Ulor: 
ben; wir grüßen bidh, beine ©onne, 
beinen Jpimmel, beine 2Bälber! 

Lebewohl auih bu, 
£anb ber UXorbmänner, 
flippengefäumfe Dior: 
wegenfüffe; ihr har^en/ 
ffillen äRenfchen, auch 
euch Sanf unb ©rüg. 

fjm bämmernben3Itor= 
gen rafferf ber S=3ug 
burch baß £anb jwifchen 
J3amm unb Suißburg. 
Ölauchenbeß £anb ber 
2lrbeif, 9?eoier ber ©ffen, 
ber JpDchöfen, ber §or= 
berfürme. ©chlacfenhal: 
ben. ©raue 2lrbeiferfo: 
lonien. .Spin unb wieber 
ffef)f ein gabriffor offen, 
unb man fdhauf in lo= 
bernbe ©lufen. Saß iff 
unfere ipeimaf, ^»eimaf 
rheinifcher jungen. 

©ei gegrügf, bu ^»ei= 
maf! IJtie fat)en mir bief) 
mif folchen älugen, alß 
heute, ba unfere Sraum: 
gebanfen noch auf ben 
heiligen gjiilkn £app= 
rnnbß umherirrfen. 2Bir 
finb wieber §u ^aufe. 

3erriffen finb bie ©fie= 
fei, oerfchliffen bie Äluff. 
2Iber waß fchabef baß? 
2Bir haten öer 3^afur 
in ihr fiefffeß 3luge ge= 
fchauf. 3n ben grauen 
Sag iff ein ©ihimmer 
gewoben, unferer ©eele 
©chwung unb Äraff ge: 
fpenbef. 
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23on 3°f)an 23ojer0. 

/. (^)te (Stu^a'/itd. 

m ndd^ffen 3Horgen brad^en fie auf, unb ber STorbroinb 
gab gufe un^ fle rbfen auf ben 2BelIen. 

Ser Jpimmel roar nebelig, unb bas 3Iieer faufer roflenbe, grüne 
23erge mif ©d^aumföpfen. Unb je|f auf einmal mar baß 
3IIeer fo gro0 unb baß Saaf fo Hein. Äopfüber ffürjfen fie 
in ein 2BeUenfa[ hinein, 5inf^erniß umgab fie, fie erffommen 
einen neuen Serg, unb eß mürbe [angfam geller, bann riffen 
fie eine 2Beiie auf bem 2BelIenrüifen, ber fie ein ©füif mif= 
nat>m, mürben bann aber t>an neuem in ein Sal li)ineinge= 
roorfen, unb jebeßmaf burcfjlief ein eifiger ©d^auber ben 
ganzen Äörper. Äommen mir jematß roieber hinauf? 

£arß mar febr bange umß iperj, aber eß l^alf, menn er ben 
Äopf I>Db unb ben Safer anfaf). Siß{>er l^affe er nocf) gar 
md)t gerougf, mer ber Safer eigenflid) mar. @ß mar, alß 
flage unb ffbi)ne baß Saof unfer einem 3tt,an9/ ^en 

gübrer außübfe, eß mar, alß ffänbe er ba unb biffe bie 3ä^ne 
jufammen unb I)äffe fid^ Dargenommen, I)eufe baß Soof 
gefügig ju madben, unb falle eß baß ßeben faffen. @r li)affe 
2Beib unb Äinber, unb eß gab Saufen unb Ärämer, aber 
f)eufe mar er nur Segler, fjeufe riff er auf Sebef unb Sfurm. 
@ß fammf eine Kiefenmoge Dam Jpimmel I>er, bie fie Ieicf>f in 
ben Sab l^ineinreigen fann, aber Äriffaaer roeif gieid^, roie 
er fie buni)fdE)neiben mid, unb er giefjf bie Schafe ein, um bem 
Soof Äraff ju einem guten 21nlauf gu geben. Sann reifen fie 
auf ber Sfiefenmage fjinan, immer f)bf)er f>inauf, merben mif= 
getragen, ffürjen bann aber mieber hinunter. 3Icein ®aff, 
mirb baß guf gefjen? Unb ber fdjmarje Srucf eineß 2Binb= 
ffa0eß fammt über bie Sdjaumfbpfe ^ingeffagen, aber Äri= 
ffaaer fpürf, mieaief baß Saaf f)eufe aerfrägf, er pre^f eß 
ffeiler in ben 2Binb unb ruff: „Schafe fieren!" 

2Iber roäf>renb fie ba£)infc^äumen, I)af Äriffaaer aud^ bie 
Saofe ber ®efäf)rfen im 2Iuge. Jpeufe fann ein Unglücf ge= 
fcbet)en, bei bem Äitfe nafig iff. 

Unb er erfennf in ben 2BeUen baß „Dlfeerfeud^fen" an bem 
Segel, baß je£f fa grog iff roie ein Siücfenflügel auf bem 
37teer, unb meifer affOdE) fcf)äumfe bie „Sceerblume" mif bem 
[affarbenen Segel, baß einen 2iugenblicf ganj focf) fjinauf 
jum Jpimmel getragen mirb, im näd^ffen aber in einem 
ÜBagenfai Derfcfjminbef, um bann auf einmai roieber jum 
Sarfd^ein 3U fammen. 2Iuf bem 2Befffjorb finb feufe S^un- 
berfe aan Segeln, aber baß Sfeer iff grog, fa bag einer faum 
ben anbern fief)f. 

2f[ß ber 2öinb ficf; aerffärffe, mugfe ßarß an ben DTtaff 
unb ben !f)riar bebienen — ba mar nur nod[j Äaneleß auf bem 
SarberfdEnff gum SdEjäpfen, benn 2Irnf mar melE)r fof atß 
lebenbig, l^ielf fid^ an ber 9fuberbanf feff unb gifferfe am 
gangen ßeibe. 

Sa — gang unaermiffelf — lieg ber 2Binb nadf, unb miffen 
auf bem SBefffjarb fam eine gfaufe. 2iber halb barauf mürbe 
eß im 2öeffen gnffer, ein neuer 2Bmb fam, ber 2!Beffroinb. 

Sie Segel mürben umgeffelff, bann mugfen fie eine gange 
3eiflang in Ärappfee fahren, meii SSagen unb 2Binb gegen= 
einanberprallfen. 

Ser STebel [idE)tefe fid^, ber ^immei fiärfe fidE) auf, eß 
mürbe fef)r faif. 

^ OTit gütiger ©ene^migung ber (5. 23ec£’fc^en 23er[agÄE>ucl)= 
Ijanblung, PHünc^en bem fRoman „Sie ßofoffifdjer“ t>on 3°ban 

Sojer enCnommen. (13. bis 18. Xaufenb, 45° ©eiten, 4>reiö in 
©nnjleinen 7 3ÖTt.) 
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Sie JRänner mären burdbnägf aom Sleermaffer unb 
fd^migfen aam Schöpfen, jegf mugfen fie ffiflffefen im graft 
unb fonnten nic^fß bagegen fun, bag baß SJaffer auf ben 
Äfeibern gefror unb ber Sd^meig auf bem nadffen Äorper 
eißfaif mürbe; fie fuhren unb fie flapperfen mif ben gätjnen, 
fie fprangen aon einem gug auf ben anbern, fangfen umfjer, 
gifferfen unb fd^Iugen bie 2Irme um ben ßeib, ^aibnärrifcf) 
Don ber eifigen Äöffe, bie alle ©lieber burcgriefelfe. 

Uber bie „Dtobbe" fäljrf meifer, ber Äapifän f)oIf ben 
Äompag Ijeroor. @ß beginnt bämmerig gu merben. 

©in gelblicher Ubenbfchein legte fidh über baß DSeer, fief 
unten im Sübroeffen flammte ber Fimmel in langen geuer= 
ffreifen. 2lber maß mar baß ba gerabe oor i^nen? ßarß 
fdhaufe borfl)in unb Dergag, bag i^n fror. 

Sr fah gmifcf)en ^»immel unb Dlteer eine lange Steife bunfeb 
blauer 2BDlfenfchic£)fen unb hbher aufmärfß anbere 2Bolfen, 
bie meig roaren, unb jegf in bem gelben ßidhf beß 2lbenb= 
f)imme[ß fcgimmerfe baß ©ange mie ein Dllärthenlanb in 
blauen, meigen unb golbenen Sönen. 

„Sieh borfhin!" fagfe er gu Äaneleß. 
baß iff ber ßofof", fagfe ber anbere. 

„Siff bu oerrüdff! Saß finb hoch ÜBoIfenbcmfe?" 
„Saß finb Serge. Saß iff bie ßofofroanb", miberholf 

Äaneleß unb fpringf herum unb fdhlägf mif ben Urrnen. 
,,^ieufe abenb gibt eß einen Schnapß." 

Carß ffarrfe noch immer gerabeauß. Sie famen näher unb 
immer näfer heran. Saß mar ber ßofof, Don bem er foDiel 
gebörf hafte, feit er ein Heiner 2Bichf mar. Sin 2anb im 
Sißmeer, Don bem alle Änaben an ber Äüffe fräumfen unb 
nach kem fie fith fefnten. Sorf mürben Jpelbenfafen Derübf. 
Serf erlangte man IReidhfum, borf fuhr man mif bem Sobe 
um bie 2Beffe. Sine Solfermanberung mar Diele 3ahr= 
hunberfe hinburdh borf hinaufgegogen, unb manch einer mar 
auf ber See umgefommen, einige famen mif blanfer DIlünge 
heim, aber bie meiffen blieben ihr Geben lang in Urmuf. Unb 
bennoch — hier&er 9in9en fie immer mieber, 3a^r für Oagr, 
eine ©enerafion nach ber anbern. Saß mar baß Ubenfeuer. 
hierher mugfen fie. Unb jegf mar auch an ihn bie EReihe 
gefommen. fjegffah er ben Cofof. 

Unb Don Jpimmel unb DTteer hoben geh bie SBoIfenfdhithfen 
alß feffe Serge ab, bie blau, mif meigen Sfreifen, mif Schnee= 
fappen auf ben ©ipfeln, fith in langem 3u9e nach ©übroeffen 
hingiehen. Sß iff ein Jpeer Don Sfeinriefen, bie über baß 
DSeer hmgemanberf finb unb jegf halfgemachf gaben, um 
nathgubenfen. 

Sie fagen fdgon gelbe Geudgffeuer, bie gmifdgen ben gelfen 
auf baß Dlleer ginaußblicffen, unb fie gbrfen ein ferneß Gärmen, 
alß fänge baß DIteer; baß mar bie See, bie fieg an ben Älippen 
unb Scgären an ber unrugigen Äüffe borf brüben braeg. 

Sie Dielen Segler auf bem 2Befffjorb nagmen jegf naeg 
ben Geucgffeuern ben Äurß auf bie Derfdgiebenen ^ifrgrrpläge 
gu, bei benen fie ben 2Binfer über arbeiten mollfen. 

Später am 2ibenb lief bie „ERobbe" bureg einen Sunb mif 
rofen unb grünen Cidgfern an ben Seifen, unb ba brinnen, 
unter einer fdgrogfen jelßroanb, lag ber gifdgerplag, Cidgf an 
Cicgf auß Jpäufern unb auf ben Srücfen an Canb, Don Äajüfen 
unb DUaffen im ^>afen. Saß fdgroarge 2Baffer beß Sunbeß 
mar Don Cidgfffreifen übergoffen, unb ein ffrenger ©erudg 
Don Sran, Seer unb ^ifdgen fdglug einem entgegen. 
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Sann rourbe bie „dlobbe" DeranJerf, bis if)r ber ^»afen= 
auffel^er it>ren Tßlafy antDi'eß, unb nun [ag fie in benßid^fffreifen, 
grau Don all bem angefrorenen ^Iteerroaffer. 

Unb bie [XKänner ffampffen an £anb, ffeifbeinig; bas @iß 
auf ib)ven ÄFeibern, bas je|f, als fie fi'dE) in Bewegung festen, 
511 jerbredfjen begann, vafd)elte, unb fie gingen auf einniebriges, 
gelbgefünd^fes, Heines ipaus ju, bas jroiftfjen IE)unberf anberen 
gleid^er 2Irf lag, unb beffen £KafenbadE) Dom ßic^f befcfnenen 
mar. @s »ar bie 23ef)aufung, bie fie mif ber Sefa|ung Dom 
„Dlieerieud^fen" im 2Binfer feilen follfen. 

2Iber Äriffauer begab fidE) foforf nad^ bem 2e[egrapf)en: 
amf unb fctjrieb f)ier mif ben aufgefc^roollenen Rauben müf)= 
fefig bas Selegramm, bas in jebem 3a!)r faufefe, unb 
auf bas grau unb Äinber in ben grauen Jpüffen borf im ©üben 
roarfefen. 

,,21116 Sefannfen angefommen. 2I[Tes tDol)b Äriffaoer." 
©ann ricf)fefe er fidE) auf unb DerfcF)nauffe. Gfr f)affe feit 

bem frühen 2Rorgen am ©feuer geffanben. Unb fo ein ©ag 
auf bem Zöefffjorb greiff an. 

0 0 
0 

Ser gifc^erp[a| lag auf Derfdf)iebenen Älippen, bie fid^ am 
gufe ber f^roffen Serge aus ber ©ee erhoben, unb ba über 
bie ©unbe feine Srücfen fül)rfen, fuhren unaufEjorticI) ffeine 
Soofe f)in unb f>er. 

2Iuf biefen Älippeninfein lagen mehrere f)unberf fleine 
■fimffen mif DfafenbadE), überragf Don ber &irdf)e, bem Äranfen= 
f)aus, bem ©eemannsfjeim fomie bem meinen iJBoIjnfjaufe 
unb bem langen gelben ©peidE)er bes „pia^fönigs". 3n ^en 

©unben unb im Jpafen miegfe ficf) ein 2Balb Don Miaffen, ba 
tagen Sampfer, ©egelfd^iffe unb grofje unb fleine Soofe. 

2Itef>r als breif ig foldber gifd^erpfa^e gab es auf ben ßofof; 
infein, unb in biefer fjaf)re0SeI^ lt,aren f>e a^e tDimmeinben 
©fäbfen gfeid^. Jpier mären gifd^er Don korben unb t>on 
©üben jufammengeffrömf unb überroinferfen auf einem 
Äüffenffreifen Don einigen f)unberf DKeilen. 

Äriffaoer ffanb auf ber Srücfe unb fal^ nad^ ber „S'fobbe" 
hinüber, bie je|f nacf) ber Llmfafeiung ©eife an ©eife mif 
Dielen anbern Soofen im ©unbe tag. Sie Soofe ffredffen 
fid^ formiid^, ais ruf>fen fie nad^ ber langen Steife aus; einige 
Raffen grüne ©freifen, anbere roeife, mand^e maren aucf) 
ganj mif brauner ©eerfarbe geffridjen. Soof f)affe 
feine ©efdf)id^fe Don gifcijbänfen unb gaijrfen burdf) ©furm 
unb ETlebeL (Sines i)affe SBo^fffanb f)eim ju ben ©einen ge= 
brad^t, ein anberes mar gefenferf unb i>affe in einer STtacfif 
bie Sefa^ung Don fidE) abgefd^üffeif unb in bie EZDeilen ge= 
morfen. 3(e|f aber faf) es ebenfo unfd^uibig aus mie bie anbern 
audE). Sie ETtorblanbboofe erfd^ienen fo fd^ianf unb ieid^f 
neben ben ©faoäringer Soofen, fie frümmfen ben Sorber; 
ffeoen, ais mürfen fie ben Äopf jurücf, ei>e fie in ©furm unb 
©ee i)memfdE)Dffen. 

Sie ©fauäringer maren fd£>roerfäiliger in ben Cinien unb 
grüner, aber mie fie fo baiagen, fdgenen fie ju ben Eftorbianbs 
boofen ju fagen: ,,©ibf es eines ©ages Unroeffer, fo fannff 
bu ©off banfen, menn bu mid^ in ber ütäfje ijaff!" 

ÄriffaDer aber fai) nur bie „EXobbe" an. @s mar jmifd^en 
if)m unb bem Soof je^f ein Seri)äifnis mie jmifc^en !f)ferb 
unb EXeifer. @s mar, ais ermarfe er, bas Soof müffe if)n 
fennen unb if>m enfgegenroiei)ern. 

@r roenbefe fid^ um unb ging in feinen leidpfen ßanbffiefein 
ju beri ^äuferreifjen hinüber Ser ©erud^ bes gifdE)erpia^es 
iieg feine ERüffern erbeben, er madE^fe ii)n ffefs roieber fo jung 
unb medffe fo Diele Hoffnungen. 2Benn es nun in biefem 
3at)re einen großen gang gab... 

© 0 
& 

4. cfany. 

©nbiidE) mar ber erffe gifdE)fag, unb fange, ef>e es i)eli mürbe, 
iag bie gifc^erfioffe in bidEffem ©d^marm Dor ber 2lusfalE)rf 
in bie offene ©ee unb marfefe, bag bie ©ignaiflagge Don ber 
2iuffidE)f gef)igf merben foiie. Sie EXuber rieben fid) fnarrenb 
aneinanber, ein Soof rannfe gegen ben ETtadEjbarn unb mürbe 
jugleidf) Don ber anberen ©eife eingepferdff. ©tfu’mpfroorfe 
unb glücke erfüiifen bie £uff, alte moiifen juerff fjinauß. 
Sa . . . jegf gef)f bie giagge ifodE), unb mar Dörfer ©ebränge, 
fo gibt es je|f mirfiic^ ©peffafei, EXuber merben jerbrodijen, 
©e^eui unb ©efd^rei erfönf, l^ier unb ba fäf>rf ein SoofslEjafen 
in bie Spöfye, um ju fdE)iagen. 

©ine frifdfe Srife ffricg Don ©üben f)er über ben 2Befffjorb, 
unb jefjf ging bie gioffe mif aii if)ren ©egeln £)inaus, unb bie 
Soofe miegfen fidE) auf ben langen 2BeiIen. 2iber unter bem 
Jpimmef im ©übroeffen fal^ Cars efroas. ©in ©füd? Canb mif 
Sergen iag borf aifein meif braugen im 3Tfeer, unb je|f fjaffe 
es fid^ über bas fJIteer emporgel^oben unb fdEjmebfe in ber 
Cuff mie ein ERiefenoogel. @r ffarrfe hinüber, bas mar un= 
giaubiid^, aber er faF» roirHid^ einen ©freifen gelben HirnmH0 

jroifcijen Sergen unb DIieer. „2Bas in aller 2EDeif iff bas?" 
rief er unb beufefe hinüber. 

„Sas iff Saeröpa", fagte Äaneies, „unb menn bu bid^ 
brüber munberff, bag bie fjinfef jegf oben in ber Cuff fd)mebf, 
fo iff bas eine Cufffpiegeiung." 

„©ine Cufffpiegeiung", roieberijoife 2trnf 2lafan, ber eben; 
falls fu’nüberfc^aufe unb an feinem EPriem faufe. 

„2Bir nennen bas eine ©piegeiung, jaroof)!. 2Barfef nur 
ab . . . f)ier beim Cofof roirb es Dieie ©piegelungen geben." 

Sas DEReer mar überfäf mif meigen unb iofjfarbenen ©egeln. 
©ie ffeuerfen nad^ benfelben Sänfen, molE)in bie Sorfaf>ren 
Dieie fjolfrijunberfe fang gefahren maren, unb bie gifdEjgrünbe 
erffredffen fid^ meilenmeif längs ber Cofofmanb unb focffen 
bie Sooffcfmärme aus alien gifd^erpiägen an, bis ijinaus 
jum DTtosfenaesffrom, meif braugen im ZBeffen. 

©ie i>affen EPeiiung an ben Cofofbergen unb aucf) im 
EJTorben, fo bag fie beffimmen Eonnfen, mo bie ERege über 
Sorb foiifen, unb ais fie enbiidE) bie ©egei bad3 Rolfen unb 
an ii)rem 3iri maren, ijaffe g'd^ ber bünne groffnebei geiicgfef, 
fo bag ber 2Befffjorb feine ganje gemaifige giäcf)e ausbreifefe. 
gern, fern im Sffen faf) man bie Serge bes geffianbes mie 
einen meigen, mogenben ©frid) jmifdben Himmsf un^ DEReer. 

2lber im 2EBeffen iag bie Cofofmanb feiber, b>od) unb mif 
meigen ©ipfein, gieid^ mäd£)figen ©cf)neemäd^fen, bie fidE) 
immer meifer in bas groge JReer funeinjogen. Unb an 
Hoimen unb ©d)ären ein Cärm Don ber Sranbung unb Don 
Ereifdfienben SogeifdEjroärmen. 

„Cos!" befafji ber Soofsfüijrer, unb bas ©egei mürbe ge= 
ffrid^en. Sie EXuber mürben ausgelegf, bie fcfjmeren Cofof: 
boofsruber, mif benen nur ermadE)fene EXRänner fo umgeben 
Sonnen, bag es ausgibf. 

„Cos!" 

Sie ©onne mif ber DRerSffange oben ging über Sorb unb 
30g bas fange ©au mif. ©ie mogfe auf unb nieber auf ber 
©ee, bfieb meifer unb immer meifer 3urücS, unb immerfort 
raffelte bas ©au über bie ERolie am Soofsranbe unb micfeife 
ficf) ab, mäf)renb fie meiferruberfen. 3e^f mar bie ©onne 
fd^on fo meif i)infer if)nen, bag fie Saum nod) 3U fei)en mar, 
unb enbiid^ nal^m audE) bas ©au einSnbe, unb ber graue ©from 
Don ERegen mif ©enSffeinen unb ©iasSugein begann fid) aus= 
3ufpinnen. 

Sas ERe^ ffromfe über Sorb, fd^mamm auf ber ©ee ein 
©füdS finfer bem ©dfiff, fanS bann aber unter unb Der= 
fcfroanb in ber ©iefe, unb bie 2Beiien barüber maren grau 
mie Dörfer. 
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3tun beginnt öer (5an9- ®er ÖootsfülEjrer btiiff auf biefe 
dXefye, bie in bie Siefe hinunter fallen unb ben 33erbienff 
f)eraufl)D[en muffen. @r fiel)f aielleicbf in ©ebanfen bie lange, 
graue Äüffe, enblofe DItengen Don Mteilen fübmärfs. Siele 
Jpüffen finb es, mo grauen unb Äinber ben IBinfer über fi|en 
unb barauf marten, bag ber Safer blanfe 6dE)illinge t>er= 
bienen fall. 3f^ ©boinb ^anfen com Sarangerfjorb 
broben, ber ba ginfen in feinem fcglanfen Saof ficg roiegf? 
fja, ja, ber Stann gaf brei gamilien, bie baß ßofofboaf er= 
nägren fall, unb bie brei, tner anbern an Sorb gaben wogt 
audg igre 2lngegörigen. 

©in foldges Utorblanbbaof fägrf, fo flein es iff, für maneges 
Jpaus. 

Sie ©egel gerunfer, bie IRuber ausgelegf; bie Sonne wirb 
an Sorb gegeben. Sas toar für Cars ein groger Siugenblicf. 
3egf follfe er bie ßofofnege geben gelfen. @s fann ein guter 
gang unb ein fdgledgfer gang werben, SJoglffanb ober Sof, 
alles gängf baoon ab, was in ben Segen iff. Linb jegf Wollen 
wir fie gocgjiegen. 3a, jegf fangen wir an ju jiegen. 

2ars fag am Suber, um bas Soof auf berfelben ©feile ju 
galten, aber er bliiffe auf bas Sau, bas jegf über bie Soße 
fauffe, bag bas üöaffer fprügfe. Unb nun wirb es fegwerer, 
megrere ßRänner müffen jugreifen, jegf beginnen bie Sege 
fieg aus ber Siefe $u geben •—- jegf beginnt ber gang. 

Ser Safer gaffe bas ©teuer losgelaffen unb gielf bie ©aff 
in ber ^)anb, bereif, bie fofen gifege an Sorb ju reigen. Unb 
bie anbern DSänner jogen unb gegen, unb igre ©efidgfer 
fpratgen niegf baoon, bag fie jegf ben Serbienff aus ber Siefe 
geroorgolfen, nein, fie waren nur oon bem ©ebanfen erfüllt, 
etwas ©dgweres an Sorb gu befommen, golf auf ... giegf! 
agoi! 

3egf fommf eine graue Slaffe über bie Solle — baß erffe 
Seg. ©s frieff . . . unb bie mäegfigen weigen gauffganb= 
feguge ber Sfänner finb halb ebenfo nag wie bie Sege, aber 
bie Sücfen frümmen flcg, bie Seine ffemmen fieg ein, bie 
©eftegfer oergerren fieg, bies iff fegwer ... golf auf ... agoi! 

Sie Segreige iff Jpunberfe oon Äfaffern lang, jegf gängf 
fie fegräg in bie Siefe ginein, fegwer, fie will burdgaus wieber 
ginunfer unb ©legeus unb ipenrif Sabben mit über Sorb 
negmen, aber bie geiben ffemmen fieg bagegen unb giegen unb 
gewinnen bie Öberganb, unb bie Soße fauff gerum unb fprigf 
ZBaffer umger. 2lber bas erffe Seg iff leer. @s gaf eine 2uff= 
reife eflidge Sugenb Älaffer in bie Siefe ginein gemaegf unb 
fieg umgefegauf — jegf ergäglf es, bag es niegfß gefegen gaf. 

©eegs DKann im Soof oerffegen bas gang genau, unb wenn 
bie anbern Sege basfelbe ergäglen, wogu liegen fie bann gier 
auf bem wilben Steer unb frieren unb plagen fieg? 

©ie giegen nodg immer, unb enblicg fommf etwas Sebenbiges 
an Sorb, ber erffe Äabeljau in biefem 3agr. Sem grauen 
^ifeg mif bem gellen Saucg, bem breiten Staut unb ben fofen 
3lugen fegeinf es gang einerlei gu fein, ob er etwas gu freffen 
befommf ober felber gegeffen wirb. Jpenrif Sabben nimmt 
ign aus bem 9teg unb gälf ign einen 3lugenblicf am Staul, 
ben ©dgwang nadg unten, in bie Jpöge. ©in miffelgroger 
Kabeljau. 2lber es iff ber erffe in biefem 3agr. 

©ie gogen ©funbe für ©funbe. Ser ©egmeig rann, ©s 
famen nodg einige (5*fß>e ln langen Sfaif^enräumen. Sieb 
teidgf waren es im gangen etwa gunberf, als bas legfe Steg 
an Sorb war. 

Sas ©dgneegeffober gaffe nadggelaffen, unb wägrenb fie 
bie 9tege Wieber auslegfen, würbe es fälfer. ©s war £anb= 
winb, fo bag fie ben meilenlangen Südfweg nadg bem 5*^= 
plag unenfwegf freugen mugfen. Äälfer unb immer fälfer 
würbe es, unb bie Stänner, bie beim Segeingolen gefegwigf 
gaffen, mugfen jegf im Soof ffillffegen unb bie naffen gpemben 
am Äorper gefrieren laffen. 

e e 
s 

3n biefen Sagen ffridgen fleine ©dgaren oon SSalfifdgen 
braugen im 2Befffjorb umger, fie fdgoffen pruffenb unb 
fdgnaufenb unrugig gin unb ger. 2lß biefer gering im Sjtwb 
gaffe fie in ©rregung oerfegf, aber fie wagten fidg nidgf ginein, 
bie ©dgiffe, bie Soofe, aß bas Ceben im 5iDrb girlf fis in 
offener ©ee, gwang fie aber borg, in ber Säge gu bleiben; 
benn borf brinnen im gappelfe alle ^»errlicgfeif ber 2Belf. 
2Iber bas Steer iff ein guter Caufteifer, man gorfe ben 2ärm 
borf brinnen auf megrere Steilen 2lbffanb, fie mugfen fidg 
nodg einige Sage gebulben. 3lber wie lange foßfen fie warfen? 

©ines Storgens fag eine ©dgufe, bie oon ©ooloaer nadg 
bem 5iDrb> unterwegs war, ein ©egaufpiel — ber Jperings= 
fdgwarm ffieg aus bem Jjorb geraus unb wieber ins Steer 
ginein. 3n ben 2Befffjorb ergog fieg ein breiter Slug oon 
fleinen geringen, unb in ber 2uff begleiteten ign freifdgenbe 
3üge oon weigen unb grauen Sögeln. 

Unb jegf war ber 2öal ba. 2Bie ber ©dgäfergunb, ber fidg 
ber Jperbe anfcgliegf, fam er geran unb fegwamm mif. 2lber 
nun nagm er es mif ERuge. @s beburffe niegf Dieter ©dgwang: 
fdgläge, um mif bem ^eringsfegwarm ©dgriff gu galten, jegf 
brauegfe er nur ben Stunb gu öffnen unb fidg gu Derforgen uub 
langfam mifgurubern unb fidg nodg beffer gu Derforgen. 
Stegrere Steilen meerwärfs fag man ©ifcgf auffprügen — 
ba Famen bie anberen. Unb jegf gingen bie Dielen Stißiarben 
Heiner Jperinge wieber nadg 2Beffen, gin über bie unenbfidgen 
Slädgen bes Dgeanß. 

2lber eines Sages wirb ber ©dgwarm finFen. Ser 2Baf 
faudgf, Fommf igm nodg nag unb fauegf bann wieber empor. 
3lber ber ©dgwarm finFf tiefer — unb nun Fann ber 2öal 
nidgf megr mif. Sann fpürf er nur nodg, wo ber gering giegf 
unb ruberf langfam an ber Dberflädge mif. 2lm Storgen 
pflegt fidg ber ©cgwarm für eine 2Beile an bie Dberflädge gu 
geben, unb bas gibt ein gutes Srügffüdf. älber fdglieglidg fuii)f 
ber gering Siefen auf, aus benen er fieg in biefem 3agre nidgf 
megr gebt. Unb bann legf ber 2Bal fidg gur Stuge unb Derbauf. 

©r liegt wie ein ©dgiff ogne SaFelage auf ber Steeresfläcge 
unb gälf Dielleidgf ein Stiffagsfdgläfdgen. @8 madgf mübe, 
megrere Sage ginfereinanber gu praffen. 2lber bann eines 
Storgens gudFf er gufammen, weil er eine eigenfümlidge Se= 
wegung bes Staffers fpürf. @r iff auf einmal gang wadg, 
öffnef bie Fleinen 2iugen, gordgf auf. Sas Steer iff ein guter 
ßaufleifer, unb jegf melbef es einen Sdn<5/ ben ber 2Bal nur 
gu guf Fennf, ben Selpgin; er iff nodg einige Steilen entfernt, 
aber er gaf bie Seufe fegon gewifferf. Stif einem gewaltigen 
©dglag bes ©dgwanges fegtägf ber 2Bal eine anbere ERidgfung 
ein unb begibf fidg auf bie Sßjdgf; ober ber Selpgin iff ein 
guter Seifer, unb in einigen ©funben gibt es eine wilbe fjagb 
über bas unenblicge Steer ginweg. 

3lm Sage, naegbem ber Jpering forfgegogen war, war ber 
5jorb audg teer Don g;ifcgen- Ltnb Don Soof gu Soof görfe 
man bie gleicgen Sufe: „-^abf 3gr etwas gefangen?" — 
„Sein, unb 3gr?" — „Sein, gier iff niegfs." — „Jpier audg 
nicfifs." — „@r iff forfgegogen." — „So-'" — //®0 iff Dorbei." 
— „3a, es iff Dorbei." 

Sun gerffreuf fieg bas bidgfe gpeer oon j5agrSeu9en unb 
Soofen. 2lber es iff nodg gu früg, geimgureifen, besgalb 
fudgen bie meiffen igre gewognfen (5ifß)erpräge wieber auf, 
wo Dießeicgf in ben nädgffen 2Bodgen nodg auf einen ©dgwarm 
gu goffen iff. 

Unb wieber liegt ber j5iDr^ Ieer lln^ Dgne ßeben ba. Sie 
©frömung raufdgf gur 3eif Stuf ginein unb gur 3eif öer 
©bbe geraus, aber fie fframmf Fein SlnEerfau megr. Unb an 
ben fofen Ufern fiegf man gier unb ba eine pianFengüffe, bie 
bie Stänner nidgf mif an Sorb gaffen negmen mögen. 
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ern granfentanbe, bem beuffd^effen ©ebief 
beuffc^Ianbs, iff nid^f bie [acfienbe ^röEjbc^ftif beö 

Dbertanbeö, nict»f bie ffolje Scbenffänbigfeif ber S'i’febcnc 
ju eigen, unb bod^ iff eö g[eid^= 
fam bas ^er§ beß beuffd^en 
Solfeß, ber beuffdEjen £anb= 
fdE)aff unb ber beuffdE)en ©e= 
fd^id^fe. Saß 2BeIfgefd^e{>en 
ber 5af)rE>unberfe iff über baß 
frudffbare, DoIf= unb ffäbfe= 
reiche ßanb gegangen unb l)af 
if)m rool)! fi^roere 2öunben 
gefd^tagen, feine ©fäbfe aber 
grafj unb mäd^fig gemad^f 
unb if)re Äulfur §ur fiödfffen 
Siüfe enffalfef. ETtocf) l>eufe 
finb bie affen fränfifd^en 
£Reid[)ßffäbfe fjutI>efe miffel; 
atferiic^er Saufunff, Sen?= 
mäler einer fünffterifd^, fu[= 
furell unb f)iffDrifd^ l)od)be= 
beuffamen 3eif. 

3tt>ei S^üffe geben ber 
^iemlicf) einförmigen ©bene 
EJRiffelfranfenß if>r ©epräge: 
bie ERebnifj, bie in i£)rem 
fpäfereu £auf ben Dramen 
Dfegnilj füf)rf, unb bie 
!f5egni^. 23on ben hügeligen 
Ufern ber fKegni^ f>erab 
fd£)auf Samberg inß £anb, 
über bie !pegni| fpannf 
ETtürnberg feine ma[erifcf)en 
Srüdfen unb ©fege. 3RadE)f 
unb ©lanj fird^enfürff[idE)en 
D'Jegimenfeß finb ber 9?uf)m 
Sambergß, ber beß affen 
ETTürnberg: ^uffur, Äunff 

unb fjobe: Sürgerfinn. 3Kef>r &enn je iff fyeute ETtürnberg 
eine 'löu iberffabf. ffHiffcn im gro^ffäbfifcben ©efriebe, 
jroifdben fjnbuffrie unb ^anbef f>af fitf) uieffürmige 21ff= 

ffabf, bie ficfj um if)re f>ocf)= 
ragenbe Surg fdf)arf, in ifjrer 
ganzen ©dbönbeif unb 3flfer= 
fümficbfeif erraffen. Sie 
f)err[iif>en Äird^en, bie Raufer 
mif if>ren ©rfern unb ®ie= 
befn, ben eifenbefcbfagenen 
Soren unb ben toinjigen 
bfeioergfaffen j5enffern fPre= 

c^en ju bem ©pajiergänger, 
afß feien bie 3abr^un^er^e 

an il)nen fpurfoß Dorüber= 
gegangen, afß bef)erbergfen 
fie nol^ bie 3eifgenoffen beß 
2ffbredE)f Sürer^eferSifdber 
unb ^anß ©adf)ß. 

fjm ©egenfa^ ju ber auß= 
gefprodben alfbeuffdben Sau= 
arf fbtürnbergß ffebf Sam= 
berg, bie ©fäffe ber roma= 
nifeben Saufunff unb beß 
Sarocf. Saß 2Babr$eidben 
ber ©fabf, ber fie fyccS) über= 
ragenbe Som, iff eine ber 
fd)önffen beuffeben Äirdben 
unb jeigf bie ©igenfümfidb= 
feiten beß ubergangeß Dom 
romanifdben jum gofifdben 
©fit. Saß fjnnere beß Someß 
birgt b0l^infereffanfe Äunff= 
benfmüfer, befonberß ©fein= 
bifber unb Diele Sifdbofß= 
gröber. Siefbemegf unb be= 
beuffam roar bie ©efcbidbfe 
berbifdböffidbenfRefibenjffabf, Ser Som ju Samberg. s.p.Ji. 
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in bercn Litauern 9?eiJ)0fagc 
unb Äonjile bie ©efd^icEe beö 
beuffc^en £ReidE>es beriefen. 

fernab con bem 5rern^eni 

ffrom, ber fief) aKfommerOc^ 
t)aupffädE)[icf) nad) Nürnberg 
ergie^f, t)arf an ber fd}ti>ä= 
bifcf>en ©renje, fräumen §n>ei 
alfel^rroürbige 9?eic^sffäbfe Don 
einffiger DItadE)f unb ^errOd^= 
feif: baö friegerifct)5ernffe 
STorbtingen unb bas bürger= 
Iid^:freunb[id^e SinJelsbüI)!. 
©d^on bie mäd^figen Sefeffb 
gungsanlagen, bie ©räben unb 
TOäile, bie fro^igen Sürme 
unb überbadE)fen 2Bet)rgänge 
^brbtingenö jeugen Don bem 
23ürgerfrof5unb23erfeibigung0= 
milien ber aifen EReidjsffabf, 
beren ©rünbung man ben 
£Römern jufd^reibf, unb beren 
®efä)iä)te bis in bas neunfe 
3af)rf)unberf jurüifreicfd. Ärie= 
gerifc|> unb rt)ef)rlE)aff roar bie 
23ergangeni)eif ber ©fabf, bis 
fie im 2jaf>re 1802 if)re 9feidf)0= 
unmiffelbarfeif nerior unb bem 
bagrifd^en ©faafe einaerleibf 
rourbe. D^un iff es ffiü in 
Slorbiingen geroorben, aus ber 
bebeuffamen freien D'feid^sffabf 
rourbe bas befdf)eibene enflegene 

©renjffäbfdEjen. ©in äl>n[id^eS 
©d^iiffal f)af bas benadfibarfe 
Sinfefsbüt)!, roeid^es, ber be= 
rüf>mfen Saubcrffabf ERafljen: 
bürg äfmlidf), feine efeuum= 
ranffen Sürme unb JRauern 
in ben ffillen Jfrrira ber ge= 
mäd)lid) baf)inflie0enben 2öör= 
ni^ fpiegelf. ©infelsbül)! jeigf 
bem SefudEjer bas redf)fe, 
ffimmungsaolle Silb einer 
aifen fränfifcfjen ©fabf, bcnu 
feine ber Dieibefud^fen Zou= 
riffenffäbfe roirff fo fraulich, 
fo unmiffeibar roie bas ge= 
müfiidf=bei)äbige 23ürgerffäbf= 
d)en 3infeisbülE)[. ©ein SGßerf 
unb feine ©cf)Dnf)eif Hegen nid^f 
in f)iffDrifdE)en ©rinnerungen 
ober befonbers bemerfensroer= 
fen Äunfffc^ä^en, fanbern in 
feinem ©efamfeinbrudf, ber ben 
^remben, roelcf>er am ffillen 
Slbenb bie roinfligen ©affen 
burd)roanbe[f, Dergeffen iä^f, 
baß er in ber Qeit ber Slufos 
unb 5fu9Seu9e [ebf, unb if>n 
einfpinnf in ben romanfifcßen 
3auber ber aifen ©fäbfe bes 
fd)önen 5ranfentan^e0- 

s s 
0 

iöorm Äopolljeilerfor in IRofl)enburg. 
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LTERSBURö 

BERLINS BERIESEIUN6S= 
ANLAGEN FÜRABWÄS= 
SERUM G IVOqKm 

’KÖNIOSBERG 

STADTGEBIET 
BERLIN 
63 qkm 

lERLjN 1000m 

150 m. 

300m 
-1000m- 

-1000m- 

^0 Om ■ 

Serlinö D^icfelgüf er, £)ie in ber 
Umgebung ber ©fabf gelegen finb unb iljr 
3Ibn>affer aufneljmen, umfaffen ein fafl 
21/4 mal größerer* ©ebiet alö baö ©fabf* 

gebiet felbfl. 

£onbond järjrlic^er 2Baffeut>erbraud? befragt 
4oo DTlillionen cbm. 

sw m, aööev. 

Hon bond 233affer[ei£ungds 
Ko^rne^ Be£cäg£ 10700 km, b.i. 
etwa 8 mal bie Strecfe Sct'Iin— 
@t. 'PeferdBurg (Cufflinie runb 1380 
km). 3Itan Braud^fe fafl 60 3“9e 'n 

ber £änge 33erlin—@f. PeferdBurg, 
roenn jeber feiner 2Baggond 50 cbm 
fa^£, um ben jäfyriirfjen 2BafferOer= 
Brandy ßonbond (400 PftUionen cbm) 

aBjufrandporfieren. 

23on Sipl.=3ng. D^ubcff (Seiden, 2Bicn. 

,,0ie Äuifur eined ßanbed roirb gemeffen an feinem 2Baffer0er6raucfj.“ 

euer, 2Baffer, Cuff unb (Srbe gaffen fcf)on im 2I[ferfum 
als bie (Sfemenfe, meld^e bas Ceben bebingen; bie moberne 

Sf)emie l>af unö aber gejeigf, bag auc^ biefe „©runbffoffe" 
nodi) roeifer jerfegf roerben fönncn unb fornif im ef)emifd^en 
©inne nicf>f bie alleö Ceben biefer 2öeff bef)errfc^enben 
Singe finb; eö iff aber unffreifig rid^fig, bag ben genannfen 
©foffen im Ceben beö einjelnen unb ber ©efamffjeif, im 
Ceben Don DItenfdEj, Sier, 'Pflanje unb ©fein bie grögfe 23e= 
beufung jufommf. 

0 

IBaffer iff faff immer mef>r ober roeniger uerunreinigf; 
reines, „beffiffierfes üBaffer" (aqua destillata), mie es in 
Caboraforien gebraud^f mirb, fc^mecEf fabe. Saraus fef)en 
mir fd)on, bag mir für Srinfjmeife im d^emifd^en ©inne fein 
reines 2Baffer (bas H20 ber Sl)emi!er) benügen; aud^ für 
bie Dielen anberen 23ermenbungen, bie 2Baffer in ^aus unb 
Jpof, (jnbuffrie unb Canbroirffcljaff gnbef, roirb nie d^emifdf) 
reines ÜBaffer Derlangf; bod^ finb bie „Verunreinigungen", 
bie im üöaffer gelöffen ober barin fd^roebenben 2infeile, für 
bie Derfcfjiebenen Qtvede faff ffefs beffimmf unb begrenjf. 

0 

ÜRefeorroaffer iff roof)! unfer allen 2Baffern am reinffen; 
nad^ länger anl)a[fenben Utieberfdl)Iägen fann man es faff 
frei Don (5rern^f^Dffen auffangen unb in Soffitten an= 
fammeln; es enfl)ä[f bann nur ©puren Don ©auerffoff unb 
©fidfffoff (Seffanbfeile ber Cuff), Don ©faub unb ©aljen, 
bie aus gabrifen unb Dlauc^fängen in bie 2lfnrofpl>äre gelangt 
finb. 

Sas Dfegenroaffer fitfcrf in bie ©rbe, immer fiefer, immer 
mel)r ©alje aus bem Soben lofenb, bis es auf eine unburd^= 
läffige ©cfgdjjf Eommf: je|f fammelf es fid[> als ©runb = 
roaffer, bas — roenn es gufage friff — Quell; ober 
Srunnenroaffer l)eigf. 

iÜrmer an gelöffen ©foffen als bie le|fgenannfen, bafür 
aber bocfi mc£)f reiner, Dielfadl) fogar ffar? Detunremigf, finb 
Sadf>= unb glugroaffer infolge eines trogen ©el)alfes an 
fcfyroebenben ©foffen, roie Son ufro. ©ee= unb 3Heer = 
roäffer I)aben je nadj ©röge. Cage unb 3UPU^ oerfd)iebene 
3ufammenfegung. 

2Bid^fig iff bie UnferfdE)eibung ber 2öäffer nac^ „^ärfe; 
graben"; man Derffel)f barunfer ben ©e^alf an jenen Salden 
— insbefonbere Äal^ium; unb DTtagnefiumDerbinbungen —, 
bie ein Töaffer als „meid)" ober „l)arf" erfd)einen laffen (ein 
^»ärfegrab enffprid^f 10 DTfilligramm Äalf ober 7,14 dRilli; 
gramrn DVagnefia in einem Cifer Tßaffer). Srinfjroede 

VII/39 

finb 5. 23. bis fünfzig folc^er Jpärfegrabe juläffig, b. f). es barf 
in einem Cifer Srinfroaffer nid^f me^r als ©ramm Äalf 
(roenn anbere ^»ärfebilbner anroefenb finb, enffpred^enb roeni= 
ger) enfl>alfen fein. 2Bir fe^en jroei Slnalpfen gufer beuffdl)er 
Srinfroäffer I>ierl)er: 

2öir fel>en f)ier ganj bebeufenbe Unferfd^iebe, unb bodEj 
finb beibe 2Bäffer für SrinEjroede faff gleich guf. 2öas Der= 
langf man alfo Don einem gufen Srinfroaffer? ©s mug 
fül)l fein, ©auerffoff gegenüber ©fidffoff juminbeff im 
gleichen Verl)ä[fnis roie bie Cuff unb audj) ©alje, insbefonbere 
Äod^falj, in ©puren enthalten, fdflieglidl) foil bie 3aI)I ber 
unfcl)äb[idE)en 23a!ferien jroeiljunberf im Äubifjenfimefer 
nid^f überfd^reifen; Verunreinigungen, insbefonbere organ!; 
fdl)er Vafur, bürfen überl)aupf nid^f nad^roeisbar fein, ebenfo; 
roenig ©ifen, roeil es bas ißaffer frübf. 

OTan red^nef in ©fäbfen für jeben .$pausf)alf 250 Cifer 
2Baffer0erbraudE) je Äopf unb Sag unb fann fiel) fornif leidff 
Dorffetlen, roeld^e geroalfigen 2öaffermengen fäglicl) bie ffäbfi= 
fdf)en 2Bafferroerfe oerlaffen. ©0 rourben in Conbon, bas 
6900000 ©inroo^ner säl)If, im 3af)re 1924 rb. 400 dRillio; 
nen ßubürnefer 2Baffer oerbraud)f, bie in 10700 Äilomefer 
langer 9?o^rIeifung ju 1156000 3apfffellen geleifef rourben; 
für ben älnfrieb ber Pumpen roaren 271 ©ampfmafdl)inen 
mif 43 5°° PS erforberlidl)! 

Sie 23efd^affung fo groger DVengen gufen 2Baffers iff oft 
eine fd)roierige 2lufgabe. 2lm beffen eignet fid) Quell = 
roaffer (2Bien Ijolf fic^ biefes oon ber £Rap in ber längffen 
2BafferIeifung ber 2Be[f). Sie meiffen ©fäbfe finb aber auf 
©runbroaffer angeroiefen, bas faff baEferienfrei iff, roenn 
es aus genügenber Siefe gepumpf roirb, roeil ja bie ©rb= 
fdE>id^fen roie ein j^dfer reimgenb auf bas einfidernbe ÜBaffer 
roirfen. 23runnen finb off mif ©efafren Derbunben; roenn 
ilbgänge Don Äranfen unb bamif paffogene 23afferien bis 
in biefe gelangen, fönnen ganje QrffdE>affen oon ©pibemien 
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looo 3af)re ßfafcf DKei^eT. 

3ut>t[äumäp[cft«i ber 3ITüfetbeu:ft^c ©taljlroetle 31. 3., Eaucfjfjammrr. 

Preis ber piaEefte in GifenEunfaug ober öuerfonnaf 90 < 145 mm)] 2,75 3JCH. 

ergriffen merben; man braud)f fic^ nur an bi? Sbolcra ir 
Hamburg (1892) unb an ben Spp^uö in ©e IfenfirdEjer 
(I901) Su erinnern. ^lu^roaffer ma^, um friifbar rDer= 
ben, ftetö filfrierf roerben, gerDDlE)n[id^ burcfe [ang’ameö Surd^: 
riefeln großer, auei ©anb nnb Äieö erric^feter gfäd^en, bit 
bie fc^roebenben ©icberffoffe beö 2Bafferß junjcfhaifen. ßold^t 
2(n[agen finben ficf) u. a. in Hamburg, Sremen, 2Iifonc 
nnb SRagbeburg. 

0 

2Bir fagfen fc^on, bag es Df)ne 2!BafTer fein CeE>en gäbe, 
meif ber ßebenöprojeg ein d^emiftfjer Sorgang iff unb bie 
ineiffen rf)emifcfjen ÖfeaffiDnen ficf) in ßöfungen, inöbefpnbere 
in rnäfferigen Cöfungen, DD[fjieI)en. fäefylt es unfrrm Drganiß; 
muß an IDaffer, bann ffeüf fiif; ein Surffgefüfif ein, unb roii 
frinfen, um bem Äörper bie für iöerbauung, für 21b= unb 
ilufbau ber in ben ©peifen aufgenommenen i^emifcf)en SCer^ 
binbungen nofroenbige gfüffigfeif jusufüfjren 3n aUen 

unferen 9Täf)rffoffen, in ben „Cebenßmiffeln", finb t>erf)c[fniß= 
rnägig groge 37fengen ÜBaffer enthalten. 2öir erfennen biee 
auß ber fofgenben ffeinen ©abeffe: 

gfeifcf), mager 70 biß 80 % 2Boffer 
gfeifdf), feff 40 „ 50 % 

5ifcf>e  „ 80 % 
Dbff unb ©emüfe 80 „ 95 % , 
37fef)[, Dfeiß, ©eigmaren . . ix „ 15% /. 
SrDf 35 « 4° % 

iöir faufen affo off recgf Diel 2öaffer mif unferem fäg.'icgen 
Srof! 2Iber eß iff guf fo, benn bie auß bem Körper auß= 
gefd^iebene 2öaffermenge befrägf efroa 21^ Äiiogramm im 
©ag unb mug nafürficg ffefß erfegf roerben; roeiJ ber STienfcg 
aber in biefer 3eif geroof)n[iif) nur 1 Cifer 2I;affer frinff, 
mug ber fReff eben mif ben ©peifen aufgenommen roerben. 

älfmficge 33er^ä[fniffe, bocg augenfäiliger, gnben roir in 
ber ^Pflanjenroeff; eß iff ja aUgemein befannf, bag jebe 
Pflanze oerroefff unb abffirbf, roenn fie ofjne fRecen unb of>ne 
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Seroäfferung bfeibf, unb tag fie anbcrfeifß grünf unb ge= 
beif)f unb ergcgfen Jrucgferirag abroirff, roenn fie regelmägig 
begoffen roirfc. 

fRegen unb ©au rrid^en aber off nicgf auß, ben Dollen 
IBafferbebarf ber Sjegefaficn ju bedFen, unb man ging barum 
(oor aüem in Seuffcfyianb feif 23eginn biefeß 3af)rf>unöerf0) 
baran, burcf; rünfflid^e Seriefelung Don ©ärfen unb grogen 
Reibern ben Pflanzen fo eief 2Baffer jujufüf>ren, afß fie 
benötigen; 'ic f>aben fid£) überall banFbar erroiefen, inbem 
fidl) if>re ©rfrcge — inßbefoabere bei fRoggen, Spafev, ©erffe, 
©ommerroeijen, ©emüfe, Dbff unb Äarfoffeln — fef)r er= 
f)Df)fen! 

Sie Stbroeffer ber ^»cuxßfjalfe unb ganj befonberß bie 
Dieter gfabrifen müffe», el^e fie in f^Iüffe abgelaffen roerben, 
offmalß gereinigt roerben, roenn baß 5fu6tDaffer nid^f für 
Sifd^jm^f unb SdFerbcu, bir ©efunbljeif unb bie roeifere 33e= 
nügbarFeif in mberen ©fäbfen unb JabriFen, bie am gfix^lcmf 
liegen, fd^äb ober gar unuerroenbbar fein foil. Dlfeiff bef)i[ff 
man ficf) fo, 3ag man bie 2fbroäffer in ÄIärfeidf)en „ab= 
figen" lägt, ef» fie in bie Sfüffe gefangen. Ser beuffd^en Äafi= 
inbuffrie iff aber auc^ bam f nic^f geholfen, benn fie erf)äff 
in igren ©nbfnugen fc geronffige unb bißfjer unoerroerfbare 
3Tfengen ©blcrmagneüüm, bag 3. S. ber .Spärfegrab ber 
233efer unb Sföe fangfum, aber bod^ ffänbig ffeigf unb einmal 
ber 3uläffige ^ärfegrab biefer 2Bäffer überf(griffen fein roirb. 
Unb bann? Siefe ^nxge baf fdgon Dielen ßeufen Äopf3er= 
bret^en bereifef . . . ©rogffäbfe, bie ja auef) geroalfige 
3Itengen ülbroüffer ©ag um ©ag ab3ufüf>ren f)aben, behelfen 
fid^ off burdf ©rricf):ung Don Seriefefungßanlagen. Sie 
grogfe ber Urelf befigf Serfin: groölf gefcgloffene Äanab 
nege („fRabial gffeme"^ mif |)umproerFen fd^affen bie Äanab, 
fRegen=, Äüdben: unb (5*Fa[roäffer in unferirbifegen fRof)rIeifun= 
gen 3U ben fR efelgüfem, bie ©emüfe=, ©efreibe= unb Dbff= 
Fulfuren fragen, auf 14000 JpeFfar ^läd)e, b. i. Diel megr, 
alß baß ©fab^ebief felbff rmfagf! Sabei erroeifen fidf) bie 
Derfügbaren ßcnberereii alß Mocg 3U Flein, finb bodl) 25o£ifer 
2lbroäffer je Äopf unb ©ag ab3uleifen. 
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7. 7' i®54 ftarb ä11 OTönd^en ®eorg ©imt>n Ofim, bec als ßefirer 
bei- 3Watl)ema(iE unb in Sam&erg unb Äötn erfolgceiif) 
roicEfc. ©ann iebte er einige 3a^re ‘Privatmann unb entmidEelfe 
in bem nadjj i^m benannten ©efeti bie 3ufammen^önge jwifrfien 
Spannung, ©fromftärEe unb ßeifungdtviberflanb. 1833 berief i^n 
ßubroig I. von iSapern als Profeffor ber PijpfiE unb fpäfer auil) 
ber Dltaf^emafiE an bie polpfetfjuifc^e ©djjule in DTütnberg. ijier 
machte er nvdj llnferfut^ungen über bie Scfjrvingung fönenber 
Äörper unb enfbedEfe babei, bajj fafl alle Xöne aus mehreren, über» 
einanber [agernben ©djnnngungen hefteten. 

ii. 7. 1897 ffieg ber ©tfitvebe 2Inbree in Spitsbergen mit einem £uft= 
ballon auf, um ben iTtorbpoi gu erreichen, ©er Satlon fajjfe 5100 cbm 
@aS unb roar für bie bamalige 3c*t beffenS ausgerüfief. 2(nbree, 
ber bie Sa^rf mit groei Segleifern unternahm, ift feitbem Oerftfiotlen. 

IQ. 7. 1851 (larb ßouis 
Jacques PTanbü 
©aguerre, ein 
2Begebner auf bem 
®ebiefe berP^ofo = 
fecfiniE. Son Seruf 
STaler, befdf)äftigfe 
er ficf) mit oerfdfjie» 
benen (Srfinbungen 
unb oerfucfjfe u. a., 
bas Silb in ber 
Camera obscura 
feflgufjalfen. 1829 
fd^Ioft er fidj gu 
gemeinfamer 2lrbeit 
auf biefem ©ebiefe 
mit S. Siepce gu» 
fammen. ©aguerre 
ftetlfe fefl, bag Eurge 
ßicflfcinbrütEc auf 
ffobfilber burcf) 3?üu= 
cfjern in öuetEfilber 
|icf)fbnr gematzt 
toerben Eonnen, ba 
fitf) bie ©ämpfe nur 
au ben belidjfefen 
Stellen nieberfcfita» 
gen. 2(uf biefe 2Deife 
Eonnfe man bireEf auf 
ber in ber ffamera 
belicf)fefen Piaffe ein 
pofitioeS 23ilb er» 
geugen (©aguerre» 
ofppie). ©aguerre iff 
bafjer nid^f ber @r= 
g'nber ber heutigen 
Photographie, fon» 
bern bes ©nfroicE» 
[ungsprogeffes. 

17. 7. 1827 rourbe in 
Eonbon grebcric 
3luguftuS 21 bei 
geboren. @r roar 
ßhemiEer an ber Äönigf. 2frtillerie» unb ^ngenieursSchnle unb fpäfer 
©ireBfor bet chemifch=tethnifchen 2Inffa[t beS ÄriegSbeparfemenfS gu 
2Boo[roith unb hat ficF) bcfonbere Serbienffe crroorben um b:e roiffen» 
frf)aff[iche Surchbringung ber Sprengftoffe. 

18. 7. 1635. ®eburfsfag bes PhpfiEerS Dioberf ^)ooEe. ®r roar Pro» 
feffor in Eonbon, fpäter SeBrefär ber Royal Society. 1658 erfanb 
er bie Spiraifeber (Unruh) ber Xafdfjenuhr, 1666 bie 233eingeiff = 
Ubelle, 1684 ben opfifcfjen Xelegraphen unb rourbe burth feine 
Unferfucfrongen über bie Sihrocre ein Sorläufer DEerofonS. 3n 

feiner „Slicrographia", bie im 3ahre 1663 erfdiien, behanbelf er 
auch ^*e Unferfuchung ber Stoffe mit §ilfe bes PEiErofEopS. SaS 
jhooEefche PXiErofEop (ogl. obenflehenbe 2fbbilbung) iff baö ältefie 
gufammengefehfe PEiErofEop, Don bem roir eine 2Ibbilbung beftfen. 

Qo. 7. 1866 ffarb in SelaSra am £ago PTaggiore Sernharb Piemann, 
ein namhafter PtafhemafiBer. ©r roar feit 1837 Prcfeffor in 
©öffingen unb iff ber Plifbegrünber ber mobernen Junftionen» 
fheorie geroorben. 

Q3. 7. 1918. Xobesfag Don Eubroig 25edf. ©r entflammte einer alten 
heffiftfien ©ffigiersfamilie unb ffubierte in .ipeibelberg &)emie foroie 
in greiberg unb Ecoben fpüffenEunbe. ©nbe ber fechgiger 3a5re über» 
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nahm er bie Phe'nh“^e Siebrirf), bie er in rajllofer XätigEeif 
gu einem b[üf)enben Unternehmen machte. SecEs Same iff 00 r 
allem beEannf geroorben burch feine fünfbänbige „©eftfiiihfc bes 
©ifens", bie nicht nur eine reine gacffgefchichfe iff, fonbern bie 
auch 233echfe[roirEungen groifchen ben techmfiiien ©nfroicSlungen unb 
politifcher unb Äulfurgefchichfe feinfinnig barlegf. SecEs „©efchichfe 
bes ©ifens" iff ein ZBerE, bas Don Eeinem ÄulfuroolE ber ©rbe erreicht 
ober gar übertroffen roorben ifl. 
7. 1844 ffarb in Plandpeffer ©alfon, ber bie chemifche 
2Ifomfheorie aufffellte unb ausbilbefe. ©aneben machte er noch 
roerfoolle Unterfuchungen über ©afe, befonbers über ihr Serhalfen 
bei Xemperafuränberungen unb bei ihrer 2Ibforpfion burch 2Daffer 
unb anbere glüffigEeiten, roobei er bas nach '!)m un^ ßetirp benannte 
©efef fanb, nacf) bem bie abforbierfe Ptenge ©aS bem barauf laffen» 

ben Srucf propor» 
fional ifl. 

27. 7. 1834 rourbe gu 
Sranbenburg Äarl 
Paul ©oerg ge» 
boren, ber Segrün» 
ber ber beEannfen 
optifchen 2BerEe. 
2fls er (Ich im 3ahre 
1886 felbffänbig 
machte, erEannfe er 
bie ©nfroicElungS» 
möglichEeifen ber ba» 
malS beginnenben 
Eiebhaberphof 0 = 
graphie unb brachte 
entfprechenbe ObjeE» 
fioe auf ben PlarEf. 
Sereifs 1889 rourbe 
eine Sergr&fjerung 
bes Sefriebes not» 
roenbig, ber im 
(jaffre 18g4unb noch» 
mats im 3ahre 1898 
immer roieber roegen 
Paummangels Der» 
legt roerben mugfe. 
189a brachte er bas 
Soppel = 2lnaffig = 
mat heraus unb 1897 
bas erfle Prismen» 
fernrohr. 1902 ge» 
lang es, baS erffe 
P u n bb l icE fern» 
rohr fertigguffellen, 
bem nun halb anbere 
opf ifcfje (jnffrument e 
für 2Irmee» unb Pia» 
rinegroedEe folgten. 

27. 7. 1914 rourbe gu 
Plülheim a. b. Pul)r 
baS Äaifer = 2Bil = 
helm=5nff'fuf 

für 5loI)lef0 rfcffung eingeroeihf, bas feitbem burch feine §;or= 
fchungen auf bem ©ebiefe ber Äohleoerebelung eine frucfftbringenbe 
XätigEeif entfaltete, ©erabe bie in neuerer 3eif im Sorbergrunb 
bes ^otcfeffes ffehenben Serfahren gur Se rflüffigung oon Äohle 
haben in biefem gmff'fof fhre befonbere Pflege erfahren. 

31.7.1803. ©eburfsfag oon S0!)'1 ©eirffon, ber bie ijeigluff» 
mafchine erfanb, auf bie man anfänglich Hoffnungen fe^fe. 
©ricffon iff rotifer beEannf geroorben burch ^en SQU erffen 
PlontforS, beffen Pumpf fafl gänglich unter 2Baffer lag, roährenb 
er über 2Baffer nur einen pangerfurm mit fclfroeren ©efchühen geigte, 
©er Plonifor entfchieb bamals ben Ärieg groifchen ben Porb» unb 
©übgaafen gugunften ber erfferen. 

31. 7. 1847 fertigte ffrupp eine Pafenfgeicf)nung für ein ©efdfiüts aus 
©ugflahl an, bie nebff einer Sefcffreibung ber ©epufafion für 
Hanbel unb ©eroerbe am 17. 2Iuguff bes gleichen gfah1^0 äur ®e9ut= 
achfung gugeffellt rourbe. 2lber erff nach ä056' Rohren, am 27. Sep» 
tcmber 1849, erhielt Ärupp auf bie ©auer oon fccijs 5ahrcn 

Patent auf baS Oon ihm Bonflruierte ©efchührohr, nachbem er im 
fjahre vorher (1848) bereits ein ©efcfmfi nach feinem Spgem an» 
gefertigt hotte. (ja!)a^e- 

OTlifroffop Don DJoberf ^DDEC. 

2Ius: „Micographia" 1665. 
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tonat/to/ie (Slu$/e$e teöonc/ezo Seactiienön>ezie% (Stußäfaie 

auo c/eufoc/ien und au$/dtdiao/ien tttgedoc/lzißen. 

toürMg! 
23on 3ngenieur Ä. Jeber. 

3tu<S ber „Umft^au“, 3HuPrierfe 2Boif)enfdjrift übet: bte föovtfifyritte 
in ÜBiffenfc^aff unb Sec^nif, granffurf a. 3Tioin. 

ine gerob^nlic^e ©iü^iampe er(traf)[f in Dollem ©fnnje of;ne 
2Infc^[u)3 an baö ßicFifne^; eine auf bem gujjboben iiegenbe 

Äupferffange ^ie^f Slafen auf bec ^)anb, bie fi'e auftjeben tuiU, 
obgieit^ bat! Oltefalt Eatt ifb; eine JHeonrö^re überfiuief ben 
3Jaum plb^IitJj mit i^rem büfEerrofenßitfjf, wenn man fte berührt, 
3Iie(jinfirumen£e machen roilbe 2(uöfdjläge, feinere 3nf^rU!' 
mente roerben überbrefjf ober jerffbrt; 3Itenfcf)en, bie 3U na^e an 
bad neue ©erät Eommen, füllen junätfjfi eine angenehme 2Bärme, 
roie nad) bem ©enu(f non 2l[Eof)o[, unb barauf juneljmenben ©effmerg 
in ben ©liebem unb ©etenEen. [Ratten, bie mau in einem ffäfi'g in bie 
[Ttälje bed ©eräted bringt, roerben für eine 3ei<Ian3 übermäfjtg erregt 
unb fierben, wenn ber Ärfucff gu lange bauert. 

Sie llrfadfre aller biefer merEtoürbigen ©rfdjeinungen ifE eine unfrffuibig 
audfe^enbe ^ocirieiffungdrabiorö^re Don 15 cm ©urdjmeffer unb 60 cm 
■ipölfe, bie im 23erfuc^dtaboraforium ber General Electric Company 
Dorgefüljrf tourbe. Sie 3J6f)re arbeitet aid felbflcrregtcr ©c^toingungds 
ergeuger auf einer 2BeIlen[änge oon 6 m unb iff imfianbe, 10 bid 
15 Äilotüaft ^(Dc^frequengleiflung abgugeben, eine ßeifiung, bie etroa 
fünfgigmal größer iff aid bie ßeiftung ber bidder ergeugten ffurgtoellem 
röhren, ©ie iff über ein Äopplungdfpffem mit einem 3 m langen Äupfer= 
ffab oerbunben, ber einen abgeffimmten 2InfennenEretd barffellt unb 
bie ßeifiung oon 13 Äiloroatt Doll in ben [Raum audftraljlen Eann. 

2In unb für frefj bringt bie [RöFtre nidjtd [Tteued. ©e^r Eurge ÜBellen 
Rat man feffon immer ergeugen Eönnen, toenn man fic^ mit geringen 
ßeiffungen begnügte. [JEur bei langen 2BelIen toaren bidder feftr grojje 
ßeifiungen möglic^. Q5ei ber neuen SKIjre iff ed gum erfienmal gelungen, 
beibed gu Bereinigen, b. I). große ßeiffungen bei Eurgen 2Be[[en 
gu erhalten. Sie neue 2161)re iff atfo ein ©effrift oortoärtd in ber @nf= 
roicEIung bed ÄurgtoellenfunEd. 

Sie oben bereifd Eurg gefc^ilberfen 2BirEungen, bie beim Setricb ber 
neuen [Röl)re auffrefen, [affen ed aber auef) aid toa[)rfcf)ein[idj erfdfeinen, 
baß bie [Röljre aud) auf anberen ©ebieten aid bem bed ÄurgtoellenfunEd 
eine [Rotte fpielen toirb. 2öenn aueff bidder bie möglicffen 21nroenbungen 
ber [Rolfre noeff nidfft feßgeßettt ftnb, fo iff bodjj bamit gu rerfmen, baß ftdj 
fotdje Bon felbfi einßetten roerben, role bad immer gefdjfie^t, roenn ein 
ncued gorfrffungdgebiet betreten toirb. 

^ntereffante p^pßotogifdffe 2BirEungen finb ja, toie fdffon ertoätfnt, 
bereitd beobachtet roorben. [Rfan Ifat g. 35. bad Ser^alten Bon [Ratten 
unb gliegen im ^todfffrequengfelb ffubiert. 23et ber einer 2öellenlänge 
Bon 6 m entfprecfjenben ^)ocf)frequeng Bon 50 [Rttttionen Qerfy (go DJttt» 
lionen ©dfroingungen in ber ©eEunbe) Eann eine ©alglöfung in einer 
[Röljre crljifft roerben, toenn man fie in bie [ITälje bed fpodjfrequcngergcugerd 
bringt, unb bet annäljernb ber gletcljen grequeng toirb eine ©alglöfung 
Bon ber Stifte bed 35lutferumd ffarE er^i^t. [perfonen, bie in ber [Ttä^e 
bed ©eräted arbeiteten, (feilten SBärmetoirEungen feff, bie firfj bet größerer 
21nnä^erung an bad ©erät jfeigerten. ©enauere Dlteffungen, bte man mit 
mel)reren [perfonen anfiettfe, ^aben ergeben, baß bte Sjemperafur auf 
38 ©rab ßelftud ffeigf. Sie 23erfuc^e tourben bei biefer Xemperatur 
abgebrodjen. 

Ser SireEtor ber [öerfucfjdlaboratorten ber General Electric Company, 
Dr. SBljitnep, fagte: DRiemanb Eann bet folcfjen neuen Singen einen 
[Ttu^en Boraudfagcn ober Berfprecßen. 2Bcnn toir aber ein burcliaud 
barmlofed [Rfitfel gur ©rtoärmung bed 33[uted I)ätten, fo Eönnfe bad Bon 
2Bert fein, ba toir gieber Ijäuß'g Eünßlicij Ijeroorrufen, um bie ©enefung 
einguletfen, unb ed Eann tooljl fein, baß erl)ö[)£e 35Iuftemperatur ober gieber 
einer ber UTaturfaEtoren in ber ©efunbung nadj anffetfenben ÄranE^eiten iß. 

3u ben Überrafcfjungen, bie man mit ber ^odjletffungdrö^re Borfüßrte, 
gehörte auefj bad „Äotfjen mit [Rabto". ©in Sraßt tourbe in einiger 
Gtntfernung Bon ber ©enbeantenne parallel gu iljr aufgeßängt. ©ine 
2BurjE, bie man in ein ©ladroljr geßeit ßafte, tourbe an bad eine ©nbe 
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biefer ©mpfangdanfenne gelängt; ßc begann narfj toenigen [JRinufen gu 
bampfen unb ertoted fttf) narfj 21bnel)men Bon ber 21ntenne bureß bte in 
ißr inbugierten ^toeßfrequengßröme aid fabellod geEorfjt, obgletclj 
Eein ßcßfbared ijeigmiftel angeroanbf mar. 2Iurfj Spiegeleier mürben 
tu bem ©ladroßr guberetfef unb ben 3nfrfjauern Ftetß attgebofetr. ©in 
auf bad ©nbe ber 2Infenne geffedEfer 21pfe[ mar in Eurger ^eit bureß unb 
burrfj gebraten. DTtit einer leießf abgeänberfeu 2Inorbnung mürben 
mit ^)ilfe ber burrfj ben [Raum empfangenen ©fröme ©petfen gebacBen 
unb 2Baffer geEorfjt. Sie Satfadje, baß nur ein Eieiner 23rurf)fet[ ber Born 
©tßroiugungdergeuger gelieferten 20 [pferbeffärEen bei biefem Äodjen 
audgenu^f mürbe, tat ber [TteuarfigEeit biefer ÄotßEunff Eeinen 21bbrurfj. 

21m auffattenbffen unter ben ÄurgmettenmirEungen mar ber (feßenbe 
eleEtrifcße ßirfjfbogen, eine getreue DEatf)bi[bung bed feßr felfenen 
Äugelblt^ed. Ser 23orfüljrenbe berüljrte bad 21n£ennenenbe mit einer 
©fange, bie mit einer Dltetattgminge Berfeßen mar; fofort ffieg ein gräulidj= 
roeißer ßirfjfbogen Bon 30 cm unb meßr ^tö^e empor. SBenn bie ©fange 
roeggenommen mürbe, blieb ber 23ogen mie ein geuerbüfdjel ffeßen unb 
fpri^te gefrfjmolgened Äupfer ßerunfer, bid er audgeblafen mürbe. 23et 
gefcßidEtem Sorgeßen Eonnfen an ber 2Intenne gleirfjgeifig bret foldjer 
23ogen angefe§£ merben, bte ben 21nbItdE einer [Reiße flammenber ©ads 
ßraßlen boten. [Rtan Eounte ßcij Eeinen ungeroößnlirfjeren 21nblii£ benEen 
aid einen folrfjen mächtigen eleEtrifcßen 23ogen, ber Xaufenbe Bon 23oIf 
BerEörpertc, unb ber oon felbfi auf bem ©nbe etned Sraßfcd ftanb, oßne 
fidjfbaren [RücEEeßrßromEretd. Äletnere ffeßenbe 23ogen biefer 21rf mürben 
an ben ©nben einer meßrere guß entfernten ©mpfangdanfenne ßeroor= 
gerufen unb boten fomif bad 25tlb einer braßtlofen Äraffüberfragung. 

Sa gmifeßen ber General Electric Company unb ber 21ttgemeinen 
@[eE£rigifäfd=@efettfrfjaf£ ein ©rfaßrungdaudfauftß beßeßf, Eommen bie 
©rfaßrungen ber General Electric Company muß ber 2Ittgemeinen 
©leEfrigifätdsQefettftßaft gugute. 

SWfcfye SnjlaKatton beöeufef 
21ud bem ,,2BerEdlei£er“, ^talbmonatdftßriff für neugeifltrfje 
gabriEanlagen, 35e£riebdfüßrung unb örganifation, Stuttgart. 

XOerin es in einer IgnbriE gebrannt I;nt, fo ruft alle JOeit: ,,5l'urjfrf)tuf ? 
Tdeebalb?" 333eii bie Sleffrisifäf tro§ ißrer toeifen Uerbretfung nod) als 
eine gelieimnisbolle ,)lraf£ angefefen mirb, bie oft gang unbermufefe 
Höirfungen fterborbringf. 2tIfo, belehren! ©as Eann nü^en, tut es aber 

nidjf immer. (Sin 33eifpiel mag bas seigen. 

^Vm [padEraum einer gabrtE, ber auf beiben ©eiten genßer, in ber [REiffe 
rv? eine ©äulenretße ßaf, iß im Oberlidjf eined genßerd ein Eletner 23en= 
filafor mit ©leitßßrommofor (efma Ys PS bei 220 23oIf) eingebaut. Ser 
2!n[affer bagu beßnbef fttß an einer Säule in etroa 2Iugenßöße eined mifteß 
großen [REanned. @r liegt im 21nEerßrom bed [REotord unb ßat einen naeß 
unten getgenben jpebel mit brei ÄonfaEfraßen, bie mit „aud", „ßalb", „ein" 
begeitßnef ßnb. Sie urfprünglicß am Sentilatorgeßäufe befeßigte fjalouße 
mußte roegen klappernd im 2Binbe abgenommen roerben. Sie golge baoon 
mar, baß bet ©fittßanb bed Senfilatord in ben feßr Baffen Sagen gu 21nfang 
biefed Balte fiuft cinßel unb bie 21rbei£er an ben [PadEfifrfjen unter 
ben genßern beläßigfe. Statt einer [REelbung an bie 35efriebdleifung näßte 
man ben 23enfilator famf [UEofor in ein ©atffurfj ein, bad am genßer= 
raßmen befeßigf mürbe. -— fEn ber fotgenben [TEadjf gegen 2 llßr (bie 
2(rbeif ßaffe 6 llßr abenbd gefcßloffen unb ber ©djließer ßaffe nießtd be= 
merBf) faß ber 2Bäcß£er Born (pof ßer einen 23ranb ßinter bem genßer, 
alarmierte bie geuermeßr, unb biefe erlebtgfe bie ©aeße in einigen [REinuten 
mit einem [REtnimap unb einigen ©imern 233affer, eße ein etroa 2 m enß 
fernt Itegenber ^olgroottballen geuer fangen Eonnfe. ©inige [REinuten 
fpäfer märe bie ©aeße ein ©roßfeuer gemefen. 

2Bad mar geßßeßen? 23ei genauer Ünferfucßung am nätßßen [REorgen 
fanb man bie ©itßerung bed ßitßfßromEreifed, in roeltßen ber 23enfitafor 
eingefrfjaltet mar, bureßgebrannt, ein Xetl ber 3uIeitimg roar in ber 
fEfolation ([JE©21 in [Roßr) ßarE beftßäbigt. Ser 23en£tIa£ormo£or mar in 
inEer unb gelb burrfj 25ranb BoIlEommen gerßörf, ber ffotteEtor ßaffe groei 
tiefe, einanber gegenöberliegenbe [ßranbnarben, bie Äoßlenbürßcn ßaften 
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dn ifyren SIufragcfTärfjcn gebrannt, ber (S<f)altt)ebel bed 3(n[afferd flanb auf 
„Ijalb" unb bauoc jfuei aufeinnnber gelegte Äijien, bereu uBerfie ben .SpeBel 
in ber ©feilung „^alB" I)ielt. — ©anai^ roar ber Vorgang Har. 2(benbö 
furg cor 2Irbeif£ifrf)Iufj roareu bie Äifien beifeite geräumt roorben ©abei 
roar beim 21ufeiuanber(telleu burdj VLnad)tfamieit ber 2inlaffer auf „f)alb" 
gefcfialfef roorben. ©er üenfitafor fonnte aber nidjf aniaufen, roeit er 
burd) ben übergenäfjfen @acE baran ge^inberf rourbe: eä rourbe besijatb 
ber ^eper nieftt bemerft. ©er ©from ging nun fhmbenlang burrf) bie 
23ürflen gum 2(nfer unb erroätmfe aümäpid^ (eö waren 27 @rab (JeifiuO 
Äälfe) 23ürfien, ÄoileFfor, 2(n!er, biö fiefj geuer am ÄoIIeFfor bifbefe. 
©iefeä ergriff ben ©acS unb mntfjfe ben isenfilafor frei, ber nun gu laufen 
begann unb baä geuer in ben 3Itofor pneinjog. 2inFer unb gelb begannen 
gu brennen, ber ©acSrefi fiel prunfer unb fe§te auf bem Zifä) 2Irbeifs= 
gerate, ben Xifd) felbfi unb bad genficr in Sranb. 2I[d bie fjfblafion bed 
2(nFerd bunfigebrannt roar, befam er Äurgfrfjlug, unb nun flog bie Sicherung 
praud; ber Sranb ging bid gur 2tblöfipmg roeifer. 

223ad ifi gu lernen? 
1. 23ringe ^aloufien an 23enfilaforen fo an, bag fie mtf)f Flappern! 
2. Jläp Feinen Sjenfilafor in einen ©acS ein, beoor bu nit^f feinen JIFofor 

Don ber ©fromleifung fitter unb uoHflänbig getrennt pfl! 
3. 23ringe ^ebelfcfmlter fietd an Orten an, roo fie nur mit bem 2BilIen 

eined bamif 25eauffragfen unb mit ber ipanb eingeft^alfet werben 
Fönnen! Unb t>or allem: 

4- £ag bei 21rbeitdfdf[ug alle ©cfialfer unb 21nlaffer bun^ 
einen ©onberbeauffragten bapn nac^fe^en, bag fie auf 
„aud" flehen! 

$au$frau. 
21ud einem 2IrfiFe[ Don DFuf^ ©feele 25rooFd, ber ©affin eined ^rofefford 
am ©roarf^moresßollcge (U.S.A.), in „The North American Review". 

ir jpaudfrauen finb in ppm Süage bie Opfer einer falfd)en Pfrnfro» 
[ogie, einer 21rf 3nfetr*ori^F£i^c,mpIel:' 2Bei[ bie 23ergüfung 

für unfere 21rbcifdleiflung nitfif in bar erfolgt, neigen roir bagu, foroop 
bie 2lrbeif aid audf; bie ©ntfegäbigung bafür gu unferfdppn. 
bag nur gu oft fogar bie aüerg[ü(FIicf)jien ©pfrauen ipe berufdfätigen 
greunbinnen benciben. Äönnen roir cd anberen gum Üorrourf madden, 
bag fie gertngfdfiäfsig über unfere 21rbeif benFen, wenn roir felbfi nirfff 
genügenb oon iper lebendroic^figen 23ebeufung übergeugt finb? 

233ir follfen unfere 2(rbeif aid ben epenoollfien 23eruf anfepn. fjfi er 
niefjt eine OTifcfjung uieler 23erufe: 2Irgfin, ÄranFenfcfirocfier, ÖiäfefiFerin, 
©pmiFerin, Äöd^in, Dliobiffin, ^(audplferin, £eperin, fjnnen=®e^oras 

feurin unb •— in fielen gälten —• 2Ircf)ifeFfin unb ßanbfdfaffdgärfnerin? 
2111 biefe ©äfigFeifen mug bie ©urdffdfniffdpudfrau mancffmal audüben. 
©je mug dlrgfin genug fein, um bei ©rfmiffrounben, 23eu[en unb Änie» 
fdframmen bie erfie ijüfe gu leijien, genügenb ÄranFenfcijroefier, um ipe 
Äinber in ben erfien 3aPcn burdj) bie ÄinberFranFpifen pnburdr>gubrin= 
gen, gang abgefrpn Don ben ernftlidpn ÄranFpifen in ber gamilie, wenn 
bad ©elb für eine ÄranFenfcffroefier nicfif audreic^f. 

@ie mug ©iäfefiFerin unb .ftörfjin fein, einige Äenntniffe Don 23ifa= 
minen unb Äalorien unb genügenb djfemifc^e Äenntniffe pben, um mit 
©färFe unb geffen beFannf gu fein, bamif fie einen ©peifegettel Der^ 
nünffig gufammenjieUen unb bie ©peifen richtig gubereifen Fann. 2Benn 
fie efroad Dom ©djfneibern Derfiep, fo ifi bad ein Tsorfeil, unb ba bad 
merge für bie gamilie audgegebene ©elb Don ip audgegeben wirb, fo 
mug fie DItaferialFennerin fein unb fparfame 2Birfftfiaffdfüpung Der= 
gepn. 2Bad bie ©rgiepng ber Äinber anbefrigf, fo wirb man roop 
gugeben, bag bie ©rgiepng im tpaufe ebenfo roidjffig ift wie bie in ber 
©epte, wenn niefff roiegfiger. 

Unb roenn bad Äodpn und langroeilig erfdpinf unb roir roünfrgen, roir 
brauegfen niemald roieber einen Äucgen gu fegen, fo gaben roir borg 
roeniggend bie 25efriebigung, bag Wir ein Dollgänbig ferfiged "ProbuFf 
ftgagen. 

223cnn ber Dergcirafefe 21rbcifcr ober 21ngcgetlfe gur 2[rbetf unb bie 
ffinber gur ©cgule gegangen finb, ig bie ^(audfrau igr eigener fjerr. Sie 
Fann geg igr eigened 2lrbeifdprogramm maegen. gür ge gibt ed Feine 
Äonfrollugr. ©ie mug atlerbingd feggefe^fe ©funben für bie 3Itag[= 
geifeu innegalfe'n, aber fong Faun fie geg bie fpl einfeilen, wie ed igr 
gefällt, gtg aueg einmal efroad 2Juge gönnen. 

©cm 23eruf ber ^»audfrau ig eine geroiffc 2Bürbe eigen, bie ber 2Irbeif 
igred DItanned unb igrer berufdfäftgen ©tgroeger fegtf. Ser Unters 
frffieb liegt in einem geroiffen geigigen ©froad — ge mug bie 21fmofpgäre 
bed jjaufed fegagen. ©er ^audfrau roirb ©elegengeif gegeben, allfäg= 
liege Singe anmutig unb reigDolI gu gegalfen. ©ie Fann tgren ©cgön= 
geifdgnn walten taffen. 3gr fällt geroögnlicg bie 21ufgabe gu, bie ©in= 
riegfung ber 3iramel: äu begimmen unb 2tbgenugfed burtg Dreued gu er= 
fe^en. 21ucg ig ge gum grogen ©eil Deranfroorflicg für bie 21rf unb 2öeife, 
in roeltger bie gamilienmifglicber igre Mtugcgunben gubringen. fjn igren 
ffinbern Fann ge bie geigigen fpfereffen roedFen unb förbern, unb aueg 
in igrem ©affen Fann ge ge lebenbig ergalfen. ©ie Fann foDiel 3ufriebens 
geif im eigenen ^)cim ftgagen, bag bie gamilie nitgf jeben 2(bcnb foforf 
natg bem 21benbeffen Dor £angeroeile ind Äino gütgfef. 

2([Ied in allem genommen, bietet ber jQaudfrauenberuf wie Eaum ein 
anberer 23eruf ©elegengeif gur Entfaltung ber mannigfatggen ©oben. 
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©efprad^ mtf SD?ujToHnt. 
2(ud einem 21rfiFel Don ßgarled ©arolca, Profeffor an ber UntDergfäf 

©binburg, in „La Revue Beige", 23rüffe[. 

f^m Verläufe einer ©tubienreife ergreif itg Fürgticg eine PriDafaubieng 
Ober 2ItuffoIini. 2!Benige ©age Dorger war itg Don ©einer fpeiligFeit 
bem Papg empfangen roorben. mar frappiert burtg ben ©egenfag 
groiftgen bem einfatgen ©mpfang im ßgigipalag unb bem majegätifrgen 
Pomp bed 23afiFand. 233ägrenb ein 3eremonicnmeiger natg bem anbern 
ben 23efudpr burtg eine enblofe 3a?>f hon Sorgimmern gum Papg 
geleitet, roirb man im ßgigipalag unmittelbar gum ©iFfafor gugelaffen. 

2(ld itg ign bat, mir einige fragen gu beantworten, erroiberfe er: 
„©elbgoergänblitg werbe itg auf alle fjpe grageu antworten, itg werbe 
fogar bie fragen bcanfroorfen, bie ©ie nitfif gellen, an bie ©ie aber 
benFen. fjtg gäbe nitgfd gu Dergeimlitgen. 2I[d itg 1922 bie ^Regierung 
übernagm, fanb itg ein ßgaod Dor, unb itg gäbe Orbnung gcfigaffen. 
3tg fanb ein banFeroffed £anb Dor, unb id) gäbe 2Bog[ganb ergeugf. 
2Itein £anb gaffe bamald im 21udlanbe Feinen ©ingug; itg gäbe igm alls 
gemeine 2Itgfung Derftgagf. 2I[d alleiniger Staat unter ben ©faafen 
©uropad gaben wir Feine tnbugrieHen llnrugen. 2Bir gaben bem Älaffens 
Fampf ein ©nbe bereifet. 2!Btr gaben fag Dergeffen, road ein ©freiF ig. 
2B:r gaben unfere 2Bägrung gabiltgerf. ©ie Sebendgalfung ber unteren 
Älaffen gaf gtg gegeben. Unfere 3“9e DerFegren pünFfticg. 

Srifigge [affen gtg nitgf auf ifaliemgge Sergältniffe auroenben. 
©ie in ©rogbrifannien gaben ein parlamcnfariftged ©pgem, roeltged 
bad DFefulfaf 3grer ©rfagrungen unb bad ProbuFf Dreier fjagrgunberfe 
ig. Unfer parlamcnfariftged ©pgem roar Dom 2Iud[anbe importiert, 
bad ProbuFf nur einer einzigen ©enerafion, unb gaffe in unferem 23oben 
Feine fegen 2!BurgeIn gefagf. ©ie finb einer ber älfegen ©faafen ©uropad, 
roir gnb ber jüngge. ©ie gaben feit langer 3cü if)re nationale ©ingeif 
DerroirFlitgf, roogingegen n:,ie mantge geufe notg fiebenbe 
erinnern, nur ein Äonglomeraf Don geferogenen ©emeinfegaften roar, 
roo ©fabf gegen ©fabf unb ProDtng gegen Prooinj ganb, unb roo ber 
§rembe ber ^err ber ©tfuafion war. ©ie gaben ein 2Be[freitg, einen 
roeltumfaffenben ^ianbel unb eine aufgebauf, bie ben ©rbball 
umfpannt. Unfere fjnF’DgUen gnb Don gegern, unb unfere 3?ogmaferialien 
— Äogle unb ©ifen — müffen aud bem 21udlanbe eingefügrf werben. 
3gre ©rabifion ig eine ©rabifion bed ©efeged unb ber Orbnung. ©ie 
unfrige ig eine ©rabifion ber OFeoolufion unb ber 2(nartgie, gegeimer 
©efellftgaffen unb 23erftgroörungen. 233ir finb eingegeifegfe fjn^'hibuas 
ligen. 23or ber ©infügrung bed gafjidmud gaffen roir Feine ©reue jum 
©faaf. ©ie ßaupfaufgabe bed gafjidmud roar ed alfo, jenen ©inn 
für ©ifgpltn, jene jpingebung einjugögen, weltge bie Soraudfepng für 
ein frieblitged unb gebeiglitged ©emeinftgaffdlcben finb." 

— „21ber laufen ©ie nitgf ©efagr, biefe Sifjiplin ju fegr ergarren 
gu [affen, unb ridFieren ©ie nitgf, burtg bie Umroanblung jene fpUiafiDe 
unb jenen priDafen Unfernegmungdgeig gu entmutigen unb gu lägmen?" 

— „21ber roarum follfen fjnifiatiDe unb Unfernegmungdgeig entmutigt 
werben, nur weil ber ©faaf gufällig garF ig unb fein DJIetgamdmuä gars 
moniftg unb reibungdlod funFftonierf? 2Bir gnb Feine ©oFfrinäre. fjp 
gäbe bad gaafliege gernfpretgroefen priDatgefellftgaffen überfragen; itg 
roäre ebenfo geneigt, morgen bie ©taatdeifenbagnen Fapifaligiggen 
Unfernegmern audguliefern, roenn man rnitg übergeugfe, bag ber 2111s 
gemeingeif aud einer foltgen Übertragung ein Tsorfeil erroaegfe. 2öir 
[affen allen probuEfiDen ffräften freied ©ptel, nur müffen gtg alle pris 
Daten fjntereffen griFfe ber 2t[Igemeingeif unferorbnen unb gtg ber Äons 
trolle bed ©faafed unterroerfen." 

— „fjitg gebe gu, ©pgeUeng, bag bie fjntereffcn ber 2l[(gemeingeif ibens 
fiftg gnb mit benen ber eingelnen 21rbeifer. 2Bie aber roerben ©ie bie 
2Irbeifnegmer baDon übergeugen, bag igre ^ntereffen biefelben gnb wie 
bie igrer 2Irbeifgeber? Unb wie Deranlaffen ©ie ge gur 2(nnagme 3grer 
neuen ©tglitgfungdorbnung unb 3gred neuen 2[rbeifdretgfd, roeltgc ber 
DRacgf ber ©eroerFftgaffen ein ©nbe bereifen?" 

— „3dg begaupfe nitgf, bag biefe ©rgiegung leitgf ig, unb bag ge 
Dollenbef ig. 2tl(e grogen [Reformen erforbern 3eit. 21ber unfere 21rbeifers 
Flaffen gaben bereifd unfere neue ©georie bed ForporafiDen ©faafed aid 
bie neue Magna Charta ber 21rbeif angenommen. DItif biefer Charta 
beginnt eine neue ©potge in ben 25egiegungen groiftgen Äapifal unb 2trs 
beit unb, road nitgf weniger roitgfig ig, in ben 23egiegungen groiftgen 
21rbeif unb ©faaf. 2Bir gaben und nitgf barauf beftgränff, ben unge= 
funben 3uganb bed reDolufionären ©ogialidmud gu beFämpfen, fonbern 
wir gaben autg ein SItiffel bagegen gefunben. 

Sie ©tabilifierung unferer 2öägrung gaf groge roirfftgaftlicge ©tgroies 
rigFeifen gerDorgerufen. ©ie gaf unferen ©pporf ftgroierig gegalfef. ©ie 
mugfe im 21nfang nafürlitg eine geroiffc 2[rbeifd[oggEeif ergeugen. fiögne 
mugfen gerabgefetg unb in mantgen §ällen bie 21rbeifdgunben Derlängerf 
roerben. Unfer 23o!F gaf gtg tapfer biefen unDermeiblicgen ©ingen gefügt. 

©eit fjagrgunberten gegf ber ©faaf ed aid ein iBerbrecgen an, priDafe 
©igerengen burtg ein brufaled ©uell audgufragen. 2Bar ed nitgf abfurb, 
notg länger bie [Regelungen prtDafer Sigerengen groiftgen 2Irbeifgebern 
unb 21rbetfnegmern burtg bie notg brutalere unb gnnlofere ORefgobe bed 
©freiFd gu bulben? ©in unparfeiiftger ©eritgfdgof Don ©atgDergänbigen, 
ber bie 2luforifäf bed ©faafed ginfer gtg gaf, unb gegen beffen ©nfftgei» 
bungen ed Feine 23erufung gibt, gaf bie ©igerengen gu regeln." 
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Q^T^et'/ienßüc/iezeten 

23on Dr. Äar[ Sutj- 

in paar SRec^enepempel gunor! ©er 33efmf> eines befferen ÄinoS auf 
einem guten ^iati foflet a bis 3 3{OT. Um biefelbe Summe ?önnen Sie 

ÄellerS „Orünen y^einriii)" ober „Soef^es Sriefe" ober ein Siiberbmf) oon 
beutfdfen ©omen faufen. Ober: Sie fitjen in einem ffongerfloEat, fdf[ürfen 
einen ©sfaffee, fnabbern etwas OebäiS bagu unb raudfen einige Zigaretten. 
Jür bas ©eib, baS Sie Ijierfür anlegen, 2 3ÖIi. fcfjä^ungsroeife, Eönnen 
Sie fid) gmei fitomane oon gonfaue ober ben Urfaufi plus 3Tiet}frfjes 
©ebici)fen ober ein Sutf) über brei 3

a^r!)un^er^e beutfd^er SItalerei 
einfun. Sitte, idfj fage nid)fs gegen bas ffino, benn es I>af bocff feinen 
333erf, idf fdfmärme felbft für ©isfaffcc unb Fmibige bem ßafier beS Dlaudfens 
mit SBoIIuft — aber befomme eine 2Buf, wenn irf) immer nneber bas 
©erebe an^ören muß: Süc^er feien fo fr^redfiicf) teuer. SaS ijf Scffroinbcl, 
meine Beredeten £efer! ©emig, aucff bie Sücfier finb gegenüber ber Sor= 
friegSgeit im greife efroaS gefHegeu, aber Scfjneiber, stetiger, 
3^r grifeur ^af aurf) aufgefdfiagen, unb Sie nehmen es als fe[bftoer= 
fiänbiici) ^in. @S ifl aber tatfärfflicfj fo, baf Sie aurf) Ifeufe noc^ fid) bie 
gebiegenffe (§igenbüdf)erei fdfaffen fönnen, roenn Sie ailmonaflüf) efroa 
1 % 3!)reö ©e^alfeS bafür anlegen. ©er Seroeis? Sitte, f)ier iff er: 

(Sine groge 2inga^I Bon roagemufigen unb oeranfroorfungsberoußfen 
Seriegern bietet fjF)nen in ben ©ingeibänben Bon gro(jange[egfen 3?e if>en = 
bürffereien (i^r 5)reiS fcfjroanff groifd^en 4° Pf- un^ 4 StJU.) eine 
3IuSroaf)[ aus bem alten unb neuen, bem einlfeimififjen unb fremben, bem 
fcfjöngeijligen unb roiffenfdfaftlidjen Sdjrifffum. IHicfit l)od) genug fann 
biefe Xat beutfcfier Serleger gepriefen roerben, bie bamif geigen, baf fie 
nicfff nur Äaufleufe finb (bas müffen fie nafürlidj auc^ fein), fonbern aud) 
— enfftfmlbigen Sie bas Biel mi(jbrautf)fe 2Borf — Äulturfaftoren. 
2lnberS ausgebrüdEf: Serteger müffen nafürlid) aud) Berbienen, aber nacf» 
bem, roaS fie leifien, „Berbienen" fie es aud)! 

©S feien liier bie roit^figflen biefer 3teif)enbüd)ereien aufgefü^rf. 
SucfjInrnMung gibt f)l)ne!i foflenlos !Profpefte, bie Sie über alle ©ingeU 
feiten orientieren, .fpier fann aus 3inurngrünben nur einiges 21 ([gemeine 
gefagt roerben. 

©ie ältefie, in if)rer 2lrf überfaupt eingig bafle^enbe Dfeilfenbüc^erei 
ifl roo^l „DJeclamS UniBerfalbibliot|ef". Über fie braucht nic^f 
Biel gefagt gu roerben; es gibt rool)t überhaupt faum einen Seutfcfien, 
ber nici)f einmal gu einem 3leclamf)effd)en gegriffen ^äffe. 2luS biefeu 
fpoffbiüigen Sänbcfien Ifaben roir als junge DIfenfdjen bie 2BeIfliferafur 
fennengelernf, ^aben fie in ber jRotfc unb Sjofentafdfye ^erumgefragen, 
ficfs griffbereit. 2Ber in ben letjfen fja^ren bie Snfroitflung Berfolgt ifat, 
fonute übrigens mit ©enugfuung feflfleHen, baff ber ©erlag nidff nur bas 
Sorlianbene, Überfommene freulid) pflegt, fonbern fid) amf) für bas 
Sdfaffen ber ffungen einfe^f. Äurg unb gut: Sc^on bie fieftüre bes ©er= 
geid^niffes Bon „DfeelamS UniBerfalbibliot^ef" ifl ein amüfanfer unb 
mflruffioer Spagiergang burt^ bie Jtulfurcn aller feiten unb ©ölfer. 

gür einen geläuterten ©efc^maif ausgeroäl)lf ifl bie reigootle, fidf) bei 
aller Scf)licf)fl)eif in ft^mudfem ©eroanbe Borflellenbe „fjnfelsSüdjerei" 
bes rü^mlidffl befannten fjnfeUSerlagS in ßeipgig, bie nun aud) fdfon 
runb 4oo Ütummern umfajjf; jebeS Sänbdfen fojlet go Pf. Komane, 
DToBellen, 3Härtf)en, ßegenben, ©ebidffe, Sramen, Briefe, ©ffaijS, 2lb= 
Ijanblungen —- alles ifl Berfrefen. 2lufs ©eraferoo^l greife id) ein paar 
3Tamen heraus, bie begeugen, bafj aurf) ^ier neben bem Älaffifdjen, 2I[ten 
baS moberne Schrifttum gepflegt roirb: ©idfjenborff, Sjornfon, ©ogol, 
glauberf, goufane, ©offhelf, peter ijille, Äurg, 3?icarba fyud), 
Selma ßagerlöf, .fpeinrid) Dllann, 2lnberfcn=37erö, 2llbred)f Sdj)äffer, 
ffafob Sd)affner, 20i[f)rim Bon Sdfolg, Stefan Zroeig; Sramen 
Bon Sfcfjptos bis ©rnfl iparbf unb 3Ilar UTlell; Sriefe unb DUemoiren 
Bon ßufljer, Seefl)OBen, ©oefhe, ßenau, Scf)uberf, ©Brfi; be» 
rüf)mfe 2lbhanblungen Bon DTteijler ©dfart, fjafob Sbhuie, ßid)fenberg, 
Schopenhauer, Dlicharb üüagner, ^ofmaunsfhal u. B. a. SefonberS 
reigBotl finb einige iHuflrierfe Sänbcfien unb foldfe in fremben Sprachen. 
5öie roenige anbere, eignen fid) bie ffufelbüdfer gu (d)Ud)Ut>ornefymen ©e» 
fchenfen, gu fleinen 2lufmerffamfeiten (gelegentlicher ©rfaf; für pralinen= 
pacfungen unb Slumenfträufje!) 

Umfangreicher (gehn bis fünfgehn Sogen) unb efroaS (labiler finb 
„@eorg OTüllers 3

tt,e‘mal:^üt^er" angefelfenen OTünchner 
©erlagS, Bon benen bis jefjf hunberf 3lummern erfchienen finb; gefälliges, 
fchlanfeS gormaf, recht gum ffnsbiesXafche=SfecJen einlabenb, Papier, 
SrudE unb Saf; einroanbfrei, bie ©inbänbe fotib, graue ßeinenrücSen mit 
fd)roargem Xitelaufbrui, Sunfpapierüberguq in roechfelnben garben. 
©ie literarifcfie 2tuSroahl ifl gleichfalls gKcflicf). ©hne e'n &eflimmtes 
ytioeau gu unferfchreifen, roirb jebem ©efchmacf efroaS geboten, ©oeflfe, 
ffean Paul, @. Xh- 21- ^»offmann, 2lrnbf, ipeine, Some, ^ebbel, Äeller, 
ßubroig, ©rofle, Storm, Stifter finb mit auSgeroäf)lfen Sfücjen Berfrefen, 
augerbem eine Keifie moberner ^»ausauforen bes ©erlagS: Sierbaum, 
2BebeEinb, 2Bilhelm Schäfer, Paul @rn(l, 2Beiganb, Dlüffenauer, ©. 21. Jp. 
Schmiß, Slunif, Slei. 2luch einige neue, roenig befaunte UTamen finb 
banfensroerterroeife aufgenommen. 
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2Iuf ähnlichem 3Tioeau f)ält ftd) bie Sammlung „©ie fdjönjien 
©rgählungen" bes ©erlageS 2llberf ßangen in lÜlünchen — faubere 
©angleinenbänbe, baS Sfüä einen Xaler. 2Bie ber Xitel fdfion anbeufef, 
befchränEf fich bie Sammlung auf ©pifhes, unb groar haupffädilid) auf 
baS ig. 3:a!)r^unf,ecri f>n^ Perlen aus bem Schaffen Bon Sjornfon, 
(jarobfen, Sfrinbberg, DIiaupaffanf, Xolfloi, Sealsfrelb, Storm, .fier- 
mann Äurg, ©offhelf, ©aufhenberi, ba_ ifl bie ffrone ber Sammlung: 
Änuf ^lamfunS fchönfle ©rgählungen. Über 400 000 Sänbe finb bereits 
Bon biefer Bcrbienfllicljen, efroa breifjig UTummern umfaffenbeu Sammlung 
erfchienen, Ströme Bon 2lnregnng, Ünferhalfung, Setehrung, @rl)ebung 
unb Segen baBon ausgegangen. 

2lud) bie reine Unterhaltung hat ihr Kechf. 3ch glaube nicht an ben 
Btenfdjen, ber, fei er geiflig noch fo anfpruchsBolI unb hocljflehenb, nicht 
einmal baS BebürfniS gu „fd)möEern" hai- 2öir roollen uns nichts 
Bormachen; es gibt ßagen unb Stimmungen, roo roir uns burcfj ein Such 
nur enffpannen roollen. Unb feltfam, biefe ©nffpannung erfolgt am beflen 
burdf) eine möglidfifl „fpannenbe" ßeEfüre, burd) „Kriminalromane". 
Unb es gibt auch 'n ßiefer Berrufenen ßiteraturfchublabe nicht nur Scf)unb, 
es gibt auch fBirElid) anflänbtge, gut unb feffelub gefdiriebene KriminaU 
romane, gu benen ich 1,011 ©eorg Biüller herauSgebrachfe Serie rechne, 
fjdfj haBe einige biefer Sänbe proberoeife gelefen, mit Biel ©ergnügen. 
©S gibt ©rufelig=UnheimIid)eS unb fparmtoSs-fpumoriges barunfer. Sie 
fpaupfauforen finb bie beEannfen Suen ©iBejlab unb granE geller, ©ie 
Sänbe, farbig Earfonierf, foflen 2,20 

@S gibt einige ©erläge, ober fagen roir in biefem galle beffer; Serleger, 
bie Bon ihrer Eulfurellen Senbung befonberS flarE ergriffen finb unb mit 
ihren jXeihenbücijereien baS beutfcije ©eijlesleben gerabegu entfcheibenb 
beeinflußt haben, (jch benEe ba g. B. an bie herrlichen „Blauen Bücher" 
bes ©erlageS Karl jloberf ßangeroiefd)e in Kömgjlein im Xaunus, bie 
in ber Dltehrgaljl SilberroerEe oon beutfchcrßanbfehaff, beutfcher ®efd)id)te, 
beutfcfier Kunfl bringen mit Enappen ©inführungSfejrfen herBorragenber 
Sach» unb gachEenner, ohne fich f'abei Bor auslänbifher Kunfl gu oer= 
fchließen. Ser 2Berf biefer „Stauen Bücher" liegt in bet (Irengen, Ber= 
anfroorfungsberoußfen 2lusroal)l, unb man i(l erjlaunf unb erfreut, aus 
bem (ProfpeEf gu entnehmen, baß Sänbe roie „©euffcffe ©ome", „©eutfche 
Burgen unb Schlöffet", „Sie fcfföne Beimnf", „Ser fülle ©arten", „Sie 
gute ©inEehr", „SaS fjauS in ber Sonne" jeweils 200 000 bis 300 000 2luf= 
läge etgielf haben. @S gibt roahrhaftig Eaum eine jTtiefe unter biefen 
Dliillionen „Blauen Büchern", bie ben 2Beg in baS fpeim unb baS ^)erg 
bes beuffhen ©olEeS gefunben haben. 2lud) bie (im gormaf efroas 
Eleineren) Xerfbänbe ber Sammlung enthalten fo roerfooUe Stücfe roie 
bie ©olEslieberfammlung „Bon rofen ein Erenhelein", 2lusroahlcn Bon 
DTiaffhiaS ßlaubiuS unb ©buarb ©TöriEe. — Saß ber ©erlag burdf)auS 
nicht in 2llferfümelei macht, beroeiß einer ber [ehterfchienenen Sänbe 
„Saufen ber 2lrbeif unb bes ©crEehrS aus beuffher ©egeuroarf", ber 
einen gtängenben ÜberblidE über bie neuefle beufßhe 2lrchifeEfur Bermiffelf 
unb Bor allem im ffnbuftriebegirE befonberen fjntereffes ßcher fein barf. — 
2t[le Sänbe ber Sammlung finb fteif brofehiert, auf KunßbrudEpapier 
gebrudEf unb Eoßen 2,20 ober 3,30 31221. 

3Hif gleicher 2lnerEennung läßt ß<h Bon ben „Büchern ber 3lofe" 
bes ©erlageS 2BilheIm ßangeroiefd)e=Branbf in ©benhaufen bei 3Hünd)t'n 
fpredfen. 2luch biefe 3leihenbücherei ßellf fid) bewußt in ben Sieuft ber 
2lufgabe, ben Jfafaromenhang ber beuffdfjen ©egenroarf mit ber ©ers 
gangenljeif lebenbig gu erhalten. 3U einem großen Xeile bringen bie Büd)er 
ber 3lofe ßebenSboEumenfe unferer großen 32Tänner ber 2©elf» unb ©eißeS= 
gefdf)ichte: Sriefe, groben aus ihren 2BerEen ufro., alles burch einen unauf= 
bringtichen ©erbinbungSfepf bes jeweiligen SearbeiferS gufammengel)alfen; 
als ©angeS roirb fo geboten, roaS ja auch untrennbar mifeinanber Bcr= 
ftocf)fen iß: ßeben unb 2SerE unferer ©eißesljeroen. Ober es roirb eine 
beßimmfe ©poclje bureß 3e>tboEumenfe Berßhiebener iperEunff Berleben= 
bigf. ©er pähagogifeße ZDerf folcheu ©orgeßenS liegt auf ber fpanb. 
griebrich ber ©roße, ©oeffie, ScßiHer, Kügelgen, Üean Paul, Peßaloggi, 
Stifter, ©effelbetf, ßenau, ©icßenborß, fpebbel, 25iSmarc£ u. a. treten 
auf biefe ©Seife lebenbiger Bor uns ßin, als es, Bor allem einem ungefcßulfen 
fiefer gegenüber, burd) eine reine Biographie ober eine reine Sarbicfung 
ber 2X?erEe gefcßeljen Eann. 2lud) SfücEe roie bie groei berühmten „Sücßer 
ber ©rnfe", Iprifcße 2Infl)o[ogien Bon bteibenbem 2Berf, mit feinßem Sers 
ßänbnis gufammengeßeUf, finb barunfer, ober efroa bie 32lemoiren ber 
ßifcloffe Bon ber Pfalg ober neuerbings ein SeefljoBenrornan Bon gelir 
Bon ^»ueß ober groei Sänbe, bie „oEEulfe" 32laferialien gufammenfragen. 
Seif runb einem Sierfe[jahtl)unbetf ßnb bie „Sücßer ber 3lofe" Bon allen 
Sücßerfreunben hoeß gefeßä^f; ißre Preife bewegen ßcß für bie Earfonierf en 
Sänbe groifeßen 2 unb 4 3Ö2T., für bie ßeinenbänbe groifeßen 3 unb 6 31321. 

2lm beroußfeßen iß baS 3'el, uns beutfeße SHenfcßen einer aufgeroühlfen 
©egenroarf gu ben Quellen unferer .ricrEunft gurüdEgufüßren unb babureß 
gu gefdjicßflichem ©erßänbnis gu ergießen, in ber eingigarfigen Sammlung 
„©eutfeße ©olEßeif" bes ©erlageS ©ugen Siebericßs in (jena anges 
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patSf. (Sie glieberf fid) in bie 2lbiei[ungen „JUytfyoö" unb „©efrfjic^te" 
unb nnti una forooljt bie alien Sagen unb Sicfjiungen unter Ijöfierem 
2ifpefi, als 3eu9n'ffe nämiicf) einer einft Uar^anbenen bmtfcfym @emein= 
fdjafirfuitur unb Äuifurgemeinfcijaff, mieberfc^enfen, roie audf), aus 
berfeiben ©eflnnung ^erauei, bie großen Jü^rergeffaiien ber ©efc^idjjfe 
iebenbig macfjen. San ber ^»eimaifunbe Ijer Eammt biefeö roeiigefpannie 
ueriegerifc^e Unternehmen — eine 23ertiefung beei jpeimafgebanEemJ 
erftrebf es, mill ben £efer erjiehen, über 5)arfeiboEfrin unb trabitiondlofe 
DUecijamffiE unb h'nauS ^pUnwf unb IsoIEöfum a[ö Quelle 
ber !perf&nndf)EeifäbiIbung gu erleben, ©erabe biefe überaus uerbienftiiche 
3{eihenbütherei müjjfe eigenflith Saub für Sanb befpradjen roerben; 
hier foil nur auf ihre befonbere Steilung uerruiefen, ihr befonberer 2Berf 
heruorgehoben »erben; fte fei bem ßefer nachbrüiiichft empfohlen. 0ie 
Sänbchen fiub burihfthn^Uich fünf Sogen ftarf, iiiuftrierf unb Eoffen in 
farbigem !})appbanb a, in ßeinen a,8o 3?DIi. 

2iuth auf bie „Sücher ber Siibung" beS Serfages 2l[berf ßaugen, 
in Slusfiattung unb Preis ben oben ermähnten „Scijönften ©rjähiungen" 
gleich, fe* empfehienb bermiefen; in ihnen »irb jum Xeii berfcfjoilenes 
ober fch»er jugängiicheS SiibungSguf ber ffuifurnafionen roieberermeif 
Sa ifl 5. S. ein »unberboiler Sanb „Sie fcijönffen ©ffapS bon ©oefhe", 
gmei Sänbe „fRom im Dltiffeiaiter" bon ©regorobius, ein ßefebud) „Sas 
beuffcf)e SInfiih", ein 2IuSroahibanb bon fpermann Sfehr ober ber hoch» 
intereffanfe Sammelbanb „0er arbeifenbe^DItenfch in ber ergählenben 
Literatur“. 

Dllenfchen, bie in ber Xiefe graben, bie Stimmen ber großen reiigiöfcn 
PerföniichEeiten höeen »ollen, mögen gu ben Sänbchen ber bei ©eorg 
DUüiier erfcheinenben Sammlung „DJetigio" greifen. Sie etwa fecijs 
Sogen ffarfen Sänbchen (Earfoniert 1,80 3E3II.) bringen nach Eurgen 
©inieifungen bas 2Befenfiiche aus 2BerEen ef»a bon ßaotfe, ©hriftuS, 
Pascal, Sngeius Siiefius, Soifloi. 

3um Schluffe fei noch eine DJeihenbücherei ermähnt, bie, ohne befonberen 
Oberfifei, bon bem Seriag Änaur, Seriin, herausgegeben roirb. Sie 
ifl efroaS bunt gemifchf, aber neben mancher Pliffeimare fi'nben mir auch 
bie großen 22erEe ber 2öe(t[iferafur. ©in geringerer Xeii ift in ßeinen» 
bänben gu bem gerabegu berbiüffenben Preis bon 2,85 DÜIt. erhäifiich; 
mir liegt als Probe ein 832 (!) Seiten ftarEer Sanb bor: 2Biihe[m 
Scherers berühmte „©efchicfjfe ber beutfcfien ßiferafur". SismareEs 
„©ebanEen unb ©rinnerungen", Surcfharts „Äuifur ber 3?enaiffance" 
fiub in biefem Kähmen gu ha&en. Sogar Äuuf ^lamfunS Koman „SaS 
lehfe Äapifel" ift erfiaunlichermeife babei. Siefelben Sänbe, um bieie 
»eifere ÄoftbarEeifen aus aller ßiferafur ermexferf, Eoffen in ^»albleber 
3,75 9ÖU., in ©augleber 4>8° KKt- Über hunberf Sänbe fchon umfaßt 
bie Sammlung Änaur. 

ßange nicht alle Keihenbüchereien beutfcher Serleger Eonnfen in biefer 
Enappen])Überfichf berücEfTchfigt »erben, aber fchon fie ha£ ^ocf) »ohl 
gegeigt, ba0 auch für ben fchmalffen ©elbbeufel bie beffen Sücher erfchmiug» 
lieh fiub. 

Seuq)fenJ>e ©eraufd^e. — ÜZe^elp^ofograp^ie. — „£5ie ©fimme feinet ^ecrn" am ^aben. — 
in ©ießereifecbntf. 

S bergehf Eein DItonaf, in bem nicht über neue ©rfxnbungen aus bem 
Sereich ber DUtelbefechmE gu berichten märe. 3f[s Schu^ gegen 

Xreforräuber hat man eine 2Ilarmoorrichfung Eonfiruierf, bie bie leifejlen 
©eräufhe auf eleEtrifchem 2Bege oer(EärEf unb gur Sefäfigung oon 
Poligeirufanlagen, Älingeln unb ßichtfignalen ausnü^f. ßeiber iff baS 
©eräf fo emph'nblich, ba0 es auch bas Sorbeifahren fch»erer ßaffmagen 
ufro. regiffriert unb fo blinben 2f[arm ergeugf. ©ine anbere SidfierungS» 
mahnahme beftehf in bem ©inbau eines PerifEopS in bie 2Banbung bes 
Xreforraumes, bie es bem Äonfrollbeamfen ermöglicht, bie 28änbe oon 
innen abgufuchen, ohne ben Kaum betreten gu müffen. 

(jti ber ßuftfahrf haf fteh >n lebten KTonafen ber KahmemSigen» 
peiler beroährf, ber in Serbinbung mit ber gunEbaEe bes 3telhafens bie 
Slusführuug oon glügen ohne Sobenficht ermöglicht. Ser ©igenpeiler 
beffehf aus einer brehbaren Kahmenanfenne auherhalb ber gluggeuggelle 
unb einem Peilempfänger innerhalb bes gluggeuges. Ser Kähmen mirb 
feuErechf gur ßängSatfife bes gluggeuges eingeflellf. Sei gielridfjfigem glug 
ergibt fich bann bas ©mpfangSminimum, bei 2Ibroeichen aus ber KicF)» 
fung oerflärEf fich ^ ©mpfang ber Oon ber gunEbaEe bes 3telhafenS aus» 
gefanbfen Peilgeichen. 

Äürglich fyat man in OfipI:eu0en einen erfolgreichen Serfuch gur Ser» 
nebelung oon (jn^u0riean[agen gemacht. 21ber auch bat Kfelbe» 
fechniE fchon mieber ©egenmiffel gur ^lanb: bie ultraroten Strahlen, 
bie eine oiel ffärEere SurcfileuchfungsfähigEeif für Kebel haüen als bie 
bem menfehlichen 2fuge fichfbaren Strahlen. Sie ultraroten Stahlen 
»erben burcf) befonbere Scheinroerfer auSgefanbf, »erben oon ben „an» 
geleuchteten" ©egenffänben refleEfiert, unb biefe fcfimachen Strahlen, bie 
aus bem Kebel gurücfEommen, Oermögen eine PhofogeHe noch gu er» 
regen. Sie ciiaiifiiie Kiarine, bie folche Serfuche burchgeführf fyat, Oer» 
banb bie Phofogelle mit einem Summer unb f;al feflgcflellf, baf; bie 
Phofogelle auch ber Eünftlichen Seruebelung oon Müiiii'fnnheiten an» 
fpridrif. Um allerbingS auf bem ßanbe bas Serfahren anmenben gu Eönnen, 
müffe es noch trfyebüd) oerfeiuert roerben; bei bem freien fporigonf auf 
See Eanu man jeben refleEfierenben ©egenffanb als Schiff uf». befrachten, 
auf bem ßanbe fehlt ber freie fporigonf unb erforberf mieber anbere 
DKefhoben. 

Ser brahflofen Äraffüberfragung, bie oor Eurgem an biefer Stelle in 
Komanform behanbelf rourbe, iff man einen Eieinen Schrift näher ge» 
fommen. (jn 21medEa hat bie General Electric Co. eine fpochleifiungS» 
röhre hergeffellf, »eiche bie fünfgigfache ßeiflung ber bisherigen Äurg» 
»eilenröhre abgugeben oermag, nämlich 10 bis 15 Äiloroaff. Sie ZBellen» 
länge beträgt 6 m. @s mar möglich, mit einer einfachen Slnorbnung 
mit ber frei burefj ben Kaum abgegebenen ©uergie ZBaffer gu Eocffen unb 
Speifen gu baefen. Kafürlicf) »irb nur ein gang Eieiner Xeil ber ©nergie 
auSgenühf, ba fich bie Zöelleu ja nach alle’0 Kichfungen hin ausbreifen. 

©in anberes ©ebief, auf bem fich bie ©rfxnbungen gu überffürgen feffex» 
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neu, iff baS ber Schallplaffen. Sefonbers in ©nglanb »irb eine ©efell» 
fefiaft naef) ber anbern gegrünbef, um folche Serfahren ausguuufsen. Sie 
jüngfle ©efellfchaft roill bie Xonfch»ingungen nicht mehr auf eine piaffe, 
fonbern auf einen gaben überfragen, um babureff längere Slufnahmebauer, 
leichteren XranSporf unb Kusfchlufj ber Sruchgefahr gu ergieleu. @S fragt 
fich ubor, ob baS gabenmaferial oon ben ©inflüffen oon Xemperafur unb 
geuchfigEeif unabhängig genug iff, um eine gleichmäßige Xomoiebergabe 
gu geroährleiffen. 2luch iff es fraglich, ob eine Seroielfätfigung nach ber 
Originalaufnahme möglich iff. 

Kicfff jeber neue 3lpparaf iff allerbingS ein tecfmifcher gortfehriff. (jm 
©ießereiroefen hat man noch oor »eiligen (jahren geglaubt, mau Eönne, 
um ein hocffroertigeS ©ußeifen gu ergeugen, mit bem alten Äupolofen 
nicht mehr ausEommen. ©S »urben Ofen mit 233mberhihenl nacf> 
hhiebenen Spffemen entmicEelf, um auf biefe 2üeife höhere Xemperafuren 
gu ergielen; es »urben Äombinafionen oon Schachtöfen mit flachen oor» 
gelagerten glammöfen Eonfiruierf. fpeufe aber hQl »on gelernt, im 
Äupolofen felbff, ohne irgenbroelcfie Sonbereinrichfungen ein hoch» 
»erfigeS ©ußeifen gu ergeugen. Sis gum (jahre 1925 fahen bie Slbnalime» 
bebingungen für ©ußeifen 18 kg 3errei0fcffigfe*f for, bann »urben fie 
auf 26 kg geffeigert. fpigroifchen huf man in Sonberfätlen geffigEeiten 
oon 50 kg erreicht, unb bie Serfrefer ber 2Biffenfchaff erElären, baß es 
gelingen »irb, noch beffere Kefulfafe gu ergielen. Sie Kliffei bagu finb 
giemlich einfach; forgfälfige (jnnel)u[fung optimaler ©ifengufammen» 
fefjung, eine »eifgehenbe Überhi^ung über bie eigentliche Scifmelg» 
femperafur, Kegulierung ber SlbEühlung in ben ©ußformen ufro. Sie 
©rfolge ergeben fleh allerbingS erff baraus, baß bie »iffenfchaftliche gor» 
fchung in jebem eingelnen galle angeben Eann, »ie fich bei einem ©ifen 
bejlimmfer 3ufummenfet!ung biefe 2lrbeifsbebingungen ausroirEen. 2luch 
mit 3ufüt5en oon KidEel unb ©hrom gum ©ußeifen gur ©rhöhung ber 
geffigEeit bei Iföhrren Xemperafureu hat man gute ©rfalfrungen gemacht, 
bie fich in ben näcfjflen fjuljrru in ber Prapis ausroirEen »erben, (jm 
biefen unperfönlichen gortfehritten ber XecffmE, bie fich allguleichf ber 
21ufmerEfamEeif enfgiehen, »eil auch Eeine neuen 2lpparafuren auffrafen, 
ffecEen riefige oolEsroirffchaftliche 2Berfe, »eil fie fich fluf breiter Pro» 
buEtionSbafis ausroirEen. 

Oie beutfefjen Serfahren gur Serfhroeluug ber SfeinEohle geigen in 
Seuffcfflanb in allerlehfer 3eif nur geringe »irtfchaffliche gortfehriffe, 
b. h- es roerben Eeine neuen Knlagen gebaut. (Sie Slnlage auf KlafhiaS 
Sfinnes I/II in ©arnap »irb enblicfj um groei Xrommeln erroeiferf.) 
Saß bie tecfmifchen Serfahren gut fiub, gej)f baraus hecOor, baß bie 
größte Scfjroelanlage ber 2öe[f — natürlich in KmeriEa — nach 
ßarnaper Serfahren erbaut roirb, alfo mit feffräg gelagerten Soppelbreh» 
trommeln. 2lmh baS mit Kunbgellenöfen arbeifenbe p[aßmann=Sch»el» 
oerfahren ß'nbef in ©nglanb für ben Sau einer Knlage mit 200 Xouuen 
Xagesleiffung Serroenbung. 
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Sin Seroeiö für bie forperlic^e SrfücE)figung ber 
©ie ^jugenbfu^&allmannft^aff 6e3 „£e^r[ingö=£urn= unb ©porfocrein bereinigte ©ta^Imerfe 2tEtiengefeiIfc^aft ©chaffer berein" in ©elfenfirdjen 

errang am 7. 2. 1929 bie @au» unb Äreismeifierft§aft bed Äreifeö 8b ber Seutfrfjen ©urnerfdjaft. 

oz/mona/. 
Sin S^üifblid* auf bie 3e^DDrn Jß. 3Itai bis 15. fjuni 1929. 

17.5. 192g. fjn 2oä 2Inge[eP unterbietet 2trne Sorg im ^o=7)ait>ä- 
©c^mimmen mit 4 : 51 bbinufen bie bioF)erige ZBelfbeftleiftung Pon 
3pnng 2öei0müller um eine ©efunbe. 

ao. 5. 192g. bor 30 000 3ufc!?auecn tragen im ©fabion oon ©tamforb 
Sribge bie ßeitfjfatfjiefifmannfdjaffen bea ßonboner 2Ii^i[eiS=(£(ub 
unb ber Äombinafion Berliner ©. ß. — ©eutfc^er @. ß., Seriin, 
einen Älubfampf aus, in bem bie ßnglänber mit 61 : 41 fünften 
Sieger bleiben. Überrafdfjenb ift ber ©ieg beö Seriinerö Xro^batf) 
im I20s7)arbö=^)ürben(auf über beu ÖIgmpiafteger £orb Surg^iep. 

21.3. 192g. ©er ß^efpilof ber ijeinEebglugjeugrperfe, 3JoIf ©tarfe, 
fteüf in ZBarnemünbe einen neuen @efcf)rpinbigEeifa=3Be[treforb für 
©eeflugjeuge mit 1000 Kilogramm 3u[abung über eine ©fredEe Pon 
500 Äiiomefer auf. @r erreicht eine @efcl)tt)inbigEeif pon 235,9 Äitos 
meter in ber ©funbe unb fcfllägt fyierburdjj bie befteipenben SBeifs 
reEorbe mit 1000 Kilogramm über 100 Kilometer, mit 500 ÄiIo= 
gramm über 500 ffilomcfer unb mit 1000 Kilogramm über 500 ÄiIo= 
meter, ©er erjEe DieEorb mürbe bisher pon ©eutfcfilanb, bie beibeu 
anberen pon 2ImeriEa bjm. 3^QI'cn gehalten. 

23. 5. 192g. Ser franj&fifrfje MteifEerfifiroimmer 3ean ©aria fietlf 
in 4)aria im 300» unb 4oo=m=greifti[fd^mimmen jmei neue £anbeö= 
reEorbe mit 3 : 38,8 unb 4 ■ 56 DUinufeu auf. Siefe Ijerporragenben 
£eiftungen übertreffen bei roeifem bie beutfc^en fianbeöreEorbe mit 
3 : 46 unb g : 07 DItinufen. 

25. 5. 1929. 3n ^Paria treffen firf) bie ©dfjroimm=32Iannf£f)affen Pon 
„^ellaö" OTagbeburg unb „SCUF" ^aria ju einem ÄiubEampf. 
©ie SIfagbeburger fiegeu auf ber gaujen £inie. Dlur im 4oo=m= 
JreifEilfcijroimmen Eann ber granjofe ©ariö mit ber auagegeiifinefen 
3eif pon 5 : 03 OTinuten bcn erften Pla^ behaupten. 

26. g. 19295 Ser giug^eugfülprer 2Bi[[p 3Eeuenf)ofen erreicht in 
©effau auf einem 3un®ecsPugäeug f0™ Sremenfpp eine .Sjöfje Pon 
12 739 m un^ überbiefef ^ierburd) bie bia^erige 2Beltf)ödf)flleifhing 
bea SlmeriEanerö ßf>ampion um über 1000 m. 

26. g. 192g. STad) einem gtug Pon 172 ©funben 34 3Kinufen unter 
gütyrung ber Piloten 3Eobbiuö unb ffellp lanbef baö ameriEantfc^e 
giugjeug „gorb 2ßorf^", nac^bem ber 2De[freEorb im ©auerflug 
mit Setriebftoffergänjung um 22 ©tunben überbofen i(E. Sia^eriger 
fjnfjaber biefea 3JeEorbeö mar bie Befatsung bea ameriEanifc^en g[ug= 
jeugea „Quefiiou DEIarE" (pgl. 7. 1. 1929). 

28.5.192g. Ser 2ImeriEaner 0i(£ SEodEmap flelif in 3EeuporE mit 
22,8 ©eEunben für 220 2)arbö .Spürben einen neuen 2Be[freEorb auf. 
©ie alte SefEIeiftung mürbe Pon bem 2lmeriEaner BrooEiua feit 
3Itai 1924 mit 23 ©eEunben gehalten. 

1. 6. 1929. Saa gufjball=£änberfpte[ ©euffdplanb—©i^offlanb im 
©runeroaIb=©fabion in Berlin Perläuff mit 1 : 1 unenffdfjieben. 

2. 6. 192g. Sie OTeibelifie für ben 5n^ernat'onaten Äleinflugjeugs 
2Deffbemerb 1929 roirb gefäßoffen. 12 Stationen (jaben 82 3He[s 
bungen abgegeben, bapon entfallen auf ©eufftfüanb 32. 

2. 6. 1929. ffn ^ittaburg f nbcn bie SlmsfdjeibungöEämpfe für bie ames 
riEanifd^en ©eitne^mer am @orbon=Bennets3Eennen ber greibaüone 
(latf. ©er fiegeeiä)e Ballon I ber U.S.A.=OTarine legt eine ©trcdEe 
pon 1532 Äilomefer jurüdE. 
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2.6. 1929. gräulein Jpeublein ftetlf in 3Eatingen mit einem 2Burf 
Pon 12,44 Steter einen neuen 2Be[freEorb im Äugelfio^en für grauen 
auf. 

8. 6. 192g. Bei einer Bcranfialtung bea S. X. i860 in granEfurt a. DIE. 
jteUf Sanj, Äaffel, mit 50 ©eEunben einen neuen S. X.=3EeEorb im 
4oo=m=£auf auf. ©er beuffdfje 3EeEorb mirb mit 47,8 ©eEunben Pon 
Südjner, OIEagbeburg, gehalten. 

9. 6. 1929. Sie 2X?e[freEorbintjabenn im Äugelffojjen, gräulein ^)eub> 
lein, oerbeffert iljren am Borfonnfag mit 12,44 m aufgeftellfen 
223e[freEorb bei ben [eicfifaffytefifcfjen ÜBettEämpfen ber mefibeuffdfjen 
©amen in Äoln burd^ einen 2Öurf pon 12,50 m. 

g. 6. 192g. 3n Hamburg mirb baa ©aoiopoEalfpiel Seutfcf)tanb—ffjteu 
lien mit 3 : 2 für Seufftfjlanb entfcl)ieben. Sie beiben ßinjelfpiele 
bea erften ©agea geroinnen DIEoIben^auer gegen be DIEorpurgo unb 
fianbmann gegen ©tefani. ©ad Soppel bed jmeifen ©aged fie^t 
be 3IEorpurgo = beI Bono über DltolbenfyauersPrenn fiegreic^. 
2tm ©djtufjfag unterliegt fianbmann gegen be DIEorpurgo, mäf)= 
renb 3IEoIbenI)auer burct) einen Enappen ©ieg über ©tefani ben 
ffampf entfdjeibet. ©eutfd^lanb erreii^f E)ierburcf> bie Sorfcl)Iu^= 
runbe. Unfer nädjfter ©egner ift bie ©fd)erf)of[oroaEei. 

9. 6. 1929. Ser Samens©enniä=£änberEampf Seutftfilanb—SlmeriEa 
in Berlin enbef mit einem 4 : 3=©ieg ^er beufft^en Berfreferinuen. 

9. 6. 1929. Sie internationalen ©dproimmroetfEämpfe in ^Parid bringen 
eine Begegnung bed befien frangöfifdjen greiftilfcfimimmerd ©arid 
mit bem Äötncr ©erit^d über 100 unb 200 m. 3n beiben Äämpfen 
bleibt ©arid Sieger. 

10.6.1929. Ser ©urnermeifter fiingnau bemeift in ©fuffgarf feine 
gute gorm burdp gmei neue 0. ©,=Beftleiftungen im Äugelfd^odEen 
ßinarmig erreicht et 24,14 m> beibarmig 4°,64 m- 

ii. 6. 192g. Bei ben DIEeifterfdpaftdEämpfen bed ©faafed Oljio in 
ß^tcago ficgt im ioo=3)arbd=£auf ber ©fubenf ©eorge ©impfon 
mit 9,4 ©eEunben. Somit märe ed nadj jahrelangen Bemühungen 
ber fchnellften ©printer ber 2öelf gelungen, ben mit 9,5 ©eEunben 
pon !pabbodS gehaltenen 2BeIfreEorb ju unterbieten, ©er SEeEorb hflt 
jebodfj roenig 2Iudfidhf auf 2InerEennung, ba ©impfon „SfarfElöhe" 
benu^f hat. 

13 .6. 1929. ©dhöne ßrfolge Eonnen bie beuffcljen Berfrefer bei ben 
leichtathletifchen 2DeftEämpfen in ^»elfingford erringen: ^irfdhfelb 
fiegf im SidEudroerfen mit 43,33 m> Äugelfio^en mit 15,97 m. 
©en ioo=m=£auf geminnf Äörnig in 10,6 ©eEunben, ben 2oo=m= 
£auf <5d)lbfäe in 22,1 ©eEunben, ben iooo„ms£auf Bödher in 
2 : 33,1 BEinuten. DIEeier fiegt im 2öcitfprung mit 7,0g m. 

14. 6. 1929. Sad franjoftfclje gluggeug „©elber Bogel" mit ber Bes 
fa^ung 2Iffolani, ßoffi unb £efepre überquert pon 3EeuporE 
aud ben Sltlantifchen Ojean unb lanbef in ber 3Eähe Pon ©anfanber. 
©enau jehn 3ahre porher haben bie ßnglänber 2IIrodE unb Bromn 
aid erfie ben Ojean überflogen. 

15. 6. 1929. ©er ifatiemfdr)e MEiffelftrecEler ©apernari unterbietet 
in Bubapefi burd) einen goo=in=£auf in 1 : 02,9 SQEinufen ben bid» 
her pon Dr. Pelzer gehaltenen ÜBetfreEorb pon 1 : 03,6 MEinufen. 
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0^a(^e(f c. 
23earE>eifef Don ^eing 23oHmer. 

Sevang ©d^ac^fpieB. 
VII. 

2I[sS [e|fe, a&et: audj bebeulungöooüfie Scöffnung fei in biefer S^Ige 
baö Samenbauernfpiel be^anbclt. (Sö ift eine ber ruijigflen, für ©r^roarj 
jebodj frfjttuerigfien Eröffnungen, bie wir fennen. ©erSeyljug, da — d 4, 
ermöglidfl eine forgfäitige Entoicfiung ber angreifenben Partei, o\)ne 
— unb baö ift ber ^aupfnorteil! — ben ©djroargen in ber erfien Raffte 
ber Partie eine reelle jtngriffödfance ju geroä^ren. 

Sic ge&räudjlidifte Samenbauerneröffnung, bad Samengambif, 
uerläuff folgenbermajjen: 

i. da — d4 dy — d5 
3. ca — c4 cy — c6 

©t^ruarj le^nt ben ©ambifbauern c4 ab; ailerbingd Bann ber Sauer 
autf) o^ne ©efalfr gefc^Iagen roerben — roenn ©djtoarj barauf ber» 
gidjfef, ben Säuern ju fjaifen. 

3. Sbi — c 3 S g 8 — 16 
4. Sgi — 13 ey — e6 
5. ea — 63 S b 8 — dy 
6. L f i -—^d3 LI8 — d6 

3Itif biefen ferftd 3ügen ift ber borläufi'ge 2tufbau t>on SJeig beenbef; 
bie tueiferen 3üge rtdjfen fidj nacff benen bed ©egnerd. ©elbftoerftänb^ 
lic^ fann ©d^ruarj in ber 3teiI)enfo[ge ber 3üge aurf» anberd berfafiren; 
eine Serfcibigung, bie ein ben 2Beijjcn nöiliged StquiDalcnf uerftfiafff, 
gibt cd \eiocf) nid)f. Serfdfiebene ©c^adfmeifter pflegen bafier aid 
©dqtcarger bei da'— d 4 „inbifcf)" gu fpielen, 3. S. 

i. da —d4 sg8 —16 
а. Sgi—13 cy —C5 
3. ca — c4 05x64 
5. S f 3 X d 4 Sb8 — c6 
б. S b i — c 3 uftn. 

hierbei bermeibef ©djruarj gefclfiiff einen Übergang ind Samen» 
gambit, bon bem toir aid 2tbfcf)[u0 ber Eröffnungdle^re im 3tugufi^eff 
nod) eine bollftänbige Partie bringen, um und bann ben Problemen 
bed Enbfpield jujuroenben. 

Aufgabe 7. 
Son Sir. £ocoi. 

a b c d e f 

333ci)3: 
©cbroarj: 

b c d e f g 
Stellung ber ©feine: 

Kbi, B (3) d 3, e4, g 3; [4]. 
Kg8; Bdy, d6, g4; [4]. 

2!Beig am 3u9e ruaifif tHemid, 
2Beig im 3Ia^juge gctbinnf! 
Siefe geiftbolle ©fubie bietet ein fyübfdf)ed Seifpiel für ben ent» 

fdjeibenben 2öerf bed tCempod im Enbfpiel, auf beffen Sebeufung mir 
in unferem ße^rgang notfi juruifommcn. 

SPfunö t)on Stufgabel^r* 6 (Suni^eft). 
i. De4 —13! in berfdjiebenen Sarianfen. 

Dl äH f e t e Ce, 
^ceujiPorfcaffcL 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 

■ 10 m 
11 12 m 13 ■ 14 

15 16 17 

18 

) 
19 

20 

21 22 23 24 25 

26 ■ 27 28 29 ■ 30 

■ 31 32 ■ 
33 34 

35 36 

2Bageredr>f: i. ©fäbfebunb. 4- ©fabf im Dtufjrgebief. 8. ©ammel» 
butf). g. ©efä0. io. Ort am Stiffelr^ein. n.giftf). 13.30^1. 15. Sa» 
fenpflange. iy. 2I[fed Slajj. 18. gragetnorf. ig. Einfädler ©inglauf. 
30. ©rfjmer^endruf. 31. ©öffin. 33. Peljfier. 36. Europäer, ay. ^äudler» 
toofinung. 30. Serneinung. 31. Slume. 33. Orienfalifdffe SerEaufdftelle. 
34. gebet. 35. ©dfroimmbogel (Sle^rjaf)!). 36. Slume. 

©enEret^f: 1. ©driiffalfrfdgefellfcfmff (SlbEürjung). s. Seil ber ffitcffe. 
3. ©ebetdfc^[u0. 4-SIbfdfeu. 5. Sejeic^nung für 2ImeriEaner. 6. .pimmeld» 
bofe. y. Slume. 13. ©d^neeEafaftrop^e. 14. ©fabf in ©atfifen. 16. 2Bafd)= 
mittel, iy. ©c^neib. 31. Slebenflufj ber 2öeic^fel. 33. Papftname. 
34. 2tbflu0. 33. 2tudlänbifdfier Saum. 3y. grucfjfinnered. 38. ©pielEarfe. 
39. Sammlung norbifdfer Sichtungen. 33. Sier[eicf)e. 

(©efe^Iicf) gefchü^f.) 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 

29 20 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 

53 54 55 56 57 58 

Sie 3ahlen ber ju fudjenben 2öörfer finb bunt) enffpred)enbe Sudf» 
ftaben ju erfetjen, bie in bie betreffenben Äarreed gefegt roerben (jebed 
Äarree roirb nur einmal befe^f). Sämtliche Sucfiftaben, Don 1 bid 58 
burchlaufenb gelefen, ergeben einen ©pruch tron ^umbolbf. 

Sebeufung ber 2Börfer: 
i. Seuffclje ^afenjtabf  4 57 26 37 
3. Philofoph   4 iy 44 33 
3. Drienfalifche Äopfbebecfung .... 33 18 43 25 36 4^ 
4. 2IfriEanifcher ©faaf  33 54 24 57 r4 
5. ©eneral griebricf) bed ©regen ... 53 57 23 33 42 35 
6. ©riechifcher ©öfteroafer  53 20 34 55 
y. 2tlfed ®eroicf)f 18 49 39 45 
8. 31abelbaum  19 57 51 52 33 9 
g. 91ebenflu0 ber Sonau 3y 56 15 16 
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10. J^ranj&fifrfier 3{omanfrf>riffftet!er . . . 
11. Planet  
12. 3Iteecfäugetier  
13. ^)Etbff6[ume  
14. Selgifc^e geftung  
ig. 2tmeriEamfdf>er SinanspotifiJn' . . . . 
16. tyolavfozffyer  
17. 25erg in £irp[  

8 18 11 17 27 
28 2 33 18 21 58 

i 5 37 
5 32 33 48 30 
6 5 47 40 10 

22 5 i 12 38 
7 5 !3 50 31 6 

57 3 29 41 

£öfungen auS -öeft 6* 
£)rei ©teiftlber. 

Regierung Regierung, ßegiecurig. 

ajetgrabene befalle. 
i. 2In(imon. 2. 3irfen. 3. Slei. 4- ßf»rom. 3. (Sifen. 6. @o[t>. 7. Äos 

Balf. 8. Äupfer. 9. Jllangan. 10. 4)Iafin. 11. ©über. 12. 2Bp[fram. 
13. 3inE. 14. 3inn. 

Ütbffetfprung. 
23on 3n9- ÄPnrai) ©rfjmiebgen, ß^emni§. 

©ebirfjt ppn ^»offmann pon §allerö[ebcn aus ,,0aP Höerf“, 
V. 3af)rgang, Speft 2. 

(£p ift £>ie 3eif ein grojjcr Sfuli' 
233ic fi§en an bem ©Iranbe, 
Unb road und 5reu':'e bringen muß, 
£ieg£ brüben auf bcm ßanbe. 
.Öinburdj! ^inburifj! 2X5ad ße^ß bu ßili? 
0er roirb nie perrinnen, 
2Ber burcß ben 8E“ß nitßf fcßtpimmen mill, 
0er rpirb fein £anb geroinnen. 

©ilbcnräffel. 
„3mar roeiß icß piel, 
bodj) mpcß£ icß ailed roiffen!" 

i. 3ieIcn- 2. 2Saage. 3. 2IEropp[id. 4- 3tamfed. 3. 2öiIIi. 6. @i!e 
Pon KepEoro. 7. 3rid. 8. ©änfte. g. ©effel. 10. 3fraeE- n- Eßindjilla. 
12. .Öaftßißf). 13. 23oIPic. 14. 3,u'i. 13. (SleElrijilät. 16. ßefebucf). 
17. 0unajec. 18. Orange. 19. ßomo. 20. ^)arem. 

2Beibmannd^ei[. DTEorgengrauen Perläßt ÄuIenEampß fein 
^)aud. 0ic ^‘’S^E’ücßfe umgeßängf, 'Pa£ronen£aftf)e gefüllt, jroei gute 
^)unbe jur ©eite. 

Sann ßört man im 2Balb 
unb auf ber .Speibe ©tßüffe 
Enallen. 

©ine ©tunbe fpäter Eommt 
er jurüd?. 

„OTe^r OTunition ßolen?" 
fragt feine §rau. 

„IHein, neue jpunbe.“ 
(Äölniftfie 

* 
,,2Bad macßen ©ie benn mit 

bem Ääfe an 3ßcei: 2lngel?“ 
„giften.“ 
„Unb moju iß ber Ääfe?" 
„3um Slnbeißen." 
,,2lber ba brautßen ©ie bodj 

ÜBürmer!“ 
,,0ie ßnb ja im Ääfe.“ 

(JUümßner ^Hußrierte.) 
* 

,,Si£t’ ftßön, Eönnten ©ie 
mir bad ^aar ein menig loE» 
Een?" fagte ber ^lerr im gris 
feurßußl. 

„©elbßperßänblicß, fofort!“ 
antroortete ber grifeur, „aber 
ob’d Eommt?" 

OTtünrfjner 3Qußr*erEe0 

* 
Sweater, ©er berühmte Xenor Äarl 25urrian ging einmal gerabe» 

megd aud einer feucßtfrößliifien ©efellfdfjaft in bad Xßeater, mo er 
ben ßoljengrtn ßngen foUfe. DIEan mürbe übertreiben, menu man 
fagen roollte, er märe richtig angeheitert gemefen, bodj füljlte er fidj 
etroad unßcßer. — 3lld er ben ©djroan beßeigen follte, trat er feßl 
unb ßel ßin. 0ie Dltaßhinerie mar aber fdjon in XätigEeit, unb ber 
©djroan 50g langfam unb feierlich unter ben fflängen bed ©chmanen» 

niofipd ben leeren ffahn_über bie Sühne. Oie mitroirEenben jtünßler 
maren entfett, h'nEer benÄuliffen entßanb Xumulf, ber 3?egiffeur raufte 
ßch bie jpaare. Surrian aber erhob ficß ruhig, ging nadjbenElidj bid an bie 

3Eampe unb fragte ind 4>ubli= 
Eum: „2Beiß Pielleidht jufällig 
einer Pon ben 2lnroefenben, 
mann ber nächße ©cljroan 
fährt?“ (Oie Sergßabt.) 

* 
Orei ©efchäftdfreunbe 

fprechenüberbiefchlechten 
3eiten. „2öie gehen bei bir 
bie ©efdjäfte?“ 

„Sei mir Xenniäfdjuh!“ 
„Xennidfcßuh?“ 
„^amohl — ohne (eben 2lbs 

fa^! Unb beine ©efdjäfte?" 
„Sei mir SubiEopf!“ 
„SubiEopf?“ 
„jjarooljl, PolIEommen abges 

fdjmtfen!" 
„2lber meine ©efcßäffe erß," 

Elagt berbritte, „beimir@djaE= 
Eädbeate!“ 

„2öad iß bad?" 
„2ludgefptodjen fcßlecht!“ 
(Hamburger ^Qußnerte.) 

* 
Älatfrfj. „3Eee, miffen ©ie, 

grau jhillrirfj, road bie Ärügerd 
ßnb, meine iHadjbarn, ba id 

aber mal ’ne lieberliche SBirtfdjaft! ßTißht ham’ fe> Eeene ßeiter, 
Eeene ZBafdjroanne, Eeene große ©chüffel, nicfj mal ’ne Schere — 
ich fag’ 3hnen. reine garmßht. Unb mit fomad muß man auf einem 
glur roohnen!“ 

,,355ad ©ie nicht fagen! ©ie maren roohl ßhon off brüben?" 
„Sloß bie paar ßlfal, roo icß mir biefe Sachen borgen roollte.“ 

(Hamburger ^Kußeierte.) 

ÜBofinungönDf. ®erf ®°0ier- 

^eraudgebet: SereinigteStahlroerEe 2lEf iengefellfchaft, Oüffelborf.—Seranfroorfl. ^)aupffchriff[ei£er:2D. ©ebud, Oüffelborf. OrudE: 
21. Sagei 2lE£iengefellfchaft, Oüffelborf. — „Oad 2BerE" Eann burdj ben 23erlag, Oüffelborf, Steife Straße 28, bie ^oß ober burdj jebe Such» 
hanblung be3ogen roerben. Sejugdpreid (12 .(jefte mit jroeifarbigem Uitifchlag) 10 3E2IE., ©injelheft 1 3ÖIf. 3U 6en Sejugdpreifen treten 
bie üblichen Seßellgebühren. Sei ©ammelbejug (minbeßend 10 ©pemplare) roirb ein enffpredjenber SEabatt geroährt, ©iedbejügliche 2lnfragen ßnb an 
ben 23erlag ju richten. ■— Seamfe, 2lngeßeIIfe unb 2lrbei£er ber ju ben Sereinigfen ©fahlroerEen gehörenben Sefriebe erhalten „Oad 2BerE" 3U nach» 
ßehenben So rgug dp reifen: ^)eff e mit jroei farbigem Umfcjlag jährlich (12 ipeffe) 8 3EOT., ©injelheft 80 4>f.; Riefte mit einfarbig em Umfcfilag 
jährlich (12 ^>efte) 6 3ÖU, ©ingelheft 50 fyf., jujuglidj ‘Porto unb Serpacfung. — Sereifd erßhienene Riefte bed laufenben 3uhrgangw roerben, foroeit 
nicht Pergrißen, auf ÜBunfdj nachgeliefert. — gür unperlangf eingefanbte OTanufEripfe roirb Eeinerlei Serpßichfung übernommen. — ©chriffleitung unb 

©efdjäffdßelle beßnben ßch in Oüffelborf, Steife Straße 28, roolßn alle OTiffeilungen gu richten ßnb. 
gernfprecher: ©ammeinummer OrfdPerEeljr 102 11, geriroerEehr 102 31 (Sereimgfe ©fahlroerEe), Utebenßelle 500. 
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