
3CR onafsf(i)riff ber „23eceinigfe @fal;ltt>erfe 3(Efiengef ell \ d) a \ t“ 
VII. 3 a I) r g. Süffelborf, guliiga? 1 

^enfc^ unb ©c^cnibart 
23on Dr. 2B. Äiefel, IHirfjfer ju ^am&urg. 

0 gibf root)! niemanb, ber nii^f bie Sebeufung betrun= 
gel)euuen Ärife fül)!!, Don ber ba0 ©euffd)[anb ber ©egen= 

roarf bebrof)f iff; aber e0 gibt Diele, bie ben 2Beg nocf) nicf)f 
gefunben f>aben, ber aue biefem 3uf^anb I)erau0fül>rf. Sie 
Urformen ber Ärife liegen nic^f nur in ben un0 aufgejmunge: 
nen Saffac^en tDirffd^afflictjer unb mac^fpolififc^er 2Irf, fie 
liegen auc^ in unferem eigenen innermenfif)Iic^en Julien, 
Senfen unb SBoIIen. 2Bir roiffen, bie materielle Ärife 
iff jugleicf» eine geiffige unb als feiere ein Dfingen ber 
mannigfalfigffen ©frömungen unb ©frebungen, 3Infcf)au: 
ungen unb Überjeugungen. @in folc^es Gingen f)af es immer 
gegeben unb roirb es immer geben, 
über bas IKingen ber ©egenroarf 
jeidE)nef fiel) burd^ eine befonbere 
3erfal)renl)eif, 3ieI[ofig?eif unb 
Äraffoergeubung aus. 2Bir fel>en 
bas ©egenfeil Don bem, roas mir 
auf mirffc^afflic^em ©ebiefe finben 
unb mas mir unter bem Segriff 
ber Dtafionalifierung freffenb ju; 
fammenfaffen. Sie 2BirffcE)aff 
mif it)rem praffifc^en ©inn für 
bas 2Befenf[idE)e I)af ben 2öeg 
nofroenbigen ©ic^roieberfinbens 
befd)riffen unb l)af bamif bas ben 
S^ofmenbigfeifen ber ^eit enf= 
fprec^enbe D'lÜDeau einer I)Dd) = 
roerfigen ©efamfffruffur erreicht. Siefe gleiche ^b^e 
Dermiffen mir in ber ©efamfl)eif ber ©injelleben. @s fel)lf an 
magrer probuffioer ©efinnung unb an einem biefer enf= 
fpredf)enben Serou^ffein bes eigenen 2Berfes für bie ©efamf= 
I>eif, für ben ©faaf; ein ^uffanb, ber bie ber Qeit enffpred)enbe 
ä)arafferiffifc^e 3IIaffenerfc^einung ju fein — Derbienfe. 

Niemals fann ber einzelne biefen 3uffanb ol)ne jielffrebige 
2lrbeif erreichen, menn nur ÄIarI>eif über bas 3^1 beffel)f. 
3m allgemeinen roirb bem einzelnen bas 3'eI Su fern un^ 
miffelbar geffeeff, anffaff unmittelbar in feiner eigenen 
Perfon begrünbef ju roerben. 

Unleugbar iff bem einzelnen bie Drienfierung im ©efamt= 
bilbe ber ©egenmartsereigniffe fifimer gemacht, ©s bebarf 
Sifjiplin l)alfenber, 23efc£>rän{ung übenber Äraff, um eine 
einbeufige. Hare ßinie einjul)alfen unb biefer fein fojiales, 
berufliches unb perfönlidfes ßeben ein= unb unferjuorbnen. 
Sie mobernen 3UfprDbIeme finb fo ungeheuer an 3aI>t/ ^ie 

naturroiffenfchafflichenSrfennfniffe fo Dielfeifig, bie politifchen 
iCerhälfniffe fo Derroorren, baß es fchmer iff, „©fanbpunft" 
ju haben, bas 2Be[f= unb fein eigenes ßebensbilb Don einem 
punffe aus ju geffalfen. ©ine faff unmbgliche SIrbeif, bie aber 
bocE) Don jebem einzelnen Derlangf mirb unb Derlangf merben 
fann. „ . . . 2Ber ffarfen Sinnes, ber bilbef bie 2BeIf fid)." 

©alf es früher, eine 2öelf ju formen, fo gilt es fyeute, aus 
bem3uDieI bie Sluslefeju treffen. Sie richfungsbeffimmfe 
geffigung ber Ummelfserfennfniffe im einzelnen iff 
bie ©runblage bes Aufbaues im ganzen. 2Bas nüßen 
©efeß unb Dbrigfeif, menn es nicht gelingt, ju erEennen, baß 
bie Ärife aucf> bas Probuff einer hemmungsbfen unb unbifji= 
plinierfen ©eiffeshalfung iff! fjff fie aber bas, fo iff bas Pro; 
blem audh nur aus ber ©innesrichfung ber einzelnen ju Ibfen. 

Sas Ärifenproblem iff barum auch bas problem ber 
gorberungen an ben einzelnen. Wlan fiehf juoiel iCerlaß auf 
ben DTtifmenfchen, juDiel ißerfrauen auf bie „Drganifafion", 

juoiel ©rroarfung Don ber 2öirf= 
fchaff, aber ju menig 3umufung an 
ffd) felbff. dRan erlebt unter bem 
©influß einer nur mafenaliffifd) 
unb barum falfch Derffanbenen 
iZBirffchaffsorbnung Eaum noch 
ibeales SenEen, Eaum nodh efhifdhe 
©efidüspunEfe. dRan begegnet 
burd)fchnifflich ber Stuff affung 
unferes ©efetlfchaffstebens als 
einer Summierung mifeinanber 
fümpfenber 3n^ereffen un^ 
einer fifflichen Drbnung, bie ben 
einzelnen ergreift. 2Iuf biefen 
einzelnen Eornmf es aber an, gilt 
es bie SBiebererridhfung eines 

lebensfähigen Staates, ©elbfferjiehung,©etbffberoährung, 
©elbftbeherrfchung ffaff CaphUf, Eingabe an ©(hIagroorf= 
fuggeffion unb UnEIgrheif bes Senfens. 

SenEen mir ein menig rütfroärfs. 25or bem Äriege mar 
bas dlioeau ber ©efamtbeooIEerung auf ©runb oerftadhenber 
SBelfanfchauungen ffarE gefunEen, hafte ©goismus ben Sieg 
über iBerantroorfungSgefühl unb SIrbeif im Sienffe ber 
tRafion baoongefragen. Sas ©rlebnis bes Krieges hflHe 
mit biefen falfchen 3^eaIen aufgeräumt, ©in anberer £ebens= 
inhalf hafte fid> bem einzelnen eröffnet, bie ©rEennfnis ber 
IRofroenbigEeif gur Jpingabe an Staat unb 23oIE. ©s iff 
müßig, feffjuffellen, baß mir uns roieber Don biefem SBege 
entfernt haben. Sie tRofjeif muß uns ju einem neuen @r= 
lebnis merben unb ju neuen üBegen führen. 9?ationaIifierung 
unferes ©injellebens hei^f: Äonjenfration, heißt: ®in= unb 
Unferorbnung. ©igene ßeiffung unb DoIIEommenffe 23emäh= 
rung, oerbunben mif oerpflichfenber SerufS; unb ßebens; 
äuffaffung, finb bie erffe gorberung für erfprießtidhe SIrbeif 
am geiffig=fifflidhen SBieberaufbau, finb bas nofmenbige 
©egenffüdE jur mirtfdhafftichen Kationalifierung. 3Ran fühlt 
ein Srängen ber DRaffen nach neuen fifflichen DRaßffäben. 
IBoju lange fudhen? Sen dRaßffab gibt bie ©egenmarf 
mif ifiren‘Stnforberungen an ben einzelnen! 

Sind wir Bürger, das heißt organisch eingefügte 
Glieder eines Gemeinwesens, so geht jeden einzel- 
nen von uns die Krankheit jedes Teiles dieses 
Gemeinwesens genau soviel an, wie das Herz die 
Krankheit des Kopfes oder die Hand das Übel- 
befinden des Fußes angeht. Kein Glied leidet, 
ohne daß das Ganze leidet. Darum hat jedes 
Glied das Bestreben und die Befugnis, jedem 
anderen Gliede von dessen Krankheit zu helfen. 

Lagarde, Deutsche Schriften. 
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£ a r t a g o 6 Untergang. 
SSon Dr. ^ans ©peff>mann, (Sffen. 

Unter t>en £>eutfcf)en Slationaleigenfdjaffen, auf bie ffolj jju fein ttnr feine befanbere QSeranlaffung fjaben, iff baö 
fc^ranfeniofe 23erfrauen auf palitifdfe 23erfpretfmngen beö Sfusianbeet bie für bie 3ufunff unferess Sclfea gefäf>rlit^ffe. 

2Bir nerfrauen, glauben, Raffen pan einer Äanfereng gur anberen, obtpof)! bie Dteifje nic^f innegeljaltcner Ser= 
fprecffungen unb Verträge, Pan ben pierje^n Punfien 2Bi[fpne( angefangen über baö ©aarregime biö ju ber feit 
ijinausigegpgerfen fjufage ber 3ti)einlanbräumung, genügenb 3tedf)t gur gegenteiligen ©nffellung geben bürffe. 

©er narf)fte[;enbe Slrtifel, frei Pon jeber parfeipolinfdjen Sinfteiiung, gibt Har unb facffüif) einen Siusfd^nitt auf? bem 
Xobeefampf eines QJoIfeS, bas Par groei 3a^rfaufcn^en 'n ':’ei: 2öe[tf)errfdf)aff Pon ben Körnern abgelöft unb im 33er[auf 
eines falben ^atyrljunberfs bis gur pöüigen Vernichtung aufgerieben mürbe. 

Ser 2Iusfcf)m£f geigt in gemiffen (äntmicfiungsiinien eine erfcf)ütternbe 'llfynUifyttit mit bem ©cf)icf|a[ unferes Solfes. 
©ie @efchiihfe ^ei: Vergangenhsif iff bie Pehrmeifferin ber ©egenroart! [(©ie ©dfriftteitung.) 

CVm 3at)re 203 D.Sl^r. Ratten bie Körner if)rem großen 
«O ©egner^annibal auf afrifanifchem Soben bie enffc^eibenbe 
Meberlage beigebrac^f. ©er Triebe, ben man bamalö 
Karthago auferlegfe, f)af in jatUreic^en @inje[be= 
ffimmungen mie aurf) in feiner gefamfen 2tnEage eine 
erfcf)üffernbe 3If)nncf»feif mit bem^rieben DDnSöer = 
faiUeö, nnb er ff retfyf in feiner ©urtf)füt)rung roHf 
fidh t>or uns ein ©für? ©efif)id)fe ab, baß mtf jenem 
©d^icffal, baß mir gegenwärtig burdfileben, Diele 
3üge gemeinfam baf. ^annibalfelbff mujgfejumgriebenmif 
£Rom rafen, ba ber ©enaf Don Äarft)agD feine innere Jeftigfrif 
aufwieß unb bie SeDÖlferung in Parfeit)aber jerfplifferf unb 
gefcf>wäcf>f war. ©er römifdE)e ©c^riffffefier CiDiuß, ber unß 
bie @inje[t>eifen biefer ECorgänge überlieferfe, bemerff febr 
freffenb: „Sie Sieger über ^annibal waren nitf»f bie Corner, 
fonbern ber ©enaf Don Äarflfago bunf) bie gegeneinanber= 
arbeifenben Eparfeien." 2Ber benff nic^f unwiilfürUc^ an 
©euffdE)[anb wäbrenb ber Ie|fen Äriegßjabre? 

©ie Äarffjager muffen junäd^ff allen überfeeiftf)en Sefiü 
unb it)re Äolonien ben Dfomern außliefern. ©aß in 2lfrtfa 
gelegene ©fammlanb würbe il)nen beiaffen, jebotf) nur mif 
ber Älaufel, il>rem DTac^barn DTlaffiniffa, bem EÖerbünbefen 
ERomß, alleß wieber außjuliefern, waß il>m ober waß feinen 
23Drfal)ren einmal gelwrf l)abe. 3Uan fief)f auß biefer unflaren 
Raffung „2Baß ibm unb feinen 23Drfal>ren einmal gelwrf babe" 
foforf, baß biefe Seffimmung eine Duelle Dieter jufünffiger 
©freifigfeifen werben würbe, waß auch faffätblitf» einfraf. 

©ann folgten gwei Seffimmungen über finanzielle ßeiffungen. 
©rffenß muffen bie Äarfbager bie ganje afrifanifcbe @fpe= 
bifion beß ©eipio bejahten, b. b>. alleß, waß biefe ben tKömern 
an 23erpflegimg unb ©olb für bie ©ruppen gefoffef baffe- 
3weifenß muffen fie fitf) Derpflidbfen, einen Kriegßfribuf Don 
jebnfaufenb ©alenfen aufjubringen. 2Bie groß biefe ©umme 
war, fann man barauß erfeben, baf bie Körner nidbf wagten, 
fie auf einmal anjuforbern, weil fie bann nicbf aufjubringen 
gewefen wäre, fonbern alß einen ©ribuf, jablbar in 
fünfzig 3af>re;Si:afen- 

Sann fam eine ©ruppe Don Sorfifiriffen, bie jufünffige 
©idberungen betrafen, ©amif bie Äarfi)ager nie wieber burd) 
einen ©eefrieg bie Mta(f)f ber Körner bebroben fonnfen, 
muffen fie fidb Derpflicbfen, alle Kriegßfdbiffe außjulie = 
fern. Kur jebn ©reiruberer, fleine Kaffen, bie feine fd)Were 
©ee Derfragen, lief man ifnen. 5erner muffen fie alle ge= 
jäbmfen ©lefanfen berauögebeii unb fidb Derpflidbfen, nie 
wieber ©lefanfen ju jäbmen. KTif biefen ©lefanfen fyatte eß 
eine eigene Sewanbfniß. Sie Äarfbager baften &ie ©iere 
juerff alß Kampfmittel in ben Krieg eingefübrf, unter ben 
angriffßbereif aufgeffellfen Cegionen erbeblicbe Verwirrung 
angerid)fef unb ben Körnern mehrfach gerabe burdb fie eine 
Kieberlage beigebracbf. ©eßbalb baften Körner eß 
in bem gneEwnöDefttmg auf bie ©lefanfen ebenfo 
abgefeben wie bie ©nglänber auf bie U = SoDfe — beibe 
waren ben ©iegern neue unb unheimliche 2Baffen, bie ihnen 
ben größten ©ifiaben gugefügf baffen. 

Unb nun fommf ber Ie|fe Paragraph, unb er iff ber midb= 
figffe. Sie Karthager muffen unferfchreiben: in 3u?unft 
Weber außerhalb noch innerhalb 2lfrifaß Krieg ju 
führen, eß fei benn mif befonberer 3uffimmung ber 
Körner. 

©aß finb bie Jpaupfpunffe beß harten 5rIe^en0Derfrageß. 
Jparf war er, benn er machte Karthago nicht nur auf fünfzig 
fjabre tribufpflichfig, fonbern eß muffe auch fe‘ne politifche 
©elbffänbigfeif aufgeben, ©in 2anb, baß bißher eine be= 
herrfdhenbe Ktadhtffellung in bem bamaligen Kulfurfreiß ber 
2Belf eingenommen hafte, fcfieb für immer auß ber Keifie 
ber führenben ©faafen. ©ie Körner hingegen priefen bie 
©erechfigfeif beß j^iebenß: „2llle Voller", fo hei^l eß wörf= 
lieh, „möchten erfahren, baf bie Körner mif ber gleichen 
Kedhtlichfeif, mit ber fie Kriege beginnen, fie auch enbigen." 
©aß Zöorf „Kedbf" triff unß hier entgegen. 2Ber muß nicht 
gerabe über biefeß 2Borf lächeln, baß unß ©euffhen feit 
fjahren alß füf e Schalmei bei allen Vergewaltigungen unfereß 
Volfeß immer wieber Dorgeblafen wirb! 

Karthago Unterzeichnete unb hafte nun enblid) nach fiebjehn 
Kriegßjahren ^rieben. Kom traf bie ©rbfhaff Karfhagoß an; 
eß öffnete fich ihm ber 2Beg ju allen Uferffaafen beß Kliffeb 
meereß. Von jeff ab muefw fein Keith mif Kiefenfchritten, 
hafte hoch bie Kation ber Körner gefiegf, unb Wußte fie both 
auch in ber größten Kot, baf Don bem ülußgang beß Kriegeß 
ihre ganje 3ulunff abhing, ©ie Karthager hingegen wollten 
ben §xieben um jeben Preiß, wollten ruhig ih^rm ©efcfwff 
nadhgehen. 2llß ob ein Staat ohne politifche Ktachf ^»anbel 
treiben fönnfe! ©ie große Klaffe beß farfhagifchen Volfeß 
hafte feine äUEwimg, waß biefer gdebe für fie bebeufen füllte. 
Kidhf einen Paragraphen hnben bie Körner ben 
Karthagern erlaffen. 3ueI'fl mürben bie Kriegßfchiffe 
außgelieferf, auf bie hohe ®ee h'naußgeführf unb im 2lnblicf 
ber ©fabf Derbrannf. ©och bie gortnahme wichtigffen 
militärifchen ipilfßrmffel blieb einbrutfßloß auf weife ©eile 
ber SeDÖlferung; im ©egenfeil, fie wiegte fich i'1 ^em ©lauben, 
jeff nicht mefr Don Kriegen heimgefuchf werben ju fönnen. 
©ie füblfe ben ^riebenßDerfrag erff bann, alß ber erffe ©ribuf 
nach Verlauf eineß fjalmeß fällig war. Saß ©elb war auß ber 
©taatßfaffe nicht znfammenzubringen, fo baf nithfß weiter 
übrig blieb, alß bem ßanbe fefwere ©feuern aufjuerlegen. 
©rff bamalß erhob fich *n ber ©ifung beß ©enafß Don Kar= 
fhago ein laufeß fgammern unb Klagen, fjn jener @enafß= 
fifung hat fich jeneß hiflorifch geworbene fyöfyntftfye Sachen 
^»annibalß abgefpielt, ber feinen eigenen Canbßleufen zur>ef: 

„3hr fyättet weinen füllen, alß man unß bie üöaffen nahm, 
bie Schiffe oerbrannfe, bie Kriege unterfagte! Ktif jener 
2Bunbe empfingen wir ben ©obeßffreidl). 3hr merff baß 
Unglüdi beß ©faafeß nur bann, wenn eß euch perfönlidh trifft, 
©uch erbittert nur bie ©inbuße an ©elb. jammert ihr, 
weil ihr bie ©feuern auß eigenem Vermögen aufbringen foflf." 

Ser ©ribuf würbe zunädhff für ein 3al)r gejahlf. 3m 
näthffen fjalw war er wieber fällig, wieber fehlte eß an ©elb. 
Um bie ©feuern ju erhöhen unb beffer ju erfaffen, fe|fe man 
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ipanrribar, ber milifdrifcC) fo ^lusgegeicfynefes geleiffef fyatte, 
je|f in bie Sertnalfung ein, ba man lE)ier eine gleiche 3^ür£)fig= 
?eif pan it)m erhoffte. ®r griff mif ranker ^anb burdf). 3n 

Äarf|)agD i)atte fid) nac^ bem ^riebenafrfjfug eine 
Sanbe Don ©d^iebern aufgefan, bie in ber ETtof beß 
23afer[anbes i£)re Safd^e ju füllen fudfüen. ©erabe under ben 
©feuerbeamfen fa^en bie ärgffen ©cfjieber, bie fid) groffe 
LInferfd)Iagungen Dffenf[id>er ©etber Raffen jufd)u[ben fom= 
men laffen. Jpannibaf bedfe bie DUi^ffanbe Dor bem ganzen 
23o[fe auf. Sie ©dE>ieber räd^fen fid), inbem fie Jpannibai, 
urn ifn IDö JU werben, bei ben Römern benunjierfen. ^om 
fcJ)idfe ein Äriegafd^iff nadE) Äarffjago, um ^annibat ju Der= 
faffen. fj111 lebten 21ugenblid mürbe er Dan gireunben oor 
ber brof>enben ©efafr gemarnf unb enfflof under [ebl>afden 
Älagen über bas 
jufünfdige ßdf)ir?fa[ 
feiner 23aderfdabd. 
fjn Äardfjago aber 
mar man fo ehrlos, 
fein 23ermägen ju 
befc^[agnal)men unb 
ben ^Römern ausju= 
liefern, fein .Spaus 
nieberjureifen unb 
als Seiten ber 
EÖerac^dung ben 
Pflug über feine 
einfdige 2Bol)nfdädde 

Su Sieben. 
Äaum mar bie 

©dabd drods ber Zvi = 
budja^Iungen eini= 
germafen roieber in 
einen inneren @Ieicf)= 
geroicf)dsjufdanb ge= 
raden, ba ereignede 
fidE) unerroarded eine 
fd^roere ©dörung 
ilE)res ßebens. EHIaf= 
finiffa, ber fftad): 
bar, fiel eines fd)ö= 
nen Xages in bie 
frucfübare Jardfagj; 
fdE>e ©renj[anbfcf)afd 
Smporia ein unb 
jroang fie ju folgen 
21bgaben. Siefes 
ECerbred^en mar eine 
offenfunbige 23er= 
[e|ung bes 5riebens= 
perdrages. Äardfago 
fanbde besf>a[b Pro= 
defd auf prodefd uad) ERoin, fd^Iieflic^ eine ©efanbdfd^afd, 
bad; ade Eöorfdellungen blieben gänjlid^ ergebnislps; es 
mupde nicfd nur bie lianbfd^afd ©mparia an DERaffiniffa ab= 
drcden, fonbern abenbrein nod; fünffunberd Xalende f)inju: 
jaulen, roeil es bas ©ebied angeblidE) unred^dmäfig befeffen 
t)ädde. 

EJtac^bem DRaffiniffa bie 2anbfd^afd ©mporia auf fo einfache 
2öeife beJommen lE)adde, fiel er nadE) einigen fjal>ren 'n e>n 

meideres ©düd5 fardl>agifcf)en Sobens ein, in bas frudl)dbare 
I£al bes Sagrabesfluffes. 3ur llnderfucf)ung bes EÖorfalls 
fd^idden bie Körner eine Äammiffion nac^ Äardf)agD. 2ln 
il£)re ©pi|e fdellden fie einen EXRann, ber es in feiner 3u9en^ 
miderlebd fadde, mie ^annibal tmr ben Soren Korns fdanb, 
unb ber besfjalb einen unau8[ofd)[id)en Jpaf gegen Äardf)ago 
in fid^ drug; es mar Äado. ©r Jam nad) Äardl>agD, faf, baf 
bie ©dabd fidb im £aufe mehrerer fjafjrjefnte mieber erleid 
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f)adde, faf, baf bie ptanbelsgefd^äfde, menn aud) langfam, 
roieber in ©ang geJommen mären, unb mie dro| ber fermeren 
ßafden mieber ein gemiffer UBo^Ifdanb einge^ogen mar. ©iefe 
SCer£)äldniffe endfad^den erfd rec|d feinen p>af. @r fet)rde jurüdJ 
nad) Kom unb erfdaddede jenen furzen 8erid)d, inbem er in ber 
©idjung bes romifd^en ©enads einen 3^9 mid 3eigenfrüc^den 
\)od)\)ielt unb fpradl): „©in ßanb, in bem fo fdfone 
^rüd^de roadE)fen, muf romifdE) roerben"—-unbEXRaffi: 
niffa befam roieber Kedl)d. Äado aber f)ad feidbem nid^d gerund, 
immer unb immer mieber ben ipaf gegen Äardl)ago ju fcf üren. 
©in geflügeldes EXÖord ifd ber ©d;luf einer {eben feiner Keben 
geroorben: „Ceterum censeo Garthaginem esse delen- 
dam“ — „3df roerbe nic^d mübe, immer Don neuem $u for= 
bern: Äadf>ago muf jerfdord merben!" 

Sie ßardfagerbe-- 
gannen je^d in il)rer 
Eßer jmeiflung, Srup = 
pen jur 2lbroelE)r 
roeiderer ©infälle bes 
EXRaffiniffa an ber 
©renje aufjuftellen. 
EXRaffiniffa mar t»er= 
fd^Iagen genug, nidE>d 
bagegen 511 rüfden, 
fonbern nur bie Äar= 
danger aids auf erfde 
ju reifen, bis es an 
ber ©renje ju piän= 
Jeleien unb Jleinen 
Äampffanblungen 

Jam. 
fjedjd griffen bie 

Körner ein: „3£)r 
Äardl>ager l)abd un= 
derfd)rieben, nie roie= 
ber innerhalb ober 
auferf)alb 2IfriJas 
Ärieg führen ju 
mollen. f)abd 
ben 3riebensoer= 
drag gebrochen, 
il)r müfd bafür 
b ü f e n !" ©nblicb 
Ratten fie ben fo lange 
gefunden „anfdän= 
bigen" ECormanb, 
aufs neue gegen Äar= 
dl)agD £U gelbe ju 
jieljen: „2luf einen 
g e r e d; d e n 23 e g i n n 
eines Krieges 
nehmen bie K ö= 

mer große KüdJfid^d", fagd uns ber ©cfjrifdfdeller ^0(9 = 
bius, ber biefe EDinge miderlebd bad. Sluferbem mar oon 
ben Kornern ber 3e>JpunfJ fef>r gefcbidJd gemäbld: bie le|de 
©olbrade mar gerabe be%ai)lt. 

3e|d jeigde fidb Äardbago roieber in feinem ganzen ooBifcben 
Sieffdanb. ©ine fdbamlofe UiidcrmürfigJeid offenbarde es 
gegenüber EXRaffiniffa unb ERom. EXRan erJIärde ficb bereid, jebe 
geroünfbte ©träfe auf fidb Su nehmen, unb fd)icJdc eine ©e= 
fanbifrifafd mid unumfifiränJder EBolImacbd, bie fidb ihnen auf 
©nabe unb Ungnabe ergeben follde. Polpbius fügd tror mehr 
benn jmeidaufenb fjabren bie fd)lid)ten Elöorde b’nSu; «Sas 
EßolJ, bas ficb ben Körnern auf ©nabe unb Ungnabe 
ergibd, übergibd ifnen fürs erfde fein ßanb unb bie 
barin befinbliif)en ©däbde, b*erm^ aber jugleidb 
auch alle im ßanbe unb in ben ©däbden befinblicben 
EXRänner unb grauen, ebenfo glüffe, ipäfen, Sempel, 

Seutfdj)e£i EOoIfotum ffnbet ficb nut *n ^en faü auöfcblieftidf) Son Seutfcfjen bersobnlen 
©faafen, bem 0euffdf)en EReidb, Oftecreidb unb ©angig, foroie ber ga über groei Drifted beutfdrien 
©cfiroeig unb in bem breiten Orenglanbgürfed, fonbern in adle 2Bedf gerffreut. iBiele MJildionen 
ber frembnafionaden ©taufen angebörenben Deuffben fyaben feit ©enerationen bad 3U= 

gebörigfeitdgefübl gur beutfeben ft'udturgemein|cbaff beroabrf. Sebauerdicbertseife f’nb aber 
autb MJidltonen beutfeber XdbEömmdinge burdb ihren Xdufenfbadt im 2duddanb bem Seutfcbtum 
Perdorengegangen. ßndbefonbere ift ERorbameriEa „ein EXdiaffengrab beutfeben EOodfdtumd“ 

geroorben. 
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©räber. Äurj, ben Diomern gel^brf nun altes, t£)m 
fetbff aber gar nidjfs met)r." 

Sie ©efanbffrf)aff ber Äarft>ager, bie ^3olImacf)f befap, 
fid^ auf ©nabe aber LIngnabe ju ergeben, mürbe in Dfom in 
feiertidE)er ©enaföfi^ung empfangen. 2Bie ^>oJ)n Hingen bie 
Segrü^ungsmorfe: Sie Äartt)ager Raffen einen gufen @nf= 
fc^tup gefaßt, (id) ben Römern auf ©nabe ober LIngnabe ju 
ergeben. DTtan rootle il^nen be0f)a[b befonbere 23ergünffigungen 
einräumen, itjnen if>re linabt)ängig!eif, il)r 2anb unb it>r 
öffenftic^eö roie aud) prioafeö Sigenfum taffen, jebod^ nur, 
roenn fie jroei Sebingungen erfüttfen: erffens fottfen fie in 
breißig Sagen breit)unberf ©eifetn ftetlen, unb jroeifens fottfen 
fie bie roeiferen Sefefjte ber Äonfutn, ber re>mifcf>en ^»eer= 
fiterer, abroarfen. 

2Bas t)ieß: roeifere Sefefße abroarfen? DTtan unferfc^rieb 
froßbem. 

Ser erffe 23efet)I rourbe Don ben 
Äarft>agern foforf auagefijt)rf. Llnfer 
großem fjammer ber ©fabf rourben 
breif)unberf fjüngtinge jum ^afen ge= 
brad)f nnb nad) ©ijitien Derfd)ifff, 
roo ber ©egner fie in ©mpfang nat)m, 
um fie Don borf aus in bie römifc^en 
Äerfer ju ffeifen, aus benen fie nie 
roieber tjerausgefommen finb. DüodE) 
ffanb fein Jeinb auf afri'Eanifrf)ern 
Soben. Sa taubefen im 3a5>re T49 
o. St)r. 84000 3Itann in ber ©bene 
oon Äarftjago, angebtirf), roeit bie 
©nffd^utbigungen md)f genügenb roa= 
ren. Sie Äarfbager fatjen biefe große 
mi[ifärifrf>c @fp>ebifion rufßg an, tie; 
ferfen für bie Sruppen bie 23er = 
pftegung unb — bejaf)[fen bas 
ganje Unternehmen. Sie ©fabf= 
ätfeffen rourben ins römifrf)e ßager 
gebeten, fjm älnbliif bes in Dotter 
Prad)f aufgeffellfen römifct)en feeres rourbe if)nen eröffnet, 
baß it>r @ntfcf>[uß, (id) ju attem bereif ju erftären, riif)menber 
2tnerfennung roerf fei, fie müßten nur nod; „atte 2öaffen 
fonber Srug austiefern". Sie Äarft)ager jogerfen erff, 
bem Sefef)! nad)jufommen. Sod) ber ©egner bfieb unerbiff= 
tid). ©o übergaben fie 200000 LRüffungen mit attem baju: 
gehörigen dRaferiat, ferner 300o2Burfmafchinen, b. h- fd>roere 
©efchüße. 3Itan gebadhfe atter 2Betf barjufun, baß 
man aufrichtig ben ^rieben rootte unb bem ^anbet 
unb bem ©efd)äff naAjugehen beabfidhfige. 

dladhbcm bie ©fabf Dottig roehrtos gemad;f roar, hotten bie 
römifdhen Äonfutn — angeblich erff jeßf —• ben enbgüttigen 
©ntfrheib bes römifchen ©enafs ein, ber für.; nnb barfd) tau= 
fete: 3erfförung ber ©fabf! Sie 23eroohner fönnfen fich jroei 
dtleiten Dom 9Tteer entfernt roieber anfiebetn. 3e|f enbtich 
roar es auch ^em ©infättigffenin Karthago f tar geroorben, roor= 
auf bie römifche Potifif gejietf fyatte: iCernicbfung ber eigenen 
Jpeimaf, 23ernid)fung bes eigenen iöotfes. 

©rff in bicfen leßfen Cebensffunben hnf Äarfhago gezeigt, 
roas ein jum Sobe Derurfeitfes 2}o[f fi^Iießtich ju teiffen im= 

ftanbe iff. Sie Sore bet ©fabfmauer rourben oerrammetf, atte 
öffentlichen ©ebäube abgeriffen, um bie Satfen unb bas 3Ite= 
fatt jur feerffettung neuer Jßerfeibigungsantagen 511 geroinnen. 
Sie grauen ließen fich -tpaare - fcberen, um aus ihnen 
©fränge jur Spannung ber 2öurfmafchinen anjuferfigen. 
2lber fetbff jeßf noch Derfraufen bie Äarfhager auf i^r gutes 
LRechf. „Sie ©öfter roerben bie offenbare iBerfragS; 
brüdhigfeif ber DLömer nicht ungeffraff taffen." 2tts 
ob man tKedhf befäme, roenn man feine 3Itad>f hat! 

Korn beauftragte ©cipio, ein ätbopfiofinb bes einffigen 
Sejroingers ßannibats, Äarfhago ju nehmen, roas biefern 
bann auch in furjer %eit gelang, ©r baute quer oor bie 
jpafenbedfen einen Samm, auf ben er fchroere 2Burfmafchinen 
bringen ließ, mit benen in bie ©fabfmauern Srefdhen ge= 
fdhtagen rourben. Sann brang man in bie innere 2I[fffabf. 

fjn mehrtägigem ©traßenfampf rourbe 
attes niebergemad)f, um nunmehr ben 
©türm auf bie öurg, bie Sprfa, be= 
ginnen ju fönnen, bie bie ©fabf be- 
herrfdhenb überragte unb Dom Sempel 
bes ^eits gefrönt roar, ©ie roar bie 
3uftuchf3ffäffe ber leßfen 23erfeibiger. 
2tts fie fiel, roar bie ©innahme Äar= 
fbagos ootlenbef. 

©ieb^ehn Sage brannten bie DLuinen, 
nachbem attes jerfförf unb ausgeptün; 
berf roar. Sei ben Slusgrabungen 
ber leßfen fjohrSe^n^c rnan e*ne 

2tfchenfd)id3 roieber frei, bie troß ihrer 
©rhärfung unb 3ufammenPreffun9 
nod) fünfzig bis fünfunbfiebjig 3enfi = 
meter mä^fig roar. Ser römifche 
Prieffer mußte ben gtud) über bie 
Srümmer fpred)en: „dtiemats foil 
fii^ roieber ein ipaus erheben 
nod; ein Äornfetb er ff eben 
borf, roo Äarfhaso^tag, unbe = 

roohnf unb unbefrefen fott fortan biefe © f ä f f e f e i n!" 
Unb fo iff es auch gefommen; bis gur heutigen (]eit entffanb 
borf nie roieber eine ©roßffabf, froß ber günffigen 2age bes 
‘Ptaßes. ©in SLuinenfetb, oonDILännern ber 2öiffenfchaff ober 
oon tHeifenben aufgefuihf, behnf (id) hier bis in unfere Sage 
aus, unb bie fteinen ©ruppen Don 3ppi‘effen, Dtioen, Orangen 
unb anberen ©übfrüd)fen, bie ich h‘er I9°9 am ^eere 

road;fen fah, geben Äunbe baoon, roie gtüdftich biefer gtecf 
©rbe fein fönnfe, auf bem fich einmal ein ganges Sotf heimifcb 
fühlte. Son ber gefunden ©inroohnerfchaff ber ©fabf, bie 
750000 ©eeten befragen hüben fott, finb 50000 übrig ge= 
blieben, bie meiffens fdron oor ber enbgüttigen 3erftörung 
bem ©egner ats ©efangene in bie ^)änbe gefommen roaren. 
©ie rourben ats ©flaoen über bie gangen ßänber bes 9Iciffet= 
meeres oerfauff, um bas ©efcbtechf ber Äarfbager ausgu= 
rotten. Saffäd)[id) rourbe fo einer ber tebenbigffen Äu[fur= 
miffetpunffe ber bamatigen 3eif bis auf ben leßfen LReff hi" 
Deruiddef. Ser 9?ömer hnnbetfe nach bem fjahI’faufen‘:)e "tfeu 
©runbfaß: „Sie mögtidhff ootlffänbige Sernicf)fung 
bes ©egners iff ber benfbar größte Sieg." 

Das Volk, das an side verzweifelt, 

an dem verzweifelt die Welt, und die 

Geschichte schweigt aufewig von ihm. 

Unser Volk ist in einem Jeglichen von 

uns — darum lasset uns wacker sein! 

Immer rufe ich: „Vaterland und Frei- 

heit!“ Dieser Ruf muß bleiben, wenn 

lange unserer Gräber Sand und un- 

sern Staub die Winde treiben. 

Ernst Moritz Arndt. 

1—————————————i 

Die Rheinlandräumung. 

Wenn das Mißtrauen in den sehr feierlich gegebenen Zusagen ausgebreitet und erhärtet wird durch die Nichterfüllung 
auf diesem Gebiet, so ist die Gefahr vorhanden, daß die Zuversicht auf anderen Gebieten mit erschüttert wird. 

Unsere Entwaffnung bis zur Nacktheit ist das Äußerste, was man fordern kann. 

Stresemann in der Reichstagsrede vom 23. Juni 1927. 
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SIbbilbung i. ©ujjetferne SrücSe über ben Äupfergraben in 23er[in. 
aZod; „aibbilbungcn i>er eifernen HSaaren, tt>eld)e ouf ben Äönigl. ^Jceug. giCentnerEen ju Dliolopone, ®Iei(pi§ unb greujburg in S^tefien gegoffen werben". I. $eft (1799)/ Safe! 2 

3Utc gufmferne 95rücfen. 
23on Herbert ©iifmann, Suffelborf. 

s Derlo^nt [id), im 3eifa^er ^es £)DdE)tDerfigen Sauffaf)[0 
einmal bie Sfiife rüifmcirfö ju roenben auf bie älnfänge 

be0 ©fenbauea, bie ^eit oar 150 al0 man ©ugeifen 
im 8riicfen= unb Jpadfibau oielfac^ ba oerroanbfe, mo E)eufe 
nur ©faf)I gebrauc^f roirb. 

Urn bie 3Itiffe bea ac£)f§ef)nfen 3af)rf)unberf0 mar bie Sar= 
ffeUung be0 ^a^eifena mif Äof0 in Snglanb Saffac^e ge= 
roorben1. 2Iber nod) mar bie ^»oIjfolEjIe jur LImroanblung 
bea D?alf>eifen0 in fcEjmiebbarea Sifen nid^f ju entbehren, ba 
bei ber Serroenbung Don ©feinfo^Ie ober Äofs im $vi[d)z 
feuer ba0 @ifen juoiel ©d^mefel aufnafjm unb falfbrücf)ig 
mürbe. Sie 50¾6 bafon roar, bag man baa ©fen in ber 
5orm ju oermenben Derfudjfe, in ber ber Jpodfofen ea lieferte: 
ala S^of): ober beffer ©ugeifen. Unb fo fe^en mir bann in 
ber jroeifen ^»ätffe bea ac^fjefmfen 3af>rl)unberfa in ©nglanb 
eine Slüfe bea ©fenguffea unb eine oielfeifige 25ermenbung 
bea ©ugeifena, baa erff Don ber fjaf^unberfroenbe an non 
bem nunmefm burcf) baa Pubbeloerfal^ren in grogerer DTtenge 
entfabenben ©cf)miebeeifen nadE) unb nadE) oerbrängf murbe. 
Saa gleiche Silb ber ©nfroicblung jeigf fid^ in Seutfd^Ianb 
einige [ja^v^nte fpäfer, meü ber ÄDfaf)odE)ofen unb baa 
EPubbeloerfafmen l)ier erff efma oierjig 3af)re fpäfer aEa in 
©iglanb jur @infüE)rung famen. 2IudE) £)ier fel£)en mir ala 

1 fjoljannfen: ©eftbicbfe f>eö (Sifens, 2. 2lufl., Süffelftorf 1925, 
125. 

VII/5 

^olge ber @infüf>rung bea ÄofaE)odE)Dfena eine SEüfejeif bea 
©fenguffea, bie in ben EPracf)fgüffen ber Äoniglid^en ©ifen= 
giegerei ju 8erlin unb ©leimig il>re Spöfye erreichte. 

Unter ben Ceiffungen ber ©fengiegerei ber bamaligen 3e>f 
ragen audE) bie Srücfenbaufen nicgf allein burcf) if>re ©roge 
geroor, fonbern audE) burcf) bie Äüf)nf)cif, mif ber fie aua= 
gefiif>rf finb. Soalbroofbale in ber ©raffcgaff ©f)rop= 
ff)ire, bie ipgegeffäffe bea @ifenf>uffenroefena im ac£)fjei)nfen 
3af>rf)unberf, fann für fid) ben fKuf>m in 2lnfprud^ nehmen, 
bie älfeffe gugeiferne Srücfe ju befigen. 30301- ^er ®e' 
banfe, Srücfen aua DUefall ju bauen, nicgf neu. Äeffen= 
brücfen gab ea fcgon gegen ©ibe bea URiffelalfera unb im 
fiebjegnfen 3af)rf)unberf. 1741 überquerte man ben Seea bei 
Wind) (Surgam, ©igEanb) burdE) einen Äeffenffeg oon 20 m 
Sänge unb 60 cm Sreife, ber auf einer ©eife mif einem 
©elänber oerfegen mar. 

Ser SBerfegr auf bem ©eo-ern, bem 5In^1^en, an bem 
Soalbroofbale liegt, unb baa biefe ©fabf oon bem Drfe 
Srofelep frennfe, mar infolge ber blügenben (jürönffrie fo 
ffarf gemorben, bag bie ^cigre j’gjngp x\\d)t ^)err merben 
fonnfe. (jnfolgebeffen fagfe Slbragam Sarbp III.2 ben 

2 3um Unterfcf)iet>e Pon feinem iCafec unb ©rojjoater gleitfjen DTamene. 
SlBcagam Sar&g I. begann bie Serfucfje guc Serfjüffung ber ©fenerge mit 
Äofo; fein ©ofn 2fbra^am Sarbp II. fnfjrfe bie 23erfucf)e roeifer, unb eti 
gelang igm, im ffa^re 1735 SJofieifen au^frf)lieg[icf) mif Äofo gu erbiafen. 
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(Snffd^Iug, die beiden Drffc^affen durcf) eine gu^eiferne 
Srütfe ja Derbinden. Jjedod) roDllte fid) fein 23ainneiffer 
finden, der den 'Plan für ein foidjeö SaurDerf enfroarf, bia 
man in .XljDinaS ©regorg, einem dRodeUeur in SoaibroDf; 
dale, den ricbfigen dRann fand, der unfer 2(brat)am Sarbgö 
Ceifung den ©ntourf der Örütfe anferfigfe. fjn den 3al>ren 

1777 und 1778 erfolgfe der @uf$ der Srücfenfede; die 
Ddtonfage dauerfe drei Dlccnafe. Sie Srude (3Ibb. 4) 
fcnnfe im 3af)re 1779 dem 23erfel)r übergeben merden. ©ie 
beffef)f aus einem einzigen Sogen oon 30,5 m Seltne, die 
.P)öf)edeöSDgen0bcfrngf 12 m. 
Sie mif Son und ©ifenfcfjladen 
gepflafferfe gal)bbal)n iff 7,3 m 
breif. ©iner Sefd)reibung der 
Srüde aus dem 3al)re 17973 

feien nod» folgende ©injeb 
Reifen entnommen: 

„Saö ®etDicf)f des ©ifenß 
der ganzen Srüde befragt 
378 Sonnen und 10 Senfner. 
©0 iff alles in offenem (Sande 
gegoffen, und nachdem man ein 
grofeö ©erüffe errid)fef I>affe, 
rourde jeder Seil der IRibben 
miffelff ffarfer Saue und Äeffen 
$u einer geroiffen -^Dlje erhoben, 
und ll)iernäcf)ff wieder fo Weif 
][)erabgelaffen, bis die obern 
©nden den DltiffelpunFf erreid^= 
fen. 2lUe Jpaupffreite wurden in 3 dlfonafen aufgeridffef 
of)ne alle Unglüiföfälle, weder an dem 2Berfe felbff, not^ an 
den 2lrbeif0leufen, noc^ Weniger dag die auf 
©fro^m dadurd) gehindert worden wäre." 

fjn unmiffelbarer IRäfje der Srücfe iff eine blühende ©fadf 
enfffanden, die den Dramen fj^on&r'bge (©ifenbrücEe) füf>rf. 

Sie berül)mfeffe ©ugeifenbrüde4 ©nglandö iff die ßun = 
derland^Srütf e (2lbb. 2) bei der ©fadf gleichen Sdamens 
über den Stuf? 2Bear. ©ie wurde Don ^Rowland Surd on enf= 
werfen und beffand aus gugeifernen Älbgen Don 1,5 m Sreife 
und 1,2 m Side, die 
durd) fcf)miedeeiferne 
2lnfer und Ä[am= 
mern Derbunden wa= 
ren. Ser ©rundffein 
diefer Srüde wurde 
am 24. ©epfember 
I793 Seiest Ser 
©ug der Srücfen: 
feile erfolgte bei 
IBalfer in ERof^er; 
£)am in drei fjal)ren, 
fo dag die Srücfe 
am g. Iluguff 1796 
dem Ser?ef)r über= 
geben werden fonnfe. 
fjfwe ©pannweife befragt 72 m, die Sogenl)öl)e nur 10 m 
und die lid)fe ^bf)e über dem SÖafferfpiegel 30,5 m. ©aö 
©ewid^f der Srüde befragt nur 250 Sonnen, die Saufoffen 
beliefen fid) auf 26 000 Pfund ©ferling. 

2ÜS man eine dtacfjbildung der ©oa[broofda[e=Srüde bei 
©fanford über den Semeflug erricf)fefe, brad^ diefe Srüde 
gleicf) nacf) der 5erl>9fle^un9 jufammen. Ser fc^on oben 
erwähnte Serid^f aus dem 5al>re I797 fa9f ®er diefen 
Unfall folgendes: 

3 Jladjntfyt Don eifernen SrüdEen. 2tuS „©ammiung nü§Iicf)er 2luffä^e 
unb dfaifjritfjfen, bieiSaufung betreffenb", 25b. 1, 23erün 1797,©. 157/169. 

4 ff. @. 2. 25lumgof: (Snji^EIopäbte ber (SifengüUenEunbc, 1. 25b., 
(Siegen 1816, @. 293. 
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,,©ie ffürjfe unerwarfef und plöglid) 9Tad^miffags um 
4 Ul)r ein, bracf) gerade im DRiffelpunffe des Segens, und 
war in einem 2lugenblid oon den glidfwn oerfd^lungen. Sic 
Slrbeifsleufe waren eine ©funde Dörfer daoon gegangen, 
um in einem benachbarten ^»aufe ihren JBodfenlohn ju er= 
halfen, ©in alter dRann und ein Änabe ffanden auf der 
Srüde, als fie fanf. 3ener fpran9 in ^en SIuß un^ fd)wamm 
glüdlid; durch, diefer fiel mif den ©ifenfpliffern herunter, 
fam aber dennoch unbefdhädigf wieder jum Sorfcbein. Sie 
Srüde war bis auf die ©eiänder fertig. 2Bagen hotten fie 

noch befahren. 3^re 

Öffnung war ungefähr go^uf- 
9Ran glaubte, dag die Urfache 
ihres SttHs die fchledhfe öuali = 
fäf des ©ifens gewefen fep, 
welches um mehrere ©rade 
[öderer wäre, als das, welches 
man ju der berühmten eifernen 
Srüde bep ©oalbrooBdale ge= 
braucht haf- ®os DRauermerf 
iff unbefebädigf geblieben. Sie= 
fer Unglüdsfall lehret, dag man 
memgffens mif fcblechfem oder 
fprödem ©ifen einen folchen 
Sau nichf unternehmen müffe, 
und es um fo mehr Sorfichf 
erforderte, wenn man befürch= 
fen mug, dag ohne oorherige 
Slnjeige der f° fd>neü 

erfolgt, und daher nicht ju ^»ülfe gefommen werden Bann." 
fjn Preugen wurde die erffe gugeiferne Srüde im jjahre 

1794 über das ©friegauer UBaffer beißaafan (IRieber^ 
fchlefien) gebaut (2lbb. 3). ©ie wurde im äluffrage des 
©rafen oon Surghaus auf dem ©ifenhüf ten werfe ju 
DRalapane durch Saildon gegoffen. 3hre ©fügweife be= 
trägt etwa 13 m, ihre Sreife etwa 6 m. 2ludh diefe Srüde 
iff heutt noch in der urfprüngliehen gönn erhalten. Sas 
©ewidbf beläuft fidh/Viuf 960 3enfner- Sei der 2lnferfigung 
der ©ugffüde haf auch^der um das oberfdhlefifdhe Serg= und 

^üttenwefen h01^1 

Derdienfe ©raf ERes 
den beratend mif= 
gewirff. 2luguff 
1794 wurden die 
erffen Probebogen 
gegoffen und gegen 
©nde des gleichen 
jjahres fämfliche 
Seile an die Sau= 
ffelle gebradhf. 3lber 
erff am30.3uli 1796 
fonnfe die Srüde 
dem Serfehr über= 
geben werden. 2luf 
dem gnnbamenf 

wohl als auch auf ^en 2Biderlagern wurden gugeiferne 
Platten mif ßoehern befeffigf, in die angegoffene 3apfen ber 
fünf Sogen eingriffen. 2lm ©cheifelpunff wurden die fünf 
Sogen bjw. jej)n Jpalbbogen durch einen ©ugbalfen Don 
24 3enfnern jufammengehalten. Sie Äoffen der ©ugffüde 
beliefen fid) auf 3457 EReichsfaler, die Äoffen einfchlieglich 
DRauerwerf, 2lrbeifslohn, guhrID^n u- bgl. auf 6711 EReidhs= 
faler. 3ur ©inweibung der Srüde wurde nach bem ©nfwurf 
des Sreslauer DRedailleurs Äoenig eine Sronjemedaille 
geprägt. 

©ine weitere Srüde, die ebenfalls in Öberfchleffen ge= 
goffen wurde, überfpannte den Äupfergraben in Serlin 
(3Ibb. 1). ©ie hoffe eine ©pannweife Don efwa 6 m und 

VI1/6 

2IE>bübung 2. 0un£>erlan£>=Q3rü(fe. 
OTad) ©. 33roItng: Resa i England. 3.Xeil. 1817. Sifelbilb. 

SIbbübung 3. ©ugeiferne Srücfe über bad ©friegauer 2Baffer bei Caafan. 
OTarf) „SIbbilbungen ber eifernen XDaaren, tvelcfye auf ben Äönigl. ^reu^. (SifemnerEen ju ^Ralapane, ©leimig unb 

(Ereujburg in ©c^Ieflen gegoffen toerben". i.^efr, Safel 1. 
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2Ibbi[f>ung 4. ©ujjeiferne Stüife über ben ©eDern bei SoalbrooJbale. 
Jlue Jpilirts ^anblungsjeifung 1790, ©. 33—36. 

roog 1288 3en^ner- ®*e Saufoffen betrugen 4720 SReic^S: 
faler. 2Beifer finb notf) in biefem 3ufammenf)ange ju nennen: 
Sie Saoatierbrüdfe in Pofsbam (1801), bie SrücFen im 
Parf oon ßfjarloffenburg (1803), bie Heine Srürfe im 
Parf ju Pare^ (1804) u. a. 

Jjn Öfferreid) mürbe im 3af)re 1815 über bie &d)wed)at 
bei Saben, unroeif 2Bien, eine gufeiferne Srüdfe gebaut, bie 
12000 2Biener ©ulben foftefe. Sei ber (Sinroeibung ffürjfe 
jeboc^ bie Srüefe ein unb Diele Perfonen mürben mit ben 
Smümmern ber Srüefe in bie Siefe geriffen. (£ine prächtige 
Srüdfe biefer 2trf iff ber Pont des Arts, ber 1807/08 in 
Paris über bie ©eine gebaut mürbe. @r beffanb aus neun 
Sogen oon je ig m ©fü^roeife. gaff gleid^eifig mürbe ber 
Pont d’Austerlitz in Paris errichtet, beffen fünf Sogen 
je eine Öffnung oon 32 m l)aben. öiepui 3ufammen= 
lE)ang finb nocf) bie Serfud^e bes ©el)eimrafs Don 2öiebe = 
fing ju ermähnen, ber ffaff ber gegoffenen ©fäbe d^ofjren 
für ben Srücfenbau perroenbcn roollfe. Slumljof0 berichtet 
über 23erfucf)e mit einem DSobell, bas 105 Pfunb roog, bas 

5 3t. a. O. ©. 297. 

aber 6244 Pfunb ju fragen in ber Sage mar unb fidE) 
babei nur roenig burdfbog. Sa fid) aifo bas ©eroiii)f ber 
Srüdfe jum ©eroid^f ber Sefaffung roie 1 ju 39 oerfgelf 
unb bie ©ifenmaffe bes Mtobells ju einer banac^ auSju= 
füfmenben Srüefe mie 1 ju 513, fo fonnfe, nadb S[umf>ofs 
äReinung, „eine folc^e Srüefe mit ben grofjfen Saffroägen 
bebeeff merben". 

2Iber alle Seffrebungen, bie gufeifernen Srücfen ju Der; 
beffern unb fie ben Sebürfniffen bes ffeigenben Serfef)rs an= 
jupaffen, muffen fc^eifern einmal an ber geringen geffigfeif 
biefes üBerfffoffeS unb jum anbern an bem Sorbringen bes 
©dE)meifeifens als Sauffoff, beffen geffigfeifseigenfebaffen 
meif beffer mären. 3m 3af)re 1796 erlgelf 3°&n Raft) in 
©nglanb ein Patent auf eine febmiebeeiferne Srüdfenfom 
ffruffion, nadbbem ginlep ein uprf)er öle sefde Äeffen= 
brüdfe in Btorbamerifa erbauf f>affe. Samif f>affe bie @in= 
füfjrung bes ©dbmeifeifens als Srüefenbauffoff begonnen, 
beffen Sermenbung bis in bie teufen 3abrSe?)n^e 

floffenen 3af>rf>un^erl0 bauerte. Sann traf ber glufffaf)! 
feinen ©iegeslauf an. 

^)ie €tnfommenfteuer Hmertfancr^ 
unb £)eiitf$en. 

n roeltf) abnormem Stueimafc bec ieutfiS)e Staatsbürger burcJ) 
öffentlicbe SIbgaben belafiet iff—-eine jmingenbe Jfotroenbig; 

feit, bie auf bas Äonfo bes Serfailter 33erfrageS ju fe^en ift —, ergibt 
fief» allein fd)on aus bem 23ergleidf) ber (Sinfommenffeuer in Stmerifa 
unb in Seutfdftanb, gar nitJ)f 3U reben Bon fonftigen ©feuertaffen, bie 
ber Stmerifaner nitf)f einmal bem 3Tamen naef) fennt. 0aS amerifa; 
niftfje „tSjriftenjminimum", b. !)• bie ©renje ber pöttigen ©teuerfrei» 
feit, beträgt in Stmerifa bei einer tebigen 'Perfon 1500 Soltar pat)reS= 
einfommen, atfo runb 6300 DItarf — in Seutfcfjlanb 1200 DTtarE 
tRofeinnafimen ! @ine berfyeirafefe Perfon, „bie mit bem @I>e= 
mann ober ber tSfefrau jufammentebf", brauchte eine ©feuererftärung im 
§rüf)jaf)r 1927 überfjaupf nidff abjugeben, fyaf feine ©nfommenffeuer 
ju entricfjfen, roenn baS Keineinfommen ber (Sfeteufe 3500 Sottar, atfo 
14700 Ptarf, niefif überfdjjriften fat; bas (Sjriltenjminimum eines @()e* 
paareS ot)ne Äinber beträgt in Seuffdfjtanb 1300 Ptarf! ©er fteuer = 
freie @infommenfeit beträgt in Slmerifa bei tebigen Perfonen 

VH/? 

1500 Sottar = 6300 Ptarf, bei Dert)eirafefen 3500 ©otlar = 
14700 Ptarf. Slußerbem merben bie „gamitienermäfigungen" in ber 
2Deife berüt£fitf)figf, baf ber ©feuerjafter 400 ©otlar = 1680 Ptarf 
ffeuerfrei Ijaf für febe Perfon, beren f>aupffäcf)Iicf)er ©rnä^rer er iff, 
fofern biefe nocf) nicf)t 18 paf)re atf iff ober fid^ infolge fbrpertidfter ober 

geiffiger ©ebrec^en niefif fetbft ernähren fann. Ser ffeuerfreie ©in = 
fommenteit beträgt in ©eutfrf)[anb 720 Ptarf, bie §amifien = 
ermä)3igungen je 100 Ptarf für bie ©jefrau unb bas erffe ffinb; fefp 

fere ffeigern fidf) jmar je nadr) ber Äinberjat)!, aber nidfjt annä^ernb in 
bem 23erf)ä[fms, mie in Slmerifa. ©er Pormalffeuertarif beträgt in 
Stmerifa 1½ % auf erften 4000 ©otlar (16800 Ptarf), bie bas 
ffeuerfreie Qjinfommen überfefireifen, 3 % auf bie fotgenben 4000 ©ottar, 
5 % auf ben Peft bes (Einfommens. 2tugerbem fommt oon 10 000 ©otlar 
ab eine ^uftfylagfteuet (Surtax) in Sefracfjf. ©er beutje^e Xariffafs 
beträgt fefjon für bie erffen angefangenen ober Botten 8000 Ptarf 10 %! 

Dr. p. B. ©. 
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®ae Ütätfcl bcr S^atcrie 
2Bas man fyeute non ber Äafalpfe tuiffen mu^. 

23on Prcfeffor Dr. (Sbner, Slacken. 

6 gibf mof)[ faum ein üöorf, bas man {jeufjufage in ber 
cbemifdEjen 2Biffenfcfiaff unb 3n^uffrie foniel l^ärf roie 

bas JDarf Äafalpfe. Sie gro^e 3IusffeUung ber amerifa= 
nifc^en c^emifdEjen ^nbuffrie im ^erbff 1925 ju Steuporf mar 
faff ausfdflieflief» ben (Erfolgen ber Äafalpfe in ber 2Eed>mf 
gemibmef unb ffanb unfer ben beiben bejeict)nenben Äenn= 
morfen: Sie ©Ejerriie fafaipfierf ben ^»anbel (Chemistry 
catalyses Commerce) unb Sie Äafaipfe frfmfff 3n^uf(r'en 

(Catalysis recreates Industries). 2Iuf ber foeben beenbefen 
4o. ^aupfoerfammlung bes Sereins Seutfcber @I)emifer flang 
in allen 31usfül)rungen unb Sorfrägen immer mieber ein 
©runbmofio an: Äafalpfaforen. 

Sie bebeutenbffen 5Dr(fc^r'f(e öer beutfd)en cf)emifif)en 
^orfd^ung unb Secfmif in ben lebten (jafH'C11 finb faff burdj)mcg 
fafalpfifc^e. Jpierf)er gel)örf S. bie 
Jperffellung bes fünffliif)en ^oljgeiffes 
(DSefljanols) burdE) bie 23abifd)e 21nilin= 
unb Sobafabrif, moburdb bie uralfe 
Sedfnif ber ^o[jDerfol)[ung in ben EIRei= 
lern bem LInfergaug geroeil)f iff. Sie 
©eroinnung oon ©rbolprobuffen natf) 
21rf bes Senjins unb ipefroleums aus 
ber Äol)[e nadf bem Serfat)ren bes 
DTiüIfjeimer ÄDf)[eninffifuf8 bernf>f auf 
Äafalpfe, ebenfo bie Llmroanblung bes 
befanufen Sljefpleugafes in 311fof)oI unb 
©ffigfäure burct) ben ÜBacferfonjern in 
DTlünd)en. 2Belcben iZBerf bie peinige 
IBiffenfcfjaff ber ©rforfc^ung ber Äafa= 
[pfe beilegf, gel)f auch baraus fjeroor, 
baf bereifs jmeimalber berüljmfe infer= 
nationale Eftobelpreis für Chemie an 
jmei @f)emifer Dcrlief)en iff, bie fidb um 
bie 21ufflärung bes Büffels ber Äafa= 
Ipfe befonbere Serbienffe erroorben 
l)aben: igog an 2BiIf)e[m Dffmatb 
in ßeipjig unb 1912 an Paul ©aba= 
fier in Souloufe. 

2IngeficI)fs ber oon Sag gu Sag tvad)-- 
fenben Sebeufung ber Äafalpfe, bie 
nodf fürdief) Sireffor Dr. äRiffafd) 
oon ber 23abifcf)en 21nilin= unb ©Dba= 
fabrif als bas ßanb ber unbegrenj; 
fen DSoglicbfeifen bejeidfnef baf, in bem ber pl>anfafiebegabfe 
unb ausbauernbe C^emifer nod) reiche ©rnfen finben mirb, 
bürffe es audE) für meifere Äreife niri^f uninfereffanf fein, 
über bas 2Befen unb bie Safur ber Äafalpfe einige 21uf= 
flärung ju erraffen. 

2Eöas iff junäd^ff Äafalpfe, unb mas bebeufef biefes gremb= 
roorf? ©S ffammf aus bem @riedE)ifd)en unb bebeufef fooieE 
roie „2luslofung". 3Sif biefem 2Borf faffe 1836 ber grofe 
fdfroebifc^e ©femifer Serjelius eine 9ieil>e oon bamals gerabe 
befannfgeroorbenen d^emifdfen Sorgängen jufammen, bie 
baburd) gefennjeidl)nef roaren, baf fie nur bei 21nroefenl>eif 
oon befonberen Stoffen beroirff rourben, beren Seffanbfeile 
in ben ©nbprobuffen felbff nidE)f oorfamen, unb bie bal)er 
burd^ ben cf)emifdE)en Sorgang audf nidff oerbraucljf fein 
fonnfen. Siefe merfroürbigen ©foffe riefen alfo nur burdE) 
it)re blofe ©egenroarf dE)ermfd)e Sorgänge Ijeroor, bie ol)ne 
fie überhaupt nidE)f einfrefen mürben, unb rourben besljalb oon 
Serjelius als 21uslofer ober Äafalpfaforen, ber burd) 
fie oerurfacf)fe Sorgang als Äafalpfe be^eidfmef. Sie Äafa= 
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[pfatoren roaren alfo geroiffermafen bie ^»einjelmannd^en ber 
St)emie, bie grofen 3au6erer^ nur it)ren 3au&erf(n& ju 
fribroingen braudffen, um foforf neue Stoffe ins Heben treten 
ju laffen. Siefe 21nfdE)auung oon Serjelius, baf bie Äafalpfe 
eine 21uslöfungserfd)einung eines fonff gel)ernmfen unb nid)f 
Dorl)anbenen d^emifi^en Vorgangs fei, bel)errfdE)fe bie @l)emie 
bis igoo. 

3n biefem 3al)r begrünbete ber Heipdger pt)pfifD:©l)enüfcr 
SBilbelm Dftroalb eine neue äluffaffung ber Äafalpfe, bie nodb 
l)eufe gültig iff. 2Benn es fidb nämlid) bei ber Äatalpfe nur 
um eine blofe Sluslöfung oon cf)enüfd)en EBorgängcn l)anbeln 
roürbe, müffe es oöllig gleidltgülfig fein, in roeldfer DTIenge ber 
Äafalpfafor oorl)anben iff, oorausgefeff nur, baf ein bc= 
ffimmfer DTtinbeffroerf überfd)riffen roirb. ©enau fo, roie cs 

beim öffnen einer Sdfdeufe gleid); 
gültig iff, mif roeld^er Äraff ber fie 
Dcrffeüenbe ^)anbgriff ausgefübrf roirb, 
roeun er nur bas für bie Öffnung 
erforberlidie Dllinbeffmaf oon Äraff 
erreidE)f. So roenig bann bie ©efebroiro 
bigfeif bes abfliefenben EIBaffers Don 
ber Äraff abl)ängf, mif ber bie Sddeufc 
geöffnet roirb, ebenforoenig Eann aud) 
bie ©efd)roinbigfeif bes Eßerlaufs 
eines dl)emifd)en EBorgangs oon ber 
©rofe ber if>n auslofenben cfiemifdben 
Äraff, alfo oon ber DERenge bes 
Äafalpfafors, abbängen. 21bcr fiebe 
ba, als nun öffroalb, Slrrbenius, 
Srebig unb anbere (5IE)ernife,: 23er= 
fudf)e an ben oerfefnebenffen dbemifd^en 
Äörpern roirflidb ausfül>rfen, ergab 
fidb, &ie ©efdbroinbigfeif bes 
21blaufs ber Eafalpfifdben Vorgänge 
mif ffeigenber Dltenge bes gugefeffen 
Äafatpfafors ffänbig roädbff unb ifr 
in unoerfennbarer ©efefmäf igfeif 
mehr ober roeniger proportional 
(oerbälfnismäfig) iff. 21uf ©runb 
biefer Unferfudbungen fam fd)lieflidb 
öffroalb ju ber beuhgen ©rflärung 
ber Äafalpfe, roonacb biefe nur bie 
Scfdf)leunigu ng eines an fid) febon 

Dorbanbenen, aber äuferff langfam oerlaufeuben d)emi = 
fdben EBorgangs burdf bie ©egenroarf frember Stoffe iff, 
bie aber im ©nbprobuff nidbf jufage frefen. Ser Äafa= 
Ipfafor iff alfo geroiffermafen ein Sdbmiermiffel, burd) 
bas cbermfd)e EBorgänge, bie fonff nur unmerflidb langfam 
oerlaufen, in ihrem EHblauf befcbleunigf roerben, genau fo, 
roie ein EJfäberroerf, bas infolge ju grofer Reibung nur nodb 
langfam gebt, foforf roieber rafter läuft, menu man efroas 
Schmieröl auf bie 3Idbfe bringt, ohne baf bas öl felbff burd) 
feine EZÖirfung oerminberf ober bie Spannfraff ber bas Dtäber= 
roerf treibenben (5eber baburcf) irgeubroie beeinflußt roirb. 

dRerlroürbig bleibf babei allerbings bie Satfacbe, baf bie 
DERenge eines Äafalpfafors nur oerfebroinbenb Elein ju fein 
braud)f, um eine befcbleunigenbe EZBirfung herbeisufüb1611- 
EIBäbrenb ein ©emifdb oon Sauerffoff unb EJÖafferffoff, bas 
fogenannfe Änallgas, bei geroobn[id)er Semperafur feine 
Spur oon JBafferbübuug jeigf, genügt ber 3ufaf oon ein 
,$ebnfe[ DERilligramm (ber jebnfaufenbffe Seil eines ©ramrns!) 
fein oerfeilfen EEpiafins, um bie fünfdgfaufenbfadbe Änallgas= 
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Was aus Kohle gewonnen wird 
1000kg Kohle ■ 490 kg (325 cbm) 

Rohgas 
HQftenfndustrla 
Eisengießerei 

Heizung 

780 kg 

Koks p 

ill 

Pech 
[ ßriketffabr.lockl 
1 Firnis, Anilin- / 
Vfarben.Siraßen/ 

bau 

MiftGlöl 

Karbolsäure 
Krescte 

ArzneitiDcsin- 
fektionsmitfgl 

Pyridin 
Vergällung 

Lösungs- 
mittel 

Fi Überschuß- 
qas 

Beieuchtunq, 
Krafterzeu- 
qung, Heizung 

Schwefelsäure 
Ammoniak 

Stickstoff 
Düngemittel. 
Chem Industrie 

/flaphtalin) 
[z. Konservierunq 
\ Betriebsstoff, 
\. Farben / 

/SclnveröiN 
v/Aiilhrn?enol \ 

Imprägnierung J 
\ Schmier- / 
y^matenat y 

Anfhra- 
zen 

Farbcn- 
fabrikation 

Karbo- 
lineum 
Holz Konser- 
vierung 

Kreosot 
öl 

(Impräg- 
nierung 

Solvcnt- 
naphta 

Lösungsmittel, 
Chem.Wäscherei 

Xylol 
Farben Industrie 

Ricdistoffe 

Benzol 
Betriebsstoff 
Farben, Beleuch- 
tunq.Lösunqsm. 

Toluol 
Saccharin, med. 
PrcJp, Ricdistoffe 
Sprengstoffe 
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menge jur ^Bereinigung gu bringen, unö bei ben SerfudE)en 
Don Srebig fafalgfierfe bie tuinjige JRenge non ein brei = 
taufenbffel DOTitligramm ©olb eine mef)r als millionenmal fo 
groge DTfenge Don iZBafferffofffuperDf^b. ©iefeö felffame 
23ert)ä[fni0 jroifc^en einer fleinen Urfad^e unb einer grogen 
2Sirfung feilen bie Äafalpfaforen mif einer. 9?eif)e Don 
©foffen, bie fcfjon fange aus ber ßebensfäfigfeif ber Sier= unb 
Pffanjenförper befannf finb unb als ©njpme ober ^ermenfe 
bejeic^nef roerben. ©iefe ©njgme, bie in ber febenben fJtafur 
augerorbenffic^ Derbreifef finb, fid) aud) in unferem ßpeid^ef, 
DBagenfaff, in ber Saucf>fpeid)e[= unb anberen Srüfen be= 
finben, befolgen nad) ben neueffen Uuferfudftungen Don 2BiU= 
ffäffer, 31bberf>alben unb anberen biefefben ©efege roie bie 
Äafafpfaforen unb unferfd)eiben fid) Don if)nen nur burd) 
if>ren fompfijierferen d^emifc^en 2Iufbau. 

2Bä£)renb anfangs bie 3af>[ ber befannfen Äafafpfaforen 
red)f befd^eiben roar unb fid) faff auf bas fein uerfeilfe piafin 
befc^ränffe, iff bie neuere ©nfroidfung ber Äafalpfe gerabe 
baburd) gefennjeidfnef, bag fid) ber Äreis ber Äafafpfaforen 
immer mef>r unb mef)r erroeiferf l)at. fyeute roeig man, bag 
faff affe in feffer ^orm Dorfiegenben ©runbffoffe unb 23erbin; 
bungen für bie Herbeiführung Don ^afafpfen in 23efrad)f 
fommen; befonbers finb es bie JRefalle ber ©ifengruppe, affo 
auger ©ifen Dor allem dtidef, Äobaff, Sf)rDm unb dRangan, 
bie in ber anorganifdf)en ©roginbuffrie bas piafin faff Doffs 
fommen oerbrängf hoben. @o iff j. S. bei einem ber glän= 
jenbffen groginbuffriellen Sorgänge, ber fafalpfififyen Ser; 
brennung ber fd)roef[igen ßäure ju ©d)roefelfäure nadf bem 
fogenannfen Äonf af f Derfahren, bas feure ipiafin feif 1898 
faff Dollffänbig burch bas billige ©ifenojrpb erfeljf, genau fo, 
roie bei ber Verbrennung Don 2lmmoniaf ju ßalpeferfäure 
roismufhalfiges ©ifen bie urfprünglidhen piafinnefse ju Ders 
brängen beginnt. Von befonberer Sebeufung iff fyeute bas 
dtidel mif feinen ©aljen als Äafalpfafor für bie Einlagerung 
Don Eöafferffoff an beffimmfe ©foffe geroorben, bie fo= 
genannte H9^rierung/ ff*2 f'e heu^e ’n ^er 3nbuffrie fo Dieb 
fach ausgeübf roirb. 3lls Beifpiel ermähnen mir nur bie 
Härtung ber ßette, bei ber 2irane unb minberroerfige Pflanjens 
öle mittels feinoerfeilfen Videls als Äafalpfafor in feffe 
©peifefeffe (dRargarine, ‘Palmin ufro.) Derroanbelf roerben. 

EBichfig iff aber bei allen neueren Äafalpfen bie Dfeinheif 
ber Äafalpfaforen unb ber ju Jafalpfierenben ©foffe. ©o roie 
es Körper gibt, bie burd) ihre ©egenroarf bie dhemifdhen Vors 
gänge befdhleuuigen, gibt es umgefehrf auch foicfe, bie burch 
ihre ©egenroarf bie dhemifdhen Vorgänge Derjögern ober 
fogar ganj aufheben; man nennf fie hsnrmenbe ober nega = 
fine Äafalpfaforen. @s finb faff burdhroeg foldhe ©foffe, 
bie fid) auch für ^en Rbenben Äorper als ffarfe ©iffe erroeifen, 
roie Slaufäure, Elrfenoerbinbungen, ©chtDefeloerbinbungen 
unb anbere mehr. Schon-Änieffdh haffe bei feiner fafalp= 
fifchen Verbrennung ber fchroefligen ©äure ju ©dhroefelfäure 
bie fd)äbliche EBirfung Don Elrfen, EBismuf, Duedfilber unb 
anberen Seimengungen in ben Dföffgafen erfannf. Sei ber 
Don Hof561- JQOÖ fhenrefifch begrünbefen unb l)eute in Dppau 
unb bem ßeunaroerf im grogen burd)geführfen Vereinigung 
ber ©lemenfe ©fidffoff unb EBafferffoff ju Elmmoniaf mif= 
fels Äafalpfaforen ^eigfe fidh, bag bas als Äafalpfafor be= 
nugfe ©ifen burch Seimengungen Jleiner ERengen ©cf>roefel 
Dollfommen unbrauchbar roirb. Eluch bei bem neuen Ver= 
fahren ber ÄohleDerflüffigung nach c5if(^er::2'roPfc^ o111^ 
babei benugfe EBaffergaS Doßffänbig frei Don allen ©dhroefels 
Derbinbungen fein. 

®s iff jeboch bemerfensroerf, bag es ju biefen fogenannfen 
Äonfaffgiffen^auch ih^ Dollfommenes ©egenffüd gibt, näm= 
lieh ©foffe, bie burdh ihre ©egenroarf bie EBirffamfeif ber 
Äafalpfaforen augerorbenflidh Derffärben, unb bie baher als 
Verffärfer ober Elffioaforen ber Äafalpfe bejeichnef roerben. 
©o hof fi(h S- ergeben, bag gerabe bas ©ifen burch Sah^ 
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reiche Seimengungen Don mefallifcher unb anberer Elrf als 
Äafalpfafor forool)! nach feiner ©färbe roie auch Sauerhaffig= 
feif bebeufenb Derbefferf roerben fann. Sefonbers auffällig 
iff biefe Verbefferung eines Äafalpfafors burd) beffimmfe 
3ufäge heute bei ber Verarbeitung bes befannflicf) burch 
bie Vergafung ber Äofde unter 3ufuhr DDn EBafferbampf 
geroonnenen EBaffergafes ju, erbolähnlidhen J^üffigfeifen 
geroorben; man haf es hier Dollffänbig in ber HanH je nach 
ber EBahl bes rneiff aus ©fen beffehenben Äafalpfafors unb 
feiner Seimengungen enfroeber ein brennbares @as ober ben 
roerfDolIen Hrtsgeiff ober höhere Sllfohole unb organifdhe 
©äuren ober auch flüffige unb feffe Äohlenroafferffoffe nad) 
Elrf Don Senjin, Petroleum unb Paraffin ju erholten. Uber; 
haupf iff bie heute fo roidhfig geroorbene Slüfgabe ber ©e= 
roinnung Don öl aus Äohle legten ©nbes nur eine ^roge ber 
Slnroenbung richtiger unb bauerl)affer Äofalpfaforen unb 
ihrer ©emifche. Ser öag bürffe nicht fern fein, roo man ju 
jebem dhemifdhen Vorgang auch feinen beffen Äafalpfafor 
angeben fann unb bamif ju einer fogenannfen EReaffionsauS; 
lefe ober feleffioen (ausroählenben) Äafalpfe gelangt iff. 

Vorläufig finb roir jebodh Don ber Dollen Seherrfd)ung ber 
Äafalpfe noch giemlidh roeif enffernf, ba roir auf bie Sroge 
„EBarum unb roie fafalpfieren bie ©foffe?" noch feine flare 
Elnfroorf geben fonnen. @s gibt jur 3eid noch feine allgemeine 
Xheorie ber fafalpfifdhen ©rfcheinungen. Elm höufigffen Der= 
roenbef man ju ihrer ©rflärung bie fogenannfe rein dhemifdhe 
3tt>ifchenroirfungsannahme, roonach ber Äafalpfafor nur 
fcheinbar unfäfig bleibf, in EBirflichfeif fidh aber mif einem 
ber roirfenben ©foffe Dereinigf unb mif ihm 3tt>ifd)enprobuffe 
bilbef, bie bann roieber leidhf unb augerorbenflidh fdlmell in 
ben urfprünglidhen Äafalpfafor unb bas neue ©nbprobuff jer= 
fallen, ©oldhe 3tDifdhenprobuffe finb in ber öaf in Derfchie; 
benen gällen auch fthon roirflidh nad)geroiefen roorben, fo 
5. S. bei bem Sleifammerprojeg, roo bie fchroeflige ©äure 
miffels höherer ©auerffoffoerbinbung bes ©tiefffoffs als 
Äafalpfafor ju ©dhroefelfäure Derroanbelf roirb, foroie bei ber 
Hpbrierung miffels ERidel, roo es jur Silbung Don 3n>ifd)en= 
Derbinbungen bes ERefalls mif EBafferffoff fommf. 3n fielen 
gällen führt jebodh biefe dhemifche Einnahme Don leidd jer= 
fallenben 3n,ifdhenprobuffen nidhf $um 3iel unb mug bann 
burdh bie fogenannfe phpfifalifche Slnlagerungsannahme 
ergänjf roerben, roonadh fiel) an ber Dberflädhenfdhid)f bes 
Äafalpfafors befonbere Verbid)fungen ber ju fafalpfierenben 
©foffe mif gleidhjeifig roeifgehenber Elnberung ihrer mole= 
fularen 3ufammenhänge bilben. Sluf jeben Jail iff bie Äafalpfe 
fein einfacher Vorgang, fonbern nach bem freffenben Elusbrud 
Don ©chonbein ein aus mehreren Elften aufgebaufes Srama. 

Ser neueffe groge ßovtfifyvitt, roie er burch bie Elrbeifen 
Don Hoher, Sobenffein, Elrmffrong, ßangmuir, Sorn unb 
anberen in ber ©rforfdhung ber ©efege ber Äafalpfe erreicht 
iff, beffehf nun barin, bag es biefen j^orfchern gelungen iff, 
roenigffens in einfachen fällen bie auffrefenben @efd)rombig= 
feiten ber Vorgänge im Doraus ju berechnen unb fo bie 
Äafalpfe aus bem Sereid) rein ffofflicher geffffellungen in bas 
höhere ©fabium rein jahlenmägiger EReffungen h'nouf= 
geführt ju haben. Siefe llnferorbnung ber fafalpfifd)en Vor= 
gänge unter bie allgemeinen ©efege ber Shemie bürffe ber 
EBeg fein, auf bem roir einmal jur Elufhellung bes ERäffels 
ber Äafalpfe gelangen roerben. Vorläufig aber fann man 
noch auf alle bie zahlreichen neuen ©nfbedungen ber praffifch- 
inbuffriellen Äafalpfe bie EBorfe ber Hefe aus bem ©oefhe= 
fdhen „5auff" anroenben: 

Sie hohe Äraff 
Ser EBiffenfd)aff, 
Ser ganzen EBelf oerborgen! 
Unb roer nichf benff, 
Sem roirb fie gefd)enff, 
©r had fie ohne Sorgen. 
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©olb in Diutnänten 
23DII 'Pooler, greiberg i. ©a. 

O n Siebenbürgen, öff= 
-O tief) Don 3Irab, an 
ben füblid^en Ausläufern 
bes Sit>argebirges, im 
ICate ber meinen Äörbs 
Oegf in einer anmufi = 
genßanbfrfjaffunjä^Iiger 
grüner 23ergEegeI bas 
©fäbfcf>en Sr ab. ©n 
paar tneige Äirtf)fürme 
mif poffierlid^en $tvie= 
beln, an ben breifen l)oU 
prigen ©fragen niebrige 

Raufer mif blenbenben ERenaiffancefaffaben unb ein unf6rm= 
lieber DIcarffpIafj, ber fagsüber einfam in ber ©onne brüfef 
unb nacf)fs gefpenfferf)aff fct)tt)eigf. 5e^en ®annersfag 
fornmen $u iE)m non ben Sergen unb Sälern auf Ceiferroagen 
mif f)Dl>er plane bie Säuern in if)rer bunfen Srac^f: in 
©rfjafspetjen, felbffgernebfen biifen, meinen 2Bo[I![eibern mif 
bunfbeffidffen Peljmeffen unb l)Df)en 3Ifü|en. ÜBirr bure^ein= 
anber ffef>en bie 2Bagen, oor il)nen tjöljerne unb irbene ©e; 
fcf;irre, 2Bafferfrüge, pf)anfaffifd) bemalf, mif birfern Saud) 
unb fc^Ianfem -§a[s; in langen 9?eif)en ju ebener ©rbe fi|en 
bie Serfäufer, Dar if)nen ^rüd^fe, gleifd^, Äleiber, ©anbalen 
aus Saff unb alfen Auforeifen unb faufenberiei ÄfeinEram. 
Sid)fes ©ebränge roogf auf unb ab, Seffler fingen, Cämmer 
fc^reien, ©dfmeine quieEen; ein Sauer frägf im Arm ein 
nieblid^es iDfferlamm, im anberen ein bfufiges 
60 2ei Eann id^ es Eaufenfbas finb 1,50 3HE.), — oE)ne ^auf—, 
aber idfi mag nidE)f. Am dRiffag iff ber dRarEf ju ©nbe, bie 
2Bagen rollen roieber fal= 
aufroärfs, ben grünen run= 
ben Sergen gu, in il)re 
malerifcf)en ©frD£)E)üffen 
mif ben fd^ön geflodffenen 
3äunen unb grofen ^»eu= 
fc^obern. 

©as finb bie befdf>eibenen 
freunblid^en Semot)ner bes 
einffigen Canbes ©agien, 
roo fc^on bie IRömer in 
ben Sergen ©olb fudE)fen. 
Alfe 5un^e Seu9en nod) 
l>eufe baoon. fje^f iff es 
eine giemlidf rein rumä= 
nifdfe Prooing mif einem 
gemiffen Progenffa^ 3‘= 
geuner inmiffen biefes 
bunfen SoIEergemifdl)es 
im inneren &arpaff)en= 
bogen, fjm gangen 3IciffeI= 
alfer erfolgte t)ier ein pri= 
mifioer Sergbau. Anfang 
bes neungel)nfen 3a^r' 
l)unberfs mürbe ber ©olbbergbau Dom ungarifd^en ©faaf 
für frei erElärf. ©er Sefi^er mar meiff ber ungarifdl)e Abel. 
Salb ging bie ProbuEfion gurüdE, gegen 1880 Eauffe einen 
Seil ber ©ruben eine beuffdfe AEfiengefellfdfaff in ©ofl)a, 
bie S'lubaer 3ti’üIf=ApDffe[=©emerEfd^aff. @s mürbe ein neues 
reiches ©anggebief auf ©rube DKufariu erfd^loffen unb bie 
ProbuEfion ffieg augerorbenftic^. 191g mürbe bie ©efellfc^aff 
liquibierf unb Don ber rumänifcf>en Sergbaugefellfdf aff „3Hica" 
in SuEareff geEauff. 

2Benn auef) biefe ©efellfdjaff mif einer DTlonafsprobuEfion 
oon efroa 100 Kilogramm ©olb als erffer Probugenf in 
©uropa nodf» meif f)infer ben erffen ©olbprobugenfen ber 2Belf, 
©übafriEa, AlasEa, Äalifornien, Auffralien, rangiert, fo iff 
gerabe biefes SorEommen in 3ad;Ereifen berühmt als reidbffe 
^reigolbgrube ber 2öelf. @s treten gang unoermiffelf oiele 
Kilogramm freiauffitjenben ©olbes in feinen ©rät)fen, 
Stechen unb moosformig auf. 3tI,e> fünf Kilogramm an 
einer eingigen ©feile finb and) l)eufe bureaus Eeine ©elfenl>eif. 
®s iff, geologifdl) gefprodf)en, ein ©angoorEommen in einem 
jungoulEanifd^en ©rguggeffein, bem Anbefif unb ©agif. fjn 
©palfen, meiff feEfonifc^er Arf ober enfffanben bei ber Ab= 
Eüljlung bes ©effeins, ffiegen in ber Serfiärgeif mefallf)alfige 
Stjermen, ©afe unb Sämpfe empor, bie ©djmermefaUfulfübe, 
befonbers goIbl)a[figc Pqrife, gebiegenes ©olb, abfe^fen unb 
gleidl)geifig bas ETtebengeffein ummanbelfen, Eaolinifierfen. 
©ies umgeroanbelfe ©effein famf ben Äiefen baut man l>eufe 
als „@ang" ab. ©urc^ 2BifferungseinfIüffe mürbe im ßaufe 
ber fjnf)rfaufenbe ber obere Jpodgonf ber gufage ausffreid^en= 
ben ©änge ausgelaugf, ber Äies oermifferf, bas ©olb in 
ßofung gebradl)f unb in ber Siefe mieber ausgefällf, an= 
gereid^erf, „gemenfierf", mie ber Sl)emiEer fagf. ©iefe 
„3emenfafionsgone" bebingf ffefs bie Slüfegeif bes Serg= 
Baues; nad^ ber Siefe gu l>örf biefe Anreicherung mieber auf. 

Sie unheimlichen ©olbfunbe im (Somffocf £obe in dteoaba, 
bie reichen ©ilberfunbe in ©achfen, ©dhneeberg unb Jreiberg 
ffammfen immer aus ber 3emenfafiDnsgDne. Jjn biefer 3one 

fdheinf man ffdh h*el' 'n ©iebenbürgen immer noch gu be= 
megen, hoch iff bie £agerffäffe nod) nidhf genügenb auf= 
gefdhloffen, um bies einmanbfrei gu behaupten. Sauroürbig 

iff bie Sagerffäffe nur 
burdh bie großen ^reigolb: 
anbrüche; benn bas Podh= 
erg enthält nur efroa fünf 
©ramm ©olb pro Sonne, 
unb bie @eromnungs= unb 
AufbereifungsEoffenbelau: 
fen fid) bebeufenb höher. 

Sie ©eroinnung bes @r= 
ges erfolgt im ^irffenbau, 
ber für ben ©angbergbau 
fppifdhen Abbaumefhobe. 
ßhnraEferiffifd) iff bie ©e= 
roinnungsarf ber ©rge oor 
Drf. Sie (Srge g. S. am 
2Bhifemafersranb (©üb= 
afriEa) enfhalfen bas ©olb 
nur fein eingefprengf, es 
lohnt fid) gar nicht, bies 
©rg mifgunehmen. Aber 
hier triff es guroeilen fauff= 
bidE auf. Auf Seiner groei = 
fen ©olbgrube ber 2Belf 
fpielf baher ber Siebffal)! 

eine fo grof e IRolIe mie hier, ©ie ©rgeugung oor £)rf gefdhiehf 
beshalb ffefs in ©egenroarf mehrerer Seamfen, off oon ben 
Seamfen felbff. fjjfl bas freigelegfe ©olb herausgebrodhen, in 
©ädEe gefüllt unb finb biefe oerfiegelf, fo roirb bie angebrochene 
Aber, gu beren ÜBeiferausbeufung erff bas nötige @ang= 
geffein hereingefdhoffen roerben muf;, mif ßeffen oerfchmierf 
unb abgefiegelf. ©er ^)äuer Eann nun in Abmefenheif ber 
Seamfen ein paar 2ödE)er bohren — im Abbau gefdhiehf bies 
oon ipanb nur in ber Sorridhfung mif Pre^Iuffhämmern. 

Dlumänifdf)eS 23auernf)aud. 

Atfeö ^PodfjroerE in 23ereöpatäE. 
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2Ifo ©prengffoff fommf ©pnamif in 2Imt>enbung. Slacf) bem 
^ereinfd)ie^en beu DItaffen barf ber ^äuer nur mit einem 
Seamfen ben 2Irbeiföp[a| roieber 
befrefen. @ö roirb erff fbrgfälfig 
bie ©Dl)[e abgefudf)f —• benn f)ier 
bann baß f)erabgefa[[ene ©olb in 
großen DiRengen liegen —, bann 
beginnt bie „^reigolberjeugung" 
non neuem. Saß f)eremgefif)offene 
©anggeftein, Eaolinifierfer 2Inbefif 
unb Sajif, mit Äießfrümmern 
buni)fe|f unb einem geringenSalb; 
geaalt, mirb mittefß eieEtrifdfier 
ßDEomafiDforberung auß ber@rube 
unb roeifer mit ber Sral>ffei[bat>n 
inß Sa[ ber meinen Äöraß ge= 
färberf. 

Sra^ berffrengffenRiapnafmieu 
Lmblinferfucf)ungen mirb bod) nod) 
unglaublich Die[©o[b geffohlen. Qu 
3eifen gab eß ganje Käuberbanben, 
bie nadhfö burc^ alte ©fallen Dan 
ben ©eifenfdtern in bie überauß 
aerjmeigfen ©ruben einbrachen. 
2Üfe ßeufe erzählen baaan fchaurige 
©efchichfen; befangen Dan ber 
^amanfif biefer roilben Serge 
unb engen Salfchfuchten, Dan ben 
unheimlich bunffen 2Iugen ber 
3igeuner/ glauben mir eß gern. 

fjm Pachmerf, bem größten Dan 
Gcuropa, mirb baß ganje ©angs 
material unter 3ufal DDn 2öaffer 
unb Dueiffilber jerfleinerf unb 
läuft atß galbhalfige Srübe über 
fagenannfe 2Ima[gamafianßherbe. Sort fyaftet bar ©alb afß 
älmatgam unb mirb Dan 3cif ju 3e‘^ abgeEra^f. D i in ber 
abflie^enben Srübe enthaltenen go[b= 
haifigen Äiefe roerben auf ©chüffeb 
herben nag mechanifch üan ben [eich: 
feren ©anben getrennt unb mif3pan: 
EaO gelaugt, auß ber 2auge burdf 3inf 
außgefällf, fdfrierf, gefracEnef unb 
gefchmaljen. Saß Dar örf gemannene 
^reigalb mirb in Äugefmühlen amab 
garniert, baß Stmalgam jur ©nffernung 
beß überfchüffigen DuecEfdberß auß: 
gepregf unb geglüht; babei beffiUierf 
baß fluecEfilber ab ^ur meiferen Sermen= 
bung, ©ß bfeibt ein parafeß ©lühgofb 
jurüdE, bieß mirb mit Scrap unb ©aba 
im Siegel gefchmoljen unb in Sarren 
gegoffen. Set burchfchnittliche ©ehalf 
beß hier gemannenen ©otbeß iff efma 
725 fein. Sie Srübe auß bem Pad): 
roerE mirb geEIärf, bie ©anbe unb 
@d)[ämme auf bie ^albe gemarfen, unb 
bie ganje RtonafaprabuEfion eineß 
ÜBerEeß aan efma 2000 SIrbeifern lägt 
fich bann in einen S^ucEfacE ffecEen. Sie 
Sranßporffrage beß 5erE'9Pri:,&uf[eö 

fpielf alfa h>er frine grage tecbnifcbe 
[Kalle. Saß ergeugfe ^reigolb geht 
nach SuEareff jur RafionalbanE. 

Ser ©otcaergbau iff bei roeifem nicht auf biefeß Sor: 
Eotrmen Don Stab befchränEf. fjn einer Umgebung Dan mehr 

afß fünfzig Äilomefer trifft man 
allenthafben auf Eieine ©ruben 
unb PochmerEe. Saß grogartigffe 
iff baß Sa! Don SereßpafäE 
([Roter Jin© miE ^er g[eid)= 
namigen ßfabf, rumänifch jegf 
[RofimDRonfana ([Roter Serg), 
ein ganj jermühlfer ©ebirgßjug 
in ber Rähe Don 2lbrub. [Rehr 
alß hunberf Eieiner, Imel)^ ma'- 

lerifcher PochmerEe erfüllen mit 
ihrem unaufhörlichen ©eframpel 
bie £uff. [Ran fühlt fich in öie 
3eif ber alten Jpoljfdhmffe Der= 
fegt, mo 3IgricoIa fein ehrmürbigeß 
Such jjDe re metallica“ fdhrieb. 
Sie hölzernen Pochffempel finb 
mit einem „Pochfchuh^ auß 3[inf= 
ffein Derfehen, unb bie ülnfriebß: 
melle iff einfach auf ©femblocEe 
gelagert. Ser 2öirEungßgrab bie= 
fer RJafferEraff: unb 3Erbeifß: 
mafdhinen bürffe mohl fehr gering 
fein, aber ber malerifche [Reij iff 
unDergleichüd). Sie Pochfrübe 
fliegt hier über flache Jperbe, bie 
mit groben ÜBolIfücbern befpannt 
finb. Sie fd)mereren Seile (Äiefe 
unb ©olb) finEen gu Soben, blei: 
ben alfo in ben [Rafchen hängen, 
unb bie leichten ©anbe fliegen 
barüber h'nmeg. Ser „fjnhalf" 
ber Südfer mirb Don 3eif ju 3eif 

in einem hötenien ©idherfrog außgemafdhen unb Don ^)anb 
„gefidherf'', nie ber ©rjbergmann fagt; baß iff eine nag= 

med>anifche Slufbereitungßarbeit auf 
©runb beß fpejififchen ©eroichfeß, bie 
mir heute im ©rogbefrieb ben ©chüffeb 
herben überlaffen. Jpierin enfroicEeln 
bie ßeufe gerabeju eine Sirfuofifäf, 
binnen ©eBunben baß ©olb auß ben 
©cflämmen „heraußjujiehen". Sann 
amalgamieren fie ihr ^nteiSaf/ glühen 
eß, roenn fie ©elegenheit ha&en, unb 
oerBaufen eß an grogere ©efellfchaften. 
©ß gibt hier alfo eine £anbfd)aff, bereu 
Semohner fämtlich Dom ©olbbergbau 
leben, nicht alß 2Irbeifer, fonbern alß 
Unternehmer. 

Srof? allebem ffehf [Rumänien, eineß 
ber an Sobenfd)äf5en gefegnetffen 
ßänber, jur 3eiE mirtfcbafflich nicht 
gerabe glän^enb ba. ©ß Imf im Ärjeg 
jmar an ßanb gemonnen, jeboch an 
Äapifal Derloren. [Ran iff je^f auf: 
richtig bemüht, bie Schiebungen mit 
Seuffcf)Ianö roieber anjuEnüpfen, unb 
ich farm auch ^ei meinem bießjährigen 
21ufenfhalf nur Don freunblidhem ©nf: 
gegenEommen, nicht nur in ©ieben= 
bürgen, fonbern auch in ülfrumänien, 
erhählen. 

2[[fes J'ccfcw^rt in 23ereßpatäE. linfe 

[tier „IKömeiffolen". 

Xtaö prc*^ ^eici peutltrf) bie .£>anbadbetf mit frent ZJiei&el. 
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Vornan Don 2 

^n^alt t)cÄ biöfyet erfdjiciicnen Xeilcä: 

Oie Jicma 3uf^uö Oeffenborn, ein angefe^enet! alteö ^)am= 
burger ÄaufmannöI)QUÄ, iff burc^ bie ©iürme ber Jtac^friegSgeii 
in ifjren ©runbfeficn erfrfiütterf. Oem 3nt)at,er 8e''r 
born fefjli neben bem flaren Slicf für bie Jorberungen ber 3ctf ba® 
2Birffiigfie: ju bioponieren unb ju entfcffeiben, furg: ^»err ju fein. 

©ein Sruber f^o^ann, Xeüf)aber eines bebeufenben 2Imfier= 
bamer Sanf^aufeS, bebenft ficf) nicffi einen Slugenbtiä, als ber 
DJuf an iijn ergefji: ©cffiff in SRof! Oer ^)eimEe^renbe cr= 
fennf mit Eiarem SlicS. bajj ©egenmarf unb füngffc QJergangen» 
^eit [)öcf)ften£S als Slnftofj, EeineSroegS aber als einziger ©runb 
ber augenblidEIidjen Perjroeifelfen ßage beS Kaufes Oeftenborn 
ju toerten finb. Oie ^)auptfc^ulb Hegt bei ben SItenfdfjen, fei 
es nun, ba^ fic, mic feine Stiefmutter, nod) immer in ber 23or= 
ftellung einer oerfloffeuen befangen, 2tnfprüd)e ffellen, bie 
firif) f)eufe nicfif mef;r rerfjtfertigcn [affen, fei es, baß fie, wie 
bie beiben jüngeren ©efcfuniffer ßotfjar unb ©abriele, burcf) bie 
mijjnerffanbene „§rei^eif" ber 3Iacf)EriegSjaI)re angefränfelt, einer 
feffen ^)anb bebürfen, bie bie 3ügel firaff t)ält unb i^ren 2Bi[Ien 
in georbnefe Sahnen toeifi, 

VII. 
ofjann ging unferbeffen bie furje ©bretfe burtf) ^ben ©arfen 
in baö Äonforljauö. 

3Itarfina! fIRarfina! Unb einem ©climeijer f>affe ber alfe 
Dfabmann fein fdfiDneö ipauö Derfauff? 

Unb roieber mürbe fjuf^ne ÄHngel aus bem 
Jpaupffonfor gerufen. 

„fRein, 3uf^ne/ i<f) möc^fe bid) gleich fprecf)eii." — 
„SUfo, mas iff?" 3uf^nen0 ©ebanfen maren nod^ bei ben 

öriefen, bie fie eben gefd^rieben. 
„^0/ ba fi^ id^ nun — eö mar eine Jel^Ianjeige." 
fjuffine fal) 3°^ann e‘n Wbnig erffaunf an. 2Bae( meinte er? 
„DRuffer roef)rf fid) mit eitlen ^Riffeln fd)on gegen eine 

Unferrebung megen ber t)äus[id)en, [eiber fo bitter nof= 
menbigen ©infcfiränfungen." 

2td^ fo! 3ufiine erinnerte fidt) je£f erff mieber, bag fjD^ann 
t)inübergegangen mar. 

„SRun, baß mar nidE>f anbers ju erroarfen." 
„3u allem übrigen fam bann nodf) Sefud). DRarfina 9fab: 

mann." 
3uffine fat) mit rafd)em 23tiif auf Jj°l>ann. 
„©ag einmal, Sfabmanns gef)f eß fd)led)t?" 
„3a, 3iabmann f)af fidb mäbrenb ber Inflation oerfpefutierf. 

Sann f)af er aud; nodt) ju ungüuffiger Qeif fein ^»auß Der= 
fauff. 3Rarfinaß DRuffer iff DÖtlig Derfd^ücgfert, fie maefif alle 
SIrbeif bal>eim, fdE)ämf fid) aber Der it)ren früheren ^reunben." 

„Unb DRarfina?" 
,,©ie f)af eine Stgenfur für ©d)reibmafd)inen übernommen 

— bamit ernät)rf fie fich unb it)re ^amitie." 
„2tgenfur für ßchreibmafdE)inen?" 
,,©ie foil gang nett oerbienen. ©ie fauff auch gebrauchte. 

Sie gfirmen tiefem nur fd)tedhf — ba geht baß @efd)äff mit 
gebraudhfen DRafd)inen ganj gut. Sann hat fie rooht ben 
2tlteinDerfrieb für eine g^rma." 

Johann hafte fidb an feinen ©dhreibfifcf) gefegt unb ffridt) 
fidh über bie ©firn. 

u 23o tbet)r. 
(Radfbrmf Perboten.) 

3uftine marfefe ab. 3D^ann fdhmieg einige 3eif- 2Baren 
bie ©ebanfen nod) bei DRarfina? ©cheugtid) mar eß geroig 
mit ber Dtrmen. 2tber fie mar ja tapfer, [egte bie Ipänbe nicht 
in ben ©dfmg. Unb 3Dhann haffe eß md)f nötig, fitf) fo ein= 
getfenb mit DRarfinaß ©efchiif ju befd)äff!gen. ©ß mar eine 
feife Regung oon ©iferfuchf, bie in ihr mudfei. 

„2Baß iff mit DRuffer?" fragte fie mahnenb. 
„3a, maß foil idE) tun — maß fann ich tun, um ihr ben 

©raff unferer £age ftarjumachen?" 
„DTidhfß. DRuffer mirb immer ihre hefte 2Baffe gebrauchen, 

baß Richfoerffehen." f 
„2Iber, liebe 3uffine/ baß iff boct) ungeheuertii^i! Saß 

Ridhfoerffehen . . . DRif roetdhen DRiffetn fann man fie jum 
23erffehen bringen? 2Bir fonnen bie £affen eineß fotchen 
^»außhatfß nidhf roeifer fragen." 

„Rein, baß fonnen mir nicht." 
„2lIfo?" 
Sie ©efdhäffßbriefe trafen für heute roirftidh in ben ^>infer= 

grunb. Rach tangerer 23efpred)ung hafte fchtiegtiA 3uffi'le 
übernommen, bie DRuffer auf ben ©raff ber Sßerhätfniffe auf= 
merffam ju machen, ©inen ©rfolg oerfpradh fie fidh alter: 
bingß nidhf. 

2Benn eß nichts half — unb ganj gemig mürben alte Über: 
rebungßfünffe unb alte Sernunffgrünbe nichts helfen —, bann 
rnugfen bie 23eränberungen über ben Äopf ber DRuffer hinmeg 
gemadhf merben. e © 

0 

„Söffuer, nun benfen ©ie fidh nur fo efmas! ^»aben ©ie 
fdhou fo efmas gehört? Sa fam erff ^err 3Dhann, ber 
Jpottänber, unb bann auch noch 3uffine/ unb bie fang bie 
gteiihe DRetobie. Oadherlid), einfach tächertidh! 2Bir folten 
bie unteren Räume als Äonfor einrid)fen! Sebeufen ©ie nur, 
23öffner — fotch ein abfurber ©infall! Sas Äonfor Dorn bei 
uns im ipauß! Sas iff bodt) heder DBahnfinn! 3<^ munbere 
mich nur, bag nidhf aertangf mirb, bag bie Äöchm roeggefchieff 
mirb unb ich mich an ben Iperb ffclle. gräutein ©abi fönnfe 
ja baß 3toeifmäbchen machen! 

2Biffen ©ie fdhon, Söffner? ©tifabefh fährt nun bod) enb: 
[ich nach Pprmonf. Run, ich din froh- ®s mirb bod) i)öd)fte 
3eif, bag fie ihre Äinber befommf. 31^ oerffehe bie jungen 
grauen oon hrufjufage nidhf- Rlria ©off, roie märe man ju 
meiner 3Uf uugtüiftidh geroefen, roenn man brei 3ahrr lang 
fein Äiub befommen haffe! 2Birftid), Söffner, bas häffc 
man bireff als eine ©d)anbe angefehen. 

Söffner, bas arme gräutein DRarfina! ^aben ©ie baß 
Äoffüm gefehen, bas bie ©ufe angehabf? ©eroig noch eines 
Don Dor ber Äriegsjeif. 

Rein, Söffner, ^»err 3DhalIn iff auih roirftidh ein roenig 
f omifch! Sag er 3ufftae fchan angeffeef f, iff bas fdhtimmffe babei. 

Ra, mir merben bie jungen Jperrfdhaffen fdhon in ihre 
©rennen §urücfroeifen!" 

Sie Ipaare maren für bie RadE)f geftodhfen. grau Dtnfetma 
mar mieber einmal foroeif, bie tegfe älbenbffunbe im ffilten 
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^rieben $u Derbringen. 2(ber es rDotlfen bie nufgefförfen 
©ebanfen nid^f jur 5iu£)e fommen. Sa Hingelfe ffe nod^ ein-- 
mat ber Söffner, gab if)r ben Stuffrag, ^äutein ©abi ju 
einer ‘Patience tjerüberjurufen. @0 gab nid^fö Serutjigens 
bered, atö Patience legen, aber nur nicf)f allein, ©ß mu^fe 
jemanb babei fein. 

„tRun, Söftner, fommf ©abi?" 
©c^on t>affe ^rau SInfetma begonnen, ben „3opf" ju legen. 
Sie Söffner mar ftifytlid) auß i^rem ©[eict)gett)id^f ge= 

fommen. 
„grau ©etieimraf — gräutein ©abi — nein, fie fann nicf)t 

^erüberfommen." 
„Sie ftnb toot)[ nid^t redt)f gefunb, Söffner?" 
„2ld^, grau ©el)eimraf, gräutein ©abi iff bod^ gar nidE)f 

in if)rem 
„tRid)f?" grau ätnfetrna faß, bie Jpanb mit ber Äarfe 

erhoben. 
„2Bie ©ie einen erfc^recfen fonnen, Soffner! ©o flauen 

©ie bodf) im 2Bob)njimmer nad^; ober oietteid^f iff fie bei 
gräutein ^uffine." 

„2lber baß t)abe id^ bod^ atteß fd^on oon allein getan, 
gnäbige grau. 3tber fie iff rein nirgenbß." 

® s 
0 

©abriete ffanb in einer ©dfe beß großen 2tfetierß, baß nur 
fdE>tDacf> erteuc^fef mar, unb I)ie[f it)re ^änbe frampft)aff auf 
bem SRüdfen gefaltet. 

„tRein, nein! 3bE) Se*9e 3t)nen meine ^)änbe geroig nid^f." 
23or it)r ffanb, mit abfi^ä|enben, begehrlichen Gingen baß 

junge DRäbdhen befradhfenb, ein großer, fdhtanfer Plenfch. 
2tuß einem unbebeufenben, unregetmägigen ©efidhf ffadhen 
bunfte 2tugen. Saß Äinn mar breit unb oorffehenb. Um ben 
Rtunb tiefen jroei tiefe gatten. 

„2tber, meine ©näbigffe, baß tut boct) nicht roeh, unb" — er 
beugte fidt) näher ju ihr — „fehr ©dhtimmeß mirb in biefen 
fteinen ^änben faum ju tefen fein. Soch geroig nicht? 
2Barum atfo motten ©ie mir 3hre -^anbftädhen nicht jeigen?" 

©abi ffanb mie gebannt unter ben fcf)arfen Stidfen beß 
DItanneß. ©ie fchüffetfe nur ffumm ben Äopf. 

Sa traf grau Pßinfer mit efmaß gejroungenem Cädheln ju 
ben beiben. 

„jbteineß, idh roarne ©ie oor biefem ERaffenfänger. ©ehr 
marne id) ©ie." 

©ie legte ihren 2trm um bie ©chutfer ©abrietenß unb 
führte fie mit teifem 3n,ang ju einer ©ruppe junger ßeufe, 
bie tadhenb unb lebhaft rebenb um einen Sifd) fa^en. ©ie 
forberfen fidh auf, nun boct) enbtidh einmal ernff ju fein, bie 
^änbe jufammenjutegen unb burdt) ben Sifch bie ©eiffer ju 
rufen. Ser ©rnff roottfe fich nicht einffetten, auch ni4^ 
©abriete nun bajmifdhenfag, fie atterbingß mit tofernffem 
©efidhf. ®'e hQRe 9ar ^a0 Sebürfniß, ©eiffer ju hören. 
23iet lieber märe fie borf in ber ©tfe geblieben, ©in ©rufetn 
hafte fie, menn fie ber 3tat*ener feinen heilen 3tugen fo 
burdhbringenb anfah- 2tber immer, menn fie fidh einmal ju= 
fammen unterhielten, mar grau üöinfer bajroifchengefahren. 

©ine bofe gatte grub fich in ^ie ®firn ©abrietenß. 2Bährenb 
fie nach ^er ätngabe eineß ber Jperren bie gefpreijfen iMnbe 
auf ben Sifch ffemmfe, fdhaufe fie über bie ©chutfer. 

2lha! Sa ffanb grau 2öinfer bei bem ©rafen Soßcoti. 
Saß roar’ß! Sie Äünffterin mar einfach eiferfüdhfig! 
©abripte roarf ben Äopf jurüif. Siefe grau 2Binfer fottte 
nur nicht glauben, bag ©abi Seffenborn fidh mie ein bummeß 
Äinb behanbetn lieg. D nein! 

„itber, gräutein Seffenborn, ©ie müffen h>erhei1ei>en unb 
an nidhfß benfen." 

grau 2Binfer ffanb mirftidh oor bem ifatienifchen ©rafen, 
ber mit unburdhbringtidher DItiene, bie 2trme unter ber Sruff 
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oerjchränff, über bie ©dhulfern ber fdhonen grau nacf) bem 
Sifch fah' um ©efetlfchaff nun ernfftict) mühte. 

„©arto, ich roarne bich! ßag baß Äinb in grieben!" 
„3d) nerffeh’ bii^ nicht." 
„Su oerffehff mich fel>r 9U^- 2Bie fnmmff bu baju, baß 

junge URäbdhen ohne mein 2Ciffen einjutaben. in meinem 
ETtamen einjutaben!" 

„©eit mann biff bu fo fleinlidh? 3^ f)a^’ ^ei fennen 
gelernt —." 

„©eroig, aber in einem anberen Äreiß. Rtif ihrem Sruber 
jufammen —." 

„Mb, ber Sruber!" 
„^örff bu mich, ©arto? 31¾ oerbiefe bir, bag bu baß Äinb 

noch meifer einfpinnft!" 
„Su hafd mir nidhfö ju oerbiefen! 31^ iu' 11,00 1C^ mitt." 
„Su mirff bieß nicht tun. Su barfff nicht!" 
„2Bie roittff bu mid) hmbern?" 
grau 2Binfer ffrict) fii^ über bie ©firn. 
„3d) bitte bidh, ©arto — ich — bitte — bich!" 
„EtRach’ bidh nicht tädhertidh mit beiner @iferfud)f!" 
„D ©off, ©iferfuchf!" grau 2Bmfer tächetfe bitter. 
„©piete!" ®r reichte ihr ben 2lrm unb führte fie, ohne 

eine EtRiene ju oer§iehen, an ben Slüget. 
„©pief einen ©hopin, hörff bu? Saß mögen bie ©eiffer 

befonberß gern." ©in ßädhetn juiffe über baß 
©efidhf beß ©rafen. 

„2Benn bu mir oerfpridhff —." grau 2Binfer machte noch 
einmal ben Eöerfud). 

„Su fpietff je^f!" befahl ber DRann. 
Unb fie gehorchte, ©ie fe^fe fich an ^a0 3nftrumenf. ©rff 

berührte fie teife bie Saften. 3Rif gefenftem Äopf fpietfe fie 
bann. @ß mar nicht ©hopin. 2Baß mar eß rnoht, maß fie 
fpietfe, unb baß mie ein ferneß 2öeinen, ein unferbrücEfeß 2luf= 
fcgtuchjen Hang? Saß bann mieber fo meid), fo tocbenb roarb? 

„@uf, fehr gut!" Ser 3talmner, ber nun neben bem gtüget 
lehnte, nicEfe befriebigf. ©r lieg feinen Stic? oon einem garten, 
btonben 2öefen, baß neben ©abrietefag, baß Jpaupf taufdhenb 
gefenft, bie 2lugen gefchtoffen. 3?)re 5ln9er berührten [eicht 
oibrierenb bie ©abrietenß. Siefe Eingabe machte ©abi ängff= 
lieh. ERie fyatte fie Serarfigeß rmfgemad>f. 3m -^aufe Seffen= 
born roieß man foldjen „^ofußpofuß" roeif oon fidh- ©in 
groffetn ging über ihren jungen, marmen Äörper. 2ltß plo£= 
lieh unter ihrer Jpanb ber Sifi^ teife bebenb in Seroegung 
fam, brang ©abriete atteß Stuf jum ^»erjen. ©ie mürbe 
totenbleich. 

2tm tiebffen märe fie aufgefprungen, hätte baß ©rauen, 
baß fie befiel, tauf hinauag^^r1611- Slber fcfron mar eine 
Serbinbung mit bem bebenben Sifdt) hergegeltt- ©abriete 
horte mie auß meifer gerne gragen, bie fie nicht oerffanb. 
ptohtidh neigte fidh ^er 2nfdE> ihr ju. 3tngfftiche Stidfe roarf 
fie oon einem jum anbern. ©ie roaren alte fofernff, mit ge= 
fpannten EtRienen fagen fie. 

Unb bie Stimme — jegf merffe fie eß — gehörte einem jungen 
EtRann mit grog geöffneten 2tugen, mit eingefallenen EZBangen. 
®r fprach in bie ßuff, atß ob er jemanb fät)e, ben bie anberen 
nicht erfennen fonnfen. Sie Stimme fagte: 

„Siff bu bei unß? 2BitIff bu bid) ju erfennen geben?" 
Sa hob fid; ber Sifdh mieber. 
„Su roillff unerfannf bleiben. 2öem roittff bu bich offen; 

baren?" 
Sa fenffe fich ^ifd) mieber ©abriete ju. 
3hr aber tobte baß Stuf mieber burd) bie 2tbern. ©ß 

brauffe ihr in ben £)hren- burd) baß Sraufen ihreß 
Stufeß, burd) bie teifen, ach, fD fchmerjtich fügen Sone beß 
Ätaoierß befam ber ©eiff über fie ©eroatf. @t rief fie jur 
©rfütlung ihrer ©ehnfüi^fe, ju greube unb ©tüdf. ERidhf 
heute, aber halb, ©tüdffpenberin, ©rfülterin nannte fie ber 
©eiff, fie, ©abriete Seffenborn. Unb roer ben Sticf hob oom 
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Hopfenöen £ifcf) unb ifyn auf bie Dom ©eiff ©rroä^Ife ridE)fefe, 
faf) ein gläubiges junges ©eftfjopf, fat) ffilles Snfjüifeu unb 
fd^ranfentofe Eingabe. 

Sie ©fimme bes Jmgmfon Hang ef)rfunf)fSDD[I unb er= 
geben. 

„Sarf fie bicb fragen, ©eiff?" 
Ser Siftf) neigte ffc^ roieber. 
„grage!" forberfe ber Sotmeffc^ bes ©elftes ©abriete auf. 
<5ie aber fonnfe nur ein ÜBorf t>erauspreffen, bebenb, mit 

oerfagenber Stimme: 
„üöann?" 
Unb Feiner am Sifd^ Iacf>fe ber fef)nfücf)figen 5ra9e- 
Ser ©eiff aber fpract) burdt) ben Sifct): 
„2Benn 23erfrauen unb £iebe bidt) führen ju bem, ber bidt> 

ermarfef." 
Unb bann — ja bann mar auf einmat ber Sifcf) mieber ein 

einfacher Sifct); Feine tadFenben Söne erFtangen met)r burdt) 
ben tKaum. 2tber neben ©abriete tag bas junge 3Itäbc£)en 
jufammengefunFen am Soben, Fniefe grau ÜBinfer neben ber 
Ot)nmäd^figen, roäl^renb fict) bie übrigen in einen anberen 
Seit bes 21feliers jurüdFjogen. 

©abriete ffanb mie erffarrf. Sie t)brfe nod) einen ber ©äffe 
fagen: 

„Sas ttltäbet fottfe bas bodt) enbtict) [affen. 3e^e8niaf toirb 
fie ot)nmäd^fig. gür Sd^roadfnerDige iff bas einmat nichts." 

Ser ©ante t>affe fid^ niebergebeugf, t)affe bie leidste ©effatf 
aufgehoben unb fie auf ben Siman gefegt. Unb ©abriete fat), 
mie er über bie Stirn bes totenblaffen t)Ttäbc[)ens ffrict), ein 
paarmal. Sa ffieg mieber teilte tJtofe in bie blaffen 2Bangen. 
©abriete neibefe it)r bie Serüt)rung bes dRannes. 

Sann Farn it)r mieber alles, mas fie t)a[b fräumenb gef>brf. 
Sas mar bodt) unget)euerlidt). 2Bas tjaffe ber ©eiff if)r alles 
gefagf, f)ier Dar att ben fremben Leuten? 

grau 2Binfer legte jum anbernmat it)ren 2trm um ©a= 
brietens Sc^utfern, unb mieber teifefe fie bas junge 3Itäbdt)en 
3U ben anberen, bie fcf)Dn mieber in tebfaffeffer Unferfatfung 
mären. 

„ßiebes gräutein Seffenborn, Sie fet)en fo nermirrf ans. 
^aben Sie nodt) nie einen foldfen Unfinn rmfgemadt)f?" 

„©rtauben Sie, gnäbige grau. 2öas f)eiff Unfinn? 
Sombenfeff Fann man fict) barauf Dertaffen, mas ein ©eiff 
einem burdt) ben Sifct) fagf. Sa gibt es bad) gar Feinen 
3tt'eifet!" 

©in lebhaftes ^in unb ^er begann. @s mürben 23eifpiete 
erjätjtf Don ©rfüttungen Dorfergefagfer Sifcfmeist)eifen, 
aber audf) Don ©nft)ütlungen mafrer ©efctjefniffe. S ja, bie 
©eiffer muffen atles aus ber 33ergangenf)eif, aus ber ^uFunff 
berer, ju benen fie ficf> manbfen. 

Sas junge DRäbdfyen fcfien auf bem Siman rufig ju 
fd^tafen. Ser ©onfe lt)affe fict) jur ©efetlfdt)aff gefeft. 

„So inbisFref Fonnfe ein ©eiff fein, Verborgenes ju offen: 
baren?" fragte er fpoffenb. 

Unb er mürbe bete£)rf, baf gerabe bas 'fa auffaltenb fei 
— gerabe bas! Unb roieber mürben Seifpiete erjä^tf, mie 
Singe an ben Sag geFommen. 2Ber nidtd ein ganj reines 
©emiffen f)äffe, ber fottfe fid) tieber nid)f mit ben ©eiffern 
eintaffen. 

Sa fagfe ©raf Sosroti tädt)elnb: 
„So motten mir frof) fein, baf ber ©eiff nic^f einen oon 

uns beet)rf, fonbern biefe junge Same, beren ©emiffen rein 
mie ber erffe Sdfmee —." 

2tber ba mefrfen bie anberen energifdt) ab. 3f)re 23er: 
gangenfeif märe audt) nid^f berarf —. 

„Unb bodt) —Ser Sonfe fat) bie 2Birfin gebanFenoott an. 
„2Bas meinen Sie, fd)Dne grau? Äonnfe man es magen, 

fidt) einem Sifd^geiff fo ofne jeben 23orbet)atf ausjutiefern?" 
„2Bir [eben in einer fd)timmen 3e*H ©raf. 223er fidt) 

fünbentos füftf 

Sas Setept)on unferbradt) bie betretene Sfitte, bie nad) 
ben JBorfen grau 223infers eingefrefen mar. Scfroer faffe 
fie fid) auf bie allgemeine grotjtidbFeif getegf. 

grau 223infer nafm bas Jpbrrol^r. 
,,^)ier @fft)er 223infer." 
„3a, gräutein Seffenborn iff nod) t>ier. — fja/ dt) roerbe 

bas gräutein unferrid)fen." 
Sas ^orrotjr eint)ängenb, fagfe fie faff gteid^gütfig, bas 

mif ängfftidt) gefpannfen 2tugen auft)ordE)enbe junge DRäbdjen 
Faum mif bem Slid ffreifenb: „ßiebes gräutein, man fete: 
pt)onierfe oon fjfnen gu tpaufe. Sas 2tufo roirb Sie ab: 
f oten." 

Sann Ftingetfe fie bem DTtäbdfen. „Paffen Sie auf; roenn 
ein 2tufo Dorfäfrf, metben Sie es. — 

2Iber mas fott bas feifen? DReine ©äffe t)aben teere 
©täfer?" 

Unb roeber ©abrietens nod) bes Sonfe adfdenb, mad)fe fie 
ben übrigen bie aufmerFfame 223irfin. 

©abriete aber faf ganj benommen. DRan faffe fie atfo 
ju -fjaufe oermiff! 2tber mofer t)affe man erfahren, baf fie 
t)ier fei? Sie fud)fe bie Stide bes Sonfe. Ser aber mar im 
tebfaffen ©efpräd) mif bem ßeifer ber Sifi^Ftopferei. So 
faf fie ganj ffumm unb befangen unb füftfe fid) jammeroott 
Dertaffen unb frernb unter alten tebfaff fid) Unferfatfenben. 

2tts bas DRäbc^en bas Rufo metbefe, fprang fie auf, fidt) 
fd)ne[t ju Derabfdt)ieben. 

grau 2ömfer geteifefe fie, Dorbei an bem fidt) ffeif Der= 
beugenben ©rafen. Sraufen, mäl^renb ©abriete ben DRanfet 
umnafm, fagfe grau 223infer, bem jungen oerfd^üd^ferfen 
DRäbc^en bie Jpaare gtaffffreic^enb: 

„3Rein liebes Äinb, man mar bei 3t)nen ju ^>aufe fid)flicf) 
beunruhigt um Sie. ipaffen Sie Derfäumf, mifjufeiten, mot)in 
Sie gegangen?" 

©abriete ffiegen bie Sränen in bie 2tugen. 
„Sie finb noct) fet>r jung, mein Äinb. Sber Dergeffen Sie 

nie mieber, ju fagen, mo Sie geloben finb! 3ufereffe ber 
©affgeber foroot)! mie in 31>rem rigruen jjudreffe." — 

Unb ef)e fidh’s ©abi Derfah, ffanb fie auf ber Sreppe; unb 
fie Fam fid) Dor mie ein fet)r fbrict)fes Äinb, bas man t)eim= 
fd)idfe. Unb ifre ©efüfte mürben Feine anberen, als Dom 
Stjauffeurptaf) aus fid) ättfrebs Äopf Dorbeugfe unb feine 
Stimme ifr jurief: 

„Summes ©or, fo muf man es madden! Run freu’ bidt) 
nur! Sfeig ein!" 

Sin tpäuflein Ungtüd, faf fie in ber ©de bes 2BagenS. 2tus 
SangigFeif fct)[udh^fe fie biffertidt). 2lber aus ber SangigFeif 
fdt)Iucf)5fe fie fid) in Sro^ unb 2luf[ef)nung t)|neiu gegen bie 
E)äustid)e 3ud>f unb bie häusliche Siffe! Unb ber Srof) fiegfe 
über bie JpitftofigFeif ber aufgeregten DRuffer, über ben 23er= 
fuct) ^uffinens, bem förid)fen Äinb mif 23ernunffgrünben bei= 
juFommen. Ser Sro^ mürbe immer ffärFer. 

e © 
© 

©fft)er 223infer ffanb ju gteidher Qeit, in ber ©abriete 
Seffenborn oerffodf ihr 3‘mmer auffudhfe, mif jorniger 
DRiene Dor bem Sonfe, nacfbem ihre ©äffe gegangen. 

„Siff bu mahnfinnig? Su jerfforff mein Stnfehen, meine 
Sfettung! Su madhff mich unmogtidt) in ben guten greifen 
ber Sfabf." 

Sarto judfe bie 2IdE)fetn. @r brehfe fidh eine 3>gareffe. 
„Su madhff mich gefe[Ifdt)aff[id) unmöglich! Su roeiff 

fehr guf, bamif unfergräbff bu aud) meine mirffchafftiche 
©fiffenj — hät'ff bu mich?" 

Sie fpradt) heft© UI1^ umfchtof mit ihrer feffen, fcfönen 
grauenhanb feinen Dberarm. 

@r toffe fich aus ifrem feffen ©riff. 
„fjdh habe fe'n 3nfereffe an beiner gefetlfd)aff[ichen 

Sfettung, idf frage nid)f nadt) beiner mirffdhafftichen Sage —." 
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„2Barurn benn !amff bu nacf) bem Kriege l^ierf)er? Xl'arum 
famff bu ju mir? XBarurn lie^eff bu mid) nid>f in d{uf)e?" 

@r baffe firf) in einen ©effel gefe^f unb pfiff [eife cor ficb f)in. 
„Xßarum [ägf bu niicf) nid)f in D’fufje? XDas mitlff bu 

noc^ Don mir? XBir mären ferfig mifeinanber, ganj ferfig." 
„dlidbfß mid id) mef>r Don bir!" fcbrie er fie an, plofdicb 

aus feiner ©leidjgülfigfeif auffpringenb roie eine !f3anft)erfa^e. 
„2lber mage nid^f, meine Greife $u ffören! Seine ,ange= 

febene' ©efcUfdhaff mürbe foforf erfahren, bag bie feine grau 
©ffger Xöinfer bie ©eliebfe beS Tßetev ©d)u[j, bes Dber= 
Jeüners aus bem Sbenfmfef in dteapel, gemefen iff, bag fie auf 
ben Sanfe gereingefallen roie jener Sadfifcg, bag fie biefen 
Sonfe aud) igren greunben präfenfierf, bag fie ign aud) 
geufe nod) empfängf! 

XBas icg nod) »on bir mill? ßlidjfs megr, banfe! 3d) gäbe, 
mas icg braudge. DIterf’ bir aber: ffögf bu midg ginab, .tieg 
idg bieg na dg, baffa!" 

Sa brang ein fiefer Seufzer Dom Siman ger. (Snffegf 
blidfe ©ffger Xöinfer nadg ber ©feile, ©ie gaffe DBÜig oer= 
geffen, bag borf unfer ber bunfffreiggen feibenen Sede immer 
nocg bie £ia ©eig, bas jarfe, junge 3Iläbdgen, im feffen ©cglaf 
gelegen. 

Xöenn fie efmas gegörf—! 
2lber £ia ©eig fag Dbllig fraumbefangen unb blidfe fremb 

um ficg, ffridg ficg über bie Slugen. 
„DUein ©off — gier — idg gäbe gefcglafen? 23erjeigung, 

gnäbige grau!" 
XRif belegfer ßfimme anfmorfefe ©ffger UBinfer, inbem 

fie bem XRäbdgen Dom Siman aufgalf: 
„Sa iff nicgfs ju uerjeigen." 
„3lber mie mar bas nur nmglidg? 3^) ga& gier gefcglafen?" 
,,©ie mären efmas übermübef, mein Äinb." 
„O ©off, unb alle finb fdgon forf! 3rg n,u0 fcgnell nad) 

■jpaufe." 

„3rg faffe ©ie nicgf nadg ^»aufe. Sleiben ©ie gan? rugig 
geufe dladgf bei mir." 

„3Iber nein!" 
„dtein!" Ser ©raf griff in bas ©efpräd). „Sas gegf nicgf. 

Sas gräulein gaf geroig 2lngegorige, bie fidg um fie forgen." 
Slufomafifdg roiebergolfe 2ia ©eig bie ÜBarfe. 
„3a, idg gäbe 3Ingeg6rige —." 
„ilber, liebes Äinb, ©ie roogneu borg —." 
„älugerbem roirb bie frifcge 2uff bem gräulein roieber 

einen flaren Äopf madgen." 

//3a/ \a, bie frifdge Cuff!" 
«Srg bringe bas gräulein nadg Jpaufe. 3rg Derbürge midg 

für fie." 
grau XBinfer lieg bie igänbe finfen. XBas fonnfe fie irod) 

fun? 
Unb ©raf ©arlo Soscoli bradgfe bas gräulein Cia ©eig 

nacg ^»aufe. ©s mar ein roeifer 2Beg. ©ie bemognfe in 
einer roenig eleganfen ©egenb ein befdgeibenes mbblierfes 
3immer. ©rff feil furjem mar fie in ber ©fabf, ogne 2lngang, 
eine junge Äunffgemerblerin. 

Ser ©raf Derfpradg, am näcgffen Sag ju Eommen unb igrc 
älrbeifen anjufegen. 

0 o 
0 

©S iff efmas Sefonberes um bie Dornegme älbgefcgloffen; 
geif eines grogen gamiliengaufes aus ben merjiger 3agren. 
dlicgfs Don verlogenen Äuliffen, Don progigem ©filgemengfel 
ber fpäferen Sauperioben fulfurlofen dleureicgfums. 

©rnff unb Derfdgloffen, in ffrenger ©pmmefrie ber auf= 
gefeilfen XBänbe, ginfer alfen gegen Säumen verborgen, 
erfdgemf es ein SoUmerF georbnefen XBogllebens, gufer ©iffe 
jebem, ber fidg igm nagf. 

SXur fegüdgfern befraf Cia ©eig ben gugroeg jmifdgen alfen 
ERofenfföden jum ^auseingang. 
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gräulein ©abriele Seffenborn fei ju ^aufe, mer ju melben 
fei, gab ber Siener Sefcgeib. 

Cia ©eig nannfe igren dtarnen; unb fie bräcgfe ben be= 
ffellfen Campenfcgirm, frug fie bem Siener auf. 

XBägrenb ber Siener bas gräulein melbefe, gleidg bei 
gräulein ©abriele — grau ©egeimraf mar fdgon im ©alon 
ju einer gamilienbefpredgung unb münfdgfe nicgf megr gefforf 
ju merben —, Farn 3Dgann rnif feinem fdgleppenben ©dgriff 
burdg bie ^»alle. 

©r fag flüdgfig nadg bem jungen XRäbcgen, bas, befegeiben 
roarfenb, ffegengeblieben mar. ©r gielf fie für bie Seauf= 
fragfe eines ©efdgäffs. Sas PaFef, bas fie frug, fpradg bafür. 

3agann mar oerffimmf. Sie ganje Aufregung, ber $u= 
fammengerufene gamilienFonoenf erfdgienen igm überfrieben. 
MTadgfe bie Fleine ©abi Summgeifen — er fraufe igr roogl 
foldge ju —, mar bas borg ©ad)e ber DHuffer, ber ©dgmeffern. 
3gm felbff follfe es aueg nicgf auf ein brüberlidg ermagnenbes 
ilBorf anFommen; aber bie Foffbare Slrbeifsjeif für berarfige 
gamilienangelegengeifen ju oerfdgroenben, erfdgien igm 
grofesF. 

DXur 3uffinens ERaf, bie Umgeftalfung bes ^ausgalfs 
gleidgjeifig jur ©prad)e ju bringen, gaffe ign beftimmen 
Fönnen, bie gamilienjufammenFunff ju befudgen. 

2lls er einfraf, fanb er alle gamilienmifglieber oerfammelf, 
mif 2lusnagme Don ©abriele. 

grau Slnfelma mar in geffiger 3miefpracge mif ©lifabefg, 
bie Srüber fafen gelangmeilf unb gleidggülfig abmarfenb 
jufammen. 3uffrne dal bureg bas ©peifejimmer ein. 

„©off fei SanF, 3Df>ann!“ begann grau 2lnfelma mif 
Flagenber ©fimme. „dtein, roie bu roieber meinem feligen 
3uflus ägnlidg fiegff! 3a, menn er nodg lebfe! dtiemals märe 
fo efmas moglicg gemefen, niemals!" 

„3a, ba fiegff bu eben, liebe Dllama, mogin bas fügrf! 3^) 
gäbe es borg gleidg gefagf, idg gäbe bidg gemarnf!" ©lifabefg 
gaffe bie 2lrme unfer ber Sruff geFreujf. ©ie faf ba, bas 
perfonifigierfe Sefferroiffen unb pgarifäerfum. 

„EXlan [äff eben ein junges Dlcäbdgen nicgf bei Äünff= 
lerinnen oerFegren roie biefe grau üBinfer, bie laufet 2lus= 
länber ju greunben gaf!" 

„IBas fegon grau XDinfer mif ber gredggeif ©abis ju fun 
gaf, ogne $u fragen am 2Ibenb ausjugegen!" 2llfreb fugr 
ärgerlicg ber ©dgroeffer über ben DTlunb. ©dglieflidg blieb 
an igm bie ganje bumme ©efdgidgfe gängen. ©r bebanFfe 
ficg bafür! Dgne SebenFen opferfe er bie ©egmeffer feiner 
EKuge unb feinem Segagen, feiner Ungefforfgeif. 

„3d) meife jebenfalls jebe Seranfmorfung ab. 31^ erFläre 
feierlicg: 3cg benFe nidgf baran, jemals roieber ©abi ju beauf= 
fidgfigen. ^üfef meinefmegen bas XRäbel mie euren Augapfel, 
ober legf fie an bie Ceine!" 

3ogann, ber nacg ber Segrüfung fidg neben grau 2lnfelma 
gefegf, gob ben Sopf, unb ein erffaunfer Slid aus feinen 
2lugen maegfe ällfreb ffumm. 

„Ciebe Dllama," fagfe 3Dgann/ //^u ndrff geroif ©abi 
überjeugf gaben, baf fie gegen ben gufen Son unb bie ©iffe 
eines ipaufes mie bas unfere Derffofen gaf, unb ©abi roirb 
bas eingefegen 'gaben. Samif, meine idg, märe ber Fleine 
©eifenfprung bes Äinbes genügenb erorferf." 

©lifabefg redfe fidg göger auf. 
„dlun, ba bin idg benn borg anberer Ddleinung als Sruber 

3ogann! 2lber idg mill XRama nidgf Dorgreifen." 
Unb bie efmas Flagenbe ©fimme ber XHuffer feFunbierfe 

ber Socgfer üßorfe. 
„Su gaff ganj redgf, ©lifabefg, ganj abgefegen baoon, 

baf ©abi geffern abenb Dollig Derffodf mar unb es audg geufe 
nodg iff —." 

„2Bas bas befrifff, liebe XRama, fo Fann idg bidg berugigen." 
3uffine gaffe viel baran gelegen, ben gafl ©abriele rafdg 
abfun ju Fönnen, um ju bem Diel roiegfigeren ber XBirffcgaffS: 
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umgeffalfung gu Eornmen. Sarum f>affe ffe ©abriele allein 
norgenommen, unb es roar ilro auc^ gelungen, bas fförrifcf)e 
Äinb roeic^ unb fügfam gu machen, ßie l)atte fc^lieglicf) fcl)Dn 
aus ©abis 2Borfen greube unb gefpannfe ©rroarfung l)eraus= 
gel)Drf auf eine DDrgefif)Iagene gal)rf in Segleifung ©lifabeft)S 
nac^ Pprnronf. 

(So beburffe es nur roeniger 2öorfe. STtafürlicf) ffräubte 
fid^ ©lifabefl) anfangs nur ber gbm1 roegen, bas „böfe, leic^f= 
finnige Sing" auf bie DJeife mifgunel>men. 3m ©runbe roar 
fie übergeugf, allein bie geroiefene Perfönlidffeif gu fein, ©abi 

„.jpier für alle quiffierfe £Rerf)nung, gräulein 
Seffenborn, roenn ber ©dE>irm nad^ 3l>renl ©efc^macf fein 
follfe." — 

Utein, roie felffarn bodf bas Ulcäbd^en roar! 2Bie ein 2lufo= 
ma£ ffrecbfe fie if)r bie funerfierfe 9?edl)nung l)in. SRec^anifdl), 
hilflos nal)m ©abi bas Äiroerf unb öffnete es. 

2lber bas roar gar feine Diecfynung. 2Beber Preis nod^ 
Düiffung ffanöen barauf, aber einige 2Bcrfe in einer ffeilen, 
grafen ©cf)riff! 

„Unb roann fel)e ic£> ©ie roieber? 31^ mu^ ®’e fel)en/ 

ERLEBNIS DES WANDERERS. 
Von 

INA SEIDEL. 

Stätten fand ich im Land, heilig, noch niemals bewohnt, 

Wartend lagen sie da unter dem wandernden Mond. 

Ewig sah sie der Mond, sah sie dodi nimmer erwacht, 

Bis ich heranschritt von fern, stumm durch die schimmernde Nacht. 

Bis ich, vom Zauber gebannt, ruhte und sprach wie im Traum: 

,,Oh, so erlöse mich, Quell— oh, so erlöse mich, Baum!“ 

Und dann erbebte der Baum, und der Quell pulste dunkel und voll 

Als ein lebendiges Blut, das dem Herzen der Erde entquoll. 

Wie man den Bruder erkennt, ward ich von ihnen erkannt, 

Liebe zog Liebe herbei, eins ward mein Herz und das Land. 

Oh, da verließ mich das Leid — ob, da zerging es wie Rauch! 

Bäume und Wiese und Quell rauschten und freuten sich auch. 

(Aus „Neue Gedichte“.) 

roieber in grorm gu bringen, unb in Pprnronf roürbe roabrlicf) 
jebe ®elegenf)eif fehlen gu einem gefeUfd)aft[icf)en gaujpaß. 

2Bäl)renb im gamilienfreis ber gall ©abi reibungalos unb 
gu aller gufriebenbeif abgetan rourbe, ftanb bie junge ©ünberin 
erffaunt unb Derffänbmßloö gräulein 2ia ©eif gegenüber, 
einen entgücfenöen ßampenfcfirm in ben -fpänben brefenb. 

ITtafürlidE) erfannte fie foforf bas junge DTtäbdten Dom 
geftrigen 2lbenb. 2lber fie f)a£fe fid) bod) nad) if>rer £>f)nmad)f 
gar nid)f mel)r um fie gefümmerf. UBann nur fyatte fie benn 
ben £ampenfd)irm beftellf? 23or ber 2!ifd)rüdferei nicbf. Sa 
fatfe fie rron ber ©pifteng beö gräuleins noch 9ar nid^td ge= 
rouff. ©ine heife Sfote ftieg ©abriele in bas ©efid)f. 2BoDon 
nur follte fie ben ©d)irm gahlen? 3br Safcbengelb roar fdron 
lang oerausgabf. ©rft geffern halle ihr 3uflinc noch eine 
lange Diebe gehalten über 2lnfd)reibenlaffen unb unnötige 
Hlusgaben. 

3°4 

roie ©ie mich. Äeine ©iferfuchf foil uns h'a^ern. ßaffen 
©ie ben ©d)irm umarbeifen, unb geben ©ie 2Infroorf 

3hrem 
©arlo." 

üöie fd^nell oerffehf ein liebenbes ^erg! 23ergeffen roaren bie 
eben geführte Unterhaltung mit 3ufline/ bie Perfprechungen, 
fünftig nichts ohne ÜBiffen ber gamilie gu unternehmen. 

Dcafd) rourbe ber ©chirm roieber eingehüllf unb bem gräu= 
lein in ben 2lrm gebrücff. 

„Dfein, bie garbe paff nicht! 34) faill felbft fommen, mir 
bei 3hnen ein anberes DJlufter ausgufuchen. DJlorgen, hären 
©ie, gräulein Seif, morgen" — einen dRomenf gögerfe fie — 
„morgen groifd)en brei unb oier Uhr. ©ie finb bann gu ^>aufe?" 

„DTtorgen groifchen brei unb oier Uhr. 34) &in gu ^)aufe." 

s * (Serffetjung folgt.) 
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Winter ben Q5crgen... 
. . . leeif, weif bnjben, 

Sagen bie S?eufe, roaljEt baö ®[üc£ 

0 liegf tDoI)[ ju (iefff in ber menfcf)Iid)en ■— ober nur in 
ber beuffc^en? — ETtafuu begrünbef, ba^ erff bie in ber 

^rembe tüunbgelaufenen jur Srfennfni0 führen, ba)? 
„Süle üöanbuung Sd^icffai f)eipf. 
2Ber Speimat fuefjf. fommf niemab an; 
LInb roenn er müb nadf) ^aufe reift, 
3ff er bat)eini ein rrember SRann." 

Unb be0l^a[b iff ea Diellei^f ein fruc^ffofea Seginnen, 
auf bie eigenen beftaubten 0cf)ulE>e fjinjuroeifen: „2Iud^ id) 
roar in 3IrFabien", mag man nun barunfer ben fonnigen 
©üben ober baa ®[effd)erparcbie0 ber 2I[pen, bie gemalfigen 
Ruinen bea ägppfifc^en Jelfenfempeia Dan Äarnaf aber bie 
Sljurbläue bea DJJiffelmeerea oerftebien. 2öer 2Irfabien 
naef) nid)f faf), roirb fro^bem mif gefc^Ioffenen 2Iugen banan 
fräumen unb an bem, roaa rec^fa unb linfa greifbar neben 
if)m liegf, adjfloa Dorbeigef)en. 

2ro|bem fei — unb id) roei^ mii^ frei aon blinber ober 
beeinflugfer 2obf)ubeIei ber beuffd)en £anbe — auage= 
fprodfen: ic^ Ipabe in Seuffc^ianb fo oiel ©d^öneß, 2Bunber= 
oollea, baö forperlidje unb ge ffige 2Iuge ooll Sefriebigenbea 
gefef)en, ba^ id) l^eufe, nad> fünfjefjn auf Jpeimaf unb 
5rembe gleichmäßig oerfeilfen 2Banberjal)ren Dllühe fyabe, 
ju enffd)eiben, ob id) el)er bie ©rinnerung ber ^eme als bie 
ber b>eimatlid)en ETtdf)e rniffen mödhfe. Unb biefe £Raf[ofig= 
feif bünEf midh als meiner £ehrjaf)re roerfoollffe ©rEennfnia. 

©em einen ober anbern mag biefe £Raf[ofigEeif ju roenig 
bebeufen, fie mag il)m •—- vielleicht — fogar ein Seroeia 
für bie i3?id)figEeif beo mif gefdfloffenen 2Iugen auf ein 
fernea f$iel ^inffrebeno fein, ©r oergeffe nur ein0 nii^f: idb 
habe aUea gefehen, roaa ich feE)en rooUfe unb roao nach 2En= 
fid)t ber großen SRenge unoergEeidhlich fchon iff, unb mir 
blieb Eein 2Bunfch offen. Unb ich hübe toeber mif bem Pfennig 
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nod) ber3eif red^nen muffen; id) brauchte mir nie jufagen: 
jeber ©ag ober gar jebe ©funbe, bie bn benofigff, um bein 
3id ju erreichen, iff für bid), am 3lel gemeffen, oerforen. 

Unb erff biefea refftos freie, maferieU unabhängige 23aga= 
bunbenfum gibf bem 2öerfurfed ber gerne ba0 Uber= 
gemidhf, ba0 unfer Saufenben Eaum einer in bie ÜBagfchafe 
ju roerfen haE- 2öäre biefeö piu0 nichf Dorbanben, ea 
braud)fe nichf einen SEugenblicE ber 23efmnung bafür, baß 
ber ©d)önheif ber ^eimaf ber Preis jujuerEennen märe . . . 

9Tun Eommf — fo ficher, mie jroei mal jmei oier iff ■—• ber 
©inmurf ber ©egenfeife: 223o iff benn unfere Jpeimaf fchon? 
2Be[d)e ©fäffe Eannff bu mir empfehlen? 2öas .,muß man 
gefehen hat>en"? 

Sie 2Infroorf barauf: „3Ran muß überhaupt m'dhf!“ 
„3Rüffen" iff immer efmas Jrembes, Uufgejmungenes, unb 
ber DRenfd) bes jroanjigffen fjahr5un^er^0 ad)f= 
unboier^ig ober gar fünfzig fange 2öod)en im 3ahr fo oiel, 
baß er in ben jroei bis oier 2Bod)en, über bie et nad) eige= 
nem ©rmeffen oerfügen Eann, nur moUen foüfe, b. h-/ baß 
er in biefer Eurjen 3eiffPanne fich oon bem Ecfegorifdien 
3mperafio— fpdd): Unferorbnung unfer ben 2öiUen unb 
bie 3Iteinung ber anberen — frei^umadhen ha4 baß er bie 
Pftidjf h^' fo ju fein unb fo ju hanbeln, mie ihn fein 
2Bo[Ien freibf. 

3ugegeben, biefes 2BoUen aus fich herau0 fieüt an bie 
eigene ©nffd)[ußfähigEeif unb bas eigene ©enfen 2Infor= 
berungen, bie auf ben erffen SlicE unbequem unb unnötig 
erfcheinen. 3urnat e0 einem hoch fo außerorbenftid) bequem 
gemacht fcheinf. 2BiU man an bie Btorbfee, fc liebäugeff 
man mif STorbernep ober 223angeroog, im ©proarjroafb 
Eommf nur ber Zitifee ober ber gdbberg in ^rage, im -iparj 
gebt „man" nadg JpahnenEfee ober ©cpierEe, im ©auerlanb 
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narf) üöinferberg, in 2it)üringen mög[icf)ff in bie ber 
2Barfburg, in lagern naib Segernfee, ©armifcb ober 
©farnberg. 

2Ber rnif offenen 2Jugen in ber 2öelf IE)erumgefDmmen 
iff, toeifi, bag, ebenfo roie bie ßd^roeij gröger iff als ^ntev= 
[afen, Cujern unb ©rinbetroalb, auch Seuffcf)[anbs ©c^önt)eif 
unb £iebIidE)feif fidE) nicbf in ben oorgenannfen Orfen er= 
fd^bpff. 2Ber ffarf genug iff, fidE) Don ber 2Inftd)fspofffarfen= 
romanfif freijurnadfsen unb um bie 2BaEIfaE)rfsffäffen ber 
grembeninbuffrie einen roeifen Sogen ju fdbEagen, roer ben 
^aupfjmeif bes fReifens nidgf barin fieE)f, fpäfer am @famm= 
fifdf ober bei ber ÄaffeeDifife unfer Seibringung eines 
unanfedE)fbaren 2IEibis in ©effaEf Don ,,©ruppenaufnalE)men" 
friumpbierenb erjäl^Een ^u fönnen: „3db mar in Jtorbernen", 

fagen Eannfen, oerfrauenb? 2EEEes ©dE)öne im Ceben miEI 
errungen fein, eine ©ommerreife ebenfo roie bie Serufs= 
ffeEIung ober ein EXRenfdE), um beffen Serfrauen man roirbf. 

3u ber ©infid^f, bag gefämpff roerben mug, friff als 
jroeifes bie fEare ©rfennfnis, molE)in bie ©ef)nfucf)f freibf. 

Dllan oerjeil)e bie Pebanferie, mif ber in fofgenbem oer= 
fuc^f roirb, ber 5ra9e 2BolE)in? näE>er ju rüifen. 

3eber IBunfd^ unb alle ©eljnfudbf greiff rneiff in bas 
©renjenEofe. ©rff a(ImäE)[ic[) oerbirfjfef ficb bie nebeEEjaffe 
5erne, fd^älen fidE) bie Umriffe ffar unb JEarer pernor; erft 
nadE) unb nadf> nimmf bas ©anje ©effaEf an unb rütff in 
greifbare ETtäEje. Sie tiefffe @eE>nfup^f frägf man narb bern, 
mas man am meiffen ju enfbeE)ren gfaubf. Sarum iff es 
nur aEIju begreifEidE), bag es uns SinnenEänbern, jumeiff in 

2Ibenb am 

ober: „auf bem SracE)enfeIs", ober: „auf bem JeEbberg", 
ober: „auf bem Srodfen", roer fo oiel eigenes ©eEroermögen 
befigf, bag er nicgf, fdbeufEappenberoebrf, ben Saebefer 
ober ©form als ©oangeEium oor fidg E)erfragen mug, 
fonbern aEs gefegenf[idE)en unoerbinblieben EJmfgeber in 
ber ©eifenfafege mif ficb fübrf, ?ann fo Diet ßcbonbeiten 
enfbeefen, bag er ein ganges 3abr baoon ge^rf unb ibm 
bas auf eigenen 5üj3en ©ei)en im näcgffen fjabre nicbf 
mehr als Saf, fonbern als ©eEbffoerffänblidbJeif er= 
fdbeinf. 

@r fann, b. b- bie DERöglidbfeif, niebt bie Seffirnrnfbeif 
liegt oor. Sas mag aEs CofferiefpieE geroerfef roerben. 
21ber, Jpanb aufs ^erg: roer iff nicbf häufig febon ausge= 
gogen, um ficb an einer oieEgepriefenen EfEerEe gu freuen, unb 
febrfe mif leeren ipänben unb — einem bifferen ©efdbmarf 
auf ber 3unge gurücf, in feinen ©rroarfungen befragen, enf= 
fäufebf, oielEeii^f gar emporf unb oerbifferf? 2Iber, nocb= 
mats ipanb aufs ^»erg: tag nicbf e‘n gerüffeEf DERag oon 
©dbuEb an ber eigenen SequemEicbfeif, mif ber man ficb bie 
„PerEe" anpreifen lieg, unbefeben, gebEenbef oon bem marff= 
fcbreierifi^en ©Eang bes Srum=unb=Sran ober gufgläubig 
ben EZÖorfen anberer, bie fie oieEEeicbf audb nur Dom ^oren^ 
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bumpfen EERäumen oon einer engen EIBelf umfcbEoffen, nach 
unbegrengfer EIBeife oerlangf, bag mir uns febnen nad) 
2Ermeausbreifen unb raumlofer UnenbEicbfeif, bag roir, ein = 
mal roenigffens, am roeifaufrauftf)enben DEReere binroanberu 
moribfen, ben Slid? in bie nebelhafte Jerne geridbfef, borfbin, 
roo ^irnmeE unb ©rbe unmerflicb ineinanber übergiegen. 
Unb nicbf roeniger ffarf iff ber EIBunfcb, ben SEicf gu riegfen 
naef) eisumranffen Sergfeffen, bie in roiEber, rücffidbfsEofer 
PJegeEEofigfeif aufroärfs fragen, ein ©innbiEb h'mme^' 
ffürmenber ©elbffficberbeif unb Ungebunbenbeif. 

3ugegeben, bas DEReer iff oon einer geroaEfigen unb boeb 
Eeicbf fagliigen ©cbonbeif, roenn bie beUe, roarme £uff 
giffernb über ben fangenben EJBellen fdbroingf, roenn ©onne 
unb Cuff unb Cicbf über ben befreiten Körper ginffromen, 
bag man fief) eins füE)Ef mif bem 2EEE. Unb bie eroige ©dE)on= 
E>eif ber .SpodgaEpen Eägf fieg mif ben ^»änben greifen, roenn 
bie EidE)fumgoffenen 3ae?en fieg in ben ffragEenbblauen 
•Epimmelsbom reifen, roenn ber frei ausfcE>reifenbe 5ug über 
btüfenfegimmernbe Sergmaffen aufroärfs ffrebf, roenn bie 
©onne rofglügenb ginfer ben ©ipfeEn gur ERube geE)f unb 
bie Sergriefen, ffummen fdEjroargen EIDädgfern gEeirE), goEben: 
umranbef gegen ben SEbenbgimmel ffegen. 
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2tber, ftnb biefe beiben ©egenpofe ber 0ef)nfud^f beö 
OTenfd^en Don Ijeufe roirflicf) altes, tras unfeu raeifes 
iCaferlanb an @dE)Dnem unb bie ©eete 2Iufroeifenbem gu 
biefen aetmag? Ciegf groifd^en biefen groei äu^erffen 
fünften n d^f eine unenbtid^e ^ütte non Äteinabien unferer 
beuffd^en ipeimaferbe, beren 2Berf nid^f im geringffen 
t)infer jenen teuififenben ©ipfetpunffen gurüifffef)f. 

2Ber roeig efroas nan ber aietgeffatfigen ©cbDnf)eif 
nnferes beuffc^en Jtuffetgebiuges, beffen Stußtäufeu Don 
ber 2Befet bis gum £f)üringer: unb gfranfenroatb, Don 

ber ©aate bis gur mefftidtpen ßanbesgrenge reichen. 2Ber 
fennf einen ©ommerabenb in ber Jpeibe mif feiner unenb= 
ticken D?utje, bie mif DItuffert)änben über unfere gernernfen 
©i^täfen \tveid)dt, bag mir gang ffitl roerben unb alles 
SBerframpffe in uns fic^ toff. 

ßageff 5u fdt)Dn einmal an einem ©ifetmaar, roenn bie 
©anne f)irfer ben fic^ meid^ überfrf)neibenben ^öf)engügen 
abmärfs giiff unb ber bunfte üöafferfpieget, einem unenbtic^ 
liefen Singe gteicf), bie tegfen ©fragten in fid^ auffing unb 
bir guroarf ? 2Beigf bn, bag bu bict) einen gangen langen Ifag 
lang Don einem friebtidt) mat)tenben Sampfer ben Dberlauf 
bes eingig gang beuffdE>en ©frames, ber Söefer, f)erabfragen 
taffen fannff unb ©egenben an bir Dorbeigteifen, bie nid)fs, 
roirltirf) n ctpfs roiffen aan DIeftame unb un^ 
Äurmufif unb Sarbefrieb; ©egenben, bie it)re ©c^önf)eif 
in fiel) bergen unb fid) Dar bir abratten roieein SöunfdEjgeffet, 
fotange, b s bu mif bem J'ng^f fn einer ©fette ^atf ge= 
biefeff: ^>ier mitt id> bteiben unb für groei, fünf, geben Ifage 
mein Qelt auffcgtagen? 

Unb fa mäcgfe man in unaufgörlicger (5°Ige fragen: 
Äennff bu, roeigf bu, fagff bu?, fügtfe man nidgf ben an= 
ftagenben Stic? att ber ©egenben immer aorrourfsaatfer 
auf ficg rügen, bie unerroägnf blieben unb es barg ebenfa 
aerbienfen, genannt gu roerben. 

Jreitidg, um biefe nidgf aufbringticge ©dgängeif in fidg 
aufnegmen gu fonnen, um igr audg nur einigermagen geredgf 

gu roerben, mug man mif eigenen Stugen fegen geternf gaben, 
mug man mif bertltafur aerroacgfener fein, als mir DUenfcgen 
bes groangigffen jjaf>rf)unöerfs es gemeingin finb. 

©eien mir badg egrtidg! unö aßen tHafur nicgf 
fa fremb geroorben, bag mir uns im altgemeinen nur nocg 
mif igr aerroanbf fügten, roenn fie mif Äünftticgem megr 
ober minber ffarf burcgfegf iff ober roenn igre LImriffe 
ins fRiefengaffe, ©iganfifcge geffeigerf finb unb roir uns 
burdg igre SBudgf erbrücff fügten? 

2Ber iff nodg fägig, burdg bie ffilte ßiebtidgfeif eines Der= 
fdgroiegenen Sales begtüdff gu roerben, bas ficg plögticg aor 
einem auffuf, ogne bag ber Saebefer gebügrenb mif brei 
©fernen barauf gingeroiefen gaf? 2Ber fügtf fidg nocg bis 
ins jjnnerffe beroegf, roenn bie DTtorgenfonne über bie garfen, 
glängenbbraunen, tidgfgrün übergaucbfen Dteifer einer 23irfe, 
einer gang einfadgen roeigfdgimmernben Sirfe ffreicgetf? 
2Ber roeig nodg efroas oon ber ©tgongeif einer ©ommer; 
nacgf, roenn ptogticg ber DJtonb aus gädgengaffer ©ebunben= 
geif fidg gu einer riefengaffen fitberrogotbenen Äuget runbef, 
bie über bem bunften Sannenroatb in raumtofer ©roigfeif 
fdgroimmf ? 

DTlandge roerben tädgetn: oerffiegene ERomanfif. Über 
ben ©efcgmatf foil man nicgf ffreifen. Unb tegfen ©nbes 
iff es aucg gteicggütfig rooran man fidg freuf. Sie Jpaupf= 
fadge bteibf immer, bag man bie Äraff befigf, ficg über= 
gaupf gu freuen, bie gmgigfei’f, „jn a[[ e m 5je erpjge 3ier 

gu fegen", unb ben Ultuf, bie Singe, bie einem begegnen, mif 
eigenen Stugen auf igrcn 2Berf ober Lluroerf gin gu prüfen. 

2Ber fidg gu biefer breigefeitfen ©rfennfnis 
burdggerungen gaf, roirb oor atten anberen 
einen ©eroinn ooraus gaben: bag es nicgf nofig 
iff, bieSBognung bes ©tücEes „giuter ben Sergen 
roeif, roeif brüben" gu fudgen, fonbern bag 

„ßebenstuff aus atten Singen, 
bem grogfen unb bem Eiein ff en ©fern" 

ffromf. 2B. Sebus. 

2Luß: Gauer, „^cierfhinben ber DTafur7'. 

3°8 

2fbent>anbacbf. 
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öberbaortfcbe @cen. 
23on 

Raffer unb Serge — bie ibeale ©ommerfrififje für alle, 
roelf^e bie Jperrlipfeifen ber Sergesroelf erfetjnen unb 

bod) auf bie Srquicfung beö 2Bafferes in ber feigen ^afjreöjeif 

nid)t nerjidfifen sollen. Unb außer biefem großen Sorjug 

I)aben bie Sergfeen nodE) it)re befonberen S^eije, if)re eigens 

artigen ©fimmungen, bie, ffetig roeebfelnb, jebe ©infürmig= 

feit ausfcfjalfen unb aud) benen eine güüe ftärfffer ©inbrücPe 
geben, bie nid£)f ben ©cE)Dnf)e!fen beei ©ebirgeß als 2Banberer 

ober Sergffeiger nacftfpüren fännen. Äein alpines £anb 

au^er ber ©dEjtreij 

iff mit Sergfeen fo 

reidf» bebaut rote 

bas oberbagrifdfe 
Sergfanb, bas Dan 

2Beff nacf) Off, non 

ber fcf)rt)äbifc[)en 

bis jur öfferreid^is 
fd)en ©renje eine 

©eenfeffe roie ein 

fmaragbener ©ür= 

fei umfd)[ingf. 
Sie brei grogs 

fen ©een ber bags 
rifdjen Soralpen 

finb fid^ in il)ren 
©fimmungen nid^f 

unäljnlicf), obtool)! 

if)r ©l^araEfer gauj 
oerfd^iebenarfigiff. 
SertoeifeSImmers 

fee mif feinen ffil= 

len, flachen Ufern, 

in beren bläulidljem 

Suff traumhaft 
fern bie Serge 
flimmern; ber bunf 

belebte ©farns 
berget ©ee mif 

feinen ©egelboofen 

unb Dltoroen unb mif bem oerfräumfen Eleinen ©d^Iog Serg, 

in beffen dläfye ein Äreuj im fladfien 2Baffer unb eine ÄapeUe 

am Ufer an bie fragifdfffe ©effalf ber ©efc^ic^fe bes Sagern= 

lanbes erinnern, an Äönig ßubtoig II., ber I)ier in ben Höellen 

bes ©ees ben Sob fanb; ber ffimmungsoolle @I)iemfee mif 
feinen fagenumraufcfjfen 3nfeln Jperrens unb ^rauenroörff) — 

fie alle geben, obtoolE)! il>nen bie ©rogarfigfeif ber I)Ddf)= 
alpinen ©een fel>[f, bem Utafurfreunbe tiefe unb einjigs 

artige ©inbrücfe. 3roifd^en biefen brei grogen [liegen Diele 

Heinere Sergfeen, bie ben oberbagdfdjfen 2IIpen ill)ren eigenen 

3auber DerleiEjen. 

^»arf an ber Siroler ©renje, untneif bes enfjücfenben 

©eigenbauerffäbfi^ens DTUffenmalb, liegen in ben engen 

£aIfdE)IudE)fen bes mächtigen Äarroenbelgebirges Heine, eins 

fame Sergfeen, bie roie bie Haren 2Iugen eines Äinbes ll)inaufs 

UBuIff. 

blieben ju ben toilben Schroffen, jtDifd^en benen aud^ im 

f)eigeffen ©ommer ber ©d^nee liegt. Ser befannfeffe unter 

il)nen iff ber Cauferfee, ein ffiller üöalbfee, ber DUiffenroalb 

am nädftffen liegt; ber malbige ^erd^ens unb ber fcf)ilfums 

fäumfe ©cl) malfee finb Heine ©emäffer inmiffen präd^figer 

IBälber unb f)ügeliger ©rasmaffen, auf benen fid) eine I)errs 

lid^e Sllpenflora enffalfef. Sief im ©ebirge liegen bie beiben 
©ogernfeen, am Jtige ber f)ö(f)ffen Äartoenbelfpigen; füf)[ unb 

flar, einfam unb ffill träumen bie 2öaffer in ber Siefe, tDälE)renb 
bas 3Ibenbrof fein 
gleigenbes ©olb in 

i fre^Iufen DerfenU. 
SasfdE)Dne2!Bers 

benfelfer £anb, 

bas ffolg ben f)ödE)s 
ffen Serg Seuffd)= 

lanbs, bie 3U9' 

fpige, fein eigen 

nennt, befigf eben= 
falls einige Iterrlid^ 

fd)öne ©een, benen 

bie roilbe DUajeffäf 

bes UBetterffeinges 
birges eine gran= 

biofe Umrahmung 
gibt. Sor allem ber 
grögfe Don il)nen, 

ber ernffe ©ibfee, 
beffen toalbige Ufer 

bem 2Banberer ef= 

roas Don ber in 

ber Umgebung Don 

©armifd) s Part ens 
firemen meiff uers 

geblidf gefuchten 

IKulfe geben, iff 

I)arf an ben 

bes 3ugfpi|maf= 

fins Dorgefd^oben. 

Ser nat)e Saberfee, beffen friffallHare 2Baffer jebes 
©feineben auf feinem tiefen ©runbe erfennen [affen, iff 

leiber immer mel)r jum ^aupfplag ber 5rem^en'n^uf,Ii:ie ge= 
roorben, ebenfo roie ber Heine, Don bunHen Sannenmälbern 

umra[)mfe Dlifferfee in ber dlä^e Don ©armifd^, in beffen 
grünen, milben 2Baffern, in benen es fiel) fo ^errlicf) babef, 

ffd^ bie geroalfigen Sergffoife ber HBapenffeine unb Sllpfpige 
fpiegeln. UBeffmärfs Dom ÜBerbenfelfer 2anb, bem iügäu ju, 

in ber ITtäbe bes alfen ©fäbfcljens Jüffen, liegen ber Slips unb 

ber ©d^roanfee, jmei fiefe, bunHe Sergfeen, bie burd) bie 
fd^onffen bagrifd^en Äonigsfcflöffer berüfmf geroorben finb. 

3I)nen faugf ber Jrembenffrom am allerroenigffen, er nimmt 
il)nen ben 3auE’eir if>rer 2BeIfabgefcf)iebenl[)eif, bie bem uns 

glüdHidfen Äönig Cubroig II. Don Sägern, bem einfamen 

©onberling unb Äünfflermenfd^en, fo lieb mar, bag er I)ier, 

2[benb am 2Da[tgenfee. 
2Xu0: ^ielfc^er, „QeutföXanb" 
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in ber JTtätje beö fdböncn Sergfd^Ioffeß ^D^cnfc^roangnu, 3Ieu= 

fcf)roanffein, bie Surg feiner Sräume, erbaufe. 

©ein fc^roärmerifd^er, ßelfabgeroanbfer ©eiff t)äffe eö 

fidjer nie faffen fönnen, ba^ in feinen geliebfen Sergen, non 

ber 37Uffentt>a[ber ©frage aus bis lE>inunfer ja bem freunb= 

[id^en Äodfelfee, ein D^iefenbautnerf erffef)en fotlfe, tneld^es 

bie @cf)6n^eif ber ßanbfc^aff tnolE)! leiber efroas beeinfräd^figf, 

bem Sagerntanbe jebod) unermeglid^en Saugen bringf, bas 

2Ba[dE)enfee = ÄraffrDerf, bas ben ^öl^enunferfcbieb oon 

200 DTtefer in einer ßuffOnie Dan nur jmei Äilomefer jmifc^en 

bem Äoci)e[= unb bem 2BaIcf)enfee ausnugf unb jäl^rj'd^ efroa 

160 Dlfillioneu Äiiomaffffunben Sleffrijifäf erjeucf. Sie 
freunbIidE)en Srffcf)affen bes Äocf»e[feeS, beffen roF)rbe: 

tt)acf)fene flache DTorbufer fo felffam mif ben maledfif) ber= 
gigen ©übufem fonfraffieren, finb ju 3n^uf^r‘eD!:^en Qe: 

morben, unb ber ©piegel bes 2Baid^enfees fenff fid) irr ÜBinfer 

um einige 9Itefer. Socf) bie überroälfigenbe 2öirFung ber 

me[and)DlifdE)en ©d^önfjeif biefes ©ees iff ffärfer als alles 

3Itenfd>emr>erf. 

San Äocf>ei füf)rf eine prächtige ©frage in grogen ©erpen= 

finen f)inauf ju ber 2öa[dEienfeelE)bf)e, bod) ber girggänger 

benugf beffer bie „alfe ©frage", bie ffeii, aber fürjer unb lanb= 

fcbafflic^ fd^öner iff. 2Benn man bie ©affelfjöfje erreidff l^af, 

jeigf fic^ plägficf), unrermiffelf ber grogarfige büffere @ee. 

Sie Serge frefen t)arf an feine Ufer, bie jäf) ju granbtofen 

Siefen abfallen; feine 2Baffer finb fiefgrün unb flar, bei be= 

mölffem ^»immel faff fcftmarj unb in 2Binb unb SBeffer un= 

Ser Ktfferfee fei ©armiftb mit 6em 333aj:enffein. 

©er §reiberg)ee mit CsrfjafalmÜopf. 

f)eimlid^ brDl)enb unb beroegf. ©eine Serge finb ber jperjog; 

ffanb, einer ber [of)nenbffen 2Iusflugsberge Scgerns, ber 
^»eimgarfen unb ber 3DC^&er9 9rD^n/ mimberooUen 

^od^er 2l[m. 21m D^orbufer bes ©ees Ijerrfcfd reges ßeben, 

bie nefferi Drffcfiaffen Urfelb, Sorf 2Bakf)enfer unb @iu= 
fiebeln beherbergen Diele ©ommergöffe unb 2Banberer, feine 

Dffufer bagegen finb einfam unb unberü£)rf. 
Sie büffere ^>err[i(f)feif bes 2BaId>errfees iff Dermanbf mif 

ber bes Äonigsfees, bes fchönffen aller bagrifrlfen ©een, 

ber Perle bes ©aljfammergufes. ©eine ^ürbung iff ber bes 
2Ba[d)enfeeS ähnlidh, vielleicht noch flarer unb Don noch 
infenfioerem ©run. Son feinen Ufern trf)eben ficb bie ffeilen 

^efsmänbe bis ju 2000 MTefer Jpöhe, unt ihr fifanifrher Äönig, 

ber 2Bagmann, blitff im fdhimmernbe* 2Beig feines ^»erme= 
[jnmanfets in unnahbarer DlRajeffäf auf feine Srabanfen unb 

ben fraumfdhcmen ©ee in ihrer DIRiffe. Sine Eurje ßanbbrücfe, 

bie ©alefatp, frennf ben Äönigsfee Don bem Dberfee, ber 

in fiefffer ©infamEeif inmiffen ber Sergriefen fdbfäff. 
Sei aller SerfdhiebenarfigEeif iff ben bagrifchen Sergfeen ein 

Sorjug gemeinfam: ber 2Bedhfel ihrer ©fimmungen bei ben 
Derfd)iebenen Seleucf)fungen bes Sagee unb ber 2Bifferung. 

3hr gefreueffer abec iff ber Ultonb. Ser SlnblidE eines 
bagrifdhen Sergfees im DJlonbeslidhf ober gar eine Äahnfahrf 

in bem flüffigen ©über ber leife raufd)erßen 2öaffer, umgeben 
Don fdhmarjen SergesfriEjaffen unb über ftdh ben ©femenhimmel 

einer marmen ©ommernachf — bas iff Dielleidhf fcas fdhünffe 

aller Utafurmunber, bie uns bie bagrr'dE>en 2llpei fchenEen. 
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SDltlcbautomaten. 

©ebanEen cineEi Ingenieur« an feudjten Jerienfagen. 

33on 2B. Sein^aff, jpamburg. 

6 marf)c mir niemanb feen 23ommrf, icf) fei facf)männiftf)ei' ©fubien 
^al&er in Me ©c^roeij gefahren, anftatt in freier Sergeeiluft ©efunM 

F^eit einjuEaufen unb in füjjem TOdjteifun (geriet! Fjeifi: faire rien) ben 
gefdjroädrtfen SträfieDorraf aufjufüllen. 2iBer roenn bie iKegenCendle am 
jpimmel bauernb unbidfjf finb, roenn man, Dar bem feurfjfen (SlemenF 
flie^enb, immer roieber juriicEgefd^roemmt roirb in ein einfam auf grüner 
giur gelegenes Serg^eim, bann roäif)fi ber ru^efmftenbe ©eijf ganj non 
felBji in bas Berufsgeroo^nte ©ebanEengefrie&e fedjniftfien ©rüBelnS 
Binetn. 

ÜBer baö fcudjtlofe ^)roBIem, bem göttlidjen üüedermatfter in ben 

2lrm fallen ju roollen miF 2lBbirfjFung Don KoljrleiFungen unb SenFilen 

am girmamenF, 

miF ber ©ins 

groängung non 

Kegen, 2Binb unb 

©otmenftf)cin in 

bie Splits menfrf)= 

lidfjen 2BolIenS, 

gleiFeFmeinfudjens 

ber 25litE fynauö 
in bie ßanbftftafF 

unb fyaftet an 

einem 2luf 

üppig grüner, norf) 

feucf)Fer 2Biefe 

not bem genjier 

bes 23ergBeimS 

nolljieBF ficB ein 

FecBnifcBer !f)rojeg, 

roie i^n jeber in 

feinen gerien auf 

bem ßanbe einmal 

gefe^en unb bocf) 

in feinen Fedfp 

niftf)en ©injelljeis 

Fen niemals burtB» 

ft^auF IjaF. 

SocB B>er mu)3 
eFroaS emgefcfjals 

FeF roerben. 

2lm 2l6enb bes 

Dorf)ergel)enben, 
nii^F minber ffauBfreien XageS Ratten unfere Äinber me^r aus 

ßangeroeile als um ber ßetSerei roillen ben 0d)oEolabenauFomaFen bes 
fiofals in SüFigEeiF gefe^F. 3^ Benu^Fe bie ©elegenBeiF, meinen 

FecBniftf) nitftF angeEränEelFcn geriengcnoffen, unFer if)ncn aucfj ber 

BumorburcBg[üF)Fen runblicfjen 2SirFin, eFroaS- Uom ©cftraubenauFomaFen 
ju erjäBIen. güfrFe ifjnen Fianbgi'eiflicf) nor 2lugen, roie er o^ne 

UnFerlajj ©Fangeneifen frijjF, es auf geF)eimniSF)olle 2öcife in feinem 

3nnern OerbauF unb in ©efialF non ©dBrauBen roieber ausfpucEF. 3^ 

erroäBuFe beiläufig, bajj bie fefie KaBrung miF ftBIeimig roeijjcm ©eifen» 

roaffer UerbaulicB gematBF roirb unb beuFeFe aurfj 3arF an, ba(j, roie Bei 

jebem Qserbauungsproje^, auct) B'er geroiffe 2lbfa[Ifioffe auSgefcfjieben 

roerben. Sabei empfaBl icf) meiner geiflig regen 2öirFin, an füllen 

2BinFerabenben einmal barüBer nacBjubenEen, ob ficf) nicBF in 2InleBnung 

an ben felbffFäFigen ©cBraubenerjeuger bas problem bes SBurffauFo» 

maFen (©cBroeine Bniein — 2Burff Beraus) löfen laffe. Sie fagFe auS= 

naBmsroeife nidjFS, läcBelFe nur Derflänbnisinnig. 3^) tnerEfe, ba(j meine 

Anregung auf frucfjFbaren Soben gefallen roar unb faB im ©eijEe fcBon 

ben ©olbregen auf mid) nieberriefeln, ber als meine SlnFeilSquoFe am 

©eroinn micf) für ben roäfrigen Kegen in meinen gerien enFfrfiäbigen 

follFe. 

Sags barauf fa)j icB, roie erroäBnF, in meinem 3'uimcr im BergBeim, 

F>or beffen genffer bas erroäBnFe FecBnifcBe ©efcBeBen ficB aBfpielFe. Kid)FS 

BefonbereS roar baran. Kur ein melobifcf) einFönigeS ©locfengeläuFe 

roar BörBar; eine eigenFümlicBe BegleiFmufiE, fcBeinbar nur ba, um bas 

KücBFerne eines gerFigungSprojeffeS ju oerfcBleieru. Kie Babe icf) bergleicfien 

in unferen gabriEen uernommen. 3^) B^c£e ulles, aber bei abgeffellFem 

©ebanEenapparaF. SaS ganje ©efif)eBen FraF er ff in meine SeroufFfeinS= 

fpBäre, als bie fcfmarrenbe ©Fimme ber 2BirFin micf) aus meinen Xräumen 

ri(j: „©o fcfiöne 2luFomaFen roie biefe B>er Baben ©ie bocf) nicfiF in 3(>cen 

eifernen gabriEen ba broben." „ÜBiefo?" fragFe icB- „©cfjaun Sie," 

roar bie ©rroiberung, „ba corn Eommf bas ©rünfuFFer B'aein unb bei 

einem jpergang v 

roirb’s BergericfiF’F 

pt roeifer Dili Icf). 

2fBaS iff bagegen 

3Br alFer ©cBraus 
BenEaflen?!" ©ie 

fagFe es im 23or= 

BeigeBen, oBne Be» 

fonbere ZÖicf)Fig= 

EeiF. Bei mir aber 

roar nun bie FccB= 

nifcffe ©aiFc anges 
fcBlagen unb blieb 

im ©cffroingen. 

gür ein 2Beil= 

cffen fcBIo^ icB mein 

pBpfifcffeS 2luge. 

2llsbalb Polljog 

ficB bie Umroanbs 
lung eines Eaum 

uorBer beamteten 
KaFurOorgangS in 

ben burcf) bie Fecf)= 

nifcBe Brille ge= 

feBenen ^)ro3eg ber 

auFomaFifcBen 

KfilcBetäeugung. 

Jpierfolge bie©cBil= 

berung bes 2Bun= 

berroerEeS göFF* 

licBer ©cffopfung. 

©S befmben ftcf) iBrer fünf bis fecBs SluFomaFen auf ber 2Biefe. ©ie 

finb, roie icf) geffeBen mup, miF äußerer ©cfibnBciF nicBF begabF, unb auf 

©leganj ber gorm BaF ber ÄonffruEFeur offeuficBFlicB Eeinen 333erF gelegF. 

3Bre ©effalF iff bie eines unocrBälFniSmäßig großen gefüllFen ©acfeS. 
@r BeßcBF aus ungegerbFem ßeber, miF ber Betlbraunen ober marmorierFcn 

gellfeiFe nac^ außen, unb iff liegenb angeorbneF. ßeber als Sauffoff für 

einen 2luFomaFeu iß uns neu. ÜBeleßer 3ngenicur BäFFe ßuff, es ausjus 

probieren? Oer große ©acE ruBF auf Pier beroeglicßen ©Feljen, bie, 

jebe für ficB, e*n EomplijierFeS ^»ebelfpffem barßellen. ©laffifcBe 3U9= 

bänber, Pon innen Ber BeFäFigF, beugen unb ffrecfcn bie ©elenEBebel unb 

beforgen bie felbßFäFigc gorFberoegung beS SlpparaFeS. Kluß bocB ber= 

felbe, abroeicBcnb Pom ©cBraubenauFomaFen, orFsberoeglicB eingericBFcF fein, 

um ben KoBßoff gur Bermeibung unnöFiger SranSporFroege im ©om= 

mcr Pom BorEommen unmiFFelbar in ben 2lpparaF einfüBten ju Eönnen. 

Oer ©acf iß, abgcfeBen pon einigen Ößnungcn, Me roegen ißrer Sleins 

BeiF als Ktannlbcßer nicßF in grage Eontmen, gefcßloffen, alfo pollEommen 

unjugänglicB- 3roeifellos ein grober ÄonßruEFionsfeBter, ber feßeinbar 
bie ©eBcimnisErämerei gum BaFer ßaF. @S iß baßer aueß feßr feßroer, 

über ben inneren SeFrieb ber Klafcßine 3luffcßluß ju beEommen, ba ber= 

felbe foforF geßörF iß, roenn man geroalFfam eingubringen PerfucßF. 
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3mmerf)in, man Ija£ 6cs öfteren gercaltfame (Singriffe Borgenommen 
unt» fennt t>ie (Sinjelteite ber DItafcf)ine. Oie finb im einzelnen unb in 
i^rer ©efamtfjeit intereffant genug. DKan iff Berfucfit, biefen ©at£ mit 
einer aufo mobern(ie eingerichteten chemifcfien gaBri! ju Bergleichen. 
(Sä finben fief) ©äureerjeuger, gilter, Reinigungsanlagen, eine grojje 
Retorte, ©chlauchleitungen Berfchiebenffer 2(r£ unb ©rö^e, £uft= unb 
giüffigfeitspumpen unb gahlreiche themifche, meifi unbefimerbare 2lppa= 
rate (Äatalpfatoren?). RileS in mirrem Sutdijeinanber, fcheinbar plan= 
IoS aufgebaut, richtiger gefagt: in ben @ac£ hineingefteebt. .ffebenfalic' 
iff bie 35auroeife fo augerorbentlich gebrängt, ba(5 man bei menfchlichen 
gabriEantagen hbchffenä bei — SBrb etroaä erroartet. 

2In ben großen Eeberbalgen iff Born ein bicSer, ganj unregelmäßig 
geformter Äorper gelenfartig angef)ängf. (Sr iff in bie Eeberfmde fo ein= 
gearbeitet, baß er mit ihr roie aus einem ©uß erfcf)eint. Siefer Störper 
hängt im Ruheguffanbe frei in ber £uft. 25ei Setrieboffellung mirb er 

ähnlich bem R Um bft ei cf' eines ©taubfaugers auf ben Rafen gefenft. 
©abei gehen jroei biefie ©amtBorhänge auSeinanber unb legen eine ba= 
hinferiiegenbe, mit jahlreirfien Heinen RTeffern befeäte @rasfcf)ere jur 
23etäfigung frei, ©ie iß jiemlich ßumpf, fo baß bas ©ras mehr abgeriffen 
als gefefmitten mirb. Unter ©augroirEung gelangt es in bie unmittelbar 
hinter ben ©driermeffern gelegene RTufite, too es gehörig jermahlen unb 
bureß mehrere Rohrleitungen aus bem 3nnel:n ßEr m’f einer fchleimigen 
glüfßgfeit gefränft wirb. 

hierbei beginnt fchon ber dfjenufche fProjeß. ©S iß ein ©lücE, baß alle 
2Irbeitsßabien, alfo auef) biefeS, ben Slüen ber Rlenfcften entjogen finb. 
RTancher mürbe fidf) fonß baS RtilchtrinEen abgeroöhnen. 

Rtit ^lilfe einer großen biefen ©cßaufel mirb ber 3rei gefnetet, ge; 
menbef, mieber unb roieber jmefeßen bie Rtafßgänge gefeßoben unb fcßließ; 
ließ periobifcß in eine an baS Rlahlmerf anfcßließenbe Roßrleifung be; 
förbert. ©ie Berbinbet bie Rlüßte mit bem meiter innen gelegenen 
retortenähnlicßen Rlifchbofticß. ©ie ©cßaufel iß abroeießenb Bon ißren 
21r£genoffen nießt [ebiglicß 2)ranSportmif£eI, fonbern gleicßjeitig 31bmeifer 
für ©feine unb .fpoljßücfe. ©ie feßeibet mit ©ießerßeif alle ©foße aus, 
bie bem RtecßaniSmuS fcßäblicß fein mürben. 

gür ben geregelten ßörungsfreien 3efrieb ßub noeß einige ßnnreieße 
fjußrumente in biefen £eil ber RTafcßine eingebaut. 3unBtßß Öie OEulare 
Bon gmet bemeglicßcn optifeßen 21pparafcn. ©ie äßncln einer Camera 
obscura unb bemirfen auf ben Born Rafen auSgcßenben Eicßfreij ßin 
auf einem Dliiniafurfcßirm eßemifeße Reije. ©abureß mirb ein .ftonfajt 
gefcßloffen. Slugenbliilicß feßen fieß ©eßere unb 3Itahlroerf in Scmegung 
unb bas ganje 2BerE fommt in 3efrieb. e‘ne ©feile bes RafenS ab; 
gegraß, fo feßt ein anberer Reig bie 3ugbänber bes 3eroegungSmecßaniS; 
mus in Betrieb unb füßrt ben gangen 2Iufomafen an neue Roßßoßlager. 
©ine ©erie Bon feeßs bis geßn foleßer DKafcßinen nußt auf folcße 2öeife 
roeite Rafeußäcßen Bollfommeu automatifcß aus. 

©egen gerßörenbe meeßanifeße ©inßüffe Bon außen ßet iß bie Rtafcßine 
bureß gmei bolcßartige feße 31bmeifer geßcßerf. ©ie finb bes feßönen 2luS= 
feßens megen gebogen unb für ben OTenfcßen nießt gang ungefäßrlicß. 
2Iuf aEußifeße Reige reagieren gmei fein Eonßruierfe 21pparafe, bie ßcß 
äußerlich bureß gmei beroeglicße ©cßallfricßter funbtun. Bei auffretenben 
©eräufeßen Eann bie gange RIafcßine in Bemegung fommen, mobei bie 
©efeßroinbigfeit Bon 21r£ unb ©tärfe ber ©eßaHmirfung abßängf. 

©eßließließ feien noeß gmei bemerfensroerte außen liegenbe 2feile 
ermäßnt: ber Sammler unb ber 2Bebel. ©rßerer ßängf unten am fbaupf; 
förper als beufelähnlicßes ©ebilbe, in bem' ßcß baS gerfigergeugnis, 
Rtclcß genannt, fammelf. ©ie muß aus Bier fcßlaueßartigen Rnfäßen, 
bie für gemöhnließ gefcßloffen finb, periobifcß abgelaffen roerben. 

©aS iß ber eingige 2lft an ber Rtafeßine, ber — Borläußg noeß — nießt 
automatifcß Bor ßcß geßf, fonbern im roaßrßen Sinne bes 2BorfeS ber 
menfcßlicßen ^)anb bebarf. 211Ie übrigen gunftionen Berlaufen fo gut 
roie gang oßne Bebienung. ©in eingiger RTann beforgt morgens ben 
XranSporf einer 31utomafengruppe auf bie 2Biefe, überläßt ße borf 

tagsüber ßcß felbß unb übermaeßf abenbs ißre Rücffeßt in ben ©cßuppen. 
©er 2BebeI ßängf am ßinferen ©nbe bes 2tufomafen als langes, bieg= 

fames £au herunter, baS in ein bießt beßaarfeä bufcßigeS ©froaS enbigt. 
SaS ©ange äßnelf bem Eöfcßmebel ber ©eßmiebe. @S bient als QSenfi; 
lafor unb gut Sertreibung läßiger ©eßmaroßer. 

Sie 21ufomaten ßnb gegen 2Bi££etungSeinßüffe giemlicß unempßnb; 
ließ. Regen ßießf an ben platten 21ußenroänben ab, ba ber Eeberbalgen 
aus einem ©tücf oßne Raßf beßeßf, alfo Bollfommen bießf iß. Reißer 
©onnenbranb — an ßcß fcßäblicß -— roirft als freibenbe .ftraft in ber 
Ricßfung uaeß ßßatfigen Bäumen ßin. Roßgefaßr beßeßf nießt, ba 
beim Bau keinerlei eiferne Seile oerroenbet mürben. 

Bei bem eßemifeßen ^ßrogeß, bem ber Roßßoff im fjnnern ber RIafcßine 
untermorfen mirb, erleibef baS ©ras eine oielfälfige Ilmroanblung unb 
3erfpa[tung. geße unb ßüfßge ^ßrobuEfe geßen aus bem ©rüngeug ßeroor. 
Srei Bcrßßiebene glüfßgEeifcn ßub mit ©euflicßEeit erfennbar. 3ul,Btßß 
fammelf ßcß im Borrafsbeßälfer baS ©innbilb ber frommen ©cnfungSart, 
bie meiße Rtilcß. Biele behaupten, ße bilbe ben ©afeinSgmedE bes 21ufo; 
mafen. @s feßeint aber, baß baS nießt gang ben Satfacßen entfpricßf, ba 
es angeblicß 2(pparafc biefer 2Irf gibt, bie bei gleicßem RohßoßBerbraucß 
Feincrlei Rtilcß ßcrBorbringcn. ©inb baS ©roßnen unter ben 2(rbeifern? 

©in gmeifeS ©rgeugnis Bon roter garbe Ereiß, bureß eine ©aug= unb 
©rutfpumpe ßänbig in Umlauf geßalfen, in beßimmfen Roßrleitungen 
im 3nnern beS ÄörperS. SIngeblicß gur ^B^etriebßalfung bes 2BerEcS 
nofroenbig, iß es gang ßeßer aueß an ben eßemifeßen RcaEfionen beteiligt. 
2lls ©eßmier; ober ÄüßlßüfßgEeif, roie Bcrmufet merbeu Eönnfe, Eommt 
es nießt in Befraeßf. ©eine Semperatur ßält ßcß giemlicß Eonßanf auf 
efma 37 ©rab. ©ine Bollßänbige 21nalpfe biefeS roten ©afreS iß bisßer 
noeß Eeiuem ©ßemiEer gelungen. 

SBenn mau übrigens ben 21ufomafen an irgenbeiner ©teile anboßrf 
ober mit feßarfen ^nßrumenfen bie 2(ußcnßauf Berleßf, fo ßößf man faß 
überall auf Rößren unb Rößreßcn, bie folcße glüfßgEeit füßren. Sic ßcßf in 
cingelnen £eifungen unter innerem ©ruef unb fpritjf infolgebeffen au ber 
Berleßten ©feile aus, bei großen Rößren in biefem ©fraßl. ©ie 2BicßfcgEeif 
biefeS Stoßes für ben 21u£omafen erßellf barauS, baß bei reießließem Serluß 
besfelben bie gange RTaßßine außer Betrieb Eommen Eann. ©ie iß bann 
abbrueßteif, ba ßcß ber rote ©oft nießt nacßfüHen läßt. 

Sie briffe glüfßgEeit iß ißrem 2Befen naeß gu beEannt, um ßier meßr 
gu fagen, als baß ße in meßr ober roeniger großer RegelmäßigEeif ab; 
ßießt unb lebigtieß ber Eanbmirtfcßaft Rußen bringt. ©aS gleicße gilt 
Bon ben fonßigen gabriEafionSrücEßänben. 3ßre regelmäßige Be; 
feifigung, bie bei ungeßörfem Betriebe oßne Racßßilfe gefeßießt, iß 
ebenfo mießfig mie bie gortfüßrung ber 2lfcße aus bem ffeffelßaufe. 

^laben mir fomit eine reeßf Bielfeitige ©rgeugungsßala, fo iß boeß 
baS SBunber bes 2BirEungSbereicßeS ber eigenartigen Rtafcßine noeß 
nießt genannt, gragf man nämlicß naeß ber gabriE, bie biefe 21ufomafen 
ßerßetlf, fo lautet bie 21n£roor£: baS iß ber 21u£oma£ felbß. Surcß einen 
geßeimniSBoIIen Borgang Eann bie Rtafcßine fo geßellt roerben, baß bei 
ber Berarbeifung bes Roßßoffs ein Seil baBon auf bie ©rgeugung eines 
neuen 21utomafen geßt, ber naeß mehrmonatiger Saugeit in feiner äußeren 
©eßalt unb in feinen inneren Seilen oollßänbig fertig Borliegf. Racßßer 
bebarf er nur noeß einer geroiffen Söacßsfumägeit, um roie fein ©rgeuger 
gu arbeiten. ©S iß rounberbar genug, baß biefe gabriEafion oßne jebe 
3eicßnung unb oßne Übertoacßung Bor ßcß geßf. 21ucß ße iß ooIiEommen 
automatifcß. 

Die 3nf^anößaItung ber Rtilcßaufomafen beenfprueßt rcenig Rtüße; 
roaltung, ba ße ßcß felbß betriebsfähig erßalfen. ©S ßub Eeine 2üerE; 
geuge gu fcßleifen, Eeine Eager gu feßmieren, Eeine Seile gu reinigen. Bei 
Störungen iß groar eine tlnferfucßung nofroenbig, aber es ßnbef Eein 
21uSemanberneßmen ßaff. Reßmcn roir noeß bagu ben fo feßr geringen 
Raumbebarf ber gangen Bielgeßalfigen ©inrießfung, fo müffen roir tat; 
fäcßlicß Bon bem 3beal einer Rtafcßine fpreeßen, bie ißrem ©cßöpfer 
ßöcßße ©ßre maeßt. 

- 
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N ü rnb e rg. 
Mit vier unoeröffentliditen 

Federzeichnungen oon J.Büdil. 

T J/er zum ersten 
y y Male in die 
zweitgrößte Stadt 
Bayerns kommt, 
wird von einer selt- 
samen Stimmung 
berührt. Wenn man 
im dämmernden 
Abend durch eines 
der Tore in die 
erkergeschmückten 
Gassen tritt, über 
welche die hohen, 
spitzen Giebel ra- 
gen, so glaubt man 

Wßifrr Tw.m> 

sich in längst vergangene Zeiten zurückversetzt. Breite Wälle mit 
dicken, wuchtigen Mauertcren, mit unerschöpflicher Phantasie gezierte 

Häuser, köstliche Brunnen, einzigartige Kirchen —in ihrer Gesamtheit ein herrliches Denkmal deutscher Vergangenheit. 
Jeder Stein erzählt Geschichte, jedes Haus ist eine gemauerte Chronik. 

Deutscher Wanderer! Wenn du nach dem Süden deines Vaterlandes kommst, laß dich nicht durch den aus zahl- 
losen Schloten kommenden Dunst, durch den die müde 

VDA ^\,Vv'jOfj'Or&Jfy«-. 
Tit/Ioßau.fja.n.y. 

Sonne lächelt, abhalten, der ,,alten Noris“ durch einen kurzen Besuch deinen Tribut zu zollen. Die Reichhaltigkeit 
der verschwiegenen Reize und Schätze dieser echt deutschen Stadt wird dich für deinen kurzen Reiseaufenthalt reichlich 
entschädigen. Lenke deine Schritte hinauf zum Albrecht-Dürer-Haus, besuche das Germanische Museum, das Ver- 
kehrsmuseum, steige hinan zur stolzen Burg, dem Wahrzeichen Nürnbergs, blicke hernieder auf diese tausendgiebelige 
Stadt und laß die reichhaltige Schönheit der erkergeschmückten Gassen, ihrer Brunnen und Tore auf dich einwirken. 
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Son 3Ife 9?iem. 

tc ein büftgeroorbenes 33t>[fbKeb, roie ein©füi [ebenber 23olEspoefieragen 
in ben lieben, alien, beuffd)en ©iäbten bie IufBg=ef)rtt)ürbigen 3Bir£«F)auS» 

fc^ilber ^inein in bie malerifcfjen ©affen unb 2BinEel unb geben ©traffe unb ^la^ 
einen befonberen, eigenen 2lu£SbrmJ. ©a roie ber Xurm jur Äirtf)e ben 28eg 
roiea, fo lot££en bie frfjmiebeeifernen 2Banbarme gUm©afl^of, unb n>aö in bem 
»eif»et)olIen @rnfl ber ftirdje, ber ftrengen 2ötitbe be« 3Ea£l)aufe« ungefprodjen 
unb ungetan blieb — im 2Birt£*l;aufe mürbe e« t>erf>anbelt unb erlebigf. 

©t^on im früfyeflen DUiftelalfer, bi« hinein   Siefe ©cfrilber finb oft Eieine 3Q!eifterroerfe 

 jjt'f ■:  m. 

2llte 2Birt«^au«fcf).lber 
in Sranbenburg a.b. ^lauel. 

Verberge mit ^erbergeiftfrilbern 
in granEfurt a. b. Ober. 

in bie DTtitfe be« uorigen fj;af)rE)unbert« mar 
ba« 2Bir£«f)au« ber ergentUdfie £eben«nert> 
ber ©fabt — 236rfe unb DEacfincfrtenjentrale, 
^auptpaff, 3Eeifet>erEef)r«punE£ unb Unter* 
Eunft«I>au« jugleici). @r(E bie @ifenbal)nen 
bradfjen bie baminierenbe Stellung ber®afl= 
I)öfe, fie bedielten nur norfj il>ren ^iftarifcf)en 
unb poetifcfien 2Berf. Senn il)re Iieimelige 
©emütlicfjEeif F)aben bie alten ©aflftciften 
fidf) erhalten; Sein ^)o£el „allererften 3{ange«" 
mit aller 2lu«ftattung unb Sequemlidr>Eeiten, 
bie ba« moberne „Äomfort"bebürfmet er* 
finnen Eann, roirb bei feinen Säften ein fo 
£raulicf)e« ©efü^l ber ©eborgenljeit unb 3u* 
friebenf)eit auslöfen Eönnen toie fo ein alter 
©aftlfof, in beffen getäfelter, jinngefcijmücJ* 
fer ZßirtäfEube fd^on oiele ©enerationen um 
bie fcjjtoeren @icf)en£ifii)e fa^en, beren riefiger 
.ftacfelofeu frfjon feit f'lafrfuuberten müben 
unb burifmäpten 2Banberern 2Bärme unb 
Sefagen fpenbete. ©o Eann audf Sein mo* 
berne« ©aftfauäfdrrilb, unb toenn e« nodf) fo 
originell unb Eünftlerifcf) focfjioertig ift, una 
fold) freunblidfjen unb bodf) prägnanten ©in* 
brudE l)in£erlaffen toie bie alten 2X5irt«fau«= 
fdfilber unb ^terbetgäjeicfjen, bie fidf) überall 
in alten ©täbten finbeu, unb beren (Srfalfung 
man je§t liebeoolle Sorgfalt angebeif en läft. 2l[fe DTtüfle mit iperbergafifnlb in Sangig. 

ber Äunfifdfmueberei, bürgerCrfie Äunfl* 
alterfümer oon fofem 2Berf, bte benen ber 
mittelalterlidfien @olbfci)miebelunft Eaum 
nacfiflefen unb tro§ ifre« raufea MTaferialei 
eine fo reidfe unb feine gormenfpradje be= 
ft^en, baft bie ©igenbeiten unb JSanblungen 
be« ©efcfmacE« fitf) aud) bei ifnen beut* 
lid) auobrüdEen. 

2lllen .iperbergs* unb JBirtof außfdfilbern 
ift urfprünglxdf) eine gorm gemeinfam: bie 
2Danbfd)iene mit bem oon ifr auägefenben 
toageredfifen 2lrm, beibe oon oben ober unten 
burrf) eine Strebe oerbunben 3unäcf)ft 
tourbe ber fo entfWfenbe Dlaum mit IKanEen 
ober ©ittermotioen gefüllt, fpä:er auc^ mit 
Slattornamenten unb allerfanb fonftigen 
Zieraten, bie outf) bie nun oft bogenförmigen 

3lrme umfrfjloffen. Sie eigentliigen ©t^ilber 
jebodf) gaben ber ©djmiebeEunfl bie reic^fie 
©elegenfeit, fitf gu entfalten. 2luf ifnett 
tourbe ber ITtame be« 2Birt«faufe« meift 
bilbltcl) jur Sarftellung gebratfif, ober bie 
fgnnungeijeicfien ber 3ünfte ft^müdEten ba« 
©tflilb ber fjerberge. 

Sa« 3lufblül)en be« 3unft|lH’fcn® un® fe'ne 

bamit oerbunbene beinahe Eaflermäftge 2lb* 
fonberuug unb ©inteilung gab ben mittel* 
alterlidfen Verbergen ifr eigeme« ©efidft. 

it>uii6ermtt6... 
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•Spenfcftge in 2iH’E>urg. 5tleine ©djcagengofle 3Jotf>enbur3 D. b. Xouber Stcj[)au£ cm ttajeUcnplats. 

VII/28 

^erBctgisffirafe in Stngermnnbe 

Jlid^f nuc bie nerft^iebe: 
nen ^anbroccfe ijielfen 
fic^ (iceng gefonbect.aurfj 
Jlieifiec unb ©efellcn 
trennte rDieberum eine 
tiefe fffuft. Sie n>an= 
bernben ^)anbroedEöIeufe 
Raffen iijre eigenen, burcf) 
©dfiilber unb 2Iuffcf)nf= 
ten leitet erfenn&are 
^)et&ergen, roä^renb bie 
großen 
nirf)f bnju Befiimmt 
rearen, bie reifenben 

ipanbtt>er?ö6urfcf)engaff= 
iid^ aufjune^men; f»er 
mürben nur bie 2Inge= 
legenfjeifen ber 3ünfte 
Beraten unb ertebigf unb 
uor allen Singen bie 
gefie unb Xriufgefage 
abge^aifen. 

iHeBen ben ^)anbmer= 
fer^erBergen gaB cd nodf> 
bie fogenannten „(S[en= 
benF)erbergen" für ianb= 
frembe 3icifenbe unb Pii= 
ger, in benen biefe unent= 
geltlicf) Obbarf), ©peife 
unb ^Pflege erhielten. 

S»i!e[äBrf[. lirua-e fcifirni-f-:gnf|’c. 

„f^marje, meifje unb 
UElen anderen mal;l= 

Sie m«tf)fenbe ©id^er^eif ber Eänber mrb ©fmßrn narf) Seenbigung bed Srei(jigjäi;rigen .triejrd braute baö ©rff^auzmefen ;ur BB^ficn 
25iüf:, unb aud beT. primifiuen geilen bed 2Eir£di>anfed, bem Dar bie Xür gehängten ©tro^mifif) ober grümn groeij, rorrbe U* fööme, biibijafte 
ZBirtdf atefcfjiib. -^'ie gange ©agen= unb g^Beimeit, uor allem aber bad Xierreitf), gab ben XSrtdfciufern ilfre Diente: unb Jiren ©dffilbern bad 
©efigt lucfi bie £!euii)tEraff ber garbe mürbe $n.* ipilfe genommen: ein golbner 2ipfe[ an dnenr fangen 2ffie mürbe bae ©d^ifb bed „guten 
SfpfeXautrd". Sad „bfaue Kog" ber „graue Bär", ber „rote fycfyn“ unb ber „rote £öme", bnd „frijmarje ger6IJ, fc^r 
rote SiJfer'' erfinnbrn gufammen mit bem „crünrn Baum", ber „gofbenen ©onne", bem „3JiocibfJein" i*ib ben oiefai, 

BcEannfen unb roeifberü^mten 
©afifiäffcn. DIiamffmal beu= 
ten bie iJiamen ber ZBirfd» 
I)äufer aud) auf bie eigenf» 
fidfe SefHmmung bed ^aufed 
^in, g. 23. bie „2!tüf)[e", bad 
„gäf)rf)aud", ber „gifdfer", 
uor affen Singen aber bie 
„"Poft" ober bad „Pofl^orn", 
beren 2!BirfdF)audgeid)en an 
ben früheren ipaupf* unb 
je^igen DTebenberuf bed 2Bir= 
fed erinnern. 

2fud) I)eufe I)aben bie affen 
2öirtdf)audfd)i[ber nod) nidffd 
Pon i^rer affen 2Ingief)ungds 
Eraff cingebügf. Eufiig, ein= 
fabenb unb bod) mürbePolf 
fd)auEeln fie über ben ^)äup» 
fern aff berer, mefdfe bieafferd= 
grauen ©affen burd)roanbern, 
auf bem meifen ^Pfafj ^a[f= 
macfien, um bäd roofjlbeEannfe, 
immer neue unb fd^öne 23ifb 
eined DliarEtpfa^ed gu genie= 
gen, immer mieber gieren bie 
off enfgürSenbe £eid()figEeif 
unb Harmonie ber ©djifber 
unb geidjen bie 23fidEe auf fidj). 
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ELBOGEN+ 
Son ^ermann 2Baetfjfer. 

DWit t>rci unoeröffcntlic^fm Qoltffynittm non 21. Äcaff. 

©[bogen. ©efamfanficf)f. 

ort, roo 6ie (Sgev fnf) j»ifcf)en (Scgebirge unb Äniferroalö cinert 2IuO= 
roeg ba^nf aue! £>cm Oebief, baö f>ie alte ©tanfenftabf beO gleichen 

[Ttamend non altert \)ic bel)errfrfjf, leüf inmitten eines ÄranjeS t>on 
roalbigen Sergen ein ^)äge[ in bie ^>6be unb jroingf ben 5[ut3. faft einen 
ooDen Sogen um xfjn px fcfilingen. Süffiges 2aub branbef in breiten 
ZBogen an ber Serg?uppe in bie ^)»be> un^ QUÖ ^en SBeöenfämmen 
roac^fen bie roucFifigen CSauern einer oebr^aften Surg. Sermifferf unb 
grau borfiet fie oben, non einem Hörigen £urm überfro|f, eine ffac^Iige 
Siüfe, bie ber 2BiIIe jam Seufftbfun Porgeifen aus bem ©efiein ge® 
trieben, ba bie u)enbifd;e 2Öe(ie l_)aib Oeutfd^ianb überflutete. 

VII/29 

©ine fdxroanfenbe Äettenbrüie leitet gu bem ijügel hinüber unb trägt 
bie ©trafje in bas Sufc^roerE hinein, bahntet fkb eine tuinHige ©affe 
frnbcf, bie im Sogen in bie ip6l)e führt unb auf ben STarEfplaf! 
eines ©fäbtleins münbef, bas Surg un£ Sufc^TxerE erfl PerbedBfen: 
©[bogen. 

fjmnitteu beS Piaves ergebt ficf) bie eble Äunft einer 0reifalfigEeifS= 
faule, aus einem Ärange Pon ^eifigenbübern auf)icigenb unb non einem 
fteinernen ©elänber umfriebef. 2llterSgra«e Raufer frffauen l)ernieber, 
mit Rolfen, behäbigen ©ät^ern behelmt, tin ma'figeS DEaf^auS fcfjiebf 
feinen £urm t>or bie grout, Äircfxen luger herein, ©affen burtfjbreifjen 

SI? 
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ben Äranj bee ©ebäube, ju Derbotgenen 5töft[icf)?ei£en füfjietib, unb bie 
Surg uberroucfifef baei ©anje. 

@ine breite £crfaf)r£ füfjrt burc^ ben SIocE ber ©ebäube, bie1'ben 
Dllartt umfteljen, auf eine Xerraffe, bie \)odt) über bem Stufj, einem 
©tijrrmlbennefl gleic^, an bem Sergi^ange Hebt. Unb roelcf) fbfilidffer 
SlidE tut bem fdf)6nl)ei£öfmf)enben 3tuge ftdf) auf! fjn tiefen Keinen jieljen 
bie ipügel f)eran, bie DJütfen mit 2Biefen umfieibet, bie J^ianfen mit 2Bä[s 
bernbetDef)r£,gar 
ffattlicffe f^miEer. 
Oer Xrotsigffen 
einen fjaben fie 
Dor il)re Dliaffen 
gefcf)oben, aisi^t 
gü^rer juerfE bie 
©tabt gu berem 
nen. @r Eommt 
an ben glup — 
er ftu§t, er ffef)t 
unb Eann nicfjf 
[)inüber. Sie am 
beren brängen 
i(>m narfj, fie 
lugen i^m über 
bie ©dfmlter, fie 
fe^enbie©d)ran= 
Ee unb fielen er» 
ftarrt. Unb bag 
©täbtlein hat et- 
iic^e feiner .Späm 
fer bießefjne ^er- 
niebergefenbet, 

ben broijenben 
©efeilen um fein 
Segeljr gu be= 
fragen, boef) ber 
ftel)t Derftummt 
unbftauntobbem 
3^eff, bas bem 
tranigen 25erg 
roie eine ftad^Iige 
■Spaut auf ben 
£eib gemad^fen. 

Siemeiftenber 
©tadeln finb 
^eute gerbrocf)en, 
bie Xürme ge= 
fc^Ieift, bieSJTaus 
ern gerborften, 
bie effebem bie 
©tabt gefeijü^t, 
ba, fie noefj eine 
3JTarl geroefen 
roiber ben (Tan)i= 
fc^en ©dfroaii. 
Samatg, Dor faft 
taufenb fja()ren, 
alö bie Seutfcfien 
bie 23urg auf 
ben Serg türmten, ba mar eg ein geifenneff, bag bem 2Infiurm ber 
geinbe n>oI)[ gu trogen Dermocffte unb bie friebiitfien Siebter gu fcfjü^en, 
bie fid) um feine DItauern fefjarten. 

@df)tDere ©türme |inb über 25urg unb ©tabt gebrauft unb fpaben fidf 
in i^ren ^ügen auggeroirft; fie tjaben bie roitben .Spuffenbeere Dor il)rcn 
Xoren gefeiten; heftiger unb lang anbauernber 3rDiefpaft mit ben 23urg= 
fperren i)at ben grieben it)rer 25en>of)ncr gerriffen; bie ^Reformation mit 
ihren ©erriffengnoten f)at fie mit OTadft gepacEt unb in ihren Seelen ge= 

roühtt; ber Srei^igjährige Ärieg fmt ihren 2Bohtffanb Dernidfifef, ihren 
proteffantifefien ©lauben gertrefen unb fie in Ungnabe bei ihrem 2anbeg= 

@[bogen. 2I[fer JBinFel 

herrn getoorfen. 2trge Sttot h^t ihre bergen gehämmert unb neu auf» 
Eeimenber Zöohlftanb ihre 23ürgertugenben geftärEt. Ser ©treit gtt>ifdf)en 
Sliaria Xherefia unb grit brief) bem ©reffen Ipot feine ©puren in bem Ort 
hintertaffen, unb bie frofftge ®urg ift enblidf) mehrlog geroorben gegen bie 
Ärieggmiftel einer neueren 3ei£- 

©tücE unb UnglüdE, gürftengunft unb Jpaß, ÜBohtftanb unb 2Irmut 
finb in ffänbigem 2Iuf unb TOeber barüber hinmeggepulfi unb hoben eine 

SeDötferung ge» 
funben, bie beibeg 
gu ertragen roufj» 
te.Unter bemZBe» 
ben unb XBirfeu 
alt biefer 3Iiätf)fe 
finb DIiauern unb 
Xürme unb §äu» 
fer unb Ätrctfen, 
2Ittäre unb Srum 
nen, Raubet unb 
JBanbet — unb 
3Iienfcf)en ge» 
roathfen, ein Ie= 
benbigerßeib, ein 
organifriffer Äbr» 
per, roie taufenbe 
notfj — unb an» 
berg atg biefe, 
roeit anbere 2tn= 
paffungen unb 
Äämpfe im 3U= 
fammenftang mit 
eineranberenUta» 
tur ein anbereg 
©rgebnig liefern 
mußten. 

©o fpritht bie» 
feg ©täbtlein gu 
bem, ber fief) gum 
Serroeilen unb 
Serfenfeninfeine 
©efcfficSe beroe» 
gen lä^t, fraft 
feiner ©chönheit 
in einbringticher 
©pracf)e.(äg[ehrt 
ihn, biefe alten 
DKe nftf) e nfi e b t u n= 
gen atg tebenbig 
gemadhfene 2Be= 
fen gu roerfen, 
beren ©rbauer 
fein fchöngeiftig 

abgeroogener 
!p[an geleitet hat, 
bie roie bie ®tu= 
men beg gelbeg 
aug ihrem 3Itu£» 
terboben heraug» 
geblüht finb, ftfjön 

unb nafürtief) roie biefe; baff fie ein (Srgebnig ihrer ©efifnie unb 
ßebengbebingungen finb geabelt burtf) bag nafürlithe Ruuftempfinben 
ihrer ©rbauer. 

©in eigenfro^igeg SRe t, liegt ©[bogen auf feinem 23erg, unb fo fcf)ön, 
roie nur beutfetfe 35urgeu unb ©fäbte fein tönuen. ©o ftf)ön, baff ber 
grojfe ©chönheitgfudher nnb Mrnncr ©oeftpe fitfi in einem ®riefe, ben er 
unmittelbar naef) bem erften Sefucf) beg ©täbtleing ftf)rieb, barüber 
äufferte: „^»eute roaren roir in ©ttenbogen, beffen id) mid) gar nicht melpr 
aug Dorigen 3eiten erinnerte unb bag über alte Sefcffreibung fcfrön liegt unb 

fith atg ein Ianbfcf)aff[icf}eg ÄunftroerE Don atten ©eiten befrachten täfft." 
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Gflbogm. Sie 23urg. 
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2(ftronomtf$e$ vom 3ult 192 7. 
Son Prof. ^iHöföfter. 

^TNer furj oor ber Äaifer^eif ERoms ju @f)ren bes ^mperafora 
unb Äfllenberoerbefferers 3uf'us Säfar eingefü^rfe unb 

nadE) if)m benannfe EXRonat 'ff befannflid) ber f)eigeffe 
bea 3af>re0/ fro^bem bereife im teufen Sriffel bea Eßormonafea 
bie ©onne if)ren t)bd^ffen ©fanb l)affe. 

2Benn aud) bie ßid)ffpenberin (eit genannfem 3ritpiJnff mit 
if>rem fäglid) faff fiebjel^nffünbigen EBertoeiten imffanbe toar, 
ber @rbe baa erreid)bare 5pöd)(tma(i oon 2Bärme jujufübren, 
fo fommf biefe 2Bärme im allgemeinen bod^ erff im ßaufe bea 
DBonafa 3UI* Sur ©rRmig baburd^, bag ber gunädE)ff DDrge= 
mdrmfe (Srbboben bie 2öärme mieber auaffral)[f. Llnfere ßanb= 
roirffd^aff f)af biefe 23er= 

„@a roar it)m eine Dffenbarung geroorben—ea'gibf fold^e 
fjnfpirafionen! Unb bie ftnb nöfig, um ein ProMem oon 
ber ©feile ju rüffeln; erflügeln [affen fidi) neu e 2Baf)r = 
beifen nicfif." Sie gan$e ße^re berubf im roefenflicben 
auf fuggeffioer Segeifferung, nic^f auf epaff mi((en(d)a(U 
lieber Srrungenfcbaff; baa möge jur ERicbffdbnur bienen. 

23on io Ubr abenba an finben mir, toie bie Äarfe jeigf, 
über unferem ©eficbfelreie gen ©üben baa ©forpiomSferm 
bilb, baa für ßiebbaberinffrumenfe fdbbne Soppelfferne unb 
jroei ©fernbaufen ju leidE)fer 2Iuffmbuug unb Seobacbfung 
nur in biefem gabreeabfcfmift biefef. Sor allem fällf audb 

auf, bag ber una ftdbf= 

©fernbü^er im NO^Ouabranf. 
i.perfeuö. 2.5taffiopeia 
3.©rac^e. 4.(£ep£eu0. 
5.2lnbromei»a. 
6.!Pegafuö. 
7 0d^tt>an. 

bälfniffe feif alfera fyev 
Sur Jpeuernfe nu|bar ge= 
madbf unb bem Seitab: 
fdbniff ben beuffdben ERa; 
men „Jpeumonaf" gege= 
ben. ©eine Jpifjeperiobe 
roirb burdb bie fogenann= 
fen „^unbafage" gefenn= 
Seidbnef. 2BeiI bie ©onne 
nunmehr in baa Qeicfyen 
bea ßbroen friff, erftbeinf 
gleidbfam ata ibr Seglei= 
fer ober EBorläufer am 
ERTorgenbimmel ber belle 
©iriua ober ^unbaffern, ^ 
Jpaupfffern im Silbe 
„©roger ^unb"; baber 
ber ETlame. 

3n biefem DRonaf 
liegf, roie bie ©fernfarfe 
Seigf, für unfere ©egenb 
bie DRilcbffrage mif 
ihrem fcbönffen Seil, ber 
fogenannfen ©abelung 
um baa ©fernbilb bea 
©dbtoana, in beffer 
Seobadbfungabbbe über 
bem Dffpunff, roeldber 
Seil feif mehreren 3abr= 
Sebnfen befonbera er= 
giebigea Dbjeff toiffen= 
fdbafflicber ©rforfcbung 
iff. ßegfere \)at aber 
nidbf bae geringffe ge= 
mein mif ber (id) bem 
ßaien jegf auf ©cbriff 
unb Sriff aufbrängenben 2öelfeialebre ober ©lasialfoamo: 
gonie. Surcb überbanbnebmenbe Propaganbafdbriffen — unb 
feif mann baf mirfliebe 2Biffenfcbaff folcbe nofig? —- iff biefe 
„neue ßebre" leiber basu angefan, bei ERidbfeingetoeibfen jum 
minbeffen Serroirrung su (d)a((en. 3bre Snfffebung febilberf 
einer ihrer 2lnbänger mif folgenben 2öorfen®: „Ser @nf; 
beefer roar roeber 2lffronotn nodb 2lffropbpfifer, roeber ©eo= 
löge noch DSefeorologe, fonbern nur ein für bie ^»errlicb: 
Eeifen unb ©ebeimniffe bea geffirnfen ^immela empfönglidber 
Ingenieur, ber ftdb oor langen 3abren ‘n feinen 3Ruge= 
ffunben mif DTtonbbeobadbfungen an feinem fleinen 5ern= 
rohr befebäffigfe. Sa ?am ihm einff bli|arfig ber ©ebanfe, 
bag bie URonboberflädbe aua ©ia beffebe.. .", bann roeifer: 

©fernbüi’er im NW=Ouabrant. 
i.5ul;rmnnn mit gapella. 
j/ 2.ÄI.^5är. 3.©rad>e. 
•^4/ 4.©rof3er 23är. 

5.5tl. Cötre. 
v 6.©r.£ön?c. 

1. erlul eg. \ ^ 
2. £eier mit ZBega. o 
3—5 ©d;langenfräger 
unb ©d)Iange. 6.2lblec mit 
Qlfair. 7. ©d)tpan. 8.©(i>ü£e. 
9.©feinbodP. lo.üöaffermann. 

©fernbüber im SO=£}uabranf. 

Jp. Qjotgf: (5iö im 2Belfenbauftoff. 2. 21ufl. Berlin 1922. ©. 6. 

Jkwf. ©teenbif&ec im NW=Quabran£. Seil ber CRonbbabn 
baa ©egenffücE su ^ern 

ber ©onne gibf: fiefffe 
ßage sur ^»orisonflinie. 

Sie pianefen fdbaffen 
ben bieajäbrigen 3uli= 
nöcbfen roenig 2lnsiebung. 
DRerfur iff unftdbfbar, 
roeil su bicbf beim 3en= 
fralgeffirn. Senua baf 
Sroar ben grbgfen 2lb= 
ffanb oom legferen, mirb 
aber anfange gegen 
io1/2 Ubr abenba, am 

Wi6t ©dblug fdbon eine ©funbe 

früher unfergehen; im 
Sernrohr seigf fie fdhmale 
©idbelform. DRare neigf 
fidb im allgemeinen eine 
halbe ©funbe früher pum 
Untergang ala Senua, 
unb nur©afurn iff, im 
©forpion ffehenb, jeben 
2lbenb bia nach DRiffer= 
nacbf bem Slid? erreicb= 
bar, aber — toie bie 
Äarfe seigf — faff nur im 
Jporisonfbunff. fgupifer 
Eommf bia ©nbe bea 3Ro= 
nafa fdbon gegen io Uhr 
abenba sum Rufgnng, iff 
baher nad) DRiffernadhf 
bia sum ©onnenaufgang 
Su oerfolgen. ©froaa über 
ihm ffel)f Uranua, nur 
feIef!opifd)fid)fbar.ERep= 

fun iff nichf su i>aben, roeil su nahe ber ©onne. 
Sie DRonbffellungen unb bie Phafen [affen fid) faff oon 

EReumonb bia Sollmonb für bie befreffenben Rbenbffunben in 
ber Äarfe erfennen. Ser EReumonb fiel noch in ben Sor= 
monaf, auf ben 2g. fjuni, unb brachfe una bie ©onnen= 
bebecEung, baa erffe Sierfel folgt am 7. 3uli, nadbfa 1 Uhr 
52 DRinufen (13,52 Uhr), Sollmonb am 14. (juli, abenba 
8 U£;r 22 DRinufen (20,22 Uhr), Ie|fea Sierfel am 21. (jjuli, 
nadpmiffaga 3 Ul>r 43 ERiuufen (15,43 Uhr) unb EReumonb 
am 28. 3uli/ nacbmiffaga 6 Uhr 36 DRinufen (18,36 Uhr). 

Über ben Serlauf ber ©onbererfdbeinungen bea 3uni, 
namenflid) ©onnengnffernia unb Äomef 2Binneife, fann erff 
im Ruguftheff berichtet roerben, roeil baa oorliegenbe 3UI' = 
heff bereite oor ©infriff ber ©reigniffe pum SrucE fommen 
mugfe. 

«r. ^ • i.23oofeö 
V mif 2(r!fur. 

2.Jungfrau mif 
©pifa. 3.Ärone. 4.!G5agc 

5. ©erlange. 6.©Eorpion 
mit Slnfares. Sa*©afurn. 

©fernbüfrer im SW=-Qua^ranf. 

3ulibilt> t>e& ©fernhin!meid im r^einifd^^meftf. 3n^uPr‘e^e5’r^- 

3u Dlftonafdanfang gegen n li^r, DIliffe io tlljr unb ©nbe 9 llf;r abenbd. 

3ßic$cnerElärung. 
©ferne: 3(c i.©röfje; *f.2.©röf,e: • 3*®rb0c; • 4.®vöfie; ® D!Ronb; Q Planeten; :{:• Diebel 

unb ©fernpaufen. 
©ie ©ferne i.©röge in ben ©fernbilbern I>aben befonbere DTamen, bie angegeben finb. 

32° 
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2Ö o cb e n e n b e! 
0 gehört fyeute beinahe gum guten Son, über bas 

2öodE)enenbe 3U fprecf)en. 
Db woi>l 3et)n Pro3enf DDU ben Dielen, bie fid) an ben 

^Kögli pfeifen beraufd£>en, aud) nur ein ein3iges 9Ita[ ben 
23erfud) unternommen £>aben, bie ^robe aufs (Sfempel 3U 
machen? 2Ber, als praffifd^er Slntjänger bes 2BDd>enenb= 
gebanfens, es unternimmt, bie menigen 311 3Üt)Ien, bie 
if>m innerhalb ber^, Ie|fen 3af)resfpanne einfd)[ieg[id) ber 
[e|fen DQTonafe auf feinen 2BDc£>enenbfa]E>rfen begegnet 
finb, trirb gelinbe unb bered;tigfe 3roeife[ f>egen bürfen. 

Sem Haffenben ©palt 3roifd^en Si)eorie unb 2Birf[id)feif 
nad^3ufpüren, erfd^einf als banfbare Aufgabe; um fo mef)r, 
als 3rrei geffffeUungen je länger je met>r an Soben ge= 
minnen: 3um einen, bag bie heutige gorm ber 2Bod^enenb= 
propaganba meniger bem junger ber ©rogffabfmenfd^: 
l>eif nad) Cid^f unb ©onne unb dTafur als Die[mef>r einem 
nad^ neuen 23erbienffmbg[idE)feifen Umfd)au tjatfenben @aff= 
IE)ausgeroerbe geredet 3U merben DerfudE)f, unb 3um anbern, 
bag ber grogfe Seil ber Söod^enenblobgefänge oE)ne praf= 
tifc^e @rfat)rung am grünen Sifd; gefc^rieben iff unb ba= 
f)er feiten als mirflicf) nal)rt)affes @erid)f feroierf rnirb. 

2IIs ^aupfljinbernis für bie iCerbreifung bes ZDor^enenb; 
gebanfens mug bie Äoffenfrage in ben iBorber= unb 
Srennpunff ber 23efradE)fung gerüdff merben. ©olange 
ein 2Bod)enenbe bei befc^ eibenen 2Infprüd;en 
I)bf)ere 2Inforberungen als ^7,50 bis f>bd^ffens 
10 lüiarf an ben ©elbbeufel ft eilt, mug bie @r = 
füllung ber 3meife[lDS oorlfanbenen ©ef)nfud^f 
für bie meifaus grogfe 3JIeI>r3aI>[ unferer 23o[fs = 
genoffen ein frommer QIBunfc^ bleiben. 2öie meif 
mir Don biefer — bei nur einigermagen gutem 2BiIIen ber 
materiell an einer Verbreitung bes ©ebanfens am ffärfffen 
intereffierfen Äreife ber ©affftäffeninljaber unfcfjmer erfüll; 
baren — IKofroenbigfeif entfernt finb, fann nur berjenige 
beurteilen, ber SBodm für 2Bod^e 3U neuen ©ntbeifungs= 
fal>rfen IoS3ieI)f unb babei I)mrei’dE)enb ©elegenl>eif finbef, 
neben 3af>[reieben fcf>[ed^fen ©rfat>rungen aud) Cir^tblicfe 
3U bud)en, bie if)m Jpoffnung unb Semeis bafür finb, bag 
man mit Dorgenannfer ©umme ausfommen fann unb mcf)f 
unter allen Umffänben minbeffens 20 VTarf in ben Seufel 
tun mug, um Dor unliebfamen Überrafd^ungen fidler 3U fein. 

@s fd)eint mir eine DoIIfommene, über alle DItagen fur3= 
fid)tige Verfennung ber Verbienffmbglic^feifen, menu 
fogenannte Souriffen^ofels unb ©affffäffen fleinerer ab= 
gelegener Drfe, bie an fid) alle nötigen Vorbebingungen 3um 
2öod)enenbaufenflE)aIf in fidE) fragen, bie ©rfüüung biefes 
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— bodf) oon itmen am meiffen an3uffrebenben — 3uflar|öe0 an 
einer übertriebenen ipreisgeffalfung für Verpflegung unb 
Unferfunff fc^eifern (affen unb bamit fic^ felbff am meiffen 
fdbaben. 3 bis 3,50 Vtarf (felbffDerffänbli^ 3U3ÜgIiii) 
10 !|5ro3enf für Sebienung, obwohl eigentliches Sebienungs; 
perfonal faff immer fehlt) für eine einmalige Übernachtung 
in einem primifioen Sorfgaffhaus 3U Derlangen unb ©in= 
roänbe gegen bie ^ohe mit ber fe[bffgered)fen ©effe ab3U= 
fdhüffeln, bag man in Äöln minbeffens 6 unb in Serlin 
minbeffens 10 DVarf be3ahlen rnüffe, iff, DorfidE)fig aus= 
gebrücff, aus ben Derfd)iebenffen ©rünben als eine gän3= 
liehe Verfennung ber tatfäd)Ud)en Verbältniffe 3U be3eid>nen. 

2Ber im ^»ofel molmf, mug, fei es nun aus gefdE)äff[ichen 
ober perfonlichen ©rünben, bie Äoffen hierfür mit in Äauf 
nehmen — gan3 abgefehen baoon, bag ein Jpofel in ber 
©rogffabf roefenflid) höhere Unfoffen bat unb gan3 anbere 
Sequemlidhfeifen bietet —, roer auf einer freimilügen 
VJanberung fidE) burdE) unangemeffene gorberungen über= 
Dorfeilf glaubt, roirb fid) bas 3meife 2Bod)enenbe eher brei= als 
3meimal überlegen unb feine üblen ©rfahrungen fämflichen 
greunben unb Sefannfen als marnenbes Seifpiel miffeilen. 

£)b biefe in Dielen gällen berechtigte DViesmacherei ber 
görberung bes 2Bod)enenbgebanfens 3ufräglid) iff, barf füg= 
lidE) be3roeifelf merben. 

Vach ^er — leiber befdheibenen — Slütenlefe meiner 
guten ©rfahrungen iff (nicht: fcheinf) es möglich, für 
1,50 bis höchffens 2 Dlcarf in einem einfachen Canbgaffhaus 
unfer3u?ommen. 3ch habe babei fogar nicht feiten bie geff= 
ffellung machen Eönnen, bag bie 2Iueffaftung bes giaimers 
unb bie 2Iufmer!famfeif bes ©affftätfenbefigers meiff im 
umgefehrfen Verhältnis 3ur jpöhe bes 3lrnlT!erPreife0 

ffanben. Unb id) habe roeifer — burd) IRücffragen h*rr unb 
borf — feffgeffellf, bag auch ©rfahrungen ber ©egen= 
feite, eben ber „reellen" JperbergSDäfer, bie benfbar beffen 
roaren, ba bie EPreisroürbigfeif fid) überrafd)enb fdhnell 
herumgefprochen unb man, nad) menigen DTtonafen, faff 
immer bas Jpaus Doll hafte. 

®S empfiehlt fid) bringenb, bei ber 3,rnmrrfuche jebe 
Derfehrfe ©chüchfernheif beifeife 3U (affen, b. h- nicht füll-. 
fchtoeigenb mit allem Dorlieb 3U nehmen unb bie Jpöhe ber 
Vecbnung am nädE)ffen Sage ab3uroarfen. DTIan follfe fidh 
nie eher 3um Sleiben entfchliegen, bis man bas angebofene 
gimrner befid)figf unb ben Preis (ob ein= ober ausfdhOeglid) 
grühftücf!) erfahren hat. ©rfdEjeinf bie görberung 3U fyod), 
gehe man mieber fort, ohne ben ©runb bes Vidhfbleibens 
3U Derfchroeigen. 
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Siefe greijügigfeif unb ©elaffeniieif in ber ÜlusroalE)! bes 
9Iad;fquarfierß fe^f aüerbingß — unb bamif fielen mir fctjon 
miffen in ber praffifdjen 25el>anb[ung ber fragen, bie fiel) 
um bas 32?Dd)enenbe ranfen —• bie Seadjfung eines ©runb= 
fa|es Daraus: Niemals in fpäfer 21benbffunbe ober gar 
bei iTtac^f in bem Drf aniangen, ben man fici) als Sieibe 
ausgefm|»f \)at. Sie glücHicfjerroeife immer melijr Soben ge= 
roinnenbe ©epflogenijeif bes grüi)fd)[uffes am ßonnabenb 
(in ber ^egel fpäfeffens um 2 Ubr) gibt bie dRöglic^feif, amf) 
unfer ©infd^aifung einer ein= bis jroeiffünbigen SalE)nfa£)rf 
(eine längere gdt^eif foilfe nur in ganj feifenen gäUen er= 
folgen) fc^on fpäfeffens gegen 5 ll[)r mif bem eigenflicfjen 
2öanbern ju beginnen, (jm allgemeinen empfiel)lf es ficf), 
am erffen Xage nid^f mef>r als jroei ©funben ju manbern 
unb bas ^aupfgeroi^t auf bas 2lusrul)en bes abgearbeifefen 
Körpers ju legen. 3um ric^figen ©enug gelangf man eigenf= 
lid) erff, roenn man im Quarfier KucbfacB unb bamif gleict)= 
jeifig bie Unficl)erl>eif bes linferfommens Don fid) geroorfen 
l)af unb boppelf erleic^ferf, lebig aller ©orgen gegen 2lbenb 
eine ©nfbecbungsfaljrf in bie nähere ober roeifere Umgebung 
bes 2Bod)enenbfcf)[offes unfernimmf. iöorbebingung l)ier= 
für iff aüerbings bie ©rEennfnis, bag es weniger barauf an= 
fornmf, in geraber Ducgfung eine möglic^ff große 3al)l Don 
Äilomefern t)infer fiel) ju legen, als oielmeljr irge|nbroo 
einen Punft ju finben, ber Dom ©efriebe ber 2BeIf möglid;ff 
roenig berührt roirb unb ©ernähr für unbebingfe DRulje unb 
2lbgefd>[Dffenl)eif biefef. Siefe ©igenfcgaffen finb feines^ 
megs fo felfen, bag es fid> nit^f Derloljnfe, banacf) ju fuef>en. 
©s gibf auc^ in unmiffelbarer dlä^e bes 3n&uflriege^ie^0 

genügenb fülle, oerfcl)roiegene ÜBinfel unb ©den, in benen 
man fiel) faufenb DIteilen Don allem Treiben unb Srängen 
enffernf füllen fann. greilid) geljorf jum ginben jroeierlei: 
eine gufe Äarfe unb bie gä^igfeif, Äarfen ju lefen. äluf 
einer guten Äarfe (am beffen finb bie Äarfen ber 2anbes= 
oermeffung 1 §u 50 000 ober x ju 100 000) fann man nach 
einiger Übung faff mif unbebingfer ©id)erl^eif, olljne bie 
©egenb im übrigen aus eigener 2lnfcf)auung ju Eennen, 
feffffellen, mobin man feine ©d>riffe am beffen roenbef, um 
bas ju gnben, monad) man gerabe Serlangen trägt, fei 
es nun ein ffilles Sal ober beroalbefe ^ö^enjüge. 

2lls jroeifer Reifer unb Serafer leiffen bie Don ben grö= 
geren 23erEef>rSDerbänben berausgegebenen gü^rer burdl) bie 
UnferEunffS: unb ©affffäffen irgenbeines grogeren ©ebiefes 
gute Sienffe, fo beifpielsroeife ber Dom S^brimfcben 23er= 
Eebrsoerbanb berausgegebene gübrer „9?brimfd)e ©ornmer; 
frifeben unb ihre ©affffäffen" unb ber Dom 2Befffälifd)en 
iOerEebrsoerbanb erfebienene „gübrer burdb bie ©ommer= 
frifeben 2BefffaIens", bie, überfiebflid) Ilai:b Xeilgebiefen 
georbnef, gebrängfe üusEunff über greife für Über= 
nad)fung unb Verpflegung geben®. @8 iff natürlich 

“ 23g[. bie Überficfjt: „2Biet>ic[ Eogef bie 2BeIf ?“ auf ©eite 35. 

unbebingf erforberlicb, fid; nun bliublings an bie borf 
aufgefübrfen Käufer ju galten. 3rnmeI:b*n a^er geben biefe 
gübrer eine jimerläffige Überficbf über bie üblichen greife 
unb finb Dor allem für benjenigen, ber megf Diel gereift unb 
baber mit ben PreisDerbälfniffen roenig Derfrauf iff, eine 
md)f ju unferfebägenbe ©füge für bie Slngemeffenbeif 
einer gorberung. 

©in PunEf, ber roid)fig genug ^erfegeint, um am ©dpug 
noch geffreiff ju roerben, iff bie grage ber Äleibung unb 
bes ©epäds. Ser ©runbfag: praEfifcbe Äleibung unb 
lei cbf es ©epäd! ßacEEappen, „©i^roalbenfcbroänje", Papp= 
Earfons unb „D?6[Id)en" auf ber ÜBanberung jeugen minbeffens 
Don ber gleid)en UiiEulfur roie bas fprid)ro0rf[id)e „gifd) mif 
bem DIfeffer ©ffen". üllerbings foilfe man fieg ebenfofebr 
baoor büfen, in bas Sffrem ber SouriffenEariEafur aus ben 
„gliegenben Släffern" ju Derfallen. dficbf jeber iff in ber 
Cage, fid) einen befonberen ©porfanjug julegen ju Eonnen, 
aber faff jeber Derfügf in feinem Äleiberbeffanb über einen 
dlod, ben man „auf ber ©frage" nicht mehr gern anjiebri 
fei es, bag bie bajugeborige ipofe febon ben 2Beg alles 
(jrbifeben gegangen iff, ober bie ©llbogen in ju Derräferifcbem 
©lanj ffrablen. gür bas üöoebenenbe fuf — jur dlof! — 
ein berarfiges Äleibungsffüd noch roerfoolle Sienffe, roenn 
man in irgenbeinem Äonfeffionsgefcbäff eine in garbe unb 
dltuffer einigermagen baju paffenbe Äniebofe ausfinbig 
macbf; nur foilfe man barauf ad)fen, bag ber 2Bod)enenb= 
anjug nicht allju jufammengeffüdelf ausfiebf. ©in paar 
feffe bequeme ©drohe, ein ^)uf, ber bie Unterbringung im 
dfudfad oerfrägf, ein ungeffärEfeS farbiges, nicht leicht 
fdjmugenbes Sberbemb unb ein roeicher ober b^dkffrif61' 
Äragen DerDollffänbigen bas JBochenenbEleib, beffen ^aupf= 
aufgabe, um es nochmals ju roieberbolen, bie Sequemlicb= 
Eeif (nicht dladbläffigEeif!) iff. 

Ser IRudfad foilfe neben ©rfagroäfcbe unb ben unenfbebr= 
liehen Sebarfsgegenffänben für bas Übernachten ein Paar 
leichte p>ausfdrobe, ein ©gbeffed unb nach düüglichEeif einen 
SRegenmanfel enfbalfen. 

Ser 2Beisbeif legfer ©cglug: Dllan riegfe bie IRüdfabrf 
fo ein, bag man niegf in fpäfer 2lbenbffunbe in bas ©onn= 
fagsgeroirr unb überfüllte 3^9? 9eröf, fonbern fei nach 
DItög[id)Eeif am ©päfnadbmiffag roieber ju ^aufe. Sie ganje 
greube an einem glüdlich gelungenen HBochenenbe Eann 
unter Umffänben burdb einen Derpagfen übfdblug empfinb= 
lieb gefförf roerben. ©ine ganj Eieine Anregung: ©in Sab 
ober, roenn bas nicht rnoglid) iff, eine lauroarme ober Ealfe 
übreibung bes ganzen Äorpers als Slbfchlug bes 2Bochen= 
enbes roirEf 2Bunber. 2Ber es nicht glaubt, mache einen 
fd)üchfernen Verfud). ünb nun 

©lüdauf jum ÜBochenenbe! 

Zt)U. 
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SBUDUI to ft et tue 9® eit? 
Saft a[(e grofjen beu£ftf)en THctetyrö-- un£> ^)o£elDerbän&e fyaben 2Becbefrf)nf£cn ^ecauögegeBen, &ie einen ÜberblidS übet 6te Äoffen für 2(ufen£f;al£ 

unb Verpflegung in beufftfjen .furorten ermögiidjen. 233er biefe neueffen ^reiöiiften jur ^)anb nimmt, mirb erfiaunt fein, roie biffig man im Vergieicf) 
ju auöiünbifrfien Dteifegebiefen in biefem ^pa^r in ©eutfcfjianb reifen fann. T)ie meiffen Jpotelö unb Penfionen nennen erfreulitfjerroeife nidfjt nur 
iF)rc DTlinbcfls, fonbern aud) i^re ^)6tf)ffpreife unb geben au^erbem ben 'Preiö für baö U11^ einzelnen D!Ha^Igeiten getrennt an. £)er 3?eife= 
luftige ?ann ba^er Dor Antritt ber ^Keife ficf) ein genaueö Silb Don ben hoffen feineö 21ufent^alteö machen. 

„©ad frf)öne ©auerlanb" nennt ficf) bie neueffe 233erbefcf)nff bed 
©aueriänbifcfien ©ebirgduereind (^»auptgefrfjäftdfieiie 3ferI°t)n» 
ijocfiffrajje 8). 2Iuf 32 ©eiten Äunffbrutfpapier wirb non bem ffe[It>er= 
trefenben .fpäuptDorfi'tjenben ^Ügp Ärarfft unb bem ©efdfäftdfüfjrer 
3- ©cfiurt in jmei Stuffätjen ein Überbiitf über bie mannigfatfien 33atur= 
fcf)6nf)ei£en unb ©rijc)[ungdmög[id)fei£en im ©auerlanb gegeben, baju in 
einer Überfitf)£ ailed 3Tötige über bie 2iufgaben unb Xätigfeit bed ©. ©. 23. 
erjäFüf. Dtunb 30 prädjfige Silber fdjmüifen bad fjanblidje ^)ef£, bad roof)! 
bagu angetan iff, bem fjerriitfien ©auerlanb roie aud) bem ©iegerianb 
unb 233ittgenffeiner Canb neue greunbe ^injuguerroerben. ©ad fjeft fann 
Don allen Q3erEe^rdt>ereinen unb 3teifebureaud roie autf) Don ber ibaupf= 
gefdfäftdffeüe bed @. ©. 23. in ^fdcioijn gegen eine ©ebüfjr Don 20 Pf. 
bezogen roerben. 

Penfiondpreife im ©auerlanb unb ©iegerianb. ©er 2Beff= 
fäiifdje 23erfef)rdDerbanb fiat unter bem Xitel „©auerlanb, ©ieger» 
ianb, 233ittgenffein, 233aibei£, ©ingüfirer burcf) i^re ©ommers 
frifdjen" ein runb 100 ©eiten ffarfed ^)effi^en ijeraudgegeben, bad einen 
audgejeicfjneten Uberbiiif über bie ©r^oiungdffätten in ben genannten 
©ebiefen gibt. Sefonberd iobendroert iff bie Eurge aipf)abe£ifdf)e 2iuf= 
geicfjnung fämtlitfjer Orte mit Eurjen ffatiftifdjen unb geograp^ifc^en 
SemerEungen (Sifenbafmlinie bjro. nädfffe =ffa£ion, Äenn^eicfmung bed 
©eiänbed — ob Ijügeüg ober gebirgig, £aubs ober Ufabeiroafb —, Sabes 
geiegenijeiten, näijere Umgebung, 2IudfIugdmögIirf)Eeifen ufro.). $a\)U 
reidje eingeffreute Silber geben mandje fcffone unb reijDoile 2tudfcf)niffe 
aud biefem Ifeufe nodf jum grbfjten Xeii unentbedSten giedEcfien beutfc^er 
^leimaterbe roieber, bad infolge feiner 3fä^e bad gegebene ©r^o[ungd= 
gebiet für ben nafurijungrigen 3nöuffriemenfcf)en iff. ©ine audfü^rücfje 
Uberficijt über bie Preife in ben einzelnen ^loteld, ©affijöfen unb PriDa£= 
penfionen (Settja^i, Preid für einmaiiged Übernacijten, Dolle Penfion, 
2Bocf)enenbpreid, 2Ingabe ob Sab, ©arten, ©efeliftfjaftdraum, 23eranba 
ufro. Dor^anben) roeift eine ganje Äeiije Don ^oteid unb ©affi)äufern 
auf, bie fcljon jum Preife Don 4 32tarE Doile penfion einfcf)!. ^immer 
bieten, ©ie ©dfriff iff gegen 23oreinfenbung Don 20 Pf. burdj ben 
2®ejffäiifcf>en 23erEef)rdDerbanb, Sorfmunb, ju bejie^en. 

Preife in rfjeinifdjen Äurorten. 3n ^en rf)einifc^en @ommer= 
frifcffengebieten iff ber Unterhalt, gemeffen an ben 23orEriegdpreifen, 
aufjerorbentiid) biiiig. DItan Deriaügf je nadf £age bed ^aufed unb 
öuaiität bed ©ebotenen: an ber 2If)r für Dolle Penfion 4 bid 7 DItarf, 
für 3immer mit grüfffüdE 2,30 bid 3,50 DItarE; im Sergififien £anb 
4 bid 7 SfarE bjro. 2,50 bid 4>75 32farE; in ber ©ifei 3,50 bid 6,50 DffarE 
bjro. 2 bid 4>50 SfarE; im ^effenianb (Sergffrafe) 4 6 DftarE 
b3ro. 2 bid432tarE; gieicffalld im ©ebiet bed 4>undrüifd unb ^)orf)roaibd; 
im fia^ngebiet 4 bid 6 3ItarE bjro. 1,60 bid 4,50 DITarE; an ber Dffofei 
4,30 bid 7 Starf bgro. 2 bid 4,50 3ItarE; an ber 32 a fe 3,50 bid 7 DItarE 
bjro. 2 bid 4’25 32farE; am 32ieberrf ein 3,30 bid 8 DIiarE b^ro. 2,30 bid 
4,75 DItarE; im giufiauf bed SJfeind 4 bid 8 3IiarE bjro. beffere fjäufer 
8 bid 12 DIfarE, 3'mmer grüfffücE 2 bid 4>75 3UarE; im ©aar = 
gebiet 3,30 bid 6 DItarE für Dolle 23erpflegung, für 3>mmel: uiit §rüij= 
ffütE 1,75 bid 3,30 32tarE; im ©ieggebiet 4 bid 6,50 DItarE bjro. 1,23 
bid 4.50 DTtarE; im Xaunud 4 bid 6 3ItarE bjro. 2,20 bid 3,30 DItarE; 
im 2Befferroaib 4 bid 7 DItarE bjro. 2 bid 4 DItarE. 2tucf) bad £eben in 
ben rfeiniftfen Säbern muß aid burrfmud biiiig begeicfnef roerben. 
DItan bejafit in einfachen gutbürgeriicfien ^loteid für Dolle penfion efroa 
9 DItarE, für 3>ntmer unb grüfffüä efroa 3 DItarE; in befferen jpäufern für 
Doile Penf’on 6 bid g DItarE, für 3iüiuier mit grüfffüdE 3,50 bid 5 DItarE. 
Sie erffen ipäufer nefmen für Doile Penfion Preife Don 10 bid 13 DItarE, 
für 3intmer mit grüfffütS 3 bid 9 DItarE. 3n Penjtonen Eann man Doile 
Xagedpenfionen ju Preifen fabcn, bie füfj groifcfien 3,50 unb 8 DItarE 
beroegen, 3>nimcr mit grüfffüdE Don 1,30 bid 3,30 DItarE. 

©ine Überftft mit genauer Preidangabe ber einzelnen Hofeld unb 
Penfionen „Dtfeinifcfe ©ommerfrifdfen unb ifre ©affffätten" 
iff gegen 23oreinfenbung Don 50 Pf. burdf ben Dtfeinifdfen 23erEe^rd= 
oerbanb, ©obedberg am Dtfein gu begiefen. 

Über^bie Preife im ©ebiet bed Sabiftfen 23erEefroDerbanbed, bad 
©cfroargroaib, Obenroaib, DtedEar, Sobenfee unb Dtfein umfaft, unter» 
rieftet bie fefr überfieftiiefe, iliuffrierte ©tfrift „Sabnerianb —■ ein 2Beg= 
roeifer unb tpotelfüfrer". @d gibt im Sabnerianb gaflreitfe gute ^)o£eid 
unb Penfionen, bie bereitd Doile Penfion für 3 bid 6 DItarE anbieten. 3n 

Eieineren Orten, bie fefön gelegen unb ieitft erreiefbar frnb, f'nbet ber 
Sefucfer fogar fefon Penfiondpreife Don 4 DItarE bid 4,30 DItarE. ©ad 
finb niift efroa ^ofeid minberer 2irf, fonbern befagiitf eingeritftete 
Raufer mit mobernem Äomfort. ben fdfbnffgeiegenen Äurorten bed 
©cfroargroaibed f'nben roir bureffefnittfidf) Penfiondpreife Don 6 bid 8 DItarE 
in guten Ijoteid. 

„©ad ©efroa benianb", einaufÄunftbrucEpapierfergeffeiited I2feitiged 
gaifbiatf mit einer Seftfreibung bed roürttembergifcfen ©tfroargroaibed, 
bed roürttembergifcf en DtecEarianbed, Den Jpofeniofe^granEen, bem 
©cfroäbifcf en 2Ba[b, ber ©cfroäbiftf en 2Iib mit if ren Surgen unb geifen» 
ginnen unb Don Dberftfroaben bid gum Sobenfee unb 2Ilgäu, ifi foeben 
erffienen. @d ifi mit 14 fübffen 2Inficften bed fefönen unb mannig» 
faltigen ©cfroabenianbed audgeffattet. ©en Xitel fefmüdEen Silber Dom 
geifenfefiof fiieftenffein unb Don tpeiibronn am Dtecfar. ©ad gaifbiatf iff 
Eoffeniod gu begiefen Dom 23erEef rdDerbanb 233ür££emberg»^)of en» 
go [lern in ©tuff gart, fpautbafnf of. 

„©afif öfe in 223ürt£embergunb^)ofengo[Iern." ©iefe 36 ©eiten 
ffarEe ©cfrift roirb jebem Dteifenben, ©rfoiungfucfenben unb DBanberer 
roiilEommen fein, ©ie entfalt in praEfifcfer Xabeiienform ein 23ergeicf» 
nid Don guten ©aftföfen, grembenfeimen unb jjeiianffalten im ©cfroarg» 
roaib, Dtecfarianb, ©cfroäbifcfen 2Batb, in ^(ofeniofe»granEen, ber 
©cfroäbifcfen 2iib unb in Oberfcfroaben bid gum Sobenfee unb 2IIgäu 
mit 2Ingabe ber Preife für 3immer, Doile Penf’on, grüfftücE, DItiffag» unb 
2ibenbeffen foroie ber fonffigen ©inrieffungen ber betreffenben fjäufer. 
Seigegeben iff ein 23ergeicf nid ber ^JeilroirEungen ber Säber. Sie 
©cfrift ifi Eoffeniod (gegen SintroorfpoftEarfe) gu begiefen Dom 23er = 
Eef rdDerbanb 2Bürftemberg»^of engoiiern in ©futfgarf, Ijaupfs 
bafnfof. 

Penfiondpreife im ijarg. Uber bie Preife im ijarg unterrieffef 
ber ^arger ^oteifüfrer. 3n biefem güfrer finb bie Preife foroofi erffer 
roie einfaef er jjäufer aud gafireief en Ifur» unb ©rf oiungdorfen bed gorged 
entfalten. 3:n Sab Ipargburg unb in ©cfierEe g. S. nennen einfaefe, 
gutbürgeriiefe Ipofeid Penfiondpreife einfcfiie^iief 3'mmer Don 3 bgro. 
3,30 unb 6 DItarE ober 6 bid 8 DItarE, roäfrenb bie erffen jjäufer biefer 
Orte, Käufer, bie naef bem ©ebotenen neben ben erffen ipofeid ber großen 
2Be[t= unb Ddtobebäber genannt roerben Eönnen, penfiondpreife Don 10 
DItarE an bgro. Don g bid 16 DItarE angeben, ©ie Preife für eingeine 
3immer beroegen ficf in biefen Orten groifefen 2 unb 4 DItarE in ben ein» 
faeferen ipäufern, 3 bgro. 4 unb 6 DItarE in ben Eomforfcbieren Ipofeld. 
(jn 2Iitenau geigen einige ipofeid Penfiondpreife Don 3,30 bid 7 DItarE 
an, ber föcfffe Preid roirb mit 8 DItarE genannt. Srauniaged ijofeid 
nennen bem güfrer naef 6 DItarE aid niebrigfien Penfiondpreid, roäfrenb 
bie 3itumerpreife mit 1,30 DItarE beginnen. 2Iucf in ben anberen Orten 
bed fparged roeifen bie ipofeiä im aiigemeinen bie gieiefen Penfiondpreife 
auf — in gutbürgeriiefen Käufern im Surcffefnitt efroa Don 5,50 DItarE 
bid efroa 9 DItarE —, unb einfaefe 3iuxmer mit einem Sett finb Dieifacf 
fefon für 1,50 DItarE gu erfalten. 

Stool. 
Preidabbau im gangen Ooiomifenaebief. ©ie Dteiferoeit roirb 

ed fnmpatfifcf begrüßen, baß einer DItitfeiiung ber Sogener grembeu» 
DerEef rdEommiffion gufoige bie JDofeiierd unb ©affroirfe biefer ©tabf 
unb bed gefamfen ©oiomifeugebiefd ficf entfefioffen faben, für bie ©aifon 
1927 bie Xarife für UntcrEunft unb Verpflegung um 10 bid 
20 % ferabgufef en. ©iefe Dltaßnafme entfprieft bem allgemeinen 
Preidabbau in ben ProDingen 3faNen£l- 

223ir bitten unfere £efer, und bie ©rfafrungen (gute unb fefieeffe) ifrer biedjäfrigen ©ommerreife mitgufeiien groecEo 2iudroertung in unferm 
näcfffjäfrigen ©onberfeff: Dteifen unb 2Banbern. 2fiie 2Ingaben roerben auf DBunfcf Derfrauticf befanbeif. 

(jeber foiite ß’cf barüber Eiar fein, baß er nieff nur feinen ©aftgebern, bie ifn gut aufgenommen faben, mit einer roeiferen ©mpfefiung einen 
feibffoerftänbiiefen ©ienff erroeift, fonbern baß berartige 2Ingabcn allen @rfolungfucfienbeu roiilEommen finb. ©benfo notroenbig iff ed aber, 
mit bereeftigfen Sefcfroerben (UberDorfeiiung, fefieefte 23erpflegung ufro.) nieft gurüefgufaiten. 

2Bir foffen, baß bie Überlegung, roieDiei einem feibft an einer ©mpfefiung guter ©afiftätten gelegen iff, unfern £efern finreiefenb ©runb 
gibt, unferer Sitte um Dltifarbeif nacfguEommen. Sefonberd erroünfeft jenb und Sericfte über ©rfafrungen in weniger beEannfen gerienorfen 
unb ©ommerfrifcfen. 
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yßfyototfyct. 0d)erl. 

31 ur?für ©t^tpinbelfrcic! Scijert. 

3HaIerbei bec SIcbeif an einen DleElamefd^ilb bte ^alaff= 
Si^eaierÄ in €f)iEago. 

3ett im 53Ui) 
Oben linfe: 

4° 3a^re 
jfai|'ec = 2BiI^e[m = Äana[. 

3m I88y mürbe berOrunbffein 
ju ber gro$en2BafferffraJje gelegt, bie, 
quer bur«|i©d[)Ieeroig=^)o[ff ein ge^enb, 
eine unmittelbare Serbinbung 
fcfien ber 31c>rb= unb Ofifee ft^uf. 

Oie (SifenbatjnbrübEe bei Slenbeburg 
mit ber ©t^roebefäfjre. 

Oben redjfö: 

23abi)Ionifi^e SauEunft. 

Dllalerifcfje 35uine bed am oberen 
(Sup^raf gelegenen Ätefip^on. 33efon= 
bens beatfifenoroerf iff ber geroaltige, 
freift^mebenbe 25ogen ber £empel’ 
f)alle. 

Unten: 

©as DEcifeEauf^auS. 

(Sin fmbiger Äopf iff auf ben fdrilauen 
©ebanfen geEommen, fein Äauflfaus 
auf DEäber gu fegen, um feinen 
.ftunben „roeifgeijenb enfgegeuju= 
Eommen“. 

CinEe: itufenanficfit. 

DlcrfjtS: 3nnereS bes 3reifeEaufi;aufeS. 

0d;erl. 
,,©ie Eonnfen jufcrrm-m niefit Eommen.“ 

(Sin für ten 3erliner btfimmftS importiertes 
©iraffenebepaar feiert bei Jerlrfunft auf bem 2ef)rfer 

©üferbabnbo-' 23ürerfe^ai 

^P^ofpf^ßE. 
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aButfdfraft unb ?;ccbntf. 

Ked^fö oben: 

Sie ccfien ptalti(d)en ‘Coufü^rungen 5eö gernfeFienS in 2ImeciEa. 

®n 35cnmter der £c[epr;oncefe[I|'^aft fprid^t an Dliifropfion des SendeapparafeS 
md roird gleicfjjeiiig Dan drei fergitterten pFotoeleJrrififiet; 2iugen aufgenpm= 

men, die das Süd jur ©mpfangsfiafion roeiierleifen. 
^nbufirieDeridjf. 

Wotottet 

Sie ^Panierausffeltung 1927 der Sresdener 3ab 

Oben: (Sine alle derifc^e ^Papiernrüfiie. 

D?ec&CS: (Sine madarne (PapierfabriF. 

r e s fcf) au. 

Oie 'jJlafd)im als ^)oljfällen. ^ berid;f. 
Ourcf) ein ©rei)ge!enB roird die Dltoiorfraft dneS Srafiars 
auf eine Äreisfäge übertragm, raelc^e durc^ ein fpandrad ge= 

fie«erf wird. 

XJnoupt33* 
Oie 3Ica|dr.ine ais iEelegrapjenfiancenmonfeut. btncz. 

Um das bei UberLrndle iungen überaus jeiiraabende 2-uS^eben Don ©ruben r r 
die Selegrap^enpfäklt 31 befc^ieunigen, f)af mcm einenCpegiaimagen fonfiruier", 

der mit ^)ilfe eirwc 2x)^rmafc^ine in »enigen DTtinuäen die ©rube auslfebc. 
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gcfUag tm 
23on 5- Säufer- 

r&efffag im ^»auei! 2Ber ffei>f nicf)f nodf) einmal unter 
U Eiern ©onnenglanj einff burc^febfer gefffreuEe, gefegnef 
Don Eer (Suinnerung an fofdEje ^»Df)epunffe im 5larni('i;n= 
leben. Eie it)ren goIEcncn Q'aEen EurdE) Eaö ®[eicf)mag Eer 
Sage fpinnen? (Sie meinen ^»auö unE Sper^, fie rufen Eie 
fernen Sieben auf unrere ©cbmeUe, Eag mir es im ^u- 
fammenfcin mit if)nen roieEer fief inne= 
roerEen, roas cs Eod) Äoffficbes iff um 
fold) ein 3ufarnmen9ef>^ren' um 'S0' 
milienbanEe, um Een ©dfatj freu gc= 
begfer 5am’Iiengüfer, Eie ruieEer auf= 
[eben im ©eEenfen an ^reuE unE 2eiE, 
an [>ei|T19e9an9ene ®efiebfe. Sa meift 
ein 2Borf Eas anEere im bcmegfen 
„22Jei^f Eu nodf)?" ®a reEen Dergilbfc 
Sriefe, Ea grüßen liebe ®efidbfer DDII 

Een IDänEen unE mödE)fen uns Eas Seffe 
nodf) einmal geben, roas fie im ßeben 
errangen: feffgeroorEenen ©tauben, reif= 
geroorEene ßiebe, oerffebenEe 3Tli[Ee, 
uerjeibenEe ®üfe: ©roiges im rinnen= 
Een ©from Eer Qeitl £ebf nidbf in uns 
aüen efroas Don Eem ÄinEerfmn, Eer 
immer Eas gleiche roieEerfudbf, roie es 
SRufferbänEe uns einmatbereifef buben? 

Jamilienfeffe — fie fommen unE fcbei = 
Een im 5ubre0tuuf, Slumen im 3ibren= 
felE Eer 2Irbeif, 5e'er^uge für ^)aus, 
jperj unE ^»änEe. 2Ber beEarf ihrer 

Du sollst den Feiertag der 

Seele heiligen, d. h. jene Au- 

genblicke des Lebens vollbe- 

wußt grüßen, wo Großes 

uns begegnet. Ewiges uns mit 

den Schwingen streift — du 

sollst die Spnnenstunden 

des Daseins tiel erfassen und 

becvabren, wie in goldenen 

Schalen, daß man daraus ein 

Lebensgut in das eigene wie 

in das Leben anderer tiagc. 

Eie Eas Jjnnenftben bereidbern, bei Eeren iperannaben 
ÄinEeraugen erroarfungsfrob ffrabten! @S beEarf nicbf 
Diet Don au^en Eaju! Äeine Joffbaren ®aben, feine reidb= 
geEeriffen £ifcbe — nur ein roarmes, freies ^»erj, eine 
JrauenbanE, Eie auch mif roenigem garbe unE ©d)nnmer 
geben fann. ©otdb ein Jper^ oerffebf Eann aud), roeffen Eie 

ÄinEer beEürfen, unE finEef 3e‘f für 
fie, unE roär’s nur ein 23ierfe[ffünEd)en! 

Sie ärmffe 3Ituffer fann ihrem ÄinE 
Een ©onnfag berausbeben aus Eer Äeffe 
Eer SIrbeifsfage, roenn er ihr nur iff, 
roas er fein möd)fe! UnE roie nofig iff 
es, Eaß man foteben ©amen in Eie Äin= 
Eerberjen fäf — roie feff binEef Earnif 
Eie DtRuffer Eie fteinen ^erjen Eurd) 
einen beden ©annfag an Eas ihre! 

9Kan flagf fo off, Eafj Eie ÄinEer, 
roenn fie binuusfommen, fo batE Eem 
@[fernj)aus enffremEef finE, b>ngcnDm= 
men Don Eem oberfläcbncben Sreiben 
Ees Gebens. 3Iienfcben roaebfen auf. Eie 
nur Eem Vergnügen, Eem 23erEienff, 
Eer ©brr nadbjagen. ^ruge Eicb aber: 
.fjaff Eu Eeinem ÄinE in Eas Sieben 
mifgegeben, roas es braucht? -fpaff Eu, 
roas Eu ihm anerjieben fathrff unE 
roollfeff, auch uorgelebt? 

SaufenE feine gmEen finE es. Eie fidb 
Dom ©[fernbaus ju Eem ÄinE in Eer 

Schleiermacher. 

nidbf in Eer Unraff Eer 3eif? 2Bie beEürfen roir fdbon Ees^w^rrne roeben. Eie Eas ÄinE fo feffbalfen fönnen. Eie fein 
©onnfags! 2Bie wäd)ft Eas 23erffeben für feinen 2öerf, roenn 
Eie feebs HBodbenfage roirflidb DTtübe unE 2lrbeif beEeufen, 
roenn mif Eer ^»anE auch Eas 5pev$ rnüEe roirE unE mif Eem 
©eroanE auch Eie ©eEanfen abgenü^f, beffaubf, ju BoEen 
geErücff! UnE nun friff Eer ©onnfag über Eeine ßcbroelle, 
ein bimmtifeber 23ofe. ©eban in Een ©amsfagabenE herein 
roirff er fein brdes £id)f! 2Beiff Eu, roas er Eir fagf? 
2Bie feff Eid) Eie 2Irbeif bäff unE binEen roitl, Eu bijf Eotb 
frei, Eeine ©eefe iff es. Sb es Eir nidbf aud> nDd> f° 9eW 
roie jener 9Ttuffer, Dem Eer ihre ÄinEcr fagfen, roenn ihnen 
Eas DtRutfergefidbf befonEers [ieblicb erfebien: „DtRuffer 
baf brufe ihr ©onnfagSgeficbG, roeit fie geroobnf roaren, 
Eaf bei Eer 9ftuffer am ©onnfag ipans, §ei‘5 unE 2Inf[if$ 
botE unE brd roaren? Sa fannfen fie feinen febbneren unE 
begtüifenEeren Bergleidb! 

Sie Dftüffer! ©ie finE es oor adem. Eie Eem bäus= 
[idben ßeben Eas ©epräge. Een ©Dim= unE j^rirrfagen 2icbf 
unE ©dbmuef geben füllen, Eaf es ein roirflicbes feiern 
roirE! — 2Bie arm iff eine 9ftuffer, Eie Eas nicht oerffebf! 
2öie Eunfet ein ^»aus, in Eem feine Safttage leucbfen, 
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innerffes £eben mif Eem Sabeim oerbinEcn, roenn |ic 
forgfam gefnüpff unE nidbf teiebffinnig jerriffen oEer Der: 
fümmerf finE. 

Sie ©rgenarf Ees ©[fernbaufes iff Eocb meift beffimmenE 
für Eie ©nfroirftung Ees ÄinEes unE feine fpätere £ebeus = 
auffaffung. Sas ÄinE bitEef feine Begriffe nad) Een BiL 
Eern, Eie Ens bäusticbe Ceben oor ihm aufrodf, Eas ^»aiis 
iff feine 2öelf. Unberou^f faugf es in fidb, roas ibin Ea 
geboten roirE — es roirE ein ©füdf feiner Sigenarf. 
Eas ©ebofene eEet unE gefunE, Eann bat Eas 5?inE alle Bor= 
beEingungen, fetber ein guter, füd>figer 9Itenfdb ju roerEen. 
Sas fun nidbf 2öorfe unE ©rmabnungen, Eas fuf Eie £uft. 
Eie im fpaufe roebf, Eer ©inn, Eer es Eurd)roa[fef. 2Bas 
roir unfern ÄinEern lieb unE fdbon unE be,l‘9 machen, Eas 
nehmen fie fo mif in Eas Ceben bine'n/ ^as roollen fie fo 
baffen, Earum roerEen fie auch fampfen, roenn es an= 
gegriffen roirE. Unfere f5reiI^e mu{3 ^,e 5efftid)fer im 
^>aufe unE Eie ßicbUein in Een ÄinEerberjen anjünEen! 

2Bas roar es einff Eocb fdbon, 9Ttuffer am ©amsfag = 
abenE an Een ©dbranf unE Eie ÄommoEen ju begteifen, 
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um ju fef)en, mie ba alles bli|b[an? lE)erausgeI)D[f mürbe, 
Don ben Äteibc^en bis ju ben meinen @d^ürjd)en unb ben 
©Dnnfagsfd^u£)en! gfaube faum, ba^ man meE)r fonn; 
föglic^e 33orfreube empfinben fann, als 3JIuffer in unfere 
fieinen ^erjen pfianjfe, menu fie bas ©efmlfe am 2Ibenb 
auf ben @ful)f an unferem Sefffein orbnefe, roenn fie nad^ 
bem Ie|fen, aUerle^fen Äu^ bas 2iif>f megfrug unb if)re 
liebe ©fimme mif innerem 3u&eI beim ^inausgel)en nod) 
einmat rief: „©ufe S^ai^f, Äinber — morgen iff @onn = 
fag!" Sas ffrat)[fe bis in ben Sraurn hinein, bas fag am 
23effc£)en beim ©rroacfjen, bas fäufefe mif bem filbernen 
^reubengiocf [ein! 

Unb fo mären alle grfUage —• unb über allem 5efUag0= 

glanj SKuffers frol^e 2Iugen, in allem ©d^mücfen unb 
feiern DTtuffers liebe ^)ünbe, bie uns fo feff fnelfen, bie 
uns fo nal)e ^u fid^ jogen — ganj an il)r Jperg! ©o enf= 
falfefen fii^ für uns 5efflmg unb §eierfag immer fcfmner. 

immer fiefer. ©o roud^s unfer bem fröpid^en Jeffgrün 
aus Änofpe unb 33lüfe bie fofflicp Jrud^f. DJluffer mal- 
es, bie uns lepfe, fie ju fmben, nur burd^ bie 2lrf, mie fie 
ben Jefffag im -Spaufe pflegfe. 

Sas finb feine ^ugerlidpeifen. @s gibf nidbfs, mas im 
Äinberleben nid^f aud^ nacf) innen mirff unb mif ber 
3eif ein Seffanbfeil feines inneren ßebens roerben fann. 

Sen DQTüffern mödpe man es in ganj befonbers fiefem 
©inn jurufen: ©u follff ben Jeierfag ^eiligen, in 
bir unb im Jpaufe! @S räcljf fidb biffer, roenn man bie 
goffgefanbfen 3?upfage unb ^oppunffe bes Gebens fip 
enfgleifen unb enfmenben läfjf. Sie finb Sau unb ©onne 
für bas Innenleben. Su oerarmff, menn bu fie nipf auf= 
nimmff. Sie Seele, bie fip bem Gipf nipf öffnef, oer^ 
lierf bie ©mpfänglipfeif bafür, fie roirb ffumpf unb fann 
fip nimmer auffpmingen. Unb — fann efmas Sbleres oer^ 
fümmern als eine DTlenfpenfeele? 

er Garten 
Von Agnes Miegef 

y\uf dem Martupfatz einer aften Stadt 

Stand id) an des sdönen Brunnens Beden. 
Pfätsderndsprang das Wasser aus den Röhren 
Und der Krug Bef üher, den id füllte, 
Dod id gah nidt adt. Denn hinter hohen 
Sdmähen Giehefn hing des neuen Mondes 
Sihßersidef in dem fifaren Himmef. 
Und id neigte dreimahmid und sagte: 
,, Wadse, junges Lidt, und giß mir Treude." 

Sieh, da faßte jemand meine Hände. 
Eine Stimme, eine nie vergess’ne. 
Sagte: „Komm!" - da hieß id meinen Krug 
Und id fohgte dir. Durd vie he fremde 
Gassen sdrittst du vor mir durd die Dämm’ rung. 
Wandtest hädehnd did ßei jeder Biegung. 
Endhid hiehtst du stihh, sdon nah dem Waffe. 
Hinter hohen, grasßewads’nen Mauern 
Standen reghos herßsthid ßunte Wipfeh. 
Laden sdohhund Singen aus den Gärten. 

Eine dunhde Eure sd hassest du auf. 
Die in einen stihhen Garten führte. 
Ußer seinen Zaun hing purpurroter 
Wihder Wein von einer Hadßarshauße, 
Und zur andern Seite streute eine 
Mädtige Kastanie ihre Bhätten, 
Gohdne Täder, stilhzu unsern Küßen. 
Herßst war ringsum. 

Dod der Ejeder ßhühte 
Zart und volhin tausendßhassen Dohden; 

In den Beeten, unhirautüßerwudert. 
Dufteten Levhoien und Eedernehhen, 
Und an hohen Stämmen, sdwer von Sdönheit, 
Heigten sid die ßheiden Edehrosen .... 

Und wir ßeide standen Hand in Hand 
ln dem ßhassen Lidt des jungen Heumonds, 
In dem Trühhingsßhühn, in das die gehßen 
Müden Blätter unaßhässig fielen. 
Und id fragte: „Ließen, sag, wo sind wir?" 
Und du spradst: 

„Im Garten unsrer Jugend. . .' 
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3roct bcutftöe ®fcfeterinnen. 
23on Slara 'firieß, ßübeif. 

CVn unferer beuffd^en ©i'df)fung ffef)en f)eufe grauenfunff 
r*J unbgrauenfdEjaffenmif anerffer(5feUe. 2Benntpir2tgne0 
DTtieget nennen, fo bebeufef bieö, bag tnir Don einer ber 
grögfen — mand^e urfeilen b e r grögfen — t>eufe [ebenben beuf= 
fc^en fünffierifd^en Äraff in ber ßgrif unb 25aIIabenbid^fung 
fpred^en. Sörries Don 3Ründ^f)aufen fd^ägf il^re Äunft fel)r 
l)c&) ein unb ffeüf it)r Seffes an ailererffe ©feile. 

Unbeirrt, in Dornefjmer 3urücff)a[fung, gel)f 2Ignes DTiiegei 
ii)ren 2Beg. 1879 in Königsberg geboren, iebf fie nod^» f)eufe 
in ii)rer ^eimafffabf. 1908 gab fie ii>ve „©ebid^fe", 1911 
bie „Sallaben unb ßieber" heraus (Sagen Sieberii^s Seriag 
in (jena). ^ier erfcgienen audg 1920 bie ,,©ebidf)fe unb 
©pieie", barin bas feine ©piei „©er ©aufier" — eine ©rnfe, 
bie (id) nid)t burcf) Umfang, aber burcf) ®ei)aif unb 2Ius= 
eriefenl^eif ausjeid^nef. 

2Ignes Siegel iff fein ibteuföner, fein geroaiffamer Drigi = 
na[ifäfsfudE)er. (ji)re ©ebicfjfe lernen fid^ jumeiff an über= 
iieferfe formen an, aber fie geben ©igenffes unb oerfiefen 
gegebene 5D1'rnen *n tuunberooller fünff[enfd>er üirbeif ju 
©igenem. Unb fie finbef bas 2öorf, aud^ fünfflerifdE) als 
§rau ju roirfen, ben ©on, i)ier ganj iTleues gu geben unb ju 
geffaifen. 2Bie jifferf bies oeri>a[fene 
in ben paar 3e'Ien „iinäbdf)engebef": 

(jdf) biffe biif), ^»errgoff, burcf) ©fjriffi Siuf, 
23emaf)r’ mir meinen Ciebffen guf! 

3d^ biffe bid^, ^»errgoff, aus Jperjensgrunb, 
Sag mid^ mein ßiebffer fügf auf meinen üliunb! 

Kniefällig biff’ id^ bid^, bei meiner ©eiigfeif, 
©ib, bag er ffirbf, menn er ein’ anbre freif. 

Sann bas munberbare „2Benn \d) mügfe" unb bas 
iicf>e: 

©ib am ©nbe meiner 2BanberfdE)affen, 
2Benn ber 2fbenb fangfam nieberfinff. 
Sag ein ©d^aif oon ^eierabenbgioifen 
©üg unb fröffenb mir gu D^ren fiingf. 

©ib mir bann ein Jpaus mif f)of)em ©iebel, 
fKings Don 3fie^er£)cifen eingef)egf, 
Unb am ©arfenfore meiner roarfenb 
©ib ein Kinb, bas meine 3^96 frägf. 

Siefe 25erfe finb if)rem erffen ©ebicf)fbanb entnommen, ber 
autf) fd^on ©drones an Sallaben bringt. 2Iber bie reifffen 
Sallaben enthalten bie „©efammelfen ©ebid^fe", fo oor 
allem „Sie DTibefungen", bie rounberbare ,,©dE)Dne 2Ignefe", 
bie „grauen oon 9Ubben" unb Salfabesfes aus ber 3e‘f 
ber grangofifd^en ^eoolufion. 

2öer fofi^e Sallaben bicgfen fann, oerfügf aui^ über eine 
gang ffarfe gefcf>idE)fIidE)e Silbung unb 2lnfd^auung. 2ludf) 
bafür oerbienf eignes URiegel ben ©f)renbo¥for, ben bie 
Unioerfifäf Königsberg if)r oerfief). 

Sie Königsberger Eonnfen in eignes DTfiegef aber aucf) bie 
Sid^ferin ber ^»eimaf oere£)ren. 2Bie oerffef)f fie if>r off= 
preugifd^es ßanb, toie bie Saferffabf gu fd^ilbern! 2üs Sei= 
fpief feien bie ergreifenben Serfe „Jpeimrrel)" f)erausgegriffen: 

(jd^ fjörfe Bieufe morgen 
21m KIippenf>ang bie ©fare fdfjon. 
©ie fangen roie bafjeim, 
Unb bod^ toar es ein anbrer Son. 

Unb blaue Seüdfjen bfüf)fen 
2fuf allen Jpügeln bis gur ©ee. 
(jn meiner ^eimaf 
ßiegf in ben 5urc^en nDrf) ^er ©d^nee. 

(jn meiner ©fabf im UTorben 
©fef)n fieben Srüifen, grau unb greis, 
2ln if)re morfi^en Pfähle 
Sreibf bumpf unb fcf)üffernb jegf bas ©is. 

Unb über grauen EJBolfen 
©S fein unb engelslieblicfj fiingf — 
Unb meiner Jpeimaf Kinber 
Serffef)en, roas bie erffe ßerd^e fingt. 

Sas legte 3af)r bracgfe uns eignes IXRiegels erffes !|)rofa= 
toerf, „2llfpreugifcl>e ©efd^icgfen". 2lucg ^ier geigf fiel) bie 
epifdfje Kraff ber Sic^ferin in ballabesfer 2Bud^f unb Kürge, 
fo in ber rounberbaren ®rgäf)lung oon ben „Sieben Drbens= 
brübern". Sei ber ffrengen unb ffarfen 2lrf, mif ber 3lgnes 
DSiegel arbeitet, ber ©elbffgud^f, in ber fie nur fünfflerifcf) 
Dleifes gibt, iff toeifer ÜBerfoolles oon if)r gu ertoarfen. 

(jn ber £prif il)r gleid^merfig, in ber eigentlichen biihfe= 
n'fihen ©pif, ber Sallabe, bisher nicht probuffio, ffef>f (jna 
©eibel neben eignes DItiegel. Sagegen l)af 3na ©eibel 
in if)ren Profatoerfen, in IRomanen unb Utooellen, ffarf 
©pifches geleiffef. 

„Ses DSenfhen 2Beg gel)f innenroärfs" — bies UtoDalis; 
roorf fönnfe als Dltoffo ffefjen über (jna ®eibels ©egaffen. 
Ibtithf als ob if)re 2Berfe fie bisher nid)t amh äugerlicf) Oon 
©rfolg gu ©rfolg geführt f)äffen, als ob nicht noef) oiel 
©farfes unb ITteues an äugeren Ceiffungen oon if)r gu erwarten 
wäre. 2lber bie innere Serfiefung, bie ©rfennfnis bes 2Beges, 
ber if)r eigener iff, ben fie auch <!>ren 9Jlenfcf)en „innenroärfs" 
gnben lägt, finb bas ©egonffe unb 3lusfchlaggebenbe an 
if)rer Slrbeif. 

(jf)re Kriegsgebichfe „ITteben ber Srommel" maegfen fie 
befannf, barunfer bas ergreifenbe „Unb bas roar mein Sruber 
Xob". Jpeufe liegen brei Sänbe il)rer ©ebiihfe oor. Ser 
Sifet bes einen, „üöelfinnigfeif", tharafferifierf guf bas 
Siefffe biefer Cprif: ©insroerben mif Slume unb Saum, mif 
©onnenfcliein unb ©fernenglang, barin bie eigene ©ebunbem 
heif oergeffen unb oerlieren — unb ©off finben. 

Sie 2BäIber raufegen an mein Jperg, 
Sie 223oIfen fdfileifen brüber gin, 
Sa fliegt es über in ben DItärg 
Unb afmef aufgelöff barin. 

ITtun bin idE) felig leer — bin nicf)fs 
2lls groger blauer gmfüingsfag/ 
Suffenb in ©frömen golbnen Cicgfö, 
Surchläufef fiell oom DSeifenfchlag. 

Unfferblich buffen bie Cinben. —■ 
2Bas bangff bu nur? 
Su roirff Dergel)n, unb beiner ©pur 
2Birb halb fein Sluge mel)r im ©faube finben. 
Soef) blau unb leuchfenb wirb ber ©ommer ffel)n 
Unb roirb mif feinem fügen 2lfemroel)n 
©elinb bie arme 3ItenfdE)enbruff enfbinben. 
2öo fommff bu l)er? 2Bie lang biff bu noch l)ier? 
2Bas liegt an bir? — 
Unfferbliih buffen bie Cinben. 
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3n ben „9Ieuen ©ebid^fen" (roie bi'e anberen 33eröbänbe 
erfd^ienen in ber Seufftfien Serlagöanffaff, ©fuffgarf) 
n>erben bie ©ebanfen unb Serfe Doller, reicher, umfafj"enber. 
Sag fidf) aus ^na ©eibeiß ©inßfüfjlen mit allem ßeben ber 
©lauBe an eroigeß 23erroanbe[n unb 2öerben fnüpff, geigen 
bie „Serroanblungen" unb „©eniua". ©o ber liefe „Kuf": 

©ine Stimme ruft bid^ in ber Dltiffernad^f, 
Unb bu biff fd^on öfter Don if)r aufgemac^f, 
2Iber fie oerffummfe, roenn bu eiferooll 
©prad^eff: „^err, id) I)Dre — fag’ mir, maß id) foil." 

©ine Stimme ruft bidj), bie nid^f Slnfroorf mill. 
öf)ne 2Borfe ruft fie, 2Introorf mad)f fie ffill. 
2Bie ein Stern auß 2BoIfen brid^t fie auf bidE) ein 
Unb pofaunenerjen iff beß ©ferneß Schein. 

^ebe bitf) Dom Cager, bliife bicl) nid^f um, 
Sag hieb Don ber Stimme jiel)n burd|)ß Sunfel ffumm. 
Unb am £Ranb ber ©rbe, roo ©off nad^ bir fd)reif, 
DTtünbeff mie inß 3Jteer bu in il[)n auß ber 3eif. 

dleben 2Igneß DItiegel gibt unß fjna ©eibel mol)! bie 
fcbönffe beutfd^e grauenlprif unferer ^eit. 2Iber aud^ alß 
©rjäfderin iff fie ffarf. 3l)re burd) bie 3urf>f &er Cprif 
gegangene Sprache iff f)ier reid) an ©dEjonl^eif. ©leid) 
bie beiben erffen IKomane „Saß jpauß jum DJtonb" unb 
„Sfernenf)eirnfe[)r" (Seuffdje 33erlagßanffalf) jeigen neben 
UnaußgegIid)enlE)eifen ein fel)r ffarfeß unb eigenarfigeß @r= 
gäf)Ierfa[enf. 3n grogen biograp^ifd^en 9?oman „Saß 

ßabprinff), ein Cebenßroman auß bem 18. 3af>r^un^er^// 

gibt unß fgna ©eibel DIteifterf)affeß. Saß Geben beß 2Be[f= 
umfeglerß unb 3Tafurforfd)erß ©eorge Jorfferß beß fingern 
jiefjf an unß Dorüber. ©eorge Jorffer mug feinen 2Beg gef)en, 
ben einfamen Geibenßroeg, ber it>m fein ffdlcß ©eIelE)rfengIüif, 
2Beib unb Äinber, 5reurib unb EBaferlanb nimmt unb i|n in 
ben ÄonDenfßfagen in Pariß einfam aufß legte Gager mirff. 

„©eorge gorffer lädfelfe, er mugfe nun: burd) bie äugeren 
©änge beß Cabprinfl)ß begleiten unß fjugenö unb -Hoffnung. 
2Bir füllen unfer ^erj mit 2BeIf, unb menn mir leiben muffen, 
gefdf)iel)f eß ungläubig, alß {gelten mir eß für einen fjrrn:,eg 
ber 33orfeI)ung. 

23or ben inneren 2Binbungen beß Gabprinfgß ermarfef unß 
ber ©d^merj. @r nimmt unß in ©mpfang unb bleibt bei unß. 
@r f)ei[f unß Don ber 2InfdE)auung, bag er ein fjfcrfum ber 23or= 
fef)ung fei unb mir efma gar nid)f gemeint feien. @r enffleibef 
unß aller unferer Hoffnungen unb jagt unß nacft burd^ bie enf= 
feglic^en ^rrgänge bem furchtbaren ERätfel ju — menn mir eß 
nicht Dorjiehen, felbff in bie legte Äammer ju gehen, frei= 
miUig unb ohne nach beß Dpferß gu fragen. 

2öenn mir ©eopferfen merben ju Dpfernben, fo 
haben mir hßimgefunben in baß HerJ ^er Singe unb ©offeß. 
Saß Cabprinfh Derfinft unb mir fmb frei." 

Saß Such gifrf allertiefffeß ©rieben unb in glänjenber 
2Irbeif eine munberDoIIe ©rfaffung ber 9?ouffeau=, 2Derfher= 
unb EReDoIufionßjeif. 

2Bir haben ein Specht, ffolg auf bie fünftlerifchen Ceiffungen 
biefer beuffdhen grauen ju fein, unb erhoffen für Diele fyer 
Jxeube, Sereicherung unb Serffänbniß. 

3S3o^nung unb $unft<}eroer6e. 
3tfei Sluöfteltungen 1927. 

on ben 2Iu£iffe[lungen biefeS 3abreö jroeifelloä bae! grögte 
3n<ereffe für uns grauen bie DITiHe fjuIi «n ©tuCtgarf beginnenbe 

(bis (Snbe ©ept. bauembe)2BerEbunbausgellung „Oie 23o^nung" 
biefen. Oie für uns alle fo brennenbe unb in lebhafter OisEufgon nun feit 
fjagren erörCerfe grage nacg ber neuen 233of)nung fall gier jum ergenma! 
burcg bie OaC beanfruorfeC ruerben. Oenn eö roerben nidfC nur in einer 
urafangreicgen .ipallenauöff eitung alle jur SBognungSeinricgfung noC= 
roenbigen Oinge, pan gugbobenbelag unb Oapete bis jum Eieingen Haus= 
gaitungSgegenffanb, in überficf>t[irf)er ©rf>au bargebofen: eine ©ieblungS = 
an!age con fetgjig ilöogneingeiCen, erbaut pan fiebjegn namgaffen 
SauEünftiern beS fjn= unb 2tus[anbeS, roirb jugteicg ein 23i[b Pom ©fanb 
ber geufigen SauEung ju geben Perfucgen. Oa biefe (feits @infami[ien=, 
teils tOIiefgäufer) nicgf efroa roieber abgeriffen, fonbern gegenbleiben unb 
im^erbg bezogen »erben follen, roirb man gier aucg einmal bie 3JIögIicg= 
Eeif gaben, (Srfagrungen über bie Senugung neuartiger jjaufer ju fammeln. 

Oas fjn£treffe ber Hausfrau roirb gcg in ber 2öognungSausgellung 
aber Por allem nodj einem anberen juroenben, nämlicg bem borf beganbel» 
ten Ogema: (gnflagung burcg jrpecEmagige (äinricgfung ber 
Zöognung, inSbefonbere ber ffürge. ßeffereS Problem roirb in ber 
•Spallenfcgau gan3 befonberS grünblitg beganbelf werben burcg eine 3teige 
pon DItugerEücgen, bie bie ©tuffgarfer grauenEommifgon ber 2BerEbunb» 
ausgellung einridgfet unb bie, im ^Betrieb porgefügrt, geigen follen, wie 
man in einer Pernünftig eingeridgfefen Äücge burcg überlegte 2lrbeifS= 
weife Äraft unb 3eil fparen Eann. 

fjn einem gewiffen ©egenfag ju biefer Jlusgellung gegt bie beS euro = 
päifcgen ÄunggewerbeS im ßeipgiger ®rafg=S!Tufeum (bis DItiffe 
©epfember). .Spier fegen wir in Dtäumen, bie oon ben 2tusgellern felbg 
gegellt gnb, einen IlberblidB über bas Äunggewerbe Oeutfcglanbs, Sei» 
giens, OänemarEs, granEreicgs, ©rogbrifannienS, Eiet TCeber= 
lanbe, Ögerreicgs, ber ©cgweij unb ber OfcgecgoflowaEei. 

2lbgefegen oon ber an gcg erfreuliegen Xaffacge, bag eine fo infers 
nationale 2tusgellung ftgon jegf guganbe Eommen Eonnte, barf man 
erfreut feggellen, bag inmitten ber gerabe uns grauen nicgf megr Poll 
befriebigenben rein Eunggemerblicgen ©ingetlung ber ©egaffenben fegon 
in allen ßänbern ber .Spaucg eines neuen, weniger äggefifegen 3eifalfers 
gu fpüren ig. greilieg mug man, um ben Beginn folcgen ©rmaegens ju 
empgnben, ein gcgereS ©efügl für 233erfigEeifen befigen, bie nicgf an ber 
Obergäcge liegen. Oie 2lusgcllung bürfte gu igrem £eil baju beifragen, 
biefeS Erififcge ©efügl gu gärEen, benn niegts ig legrreieger, niegfs gebt 
bas bisger nur bunEel ©eagnfe beuflieger ins Bewugtfein als bie Eritifcge 
Sefracgfung folcg unferggieblicger Zöerfe, für bie jene notwenbige Die» 
fonanj erg burcg gäugge Übung geweift unb gegärEf »erben Eann. 

3um ©eglug noeg etwas ZBicgfigeS für ben Befucg einer jeben 
Musgellung. 2Bir grauen neigen im allgemeinen megr als berMtann 311 
einer gewiffen, off ans ganatifege greifenben linenfwegfgeif, in einer 
Äompromiffe geftig ablegnenben, gan3 einfeifig nur bie oorfegwebenbe 
ffEiee Perfolgenben ©egnfucgf gut ßöfung 3U Eommen unb btefe nur bann 
als folcge an3UerEennen, wenn ge PollEommen bas uns oorfegwebenbe 
ffbeal erfüllt. Oiefe Unbebingfgeif imZBotlen ig für bas ©freben 3Weifel= 
los fegt werfpoll unb ein ©ewinn für ben, ber fo empgnbef. 

Bei ber Befraegfung einer 2lusgetlung aber foil man gcg güten, etwa 
besgalb, weil nicgf alles erreiegf ig, aucg bas Pogtioe gering 3U fegägen 
unb alfo bas Äinb mit bem Babe aussuggüffen! Oarüber mug man gcg 
bei berarfigen Berangalfungen oon oorngerein Elar fein, bag ge immer nur 
einen ©egriff bebeufen Eönnen auf bem 23ege, ber uns aufwärts fügrt. 
TOcgt enbgülfige ßöfungen, nicgf einbeufige ©rgebmffe barf man 
erwarten, ba3U gnb alle biefe Oinge übergaupt noeg piel 3U fegr im 5Eug' 
2tber fegon bas Sucgen naeg ber ßöfung, in überficgflicger ©egau bar« 
geboten, ig merfoollge Bereicgerung für ben, ber es eben als fotcgeS 
©uegen 3U werfen Pergegf unb in igm ben Äeim für bie j^ruegf einer fpäte« 
ren 3uEunff erEennf unb egrf. Dr. (S. Die. 
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®te beutfdje in 35ocbum 

ie ^nbuffrieffabf Sodium i>at in öen 2agen Dom n. biß 
17. 5un' e'ne ©rß^fnf rul^rlänbifd^en ÄuffurtDiiienß 

gefef)en. @ß fanb borf bie Don ber ©euffd^en ©l>afefpeare: 
@efe[[fdE)aff gemeinfam mif ber ©fabf Sorsum inß 2öerf 
gefe^fe beuffcfie (5l^afefpeare=2öodE)e ffaff. ©agungßorf ber 
©euff(f>en ©t)al!efpeare=©efe[[fd}aff iff fonff üöeimar, unb eß 
roilf fd)on efroaß bebeufen, roenn man f)euer ben fiaffifc^en 
Soben oerlaffen unb fid^ nadE) Sorsum begeben f>af. ©ocf) 
baß unerf>6rf füE)ne 2Bagniß 
beß ^nfenbanfen Dr. © a E a b i n 
©dE>miff, bie 2IuffüI)rung 
beß gefamfen ©E>afefpearefdE>en 
ÄönigßbramenjpfEuß, I>affe bie 
alfe ÄuEfurgefeEIfd)aff mif ber 
©rabifi an bredf)en unb inß SRuE)r= 
Eanb gef)en IE)ei^en. ©ie ©ei[= 
nat)me an ber ECeranffaEfung 
roar fo ffarf, bag ber 33or= 
bereifungßaußfd^ug fidE) enf= 
fdE)Eoffen E)af, für bie E)bE>eren 
©dfiuEen EKE>ein[anbß unb 2Beff= 
faEenß in ber $eit Dom 9. biß 
15. e*ne befonbere 'Sefc 
rood^e einjurid^fen. @ß liegen 
hierfür bereifß fo Diel 2InmeE= 
bungen nor, bag bie 2Bieber= 
E)DEung gefidE>erf iff. 

©ie an ben einzelnen ©agen 
geraffenen 33orfräge ber nam= 
I>affeffen ©E)afefpearefenner 
über ©runblage unb üöefen 
ber ©rafefpearefdTen Äönigß= 
bramen bofen einen felfenen 
©enug unb fanben eine über= 
aus gaf)Ireidf)e unb banfbare 3u= 
rörerfcTaff. ©rgebniffe jaE)re: 
[anger ^orfcTerarbeif, EEangen 
bie SefradE)fungen ber 9?efe= 
renfen bem Eiferarifdf* ^ntev: 
effierfen mie Dffenbarungen. 

©odE) bie eigenfEicfie Sebeu= 
fung ber 2SodE)e Eiegf auf 
ff)eafergefcbidE)f[idE)em ©ebiefe. JjfE 23Dtf)umer 
23üf)ne bie erffe, bie fidE) an eine 3ufammenl)ängenbe 2Euf= 
füE>rung ber Äönigßbramen I)erantt)agfe unb bie DERDgEicTEeif 
ber Cöfung biefeß EProbEemß nor einem gorum berufener 
ÄünffEer unb ©E)afefpearefcrfcber unter Seroeiß ffeEEfe. ©ine 
IBodTe noEEer getnaEfiger fünffEerifdE)er Sinbrücbe E)af 9eSei9^ 
maß ein ©E>eafer unter ber beispielhaften ßeifung eineß rt)irf= 
EidTen ©reafermanneß unb ÄünffEerß ju Eeiffen imffanbe fff. 
3äreß ©Bollen füE)rfc jum 23D[Ibringen. 31llerbingß roaren 
ÄünffEerfdTaff unb fecrnifdE)eß perfanaE in ber 23orbereifungß= 

jeif biß [in bie fpäfe 9TadE)f hinein fäfig, unb nicTf feiten 
graufe über if)rer 2Irbeif audT roieber ber neue ©ag. 

©ramafurgifdE)e Sebenfen aller 2lrf ha^e ^r- (5<i)mitt 
bei feiner 2lrE>eif §u überminben. Sem Caufe ber 3aE>r= 
E>nnberfe jollf feEbff bie geniaEffe ©dE>öpfung iE)ren ©ribuf. 
©D fef)[f eß benn aud) ben E)iffDrifcE)en 2Berfen h^v bei ber 
Jnlle ber ®efcE)eE)niffe off an jener @inf)eif[idrfeif unb @e= 
fc)[DffenE)eif, bie bem Segriff beß mobernen Sramaß enf= 

fprädE)e. ©ß gibt ba eine 2tn= 
einanberreiE)ung E)iffDrifdE)er@r: 
eigniffe, meE)r erjäE)[enben aEß 
bramafifcTen ®E)ara^er0/ un^ 
■ÖemridE) VIII. gar iff EebigEicT 
eine htftwtffy* ^Renue. ©en 
nüd^fernen ©egenrDarfßmem 
fdf)en bann E)ißr nur eine äugerff 
gefdficffe ^nfjenierung befrie; 
bigen. 3u^ern erforberfe bie 
2IuffüE)rung beß39fEuß in feiner 
©efamfE)eif eine ©inffeEEung 
ber einjeEnen ©ramen auf eine 
©runbibee. ©rff bann fonnfe 
eine organifclfe @inE)eif mirf= 
fam merben. ©ß galt alfo, fcTon 
bei ber Dunerfüre an ben 
©piEog ju benfen, bie ©pieE: 
fenbenjen mifeinanber ju t>er= 
fä)mel^en, ohne jebodE) bie ein= 
jeinen ©für?e if)rer älfmofpfjäre 
ju enfreigen unb bamif if>rer 
©E)arafferiffiE ju berauben. 

Sieß iff nur einigeß auß 
ber ätufgabenfüEIe, bie ber 23or= 
E)anb beß Sramafurgen f)arrfe. 
©ag bie immerhin mcf)f non 
ber Jpanb 3U meifenbe ©efaf)r 
ber EBerjerrung ber eigenar= 
figen ©I)afefpearefdE)en 6fruf= 
für beß ©ramaß Don Dorn= 
E>erein Dermieben mürbe, jeugf 
non grogem ÄünffEerfum. 
©bafefpeare mug eben ©E>afe= 

fpeare bleiben. Unb bag mir ©E)afefpeare faE>en, banfen 
mir Dr. ©dE)miff. EXRif ber ©öiebergabe ber Jpifforien ner= 
folgte er, mie er felbff fagfe, rein fünff[erifdE)e 31132^0¾ 
eß fam iE>m nid^f barauf an, englifd^e ©efdbid^fe ober 
SuIfurgef^idE)fe 3U treiben ober gar pE)iEoIogifc^e Übungen 
abjuEjaEfen; feine Süfme foEEfe auc$ mif bem Äonigß: 
bramenjpfEuß nicf)fß anbereß fein, aEß maß fie in all iE)ren 
Üugerungen fein möcE)fe: ©E>eafer, begriffen aEß fd^au= 
TpieIerifcE)e ERepräfenfafion beß bramafifd^en ÄuEfurgufeß. 

EXÖenef f o. 
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£)üffeti>otf. 
Uraufführung im ©üffetborfer ©fabiiheaf er: „jjppaiia". 

3tuei 2Be[fen befämpfeu (id) in biefer muftfaiifchen Xragöbie: bie bes 
uutergef)euben ©rietf)entumS uub bie beö immer fiegreidjer fidf auös 
behnenben SF)r'ffcntumä- 3U Beginn beä 5. fja!)r!)un^ec^ blühi auf 
bem Soben 2igppfenS nod) einmal alle geheimnisnalle @df)c>nheii beä 
hetienifcfien Äuiieö auf. Ser Jüljter ber Shr*f^cn erfenni in ber Tpfyilo* 
fopFjin jjgpada bie rv\d)tig(te Qjerfreterin biefer f)etbmfrf)en UrJrafi, 
?ann aber boch jugieicf) bie gange Seroegung nicf)f mit äußerffer (Snergie 
befämpfen, meii er bie 3Jeini)eif ihreö Suites geroalfr wirb. Ser ©faft= 
halter — felbjf (5i)rifi — iß gubcm begeißerfer Sinßänger bes antifcn 
Suites unb ber ©eiiebfe ber ßßbnen ©rietßin. Saßer benn aücß erbitterter 

ZBiberßreif groifcßen ben beiben Jüßrern, bie bennocß jeber @emaif= 
fäfigEeif ausroeidßen mailen. 2iber ber ganafismus ber DTtenge neriangf 
fein Opfer unb tötet bie ^PßiiofDpßin. ©ferben fällt ißr Biitf auf 
bas ßßrißusbilb: „O DItenfcf) bu ... ober ©off! 2BaS bin idfj bir? 
IBarum ßarren beine 2lugen mirf» fo an? ÜBarum ßnb ße fo traurig unb 
Dotl £cib? fjß SarmßergigEeif mit mir, baß bu mcineß?" iTiicßf 
meßr ein ©iugeimefen iß’s, bas ßicr ßirbf, fonbern eine gange Suitur, 
bie eine bemunbernsroerfe -fpöße erreidßf ßatte. Saß bie Xragöbie bie 
2Infn>orf barauf fcßuibig bieibf, roer nun eigeutiicß Sieger iß, muß als 
3eidr>en einer überaus Uorneßmen ObjeEfiDifäf gelten. 

Ser Sicßterfomponiß Son 3toffrebo Eaefani, Jürß Bafßano, iß 
ein 'Patenfinb ßifgtS. SaS fagf fcßon, baß er einem Eunßliebenben 
©eftfjiecßf enfßammf. Ser ^^üener iß aus bem Siuß ber DUeiobie 
uodf) ßäußg gu erfennen; aber es rußt eine eigenartig oorneßme Suitur 
über bem ©angen, bie allen aufbringiicßen DItiffeln beS Xßeafers mit 
peiuiicßer ©orgfait aus bem2Bege geßr. SaS füßrf fo roeit, baß ßeiiem 
mcife fogar bie natürticße 233ärme bafon in OTifieibenßßaft gegogen gu 
fein fcßeint. autß bie .^PerfönlicßEeif biefer Xonfpracße nidßf nacß allen 
©eiten ßin unabßängig, fo muß um fo meßr bie ßcßere Beßerrfcßung 
aller fetßmßßen Singe bemunbert roerben. ©eßr gefrßidEt gefüßrte ©ing> 
ßimmen, eine gerabegu meißeriicße Beßaublung beS OrcßeßerS. SaS 
2Befen biefer iüftußE uergicßfef auf bas 2IuSmaIen beS (SingelmorfeS ober 
ber ©ngelßfuafion, es mill uieimeßr bie ©eßßioffenßeit ber Xragöbiens 
ßimmung aufretßferßaifen. 2iber biefer ©röße beS 3u9eS entfprecßen 
nitßf immer bie 'PiaßiE unb üBanbiungsfäßigfeit beS mufffaiifcßen ©infalis. 
SaS ßegenbäre erßäif burcß — ieiber immer nur feßr Enapp angelegte — 
bramafifcßc ©feigerungen baS erforberüdfe ©egengeroicßt. Obmoßi bas 
2BerE nun frf)Dn eine Dötlige Umformung erfahren fyat, roirb mand^eö 

ben 35ebingmffen ber SüFjne nocf) nä^ergebratfjt roerben muffen. 
@0 ift im mittleren ber 'iCerfud) einer D^efonftruftion beö alten 
DHi}ffenenfpieIö (nacf) einer 3Inbeutung ^)latoö) unternommen roorben. 
2Iber biefer geFjeimniöoolIe 5tult tritt burd) ©Icic^förmigfcit nitf)t genügenb 
Har unb felbftänbig aud ber jpanblung Fjeroor, ergebt fic^ jubem aucf) in 
ermübenbcr Sreite. 2(uc^ müßte bie DTlufiE F)ier — natürlicf) oF>ne bie 
@tüeinf;eit gu gerftören — nocf) ein fc^ärfer cfjaraEterifierted eigned ©eprüge 
entroicfeln. 2Iber @tüc£e roie etroa ber erfte Iprifcfje Dllonolog ber ^ppatia 
in feiner entgüdEenben ©ragie föhnen mit folcfjen SebenEen roieber aud. 
Sic ©cf)6pfung eined nicf)t aügu felbftänbigen, bocf) überaud oorne^mcn 
unb Eulturooüen Äünftlerd. Der 'iöergicfjt auf jebe Ä'ongefffon an bad 
‘Publifum (felbff bad tppifcfje ßicbedbuetf iff Eaum nac^meidbar!) madfjt 
bied 2DerE in feiner noblen ^altung für bie Sefinnltd^en hoppelt fpni: 
pat^ifc^. — Die 2luffül)rung bebeufefe eine ©roßfat unferer 25ü^ne. 
Die gefamten D’IlitroirEenben leiffeten Q3orgüglicf)ed. 2Iud il;rer großen 
D^eif)e oerbienen Äapellmeijler ^)ugo Saiger für bie feinjlnnige 2Iud= 
beutung bed fcfjroierigen 2BerEed, Dr. griebric^ ©c^ramm für eine 
ipunberooll burc^gefeilte Silbregie unb Gtonffange DTettedljeim aid 
audgegeicfjnetc Vertreterin ber Xitelpartie unbebingt genannt gu roerben. 

  ' © 
Sortmunt). 

Bongert e. 

©leic^fam aid Krönung ber biedja^rigen Äongertfaifon erfd^ien bad 
große mufiEalifcfje ©reignid eined Ä'ongertd bed Serliner pijil^armos 

nifc^en Drcf)efferd unter 2BiI^eIm gurtroängler. Dad Programm 
brachte Seet^oOen, ©c^umann unb Serliog, brei in 2Defen unb ©filart 
oöllig oerfc^iebenartige XonEünffler. ©d begann mit ber Duoertüre aud 
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Secliog’ fo farbenretcß orcßeßrierfem „BenOenufo (JeQim". gefolgt oou 
©cßumannS ßnmgsöeutfcßec „Bierfeu ©iufome in DSIioIi". Sie ipaupf= 
nummec mar jebocß SeefßooenS „©roiEa", feine „Seifte Sinfonie in 
Es=Sur". Sie 2öie£>ergaben t>er 2BerEe in §ttrf roängiers 2IuSbeufung 
roaren in ßcß geftßioffene cßaraEferooIIe ©inßeifen. 2IU ties mürbe erreiißf 
oßne oiel 3ItobißEafion ber Xempi, eingig burcß bie Sefeelung ber ßinien 
unb ungemein fenßble 2Ibßufung aller Eiangiicßen 2öerfe. ©inßeiflidßEeif 
bes 3ufammenfpie[S, ßoße Siangfcßönßeit in allen 3nßrlinten£engruPPcn 

unb burdßgeißigfe 'PiaßiE bes mußEalifcßen 2iusbrucfs mürben in gerabegu 
ibealer 2Beife erfüllt, ©cßou gleicß nacß bem Borfrag ber Ouoerfüre 
feßte ßarEer Beifall ein, ber ßcß am ©cßluife bes Songerfs gu einem 
^ubelßurme ßeigerfe. 3?eufer. 

Xßeaf er. 

©ine merfoolle Bereicßerung erfußr ber ©pieipfan bes Xßeafers im 
(vergangenen BTonaf burcß bie mußEaüßße Somöbie: „Sfeiber macßen 
ßeufe“ in ber Berfonung Don Sliepanber 3emI'nf?>' S*e beEannfe 
gieicßnamige Booetle ©ottfrieb Seilers aus ben „ßeufen Don ©elbropia" 
iß Don ßeo Selb äußerß geßßiäf büßnenfecßnifcß ßergericßfef roorben. 
Sagu ßaf 3emiinfEi eine cßaraEferißifcß eßeEtDotie unb farbenreicße DItußE 
geßßrieben, bie in giücEticßßer Btifcßung Don .Spumor unb ßpriE ben 
Somponißen als groar mobernen, bocß nie ben Boben ber Xonaiifäf 
Deriaffenben Bteißer feiner ©fimmungSmaierei ausroeiß. — Bilb, ©gene 
unb BiußE bitbefen an biefem 2Ibenb eine Sreieinßeif, roie ße in gleicßer 
Boüenbung ieiber nicßf immer bei uns ßerrßßf. 

.ipoßen ©enuß Dermiffeife ein ©aßfpicl ber beEannfen Säfße Sorfcß 
mit ißrer Xruppe in bem ©cßaufpiei „Sie Siam me" Don ^ausDBüIle r. 
3roar Dermocßfe bie bramatifcße ^(anbiung an ßcß eine tiefere, innere 
2Infeiinaßme nicßf auSguiöfen, roeii BofroenbigEeif unb ^olgend)tigleit 
ber ©eßßeßuiffe auf ber Süßne nicßf immer gu erEennen ober anguerEenncn 
roaren. 2Benn froßbem bas bis auf ben iefjfen Plaß befeßte ^)auS ber 
2Iuffüßruug mit größter Spannung folgte, fo iß biefes im roefenfücßen 
unb gunäcßß ber gang ßeroorragenben ßßaufpieierifcßen Begabung ber 
Xrägerin ber Xifeiroiie: Säfße Sorfcß, gugußßreiben. Sie burcßiief bie 
fämtiicßen !Pßafen ber Bolle eines enffeßücßen Bcc,ßi£u'e,:£enbafeinS mit 
einer BafüriicßBeif, bie ßelienroeife Dergeffeu Keß, baß bie Xragöbie ßcß 
nur auf ber Büßne abfpieife. 

2iis roeifere Beußeif erßßieu bie ßißorifcße Somöbie „Säfar unb 
Sieopafra" Don Bernßarb ©ßaro. ©in ©emifcß Don ßußfpiei unb 
Boffe, Don ©cßerg unb ©rnß, Donüöaßrßeif unb ^Parobie, Don ©ßriicßEeif 
unb ^CDnic, aber immer geißreicß, feibß bei ben geroagfeßpn ©infäiien, 
iß aucß biefes 2BerE beS geißooiien 3ren gsfränEf mit jenem gpmfcßen 
BafionaiismuS, ber*ßcß iußig macßf über bie ©cßroäcßen 5er menfcß= 
ließen ©efeüßßaff unb feibß Dor geßßicßfiicßen ©roßen nicßf ßaitmaeßf. — 
Sie 2(uffüßrung roar bas ©rgebniS einbringiießer unb liebeoctler 2Irbeif. 
Oßenbar ßaffe mau großen B3erf barauf gelegt, bie ßßarfgeßßiiffene 
SiaieEfiE ©ßaros gu ißrem Bccßte Eommen gu [affen. 

Unter Jöiißeim BlaureubrecßerS ßeifung rourbe ber briffe Xeii 
ber Bibeiungen^Xrioiogie: „Sriemßiibs Bacße", in pacEenbeS 
£eben umgefeßt. 3n roueßtigen Jpalien= unb Burgßofsbaufen roar ein 
giängenber Baßmen enfßanben, in bem bie rßapfobifcß gegeießnefe ^)anb= 
iung gu fresEcr.ßaffer 233irEung ßcß ßob. ©ipfeipuuEfe in biefer fpinßcßf 
roaren befonbers bas BanEeff in ©ßeis Burg unb bie ©cßiußfgene mit 
bem ßßaueriießen Branbe beS 'PaiaßeS. Sußring. 

©uidburg. 
Bacß meßrjäßriger Paufe feßte bie Xßeaferieifung BJagncrS „!Parß= 

fai" roieber in ben ©pieipian ein. 3n£en^an£ ©cßmiffs Begie unb 
Sracßs mußEaiifcße ßeifung ßeßerfen bem 2BecE in ©emeinfeßaff mit 
ben Dorgügiicßen ßeißungeu fämfiicßer ©piißen einen Doilen ©rfoig. 
©cßröberS Büßnenbiiber, bisEret unb ßilDoii, erßößfen ben roexße* 
DoKen ©ßaraEfer bes BüßnenfeßfpieleS roefenfiieß. fieiber geigten bie Don 
.ipiilenbranbf einßubierfeu ©ßöre nicßf bie fonß gewoßnfe fönftfye, 
roas roir auf bie bei ©aifonenbe ieicßf einfrefenbe ©rmübuug bes ßarb 
beaufprueßten ©ßorEörperS gurücEfüßren möcßfen. 

Sie Sougertfaifon feßioß mit einem BeetßooensSeß unter ber ßeifung 
Don ©cneraimußEbireEfor ©eßeinpfiug, ber mit feinem präeßfigen 
Orcßeßer ©iangieißungen ßßuf. B. @cß. 
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gftünjßiro (Dluf>r). 
Ser 9. unb le^fe ©infonie=2l6enb in ber ©fabt^alle madjfe ben tvit- 

EungöDcIIen Scfrfjluß ber bie«jäf)rigen OTIüIIjeimer Äongertfaifon. ©cf) ei ns 
pflüg birigierte SrucfnersS Neunte ©infonie mit bem Sebeum alo ©dj[ug= 
faf;. Sirigenf unb Ordfefler geigfen nodfjmalg bie gtofen Qualifäfen, 
bie roir in ber Berftoffenen Äonjertperiobe fo off berounbern unb [oben 

fonnfen. Sorguglicf) war auc^ wieber bie OTüIIjeimer (E^oroereinigung, 
bie fid^ in ben Eurjen f^a^ren ifireei Sefieifencs unter ©c^einpflug ganj 
prächtig enfmiielf ^af, KücfblidEenb !ann gefagf werben, bag ber jweife 
Äongerfwinter in ber DUüiFieimer ©fabfgaüe CSrfoige gejeifigf f;af, auf 

bie bie ©fabfoerwaifung unb bie mifwirfenbe Äünfllerfcgaff mit 3Jecf)f 
ftolj fein Eönnen. 3?. ©cf). 

^ulturf urtofa 
Seeff)DDeneI)rung 

... in granfreief). 

@ine groge ^)arifer ^Pgonograpgenptaffenfabri! gaffe anläglicg ber 
33eefgoOen=3agrgunberffeier bie Neunte ©infonie neu aufnegmen taffen. 
Son biefer^piaffe würben im SItonaf 3Itärj in 'Paries OerEauff— pier 
©füdE. fjm gteiegen ^eifraum jeboeg Pon einer neuen Sangpiaffe aus 
„Ta Bouche“ (auf beuffeg: Sein 3uc£erfcgnäugcgen) — 4827 ■ 

... in DItejriEo 

würbe bureg 3Eegierunggperorbnung jebe 3aggs unb teiegfere Unfergats 
funggmugE für bie Sauer ber Seefgooen=©ebäcgfnigfeier perbofen. 3n 

OTejriEo! 
unb — in Seuffcgtanb! 

@ine fonberbare SeefgoPenegrung teiffefe geg in einem Eiegniger 
3{egauranf eine 3a5ä^an^ am I0°- Sobeötage SeefgoPeng, inbem fie. 

naeg einer Dltetbung ber Seutfcgen 3ItufiEers3eifung, pon naegmiffagg 
Pier Ugr ab — atfo gerabe in SecfgoPcng Sobegftunben — fotgenbeg „geg= 
Programm" ertebigfe: 

1. Xanngäufersganfafie, mif 3agg; 
2. OTelobie Pon DEubinffein, mif 3agg; 
3. Ouperfürc: ©töcEcgen beg Sremifen, mif 3agg; 
4. 2tnfpracge beg 3aääec£l über Seefgooen (!!); 
5. Sie @gre ©offeg aug ber DTafur, mif 3agg'(!); 
6. Cargo aug ber EssSur=©onafe, mif 3aSä! 
7. Carggeffo aug ber a. ©infonie, mif 3agg; 
8. ©gmonfsSuPerfüre, mif (jagg; 
g. GsSursOEomange, ogne 3aS5’ 

10. Slbagio aug ber OTonbfcgeinfonafe, mif 3aäg; 
11. F=Sur=3Eomange, ogne (jagg. 

i. 7. 1881. 

i. 7. 1903. 

3- 7- 1815 

3- 7- 1907 

4- 7- !779 

4- 7. 1846 

7. 7. 1854 

8. 7. 1923. 

10. 7. 1841 

I3- 7- I753 
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5:ecbntfc^e ©cbenftage. 
„©fagt unb tSifen", 3eiffcgriff für bag beuffege ©ifengüffens 
wefen, Organ beg Sereing beuffeger ©ifengüffenleufe, 
begann gu erfegeinen. 

Sie ftruppfegen 2öerEe in ©ffen (3?ugr) würben naeg bem 
am 22. OEoPember 1902 erfolgten 2lbleben griebrieg 
2Ufreb ffruppg in eine 2IEfiengefetIfcgaff umgewanbett. 

ffarb gu Bucgmalb greigerr griebrieg XBügetm 
pon 3Eeben, einer ber fatEräffigfien görberer beg fegtefis I^. y. 
fegen Serg= unb ^)üffenmefeng. 

fiarb gu Suigburg Xgeobor Äeefmann, ber Dltifbes 13. 7. 
grünber ber DltafcginenfabriE Secgem & Äeefmann, ber 
fpäferen SeutfegenDUafcginenfabriE, jegigen Semag, 3t.=®., 

in Suigburg. l6_ 

würbe gu ©ffen (3Eugr) ^jeinrieg 2frnotb ^)upffen ge= 
boren, ber mif 3ac°8i unb ijaniet ©ewerEe ber „®ufes ^ ^ 
goffnungggüffe" war. Ser bereite im 3°^^ 1808 Pers 
abrebefe ©efettfegaffgperfrag würbe am 5. 2Iprü 1810 por 
bem Xtofar 2Borring in Gtffen aufgenommen. 

ffarb gu ßtaugfgat im -Sarg Oberbergraf SBitgelm 
2Iuguff 3nlfng 2f[berf, ber bag Sragffeit erffmatig im y_ 
Sergbau perwanbfe. Sie pietfaeg perbreifefe SHeinung, 
2Itberf fei ber ©rfinber beg Sragffeitg, iff niegf riegtig. 

22. 7. 
ffarb gu Berlin 30^01111 griebrieg Sluguff Borfig, 
ber Begrünber beg BorfigwerEg. 

Xobegfag 3ogann 2IÖotf ffirborfg. Äirborf gegärte gu 
ben bebeutenbffen 2öirffegaffgfügrern ber legten 3Ql&r= 

gegnfe. @r war ber ©rünber beg ©fagtmerEgPerbanbeg. 27. 7. 

würbe gu Sarmffabf Cubwig BeeEgeboren. ©r enfflammfe 
einer Offi'giergfamilie, würbe praEfifcger ^»üffenmann unb 30. 7. 
war ber Serfaffer ber fünfbänbigen „©efegiegfe beg Qfifeng , 
eineg 2BerEeg, bag in ber 2BeIftiferafur noeg geufe eingig 
baffegf. 

erteilte ber ©rgbifegof ©lemeng 2luguff pon Ä'ötn bee 31* 7* 
©enegmigunggurEunbe gum Bau ber ©f.sSfntongs^ütte 

bei ©ferErabe, aug ber fieg fpäfer bie ©ufegoffnungggüffe 
enfwieEelfe. 

1808. Xobegfag Pon 30^° 2BUEinfon. (Sr mar einer ber 
görberer beg englifegen (Sifengüffens* unb jjüffen= 
mafeginenmefeng im legfen Sierfel beg 18. 3agrgunberfg. 

1858. 3n8rfriebfegung beg erfEen ^locgofeng ber ©eorggs 
mariengüffe in OgnabrücE bureg grig 2B. Cürmann. 

1887 ffarb 2flfreb ffrupp in (Sffen. @r mar einer ber fügig= 
ffen Äöpfe beg 19. 3al^rgunberfg. 

1913 perunglüeffe in 97tülgeim Sr’frf Sgriffen. E>rr Bruber 
2Iugujf Xgpffeng, mif bem er 37 3a^re ^ang an ^ec 2Iugge= 
ffalfung ber 2BerEganIagen arbeifefe. 

1874. 2fufnagme beg Befriebeg beim @iegen = @olinge r ©u^ = 
ffagls2fEfiensSerein. 

1725 erteilte 3fugufl ber ©farEe ber Obergofmarfegallin Pon £6 = 
menbal bie (Srlaubnig gum Betriebe eineg ^(oegofeng, 
einer ©iejjerei unb eineg ^)ammerg in ber jperrfegaff 
DSücEenberg. Somit war ber ©runb gelegt gur 2lSfienge= 
fellfegaff Caucggammer. 

1787. ©eburfgfag griebrieg Äruppg, beg Segrünberg ber 
Äruppfegen ©ujfffaglfabriE. 

1876 fegrieb Äaifer SBilgelm I. Pon Bab ©affein an ben 
gürffen Bigmaref einen Brief, in bem er anorbnefe, bag 
bie grage ber gollfreien (Sinfugr auglänbifegen ©ifeng noegs 
malg grünblieg geprüft würbe. Somit würbe bie ©egugs 
gollpolifiE beg gürffen BigmareE eingeleifef. 

1914. ©röffnung beg ÄaifcrsJBiIgelms3nf^'fufö fürÄog[c = 
forfegung gu Mtülgeim (3Eugr). 

1796 würbe bie erffe gugeiferne BrüeEe beg Äonfinenfg, bie 
BrüeEe über bag ©friegauer 2Baffer bei Caafan in 
©eglefien, bem SerEegr übergeben (pgl. benSlrfiEel: 2llfe 
gugeiferne SrüeEen). 

1847 fertigte 2llfreb Ärupp bie Pafenfgeiegnung für fein ergeg 
©uggaglgefcgüg aug. 3al>a^e- 
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6d)ad)ecf ¢. 
'Bearbeitet eon ipeing 23oI[mer. 

Aufgabe 9Zc. 28. 
23on 3J. Jp. ^offmann, ®rog=2öarten6erg. 

abcdef gh 

2Beifi gic^t unb fc^f in bret 3“gen matt. 

2Bei)j g Sfeine; Kgy; Das; Td4; Sbß, C5; Bb4, 04, d^, g4- 
©rfjroarj 9 (Steine: Ke5; Dc2; Sbi; Ba4> c6, 63, f4, g5, g6. 

(Sin feinet! unb jiemiidj ftfjroietigeO (Pr0^tem. 

SöfunQ ber atufgabc 9?r. 26. 
Qnber.) 

i.Tc2 — 01 i.Bb4 — b3 

a. Lg6 —bi 2. Bb3 — b2 

3. Tel—02 3. Kd4 — e4 
4, T c 2 — c 4 matt. 

(Srgebnte bc^ öon 3)?ai 1926 bB atpcil 1927 

abgefjalfenen ^coblemlbfung^furnicrö. 

Sao Xurniec umfajjte imsgefamt 16 Aufgaben; bie Ijörftfie erceirfibate 
Ißuntt^a^l betrug 34. ©a bie Aufgaben fidj bej. ber @cf)ttuerigfeif ntdjf 
gleidjroerfig waren, mürben befonberes „^arfe DTüffe", roie j. B. 2(ufgabe 
12 unb x6, mit 3 “Punften geroerfef. 

2I[Igemein fann gefügt roerben, ba^ bie Sefeiligung augerorbendidj 
rege unb eifrig mar. ©ie 2Berfung unb PreieWerfedung mar für unö 
fdtroieriger, ba allein 10 Böferburif) @rreicf)ung ber IjbdSjffmögHcften PunEf» 
ja^r fit^ für ben 1. Preiö qualifijierfen. ipier muffe baO £oS fprec^en. 
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©rgebnio: 

i. unb 2. Preib (2Berf 20 döbl.) ^anbfdjriftlicf) fignierte Originals 
rabierung oon „Jriberieuti": 

1. (Rarben, 25odjum (34 Punfte); 
2. Q. ORaufner unb DR. ^iguerab, ßorneda be ßlobregaf, 

Spanien (34 Punfte); 

3. Preis (Zöerf 15 (RDR.) CEfjarieS 333. Somoiiie Jife „Unter 333ilben 
am Rmagonas": 

3. Sj. ^)öeelmann, DRengling^aufen (34 Punfte); 

4. bis 10. Preis (ÜBerf 8 3{DR.) Jreibegug „0aS 2Berf", 3a^r= 

gang 1928, in 5m ei farbigem Umfcfiiag; 

4. DR. D?el)r, DRagbeburg (34 Punfte); 
5. p. domes, ©orfmunb (34 Punfte); • • 
6. g- ®ier§, (Sffcn (34 Punfte); 
7. g. Äronenberg, ßangenbreer (34 Punfte); 
8. ©. Dlorouftf), ©orfmunb (34 Punfte); 
9. 3- ©örres, Jpombtud) (34 Punfte); 

10. £. jpegemann, DRengebe (34 Punfte); 

ii. bis 13. Preis (233erf 6 DfDR.) greibegug „0as 2Berf", 3a^r= 
gang 1928, in einfarbigem Umfdpiag: 

11. 21. Scfjroeinsberg, ©uisburg (32 Punfte); 
12. fp. 23Iep, ©djöningen (32 Punfte); 
13. ¢. Srieben, DRarfen (32 Punfte); 

14. bis 17. Preis (223erf 4 DfDR.) greibegug „©as 3Berf", 1. ^)aibs 
jal)r 1928, in gm ei farbigem Umfcfitag; 

14. P- i?a(ffenbacf>, ÄöInsSütj (31 Punfte); 
13. 2(. unb O. ©engpitl, ©c^öningen (31 Punfte;; 
16. gr. DBiftmann, DTürnberg (31 Punfte); 
17. jp. Pu^e, D^eicijenberg (30 Punfte); 

gerner gingen an rit^figen ßöfungen ein: 

g. ©t^uij, ©orfmunb (29 Punfte); 
P- 23aer, DRüI^eim a. b. Dfu^r (29 punfte); 
21. ßo^mann, ßuyemburg (29 Punfte); 
•Sp. gering, dffen (29 Punfte); 
¢. ©torf, fiüfgenborfmunb (29 Punfte); 
g. dibift^, £id)fenfanne (26 Punfte); 
S', ©ifmfferf, ®elfenfirt^en (24 Punfte). 

•Sperr 333. ©tolle, ©orfmunb, Rdferftr. 7, ber aucf; 34 Punfte erreicfife, 
erhielt au^er ber Diethe mit Dfti(£|ufjf auf bie befte 35efpred)ung beS 
Problems im DRai^eft ebenfalls bie Dfabierung „gribericus" als ©onber» 
preis. 

2IuS Dfaumgrünben müffen mir es uns oerfagen, ade Seilnebmer (weit 
über 60) F)ier aufjugafjfen. 333ir banfen amf) ben DRcfifpreiSfrägern für 
ifjre rege Slnfeiina^me unb bitten, ber „©d)ad;ec£e" fernerhin bie Preue 
3U roafiren. 

ÜZotijcn. 
Unfere 2Inregung bej. eines gernfurnierS ber „3S3erf"s©cf>ad;freunbe 

fanb faff überall 3uffrmmung. 3LBir roerben im Sluguffffeft DtäfjereS 
bericfjfen. 

@S roirb notfimals gebeten, in 3ufunff ade ^ufcfyriften an bie neue 
2(nfcf)nff beS @d)acf)fcf)riffretfers, ^)errn ^»einj 33o[Imer, 23onn a. Df^., 
Surfürffenffr. 4> 3U fenben. 
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Sftöffelfprung. 
33on ®cf;neibec, Screinigfe @faI)ItrecEe StJjalEcr Berein, ©elfenfircfjen. 

tt>er tym-- ^am= bem ber ^)in= fen re im mer bie 

gen (id; ben ferm mer je« mer ren mäl)f ef>c fei 

fe n?e* preio in ferm fd;rt>ei0 fiirn frop= pflüg f ä^>» ins 

mül)t tr>ud)f= flubl 5 ef>* ’diroingf fei mit fen be bem 

bc- find)' re pflu. pf« £irn fen gernb bem marE naf» 

je* ba^ fen unb ber nic^f unb ber ber U- je* 

fällt irerg ber fen ge fd)ä. bim= bef. re» er» je« 

fein na= unb mif ber= leer bod; bei re Su fe 

unb tner Bef1 tyanb mül)= fd;rt>ie* ef)* aud; unb be 

ben b!on= d)cn bei ffrom= jun= ren tveib ber tvad)-- er* 

giei>( tDOÜ’ an ber boH len len ge nä^= bringt Ein» 

SSu^fJabentätfel. 
Son panne (Simonis, 0emag=Suidbnrg. 

3IuiS nacf)ffeljenben Sud)fta6en finb 15 2öörter unfenfleljenbec Sebeutung 

JU büben, beten Miüfelbudjftaben, non oben nad) unten getefen, ben 

Flamen eines betüijmten (SrfmberS ergeben. 

ÄAAAAAAAAAAAAA B C DDD 
D EEEEEEEEEEEE FF GGGG 
GGG HH IIIIIIIII KKK LL 
LLLLL M NNNNNNNNNNN O 
OOO P RRRRRRRRRRR SSS 
SSS TTTTTT UUUUU 

1. ©cf)aufed)fer 

2. Ouerltnie 

3. DHännlicfjer Bocnarne 

4- Äomponift 

3. Älagegefang 

6. ®otfc^aft 

7. XabelnStoecte (Sigenfcf)aft. 

15. ÄroEobilart 

8. (Ebelftein 

9. paltefieüe 

io. 2Baffe 

it. Siblifdje ©peife 

12. ©tabt in pannooer 

13. SeEleibungSffüif 

14. £art>e 

©cnffportaufgabe. 
©et na^öenfentse SflangietmeifJet. 

Bon pans (SfjIetS, ©fat)IF)auS ©üffetborf. 

@üter|"tf)uppen 1 unb 2. Sie 2Infrf)[üffe finb non bet paupfffreäe A über 

bie 2Beicf)en 3 unb 4 ju erreidjen. 2in bet ©pi^e finb bie 2tnfd)[üffe burd) 

eine Sref/djeibe D netbunben. Sie Srel)fd)eibe ift fo Eonftruiect, bag fie 

nur jeroeiis einen B3aggon aufnefjmen Eann. (Sine ßoEomotine barf bie 

Sreljfdjeibe nid)f befaßten. Sem Äangietmeiffet ift ein geriet unter* 

laufen, ba er einen füt^ben ©dmppen 1 beftimmfen Bßaggon not ben 

©dfjuppen 2 geftellf Ijaf unb umgeEe^rf. Sie Umftellung ber 2Bagen mug 
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fofort oorgenommen merben, ba es fid) um leidft nerberblidje ßcbcnS* 

mittel [janbelt. Sie ganje DJangierberoegung barf nur non ber ßoEo* 

mofine, roeldje norläug'g auf ber ©fredEe A läuft, auSgefüljrf roerben. 

Xtad) (Srlebigung ber Umftellung mug bie OTafdjine freie gal)rf behalfen. 

göfungen bet Üiäffel in ^eft 6. 
ßattee^äffel. 

,„3d) Eomme burd), burdf Eomm’ id) bod^!" (223al)[fpruc^ non 

(Smi! jlirborf.) 

©enffportaufgabe. 
1. Ser ©djlaudf) grögeren SurdjmefferS braudft jur güllung bes erflen 

gaffes i ©funbe io DBiuuten, in i OTinufe ift bas gag alfo gu 1/70 gefüllt. 
Ser ©djlaudj Eleineren Surdjmeffers braudft gur güüung 2 ©funben 
io SItinufen, in i Dliinufe ift bas gag alfo gu1/^ gefüllt; beibe ©dfläudjie 
gufammen mürben baS briffe gag in i OTinute V70 +V130 = 2/9i füllen. 
Semnad» mürbe bie güüung beS brüten gaffes fo nie! DFinufen bauern, 
als 2 in 91 cnfltalfen ift: alfo 451/e SBinufen. 

2. Ser ©djlaudj grögeren Surcgmeffers roirb nad) güüung beS ergen 
gaffes, b. \). i ©funbe 10 OTinufen nad) Beginn ber güüung, in bas 
briffe gag eingefügrf. 60 Dltinufen fpäfer (Beenbigung ber güüung beS 
gmcifen gaffes unb (Sinfüfjrung beS Eleineren ©cglaudies) ift baS briffe 
gag bis gu g/7 gefüüt. 3UC S“iiun9 ®c£i reftlidpen ©iebenfelS (=13/9i) 
aus beiben ©d)läudf)en roerben nocl) 61/2 DTiinufen benötigt, benn nun* 
mefjr roerben in jcber DKinufe 1/7o + 1/i3o (=a/8i) ©efarnt* 
faffungSOermögenS aufgefüüf. 3m 9anScn fln^ aF° 2 ©tunben I61/2 Bti= 
nuten gur güüung fämflid)er brei gäffer erforberliig. 

£öfung Pet ©enffpottaufgabe in 9Zt. 5. 
Sie SenEfportaufgabe „Sie naffe ©frage“'" im DBaüpeff gaf bie bis* 

f)er roeifaus ftärEfte Beteiligung gefunben unb, roaS nodf) erfreuliclfer ift, 
bie Mtegrgal)! ber ©nfenber befleigigt fid), mit möglxdfg roenig 2Borfen 
eine Elare unb erftgöpfenbe ßöfung gu bringen. 

Sie befte, mit einem Budfxpreis ausgegeitfmefe ßöfung, bie roir nadj)* 
ffegenb folgen taffen, ftammf oon Dr. g. DBoufgS, Sarbonif 21.=©., 
pamburg: 

„Sie naffe ©trage, gür meine ßöfung ift Borausfefiung, bag bie 
©rogftabt fiel) efroa groifclfen ben Breifengraben Oon Suisburg unb 
3Baing bcg'nbef. 21nfroorf: 

1. ®s ift Sommer, efroa Gsnbe 3uni, 2tnfang 
2. ©s gerrfcfxt ©onnenfdfxein. 
3. Sas 2Beffer roar Eurg oorger gleicgfaüs fonnig. 
4. ©s ift roinbig, unb groar roafxrfdjfeinlicg aus WSW. 

. 3. ©S ift 3Iacf)imffag,unb groar früher 3Taif>miffag,g. B. 1 bisgUgr. 
6. ®s gaf geregnet, geffig, aber nur Eurge ^eit, roagrfcgeinlitJ) ®e= 

roitferregen. 
7. ©s ift ein roarmer Xag, fiege 3*ffer 4- 
8. Sie ©übfeife ber ©trage ift aber nag. 

9. 34? 9
ehe na4> Often. 

Segrünbung: Äirdffürme pflegen im W ber Äircfje gu gegen, unb 
bie oorgerrfdgenbe 2Binbricgfung, ooüenbs bei DEegen, ig SW ober W. 
Sie Sonne mug godg gegen, um bie 9torbfeife froinen gu Eönnen, alfo 
Sommer (bei 50° geogr. Breite ift igr ©xnfaüroinEel am 21. 3uni 
4o + 23 = 63°) cotg 60 = 0,5, alfo ig mittags efroa bie galbe ©fragen* 
breite befdgienen, unb groar audg fegon Eurg oorger. Saoor ©emitter* 
regen, benn bie Pfüfsen finb noeg ooü 2öaffer. 2Binb unb ©onne gaben 
auger ben Pfügen bie nörblixfje ©fragenfeite fegneü gefrocEnef." 

21uS ber 3agl ber ferner eingegangenen riegfigen ßöfungen feien lobenb 
erroägnf: 
21. ©laug, OTaufig; ®. peinge, OTanngeim; p. poef, Berlin W; 
(5. glee, ©elfenEirxgen; @. Äögler, ffarlsruge; Dr. .ftoegn, pamborn; 

Ä. ffreiEenbogm, Sorfmunb; ©. ßau, DEogotE; Sipl.=3ng. OToIegEo, 
Pognan; 2E. 3Eaumann, 2Balbenburg; 3E. ©anbgöfer, TOeberftgelben; 
@. ©frafmann, Süffelborf; 2Ö. Bögler, Bocgum. 

• Sie Stxxfqabe enffiammXe ber auagejeic^neten, injlpifcfien Xeiber eingegangenen JRonate' 
jeitfe^riff „Ser ©entfporf" (Herausgeber: aRini(teria[ra£ n. ©. Dr. ®eper, augenblniliro 
©dxriffleiXer ber SenffporfecEe in „TOiffen unb gorfübrift"). 
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T)ic ^otanifiertrommel 
enfl>a[fenb bie bunfeffen im 3uni eingefangenen ©poffnägel. 

3n 6er ©prerfiftun6e 6eet Sireftors eineei Serliner ©pmnafiumö ers 
fdfjeinf eine einfache 5rau aus 6em 33o[fe. 

„ÜBaeS Ijaben ©ie auf 6em ^erjen, gute grau?" fragt 6er ®dr>ulgen>ü[fige 
[eutfelig. 

„3^ f)e'ße ©tfjul^e, grau @mma @d^u[§e; idE FiaB’ ’ne ipiäftffube in 
6e Slujuftffrajfe. ^j<£ mailt mir mat erEun6igeu, 'ob 6er ^)err ©efun&aner 
gri^ ße^mauu bei 3l>nen 

„grif ßel)mann? 2Bir ^aben allerbingg einen UnterfeEunBaner 6iefea 
3Tamend f)ier; fin6 ©ie mit ifjm t>ertt>an6f ?" 

„'SXod) nid), ^)err ©ireEfor, BeSroejen Eomm’ idE ja graBe. @r jefjt 
nämiiti) mit meine bliiege, unB Ba roaüf’ idE mir mal erEunBigen: 2Baf 
CerBient eijentUcfj fo’n ©eEunBaner in Be ZBodje bei 

(25erl. 3U.) 

iKebeblüfen aus einem 23artrag über ÄorfjEunfh „Sie erffen belegten 
^Butterbrote mürben im fi’ebjefjnfen 3af)ri)un^e,:^ f)ergeffe[[f. DIEan fi'nBef 
fie i)eufe nod) allenthalben auf 23af)nl)öfen in ©laöEäften nudgeffellt." 

(Sas ^Hnfitierte 35iaff.) 

3Irmer, fanfter Q3afer. Ser junge MTann, Ber BaS OTäBtijen nadf) 
^aufe gebracht fyatte, fagte if>r auf Ber ©cftmeUe gute 7tadf)f, aiö oben 
ein genffer geöffnet mürbe, au« Bern Bie ärgerliche ©fimme eines 23afers 
Eiang: „Eieber fperr, ich fyabe ja gar nichts Bagegen, menn ©ie herein= 
Eommen unb Bie haI&e btacfit bei meiner Sachter fi^en. ©ie Eönnen 
meinefmegen auch iwei ©funben lang in Ber ^ausfür gute bEadfif fagen, 
aber mit 3Eüc£fichf auf alle Biejenigen, Bie in Biefem ^iaufe ju fchlafen 
münfchen, möchte ich ®te freunBIichff gebeten haben, 3f>tsn ©Ilbogen 
uom ÄiingelEnapf herunferjunehmen." (granEf. 3fg.) 

grihchen roar gum erfienmal auf Bern EanBe, unb befonberS bie ipühner 
intereffierten ihn. 2I(S er am nächffen Dltorgen herausEam, fi'ei fein erffer 
SlidE auf Ben Pfau, ber auf Bern 3?afen umherffolperfe. 

„©ieh mal, ©rogmama," rief er, „eins Don Ben fpühnern blüht l" 
(»eri. 3a.) 

Sie Eieine KeifegefeUfchaft hat einen 2BüffenausfIug unternommen unb 

fieht nun ehrerbietig Bern ©ebaren BeS SeBuinen ju, als er gut ©ebefsjeif 
fich ju Soben mirft unb Bas 2Inf[ifs tief auf Ben 2öüftenfanB neigt. 

Sa unterbricht .Sperr ÄubinEe aus Serlin, gleifch= unb Zöurfjmaren 
en gros, Bas anBachfSDoUe ©chroeigen, inBem er, auf Ben Sebuinen ju= 
tretenb, ihm roohlmoaenB auf Bie Schulter Etopff unB fagt: „©eben ©ie 
fich Üecne DItühe, lieba greunb. 31¾ fyab’ mal in 21hlbec£ ’n Sahler im 
©anb Derlaren — aoch nich roieberjefunben." (Dllünch. 3^- Pteffe.) 

©efährliche Sieffer. 3fDei DUatrofen, Bie Bas erftemal eine 2BeIf= 
reife machen, merben nachts in einem füBameriEamfcf)en ^>afen Dan Ditos» 
Eifas heimgefuchf unb fuchen fich Dergeblicf) Ber läftigen piagegeiffer ju 
erroehren. 

Sa fliegt ein Derirrfer EeuchtEäfer Burch Ben BunEeln ©chlafraum, unb 

enffefjt fchreit Ber eine DItafrofe auf: „3an, je§f fuchen uns bie Sieffer 
fogar mit Ber Eaferne!" (DBochenfchau.) 

fyaben ©je eine gefchlagene SiertelffunBe felephomerf, gräulein 
Dteichel." 

„SntfchuIBigen ©ie, ^)err SireEfor, es mar ein gefd>äftHd)eä ©efpräcf)." 
„So? @uf. 2Iber Bann reben ©ie gefäUigjf nicht unfere fi'unben ,DItein 

^»ergehen' an." (Seri. 3^-) 

einerlei 3®iffen^mertc5 
Sa'e§fü=9D!(tferci (al freSco = auf grifd&em) heigt bie Äunft, 
an SBanbfläcben, auf bem noch feuchten, frifdfjen Äalfbettmrf 
bauerbafte ©emälbe (greifen) au§3Ufüfjren. Dtur SSaffer= 
färben fönnen sur gre§fo=3PaIerei oerttianbt tt>erben. ®urdh 
bie 1876 erfunbene ©tereodbromie mürbe bie SiechniE ber 
Äunft ttiefentlidb erleichtert. 

®cr eröfitc Sanbfee (gurohnS ift ber Saboaafee im norb» 
toeftlichen Dfuhlanb, ber 18 120 Ctuabratfilometer glächen» 
inbalt mißt. Ser eimige minstse Slbfluh ift bie Keioa. 3In 
ber ©übfeite be§ ©eeS führt, ba bie ©dbiffahrt auf ihm 
fchtoierig ift, ber Saboga»,Sanal btS in bie ©emüffer ber 
Sterna. 

?(it§ara()iiitgcu in .Qcrfttlanum. Sn einem SäcEerlaben oon 
öerfulanum fanb man einen Srotlaib mit einem eingebrüd» 
ten Stamen, ber feine Sorm oollftänbig betoahrt hat. SPan 
nimmt an, bah baS Srot 79 o. ©br. gebaefen toorben ift 
unb fomit faft 2000 Sabre alt ift. 

©ccfjraä al§ SiabrungSmittel. Sunbert SPillionen Pfunb 
einer ©eegraSart merben jährlich oon ben Sabanern ton= 
furniert, ©g fommt in oerfchiebenfter Sorm in ben ©anbei, 
bie ©dboten unb Stengel, bie überaueferten ©amen, al§ 
©emürs, fogar al§ S:ee. Sn Ofafa allein oermanbeln 45 
gabrifen ba§ @eegra§ in ©Smaren. 9IuS einer anberen 
SPeereSbflanse aigar=2lgar mirb in Saban ©elatine her= 
geftellt: in Saban mirb fie fotoobl aur ©erftellung bon 
genfterfcheiben aI8 aum Siefen bon ©ubben bermenbet. 

Staturmufif. 9Iu§ ben grogen SambuSfelbern be§ SJtalai» 
ifchen SlrdbibelS ertönen oft Älange, bie bon meitem an ein 
riefigeS glötenorcbefter erinnern. Ser Urheber biefer SOtufif 
ift ein Eieiner SBurm, ber in bie SambuSftauben Södber 
bobrt, burdb bie bann ber 2Binb Bläft unb Söne eraeugt. 

VII/47 

©felSbrüdEe, eine in ©dbüIerEreifen bochgefchähte ©ilfe. Ser 
aiuSbrmf Eommt bon ber Satfache, bag ein Pferb leicht 
über ©räben hinmegfeht, mäbrenb ber ©fei baau nicht im= 
ftanbe ift unb einer ©rüde bebarf. 

Sie ©ei&enraube, bie Sieferantin bes SJtobftoffes au unferm 
berrlichften SeEIeibungSmaterial, fbinnt in amei= bi§ brei= 
tägiger Slrbeit einen ©eibenfaben oon 1000 bis 3000 Pteter 
Sänge, ben fie au§ ihrem Ptunbe aiebt unb in aidbterfchlingen 
EunftboII um ihren Äörber micfelt, big fie oollftänbig oer» 
bubbt ift. Sbr gaben hat eine ©tärEe oon 4 öunbertftel 
Ptillimeter. 

33«rfofe ift ber Suftanb, ber burdb ©inatmen bon ©bloro* 
form» ober Sletfjerbämbfen ober bermanbten Stoffen behufg 
Sornahme fchmeralofer Dberationen herborgerufen mirb. Sie 
trog ber geringen Ptenge ber eingeatmeten ©toffe fo ftarEe 
unb gerabe im ©ehirn bormiegenbe SMrEung erEIärt fidb 
baraug, bag biefe ©toffe im SBaffer fehr fdbmer, im gett gut 
löglicb^ finb. Saber treten fie aug ber SIutflüffigEeit fehr 
leicht in bie an fettartigen Stoffen reichen Perbenaellen ein. 

.fhtnftfeibe. Siefeg für bie beutfdbe SSirtfdbaft Barum fo 
ungeheuer miebtige ©raeugnig, meil mir ben Utohftoff nicht 
bom 2luglanbe au beaieben brauchen, bietet in feiner Ser» 
ftellung auch bem Saien fehr intereffante ©inaeilbeiten. 
Seutfdber SBiffenfchaft unb SecbniE ift eg gelungen, anftelle 
ber Bisher in einer Segierung oon ©olb unb Platin her» 
geftellten Süfen folche aus Poraellan, bie natürlich mefcntlidb 
Billiger finb, au fertigen. Siefe Süfen enthalten 200 bis 
1000 Söcher in einer SBeite oon ie 6 bis 18 ©unbertffel 
Piillimeter Surcbmeffer. Plit Präaifionsinftrumenten merben 
biefe Süfen bor ber PBgabe an bie gabriEen auf ihre ab» 
folute ©enauigfeit geprüft. 

335 

thyssenkrupp Corporate Archives



Q5ücf)ermarft. 

geierffunben ber 9üafur. Silber unb 2Borfe Don 2IrfI)ur 
©auer. 3tte[ibDCU£i=SerIag,3rt>ingenberg (Reffen). 95 ©eifen, 
©rogformaf. Srofcfyerf 4/80 3011., ^apan^anb 7,20 3?DTc. 
0ie brei aufSeife 305/307 eingeglieberfen, E>en „gderftunben" enf[ef)nten 
Silber fpredjen beffer, als jeber empfe[)Ienbe Jpinweiö Dermötb^6- f“r 

©et(l, ber ben Sanb t>on ber erfien bis jur lebten ©eite bur<S)%iel)t. 2Ber 
bie Statur liebt, roirb an bem Smf) reine, fiiUe, anbäcfjfige greube fjaben 
unb fe^en lernen, wie berrlidj autb bie alltägliche IHafur leuchten Eann. 

—b. 

SIgnesDTtiegel: ©ebi d)f e (1 go8)^geb. 3,50 3?3S.; Sallaben 
unb ßieber (1911), geb. 3,75 ; ©ebid)fe unb ©piek 
(1920), geb. 3,75 90TL; ©efammelfe ©ebidE)fe (1927), 
geb. 6 30S.; ©efc[)irf)fen aus Dffpreugen, brofc^. 5OTI1., 
geb. 7,50 90IL ©rfd^ienen bei ©ugen Siebentes Serlag, 
3ena. 

3na ©eibet: @ebicf)fe (3. 2Iufl.), geb. 3,30 3ÖQT.; 2Betf= 
innigfeif (4. Derm. 2lufL), geb. 3,25 90Tt.; Sie gürffin 
reifet (3ToDelIe), geb. 2 9^321.; ©ferne ber .tpeimfet)r (©ine 
^unigefd^id^fe), geb. 6,25 9011.; ^ocbroaffer (OtoDelten, 
2. 2tufl.), geb. 4,50 9030; Sas ^aus $um 9Ronbe (9toman, 
3. 2luft.), geb. 4/5° 9010 ©rfAienen bei ber Seuffctjeu 
Sertagsanffatf, ©fuffgarf. 

Sas rounberbare ©ei^teinbucf). ©ine neue ©efcbicbfe 
für Äinber, bie bie atfen 3Ttärcf)en guf fennen. 3Rif 10 

ganjfeifigen unb 20 Ihatbfeifigen 3ei[i)nun9en un^ e'ner 

farbigen ©inbanbjeic^nung Don2ö. ©d^utj. Sertag SInbreas 
Perfides, ©fuffgarf. ©eb. 4,— 9030 

Sas ßabprinff) (9JDinan), geb. 8,30 9030 ©ugen 
Siebentes Sertag, 3enn- 

Ende Mai verschied nach kurzem Krankenlager unser ständiger Mitarbeiter, der Schriftsteller Herr 

Edmund von Wecus 
im Alter von 70 Jahren. — Seit Gründung des „Werk“ als Mitglied der Schriftleitung tätig, nahm er 
auch nach seinem im Juni des vergangenen Jahres erfolgten Ausscheiden aus dem Redaktionsstab an 
der weiteren Ausgestaltung der Monatsschrift regen Anteil. Die „Technischen Gedenktage“ im Juniheft, 
die er uns wenige Tage vor seinem Ableben einreichte, zeugten von seinem bis zum letzten Augen- 
blick rastlosen Schaffen. 
Seine Familie, seine Forschungen und der Kampf um das Deutschtum waren die Ziele seines Lebens. 

Semerfungen ber ©chriffleitung: 1. Um ben jahlreich einlaufenben 2Dünfcf)en auf Otachlleferung beö ffanuarljeflecs enlfprechen ju fönnen, 
haben wir etwa 150 fabellos erhaltene (Spemplare Otr. 1 gurüigefauft, fo bafi wir Seflellungen hierauf im /Rahmen beS Dorljanbenen 23effanbeS 
bis auf weiteres Wieber annehmen werben fönnen. 3m ßaufe bes erften jpalbjahreS hinjugefrefene Segieher, beren ZBunfch auf /Nachlieferung beS 
^Januarheftes bisher nicht bevüt£fid)tigt werben fonnte, werben beoorgugf, jeboch ijl nochmalige ausbrücfliche Seftellung erforberlich. 2. 3n bas /)Ttai= 
heft hoi f'th ein bebauerlicher gehler eingefchlichen, ber berichtigt fei: 0as Selb auf ©eite 201 ftellf nicht, wie in ber Unterfchriff angegeben, 
griebrich, fonberu 2llfreb Ärupp bar. 3. Sie Äopfleifie gu bem iluffag „JBochenenbe!" oerbanEen wir bem Serbanb für Seutfche ^ugenbherbergen, 

Hilchenbach i- 2B- 

Sn^aU^öecjei^nt^. 
(Heft 7, fjuli 1927, Jahrgang VII.) 
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