
SBerf 
3fl?onafgfd)riff ber „bereinigte @ fat)ItDerEe aiEfiengcfellfd^aff" 

VIII. 3 o t> r g. Suffelborf, 3IIars 192 8 e f f 3 

©te€ntiDt(f(unö t»ct ^ofcrettcc^ntf 
unt> 

Me ^Mereineubauten ber ^SSeretnigfe (Btafylrntte ^ffiengefeUfc^aft". 
23on Sr.=3ng. 3B. 3? DE fen unb Sr.=5ng. 2B. Sufd^, @ffen. 

Sic genmifigen 'Plane, Don Sen eingeincn an fRuijr unfc @aar, in ©adjfen, TOe£ier)(J)Iefien, Seuffc^^O&erfdjrefien mif> im 
mittelbeutfd)en SraunEo^tcngeBicf gelegenen ÄoF;[enreüiercn aus gang Seutfd)Ian£> mit einem iTceg Don gerngasieitungen 511 ü[)er= 
Sieben, unB £>aö rege ^ntereffe, SaO »er im lebten ^a^rgang Deröffentlidjte Muffa§ „©roggaöDerforgung auf gecfjenbafiö"” 
in unferem CefcrEreisS gefunben f)n£, geben uns SJeranlaffung jur Scröffenfiicfgung narfjftetjenben 2iuffage0. 

2Bir glau&en, bag gerabe je§t, in bem 2tngenblii£, wo bie ptäne ber Serforgung Don gang Seufcfjtanb mit 3edjengaa 
Üurg Dor i^rer ÄrmirEiitJjung fJeljen, ein [jiflorifdjer ÜberbiitE über bie (SntmicEIung ber ÄofereifetfmiE unb ©aogeroinnung, Dom 
Äo^Ienmeiter angefangen bis gu ben riefen^aften, augenbliiHirf) gwifc^en Sortmunb unb ^amborn an Derfcijiebenen Sfeaen auf= 
roarfjfenben 3cn£ra[= unb ©roffoEereien, Don gang befonberem 3n£eteffe fe*n bürfte. 

I. Seil: $ucje ©arf^enung ber Snltpi^lung ber $Mereife$ntf. 
A. Som Äof)[enmeiIer big jum ERegeneraforsJöerbunbEofgDfen. 

ßrrl>i|f man einen mif Äofjle gefüllfen, oben mif Secbel 
unb ^(bjugöbffnung Derfel>enen Xiegel auf etoa 1000 

©rab (Selfiuö, fo enfmeid^en bie in ber ÄDf)[e enfl)alfenen 
„flüc^figen 23effanbfei[e" in ©aaform bun!) bie älbgugsöffnung, 
unb im Xiegel tjinfer; 
bleibf ber bei biefer 
„ÄolE)[enenfgafung" 
ober „iöerfofung" ge; 
biibefe Äofs. ©iefer 
Projeg ber Ächten: 
enfgafung roirb im 
großen in ben Äofe= 
reien bun^gefülE)rf. 
DJIan benu|f hierbei 
als 2Iu0gang0guf eine 
©feinfof)Ie Don be= 
ffimmfen ©igenfct)af: 
fen, bie fogenannfe 
ÄDfgEolijIe, bie in ^orm 
Don 5einfolE>[e Derar= 
beifef roirb. ©ie roirb 
bei ber Äof>[enaufbe= 
reifung junäd^ff aon 
ber ©fücEfo^Ie unb 
ber grobförnigen Äolfle getrennt unb burd) bie Äof)[en©äfd^e 
Dom ©d)iefer unb anberen minerafifd^en Seftanbteifen befreit. 

Sa0 ^aupferjeugnia ber Äafereien iff ber Rofä, ber jum 
toeifaug größten Xeile in ben Jpadjöfen ber ©ifeninbuffrie 
ala Sjeitftoff unb jur DJebuEfion ber ofpbifd^en ©ifenerje ju 
metallifcfiem Slalieifen Dertnenbef roirb. 

5rüf)er benu^fe man f^erju au0fd^[ieg[id^ ^D[jfDf>Ie. Sie 
iCerminberung ber ÜBälber unb bie 2IbnaI)me beg jur 23er= 

fDlE)[ung brauchbaren Jpol^eg bei gleicf)jeifig ffeigenbem Sebarf 
an 3?c>heifen bebingfen gegen ©nbe beg 18. 5ahr^un^erI0 bie 
Ärmenbung eineg ©rfalbrennftoffeg, ber roie ^DlgFohle ve'd) 
an ÄDhlenffoff iff unb raucf)k>ö Derbrennf. DJIan geroann 

biefen Srennftoff ju= 
nächff baburd), bag 
man ©feinf ohlenffüde 
roie ^»olg in 3Jtei = 
lern unter ßuffjufriff 
ju Äofg „brannte", 
mie ber fedE)nifdE)e 2Iug= 
bruif hierfü1' lautete 
(2Ibb. 1). 

2In bie ©feile ber 
DJIeiler trafen fpäfer 
offene ober halboffene 
ÄrEoEunggräume, bie 
ÄDEgDfen,fobie feiner= 
jeif roeifoerbreifefen 
„ ©d^aumburger 
Öfen" (2Ibb. 2). 

Sie DTIeiler unb 
audE) bie @dE)aum= 
burger Öfen arbeife= 

ten mif einem hDhen 23erluff an Srennftoff, bie ÄoEgaug= 
beute betrug begl)a[b aud^ nur etwa 50 % ber eingefegfen 
Äohle. Sag gefamte bei ber 23erEoEung enfti>eidE)enbe fyeifr 
Eräffige ®ag mif ben barin enthaltenen 2öerfffoffen lieg 
man burd) bie 2IbguggEanäIe in bie 2uff fliegen. Xrog biefer 

“ „Sas 2öerE", VII. Jafifgang, ^)ef£ 4, ©eite 151 unb 152: „@roti= 
gaODerforgung auf ^etfienbafid"; ferner VII. ^n^rgang, ^»eft 9, ©eite 
421 unb 422: „Scheutet ©roggaooerforgung Berftfroenbung 
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fef>r untt>!rffcf)aff[iif)en Slrbeiföroeife Reifen ficf) einige 
©feinfo^Ienmeiler biei iXüiffe beei 19. ^faj^unberfei, , 
einige ©d^aumburger Öfen gac bis 1870. 

Sie ffarfe, gefunbljeifsfc^äbli^e ^aud^enftniif: 
lang beim ißerfofen in offenen unb fjaiboffenen Äofs= 

63 

2166. 2. ©djaum&urger Ofen. 
©röjjen: 1,5 biä 1,7 m 1,5 6is 2,3 m 6reif, 8 6iö 22 m lang 

23rennbauer: 10 £age. Sagesleiftung: 2,5 t ÄoEet. 

Öfen führte JRitte bes ig. 3al>rf)unber^ jum iCerbof bes 
Jleubaus berarfiger [Öfen. Sabun^ fanben bie bereits in 
(Sngianb betriebenen, in 3?eif)en nebeneinanber gebauten 
„SienenEorböfen" auc^ in Seutfcfilanb ©ngang. (2Ibb. 3.) 

Sas ßöfdfien bes g[üt)enben Äoffes mit 2Baffer narf) be= 
enbefer Srennjeif fanb im Dfen feibft ffaff. 

2iud^ bei ben Sienenforböfen, oon benen fid^ eine groge 
2IngaI)[ in 2Imerifa bis jum tjeufigen öage neben ben oiel 
[eiffungsfä!)igeren mobernen Äofsöfen gefjalten f)af, roar in= 
folge 23erbrennung eines Weites ber eingefüllfen ÄolE)[e bie 
Äofsausbeufe nod^ immer Ju gering. 23erminberung 
bes Srennftoffoerluffes ging man um bie DJIiffe bes 19. 3af>r= 
Ijunberfs baju über, bie Öfen mit bem bei ber 23er?oEung 
entffefjenben Seffiilafionsgas in Äanälen oon au^en §u be= 
Ijeijen, unb oermenbefe tjierju Ejorijonfale ober oerfiEale 
„Kammerofen". ©ne Derbefferfe 2Iusfül)rung biefer Öfen 
iff ber female unb fange Äammerofen oon Qtoppee, 
ber 1865 in Seuffd^fanb eingefüf)rf unb f)ier in erffer ßinie 
oon ber j^irma Dr. Otto gebaut unb ted)ni(d) oerooffEommnef 
mürbe. Sie ßänge ber Öfen betrug runb xo rxi, bie i?öf)e 
1,7 m unb bie mittlere Sreife efroa 0,60 m, bie tägfidEje 
öfenfeiftung bei jroeifägiger SerEoEungsbauer (©arungsjeif) 
bemnad^ 2,7 t ÄoEs. 

3unäd^ff biente bas gefamfe erzeugte Seffillafionsgas gur 
Sef)eijung ber DfenEammern. Sie fpäter oorgenommene 
iBerbinbung ber ©asfammefräume ber ÖfenEammern unb bie 
baburcf) je nadf) Sebarf ermogficfife ©asoerfeifung auf bie 

2(66.3. S■ cnenE0 r 6 ofen. 
©rögen: 2,5 m Q'bfye, 3 6iö 4 m Oucdf)meffer. 23rennt>auec: 3 Xagc. 

Xagealeiffung: 1,5 t. 

einzelnen ipeijEanäfe geffatfefen es bereits, geringe 
UberfdEmjjgasmengen ju fammefn unb für anbere 
iöermenbungsjmedEe frei ju madden. 

Sie 2BirffdE>aff[i'dE)Eeit ber ÄoEsöfen mürbe mefentlicf) 
gehoben burd^ bie ©eroinnung ber in ben Seffiflafions: 
gafen enthaltenen SBertffoffe Seer, 2fmmoniaE unb 
Senjof, bie man unter ber Bezeichnung Dieben: 
probuEfe jufammenfagf. Sie erffen erfolgreichen 
33erfudhe ju ihrer ©eminnung mürben oon Änab unb 
Saroes um i860 burchgeführf, in SeuffcE)fanb nahm 
ber Sau oon Öfen mit 9TebenprobuEfengeroinnung 
jeboch erff nach !88o größeren Umfang an. 2Iuf bie 
Apparatur jur ©eroinnung unb 2Beiferoerarbeifung ber 
iRebenprobuEfe roirb fpäter nodh näher eingegangen. 

Sas Oon ben iTtebenprobuEfen burdh 2IbEühfung ober 
intenfioe Serüf)rung mit geeigneten 2Bafcf)fIüffigEeifen 
befreite ©as mirb ben Öfen jur Seheijung roieber ju= 
geführt. EFtacf) ber Seheigung ber Öfen befifjen bie 
abjiehenben Serbrennungsgafe nodh eine Xemperafur 
oon efroa 1000 ©rab. 3ur Sfusnu^ung biefer hDf)en 

Semperafur, ber 2Ibhi§e, leitete man bie Serbrennungsgafe 
burdh ^en Sfbhi^eEanaf unter SampfEeffef, roo fie jur Sampf= 
erjeugung ausgenu^f rourben unb bann burdh ^en Äamin 
abjogen. Sie nai^ biefem Pringip arbeifenben ÄoEsöfen 
roerben „2Ibhi|eofen" genannt. 

©in bebeufenber 2Iuffdhroung in ber ÄoEereifechniE traf 
erff im ig. 5af)r^un&ei:f e'n/ aI0 bie bis bahin geringe Dtach: 
frage nach ÄoEereigas erheblich anffieg. Siefes führte gur 
Sermenbung ber in anberen jjmbuffrien bereits gebräudh= 
liehen 2öärmefpeicher, ber fogenannfen Regeneratoren: es 
entffanben bie erffen „RegenerafiD = ÄoEsöfen". Sie Ser= 
brennungsgafe rourben nicht mehr als 2Ibhi|e unter Sampf= 
Eeffef, fonbern groecEs Sorroärmung ber iÖerbrennungsfuft 
burch bie gitterartig mit ©feinen ausgefüllfen Regeneratoren 
gefcfncEf unb oon hier gum Äamin geleitet. Sur^ bie 23or; 
roärmung ber Serbrennungsfuft auf efroa 1000 ©rab oer= 
ringerfe fldEj bie gur Dfenbeheigung erforberfidhe ©asmenge 
gang bebeufenb, fo bag es auf biefe 2Beife gelang, runb 50 % 
bes insgefamt ergeugfen ©afes als Uberfdhug gu geroinnen 
unb für bie Srgeugung oon efeEfrifchem ©from in ©roggas= 
mafdhinen, für bie ©fäbfebeleuchfung unb anbere ^rveiSe 
frei gu machen. 

3ur SedEung bes immer groger roerbenben ©asbebarfes 
genügte aber baib bas aus ben RegenerafiD=öfen geroonnene 
Ueberfcf)uggas nicht mehr, ©in grogerer ©asüberfdhug Eonnfe 
nur noch burch ©mfparung ber bisher gur Dfenbeheigung oer= 
roenbefen ©asmengen erhalten roerben. Sa nun bie gur Ser= 
EoEung erforberlidhe Semperafur auch Seheigung mit 
roeniger heis^r°f^9en ©efen erreicht roirb unb biefe in grorm 
Don ©ichfgas, bas beim -Spochofenprogeg in grogen Rlengen 
anfäilf, ober aber in bem burch Äohienoergafung geroinnbaren 
©eneraforgas ben ÄoEsofen gugeieifef roerben Eonnen, fo 
rourben bie Seheigungsoorrichfungen in ber 2Beife umgeffellf, 
bag Oie Öfen foroohi mit ÄoEereigas (©farEgas) als auch 
mit ©ichf: ober ©eneraforgas (©chroachgas) betrieben roerben 
Eonnen. Sie erffen Öfen biefer 2irf, nach ihrer Sauarf unb 
ihrem SerroenbungsgroedE „Regenerator=Serbunböfen" ge; 
nannf, finb 1911 gebaut, ©ie unterfdheiben fii^ im roefenf; 
liehen oon ben Regeneratioöfen nur baburcf), bag bie Re= 
generaforen (ÜBärmefpeicher) burdh e'ne ‘n 

groei Hälften gefeilt finb, oon benen eine gur Sorroärmung 
ber Serbrennungsiuff, bie anbere gur Sorroärmung bes 
©dhroachgafes bient, lim ihre ©inführung hat fich befonbers 
Sp. Äoppers oerbienf gemacht. 

©ine neugeifiiehe ÄoEsofenbafferie oon 65 Regenerator; 
Serbunböfen geigt bie 21bbilbung 8. 3e^er eingelne Dfen 
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2I6&. 4- ®'n £ängsfd)nift burdj einen 3iegenera£o r = 33ecbunt)ofen, 
non benen bis gu too @£ücE mi£ einer Sageesleifhmg non 12 bis 20 t je Ofem in einer Batterie gufammengefagt merben, 

jeigf anfcfmuticf) bie GsntroicEIung ber .ftofereifccfinif Dom Ollei[er bis jur neujeiflidjen .ftoferciantage. 

2lbb.5. grüfier: OfenfüUung burd^ ^)anbarbei£. 

iff 13 m lang, 4 m 40° mm ^reif, 
befi|f alfo einen nu^baren ^{aumin^alf oon 
ig cbm unb faßf 15 t Äo^fe. Sie ©arungg; 
jeif befmgf 18 ©funben, bas Äofsanöbringen 
runb 80% ber eingefe^fen Äofjle, b. f). fäg= 
lief) 12 t Äofs je Öfen. Saneben roerben 
fäglidE) je Dfen 500 kg Seer, 190 kg fifnocfeb 
faureö Ammonia?, 100 kg gereinigfe Öen^ole 
unb bei Doiliger Se^eijung mif ©tf)roacf»gas 
bas gefamfe Seffillafionsgas Don 5000 cbm 
gerponnen. ® Q 

0 

‘Parallel mif ber 23erbefferung ber Äof0= 
ofen gingen bie Jorffd^riffe in ber Äofsfo^lem 
aufbereifung, im @rfa| ber biöfjer mif 3fbb. 6. pejjf: J^ülltoagen unb Äofsfo^fenturm. 

DTlenfif)enl)anb ausgefül)rfen fcfjmierigen 
älrbeifen beö Äaljlenanfaljrens unb ber 
Öfenfüllung, beß Äofslöfi^enö unb bes 
Äcfßfransporfeö burcb mafdbineUe ©in= 
rict)fungen. 

2Bäl)renb nocl) Dar 15 jjaljren na£)eju 
allgemein bie bamals für eine Öfenfüllung 
erforberlicljen runb 8 t Äofsfo^le oon 
^al)[reicf)en 2lrbeifern unfer großen 2ln= 
ffrengungen in fleinen 2Bagen über bie 
Ijeijje öfenbeife gefefioben roerben mujp 
fen (2lbb. 5), fäf>rf je|f ein 2lrbeifer 
Dt)ne förperlid^e Slnffrengung unb in Diel 
fürjerer 3e'f in einem eleffrifc^ ange= 
friebenen Jn^roagen bie jur j5n^unS 
eines mobernen öfens benöfigfe Äol>len= 
menge Don 15 t unb mef)r l>eran (2lbb. 6). 
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bie SIrbeifer ben fyeifeen, übelriec^enben 
©afen unb Sampffcf^roaben |ausgefe^f 
roaren. Ser gelbfc^fe Äofö mu^fe mit 
©abefn Dertaben, in fcbroeren eifernen 
Äarren nad) ber 25er[abeuampe gefahren 
unb borf in bie ©ifenbafmroaggons ge= 
ffürjf werben (2Ibb. 7). 

dteuerbings wirb ber g[ül)enbe Äofs 
beim 23erlaffen beö Äofäufens Don einem 
2öfd)ti>agen aufgenommen, natf) bem am 
©nbe ber Dfenbafferie befinbOd^en, mit 
SraufeDorrid^fung rerfebenen Cäfrbfiirui 
gefahren unb IE)ier geläfd^f. 

Sie f)ei^en £öfcf)bämpfe jiel)en burcb 
einen f)Dt)en Äamin ab, rooburd^ jebe 
Seläffigung ber Skbeifer oermieben wirb. 
Ser Cöfrfjmagen fäf)rf nad) ber Safferic 
jurüd unb lägt ben Äofö auf eine fd)räge 
dKarnpe gleiten. (2Ibb. 8) 

23anl[)ierrDirb er aufeinenblofea^afif)!: 
nell angefriebeneö görberbanb abgewogen, 
burdf» biefeß in bie ÄoEsfieberei befbrberf 
unb Don hart ebenfalls felbfffäfig in ®ifen= 
bal)müagen ober ^Dd)ofenEübe[ gefüllt. 

21bb. 7. gaifjer: Üefcfjen un£> 3e:[«:>en rur* Jjpartarbeif. äluger ÄopperS unb bem bereits 
früher genannten Dr. Dffo l)aben jur 

5rüE>er nxirbe b;r glül)trbe ÄaEs bein ^rrajsfrücEen aus Ser^^UEammnung unb er^bl>fen 223irtfc^affIidE)Eeif ber ÄDES^ 

ben Öfen mit langen ©fangen umgeffofm. auf bsm gerabm Öfen Dor allem t>. Sauer, ipiiffener, ipoffmann, Slume, 
£öfdE>p[agE auseinaubergejogen unb Don -panb gelc'c^f, wobei ©oC n, ©tili unb ^»infelmann beigefragen. 
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£ed)ntf unt> 
23on ©ip[.=2|ng. gur Slebben, Serfin. 

euffrf)[anb t)at 62 SRillioneii ©nroDf)ner unb 84 3Tti[IiD= 
nen 'PfcrbeffärFen. ^ebem SeuffdBen alfo, ob OTann, 

Jrau ober Äinb, bienen f)eufe runb 1 1/s ^ferbeffärfen Sag 

unbOTad^t, bas ganje 3al^r. Siefe geronlfige 2Irmee ffäf)[erneu 

Siener gibt E)eufe 62 ^Riilionen bie 37Ibg[id)!eif, auf bem g[ei= 

d)en 3{aume ju [eben, auf bem Dor fjunbert nur 

23 ^TtiUionen if)u gorffommen fanben; mif ilE)rer ^u'tfe Fann 

f>eufe ein DuabrafFibmefer beuffd^en Sobens im Surd^= 
fdj)niff 130 (äinmol^ner beherbergen, mährenb er 1828 nur 

30 SeutfdE)en Slrbeifs; unb ßebensmogfichFeif bof. 

Siefe ffcif)[ernen ^»ilfsfruppen finb ftnnfäUiger 2(usbrucF 

einer fed)mfchen SntmidFFung, bie unö gleichzeitig in ©effatf 

ber fechm'fdhen ©hernie bie SBerF^euge in bie Jpanb gab, aus 

ber 2uff beu befrudhfenben ©linger, aus ber Äohle bie 

ffarFe 2Behr ber JRebiFamenfe ju erzeugen — einer fedhmfdhen 

©nfroidFIung, bie es unferen Ürzfen ermögtidhfe, bie ©ferblidh:: 

Feifsziffer ffarF herunferzufe|en. 

2Bas es augen= unb innenpo[ififdh bebeufef, bag bie 

©edhniF, bie pianDDUe (Sinffetlung ber Äräffe unb ©taffe 
ber Statur in unferen ©ienff, fo fehr unfere QMFsFraff hob, 

bebarf Feiner raeiferen 2Iuseinanberfegung. 

2Fber es iff aietteichf nicht unangebracht, barauf h<nSu= 

roeifen, roas bie ©ecbniF in ihrer ©efarnfheit — alfo nicht 
etroa nur bas ©eifgebief ber 3TtafdhinentechniF — im 23e = 

griffe )fehf zu tun: 2Benn es ber ©ecbniF gelingt — unb fie 

Fännfe bas fyeute fdhon —, bie ©rgiebigFeif unferes ^a[m= 

frudhfbaus um nur 13 % zu ffeigern — nicht burdE) Ärebif= 

aFfianen aber auch burdE) 3TFedE)amfierung ber 

Canbrairtfchaff allein, fanbern z- 23- aucb burcb ^üd^tung 
bürre= unb näffebeffänbiger Äornraffen —, fa merben mir 

unabhängig Don ausfänbifcher ©efreibeeinfuhr. 2öenn es ihr, 

uerffcmbniSDoII gefarberf, gelingt, aus einem Srin^feiE ber 

43° 37ti[Fionen 3JtarF an SrennhaEz, bie fyeute noch 
boppelt fo hohe» ©elbffFoffeu aEs Ächte im fjnEanb aerfeuert 
roerben, ein Fonzenfrierfes, [eicht fransporfabEes ffärFeähm 

Eidhes ÄrafffuffermiffeE herSuffe[[en — unb fie iff auf bem 
beffen 2öege bazu —, bann finb mir unabhängig aan ber 

Äraftfuttereinfuhr, bie uns fdhon oor bem Äriege eine E)Iti[= 
EiarbeEXJTarF im fjahre Foffefe, fo roie mir oor fjahren burdh bie 
ßerffeEIung bes FünffEichen fjnbigo, bes ©ürFifchrof ufro. aus 
einem infuhl'fan^ Surn grbgfen 5arbffoffausfuhr= 

Eanb mürben, mie mir uns burdE) bie ©ficFffoffbtingerfpnthefe 

oon ber ©alpefereinfuEm entEaffefen. 2Benn es ber @hern‘e 

im Sunbe mif ber jpDchbrucFfedE)mF gefingf — unb mir ffeE)eu 

Furz &em PunFf, roo bie QBirtfchaffEidhFeif ber @r= 
finbung gegeben iff —, ©reiböE für unfere EEnoforen aus ber 

heimifdhen ÄohEe zu geroinnen, fo iff bie paffiofeife unferer 

■EpanbeEsbiEanz heute um 130, morgen um 3oo3ERiEEionenE)TEarF 
entlaffef, bie mir fonft für 2Eus[anb8freibbE zah^en/ ein 

3uffanb, ber benjenigen ffefs mif banger ©orge erfüllt hat/ 
roeEdf)er mußte, baß jebes neu in ©ienff geffeEEfe 3Iufo unfere 

JpanbeEsbi'Eanz mif einem EöierfeE bis einem SriffeE feines 
Äaufmerfes jährEidh an ©reiböEimporf mehr belastet, ©reifbar 
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nahe liegt ber SfugenbEitf, ber bie EEEtotorifierungsfragen 

unferer ©ransportmirtfchaff oon manchen Hemmungen be= 

freit unb ©euffdE)[anbs SEugenpoEifiF ben gefährEidhen 23er: 

ffricFungen enfrücff, bie aus bem 2Be[fFampf ums ©rbbE enf: 

fpringen. 

©hne unfere technifdE)e ©nfroicFEung märe eben bie Gebens: 
frage unferes an [Kaum unb DEohffoff armen ECoEFes nicht 

Eosbar, nämlich: an bie @inE)eif bes Sobens unb an bie 

©inheif einheimifdhen ERohffoffs ein .f)öcE)ffmafj oon 

©rnährungs: unb SErbeifsmogEichfeif zu Fnüpfen; benn 

jeber neue fedE)mfdE)e Prozeg macht Zluar an einer ©fette DTtem 

fchenarbeif frei, fdE)afff aber an z^h11 Stellen neue 2ErbeifS: 
mogEichfeifen. Saher iff es nidE)f eine ^orberung ber ©edE)niF, 

fonbern eine gorberung bes ^EEEgemeinmohEs, bag bie 

©echniF oon feiten ber PoEifiF bie richtige @infdE)äf = 
Zung unb bieDJEögEichFeif ber DTtifmirFung erhalten 

mug. 2EEEerbings: ©echniF iff nicht gEeicE)bebeufenb mif 

fjnbuffrie. ©ie 3nöuffrie iff bie-FaufmänmfdE)e 2Eusroerfung 

ber ©erf)niF. ©ie ©echniF in ber ©efarnfheit ihres EZBefens 

aber ffeEIf ihre SIrbeifen, ^orfchungen unb ©rmägungen nicht 

auf prioatmirtfchaffEidEje ©eftdhfSpunFfe ab, fonbern auf ben 

©efidhfspunFf ber SBirtfchaftEicbfeif, bas heigf auf bie 
©rreidhung fyötfyftev ßeiffung mif geringffmogEiihem 2Euf= 

manb. 

2öenn je biefes 3leE h^chffer ßeiffung mif geringffmogEichem 

2Eufmanb eine ßebensfrage ber PoIifiF barffellfe, fo in ber 
heutigen EPoEifiF SeutfdhEanbs, bas, oerarmf, ^»ochffEeiftungen 

heroorbringen mug. @s iff baher eine beutfche Gebens: 

frage, bag fidf) un^ ©echniF zur gemeinfamen Strbeif 

an biefem Problem zufammengnben. 

EERan fudhe auch nll^E nui: bie Sebeufung ber ©echniF unb 
ben ©influg fedE)mfdE)er ©nfmidFEungen auf bem ©ebief ber 

mechanifdhen ECorgänge! ©ie ©echniF gab uns neue 
Äräffe unb 2BerFzeuge in ihren DTEafchinen, neue Stoffe in 
ihren ©hel,ufaEien, fte manbeEfe bie Sebeufung oon £Raum 

unb 3eif auch für bie PoEifiF burdh ©chneDfoerFehr, ^Eugroefen, 

^ern: unb ^unFfprudh, fie ermöglichte EZBelfborfen unb 2BeEf: 

FrebifmirffdE)aff, fie fd)uf aber oor allem aucE) mif aEIebem 
neue gönnen ber menfdhEidhen ©efeEEfcbaff, ber 2Erbeifs= 
feiEung unb =zufammenfaffung, ber Organifafion unb EBer= 
maEfung, fie trug bazu bei, unferen Staat aus einer ©char 

Don ©inzeEroefen zu einem ©emeinmefen höherer örbnung zu 
roanbeEn. 2tEs Drganifafor rafioneEIer menfcf)EidE)er 2Erbeif 

iff berEERann ber ©ecgniF im meiteffen Sinne noch Diel fähiger 

unb micE)figer benn als Schöpfer neuer JpiEfsFräffe, Stoffe 
unb EöerFehrsmiffeE. Unb fyier berührt ficE) mieberum bas 

Schaffen ber ©echniF aufs innigffe mif ber PoEifiF. bie 

poEifiF bie Äunff bes ©Eeichgemidhfs in ber menfcbnchen 
©efeEEfchaff unb ber ©efeEIfchaff ber Staaten, fo iff bie 

©ecgniF bie Äunff bes ©Eeidhgemichfs ztoifchen ber menfdhEichen 

©efeEEfchaff unb ben Äräffen unb Stoffen, bie bas ©efüge ber 
menfdhEidhen ©efeEEfchaff ffänbig manbeln. Sie PoEifiF Fann 

ohne bie ©echniF, bie ©ecgniF ogne bie PoEifiF igte Senbung 
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nid)f ricf)fig erfüllen. Sine2Diffenfifiaff, eine geiffige UTtacfü 

iff bie Secfniif, bie trie bie 'Pdifi? bem ©emeinrool)! bienf, 

unb bie beöf)alb Don if)r unjerfrennlid^ fein mügfe unb 
roerben mug. 23on fjbealiömus getragen, burdb bie 2el)r= 

meifferinlRafur jur ffrengffen Prüfung ber roaftren 3ufamrnen= 

f)änge erlogen, fann fie ber Polifif tagfägliii) l)e[fen, ben 

gaben ju erfaffen unb ju Ralfen, ber Don ber roirren ©egen= 

toarf in bie ftfttDeigenbe 3u^unft fül)rf. 
hierfür einige Seifpiele: 

günf DTiilliarben Dllarf finb es runb, bie bas beuffd^e ißolf 

je^f jäf)r[icf> auftoenbef, um in gorm 

Don Äol)[e, öl, ©as unb ©from 

bie (Energien einjufaufen, bie jeben 
einzelnen Don uns in jebem 2lugen= 

blicE bes Sages unb ber Jlac^f mif 
Äraff, 2Bärme unb 2idE)f oerforgen: 

in ber ©roßenorbnung mef)r als 

bie ©faafsausgaben irgenbeines 
beuffc^en ßanbes unb nidE)f toeif 

enffernf Don ben innerbeuffcf)en 
2lusgaben bes Dleic^es. ICerglicfien 

mif ber ©ro^e biefer 2lusgaben für 
©nergiebebarf, iff bas ICerffänbnis 

ber Polifif für bie tiefere 23e= 
beufung ber @nergieDerfor= 

gungsfrage erffaunlicl) gering. 

Ser Segriff einer beuffrfjen @efamf= 
energieroirffd^affspolifif iff nod^ 

feilte autf) Polififern fremb, jeben= 

falls fel)r Diel tneniger geläufig als 

ber ber ©feuer=, 30^^ 2of)n= unb 
Sarifpolifif. 

DIlif Srauer—um nur einSeifpiel 

IterauSjugreifen — fiet)f bie Sed^nif, 

trie toenig bie Polifif offenfid^f= 

lid^ ju ber ©rfennfnis beffen burcf); 
gebrungen iff, roas bie fed^nifi^e 

©nftoicEIung gur roirffiftafflic^en 

p»ocl)fpannungsfernüberfragung, fei 

es Don ©as ober ©from, polififd^ 

im fiefffen für unfer 23oIf unb feine Utöfe bebeufef: 3ff eß 

bodl) bie SRoglii^Eeif, ©from unb @as über toeife @nffernun= 
gen billig gu Derfenben, bie uns frei ju madlten beginnf Don 

ber DEoftoenbigfeif, fo Diele DTtenfd^en eng um bie ©ro^erjeu; 
gungsffäffen ber (Energie jufammenjuballen, bie es geffaffef, 

biefe DJlenfi^enfeffel mif il>ren fokalen Spannungen ju enf= 
fpannen, bie 2Berfffäffen unferes glei^es roieber gleid^mägiger 

über bas 2anb gu Derfeilen unb ben DUenfdlten ber ERafur 

roieber nälterjubringen. 23on biefer (ErEennfnis iff ber po[i = 
fifd^en Seurfeilung ber ©nergieoerforgungsfragen f)eufe 

not^ Eaum efroas $u fpüren. 

Dltif ganj befonberer greube unb mif SanE begrüßt aber 

bie SedltniE bie parlamenfarifdE>e Seroilligung Don gonbs, 

bie ©inridE)fungen, roie bem EKeid^sEuraforium für 2Birffd)aff= 
Iicf)Eeif, ber EReid^sforfd^ungsgefellfd^aff für roirffdl)afflicf>es 
Sauen ufro., ein fegensreidEjeS 3ufammenroirEenDon Sed^m'Eern 

ber Derfdltiebenen gäd^er in fed^niftftem ©eiffe geffaffen, um 

beffere unb rooltlfeilere 2Baren unb ÜBofmungen ju erzielen. 

Seffere unb rooftlfeilere üBaren unb 2Bol)nungen finb 
Don l)DdE)ffer ffaafspolififdlter Sebeufung für ©c£)affensfreubig= 

Eeif unb gefunben ERac^roud^s unferes SolEes. 

Sas löefen fed|)nifd^en ©eiffes beffef)f barin, bie 
gefeßmägigen ©egebenl>eifen ju erforft^en unb fie mög[id)ff 

DollEommen für bas ©d^affen nußbar $u matten. Sal)er 

ftaffef ber ©eiff ber SedfniE nii^f an gefühlsmäßigen @in= 
brüdEen unb Sorurfeilen. ©r iff ber ©eiff ber ©adl)[tdE)Eeif, 

eine 2lusbruifsform bes eroigen ©frebens im ERtenfdl)en natf) 

2Baf)rl)eif. 2lber auch niemanb ffe^f 
ehrfurdERsDoHer als ber ERIann ber 

SeihniE Dor ben fiefffen ©eheim= 

niffen ber Äräffe, beren 2Dalfcn er 

nußf, beren innerffes 2Befen unb 

leßfer Urfprung aber auch il>m 

©efteimnis bleiben. 

©o finb2Befen unb ©eiff ber Xed): 

niE Don hDhern efhifchern 2öerf, 

unb es iff abermals nicht nur eine 
gorberung ber SecfniE, fonbern bes 

@ememrool)IeS, roenn bie SeclfntE 

roünfhf, baß biefer fechnifche ©eiff 

auch 'n ^er Prapis unferes ©r = 
pehungs unb 2lusbilbungs= 

roefens mif bem Eoffbaren ©rbguf 
ber fjbeofc Dom 223ahren, ©thönen 

unb ©ufen ju einer Dölligen 

©inheif Derfdhmolgen roerbe, fo, 

roie fie fief) uns noth in ERtännern 
roie Sllepanber Don ptumbolbf offen; 

barfe. Wie im einzelnen bie 23er= 
fdhmeljung ber Silbungselemenfe 

ju einer wahrhaft allgemeinen unb 
harmonifchen ©eiffesbilbung am 

jroecfmäßigffen erreichen roäre, bas 

ju prüfen roürbe gu roeif führen. 

Saß fie aber ohne ERlifroirEung 
fechnifchen ©eiffes nicht ju erreichen 

iff, bürffe auf ber Jpanb liegen. 

Sie UnffimmigEeifen, bie aus bem EERangel biefer EBerfthmeb 
jung folgen, roerben mif bem forffchreifenben ©influß fedhni = 

fcher ©nfroicflung auf bie ©nfroidElung unferes ©faafsroefens 

immer fühlbarer. Sas Verlangen nach einer ffärEeren Surch= 
bringung unferer PotifiE mif bem ©eiffe ber SechniE, nach 
gührerperfonlidhEeifen, bieEraff ihrer Sorbilbung unbgeiffigen 

©inffellung fähig finb, polififcbe unb ted)nifd>e®egeben = 
helfen als eine ©inheif jumei ff er n, iff fchon jeßf ffarEfüht= 

bar unb roirb jroeifellos Don 3ahr ju 3af>r ffärEer heroorfrefen. 
©eroiß, für basiZBirfen in ber PolifiE unb in ber ECerroalfung 

iff bie polififcbe ©ignung erffe Sorbebingung. Ser führenbe 

DJIann ber SethniE roirb, fei es im Parlament ober in ber 

Serroalfung, ffaafsredhflichen unb polififchen ©eiffes niihf 

erifbehren bürfen, aber auch ber PolifiEer unb ber Ser; 

roalfungsbeamfe nichf bes fechnifchen ©eiffes. PolifiE unb 

SedhniS gehören jufammen. 3ufarnrr,en toerben fie ihre 
ERciffion erfüllen jum 2Bohle unferes gefamfen SolEes. 

Die VefwältungsKosten 
in den deutschen Landern 

Sie PecfonalauSgaben in Dteirf) unBßänbern einfcfilieg; 
lief) 'Penfionen belaufen fnf) narf) Sucdjfül>rung Ber 
neuen 33efo[bungäorbnung auf efrua 3426 DRitlionen 
DHarE. Sei ben ©emeinben roerben bie Perfonab 
auSgaben insgefamt auf 2 bis 2½ DItilliarben DItarE 
gefcf)ä^f. Sie gefamfen SerroalfungsEoften in (Reitf). 
ßänbern unb ©emeinben befragen alfo Eünffig jroifcfien 

5½ bis 6 bUiliiarbcn OJtarE. 
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V ABBILDUNG DER NEÜERFÜNDENEN UND KINOEFÜHRTEN 

| SCHLANGEN - BRANDSPßXTZE, 

ERFUNDEN VON JAN VAN DER HEYDE, ERFINDER UND AUFSEHER 

DER STÄDTISCHEN BELEUCHTUNG ZU AMSTERDAM, UND NTCO'LAS 

VAN DER HEYDE, GENERAL-AUFSEHER FÜR DIE SCHLEUSEN- UND 

  WASSERBAUTEN DERSELBEN STADT 

2IUö: ©oaring, Jpanbbud; bea ^cucrlöfd)« unb 3?cffung0ire|'ens. 

2Ibb. i. Sie erfte @d)[aud^fpd|e. 
(Srfünften non 3an t>an 6er Jj'enfte um ftaö 3af)r 1670. Sie erften öffentticJjen Qjerfudje rourften 1672 angefiellf. 

S)er tm 
iCon 2Bi[f) 

$ iff bie fragifd^e 3ronie ^eö Scfucffais, bie bie DTtenf(f)= 
t)eif einff eine 2Baffe Deriieren [feg, bie il)r lange %eit 

im Äampfe gegen eine Urgeroaif guf juffaffen fnm: bie 
(^euerfpri^e. Sag bieö ju einer Qeit gefc^af), ba Jiammem 
jungen meli)r benn je gierfen, jur Qeit ber ^OöIfertDanberung, 
Derfcf)ärff bie 3rDnie- 

9Tacg einem ägppfifd^en Pappruß reifen bie ©puren ge= 
orbnefen 26fcgbienffeß biß in baß jroeife 3af>r^aufen^ ®>r- 
jurütf. Um 150 D. 6l>r. erfanb ber in SÜefanbria anfäffige 
©rieche Äfefibioß bie ^euerfprige, eine Äolbenpumpe®. 
Surdf) Jperon rDefenfiic^ Derbefferf, fanb biefe CofdEjmafd^ine, 
©ppf)on genannt, im römifd^en DfeidE)e roeifeffe 23erbreifung. 
£Rom befag unter Sluguffuß neben einigen Prit>affeuerrr>eE)ren 
reicher ßporfßleufe eine EaiferlidEje SerufßfeuertDef)r t>on 
7000 DTtann, unb UberOeferungen beffäfigen bie 2lnnalE)me, 
bag aud) bie jal)[reicgen rörmfdfen STieberlaffungen auf 
beutfdbem ©ebief im 23efig Don Jeucrfprigen roaren. 

Sen alten ©ermanen in il>ren cerffreuf Oegenben, faff 
einfieblerifdf) anmufenben 2ÖDf>nffäffen mag nafurgemäg bie 
JlDfroenbigfeif eineß meff)DbifdE)en Cöfd^bienffeß ober befon= 
berer ^»ilfßmiffel meniger jum Serougtfein gefommen fein. 
@E)e fie ficg jur ©egentnegr aud^ nur aufraffen Sonnten, 
ffanben fie in ben meiffen gäHen t>or g[ulE)enben Überreffen. 
3um anbern Raffen fie and) genügenb neue ©ieblungßmog^ 
iidE)Seifen, roenn ber rote -ipalijn il)nen einmal gar ju arg 

* Sgl. „Saß 233ert" 1926, ©. 203—207, „2tnftile Setgntf" Don 
Dr. (p. Tttarfell. Ser 2tuffa| enthält eine Stbbüftung fter föeuetfprifye 
fteß fftefibioö. 

ui/? 

SBanbel ber 
efm Sara. 

jufegfe. ©dtpiegiic^, roenn baß ©efröff 5euel' fing unb bie 
gierige ©tut ficf> mit bämonifdper ©eroaif if)ren 2Beg burct) 
bie IBälber bahnte, roenn gar ber SHg, bie 2BipfeI burdE>ein= 
anberroirbeinb, uratfe Saumriefen umlegte unb jünbenb oer= 
fcgroanb. Sonnte im 2Biberfd)em beß ©[utffromeß nur jene 
ffitle ©cf)idSfaIßergeben£)eif aufSommen, bie Saum auf 2Biber= 
ffanb finnt. DTian fünfte ber ©öfter ©eigef. Siefe 23or= 
ffellung oon ber ©eroaif beß 5euerS/ ^aß 2öaffer oer= 
frotfnef, ben ©umpf oerfd^iingf, erfährt fc^on in ben erften 
©c£)öpfungen ber beutfd^en ßiferafur erfcgüffernbe ©effaitung. 

Sie SoISerroanberung li)affe bie ßd^recEniffe ber 5euer0= 
brunff fo redi)f oor aller 2iugen gerücEf, unb alß im frühen 
Dltiffelaifer fid^ bie 2Bof)nffäffen immer mef)r ju Sörfern, 
üTSarSfpiägen, ©fäbfen anfammelfen, roud^ß nafurgemäg 
aud^ baß ©dE>ugbebürfniß. Sei ber bamaiigen Sauarf ber 
Jpäufer bebeufefe ber 2Iußbrud^ eineß Sranbeß nid)t feiten 
bie Sßernicftfung ber ganjen Drtfcgaff. 3Ran fann auf 23or= 
beugung, ging oorficgfiger mit ßicfif unb j^ftuer um; mßbefon= 
bere bie 2in[egung ber iperbffellen rourbe forgfäifiger gei>anb= 
lE)abf. Son ^meriofd^orbnungen l)ören roir jebocf) erff im 
13. 3ai)rl>unberf. Sörfer unb ©fäbfe fd^roangen fidf» ju einer 
Drganifafion beß 5euerfc^ngeß auf. DTtif g^nereimern auß 
2eber, ©egeifud^ ober ©froi)gefIeif>f unb mit Sranbf>aSen — 
mit iegferen rourben bie ber Sranbffeile am näcf)ffen gelegenen 
Jpäufer niebergeriffen, um ber j^urie bieiRafjrung ju nehmen — 
traf man bem 5eueri5radE)en entgegen. 2luc£) fei>en roir f)ier 
ben JtadE>froädE)fer mit ßignaili)orn unb ©furmiaferne. 2Benn 
jebod^ ber fd^recfiicge 9?uf beß Sranbirornß ertönte, biieb in 
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3Ibb. 2. §euer|"pri§e beö ^)ect>n Don Sneyon&rien (100 Dot ß^r.). 

(2iua ber Qeutfdien 5euenoe^r=3ei(ung bom 31. .PSni 1861.) 

Ben meiffen gäUen Bie Cofung: „Dlette fid), tt>er fann!" 3uBem 
frieb Ber 2Iberg[aube Bie l^ellften Sb'ifen. Xßpf)[ faum hat 
§reunB XIBebar jematß fo ungefförf auf Ben Sac^firffen 
niffen Sonnen als um Biefe 'ßeit, Ba Bie £Re£ie ging, Bag Bie 
©fördhe Ben SRaub if)uer 3un9en D^er 9ar ^ie 3erf^rung 
it)rer ETteffeu Bunf) DernidhfenBes ^euer rächten. OTan fd^iief, 
roenn man einige Ber fogenannfen SranBfetlex befafj, ruhiger, 
als es Ber 3Itenfcf> Beß 20. ^afjr^unBerfß in Bern Serougffein 
oermag, Bag Bie moBerne 3Itoforfprige auf Ber 5euertI>i:i[i)e 

in 25 ©eSunBen abfahrbereit iff. Siefe Zrlier mürben bei 
abnehrnenbem 3Itonbe an einem 5re'Sa9 unI XRiffagö^eif 
mit enffprechenben 3

au&Ertt,Drten/ rneiff 5er fogenannfen 
©aforiälrepo^ormel, gemeihf unb beim Sranbe ffaff Srof 
in Bie „hungrigen" flammen gemorfen. ©ie ßafor:2Irepo= 
Formel mürbe in Ber nachfolgenben, nach SHichfungen 
hin lesbaren Slnorbnung auf Bie Seifer gefehrieben: 

© a f o r 
31 r e p 0 

S e n e f 
D p e r a 
3¾ o f a ß 

3186.3. ßine „f)atents2tbpco|fprt^e" auö bem ig.3Qhr!)un^E,;,:> 
bie fonfiruEfiö unb äufjerlid) im tve(entüd)en ein ©piegelbilb ber neben|le|>enben 

^a^rfaufenb O’a^re nlferen Jperonfrffen ©pri^e barftellf. 

Siefe ©iffe haf fi^ übrigenß fehr lange erhalten. iXtodE) 
ein fädhfifdheß GfbiSf 1742 fdhrieb bie Sorräfighalfung foldher 
Seiler oor. 2Iudh Sonnte nach bem 23oISßg[auben Baß ^euer 
Burcf) Umreiten ober Umfehreifen feifenß angefehener Perfon= 
lichSeifen auf feinen JperB befchränSf roerben. 

©o gab eß ber Übungen oiele, roie nur OhnrricIi:^f unb 
ffaunenbe furcht fie gebären Sonnen. übrigen: ©furm= 
gefäuf Don fämfOchen ©locSenffühlen, faffungß; unb l)Hflc{e 
©effalfen, um ben Drfßälfeffen gefcharf, praffelnbeß Jeuer. 

Saß 15. fjahrhunberf gab mieber, maß bie DQlenfchhUf 
mehr benn ein 3ahr^aufen^ entbehrte. XRif ber (Einführung, 
eigentlich ^er 2Biebereinführung ber (5euerfpri|e begann eine 
neue Periobe. (Srffmalig roirb bie ©pri|e um i439 in 3türn= 
berg ermähnt. Jpanbelfe eß fleh auc^ nur um eine jpanbfpri|e 
primitioffer ÄonffruSfion, fo mar bamif bodh ber Xlnfang 
gemadhf. 

(Einen gemalfigen 5Dr(f'^ri(X bebeufefe bie oon Bern 
„3irif[fdhmieb unb 23urger in ber alten ßebergaffe ju 3Iürn: 
berg", ^anß Jpauffcl), um 1655 erfunbene ©prige, bie 
„XöafferSunff" (f. 3fbb.4). Siefe hoffe if)ren Vorgängerinnen 
oorauß, Bag fie nidhf nach jebem Äolbenhub außfegfe, fonbern 
einen anhalfenben XBafferffrahl heroorbradhfe. 3um Vefriebc 
beß ipumpmerSeß miffelß jmeier ©fangen maren 28 DItann 
erforberOdh, roobei ber 2Baffcrftrah[ fdhon bie fehr bcarihflidhe 
Spöfye Don 80 biß 100 5ug erreichte. fjmmei'hin hoffe auch 
bieß Ungetüm, ju beffen ;5Drfberoegung brei Pferbe nof= 
roenbig maren, noch mandhen XRangeL Sag baß XBaffer 
noch in (Eimern herbeigefchafff merben mugfe, mar nicht ber 
grogfe. Saß unmittelbar an bem Äaffen angebrachte ©frah[= 
rohr mar jmar nach allen ©eiten menbbar, bodh eß maren 
Don ihm nur bie Umfaffungßmauern beß brennenben ©ebäubeß 
erreiifibar. Sei fjnnenbränben mugfe man alfo gebutbig 
marten, biß ber rote -fpahn Dor ben ©frahl ju Summen 

2Ibb. 5. §cuerfpri^c auö öem I57®* 

(2luö: Taeatrum mstrumentarum et machinarum. Cpon 1628.) 
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2(bb. 4- Sie „3Bafrerfun]g" oon Spautfd). 
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geniale. $inju fam, bag bie ©prige bei it)ren fd^mer= 
fälligen 2Jxi0magen in enge ©affen, bie bamalö ba^ an ber 
©agea>rbnung roaren, fatoie in ^»ofräume nid^f f)ineinju= 
bringen rear. 

©ine Umroafjung Don grogfer Sebeufung brac^fen bie 
buei Grgr bangen bee ^ollänbif^en Dltaferß JJ

011 1,011 

Spex)tz an: 1670, nämticf) ©augfd^iaud^, Sruiffd^[aucg unb 
Tßinb-effe'. Ser ©augfibimicb füf)rfe ber ©prige nnabiäffig 
baö npfroenbige SKag ja, fo bag baö Jperbeireidben ber 2Baffer= 
eimer Don ^)anb gu ^>anb in fdfn’er enblofer 3Jtenfd^enfeffe 
ein ©nbe baffe. DTtif bem Srutffc^Iaudg, an beffen ©nbe jegf 
baß ©fraf)IrDl)r angebrad^f roar, fonnfe man ben 2Bafferffra^i 
bireff auf ben Sranbberb, feibff in enfiegenffe IDinfef, teifen. 

^etod^ Dergingen 5a^räe?)nfe/ ^10 ^le 23an=ber:Jpe9befcge 
©rfintung, bie halb if)re Feuerprobe beffanb (f. 3Ibb. 6), fidE) 
aud^ in Seuffdgtanb einbürgerfe. Siß ja il[)rer allgemeinen 
©infübrung mag nal^eju ein 3af>rbunberf cergangen fein. 
3Ticgf bag man roäljrenb biefer 3eif unfäfig geblieben roäre. 
ffn ben üßolrobäufern, ben offenflicgen ©ebäuben unb auf ben 
Äird)fürmjen fanb man ßcfdljmafcgmen ber mannigfad^ffen, 
roenn aud) primifioeren, Sauarfen abroef>rbereif. Sa faf) 
man ©anbfeuerfpngen, ^»cljbanbbrucffprigen, Äaffenfprigen, 
Äübel= unb Äübelbanbfprigen, unb aud^ grbgere, auf Äufen 
unb Näbern, roaren jablreidb oorbanben. fjn ben Äübel bgro. 
Äaffen rorrbe baß iDaffer bmeingegcffen unb bann unmiffeb 
bar jum ©fraglrobr l)inaußgepumpf. 

Sann roar eineß Sageß bie ©dblangenfprige, fo nannfe man 
bie Tan-'ber=^»epbefcbe ©prige, allgemein. DTtan cercoll: 

fommnefe g'e immer mel)r. .^anb in ^»anb bamif ging auch 
bie Sefcgaffung fonffiger ©eräffd^affen, roie Feuereimer, 
Sranb^afen unb Sranbleifern. Sie ^Pflege biefer ©eräfe roie 
audg bie 2lnlage unb ©rl)affung con ßlofbrunnen unb 23ranb= 
feidlien rourben befiörbliifierfeifß ffreng überroadf)f. ©ß regnefe 
jum Seil brafonifdge ißerorbnungen unb ©rlaffe, bie baß 23er= 
baffen in ßloffällen unb ben Umgang mif feuergefäl)r[idE)en 
©foffen regelfen unb aud^ eine möglicfiff feuerfidgere Einlage 
ber ©ebäulid^feifen anffrebfen. SÖon 3eif Su 3ei^ fanben 
Feuercififafionen ffaff, beren ©nbergebniß l)äuftg einefgroge 
DTlagregelung unb Seffrafung roar. 

2lfß fit^ im 2aufe ber erffen 3af)rsef)nfe beß ig. 3af)r= 
bunberfß bie Cbfdgforpß mef)rfen unb ffaaflid^e Unferffügung 
anffrebfen, enffdgloffen fiel) bie Regierungen, emt)eiflidE>e 
ßofd^orbnungen für bie Eprocinjen unb Siffriffe ju erlaffen, 
in benen bie Feuerroe^rbienffpflid^f für männlidge Drfß= 
einroo^ner außgefprocf)en rourbe. Sie erffe frei roi Ui ge Feuers 
roef)r im ^eufigen ©inne rourbe 1841 in DTleigen gegrünbef. 
©froaß fpäfer frafen aucf) Serufßroef)ren auf ben Epiuu. 

Rocl) mandgerlei ißerbefferungen unb Umgeffalfungen l^aben 
feifbem bie Jpilfßrniffel ber Feuerroefjr erfahren, biß fie bie 
beufige Form erreicgfen. 2Benn roir bie ©bronif jurüdfcerfolgen 
unb feben, roie Ffammenroüfen ebemalß in roenigen ©funben 
ganje Drffdbaffen, Saufenbe con Raufern, ja DlRenfcbenleben 
cermdbfefe, fo Eönnen roir beufe fagen, bag bem Feuer ein 
guf Seil feineß ©dgreifenß genommen iff. Unb baß iff nofs 
roenbig in unferer 3e>l/ bie roie Saum eine anbere DJtaffen= 
probufifion unbETRaffenlagerungfeuergefäbrlidbfferSfDffefiebf- 

Jfbb. 6 „0iefe 2lbbübung geigt eine |cf)ier unmögiidje ße:ffung Sec (Scfjiangenfpri^e, roie foldje gu 3Imfterbam am 2Befterfoc ftattfanb, inbem bass 2f3af|cr 
aus ber benachbarten 'Prinfengracfif biö oben auf bae brennenbe ©ebäube geleitet unb Don ba in baO geuer gefprifSf rourbe. A—B @<f)Iaudj= 
branbfprihen. C Saugefcf)iäucf)c, burcf) bie baö 2Daffer nuö ber Xiefe in bie Sprilte geleitet roirb. D geuereimer, gur güllung ber Sprite bernrot." 

2IUö: ©o^ring, Jpanbburf) beö ^euerlö(d)- unb ‘Jteffungßtuefenö. 
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£>eIiKn ber Arbeit. 
n ber OTenfdE>lE)eif0gefcI)i'd)fe iff baö ^elbenfum bie größte 
unb f)err[id^ffe (SrfcE)einung. gelben fmb gro^e OTänner, 

bie if)re iÖöifer einpDrfüf)ren ju ©lang unb ©liitf. Sie poli = 
fifd^e ©efd^ii^fe erjät)[f uns uon ben Safen großer ge[bf>erren 
unb ©faafömänner. Siefe Jpelben roerben im allgemeinen 
am l)ödE)ffen gefd^ä^f. Soc^ „man eroberf" nacf) einem 
2Borfe -^ebbels „bie 2Be[f nidE)f bfog ais gelbfjerr, 
inbem man fie unfermirff, fonbern aud^ als ’P^ilofopf), inbem 
man fie bunf>bringf, unb als Äünffler, inbem man fie in fiel) 
aufnimmf unb fie miebergebierf". 2Iud> bie Änlfurgefc^iAfe 
jeigf uns gelben: unfere großen Siebter unb Senfer muffen 
a(s folc^e gemerfef merben. Unb auef) auf roirffcf>aff[icf)em 
©ebiefe fpielen gro^e ^üljrer eine bebeufenbe SfoUe, gumaf 

I. €rnft 

f)eufe, mo bie 2Birffd)aff bas ©dbicffal ber 236Ifer enffdfieibef. 
Sesfjalb fommf ben gelben ber SIrbeif bie l)D(f)ffe Se= 
beufung ju. DRun gibf es freilidE) gelben ber 2Irbeif, beren 
tarnen nid^f befannf roerben, ebenfo roie bie ungejäbifen gelben 
bes 2BeIffriegeS unbefannf bieiben, roenn fie nieff gerabe eine 
feruarragenbe ©feilung eingenommen faben. 9Tur bie gan^ 
grofen 21>irffcfaffsfüfrer, bie neue ZBege fanben unb 2Berfe 
Don 2BeIfge[fung finferliefen, leben in ber ©efefid^fe fort. 
Unfere beuffdSe 2Birffdfaffsgefdbid^fe jeigf uns gelben ber 
älrbeif, bie nicbf nur ©rofjes ooUbracff faben, fonbern auef) 
burdE) bie 3Itacff unb ©färfe ihrer Perfonlicffeif auf uns 
roirfen. fj111 fefgenben fotlen einige ber grofen 2Birff(f»affs= 
füE)rer gejeiefnef roerben. 

21 & 6 e. 
23on Dr. Dffo Sonrab. 

©rnff 2Ibbe® mar gleidf grof als ©eiefrfer mie als Or= 
ganifafor ber 2BirffdE)aff. Siefe beiben ^Begabungen finbef 
man felfen nebeneinanber. 2lbbe mar ein 3Itann Don un= 
geroofniiefer ©cf)ärfe bes 23erffanbes unb jugleid) oon einer 
feifenen Sfeinfeif bes ^»erjens. ©eine ©dfopfung finb bie 
3eif=2Berfe in ^ena, bie auf ifrem ©ebiefe üöeifgeifung 
I>aben. 2lbbe mar ein 3Irbeiferfinb. 31m 23. 3anuar 1840 
mürbe er als ©ofn eines ©pinnereiarbeifers in ©ifenatf) ge= 
boren. Sie ©[fern roaren arm. Ser 23afer mar ein füchfiger 
DTtann, ber ficf) gang aUma^Od^ bis jum ©pinnmeiffer unb 
^abrifauffefer finaufarbeifefe; nur mären feine ©in= 
nafmen mefr als befefeiben. Sie fokalen 23er= 
fälfniffe roaren bamals nafürlid) Diel ungünffi= 
ger als f)eufe. Sie Slrbeifsjeif bes 23afers 
2lbbe roäfrfe fögiidE) bis ju 16 ©funben unb i 
bauerfe beinahe ohne Unferbrecfung an, 
feEbff oE)ne ETHiffagspaufe. ©rnff 2fbbe er= 
jäEjIfe fpäfer: „3dE> fclbft habe als fjunge 
jroifif>en fünf unb neun 3af>ren jeben Sag 
abroedffelnb mif meiner um ein 3a^r 

jüngeren ©cf^roefter, roenn bas 2Beffer 
nidhf gar ju fdfEedE)f mar unb bie Efltuffer 
ben fef>r roeifen 2Beg bann lieber feEber 
mad;fe, meinem EBafer bas Dltiffagbrof ge= 
braeff. Unb id) bin babei geffanben, roie 
mein EBafer fein 3Itiffageffen, an eine EBtafcf ine 
geleEjnf, aus bem JpenfeEfopf mif aller ipaff Der= 
jefrfe, um mir bann ben Sopf geEeerf jurücfju: 
geben unb foforf roieber an feine 2Erbeif ju gefen." 
DJIif feefs 3aE)ren fam ©rnjlf 2Ebbe auf bie EBoEfs= 
fd^uEe. Sie £efrer erfannfen foforf feine gEänjenbe 
Begabung. @s fragf fidf, roofer ©rnff feine SaEenfe 
faffe. EBieEEeidff Don feinem ©rofoafer ber Däferlidfen ßinie, 
ber ßefrer geroefen, aber bann burdE) Srunf ins ©Eenb 
gefommen mar. SodE) bie geniale SBeranlagung eines 
EEKenfdfen Eäff fief niemals roiffenfdfafflidE) nai^roeifen. 
©rnff 2tbbe befam eine 5re'fEe^e an EReaEfcf uEe 
in ©ifenadf, bie fpäfer in ein EKealgpmnafium oerroanbelf 
rourbe. 2ludf auf ber foferen ©dfuEe erregfe 2Ibbe burdf 
feine gEänjenbe Begabung bie 2Iufmerffamfeif ber ßefrer. 
Sefonbers in ber DERaffemafif unb Pfpfi? jeigfe ber Änabe 
feroorragenbes Sonnen. £eiber roar feine ©efunbfeif nicbf 

* (Sine n>iffenfcfjaft[icf)e 39iograp^ie über 2Ebbe fammC Don geiij: 
2Iuerbatf): (Srnff 2fbbe. ©ne ßebenöbefcfjreibung (ßeipsig 1918). (Sine 
fürjere Sarjfellung biefet ^»ermann ©df)ö[er: gelben ber 2(rbeif 
(Seriin 1920). 
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bie beffe: er lift an Ärämpfen. fjn berarfigen Einfällen Eag 
er ffunbenEang beroufflos. Sodf) alle ©dfulDerfäumniffe folfe 
er immer roieber ein. ©[ücHidE>erroeife forfen bie Stampfe 
mif bem oierjefnfen ßebensjafre auf. ©dfon als ©cfüler 
roar 2Ibbe baju gejroungen, jüngeren ©dfüfern BriDafunfer= 
rieff ju erfeiEen. Saburd) rourbe ifm fdfon in feinen 3ugen&= 
jafren bie ERai^farbeif jur ©eroofnfeif. Senn er erroarb 
fid) in ©ifenad) Sennfniffe, bie über bas Don ber ©cfule 
©eforberfe roeif finausgingen. 3n feinen freien ©funben 
roar er bei bem ©fabfridffer Srunf, ber eine medfanifdfe 

2Berfffaff aus Öebfaberei befag, unb befäfigfe fief 
fier an ber Srefban!. Sie 2lbgangsprüfung 

beffanb ©rnff 2Ibbe 1837 mif 2Eu8jeidE)nimg. 
Bei ber feierlicfen ©nfEaffung ber 3öglinge 

fieEf Sireffor Sopp eine EHebe, in ber er 
k feffffeEIfe, es fei noef fein ©dfüEer feif bem 

Beffefen ber 2lnffaEf folgen £obes roürbig 
K geroefen roie ©rnff 3Ebbc. 
■ ETturi ging (21bbe auf bie UiÜDerfifäf 3cnc1/ 

um Dliafhemafif unb ERafurroiffenfcfaffen 
ju ffubieren. Sa fein Bnfer nur roenig 

©eEb jum Sfubium geben fornife, fo roar 
if ber junge ©fubenf genöfigf, fid) burd) bie 

11 ©rfeilung Don EPriDafffunben über 2Baffer 
/ ju Ralfen. ©EüdUidEjerroeife gibf es ja audE) 

an ben Unioerfifäfen graE’fd)2/ roo arme 
©fubenfen fid) fäffigen fonnen. 

2ludE) auf ber Unioerfifäf jeid)nefe er fidE) burd^ 
feine au^erorbenf[idE)e Begabung unb feinen Epflid)f= 

eifer aus. iperrnann ©c^oEer erjäljlf: „©Eeid^ im 
erffen ©emeffer roar jur 3e|E Sollegbeginns ein 
furdE)fbareS ©eroiffer. Profeffor ©nell ffanb mif 

feinen Södjfetn am j5enf^er/ gudfe in bas Unroeffer unb 
bad)fe, ba^ es nafürlid) gänjlid) ausgefd;[offeu fei, baß bei 
foldfrom Unroeffer aud) nur ein einziger ©fubenf fomme. 
2Eber ba fcfiog, nag roie eine Sage, ein langer bürrer DTlenfd) 
—- 2Ibbe roar faff jroei DRefer grog — unfer bem 5Bnffet: 

Dorbei auf bas naf)egeEegene ßaboraforium ju. Unb ber 
Profeffor fagfe ju feinen Söd)fern, beren jüngffe fpäfer bem 
armen ©fubenfen il)r Berj fdE)enEfe: ,Sinber, bas iff ber lange 
@ifenad)er, Don bem id) eud) fdEjon ergählf E)abe, roie eifrig 
unb gefd)icff er iff. Sornmf bei bem Unroeffer ins Solleg! 
©eE)f eud) ben guf an, aus bem roirb efroas!’" 

3m briffen ©emeffer erroarb fidE) 2lbbe burdE) jroei Preis= 
arbeiten 70 SaEer. ßoDiel ©eEb E)affe ber arme 2ErbeiferfDlE)n 
nodE) nie befeffen! Um feine Sennfniffe ju DerDollffänbigen, 
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2Iuf bem Zurm 
SeDbacf)fungen. 

ging 2lbbe auf Bie UniDerfifäf ©öffingen. ^)!er ertoarb er 
bie Sofforrourbe. ©r rourbe 2Ifffffenf bes . Slffronomen 
Älinferfues. Sann befam er eine ©feile als Sc^enf am 
pt)gfifalifd)cn fjnffifuf in a- 
ber !PauIs!irc^e mac^f er affronomifd^e 
Sann fa^f er ben ipian, fid^ an ber 
UniDerfifäf fjena als Prioafbojenf §u 
£)abilifieren. iprofeffor ©nell £)affc il)n 
baju ermufigf. ©in 5ranffllrfer ©onner 
ffellfe iljm faufenb ©ulben jur lOerfügung. 
©D fam 3Ibbe mieber nad^ 3ena jurücE. 
^reilicf» roaren feine ©innal)men mel)r als 
befd^eiben, unb bie faufenb ©ulben roaren 
audl) halb braufgegangen. Sa erroirffe 
ber UniDerfifäfsfurafor bem jungen 
iPriDafbDjenfen, ber, roie es in bem ©uf= 
ad^fen „ebenfo arm an äußeren 
DHiffeln roie reic^ an geiffigen ©oben" 
roar, Don ber [Regierung eine jäl)r[idE>e 
Unferffüfsung Don 300 Salem. DTtif 
brei^ig 3al)ren roar 2lbbe au^erorbenf: 
lieber iprDfeffDr an ber UniDerfifäf fjena! 

©tf)Dn als ©fubenf l)affe er bie 2Berfffätfe bes DItedtmmJers 
©arl 3ei^ in 3ena aufgefudbf. Sas faf er erff reefä als 
Prioafbojenf, um fitf) für feine £el)rfäfigfeif bie nöfigen 
ilpparafe felbff ju fonffruieren. Sie gro^e Xaf 2Ibbes roar 
bie roiffenftf)aff[icf)e Segrünbung ber ©fra^lenopfif. 3luf 
©runb ber 2lbbefdf)en Sl)eD: 
rien Fonnfe nun ©arl 
braudl>bare DItifrofFope bauen, 
bie ber Siologie unb 23aF= 
feriologie gang neue 2Bege 
erbffnefen. Surd^ feine opfi= 
fd)en Unferfuc^ungen £>af alfo 
2lbbe bie ungeheuren 5orf= 
fcl)riffe ber ITtafurroiffenfdhaf: 
fen im ig. fjal)rl>unberf erff 
ermbglichf. IHafürlidh Ratten 
bie ©nfbedFungen 2lbbes in 
Ben roiffenfrhaff[idf)en Greifen 
großes 2luffef)en gemachf. 
2Burbe both burcf» fie beinahe 
alles, roas bisher mif bem DltiFrolFop im ©ebiefe ber 
biologifchen unb mebiginifdhen 333iffenfdhaffen beobachfef 
roorben roar, in 5ra9e geffellf. Ser große ©elehrfe ^)e[m= 
hol^ fuhr eigens nad) 3erm, um fid) bie lBerfud;e geigen gu 
laffen. @r madhfe bann 2lbbe ben Slnfrag, nadb Serlin gu 
Fommen unb an bem borf foeben gur ©roffnung gelangenben 

2I[te 3eig = 2öer{flätte in 3ena. 

Sieaud £>e r alten 3 e ent flanöenen 3ei6 = 2BerF 

Ph9fifalifd>en ^nffituf UbfeilungSDorffeher gu roerben, foroie 
gleid)geifig an ber UniDerfifäf eine ©pegialprofeffur für 
OpfiF gu übernehmen. Sodh 2lbbe blieb in fgena, rocil er 
feine ©nfbedFungen praFfifth ausgeffalfen roollfe. Sn madhfe 
ihm Sari 3eiß ben Sorfcblag, in feine gabriF als Seil: 

haber eingufrefen. Samif roar 2ibbes 
ßebensfdhirFfal befiegelf: er blieb groar 
2lFabemiFer, aber in erffer £inie rourbe 
er gabriFbefi^er unb ©roßinbuffrieller. 
Sie 3eißfche gabriF nahm einen uro 
geahnten 2luffd)roung. ©ie befduänFfc 
(ich nicht mehr auf JRiFrofFope, fonbern 
fie ffellfe auch optifche OTefinffrumenfe, 
Sperngläfer, gelbffecher unb affronomifd)e 
gernrohre her- 3u9teic^ grünbefe 3lbbe 
mif 3eif unb ©dlroff gufammen bas ©las; 
hüffenroerF ©d>Dtf unb ©enoffen. ©0 iff 
er ber gorberer groeier ^nbuffrien ge= 
roorben, ber opfifchen unb ber ©lasiro 
Buffrie. Ser arme älrbeiferfohn rourbe 
ber ©Töpfer eines Unternehmens Don 
2BeIfruf unb IBelfgelfung. 

Sie eingigartige fifflid)e ©rbfe bes DHannes 
aber liegt Bärin, Baß er fitf) enff^lof, feinen gangen er= 
roorbenen [Reichtum nod; bei ßebgeifen ber 21llgemeinheif 
gu fcbenFeu. ©o rourbe er ein IBohlfäfer bes irofFes unb 
ein ©ogialreformer erffen [Ranges, ©r übergab bie 

2BerFe ber gemeinnü^igen 

©ar[=3e>§::®^fFun9- ®r Dex:' 
gichfefe babei nicht nur auf 
fein Ärmögen, bas auf 
10 Dltillionen DIRarF gefchä^f 
rourbe, fonbern auch auf fein 
großes UnfernehmereinFom= 
men. Sr roar fortan [ebig= 
lieh 2lngeffellfer in ben Don 
ihm felbff gefefaffenen 2Ber= 
Fen unb erhielf nls foldher 
©ehalf roie jeber anbere 
2BcrFbeamfe. 

©rnff 2lbbe ftarb nadi 
langem, fcfroerem ßeiben im 

3ahrc 1905 im 64- ßebensjahre. Sie Don ihm begrünbeten 
3eiß=2Berfe, bie eigentlich 2lbbc=2I3erFe fyeifon müßten, baben 
nach ^ern Kriege einen neuen äluffcfroung genommen. 2lbbes 
[Ttame roirb roeiferleben; benn er roar ni(^f nur ein genialer 
©elehrfer unb Unternehmer, fonbern auch einer ber groffen 
DTtenfrbenfreunbe. 

Vor dem Tode erschrickst du? Du wünschest unsterblich zu leben? 

Lebe im Ganzen! Wenn du lange dahin bist, es bleibt! Schiller. 

Wer immer ein Werk vor sich hat, das seine ganze Seele beschäftigt, der ist nie ^unglücklich. 

Draeseke. 

Eine große Persönlichkeit bemerkt man nicht allein, wenn sie gegenwärtig ist: man wird ihren 

Wert oft dann noch mehr inne, wenn die Stelle leer ist, die sie einnahm: L. v. Ranke. 
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@trö£e fret! 
@in Beitrag jur 23erfef)t:3et:$iei>ttng. 

23on Sirno ‘lörebe, ßannoDeu. 

ie Jrage ber 23erfet>r0fidE)ert)eit iff nidf)f erff feif ber in 
ben le^fen ^o^ren erfolgfen rapiben (SnfroicHung bes 

ÄraffDerfel[)r0 in ben QSorbergrnnb gefrefen. (Sie befd>äffigf 
bie ÖffenfOd^feif, cor allem aucf) 
bie juffänbigen Sel^orben, fd)on oief 
länger, ©a^ gerabe mif ber tvad): 
|enben ^Injat)! ber Ärafffaf)rgeugc 
bie giffer ber 23erfe^r0unfäIIe be= 
beufenb größer gemorben iff, fiegf 
and) an bem erlf)eb[icf) regeren gra^ 
ffäbfifdben 33erfel)r0[eben, ba0 mif 
bem Seifpunff einjufe|en begann, 
a[0 ba0 .ftrafffabrjeug feinen oor= 
f)errfcf)enben Tßlafy in ber D?eit)e ber 
übrigen gra^ffäbfifdben ®erfebr0= 
rniffel erbielf. 

Sie 23efeifigung ber ©efa{)ren 
bea 23erFeF)r0 bebingf Dar allem 
einen genügenben 3taum, um ben 
^afjrjeugen innerhalb ber ©fragen; 
fläche bie bringenb nofmenbige, 
l^inreid^enbe Semegungnfreiljeif ju 
Derfcl)affen. Sei if)rer ©rbauung 
finb aber bie ©fragen ber meiffen 
©rogffäbfe Seuffcbfanba nur jur 
Semäffigung be0 5uf>rrt>er{0= unb 
5uggängerDerfef)r0 beffimmf rt)Dr= 
ben. 2In eine 2Iu0be£)nung bea 23er= 
fefjraroefena, mie fie bie ©egenroarf 
angeigf, bac^fe bamafe niemanb. 
Sa^u Fommf noc^, bag gerabe bie 
©efdtäffajenfren mancher ©fäbfe 
i)eufe SrennpunFfe bea 23erFeI)r0 
gemorben finb nnb fic£) grägfenfeita 
aua minFebgen unb engen ©fragen 
jufammenfegen, bie nadb aua ben 
erffen 2Infängen bea ©fäbfebaua 
ffammen unb Faurn gmei 5a]E)rjeugen 
ein 2Iuaroeidf)en geffaffen. Siefer 
©runbfel)[er im grogffäbfifdjen 
©fragenbau fägf fid^ and) burd) bie 
roeifgidjfigffe unb beffe SerFef>ra= 
regelung bef)6rblicl)erfeifa niemafa 
beheben, ©a fei benn, bag man biefe 
©fabftüerfel einfach nieberreigf. 
©ine fDld)e einfd)neibenbe 3Itag= 
nal>me iff jebodE) megen ber grogen 
gnanjiellen ©cF)mierigFeifen nid)f 
burd)füf)rbar. 3Tcan iff bal>er ge= 
jmungen, biefe LInannef)tn[ic[)Feifen 
einjuffecFen unb bie 23erFef)rarege= 
lung biefen Serfäifniffen anjupaffen. 

Jjn einem EPunFfe aber [affen fid) 
bereifa f)eufe SorFe[)rungen treffen, 
um bie 23erFeE)rafid)er[)eif ju er= 
[)D[)en. Unb baa iff bie 5nne:: 

Raffung ber bef)örb[id^en 23erFef)r0Dorfd)riffen, 
bie nur bann DD[[ unb gang jur SIuaroirFung ge = 
langen, roenn fie nid^f nur bem Sud) ff oben nad), 
fonbern bem ©inne nad^ befolgt merben. Sie 
SerFebraeppebung ber ©fragenbenu^er, foroobt ber ^abr= 

IOÖ 

jeuglenFer ala aud) ber ^uggänger, bebarf nod> einer roeif; 
gebenben SeroolIFommnung, um bie 3[njab[ ber SerFebra^* 
unfäüe auf ein DTunbeffmag berabjubrüdFen. ©a iff bemerFena= 

roerf, bag bie ©fragenbifjiplin im 
älualanbe fedroeife meif fyötyv enU 
falfef iff a[a bei una. 3n Seuffdb= 
[anb merben bie SerFebraoorfcbrif; 
fen off nur unoodFommen befotgf. 
Sefradbfef man jum Seifpiet ben 
Conboner ©fragenoerFebr, fofädf 
bem Seobadder ohne meiferea bie 
©e[bffoerffänb[id)Feif auf, mif ber 
borf bie einzelnen gaI)rSeu

9
e bie 

ihnen jemeilig juffebenbe <5abr= 
babnfläcbe innebalfen, ebne bag 
eine polijeiticbe SInmeifung über= 
baupf nofroenbig iff. 3n ^em 2on: 
boner SerFebrabdb finb brei (5at>r; 

babnflädben ju unferfi^eiben, bie 
für gabrjeuge mif oerfdbi ebener 
®efd)roinbigFeif in Sefracbf Fom= 
men. Sie JpanbFarren unb fonffige 
im ©dbriffempo oerFebrenbe 5a!)rs 

jeuge bemegen fidb am D'fanbe bea 
Sürgerffeiga, in ber angrengenben, 
mehr nadb ber ©fragenmiffe ju 
gelegenen gabrbabn [egen bie 2aff= 
unb ßiefermagen ihren ZBeg jurücF, 
mäbrenb in ber briffen, in ber 
DTtiffe ber ©frage befinblidben §abr= 
bahn bie fdE>ne[Ifabrenben Perfonen; 
mögen oerFebren. Siefe ©inbeiflidb= 
Feif in ber fjnnebalfung ber für eine 
beffimmfe Surd>fdbniffagefd)rom: 
bigFeif in Src'Sf Jommenben 5abr= 
babnfläcbe führt eine berarfig fpffe; 
mafifdbe unb fiebere SerFebraab= 
middung b^bei, bag ber 2öabb 
fprudb „Safety first"—©icber= 
beif oor nUern! — nur burdbaua 
berechtigt iff. ©ine foldm SerFebra= 
bifjiplin iff bei una in Seuffdblanb 
biaber Diel ju roenig Slllgemeinguf 
gemorben, unb aua biefen Serffögen 
finb auch bie meiffen SerFebraum 
fäde abjuleifen. SIufmerFfamFeif unb 
Efüirfffcbt auf anbere müffen oon 
yuggängeru mie oon Ärafffabrern 
in roeif fycfyerem Silage geforberf 
merben, bamif bie in gerabegu un= 
oeranfroorflidber 2Beife gegen bie 
fe[bffoerffänb[id>en EKegeln ber 23er= 
Febraorbnung erfolgten Sergeben 
enbddb aufbbren unb bie Seadbfung 
ber grunblegenben Sorfidbf0mag= 
nahmen im ©fragenoerFebr 2U[= 

gemein gut roirb. 3e^el' Ärafffabrer fodfe ficb barüber 
Har fein, bag ber geringffe Serffog gegen bie jafmorbnung 
— auch menn er guf oerläuff — Feineamega baju beifrägf, 
bem immer noch gum grogen EProjenffa^ oerFebrafeinbddb 
eingeffedfen ^uggänger eine grögere SerFebrabifjipdn anju= 
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3Facb einev am£iid)en iöeröffentiiefjung gibt esS in 

©eutfrfilnnb inögefamt 196 abgefplitfette @ebiets= 

feile einzelner Eänber, bie Don anbeten beutfrfjen 

i'änbetn iniif[f)[of|'en finb (ISnFIaPen unb (Sjfianen). 

Sie Ajälfte biefer ßänberfeite ffeilen Fteinffe @ebiefö= 

fplitfer bar, bie gufammen nitf)£ mel)t als 2351 (5in= 

tuoitner gäl)ien. 0a>S ßanb 23raunfcf)n)eig, baö aus 

28 t>erfrf)iebenen, t>on preufifefjem ©ebief umf(f)Io|fes 

nen ©ebietsteilen befielt, iff, foroeif baö ©ebiet um 

bie Jjaupfgabt in Stage Fommf, nitbf als ©nfiaue 

gejäblf matben, ebenfomenig 21ni)alf, ßippe, 2Ba[becf, 

©d)aumburg=£ippc unb bas Hamburger Staats» 

gebiet. Die Saperifcfie Dfl)e'nPfa^ ebenfo nid)f 

als ©pFlaue befracfjtef tootben, mie and) mcf)£ ber 

sibenbutgiftbe ßanbesteif ßübecS unb anbete Heinere 

©ebiefe; auch groei Fieinere babifetje ©ebiete mit 

jufammen 834 ©intttobnern, bie ganj nun fct)n>ei§e» 

tifcf)em ©ebief umfdjloffen gnb, mürben niefit mit 

berüdfidjtigf. 
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gerDÖt)nen. Jjm ©egenteif roirb biefer, fobafb er berarfige 23er= 
ffö^e feifens ber Ärafffat)rer bemerff, gu feinem alfen 33or: 
urfeii gegen bie SlufomobiOffen gurütffebren unb — roie bas 
fägtidE) in 2öorf unb ,£af fonffafierf roirb — beffens bemüf)f 
fein, bie ©efe|e ber SSerfe^rsorbnung nid^f ju bead^fen unb 
bamif bie rafflofen Semüf)ungen ber 23erfef)rSDrgane jroecfs 
Herbeiführung einer größeren ©id^erl)eif junic^fe 511 madden. 

@0 iff ein alfeö iBorurfeil ber meiffen ßeufe, in bem 
Äraffroagenbenu^er nur ben Següferfen ju fel>en, 
ber auf bie ^uggänger mif Ärad^fung tjerabfie^f, in bem 
^u^gänger bagegen ben DTUffellofen, bem ber ©r= 
roerb eines 2Bagens nid^f möglicf) iff. 3n ^en roo 
ber Ärafftnagen faffäcf)[i(f> nur ein ©porf= unb ßufuäfal^rjeug 
roar, f>affe eine foltije Jluffaffung Dielieid^f eine geroiffe Se= 
red^figung. ©egenroärfig ailerbings, roo ber Äraffroagen in 
unferer fd^nellebigen $eit gum ©ebramfjögegenffanb ge= 
ffempelf iff, mug biefe 2infidE)f als rütfffänbig unb ffeinOd^ 
jurüifgeroiefen roerben. 

2(ud^ ber 3?abfaf>rer Sann burcf) fein 23erlE)a[fen 
gu einer befferen @idE>erf)eif im ©fragennerfef>r 
beifragen. Sag ber Gabler immer bicf)f am Sürgerffeig 
fahren mug, um ben fdE>ne[Ier faf>renben Äraffroagen Plag 
genug gum Überl^Dlen gu iaffen, iff eigenflid^ fo felbffrebenb, 
bag lein ÜZÖorf hierüber nerbren roerben bürffe. 2Iber fetbff 
biefe grunblegenbe ^orberung, bie man an ben giaf)rtabt>erFeI)r 
ffellen mug, ffbgf nur aügu I)äufig auf DÖIIige 23erffänbnis= 

lofigfeif unb paffinen 2Biberffanb unb geifigf bei i^rer D'Iic^f: 
beacf)fung eine befräcJ)fnd^e 23erfef)r0unfid^erf)eif, bie allgu 
[eid^f gu UnglücFsfäilen füf>rf. 

@0 rourben bie oben gefd^ilberfen ßonboner iBerFef>rsDer= 
l^älfniffe als Seifpiei für eine reibungsfofe Slbroidflung bes 
23erFef)r0 tjerangegogen. ©ang allgemein iff groeifelbs im 
äluslanbe, nor allem aucl) in ben iÖereinigten ©faafen, eine 
groggügigere Organifafion bes grogffabfifd^en 23erfet)r0 
möglid^ als in Seuffd^lanb, roeil bie borf angelegfen ©fragen 
für ben Äraffroagennerfebr nie! geeignefer finb als bie in 
Seuffcf)lanb Dorl)anbenen. 2Iber gerabe bie llnmöglid^: 
Feif, in ber 2lusgeffalfung ber ©fragen Slnberungen 
gu ergielen, gibf 23eranlaffung, ber 23erFel)rs = 
ergiel)ung befonberen 2Berf beigumeffen. 2lus biefem 
©runbe iff aud^ einer geeignefen 23erFel)r0ergiel)ung ber 
l>eranroad^fenben ©enerafion burd^ ©inroirFung ber ©d^ulen, 
burcl) ße^rfilme über ben iSerFel)r unb anbere DTtiffel befonbers 
Seadbfung gu fcbenFen unb finb bie Semüt)ungen, folc^e DJlag^ 
nahmen noc^ mel>r als bisher gu forbern, roeifge£)enb gu unfer= 
ffü|en. ©ine reibungslofe 2lbroiiflung bes 23erFe^rS unb eine 
Ärmeibung Don 23erFel)rsunfällen Fbnnen nur in nerffänbnis= 
Doller, gemeinfamer 2lrbeif Don Poligei, (5alE>rgeuglenFern unb 
^uggängern ermoglidE)f roerben, roenn fic^ alle ber l)Df)en 23er= 
anfroorfung berougf finb, bie ber moberne ©rogffabfDerFel)r Don 
il)nen l)eifd^f, roelc^er gebieferifdl) an alle bie ilufforberungrid^fef: 

,,©idi)erl)eif Dor allem! Sal>er: ©frage frei! 

Sie @taub= unb Diaucbbefämpfung tm ©tragenoerfebr. 
23on Dr. med. ©. 2BoIff, 23erlin. 

ie geroalfige ©nfroicFlung bes 2lufomobilismuS in ben 
lefjfen breigig 3af>ren unferen mobernen ©fragen: 

DerFel)r ffarF beeinflugf. Sas ©fra= 
genbilb ber ©rogffäbfe, aber auch 
bas bes flachen 2anbes, iff ein 
roefenflidb anberes geroorben, feifbem 
nidf)f mel^r bas Pferbefu^rroerF ben 
23erFel)r bel)errfc[)f, bas Diele 3al>r: 
l)unberfe Ipnburcl) bas eingige ©fra= 
genDerFe^rsmiffel roar. 

Sie grogen ißorfeile, bie uns bas 
ilufomobil gebrad^f fyat, inbem es 
beffer als alle anberen 23erFel)rs= 
rniffel ben dbronifdben 3eifmangel bes 
mobernen DHenfcF)en gu berücFficFüi: 
gen Derffel)f, brauchen l)eufe nidbf 
mel>r befonbers befonf gu roerben. 
2lber roir bürfen nidl>f leugnen, bag 
bie Slufomobitifierung bes ©fragen: 
DerFefyrs audb mancherlei ©chonf)eifS: 
fel)[er im ©efolge gef)abf fyat, an 
beren Sefeifigung Dielerfeifs rege ge= 
arbeifef roirb. @0 f)anöeif flch t’017 

allem um bie ©faubplage, bie ficb 
auf ben ©l>auffeen 2anbes infolge 
bes ffarF geffeigerfen älufomobÜDer: 
Fel)rs immer ffärFer gelfenb mad)t, 
unb um bie Seläffigung burd^ 2luS: 
puffgafe Don ber nod) ffärFer als bas 
flache £anb bie ©rogffabf betroffen 
roirb, roeil ficf) fyev ber 23erFet)r auf 
einem im 23erf)älfnis gur ©inrool£)ner: 
gal)! relafiD Fleinen EUaum abfpielf 
unb baf)er Seläffigungen Don bem 
eingelnen ffärFer empfunben roerben. 

©S gel)f freilich nicht an, ber nafürlidhen ©nfroicFlung 
bes mobernffen ÄrFehrsmiffels Jpinberniffe in ben 2Beg gu 
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legen, es mug oielmehr unfer Seffreben fein, bie ©frage ben 
geffeigerfen SerFehrsbebürfniffen unferer 3eif angupaffen. 

Seshalb Derbienen bie Semühungen 
ber Äulfurffaafen, ber ©faubplage 
•Sperr gu roerben, regffe ^brberung fei= 
fens aller an ber SßoIFsroohlfahrf unb 
SoIFsroirffchaff infereffierfen Äreife. 

Sie ©fragenenfffaubung mif Xeer= 
probuFfen, um beren ©inführung fid) 
gegen ©nbe bes Dorigen 3ahr£)un= 
berfs als erffer ber fdhroeigerifd>e 2lrgf 
Dr. ©uglielmineffi in Mlonfe 
Sarlo erfolgreich bemühte, ha^ 1°1 

groifdhen in Derfdhiebenen 3lbarfen 
eine auSgebreifefe 2Inroenbung ge: 
funben. Sie mineralölhalfigen Se: 
ffanbfeile ber SeerprobuFfe haben ein= 
mal bie ^äh'Sf^d/ &en ©faub gut 
aufgufaugen, fobann bringen fte in 
ben ©fragenForper ein unb binben 
bas ©d)offermaferial, fo bag es feff 
in ber ©fragenbedFe liegt unb nicht 
fo leichf ©faub enfroicFeln Fann. 

Jjn Seuffdhlanb rourben bie erffen 
SeerungsDerfucbe im 3abre 1903 
gemacht unb feifbem ffänbig forf: 
gefe^f, ba bie fchnelle ©nfroicFlung 
bes Slufomobilfuhrroefens energifdhe 
ÜRagnahmen gur SeFämpfung ber 
hochff läffigen ©faubplage erforberfe. 

DJlan unferfcheibef im roefenflichen 
groei 2Irfen Don Seerungen: bie 
Dberflächenfeerung,bie fürfdhon 
im iöerFehr ffehenbe ©fragen 23er: 
roenbung finbef, unb bie Rinnen = 

feerung, bie bei ©fragenneubaufen Dorgegogen roirb unb 
eine 3mPrägnierung bes Saumaferials mif Seer Don Dorn: 

109 

Großstadtluft 

120Mill.cbm Abgase entweichendem 
Auspuff der Automobile N0VI55IMA DIP 

Sec .ftampf geyen Die 3iamf)= unD ©taubplage in 
Der ©cogftaDt Faun nicht energifcf) genug geführt 
tvecDen, Denn Die Dem 2fuöpuff Der Pllotarfahrgeuge 
enfmeirfjenDen @afe enthalten für Den menfdjiicfien 
Organismus gäcfift ftijäDIitf)c ®afe, mie Äcf)[en= 
oppD, 35enäin= unD ÖIDämpfe. Sie fpauptgefal)r 
Der 23erpeftung unferer £uft befielt rceniger Darin, 
Daf Der ©taub in unfere ßuffroege Dringt, als tne!= 
mef)r in Der Xatfcnfyc, Dag Die ffaubgefütlte £uff 
eine ©rftmädjung Des ©onnenfidjfeS, sor allem eine 
iCerminDerung Der uffraoioleffen ©traf)Ien be= 
roirjf. Sie uifraniofeffen ©fraljlen fnD aber für 
Die Äeimtötung unD 21uffrifif)ung Der ßuff Dan 

grägfer 23eDeufung. 
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herein bejiueiff. Um bic öberfläc^enfecrung, bie bei ber 
großen 2Injal)[ DDrf>anbener SlE)auffeen junädEjff am meiffen 
in 5ra9e fam, roirffam ju geffalfen, mürben befonbere DIJa= 
feinen fonffruierf, bie ben Seer in feigem, bünnflüffigem 3u= 
ffanb mbgtid^ff fief in ben ©fra^enfbrper ju bringen be= 
^roeiffen. Siefe Xeerbefprengungßmafd^inen fönnen eine fel>r 
anfe^nlid^e Dllenge Xeer — bis ju 2400 kg in ber ©funbe — 
oerfprengen unb [>aben Dar einfacheren Verfahren (®ieg: 
fannen) namenfOdh ben iCorjug, ben Xeer fyeife auf bie ©fra^e 
gu bringen, alfo in bem 3uffan&/ in &ern e'ne öberflächenr 
feerung allein (Erfolg fat. 

©oll bie (Snfffaubung nod^ grünb= 
Iicf)er oorgenommen merben, fo be= 
bienf man fidh ber 3nnen(ee,:un9- 
@s [iegf auf ber ^anb, bag bie Xee= 
rung nad^ biefem 23erfaf)ren grünb= 
[idf)er iff, roeil hierbei bas ©dhoffer: 
maferial felbff mif Zeev imprägnierf 
unb nadh biefer Sebanbfung enfroeber 
in falfem ober roarmem 3uffan& auf= 
gefdE)üffef mirb. 2Iuf biefe 2Beife enf= 
ffehf bas fogenannf e Xeermafabam, 
Don bem bei ben ©fragenbauarbeifen 
ber legfen 3e>( oietfadh bie 3?ebe mar, 
unb bas ben burdh ben 3IufomobiIis= 
mus geffcigerfen iöerfehrsanfprüchen 
beffer gu genügen fcheinf. 

Sie ©faubpiage macgf fith nafür= 
(ich arT1 f(ärfffen auf (Shsuffeen unb 
ßanbroegen gelfenb, roährenb fie in 
ben afphaffierfen unb gepflafferfen 
©rogffabfffragen niihf biefelbe ©färfe 
erreichen fann. 3mrnerhin machf fie 
fith auch ^ier im ©ommer bemerf= 
bar, gumal auf ben ©fragen, bie in 
ber S'tähe grögerer ParEanlagen ober 
anberer ©faubquellen gelegen finb. 
Seshatb haf man oerfuchf, auch 
hier mif ©nfffaubuugsmiffeln Dor= 
gugehen, bie enffpredfenb bem anbers 
gcarfefen ßharaffer ber ffäbfifdhen 
©fragen oon anberer (Ftafur unb 
3ufammenfe|ung fein muffen. £eer 
ober ähnliche ©foffe [affen ficf> nafür= 
[ich *n &er ©rogffabf nichf oerfpren= 
gen. 3Ran haf aber bem ©preng= 
roaffer gemiffe ©foffe beigemifchf, 
beren genaue 3ufammenfegung gmar 
Jabrifgeheimnis iff, aber meiff 
mineralob unb feerolhalfige Seffanb= 
feile erfennen [ägf. fielen @rog= 
ffäbfen mürben fchon oor bem Kriege 
umfangreiche iCerfudhe bamif angeffeUf, bie feilroeife redhf 
gufe ©rfolge gegeifigf unb gu roeiferen ©nfffaubungsarbeifen 
23eranlaffung gegeben haben. 

2Inbere Olebenroirfungen bes Äraffroagens forgen aller; 
bings bafür, auch ^en ©fabfbemohner gegen bas mobernffe 
aüer ©fragenoerfehrsmiffel eingunehmen, bas iff bie Se[äffi= 
gung ber ©rogffabf burch bie 2Iuspuffgafe, beren 2[ufbring= 
lidhfeif nirgenbs fo ffarf empfunben mirb roie in ben beengfen 
unb an fich fif>on burch mancherlei ©erüche „parfümierfen" 
©fragen ber oerfehrsreidhen fjnbuffrie; unb Jpanbefsgenfren. 
Seshalb iff auch bie Sefämpfung ber 2Iuspuffgafe 
ein roichfiges ißerfehrserforbernis, foil nichf ©nfmidffung 

bes 21ufomobi[oerfehrs barunfer [eiben. Sagu iff erforber= 
lieh, bag ber Äraffmagen ben Slnfprüchen ber ©rogffabf= 
hpgiene ooE ^Rechnung frägf. 

®s erhebt fidh bie roichfige Jrage: 3ff es möglich, bas 2[ufo= 
mobif, fpegieE ben mif ©fplofionsmoforen betriebenen Äraff= 
mögen, ber ja ben ERarff beherrfchf, mif ben 2lnforberun = 
gen ber ^pgiene in ©inffang gu bringen? Siefe Jrage iff 
gemig gu bejahen. 3n giemüch roeifgehenbem ERage oermag 
ber Sfplofionsmofor ben Rnfprüchen ber Jppgiene nachgu= 
fommen, roenn freilich aucf> nidhf in ber ooEfommenen EBeife 

roie bas ©leffromobil. Sie gahl= 
reichen mif Sengin bgm. Sengol 
betriebenen Äraffmagen, bie geruch= 
[os fahren, beroeifen bies gur @e= 
nüge. Jreilich finb gur ©rfüEung 
biefer Elnfprüche gemiffe Soraus; 
fegungen nofmenbig, ohne beren Sor= 
hanbenfein niemals ein in hpgienifcher 
jpinfichf einroanbfreier Äraffroagen= 
oerfehr burdhgeführf merben fann. 
(Es bürfen einmal nur erfff[affige, 
unburdEEäffige unb nichf abgenugfe 
ERoforen für ben ©rogffabfffragen: 
oerfehr, ferner nur gutes Ceichf = 
bengin unb reines Sengof oerroenbef 
merben. Sas biEigere ©dE)roerbengm 
ber PefroIeumbeffiEafion eignet fich 
roegen feiner ung[eidE)mägigen 3U= 
fammenfegung gum Äraffmagenbe: 
frieb nidhf fD 9U(/ aar aEem bes: 
roegen, meil feine DerfdE)iebenarfigen 
Seffanbfeile nicht gleichmägig Der= 
gafen unb nichf DoEfommen oerbrannf 
merben. Sei ber Sermenbung oon 
2eidE)fbengm bgm. dhemifch g[eich= 
mägigem Sengol ber SeerbeffiEafion 
iff bie Serbrennung bes ©pplofions: 
gemifdhes oie[ ooEfommener unb 
beshalb gerudhtofer. Sefonbers um 
angenehm merben bie ©erüche, roenn 
fie fich mif bem oergafenber ©öhmier: 
o[e oermifchen, beren burif>brmgenber 
Suff off unerfrägEch iff. ©in ge= 
fchicFfer ShaufTeur/ ber üfuspuff unb 
Schmierung guf gu hanb£)aben roeig, 
ber ferner ben richtigen Sefriebsffoff 
für feinen ERofor ausguroähten roeig, 
haf es meiff in ber ipanb, biefe Se= 
[äffigungen auf ein ERinimum gu be= 
fdhränfen. Unter Serücffichfigung 
beffen [ägf fich auch ber ©pplofions: 
motor [eidhf ben beredhfigfen 2tn: 

fprüdE)en ber mobernen ^pgiene anpaffen unb mirb groeifeEoS 
bann gu feinen alfen Jreunben oiele neue ermerben. ©s märe 
eine fluge Saffif ber EiufomobiEnbuffrie unb aEer baran be= 
feiligfen Greife, bas groge (pubEfum baburch gu geroinnen, bag 
fie bie unerroünfdhfen Etebenroirfungen mif aEen gur Serfügung 
ffehenben ERiffeln befämpfen: bie ©faubpiage auf bem ßanbe, 
bie Seläffigung burch Ruspuffgafe im EBeichbEb ber ©rogffabf. 
Sag bie moberne Serfehrsenfmicflung baburch nichf auf: 
gehalten merben foE ober fann, iff felbffoerffänbEih; bennoch 
märe es gu roünfdhen, auch h*er toirtfehaffliehen mif ben 
hpgienifdhen 3n(ereffen >n ©inflang gu bringen — eine 
Jorberung, ber fich fe’n ©infichfiger mirb oerfchliegen fönnen. 

Die deutschen Auslandsschulen 

Oie feutfifien ©cfjuien im 3tus[an£>e fmb fcie 5un£>a= 
menfe für Sie (Srhalfung &eei OeuCfci)Cumö. ßeiber 
ig eö bigger niegf mögiieg geroefen, bie gefamten 
beutfegen Stuslanböfcgulen gu erfaffen. Oie 2Ingaben 
ber Äarte begiegen geg u. a. nur auf bie göfieren 
©dfuien. 0¾ gibt aber g. S. in Oltiffels unb @üb= 
amerifa ein blügenbeS beufftgesi ©cfjutroefen. 
2trgenfinien beftefien 60 beutfege ©djulen mit runb 
300 fieljrern unb 8000 ©cgütern, in ßgiie 44 ©tguien 
mif etwa aoofiegrern unb 4°o° ©cgütern. Siraurig 
ift eet bagegen um bas beuffefje ©cguimefen in ittorbs 

amerifa beffellt. 
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Q^zam/ c/ez, (P//eopdpy z arnu/e. 

fVornan von oT^ans ^)onnmS. 

[2lnc 3?crf)te Doi-bc[)aUcn. Copyrigt by (Smft Äeilti S^at^folger (Siuguft ©cfjecl) ®. m. b. 6-, Serlin miß i'eippg.] 

3nf)al£ ße6 bisher erfrfiienenen XeileS: 

@Iia« DUonfgomerp, bem es gelungen if£, bas 'Problem ber 
Befreiung ber &t>mcncrgie gu [Öfen, iff plöfjlicf) am ^)ergftf)Iag 
gefforben. 3io gu feinem £obe I)a£ er ba« 233efen feiner (Srfmbung 
gegen jebermaun ffreng ge^eimgef)a[£en unb fein fiaboraforium 
32Ion£gomerp=fä)a[I mit einem unburd)bring[itf)en S^e^ oon 
©idfjerungen umgeben, bag baö ©e^eimnig böllig reafjrfe. ©er 
engUftf)e ©£aa£ übernimmt unoergüglid) bie ^interlaffenfrfiaft 
beg ©erfiorbenen unb beauftragt eine Äommiffion ber f)erDor= 
ragenbften englift^en P^pfifer, bag ©e^eimnig gu ergrünben. ©eit 
2Boiijen bemüht fiefj bie Äommiffion uergeblic^, einen gel)etmnig= 
Dollen 2[pparat, ber anfdjeinenb bie fiöfung beg Problemg bars 
ffellt, in Xätigfeit gu fefsen. ©cfjon »erben ©fimmen lauf, bie 
bringlitf) bie ^)ingugiel)ung auglänbifdfer ptjpfiler forberu, mit 
ber Segrünbung, baj; bie ©ermenbung ber SItomenergie a[g Ärieggs 
»affe bie eiugige 31töglicf)fei£ barffellt, um bem ftänbigen, bag 
gefamte SIbenblanb bebro^enben Sorbringen beg mauretanifefjen 
BolEeg, bag fd^on Spanien big gu ben Pprenäen befefjf ^at, 
erfolgreitf) (Sin^alt gu gebieten. 

©ro^bem jebem Unbefugten ber gufritf gu Dltonfgomerps^all 
Der»e^r£ iff, gelingt eg einer mauretanifrfjen ©pionin, 
ber rufftfdfjen Baronin ÄargJüll, banf i^ren Bes 
gie^ungen gu £orb PermbroEe, bie (Srlaubnig gum Befucf) beg im 
fc^ottifcljen ipocfjmoor gelegenen ©tffloffeg gu erfiatfen. 

3n ©eutfc^laub ^aben bie 35iggergs2BerEe feit 3afrcn an 

gleirfjen Problem gearbeitet, ofne bigfer gu einem Slbfdfluf ges 
Eommen gu fein. Surcf) 3ufa^ erfährt ©eneralbireJfor ^)arber , 
bafj griebridj ©ifenedEer, ber früher alg 3ngen'eur ‘n feinem 
2BerEe gearbeitet unb Dor Dier 3afren frifflog entlaffen »urbe, 
»eil er, ber DTamenlofe, ge»agf fafte, ifn um bie ipanb feiner 
eingigeu ©odffer gu bitten, bei ber SigfonfobanE einen Barren 
tfjemifrf) reinen ©olbeg beponierf fat. @r oermufet fofort, baf 
©ifenecler bie ßöfung beg Problemg gelungen iff, unb beauftragt 
feinen [Reffen DRalfe Don ^nerfen, alle ©djriffe ©ifeneeferg 
aufg feffärfffe gu überroadjen. 

in g[üE>enb feiger 3un^a9 ^otte fict» geneigf. ©ic Dolle 
SRonbfcfjeibe ffieg Don Offen f)er über bie 25ogenfürme 

ber 2Uf)ambra, ffieg böfier unb Ijö^er, bis ilyre ©fragten DDII 

in bie ipöfe bes alfen maurifif)en Äönigsfdftoffes füe[en. 
Sie STad^f bes 17. 3un' SD9 herauf. Qum fünffen vitale 

jäf)rfe ftcf> bie Eroberung ber ffberifd^en Jpalbinfel burd) bie 
maurifd)en 2Baffen. 

21m 25runnen im Cofoenfjof im ©lanje ber eleffrifd^en 
Campen eine fefflid^e Safef. Sa fa^en fte, bie ©ro^en bes 
maurifcf)en fKeicf)es. 3n bem bunfen ©etoimmef ber oieb 
farbigen Uniformen f>ier unb ba ber fdSroarje ERocf bes ©faafs= 
mannes, bes ©elelfrfen. a^e Waffen bes maurifdfen 
SSoIEergemifc^es roaren oerfrefen. Jjn ber DTteljrjabt bie f)of)en, 
fdflanfen ©effatfen ber Serboaraber. Dieben Dlegerfppen 
aud) fyette, ganj europäifi^ anmufenbe @efid)fer. 

Sen 23orfi^ an ber Safe! füfjrfe Prinj 2It)meb giuab, ber 
Sruber bes Äafifen, beffen ©fafftjaffer in Spanien. 
jur Seife 5ürf< ^er ©ouoerneur Don DOTabrib, oor 
fünf fjjafRbn 5üf)rer ber maurifd)en 23orf)uf. 2ln ber Spi^e 
feiner Sruppen mar er bamals in einem einzigen beifpieUos 
füllten 33orffurm bis gu ben Pprenäen burd)gebrungen. ^»affe 
foforf bie toid^figffen Päffe befe|f unb in govern erbifferfen 
Äampfe bie Don Dtorben ^er anrüifenben frangöftfd^en ^)i[fs= 
fruppen gurüifgeroorfen. 

Ser gange maurifd)=fpanifd)e Ärieg mar eine lange Äeffe 
füfjner ^»elbenfafen. Eeufa ber Ie|fe europäifd^e Sefi^ 
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(2. gortfe|ung.) 

in Dlorbafrifa! Surd) bie roeiffragenben ©efdfülje ber 
fpanifdben Äüffe gefdbü^f, baffe es immer toieber ben mau= 
rifdben ilngriffen gefrofjf. 23is ber Sag fam, an bem bie 
©egner äbn[id>e ©efd>üf;e befaßen, an bem naiä) furchtbaren 
Canb= unb Cufffämpfen bie toeiffe flagge auf ben 2iBerfen 
Eeufas roebfe. 

2tus bem Scbaffenbunfel bes Säulenganges fraf eine 
bagere, fyofye ©effalf. Über bem fcbmalen gebräunten ©efidR 
bob fidb eine auffaüenb fycüe Sfirn. Sas roflicbbtonbe ^aar 
mar furg gefebniffen. ZÖar er fünfgig . . . toar er erff breifgig 
3abre aff? ilud) ein aufmerffamer Seobadbfer fyätte es 
faum fagen fonnen. Sas roar Slbburrbarnan, ber Äafif bes 
neuen großen Dlfaurenreicbes. 3n fcbneflem 5tu9e i>otte ibn 
ein Sd>raubenflieger aus feinem afrifanifeben EReicbe über 
bas monbfd)immernbe DIfeer b>erber9e^rai:^^ 

Ser Jperrfcber roollfe nicbf fehlen beim ©rinnerungsfeff . . . 
beim Siegesfeff feiner ©efreuen, bie ibn jeftf jubefnb um= 
ringfen. 

Ser Äalif fyatte (id) am ©nbe ber Safel niebergefaffen. 
2Bäbrenb bie ©äffe roeiferpfauberfen, roinffe er 2fbb ul ^)afis, 
ben Profeffor oon ber Unroerfifäf ÄorboDa, an feine Seife, 
lieg ftcb miffen im Srubef ber Safef einen föorfrag oon ibm 
baffen, ©inen 23orfrag über bie ^rage, bie jegf alle ©efebrfen 
ber 2Beff beroegfe, bie 5ra9e ^er 2ffomenergie. Unterbrach 
ben 23orfrag: 

„2Barum, 2fbb uf ^afis, roarum finb roir nicbf ebenforoeif 
auf biefem ©ebiefe roie bie ©uropäer?" 

2fbb uf ipafis oerbeugfe ficb. 
„J^err, roir finb erff (eit fünf 3abren Ü>*er ‘n Spanien. 

Cange Äämpfe, ein febroerer Ärieg liegen binf^r uns. @S 
roaren nicbf ®e^ un^ 3e'^ f^r ®inge übrig. Sie in 
©uropa arbeiten febon feif 3abrSebnfen an ^ern Problem 
unb haben ihr ©ebeimnis fo forgfälfig gebüfef, bag fein 
Spion es gu enffcbleiern oermotbfe. 

Überbies, iprrr, Spione, roie fie geroc>bnbcb oerroenbef 
roerben, oerfagen in biefem ^atfe. @S mügfen mi((en(d)a(tlid) 
gebifbefe . . . boebgebilbefe Düänner fein, bie biefe Spionage 
erfolgreich betreiben fönnfen. Solche aber roerben nur fdbroer, 
roerben oieffeicbf niemals ©infriff in bie europäifeben 2Berfe 
gnben." Ser Äafif fragte: 

„2Bäre überhaupt einer unferer ©efebrfen imffanbe, bas 
äfrbeifen ber Sfpparafe unb bie Cöfung bes Problems ooff 
gu oerffeben, roenn er in eins ber europäifeben 2Berfe fäme? 
©faubff bu, bag er imffanbe roäre, bie Slufgabe gu fofen, 
roenn er ben 2fpparaf Don DUonfgomerp in feinem Seffg baffe ?" 

©inen furgen Dlfomenf gogerfe ber ©efragfe mif ber 
2fnfroorf. Sann fpracb er: 

,,^err, bu oerfangff bie ooffe 2Babrbeif oon mir. 3^ 
roürbe freoefn, rooflfe ich es roagen, fie bir oorguenfbaffen. 
3cb fage fie frei unb offen. 3111 Sereicbe beiner (d)evifi(d)en 
DJlacbf gibf es roobf niemanb, ber bas oermoebfe. 2öobI aber 
in ^[gppfen. Sie ©efebrfen an ber Unioerfifäf Äairo ... in 
erffer Cinie 3bn ©ger ... ber ©roge. Seine Ceiffungen 
haben bas grögfe äluffeben in ber 2BeIf erregt." 

„3bn ©ger! . . ." Ser Äafif murmeffe ben Dlamen mebr= 
mals oor ficb ^'n • • • ®8er toürbe es oerffeben . . . 

111 

thyssenkrupp Corporate Archives



{’öiintni . . . aber . . . fage mir öie reine Jöa^rl^eif, 2Ibb u[ 
j^afis . . . mie lange mürbe f5bn ß^er braueben, bae* ßebeimniP 
ju ergrünben?" 

„Siefe 5ra9e meines ^errn nerrnag id) nicht ju beant= 
roorfen. 3c^ roeif? es nicf)f. 3Iud) ®Ser frtbff roirb 
barauf feine Sinfroorf geben fännen. ßs fann iöacben 
bauern . . . oielleid^f JRonafe . . . Diefkicbf 3al)re . . . mer 
fann bas fagen?" 

„Jjafjre?" Ser Äalif fcf»üffelfe bas ^aupf. „^u grog bie 
^rift • • • ju grop . . . 2I[i Sei!" 

ätm anberen ßnbe ber Safe! erfmb fid^ eine f)Df)e ßeftalf. 
Sie Uniform liep erfennen, bag ber (Berufene jurn engeren 
(Befolge bes Äaüfen gehörte. (Bleicf^eifig mit: it)m ffanb 
2lbburrf)aman auf, fraf in ben (Schaffen ber Srunnenmauer, 
fprac^ lange mit if)m, ging bann mit ifym in bie erteucgfefe 
.^alle f)inein. 

ßine Siertefftunbe fpäfer tonte propellerfaufen burcf) bie 
2uff. 2tli Sei mar auf bem 5^u9e nac^ Slgppfen. 

2lbburrf>aman fef)rfe in ben Äreis feiner (Betreuen gurücf, 
bas (Bebärf>fnisfeff bes ©ieges mit if)nen ju feiern. 

® s 
9 

Sie „Sutfterlanb", bas groge Sd^oftlanbfd^iff, tag ffarf; 
bereif in ber JpaUe ju 2Bemb[eg. 2öolE)[ über eine Gänge oon 
jroeif)unberf 3Refer ffredffe \\d) ber mäd^fige Stumpf aus 
fdjjimmernbem Geid^fmefaü. 

„2l[Ie Paffagiere an Sorb! 2f(Ie ^remben oon Sorb!" 
bro£)nfe bie (Stimme eines Dfgjiers ber ,,©uff)er[anb" burcf» 
bie .SpaUe. 3In ber ©eite oon Cabp ßllen ging bie Saronin 
^olanffe über ben ©feg. £orb Permbrofe folgte. Unmiffeb 
bar finfer ifnen mürben bie Gaufbrüdfen forfgejogen unb bie 
metallenen Pforten fermetifcf) oerfcfloffen. 

Sumpfes Srofnen aus ben 3Tlafcf)inenräumen. ßin 
ßrjiffern bes ganjen geroalfigen ©dfiffsrumpfes. Sie 
„©utferlanb" mar im (5tu9e un^ f(*e9 babei unaufforlidf. 
Gängff faffe bas ©dfiff bie bidfen, über Gonbon [agernben 
2BoIfenbänfe burdfffogen unb fdfog im feilen ©onnenglanj 
norbroärfs. 311111161- nDC^ f(*e9 eö babei bis finauf in jene 
Jpofen, in benen es feine ©türme unb £Regengüffe mefr 
gibt, in benen bie bünne unb immer unberoegfe Guff ben 
pmfenflugfcfiffen eine ibeale ©frage bietet. 

^rlanffe oon Äarsfüll fag mit Gorb unb Cabp Permbrofe 
im D’faudfjimmer an ber Sacfborbfeife ber „©utferlanb". 
3u fefen mar für bie Paffagiere bei foldfem Jpöfenflug faum 
efmas. 2öeif im üöeffen bligfe fin unb roieber ein ©cfimmer 
bes 2lflanfif auf. ©onff nur 2öoIfen unb immer mieber 
2Bo[fen. Sa blieb mäfrenb ber ©funbe ber tnofl 3eif 
für bie Unterfalfung. Salb mar bas ©efprädf in Dollem 
®ange, breffe ficf guerff um ßlias Dlfontgomerp, ben toten 
ßrfinber, unb um bas Sepierffüdf, bas er gang ßnglanb finfer; 
laffen. Sann flogen bie ßrinnerungen gurücf nach 3Itosfau, 
mo fie fidf guerff fennenlernfen, roo guerff jene ^reunbfdfaft 
gmifdfen 3°Ian(fe un^ 2abp Slmelie, ber ßdfroägerin Gorb 
Permbrofes, entffanb, bie meifer gur Jreunbfcfaft mit ben 
permbrofes füfrfe. 

Sas Älirren ber DTfafcfinentelegrapfen brang burcf ben 
3?aum. Ser Sug ber „©ufferlanb" neigte fidf leidff nacf 
unten, unb in fcfrägem (5Iu9e ^a0 ©cfiff abroärfs. 
Ser ©onnenfcfein oerfcfmanb, unb bie trübe ©fimmung eines 
fcfottifcfen ITtebelfageS breitete fidf aus. ©cfon mürben bie 
altersgrauen 9Ifauern oon DTtonfgomerp^all ftdffbar. 3eff 
nocf flein mie ein ©pielgeug, bodf nun fcfnell grog unb immer 
groger merbenb. fjmmer langfamer fanf bas ©dfiff. Sief 
unb immer tiefer, bis es auf bem Soben bes grogen ©cflog= 
fofes leidff auffegfe. 

Sie Pforten bes ©cfiffes öffneten fidf, Sreppen mürben 
ferangefcfoben, bie Paffagiere oerliegen bas ©cfiff. 

Sort bie Sruppen, bie fierfergebracff mürben, um bie 
alte Zöacftmannfcfaff abgulöfen. Sreigig Dliann mit ifren 
Offgieren. ßrlefene MTannfcfaffen, ßrff oor oierunbgmangig 
©funben roaren fie nacf einem gefeimen ©cfTüffel aus t>er= 
fcfiebenen Sruppenfeilen ferausgegogen unb gu einer neuen 
Ißacffmaimfcfaff gufammengeffcllt roorben. DJcan mollfc 
burcf biefe DKagnafme jebe DJlbglicffeif ausfdfliegen, bag 
efma oon irgenbeiner intereffierfen ©feile fer beffimmfe 
Perfonen iu bie 2Bacftmannfdhaff fineingefdfobeu mürben, 
roollfe baburcf jeben ülnfcflag, jebes möglicfermeife geplante 
Äomploff gegen DiRonfgomerp^all im Äeime erfficfen. 

Gorb Permbrofe mar Gabt) ßllen unb 3DIan(f)e DDn Äarsfüll 
beim Serlaffen bes ©dfiffes befilflicf. 

IRun ffanben fie auf bem ©cflogfof, gingen gum Portal 
unb trafen in bie D?äume bes alten PbotmannenbaueS ein. 
Gange, gemölbfe Äorribore. ßine mäcffige ^»alle im ßrb= 
gefcfog. ©rogere nafy brnt Jpofe gu. kleinere, mefr 
an ©dfiegfcfarfen als an (5enf(er erinnernbe Öffnungen 
nacf äugen fin. 

„37tan meint mefr in einer al0 *n einem ©cfloffe 
gu fein", fagte Gabt) ßllen. 

„3n ber Saf, ßllen," pflicffefe Gorb Permbrofe bei, „unfer 
oerfforbener Jreunb mäflfe ja gerabe besfalb biefen abgele= 
genen Sau für feine Serfucfe. -^ier fonnfe er ftcf oon aller 
2öelf abfdfliegen, mit einfacfen JHiffeln gegen jeben Singriff 
oerfeibigen. ßr übernafm unoeränberf, roas bie norman= 
nifcfen Saumeiffer oor acfffunberf 3afren erricffef fatten, 
unb fügte oon ftcf aus nocf efmas fingu, moburdf bie alte 
Surg aucf für moberne DUiffel oöllig unangreifbar mürbe." 

„Sie fpradfen oon ben rounberbaren ©idferungen, ©ir 
Slrffur?" fagte 3olanffe. „3cf geffefe, bag idf barauf faff 
nodf neugieriger bin als auf ben Slpparaf felbff. Dllan 
ergäflf fidf 2Bunberbinge baoon." 

„3df merbe 3fnen bie Slnlage geigen, Saronin. 9lur . . . 
es iff eigenflicf nicffs baran gu fefen. ©idferlidf iff 3fnen 
gar nicffs aufgefallen, als mir burdf bas groge Portal 
fineinfamen." 

„Utein, ©ir Slrffur, aber oergeffen ©ie aucf nidff, bag idf 
oon ber Secfnif unb ber Pfpftf abfoluf nicffs oerffefe." 

„Slucf ein Pfpfifer fäffe faum efmas Sluffallenbes 
bemerff, Saronin. ©in matter, faum ficffbarer 9IXefall= 
ffreifen an jebem ber beiben Sürpfoffen. 2Bir fonnfen unange= 
focffen finburdf, roeil bie ©idferungen abgeffellf finb. 2Bären 
fie es nidff, fo mürbe in bem Slugenblicf, in bem ein DUenfdf 
fidf gmifdfen ben Pfoffen befinbef, ein toblidfer j^unfe gmifcfen 
biefen überfpringen unb ben ßinbringling nieberfcflagen." 

3planffe blieb ffefen unb ftridf mit ber Dlecffen über bie 
matt glängenben SRetallffreifen. 

„Sas iff intereffanf, ©ir Slrffur. Slber irf) glaube, nicff 
gang ungefäfrlidf. SBenn man nun einmal oergigf, eine biefer 
©idferungen abguffellen. fbefe, bag foldfe ©idferungs= 
anlagen fidf nur allgu leidff gegen ben eigenen Seftger 
fefren . . . unb groar um fo leicffer, je oollfommener fie 
gu fein fcfeinen." 

„3fr ßinrourf iff nidff unbegrünbef, Saronin. URonfgo; 
mert) faf biefe ©efafr ooraus unb begegnete ifr auf eine 
meifferfaffe 2Beife. Sie ßin= unb Slusfdfalfungen ber Dielen 
©icferungsanlagen bes ©dfloffes — es finb mefrere 
funberf foldfer ^»odffpannungsftdferungen — finb in einem 
eingigen Jpebel gufammengefagf, ber ftd> im ©dflafgimmer 
bes Serfforbenen befinbef. DIlif einer eingigen Jpanbbemegung 
fonnfe DTlontgomert) alle biefe ©idferungen aus= ober ein= 
fdfalten. ßr oermieb baburdf bie ©efafr, bag efma bie eine 
ober anbere überfefen mürbe. Slucf in biefer Slnlage offen; 
barf fidf bas tecfmfdfe ©enie bes toten ßrfmbers." 

„Sann, ©ir Slrffur," gel 3DIanf5)e Äarsfüll bem 
Gorb in bie Diebe, „märe es bocf für irgenbeinen Seroofner 
bes ©cfloffes ein leicffes, aus bem ©ebäube ferausgufommen, 
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inöem er Ijeirnficl) ben UniDerfaIfc^a[ft)ebe[ umtegf unb ba= 
burd) fämflid^e ©it^erungen ausf(f)a[fef." 

ßorb Permbrofe lädbelfe. „JRein, Sarrnin, fo einfach iff 
bie ©acbe nid>f. Dlfonfgomert) rongfe fief) no cf) beffer ju 
fcf)ü|en. Sie Zur ju feinem ©cf)fafsimmer iff mif unjäfjfigen 
fRagelföpfen oergierf. 3n einem biefer Äopfe f>affe er eine 
befonbere magnefifcf)e ©icberung angebracbf. 3n bem fiebern 
ten Sürnagef ber oierfen Dteifye. 2Bir bciffen bas ©ef)eimniö 
niemals gefunben. ©fudfid^ermeife f>affe dRonfgomerp es bei 
ßebgeifen feinem affen Äammerbiener annerfrauf. ©rff roenn 
man einen SRagnefen an biefen Äapf bringt, roirb eine 
befonbere Sperrung bes Sürfcbfoffes aufgehoben, ©rff bann 
Fann man [fließen unb in bas ©cfifafgimmer hineingefangen." 

„Sas iff infereffanf, ©ir 2Irfhur. 2fber roenn man bies 
©eheimnis nicht roügfe, roenn man — es märe bocf) oicffeichf 
nach öe™ &eö ©rfinbers bas fRdchffliegenbe gemefen — 
roenn man biefe £ür mif ©etoaff aufgebrochen häffe, f^ 
rcäre man bocf) auch in bas 3'mmer gefommen." 

„fTtein, Saronin, man märe fchon bei bem iCerfuib, bie 
£ür gu gerffören, oon ber -fpochfpannung erfchfagen roorben. 
©rff burch biefen unfeheinbaren fTtagcffopf roirb bie ©onber= 
ficherung ber ©chfafgimmerfür ausgefchaffef." 

^ofanfhe oon ÄarsFütf bip fich auf bie Sippen. 
„3ch fehe, Arthur, Sfias fflconfgomerp rougfe fich 

roirflicf) gegen unerroarfefen Sefuch gu fcf)ü|en." 
,,©r roupfe es in ber £af, Saronin. ©efbff bann noch, roenn 

irgenb jemanb hoch in bas ©cbfafgimmer einbrang, roenn er 
efroa bie faft meferffarfen 2Bänbe burcf)brach, roar er immer 
noch nicbf am 3ief. @r häffe ben ©cf)a[fhebe[ immer noef) 
oergebens gefuebf. Dh/ dRonfgomerp roar ein ©enie! ©r 
rougfe fich Su f(hü|en." 

2Bährenb Sorb fpermbrofe feine ©rffärungen gab, roaren 
fie roeifergegangen. ©in fyofyer fKaum je|f. @icf>enba[fen oon 
mächfigen älbmeffungen trugen bie Seife. Surch 23u|en= 
fifieiben fiel bas Sicht in affen garben bes fRegenbogenS in bas 
innere. Sange Sifche, mif ^unberfen oon Sipparafen bebetff, 
geugfen l)ier oon ber Sebensarbeif bes fofen ©chfogherrn. 

3n ber DIliffe bes Raumes auf einem befonberen Sifch ber 
Sfpparaf. Sa ffanb er, ber 2Bunberfaffen, ber je|f bie gange 
223eff in 2fufruf>r oerfe^fe. ©in Äaffen, roohf fcchs gug fang, 
brei gug breif unb ebenfo fyod). ©eine 2Bänbe rourben oon 
fcf)immernben ©piegeffcheiben gebifbef, bie an ben Äanfen 
burch ffarfe Srongefeiffen gufammengefügf roaren. SaS 
gefchfiffene ©fas refleffierfe gum Seif bie Silber ber Um= 
gebung. ffRan rnugfe nahe h^ranfrefen, um ben fjnha^ 
Äaffens genau gu erfennen. ©in ©eroirr oon ©pufen unb 
Äonbenfaforcn, ©d)n[fern unb dffafchinen. Söllig räffefhaff 
für ben Saien, unenfräffelbar auch \cfy f^r ^en ©efehrfen. 

2ifs Sorb ^ermbroFe bichf an ben Apparat heranfraf, erhob 
fich e’n ©reiö, ber auf einem ©chemcl regungslos baoor 
gehocFf fyatte. ©eine 3üge brücFfen fiefffe DiRuflofigFeif aus. 
fRur fangfam glätteten fich tiefen galten auf feiner ©firn, 
roährenb er mif Sorb fpermbrofe einen ^)änbebrucF roechfefte. 
Unb ©ir 3frthur unterlieg jebe grage. ©in Sfiif auf biefes 
entmutigte 2fnf[i£ beroies ihm gur ©enüge, bag auch Profeffor 
©publpam mif biefem oergauberfen Äaffen nicht gu ©nbe 
Farn, bag affe feine Serfuche fehlgefchfagen roaren. DfRif 
müben ©dhriffen oerfieg Profeffor ©pnbharn ben fRaum. 

233ie hpptiofiffcrt ffanb Dor ^em Waffen. 
„SaS affo iff ber berühmte 2fpparaf, mif bem 3Ifonf= 

gomerp bie 2ffomenergie beherrfchfe? . . . Um ben fich 
affe 2Beff ben Äopf gerbrichf?" 

„@r iff es, Saronin . . . roenn er es iff. 2öir roiffen bis 
heute noch nicht ficher, ob er es iff, ober ob iXRonfgomerp 
einen Sepierapparaf tynterließ, um bie gange 2Be[f bamif 
gu narren. würbe bas (egfere glauben, roenn nicht ber 
Sob fo gang urroermufef unb fo pfogfich über Dltonfgomerp 
geFommen roäre." 
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„2lber roarum roiberffehf er bann affen unferen Se= 
mühungen?" 

„2öarum? . . . 3a' warum?" ffüfferte PermbroFe, unb mif 
ihm taten Saufenbe, ja ^»unberttaufenbe in ©ngfanb ... in 
©uropa bie gleiche grage. 

2lus bem Saboraforium fihriffen fie burch sinen h°^en 

Äreuggang unb ffiegen bie ffeinerne 2Benbeffreppe gu ben 
oberen ©focFroerfen empor. 2fucf) h'er alfes in affem nor^ 
mannifchen ©tif. ©roge ©äfe, enge Kammern, ©nbfich eine 
fchwere ©ichenfür. 2fus ffarFen Sohlen gefügt, mif geroab 
figen Sänbern aus gefcf)miebefem ©ifen befchfagen, mif 
fRagelföpfen oergierf. ©ie roar oerfchtoffen. Sorb PermbroFe 
hafte ben ©cf)füffe[ bagu bei fiel). Urnffänblicfj fchob er bies 
ffReifterftüif frühmiffefalferlicher ©chmiebeFunff in bie 
©chfüffcfoffnung hinein. 

„©eben ©ie, Saronin, burch feine ffRacf)f ber 2Beff liege 
ber ©(hfüffef fich jegf brehen. DItan roürbe eher ben Sarf 
abbrechen/' 

©r gog einen Ffeinen ffRagneten aus ber Safcf)e unb fegte 
ihn auf ben fiebenfen Änopf ber oierfen fRei’he. ©feiihgeifig 
brehfe er mif ber anberen ^anb ben ©chfüffef [eicht herum. 
Sie Sür beroegfe fich in ihren 2lngcfn unb fchfug auf. 

„2fber fo . . . fo geht es." 
©ie ffanben im ©emach, bem ©dfjfafgemach bes toten 

©rgnbers. Scfcf)eiben, faff bürffig bie 2Iusffaffung. ©in ein= 
faihes eifernes gefbbett, ein bejproibener QGßafchfifch- 2lffe 
rourmgerfreffene ©ichenfcf)ränFe. ©in mächtiger alter Äamin. 
3fuf ben groben ^)auffeinquabern ber 2Bänbe gahfreiche 
efeFtrifche Seifungen. 30Ianfhe üfirffe fich in E'em ©emach um. 

„3nfereffanf! 3n &er Saf infereffanf, ©ir 2frff)ur, 
aber . . ^ 

„2fbcr ©ie oermiffen ben ©chaffer, oon bem roir fpradjen?" 
Sei biefen 2Borfen näherte fief) Sorb PermbroFe einem in 

gorm eines 3frmes an ber 2Banb begnbfichen Sefeuchfungs= 
Förper. ©s roar eine affe Äunfffchmiebearbcif, ein [Ranfen= 
roerF mif Sannengapfen. 

„Serfuchen ©ie es, Saronin, biefen unterffen 3aPfen 

gu beroegen!" 
3ofanthe traf fungu unb bemühte fich Dergebficfj. geff unb 

unoerrüifbar fehlen auch ^irfer ^nppn wif bem ©chmiebe= 
ffücF oerbunben gu fein. 

„Sas iff unmogfief), ©ir 2lrfhur." 
„2fber es roirb mogfich, Saronin." 
SBieber traf ber Ffeine SRagnef in SäfigFeif. Sorb Perm= 

broFe brachte ihn an ben 3opfenffief, unb im gleichen 2fugen= 
bficF gab ber 3apfen unter 3Dianfhe0 -fbänben nadh- Seicht 
lieg er fich gur ©eite biegen. 31^ gleichen 2lugenb[icF ein 
feifes Änarren in ber Suaberroanb neben bem Seff. ©ine 
ber Suabern fprang roie eine Sür nach nugen auf, unb ba 
in bem .jpohfraum in ber 2öanb rourbe ein eingiger ©chalf= 
hebe! fichfbar. 

„Sehen ©ie, Saronin, erff jegf finb roir am 3ieü SDrf 
iff ber fRcro, ber alle Sicherungen betätigt. 3elf ^er 

Jpebef roagerechf, ffehf uon ber 2öanb ab. Segf man ihn nad) 
oben um, bann finb affe Sicherungen in Säfigfeif. Äein 
febenbes 3Befen Fann bann in bas ©chfog h>nein Döcr aus 
ipm hcr0113-^ 

3D[anfhe oon ÄarsFülf lieg ihre Sfiife groifchen bem 
2Banbarm unb bem Schaffer hin her wanbern. 

„3d) bin eigenffid) efroas enffäufcht, ©ir Sfrfhur. 31¾ 
glaubte, man mügfe ein henromigenber Phpfifer fein, um 
bie Sicherungen bebienen gu Fonnen. [Run iff bas alles fo 
einfach . . . bas mügfe bod) jeber Safe auch Fonnen." 

„©eroig, Saronin! 3e^er ^a*e fann es, roenn er bas 
alles roeig, roas roir jegf roiffen. 2fber gu Sebgeifen dRonf^ 
gomerps rougfe es nur ber ©chfogherr fcfbff unb fein Siener." 

DRif biefen 2Borfen brücFfe Sorb PermbroFe gegen bie 
Duaber. Seicht brehfe fie fid) roieber in ihre frühere Stellung 
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juriiif. (Sin 0d;[o^ fd>nappfe. (öerfc^tDunben mar ber 
©c^alfer, nur bie glaffe 2Banb olE)ne jebeß dHerfmat fid)fbar. 

Seim Serlaffen beß faf( ^as giriere. D£)ne jebe 
©c^roierigfeif Oe^ bie £ür firf) je|f fdjliegen. Äein DKagnef 
braud^fe babei in Säfigfeif ju frefen. 

Sie Sefi'c£)figung bes ©d^Ioffes ging ilE)rem (Snbe ju. @ie 
roaren auf ben ßcf)[Df$t)Df f)inau0gefre(en, mc bie „©uff>er= 
fanb" lag, a[s f'd) auf efroaö ju befmnen fdbien. 

„SReine SafdE)e ... id) f)abe fie im Kaud^jimmer Hegen 
[affen. (Sinen älugenbtid, biffe!" 

dlod^ benor Corb ^ermbrafe if)r feine Sienffe anbiefen 
fonnfe, roar fie über bie Sreppe in baö (5dE)iff geeilt. 2öenige 
.TJtinufen fpäfer fam fie jurüc?, bie Safd^e am l2Irm. £orb 
permbrofe roarf einen SHd? auf bie U[>r. 

„(Sö iff Halb 3ei^ Sum 2IbfalE)ren." @r fal) fid) nadE> bem 
^higfdEHff um, auf bem fd)on bie erffen Sorbereifungen jur 
5a[)rf getroffen rourben. Sa! (Sin dltafrofe Fam taumefnb 
bie @dE)iff0freppe £)inab, fd^riff, fc[)roanFenb roie ein Sefruro 
Eener, über ben ^of bem EReoier ber ©d^Io^roacJje ju. ©iafig 
fein SlidF. 2Bie fiebergerüfef feine Jpauf. 

Ser £orb roinEfe einen Dffigier [>eran. 
„ÜBas iff mit bem dRann?" 
„(Sin 5ieberanfall, (Sure £orbfcf>aff. 2öa[>rfdf>ein[ic^ dRa = 

[aria. Ser 3Rann roar früher ©eemann." 
„Jpm!" 
ßorb permbroEe ffanb einen Rugenblidf jroeifelnb. Sann, 

aiß [)äffe er einen ©ntfd^Iu^ gefaxt. 
„Sntfd^ulbigen bie Samen einen SIugenblieE. fjcf) roill 

nac^ bem dRann felgen. 2Bäre mög[id^, bag er l)ierb[eiben 
rnug. (Ss roären bann einige Eteine 5DrrnaIifäfen ju erlebigen 
. . . immerhin ein überjälE)[iger . . . ein nidff oorgefegener 
3nfaffe Don DRonfgomerp^ali/' 

©ipon riefen bie Sirenen ber „©uf[)erlanb" bie Paffagiere 
roieber an Sorb, ©egon marftfnerfen bie abgelöffen 2BadE)= 
mannfd>affen über bie ßaufbrürfen in ben ©d^iffßrumpf, unb 
auef) für £orb PermbroEe unb feine Samen rourbe es Qeit, 
an Sorb gu gelten. 

Sa Earn ber (Srroarfefe gurüif. 
„Seiber iff es nidE)f möglicg, ben EranEen dRafrofen auf ber 

^ufgerlanb' mifgunel)men. Ser Rrgf [)affe beö augerorbenf= 
fid^ t>olE)en ^iebers roegen ju ffarEe SebenEen." 

Rod^ roenige DRinufen, unb bie ,,©ufl)er[anb" rourbe oon 
i[)ren ^ubfdf>rauben fenErecgf in bie Jpöj)e genommen. 3m 

bämmernben 2Ibenb blieb DRonfgomerp^aU fief tjinfer bem 
enfedenben ©c^iff Hegen. 

0 © 
0 

Sie „Pofomac", bas groge SransatlanfiEfdjiff, roar auf 
bem SHicj6 naef) RmeriEa. ©S roar ein ©onberflug gu ben 
RiagarafäUen anlägfiip jenes geroaffigen, oon SBiüiam 
3egferfon oorgefcglagenen Sfperimenfes, bas feif mehreren 
2öocgen alle 2öe[f in 2tfem lE)ie[f. Ses Rad^miffags um 
brei Upr i>atte bie „Pofomac" ben Hamburger p>afen oer; 
[affen. RadE) einer ^agrgeif oon genau oierunbgroangig 
©funben foUfe fie fa[>rp[anmägig am folgenben Sage 
morgens um ad)f ll^r bei ben j5ü^en fanben. Sie ^eit- 
biffereng oon geben ©funben groifegen Seufftgtanb unb 
RtiffelameriEa Earn igr bei bem 2Beffgug gugufe, fo bag fidE) 
für bie Reife nur eine febembare 5af>rSel( DDn fiebgefu 
©funben ergab. 

Unabhängig oon £anb unb ÜBaffer, oon 2öinb, 2Beffer 
unb (Sis, folgte bie „Pofomac" bem Eürgeffen Äurfe, ber über 
Rorbfd>off[anb unb ©übgrönlanb geE)f unb bie Riagarafäüe 
oon Äanaba [)er anfegneibef. Sas ©cgiff roar überfüllt, 
jebe Äabine, jeber Pfag, jeber ©fufd befegf. 2BäE>renb bie 
„Pofomac" fegon in breigig Ädomefer ^ofie über Rorb= 
fegofftanb ba[)infchog, roaren bie ©feroarbs immer nod) eifrig 
befdjäffigf, neue ©effe[ ujib £iegeffü[)[e aus ben Sorrafs= 
räumen herbeigubolcn. 

”4 

©o eipielf 3Ra[fe oon enbHcf) im ©peifefaal ber 
„pofomac" eine ©igge[egenE)eif, auf ber er feine ©Heber 
ffrecEen Eonnfe. (Sr roar gerabe noch guredffgeEommen, afs 
man bereits bie £aufp[anEen ber „Pofomac" eingielfen roollfe, 
um mif einem [egfen geroa[figen ©ag an Sorb gu fpringen. 

3egf fag er ba, ffrecEfe unb Derfcgnauffe fid). Sie nädfffen 
oierunbgroangig ©funben gehörten ipm. ^ier Eonnfe ihm 
(SifenecEer nicht enfEommen. 

3oerfen fyatte einen Plag in ber einen ®cEe bes ©aales 
beEommen, oon bem aus er ben gangen grogen Raum gut 
überfehen Eonnfe. 215ährenb er borf fag, fyev unb ba ©e= 
fprädhßbrocEen über bas Shema 2Bi[Ham 3efferfDu auffing 
unb eingetne Paffagiere mufferfe, fraf (SifenecEer ein. 2lu 
einem SifdE) in ber DRiffe bes ©aales fanb er ptag unb Heg 
fidE) bas ©dEnffsbiner feroieren. (Bon feinem JBinEeE aus 
Eonnfe öas ©eficgf bes dRannes in aEEer Ruhe 
ffubieren, unb er faf es grünbEidE). ©eübf, in ben Phpfio= 
gnomien ber DRenfcgen gu Eefen, oerfoEgfe er jeben 3ug biefes 
©efichfes. ®r ffubierfe bies 2EnfHg roie ein 'Sud). 

Serbarg fidh ba niegf efroas, roas ben äugeren ©dhein 
Sügen ffraffe? 2BeEche geheimen pfäne rooben hinter biefer 
breiten, Eanfigen ©firn? dBeEdfes Qiel huffen biefe [eucb= 
fenben, roiEEensharfen Rügen? 

Ser gange dRenfdh ein RäffeE. 2öarurn nugfe er niegf un= 
oergüglidE) feine (Srfinbungen aus? 

Sie Rfomenergie . . . foEIfe bie (SrEennfnis ber DRachf, 
bie fie ihrem 23eherrfdE)er in bie ^anb gab . . . foEIfe biefe 
(SrEennfnis foEdhe räffeEhaffen ÜBanblungen herDDrrufsu. 
©egon bie bigarre 2Beife, in ber (SEias Rtonfgomerp fein 
2eben umgeffellf l)atte, nadhbem ihm bie (SnfbecEung gelungen, 
gab ber 2öe[f reichbehen ©runb gum Äopfgerbrechen. -Epier 
fegien fidh ber 50¾ roenn auch ’n unberer ÜBeife, gu roieber= 
holen. Ruch biefer hier fdhnueg über feine ©nfbecEung. 311501- 

oergrub er fich nicht in feinem .(paus, fdEdog fidh uidEd fyev-- 
mefifdh oon jebem EBerEehr ab, aber im ©rfoEg roar fein 
Sun bas gleiche. (Sr floh i’1 bie 2BeEf. 

JEudhf ... ja Jludhf roar’s, bie SifenecEer in bie Set:ne 

frieb! j^Euchf oor ben quäEenben 3n>eife[n, bie ihm iperg unb 
©inn befdhroerfen. Sie SrEennfnis ber ungeheuren Srag= 
roeife beffen, roas ein günffiges ©efdhicE ipm nach müheooEIer 
Rrbeif in ben ©dhog geroorfen, rouegfefe roie eine ungeheure 
£aff auf feiner ©eele. 3Rif aEIeu Äräffen bes ©eiffes unb bes 
Äorpers rang er bagegen, um nicht niebergubredpen. 

Reue Äräffe fammeEn im ©efriebe ber EIBeEf! Reue Äräffe, 
um bas Srrungene fo ausgubauen, fo gu oerroerfen, bag es 
gum ©egen für bie DRenfd>hed rourbe. Rid)f ein bEufiger 
©ieg, bei bem ungälE)Eige Sfiffengen bie Dpfer ber geroaEfigen 
UmffeEIung roerben mugfen. 

Sine neue, gang groge Rufgabe, ©ie mugfe geEöff fein, beoor 
er Suropa, ber 2BeEf bie neue Snergiequelle in bie Jpanb gab. 

2EBohin fidh roenben? RmeriEa . . . ? ©eine fjuöuffrie bie 
beffenfroicEeEfe, gugEeidh bie am ffraffffen organifierfe ber 
2BeEf. ^»ier bie neue Snergiequelle gur Rnroenbung gebracht! 
jpier mugfen bie folgen am beuflicbffen gu fehen fein, ^»ier 
gaffen fidh auch bereits ernffe Äöpfe mif bem Problem 
befdEröffigf, roie einem fo umroäEgenben Sreignis roie ber 
SnfbecEung ber Rfomenergie am beffen gu begegnen fei. 

Ser EBerfudh fjefferfons . . . bie Riefenenergie ber Riagara= 
fälle auf ein roenig SuecEfiEber Eosgulaffen ... er EädheEfe 
bei bem ©ebanEen baran ... ein erheifernbes 3tt,ifdhenfpieE, 
bas auf ihn roirEen foEIfe roie ber SefudE) einer guten Äomobie. 

Ser Äaffee rourbe feroierf. Rtedhanifd) folgte SifenecEer 
bem Seifpiel ber meiffen anberen ©äffe unb griff nach bem 
Rabiohorer, ber neben jebem ©ig hing- Reueffe Radhnd)feu 
aus ber 2öe[f . . . oier 3ahre hoffe er einfam auf bem SEIern 
hof gehäuft, in feine Rrbeif oerfieff, abgefdhniffen oon jebem 
EBerEehr. EZBas oier 3ahre hiuburdh in ber EZBeEf gefdhah, 
roar ihm fremb geblieben. Sr roürbe einige 3e*f benötigen, 
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C>ic ßüdPc roieber ausjufüllen. 2Bat)I[D0 He^ er ben (Sinffeü- 
[>ebe[ über bie 3IJefalifcf>eibe gleifen. 

„Äairo: älffenfaf auf bie ägppfifc^e ©faaföban?. 3n ^er 

feufigen ©i|ung beö äg^pfifc^en Parlamcnfes mac^fe ber 
fjnnenmiruffer folgenbe 3Itiffei[ung. 

23on einer roeifDerjroeigfen infernafionaten Sanbe iff ein 
3Iffenfaf auf unfere ßfaafsban? Derfud)f roorben. DItan l>af Don 
einem gegenüberOegenben ©ebäube aus unfer ber (5fraj3e f)in: 
roeg mif ber 2Iu0f)ebung eines unferirbifd)en ©anges begannen. 

nun fommf bas 2(ugergerDDl)n[irf)e, moran unfere 
.Spürer DieHeidEjf jmeifeln rnerben. ©s mar nid^f beabfic^figf, 
ben 23anffcf>ai ju rauben. DQTan roctlfe if)n nur ocrnic^fen. 
@S mar beabfidjfigf, f)unberf 3enfner ber brifanfeffen ©preng= 
ftoffe unfer bie SanffeUer ju bringen, um bas ganje 23anf= 
gebäube, bas ganje ©fabfoierfel Don ©runb aus in bie £uff 
ju fprengen. Über bie Safer fctjmeigf fic^ bie Ißcli^ei Dor= 
läufig nod^ aus. 

0er SXRiniffer feiffe bem ^Sarlamenfe barauf ben fotgenben, 
jebenfalls nicf)f geroüf)n[icf)en @nffdE)[ug bes ©efamfmfniffe= 
riums mif, ben Sanfftfya^ bis auf roeiferes in ben Sofern 
fammern ber S^eopsppramibe unferjubringen. Sas DD[I= 

fommen freie unb überfid^flid^e ©elänbe um bie Ppramibe 
f)erum mirb in einem Umgreife oon brei Äifomefer gefperrf 
roerben. Um bie Sicherung burd^§ufüf)ren, beabfidE)figf bie 
Regierung junäd^ff, einen 2Ri[ifärforbon um bie ^Spramiben 
ju legen, ßpäfer foü ber ©c^u^ notf) burc^ eleffrifcfie ©ic^e: 
rungen oerffärff roerben. 0iefe fTJad^rid^f roirb bei benen, bie 
in biefem 3a{>re einen Sefud) Sgppfens unb ber Ppramiben 
Dorf)aben, fef)r gemifc^fe @efüf)[e auslüfen. SCiefe roerben ben 
Sefmf) fid)evUd) unferlaffen, ba bie Ppramiben ein ^aupfjiel 
für bie Souriffen fmb". 

©ifenedEer rüdffe ben .Spebel roeifer: Sern: ©i|ung bes 
europäifd^en ©faafsrafes. 9?ebe bes beuffd^en Selegierfen 
über bie europäifc^=maurifc^en SerlE)anb[ungen in 9?om. 

Sie Srauen bes .Spörenben {cfyoben fic^ I)a[b unroiüig, I>alb 
brofjenb jufammen. Sie ©c^mad) nodE) immer nid^f gefilgf! 
S^od^ immer ber auf europäifc^em Soben! ©eine 
©ebanfen flogen ju ber fpamfdf)en ^albinfet, flogen jurücE 
burdE) bie 3af)re. 3urüif ju ber 3e'^ er ’m Suffrage ber 
£Riggers=2öerfe borf bie großen Äraffroerfe in ©egooia, in 
3amora unb bei £a D^oba baufe. ©in ERame befonbers ging 
if)m burd^ ben ©inn. ©onjales . . . Pionierf)aupfmann 
bamats in ©egooia . . . 

@r f>orfe nidf>fs me£>r oon bem, roas aus bem ERabiotjorer 
Hang. 2t[Ie feine ©ebanfen unb ©rinnerungen roeilfen bei 
bem ^aupfmann 2tnfonio ©on^ales. Samals in ©egooia 
roar ber ju if>m gefommen, fid^ 3?af roegen einer feif)nifc^en 
©rfmbung ^u f)o[en. ©ifenecfer roar erffaunf geroefen, in bem 
einfadESen ßolbafen einen glängenben Secf>nifer fennenjufernen. 
2Ius ber Sefannffc^aff roar fcf>neU eine greunbfc^aff geroor= 
ben . . . roo modE)fe ©onjales je|f leben? . . . 2Benn er nod^ 
am £eben roar. 2öar er oieHeid^f in ben maurifc^en Kämpfen 
gefallen? — 

©in ©tf)üffern ging burdE) ben EHumpf ber „Epofomac" unb 
unferbradE) feine ©ebanfen. Sas ©d)iff f>atte roäl)renb ber 
teufen ©funben bas ©ismeer jroifd^en fpsEanb unb ©ronlanb 
überflogen unb mugfe fid) je|f efroa in ber -SpoEje oon Sl>riffian= 
lanb befinben. ©dfron feif einiger 3e^ fcf)ien es ©ifenedfer, 
als ob ber £auf ber 37tafdE)men unregeEmägiger geroorben 
roäre. fonnfe fein meE)r fein. Sie Dllafdfinen 
fe|fen aus. Dllan i>atte es jroeifellos mif einer Sefriebs= 
fforung ju fun. 

Son allen ©eifen l)er Hangen je|f aufgeregfe ©fimmen 
burd^ ben ERaum. Überall roar man auf bas Serfagen ber 
EERafd^inen aufmerffam geroorben unb fmfüe bie ©rünbe bafür 
ju erfahren. 2Biberfprec^enbe EJtacE)rici)fen juerff ... ein 
Sefeff an ber Äüljlung. ©in llnbitf)froerben bes ©asraumes 
. . . Ijeiggelaufene £ager. 

Ill ir) 

Sie „EPofomac" ging im ©leiffluge nac^ unfen. 
ffanben bie DERafd^inen für bie ^orijonfalpropeller gan^ ffiU. 
Siefer unb fiefer ging es l)inab. Sie EJBolfen rourben burdE)= 
ffo^en. Sie ©rbe rourbe fic£)fbar. Sie „Epofomac" befanb fid^ 
über bem gronIänbifdE>en 3ntan^eiö • • • 8aff flD0fre> fe&e 

fie je|f auf einer glaffen ©leffcE)erfEäcI;e auf. 
©S roar eine EHoflanbung. ©d^on begann bie ©dE)iffs= 

ffafion ju fenben unb Jpilfe l>erbeijurufen. 
Sa lag bas ©c^iff in ber eifigen ©inobe. ^>ilfe roar 

bereits jugefagf, aber es roürben ©funben oergef)en, beoor 
fie ba fein fonnfe. 6dE)Dn begann bie grönlänbifcEje Äälfe 
fid^ aud^ im ©dE>iffsinnern fühlbar ju machen. Sie EReifenben 
roaren nur mif leichter ©ommerfleibung oerfefjen. 2lEle mog: 
liefen Secfen unb JpüElen aus ben Seffänbeu ber „Epofomac" 
rourben jufammengefuc^f unb mufjfen jum ßd)u^ gegen bie 
Äälfe bienen. 

Sro| aElcbem roäre es immer nodE) ein luftiger 3ERummen= 
fd^anj geroefen, roenn nid)t bas Unroeffer l^injugefommen roäre. 
Eöon Dicinufe ju DERinufe oerffärffe fiel) bie ©eroalf bes eifigen 
©furmes, ber oon ERorben l>er über bie ©leffd)er l)inraffe. 
2lus bem ©furm rourbe ein ©clmeeffurm. fjrnrner bid)tev 
füllte fidE) bie £uff mit feinen ©isfriffallen. EIBie aufprallenber 
ipagel faff Ejorfe es fid) im ©dEüffsmnern an, roenn ber 
©furm in immer neuen roüfenben ©fügen ben ©dfmee gegen 
bie eifernen 5[an^en ^er „Epofomac" fd)leuberfe. 

5mmer fd)neibenber, immer eiffger bie Äälfe im ©df)iffs: 
raum. ©d)on brängfen fid> ©ruppen oon Paffagieren eng 
aneinanber, oerfroc^en fid) gufammen unter Äiffen unb Secfen, 
um bem fdfroeren 5roff beffer ElBiberffanb leiffen ju fünnen. 

©froa jroei ©funben roaren feif ber ERoflanbung ber 
„Epofomac" oerffrid>en. ElBas erff ein Derl)äIfni0mägig 
EjarmEofer 3ufa^ Su fe!n f<f>ien/ brot)fe nun eine ÄafaffrDpf)e 
ju roerben. 3U allero Überflug brad) jegf auc^ bie fur^e nor= 
bifd^e ERad^f an. 3mmer bic^fer legfe fic^ bie Sämmerung 
über bas oereiffe £anb, roäl)renb ber ERorbffurm mif unge= 
brodfener Äraff bie ffiebenben ©c^neemaffen oor fid) f)erjagfe. 

©ifenecfer fal), bag bie Äomübie im Segriff ffanb, fid) jur 
Sragübie gu roanbeln. Eßerffummf bie ©emerge über ben 
3Rummenfd)ang. EüerfEungen bas £ad£)en über bie rounber= 
licken, grofesfen Silber, bie eingelne ba in ben Serflei= 
bungen bofen. 

EZÖie lange roürbe es nodE) bauern, bis bas Jpilfsfdgff fam? 
©eEbff bei günffigffer rougfe es nod) ©funben bauern, 
©funben, in benen Dielleidff fd)on manchen ber Paffagiere 
ber eifige 2Eob I)inroeggerafff . . . Unb fam es gar, ol)n= 
mädE)fig, gegen ben roalmfmmgen ©furm, ber über bie ©is= 
fläche brauffe, angufämpfen, erff am näd)ffen ElRorgen . . . 
feinen eingigen oon ber Sefagung ber „Pofomac" mel)r . . . 
einen ©arg roürbe es finben. 

0 © 
© 

EIBeit braugen auf bem ©ife. ©ifenecfer roar’s, ber borf, 
gegen ben ©furm anfämpfenb, bie Safcgenlampe in ber einen, 
ben Äompag in ber anberen Jpanb, ©tariff für @d)dff Dor= 
brang. Off mugfe er ffel)enb[eiben, 2lfem fd;üpfen, neue 
jlrnff fammefn. 

5rnmer roieber roarf ber ©furm ib>n gu Soben. ©r nal)m 
bie £ampe groifdE)en bie 3äl)ne. Äeucl)enb fro^ er, geblenbef 
oon ben ©d^neeflocfen, oorroärfs. 3mmer roieber brol)fen 
bie Äräffe il)n gu oerlaffen. ©ine fiefe ©dE)neeroef)e. ©r ffürgfe 
hinein. Sie £ampe enfgliff ipm. Sie ffarren .Spänbe faffefen 
nac^ il)r, fanben fie nid^f . . . bas ©nbe? . . . 

ElRif legfer Äraffanffrengung roarf er fid) gur ©eife, ben 
ERücfen gegen eine ©c^neeroel)e gelernt. -Ipier fraf il>n ber 
©furm roeniger. 

©ine unenblid)e ElRübigfeif . . . unenblic^e ERul)e überfam 
il)n . . . 211)! EIBie faf bas rool)I, fjier gu liegen! Sie 2lugen 
gelen il)m gu. ©d^Iafen . . . fdjlafen . . . ERuI)e! 
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Unb fo lag er, unb roie im t5tu9e gliW fein Geben, aUeö, roaö 
er gefan, an i{)m Dorüber . . . 

Sarfum! ... Ser Sag, ber bie löenbe bebeufefe. 2Bie 
ein franfeö Sier f>affe er ficf) nad^ jenem 5urc^fbaren in feine 
-fpbf)[e — in bas faff aergeffene 23aferf)auö jurüifgejogen. 
Spatte geroarfef, fid) in ©arge unb Siebe um äReffe ^arber 
t>ergelE)renb, bajj irgenbein Sebensjeid^en gu if)m bränge. (Sin 
t)albe£i 3af)r uerffrid^ barüber. Sa fas er in ber 3eifung 
Don ber Serlobung 3Tteffeß mif bem anberen. 3n (age- unb 
näc^felangem Äampf I>affe er mif fid) gerungen. (Sr b>atte 
geglaubf, jugrunbe gelten ju muffen. 3tI,ec?lD0 jebe Sebenö: 
ffunbe of>ne DTteffe an feiner Seife. 

Ser ^»erbff mar ins Sanb gegangen. (Sine <5df)ar Sng1 

Pogef, in langer Äeffe über feinem Äopf nacf) ©üben ffeuernb 
. . . if)nen nac^! 9?eifen! 3n bie meife 2öe[f! . . . 23er; 
geffenl)eif fud^en! 

©cf)Dn f)affe er mif einem Teufen Slicf älbfc^ieb nehmen 
rDolIen Dom 23aferf)au0. Sa mar it>m ber alfe 2Balf)[fpruci) 
ber (Sifenecfer, ber oben im Ouerbalfen beö Soreö tief cin= 
genauen ffanb, in bie 2Iugen gefallen: 

„^tlf faff unb folf 3fen!" 
(Sr l)affe il)n gelcfen, roieber unb roieber, bis fid) unbemußf 

feine Sippen öjfnefen, er bie f>arfen 2Borfe lauf oor fic^ 
I)infprad^, fie fc^rie. 

Sa mar es il)m flar gemorben: Jpalf feff! ©ib’s il>nen! 
Unb bann mar er an bas grofje 2IBerf gefrefen . . . baß 

2Berf, bas il)n, gelang es, jum ^»errn ber 2öelf machen 
mugfe. Sag unb IRad^f, 3al)r um fjabr l)affe er gearbeifef. 
Sas ^jälE^unberfe alfe Seff^fum ber (SifenecFer mar babei 
jugrunbe gegangen, ©cfmn bas Sadf) über feinem Jpaupfe 
bebrof)f. Sa mar ber glcifjenbe Älumpen aus bem Äaffen 
gefprungen, ber Sofe bes ©ieges . . . 

Ser Äaffen! . . . 
©eine ipanb fuf>r jur ©eife. 2Bar’s benn möglich? ßier 

lag er, ben Sob ermarfenb, unb ber EReffer l>mg if)m jur 
©eife! 

^olf faff! 
Sie Jpanb ffammerfe fid) um ben Hcinen Äaffen. (Sr füf>lfe, 

mie bie Schrauben unb Spangen nacf)gaben. ©ein 2Berf . . . 
3epfer unb Ärone! Jperr über bie MTenfd^en . . . über bie 
ITtafur! Sie Jpanb, bie ben Äaffen umfpannf. Sine roof)Iige 
2öürme baran juerff . . . immer ffärfer mcrbcnb. ©d^on 
jurffe bie ^>anb jurücb. Unbeabfid^figfer 3ufalU Ss arbeifefe 
barin. 

Dlcif einem Sprung ffanb er ba. Äinberfpiel! Sin Äönig, 
ber nicf)f rou^fe, mie meif feine 37ta<f)f ging. Sa lag bie 
Sampe. (Sr ergriff fie, fd^alfcfe fie ein. DItif neuer Äraff 
marf er fic^ bem ©furm enfgegen. Srang meifer, meifer 
oor, bis er bas 3>CI errcic^f — eine 3um 

©ranif, jum Seil öafalf. Surc^ ben älferen unb längff 
erffarrfen ©ranif mufjfe Diel fpäfer mol)[ ein glül)enber 
23afalfffrom in Dulfanifdbem 2lusbruc^ feinen 2Beg gebaljnf 
fjaben. 2öar bann auc^ erffarrf unb l)affe bei ber 2lMül)Iung 
eine meife unb fiefe Jpöl)Ie gebilbcf. 

©ifeneifer traf in bie Sjötyle, fcfjriff meifer unb meifer in 
fie hinein, bis er bas (Snbe erreicf)f l>affe. DRif ber Saferen; 
lampe leuc^fefe er um fiel), ©eine SlicFe mufferfen bie 2Bänbe, 
ben ganzen Jpöl)Ienbau. 

©r ergriff bie Äaffeffe, fe|fe fie burd^ einen 5ingerbrudf in 
Sefrieb unb ffellfe fie in einer j^Usfpolfe nieber. Sie Saferen; 
lampe in ber Dorgeffrecffen lRecf)fen l>alfenb, ffrebfe er eilig 
bem 2lusgange ju. 

Sag er nicl)f gu fcfjnell ging, geigfe ber roarme Suffffrom, 
ber plöglid^ l>mfer il)m I)erfegfe, ffärfer unb roärmcr mürbe. 
3f)n l)eig umfpülfe, ii>n mif ©emalf aus bem jpötüenmunb ins 
^reie marf. 

Sa lag er . . . ffanb er. Ser Schnee um ben Jpöl)[en; 
munb faufe fcfmell meg. Sas maffiue ©leffcljereis l)ier gerief 

ins ©clfmeljen. ©cfmn bilbefen fid^ Sßafferlac^en, mo eben 
norif) flingenber Jroff bas ©is gebannt. 

©r ffanb unb laufd)ie, bis ein Sröl)nen mie ber Älang einer 
fd)\vad)en Sefonafion aus bem .f)öf)[enmunbe f)erausbrang. 

„®uf fo!" ©r läcljelfe babei. „Sen 2Ipparaf finbef feiner 
mcl)r, menu fie fpäfer einmal in ber Jpol)le fudben follfen. 
©nergie nur an feiner ©feile . . . feiner, ber fie fef)en . . . 
meffen fann." 

3urücf jur „Tßotomac" l Ser roarme ©furm, ber it>n frieb, 
brachte if>n fdf)nell jum ©dbiff. Sa lag es. Sof? . . . ©cbou 
ein ©arg? Surcb ben DRonfageraum froef) er ins ©dbiff. 

©in Silb bes ©rauens. 2Bo no cf) Geben? 2Bo Sob? 
3u Raufen jufammengebrängf, in ffarrer £Kul)e bie 3nfnffen 

bes Schiffes . . . fein Sauf . . . feine ©fimme. j^ri^bofS; 
ff i He . . . 

©r fprang jum Äabinenfenffer, rig es auf, bag fie einbrang, 
bie Diefferin ... bie roarme, linbe Suff. 

@r ffanb unb fd)aute. Unb bann begann es fidj ju regen, 
ßfimmen mürben lauf. fReffung? ^»ilfe? 2Bas iff? 

Ser Äapifän ber „Pofomac" fprang auf bie fc^aufe 
mirr um fiel), ©c^riff faumelnb ju einer Sufe. ©eine Jpänbe 
umframpffen ben ERafjmen bes ^enffers. fjn tiefen 2lfem= 
jügen fog er ben marmen, lebenfpenbenbcn ^audf) in bie öruff 
ein. ©inmal . . . jmeimal . . . bann erinnerte er fid) feiner 
iPflicf)f. Sauf flang feine Äommanboffimme burcf) bas 
©dj)iff. Unb mie, roenn fie Sofe jum Geben jurüefgerufen, 
begann es fid^ ju regen, ©iner nacf) bem anberen. Sie 
23efagung fammelfe fidb um if>n. 

2Bas iff’s? 2öo finb mir? ffang’s mirr aus bem Jpaufen. 
Sas Jä»ilfsfcbiff? 3ff es ba? . . . IRein! . . . IRicfüs iff 

ba! ... 2Befferumfcf)[ag! . . . 
„3u ben TßaffciQievenl" fommanbierfe ber Äapifän. 
©ine 23ierfelffunbe nacf) ber anberen. Sange . . . lange 

fcl)ienen alle Semüfmngen bei einzelnen ber Paffagiere Der= 
geblicf) ju fein. Sann mar es bocf> getan . . . geglüeff. 2lUeS 
jum Geben jurücFgebradjf. 

Unb bann brang alles nadfj äugen . . . f)eraus aus bem 
©c^iff. ©faff bes eifigen ©cl)neegefföbers ein leidster marmer 
ERegen. ©ie ad)teten nic£)f, bag er fie burdf)nägfe. 5rD!) 
jaucf)jenb, bofen fie fid) bem QSunber bar. 

Llufagbar! ... Unerflärlidl)! 2öas mar es? 
Sas l>erannaf)enbe Senberfc^iff erlbffe bie ^arrenben, 

brachte neue ©ebanfen. Ser ©d^aben mar fc^nell repariert, 
fc^nell mürben bie Sanfs mieber aufgefüllf. Sann rief bie 
©irene alles an Sorb. Sie Gaufffege mürben eingejogen, bie 
Sufen gefcf)[offen. Sie Schiffe fliegen auf. ERad) Offen, 
nac^ ERepfjaDif fegfe ber Senber feinen Äurs, nacf) Jöeffen, 
nac^ Äanaba bie „Pofomac". 

Öerlaffen blieb bie eifige ©inöbe jurüif. ERodl) maren bie 
meifen ©iS; unb ©d^neefläc^en in (Sid)t, ba fd)offen fäeuev- 
ffröme fonfänenarfig aus bem ©effein bes Safalfberges. 
23crmifc^f mif riefigen Sampffäulen erf)igfen 2Baffers. 

„©in ©rbbeben! ©in 23u[fanausbrudl)!" 23icle f)unberf 
©fimmen fcf)rien es gleid^jeifig. ERur fo fonnfe es fein. 

2Ralfe Don fjmerfb11 ffanb in ber ERäl>e ©ifeneefers. ©eine 
SlicFe fogen fid^ an beffen DRienen feff. ©in unbeffimmfer 
2lrgmof)n in if>m. Ser ba! Ser ©ifenedfer. Seffen DRienen 
ruf)ig, unberoeglid^! ERur einmal, als ber ERuf: ©in ©rb= 
beben! erflang, glaubte er ein beluffigfes Säckeln über beffen 
3üge f)ufcf)en gu fel>en. 

fjDerfen grübelte unb fornbinierfe. Unb er fragte unb fragte. 
Sie ©efagung ... bie Ofggiere . . . ben Äommanbanfen . . . 

„ . . . ^»err ©ifenecFer? . . . ©eroig ... id) erinnere mid). 
©r mar ber erffen einer . . . root)! gar ber erffe . . ." 

EIRalfe Don fann lange, fornbinierfe f)in unb I>er . . . 
Derroarf alle Äombinafioncn . . . gab bem ©eneralbireffor 
Jp»arber feIegrapf)ifdE)en 23eridl)f Don bem, mas gefd)el)en. 

gortfe^ung folgt. 
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33an Slgtmaal, !Baarn. 

K 'i 

enn bei uns irgenbroo Don JpoUanb gefprod^en roirb, 
bann benff man im allgemeinen foforf an nid)ls anberes 

als an ja^Ilefe 2Binbmüt)[en, unüberfel)bare ©frecfen grünen 
2BeibelanbeS mit lEaufenben oon Äül>en, an Äanäle unb an 
DTcenfi^en in einer uns fremben, bunten, fe[ffam=malerifd^en 
Xvad)t, beren 2lugenfälligffes bie gebogenen großen -^oljs 
frbuf)e finb. 

2Bie anbers aber iff ber erffe ©nbrutf, wenn man nacf> 
einer Diac^tfa^rf frühmorgens in 2lmfferbam ober Dlofferbam 
ben 3U9 oerlägf! ©er braufenbe lRl)9^muö e'ner >nler= 

nationalen ©ro^ffabf mit all ihrem Raffen unb ©reiben um= 
fängt ben 2lnfbmmling; älutos rafen, unb ßfra^enbahnen 
flingeln; mächtige ©thaufenffer bergen ^errlichfeifen aller 
ilrf, unb ftäbtifch gefleibefe DTtenfchen eilen ihren Serufsroeg 
ober promenieren gemäihlicb burch eine gepflegte, moberne 
©fabf. 3Tlan fonnfe ebenfoguf in irgenbeiner anberen 
üßcltffabf fein. 

2lllmählich aber treten aus ber ^ülfe bes 2lnffürmenben bie 
©onberheifen biefer ©fäbfe Htmfferbam ober IRofferbam unb 
ihres ßanbes heroor. 2lm augenfälligffen oielleiihf juerff bie 
„©rächten", jene alten, fcbmalen Äanäle jroifchen ebenfo alten 
hochgiebeligen Käufern, bie ber h0^11^!"1^11 ©fnbf ihr 
eigenes, eigenartiges 2lnflif5 geben. Schmale 3ug= unb ©rel)= 
brücEen oermiffeln ben 23erfehr jroifchen ben Ufern, an benen 
fich bie -Säufer oft fo bicf)f erheben, baß nur eine roinjige ©af|c 
bleibt. Äähne mit Saften aller 2lrf gleiten mit unglaublicher 
©efchidUichfcif burch biefes ©emirr oon IBafferffragen, bas 
bie ©fabf burch$ieht roie ein 3lberneh. 2öo ein Uferroeg ober 
gar eine ©frajfe geblieben iff, roolbf fich ©rün alter 
Ulmen unb Sinben bis übers 2Baffer. 

DUaii hat 2lrnfferbam off bas „uorbifdhe 23enebig" ge= 
nannf; ber Vergleich mag in mancher Sejiehung paffenb fein 
—- in Dielen ©ingen aber beftel)t hoch ein gewaltiger Unter= 
fchieb. 2Bo fich in ICenebig prunfoolle, heute aber tote ipaläffc 
erheben, ffehen hier fchmucHoswornehme Patrisierhäufer, bie 
2Bohnungen ber -Sanbelslterren unb Dleeber Dergangener 
Reifen, unb bunfle, maffige Sagerfpeicher mit Safffranen unb 
furrenben 2lufjügeu. Statt ber 3?ufe ber ©onbelführer 
fchrillen Sampfpfeifen unb Sirenen. @Iegan(5 unb D7lüßig= 
gang borf, hier 3a>ecbmähigfeif unb 2lrbeif. Unb hoch bietet 
eine alte ©rächt mit ber © fpäftigfeit unb IHegfamfeif ihrer 
.TTlenfchen ein rounberlich behagliihes unb malerifches Silb. 

fju lllofferbam wirb ben fremben gunächff bas gewaltige 
23ilb bes S»afens mit feinen ©otfs, bem TÖalb ber ©chiffs= 
rnaffen unb bem bunten ©ernirr oon flaggen aus aller S»erren 
Sänberu lochen. 3" Slmfferbam bagegen iff es bas ©fabf; 
bilb felbff, bas ben Sefucher feffeft. Sas ©heffo mit ben be. 
rühmteffen aller ©iamantfchleifereien, jenes heute noch rniffeh 
alferlich anmufenbe ©affengewirr, in bas DTtillionenwerfe ein= 
unb ausgefragen werben, fchlägf ben fremben in einen fiebern; 
ben Sann bes ©eheimnisoollen, Phanfaffifchen, Dlcärchen; 
haften unb werft in ihm bie ©rinnerung an bie längff Der= 
geffenen ©chicffale bes wunberlichen „ÄannitDerffan". 

©anj anbers bagegen bie Heineren ©fäbfe unb bas flache 
Sanb! ßier iff nichts UnruhoolIeS, ©eheimniSDolleS, nichts 
©rregeubes unb iCerborgenes; alles iff hell/ beruhigenb, gleich; 
faru burchfichtig. ©o finb bie 3Renfcf)en in offener, freunb= 
lieber Surücfhalfung, fo bie 2anbfcf)aff, ber S>immel unb bie 
Dielen blauen 2Baffer, bie enblofen Slumenfelber unb bie 
bunten, fauberen -Säufer. 

III/21 117 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sei allem aber mug fiel) 
ber Dfeifenbe Don einer Sor: 
ffellung frei madden, bie nur 
allju Diele 2anbe0frcmbe bc= 
l)errfd>f: ©D, trie man Spo[= 
lanb aus ja^llofen gufen unb 
fd)[ccl)fen Silbern Ecnnf, als 
bas £anb ber 2Binbmül)[en 
unb QBeibelanbereien, f o iff es 
nicf)f; ebenfotpenig roie ;man 
fiel) ben ^ollänber als ben 
etrig 2Baif)D[berbeerfc^naps 
frinfenben, etrig aus langer 
Tonpfeife raucl)cnben unb 
fpucPenben 5ifdE>er ober ©df)if: 
fer in ben fppifclten langen 
febmarjen ipumpltofen unb 
^Dljfcbuf)cn Dorffellen barf. 
Sas alles finb Slusfc^niffe 
aus bem großen ©efamfbilbe, 
bie nidbf Derallgemeinerf trer= 
ben bürfen. Sas l)sufige QoL 
lanb fiel^f anbers aus als auf 
ben beliebten blauen Äücf)en; 
fadbeln unb ben ©eroiirjnäpf: 
eiten unferer ©rogmüffer. ©e= 
roifj l)ölf bie CanbbeDÖIFerung 
in naeftaltmensmerfer 2reue 
an if)ren alfüberlieferfen male; 
rifcf)en 2rad;fen ebenfo feff 
roie an oielerlei alten ©iffen 
unb ©ebräudfen, aber bies 
alles bei einer Dorbilbliclten 
2lnpaffungsfäl)igfeif an bie 
©rrungenfdtaffen ber dteujeif. 

©D geltörf es feinesrregs 
gu ben ©e[fenl)eifen, baß fteb 
im ©d)uppcn f)Pdänbifcf?cr Sauernpö-c eir ülafc Dorfinb^t, 
unb baß man im einfacltffen SauerrjpcLfe :D?abiD hören Earn. 
Sabei finb aber bie frötdiclpbunfen yelfmagat, mit bene i 
jum DSarff gefahren roirb, unb bie bemalten jrDciräbr i^e i 
dHilcltfarrcn nicl)f Derfdprounben. Sie Setacffrrung ber ge= 
tDalfigcn ©emüfefulfurcn unb SInmenfelbe- gefcl)iel)f eber.fr 
trie bie ©nfroäfferung 
ber feiltDcife unter bem 
dTteeresfpiegcl liegen; 
ben Sanbffrerfcn burdi 
mobernffe Ddtafdpinen. 
Sie rieftge Obffernte 
©übbeDelanbs (PrD= 
Dinj roirö 
Derfteigert, cl)ne baß 
babei ein HBorf fällt; 
©ebof unb 3uf4''ta9 
erfolgen burclt e[ef= 
frifdbe ©ignale. 

©sjeugf für bas ge= 
fnnbe, bobenffänbige 
©mpfinben bcs l)D[[än= 
bifdpen ßanbbetool); 
tiers, für fein ^eimaf; 
gefügt unb einen ge= 
roiffen ©folg auf alles 
©rerbfe, baß ftd) biefe 
.l>HDbcrnifierung nir= 
genbs fförcnb bemerf= 
bar madpf, nie auf= 
fallenb in bas Silb 

ber 2anbfct)aff unb ber alten 
Efeinen ©fabf eingreiff, ob; 
tDoltl fie überall ju finben iff. 
©erabc bie alte Äleinftabf iff 
mit all if)ren fraulichen Dlei- 
jen, mit all iljren ©fimmuiu 
gen, malerifchen 2öinEeln unb 
off prädpfigeu ©ebäuben in 
fel>r großer 3a^ erhalten, 
dltan Eann roochenlang bas 
Canb nad) allen fRiddungen 
hin burdpftreifen, immer roie; 
ber umfängt einen ber Dcr= 
fchtoiegene 3au^cr folifter 
alten ©fäbfe — unb immer 
roieber finb fie anbers unb neu. 

3m dtorben, borf, roo einff 
bas DTleer in urgetDalfigem 
Slnffurm hci'e'n^rcu^ un^ 
toeife, gefegnefe ^lu^en unter 
ÜBaffer fe|te, an ber 3ui^ei:= 
fee, liegen bie „toten ©fäbfe", 
roie bas hotlänbifrlpe SolE fie 
nennt. (Sinff bebcufenbe unb 
toichfige ipiäle—©nEhuijen 
toar fogar ^effung—^chtnanb 
ihre Slüfe mit bem Derheeren= 
ben ©inbruch bes DOTeeres. Sie 
neue Qeit Dergaß fie. 2lber 
ber Äunftfreunb unb jeber, 
ber ein 2luge für bie ©d>ön= 
Ipeifen oerElungener 3ahr= 
hunberfe hat, ßnbef in ihren 
DTiauern erhalten, toas an 
bernorfs längff bem 2lusbeh= 
nungsbebürfnis ber mobcrnen 
©fabtfieblung gurn £)pfer ge= 

fallen iff. Sie Salprc twd> Jboorn, ©nEhuigen, DSebent; 
bliE, unb trie bie Drrfrärmfen, alten dEeffer alle he’6L’n 

mögen, fühef burdp bie rcidpffen ©egenben ^ollanbs. Unb 
hier offenbart fleh bie CanCfdpaff roahrlpaff unb gang rein, fo 
rote toir ^tollanb in unferer Sorffellung haben: Äanäle burd>= 
giehen grüne SSeibelänber, auf benen prädpfiges Sieh graft; 

grüne, blaue, rofa, 
purpurrofe Sauerm 
höfe liegen auf Eleineu 
3nfeldpeu toie 2Baffer 
bürgen, nur burdt 
eine forberoehrfe 3U9= 
brücEe mit ber £anb= 
ffraße oerbunben; 
‘iBinbmühlen breheu 
bie mächtigen ^lügel; 
unb bie DIEenfchen 
gehen in tDunberlid)= 
anheimelnben Srach= 
ten. 

@o Eann man oon 
©fäbfchen gu ©fäbf= 
chen, Don ©fabf gu 
©fabf toanbern burebs 
gange bunfe £anb — 
unb immer dteues unb 
©chöncs fehen. Sis 
hinunter nach ^1- ^e'- 
rühmfen unb Dielge- 
rühmten ProDtng 3ec= 
lanb giehf fleh eine 

0:e @£atitr*gc in SIIEn^aac. 
31 fnaar iß ferüfrt Degen femes ^äfeßariiels. 

Spoiftße attt S'atßt in 2lnrßert)a»i 
ßin£ergru<> tie @£.=33iEoI«s Äircfi.-. 
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öidE)fe Äeffe, in ber faff 
jeber Drf eine ’Jßevle iff. 
LInb überall werben 310= 
men lebenbig, bie man mif 
SeiDunberung, mif @E)r= 
furcf>f ober 2iebe Der= 
nimmf. IDa iff im fpaag 
bas alfe ©ommerfr^log, 
bas „Huis ten Bosch" 
— ^»aus im 2Balbc —, 
in bem bie unglinflicfyc 
DTfaria ©fuarf furje g[ücF= 
licfie Seifen fal). ®elff 
birgf neben feinen be- 
rüfjmfen 5tunfffcl)ä0en bie 
©räber iZBilbelms bcs 
©ihroeigers, bes Iieb= 
befannfen „IBilt)eImus 
Dan irtaffaroen", unb bes 
33611errerf)fslefrers ^ugo 
©rofius, Broolle bie 
fferblid)en IHeffe bes 2f)o= 
mas a Äempis unb bas 
fd)öne ülrnbem bas ©rab 
©gmonfs, bes le^fen ©ra= 
fen oon ©elbern. Sie Äai= 
ferffabf ber Äarolingerjeif, 
Nijmegen, grügf, wie 
S^om, oon ben i3öl)en if>rer 
fieben -^»ügel; DlRaas: 
frid)f t>at roegen feiner 
Äird)enfcl)ä^e IBelfruf er= 
langf. DTamen roie 3?em= 
branbf, 2uJas oan ßeibeu, 
oan ©pif, ©bes unb Dltenn 
ling, DTcabufe unb Srue= 
gljel, Rubens, oan SijcF, 
©pinoja, IBtulfafuli fau= 
rf)en immer roieber leurf^ 
fenb auf. fjn •^aarlem ftaub bie IBiege ^rans ^als’, unb 
bas nah) il)m benannte Dlfufeuin birgf eine $üUe feiner 2lBerFe. 

2luf einem ©freifjuge burd) Jpcllanb bilbel biefes gleite 
^aarlem aus einem jroeifen ©runbe ein geroiebfiges 3iel. 
ITlibff nur bie DTcenge faff märdE)enbaffer alfer Sautoerfe loiff 
ben ^remben an, fonbern als befonbere (5pe$iaiifäf bie gro^= 

artigen SlumenFuIfuren, 
Slumenjwiebeljüthfereieu 
unb Äunffgärfnereien ber 
gangen ©egenb, bereu 
ilTtiffelpunff ^aarlern ift. 
DTtan mu|5 biefe fd£)ier enb= 
lofen gelber blüf>enber 
Sulpen unb Jpt)agmfl)eu 
burdl)f(hriffcn l)aben, muf 
auf ben ungültigen Äa= 
nälen gtrifdljen biefer buf- 
fenben bunten Stufen 
pracf>f einl)ergefal)ren fein, 
um ben 3au^er tiefes 
Jleifens ©rbe ermeffen 
gu Fönnen. Slalsmeer 
unb SosEoop mif iljreu 
Sapus= unb Sud)sbaum= 
fulfuren, il>ren EiIomefer= 
langen Slumengärfen glei= 
d)en einer oergauberfen 
Dltünhenroelf. Son 
ling bis üperbff nimmf bas 
Slüljen, Suffen unbßeud>= 
fen t)ier Eein ©nbe! 

Ser D?eid)fum ^ollanbs 
an ©el)ensroürbigEeifeu 
unb Ulafurfihonljeifen, an 
ibt)llifihenßanbfd)affen wie 
®cf)ä|en ber Äünffe iff fo 
gro)?, ba^ jeber Sefud)er 
feine nod) fo oielfälfigeu 
2Bünfcbe unb ©r Wartungen 
erfüllt feilen wirb, wenn 
er offenen 2luges bas ßanb 
burd)ffreiff. 23om 3Torben, 
wo uns blufsoerwanbfe 
griefen wohnen, unb wo 
man jef)f bem Dlceer feinen 

CKauL- roieber ctguriugm begonnen Igaf, bis gum ©übweffen 
t)ina£, wo bie 3tmf)fal)aen jeres „wilben, eifernen ©efcl)[ed)fes" 
fi|en, oon unf’r berffclier Siebter 2BiIl)eIm Dlaabe 
ergäl)If — rbeuall bitten fid) in ffänbigem 2Bed)fel bie 
©puren eirer tn^mooCen Sergangenl)eif unb bie ÜBabrgeiclieu 
einer fraffoo len IcbcTCigen ©egenwarf. 

fJar TiQtmacd ^aarr. 
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§ [ a mi n g r ttn c f e 
in £arl ^agtnbeifö Xierparf, (Stellingen. 

©cftönc ^ierc tm bcutfdben 3 o o 
23on Paul (Sipper, Sertin. 

DQTif uier 3Iufnaf)men DDU ^>ebba 2£>a[ff)er. 

ir DJtenfdhen ber gemäßigten 3Dne/ befonbers bie Se= 
tDoI)ner ber ©roßffäbfe, f)at)en bie D^acfibarfd^aft mit 

ber Xiertreff Derbren; ein Pferbegefpann fogar iff fjilfbß 
jrDifcben ber Äeffe ber 2Iufabuffe auf afp^altblanfer Straße. 
2Iber bie Set>ufudf>f, Siere ju befracf)fen, ruäd)ff ju gleicher 
3eif; bie Stafiftüeu ber joobgifc^en ©arten geigen ju= 
nef)menbe Sefuef>erjalE)[en. LInb menu aud^ ber malere Sier= 
freunb fein Sebaueru niemals ganj oerminben farm, bie Siere 
ber Steppe, bes LIrmalbes unb ber DTteere t)infer ©iffer unb 
©bs gefangen gu felgen, fo finb biefe ©arten bac^ ein m'rfjf 
gu unterfcf)äßenber Äuffurfaffar für groß unb flein. 

^>ingu fammf, baß bie Siert>a[fung, nergliifien mit ber Qeit 
um bie ^a^r^unberftnenbe, fotnolE)! in t)pgienifd^er als in 
ßumaner ^)inficf)f gang bebeufenb nerDoUfommnef mürbe. 
©e[ef)rfe, Sierfenner mit umfaffenber ©rfa£)rung ffeßen an 
ber Spiße ber beutfd()en 3D

DS unb finb beffrebf, it)ren Pfleg= 
fingen £uff unb Sonne, Seroegungsfreil^eif unb affe erbenf= 
baren 2Innef)m[id^bifen gu Derfcf)affen. 

3fDei DJfenfc^en, Sierfreunbe Don f)of)en ©raben, finb 
einige 2Bocf)en burc^ bie beutfcben Siergärfen gemanberf. 
©ie Pf)otograpf)ien auf biefen Seifen geigen, roie gefunb unb 
febensDoff jene efotifc^en unb einbeimiftf)en „Seffien" mären, 
bie fie auf if)ren Pfaffen feffgef)a[fen f)aben. 

linfere 5tarrlln9D1I,iefe atmet nicf)f unter ber Sonne 
2ffrifas; jene roeiß Ieud)fenben DTtärcfjengefcfmpfe ffofgieren 
auf bem nieberbeuffd)en Sanb bes Stelfinger Sierparfs, 
beu ber geniafffe aber Tierpfleger, Sarf ipagenbedf, in 
gerabegu oorbilbficfier 2Beife aus bem STicfyfS f)erDorgegauberf 
f)af. Äarfoffefäcfer maren um bie neungiger 3a^re borf, roo 

auf ffeifen ^eIfen f)eufe eine f)unbertföpfige Paoianf>erbc 
ffetterf, in Scf)fudf)fen ßöroeu fpiefen unb Tiger, mo auf 
fonnigen plateaus bas 3ebra mit bem Soge! Strauß 
(folgicrf unb im ©fetfcfmrfee bes fJtorbfanbpnnoramns bie 
rätfefooflen DIteerfäugefiere ficb fummefu. 

Someif mein JBiffen reicbf, finb nirgenbmo in ©uropa 
-— außer in Stellingen — jene 23emof)ner ber dnfarffifd)en 
©emäffer gu fef)en, bie See:@[efanfen, beren toffffes ©fempfar 
©ofiatf) f)eißf, ein beinahe ermadbfener Suffe. Tag für Tag 
ffef)en oor ber meifen 2fnfage DTtenfc[)en aus fFtorb unb Süb 
unb ffaunen über biefen Äofoß oon fedf)S dRefer Sänge, ber 
— eine gignntifrf)e UrroeftfarDe -— aus bem 2Baffer fcftnefft 
unb feine Ief)mgraue Seibmafge bas Ufer hinauf roucbfef gur 
Fütterung. Srei bis oier 3enfne,: S'fcf12 braucht ©ofiatb 
fägficb gu feiner @rnäf>rung. 2öäbrenb bie geringe unb 
Sdf eflfifcße, einer uadf) bem anberen, ben rofenrofen Sdfjfunb 
fßnunfergfeifen, ffef)en neben bem 2Bärfer aufgerirfüef bie 
broffigen Pinguine, grofesfe Söget ber ©isregion, unb mar. 
ten, ob für fie nicf)f audf» ein Siffen übrig bleibt. ^>ocb 
fprißen bie 2Bogen auf, menn „©ofiatf)" fpieferifcf) bie „dlife" 
jagt, biemeif „Jjafon" im Schaffen eines ^»ofunberbufdbes 
oben an ber j^efsroanb träumt. 

©er ©resbener goofogifd^e ©arten pflegt als befonbere 
Spegialifäf bie 3ufammengemöf)nung ber Derfcbiebenartigffen 
Tiere, ©in Seifpief: bie fKauboogef. ©ine riefengroße ^alle 
aus fuftigem Sraftgeflecfd roäcf)ff groangig Dliefer in bie Jpo^e, 
umfdf)Iießf einen roifb DergacPfen geffen, fnorrige Säume, 
mäf)renb burcb ben moo0beroad)fenen ©runb ein Säcbfein 
rinnt. Um bie dRiffagsgeif roirff ber 2Bärfer irgenbeinen Tier= 
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fabaoer ins ©ebege. Unb nun fcbtnirren 
fie non allen ©elfen t)eran, ble föniglidhen 
23c«gc[ unb ble 21asjäger, Äuffengeier, 
©felnabler, Ralfen, JpomraBen, Suffarbe, 
ber ^ablc£)f, (Sulen unb als le^fer, Dom 
l)6c[)ffen 21ff f>erab, ber URarabu rnlf 
feinem rlefenl)affen ©dbnabelbolif). Llnfer 
@efcf)rei unb alelem 5ullet'nei^ beginnt 
bas 3Jlal)I — eine Duelle t>on 0eoba:f>= 
fung8mDglidt)felfen für bcn 3L1fi:^aucr- 

©ang befonbers eigenartig Iff ber 50= 
D[Dgifc[>e ©arfen ln ^)a[[e. ©r tpäcf)ft 
rings um einen natürlichen Serg, bis 
hinauf an feine ©pl^e. llnfen am 5ut3 
fallen braune unb roelge Sären in ben 
^elfenfpalfen. DTebenan öffnet fiel) glffer= 
las eine ©dl)[urf)f für Cäracn, Siger unb 
l?eoparben; nur ein breiter ©raben trennt 
ben DHenfct)en Don jenen Slleren, beren 
nähere Sefanntfd)aff nicht getpünfehf ralrb. 
©froas roeifer ben Serg h>nan hai:fen 

©lefanf, Süffel, DIilpferb unb bas 21ffen= 
Dal!. 3n natürlichen Reifen fmb fleine 
DTlfchen elngefprengt, ©ehege für ©lng= 
DÖgel, Mtarber, ©ichhprn unb ben llbu. 
©iehf man es bem Dltähncnfchaf nicht an, rale glücFIicb mib 
ffalg es fleh fühlt, aufgerlcbfef auf ffeiler ßelefaify, Diele 
3Icefer über bem 2Belbegrunb? Sie hinreipeub fd)öne -^irfl): 
giegenanfilape roinbef aus bem blähten ©ebüfd) h^roor, btn"u= 
are unb ein Deubel glerllcber Diehe äfeu unter ben Sauren 

„ © a 11 a f 1)" 
i>Ei- Sce=trtefant in -tierparE ju ©leHituci 

eines SuimrDalbeS, beffen aberffer Jperr ein Sler»[nenber= 
Dtafbirfcb Iff; unb frei umfptel: Dan ben ÜBinber brr ^ahe 
träumt brr f'cE)tpere Äamelhengff Don jenen Sagen, ba er noch, 
mit rlefengrogcn Seeballen bembeu, bm'cb ble Ernte jag, 
Dan ©hina a’1 ‘)en gerflüffsfrn Ural. 
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alette. 

eiiQii Dar bunberf 3abrt,n Pci'öffentücbfe ber Sofanifer 
ERoberf Sroron feine ScDbad)fungen an Pollen; 

föniern, bic er in löaffer jerfeiife; er fab fie im DJfifrofbop 
tanken nnb büpfen unb in [eE>baffcl' Sero;gung bunf)einanber= 
purjeln. Sin fo erfahrener ^orfdber, ber als 2Bunbarjf cine 
mehrjährige Sfpebifion nach 2Iuffrafien mifgemadbf unb 23or= 
ffanb ber bofanifdben ©ammlungen 
bes Sriiifchen DTcufeums roar, mu^fe 
biefe fetffame DRaiurerfdbeinung freubig 
begrüben. Sr fanb bann ferner, bag 
alle feinen Teilchen in 2öfungen fanden 
unb fidb um fo [eibenfchafflicher brebeu, 
je firmer fie finb. 

Siel beffer als im DTufroffop be= 
obadhfef man bas Saujoergnügen im 
Ulframifroffop, bas ©iebenfopf 
unb3figmonb9 fonffruierfen. Unter 
günffigen Sebingungen fann man ba 
noch Äörperchen fehrn, bereu ©urdf)= 
meffer ein millionfel Siillimefer be= 
fragt. ®rog iff nun bas Srffaunen 
beim Sefrachtm eines'Tropfens flüffi= 
ger lEufdbe in biefern 2Ipparaf. Scan 
glaubt in einen San^faal geraten ju 
fein; nicht alter 2Ba[jer ober ehrmür; 
bigcs DTtenueff roirb hiei' Dorgeführf, 
Siggerfänje Dielmehr unb nfrobafifche 
Serrenfungen, maifliges Hopfen unb 
fübnffc ßprünge. 3111es iff jung bei 
biefern eroigen roinbef fidh 
unb hüpft/ fugelf unb rotiert. Unb 
in einer ©eifenlöfung biefelbe £uff, 
ber gleiche 3ubel in einer Seimbrühe. 

Sei ber Äuhmürf) fiehf man im 
Mufroffop nur Dereingelfe, fo gut trie 
unberoegliche (5efffuge[n; im Ultra; 
mifroffop aber bemerff man auger 
ben grfffropfen gligernbe, fcbroirrenbe, 
tanjenbe Sitoeigparf if eichen, bas Äafein 
— aus bem ja grogfenfeils jebcr Ääfc 
bcffehf—, in unausgefegfer Setoegung 
tollen unb urnherjagen. ^eauenmilih 
lägt biefe ICangrouf bes Äafeins im 
Ultramifroffop oöllig oermiffen; man 
fiehf niir einige träge ^effteopfen. 
Sas Siroeig ift nämlich *n ber j^eaueu 
milch noch Diel feiner Derfeilf als in 
ber ftuhmilcb. Sies bürffe auch ^cu 

loichfigffe @runb für bie Zatfacfye fein, 
bag ber ßäuglingsmagen Slenfdhen; 
milch weif beffer Derfrägf als Slier; 
milch. Äleiuere ICcifcbcu fönnen eben 
Dom DTcageubarmfanal meif beffer Der; 
arbeitet merbeu als gröbere. Slcin Sehrer 2IIois Ärcibl 
fanb als erfter biefen Llnterfchicb ber ÄafeinDerfeilung unb 
fonnfe auch berichten, bag bas Siroeig aller anbern £ier= 
mildharfen, roie Slefaufeu;, Sörocn;, Äameb, Sfels;, Äagen;, 
ßunbe;, Äanindben;, fRaffen= unb Dlcäufemilrb, im Ultra; 
mifroffop befrachtet, roirbelnb fanje. 

3ucfer geht in 2I3affer glatt in Söfung; er iff in Seilcheu 
verfallen, roie fie auch in ®afen unb anberen ^lüffigfeiteu Dor= 
fommen, alfo Don ber ©rüge ber Sfolefüle, bie felbff im 
Ultramifroffop nicht mehr 511 fcheu finb. (Sie finb Heiner als 
ein millionfel Stillimefer, fleincr alfo als bie -Teilchen bes 
Äafeins in ber Äuhmilch ober ber Äohle in ber Slufche, bie 

fidh in einem ©rogenbereidh Don einem 
hunberffaufenbffel bis einem gmei 
taufenbffel Sfillimeter beroegen. Stau 
nennt nun ßöfungen, bereu Teilchen 
nicht aus DTtoIefüIen, roie bei ber 
3uifer= ober ©alglöfung ober in 
©afen, beffef)en, fonbern cfma gehn; 
bis faufenbmal gröger finb, folloibe 
Sofungen ober ©ole. Siele bureb 
ben täglichen ©ebraueb befannfe 
j^Iüffigfeifen gehören gu biefer 21rt 
Don ÄoIIoiben: ©elafine, ©tärfe, 
©eife ober bas Siroeig bes kühner; 
eis. 3IIIe Jlüffigfeifen ber Seberocfen 
orbnen fid) ebenfo l)iee ein: Stuf, 
Speichel unb alle Äorperfäffe Don 
Pflangeu, ITier unb Stcnfcb. 21lles 
fangt, freut unb beroegf fidh- 

Ungeheuer roingig finb foIdEro Äör 
perchen, bie man im Ultramifroffop 
in Sroronfcber Seroegung fiehf. 3ln 

gangen SJeltmeer finb efroa 1500 
Sfrißionen Eifer 2Baffer, in einem Eifer 
2Baffer aber 33000000 Xritlioneii 
ÜDaffermoIefüIe. ITeilf man nun ein 
Eifer SJaffer in Zeilcheu Don ber 
©röge ber ÄoIIoibfeilchen auf, efroa 
in üöürfel Don einem millionfel 3Siüi; 
meter Äanfenlänge, fo roären in bem 
einen Eifer üöaffer 1000 Srjllionen 
foldher 2BürfeI enthalten, alfo faff 
cbenfoDiel roie Eifer JBaffer im IZBelf; 
tueer. 

ßöerben bann biefe folloiben !£eil= 
dhen noch fleiner, fo fornrnf man gur 
©rögenorbnung ber roingigen ©ebilbe, 
in bie 3uc?er ober ©alg in 2Baffcr 
gelöff finb, alfo ins ©rögengebief, ber 
DSoIefüIe. Safürlicb fangen auch fIC/ 
fidher noch toller als bas Siroeig in 
ber Dßtildh ober bie j?Dl)le in ber 
Sufdhe. Eeiber beffgen roir noch fein 
Über;Ultramifroffop, bas uns biefe 
fleinffen ber 2Belfgroerge firhfbar 
machen fönnfe. 2lber eine groge, 
fichergeffellfc Xfyefe, bic finetifche 
©aSfheDeic,befagf, bag alle Slüffig = 

feiten unb ©afe in Dltolefüle gerfaßen finb, bie in fobenber 
ITangfrcube burdheinanberffieben unb nie ermübenb ffill= 
ffchen. Siefe finetifche ©asfheorie blieb eigentlich eine 
^»ppothefe, bis fRoberf Sroron bie nach 'ßm benannte 
ßSolefuIarberoegung oor hun^erf 3nhrcn fchÜßar machen 
fonnfe. 

Die tlandelsuntemehmungen der Tugger 
Ein StlicK deutscher Wirt5cnaft3-6eschichte 

Sie girma ber §u99er ju Slugsbucg roac eine ber 
imirfjtigfien if)cer ^eit. Urfpctinglid) £ej:CtIf)anbe[ 
befonbers mit Sarcfjenf unb itafiemfcf)en @eiben= 
Ifefferti bann @eruür3banbr[ befreibenb, ging bit 
§ugger=@efellfcf)aft feie II. naef) bem (Snbe bee 
15. 3af)r^uubei'ft> mit gunefjmenber ginanjfmft 
immer mef)r jum DIIe£a(If)mibe[ über (Siroier ©ilbet 
unb Äupfer, oberungarifcfieö Äupfer, fpanifcfcee 
©über unb QueifÜber). 23om (ärgtcanbel mar ber 
@if)ri££ nhf)t weit gur SergroerfeipadiC unb gun 
(Sigenerroerb nun (Sruben unb püCtenmerfen. iCm 
etma 50 000 ©uibgulben im 3a[)re I494 ßie9 bae 
©efeilfefaftsuermögen bis fafi auf 5 Dltülionen ©oib 

guiben um bie OlliCCe becs 16. !ja[>rI)unberCei. 
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Über öaS $unjhrlebnt$ 
Don |>cutc 

Uttfc 

bie SBanblungsfätiigfcit 
bc6 @d)attfpicler8. 

Sen 5rie^rirf) 2. Äirrf>f)cff. 

infergruO aliej Äunft unb Schöpfung, aller eroigen uiib 
jeirlicpfn Probleme, aller Äämpfe unb ©laubensbefennt 

iiiffe if£ ber StcnfcE.. 3n feiner Seele fpicgelf fid) tniber, tnaa 
an Äuifjr unb Llrfprünglicfifeif, an ©rage unb Siebrigfeir, 
an Älcxb-if urb Serruorren^eif ein 3eibalter ju geben Dcr= 
täi4"d^£ aber TErfllrb gibt. 2öo bie Seele lebenbig unb tt>irf= 
lief) %tv \i eil ten Singen unb ©reigniffen fuebf unb geffalfef, 
too fie abrung^DcU ben Äonfliff ju begreifen Derfutf^f, ber 
ffe n baö 2ebenftellf, ba beginnt ber Äünffler, ber fragifebe 
3Srnfcf<, brr 3läub:gf(e unb Ungläubigffe, ber ©liuflidhfte 
unc Ser^xerfr fffe. 

Sie DlLefjtjaif)! ber fertigen 3Senfcf)en iff Don biefer ©r= 
femfnb ber btunf: als ©rlebnis roieber roeif, roeif enffernf. 
©e: flcirir ant gebenfenlofe Sinnenfigel, ber ficb in ben ©ar= 

111727 
Paul 2Begencr als Soeugali. 

Paul 2Begener. 

biefungeu fer ©rogffäbfe breifmai^f, f>af if)nen bas ©efüf)[ 
ber 21rbefuna unb bie reine Slnftfjauung, bie bie Äunff Don 

uns oerlangf, aus ber Seele genommen. 
Sie plagf f>eufe enfmeber ber Seufel ber 
Sangemeile ober ber Jpunger nad) Sen= 
fafion. 3um befreienben unb erf)ebenben 
©enug eines Äunffmerfes fef)lf if)neu 
— fo meinen fie — bie 3?ul)e ber 3eü 
unb bie Äraff ber 2lnfd)auung. Sie ffef)en 
an jenem ©renjjuffanb, mo ein alfer er= 
giebiger Soben Derlajjen unb ein neuer 
©runb gefuef;f roirb. 2Iber fie begehen 
jroei grunblegenbc f'e i)aben bie 
Äräffe bes alfen Sobens nod) nid)f cr= 
fannf unb erfd^öpff, unb ber neue ©runb,, 
ben fie fid) münfdjen, iff ifmen nod) uu 
befannf unb erfc^einf i^nen frogbern 
bcgef)rensroerf. LInb roeil fie bie IHu^c 
ber 25efracf)fung Derloren fjaben, barum 
brängen fie 511 einem ©jperimenf, bas 
bie in ipnen oorf)anbenen ungeloffen unb 
unenfroitfelfen ©riebe unb ©mpfinbungen 
befreien foil. 

2lber nur mer im 3ufaiTimen!)an9 mif 
ben 2Berfen feiner 3ed lebf, fann Utugen 
aus if)nen jief)en. Unb fo fommf es bar= 
auf an, fipon im Jleinffen Greife auf bie 
Llmffänbe aufmerffam ju machen, bie bas 
©efamfbilb einer Der£)älfnismägig jun 
gen Sulfur oer^ogen unb Dergerrf f)aben. 

@s märe gcroig infereffanf, menu man 
bie Spuren bes ITtieberganges oieler 
Äünffe in ben lefjfen jefjn 3al)reu oer= 
folgen mürbe, ©as überaus eigenartige 
Silb ergäbe fief) am ©nbe, bag eine ganje 
ÜRenfd^ljeif ploglid) ju erleben aufgef)örf 
l)af, meil ber Serffanb begonnen f)af, 
ben praffifd)cn Sinn bes Sehens in ben 
Sorbergrunb gu rüifen unb gleid)$eifig 
bem fd)6pferifd)en unb emigen Sorgang 

1^:-; 
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in öeu rnenfrf)[irf)en ©eele einen ©fauöamm fe|fe. @s ergäbe 
ficti ein ^weites, gteicfi infereffnnfeö Süb, Bag eine geiffig 
[ebcnBe @enieinfrf)aft frififloßunb ebne 2öiberfprurb ficb mit 
einem ©from freiben (icg, ber nie jum JReere fommf. 2Iber 
bas fann f)öd)ffens ber Sulfurgefc^id^flid^e 23erfudE) eines Über; 
bliifes fein, ber in I)unberf 3a^ren Dielieidbf einmal naiver ju 
beftimmen iff. ^»icr fall nur über eine Äunff, riebfiger noch 
über ben ©effatfer unb Xräger biefer Äunff, ben ©dE>au; 
fpieler, gefprod^en merben. 2BeiI aber alle Äunff if)re 25Dr= 
bilber unb au0 bern ßeben nimmt, barum mugfen Porter 
bie 33ejief)ungen ju if)m aufgebetff unb bamif gfeid^jeifig bie 
©panne jroifcfien bem Äünffter unb feinen OTifmenfdfien auf 
bas richtige DTtag jurücfgefüfjrf rnerben. 

@S mag an biefem i|)unff nod) gefagf fein, bag es nidbfs 
3Ttenfrb[idberes gibt als ben, ber burrb fein 2ebeu in feiner 
Äunff roirff. 

Sas £f>eafer ffirbf? glaube es nicf>f. Sie DItenfcfien 
fmb fladb unb infereffelas? glaube es iüdE)f. 2Iber bie 
Ärife ber D7tenfdf)l)e!f unb ber ©egenroarf f>af eben alles be= 
troffen, roas -in il)r lebt, bie 3Ilenfd)en fnnfer ben Äuliffen 
minbeffens ebenfo ffarf roie bie oor bem 35orl)ang. 31m 
ftärfffen molE)I bie üöetügen unb ©rügten, bie burdfi bie Äunff 
it)m bienen, ©s iff fein 3ufatt/ bag bie bebeufenbffen Äünffler 
bie ftärfffen feelifc^en ©rfdfüfferungen unb ©cf)i(ffa[e über fiel) 
ergeben laffen mugfen. älber nur baburcf) iff es müglicb, 
DUenfdEjenfdfn'iffale glaubhaft auf bie Süf)ne ju ffellen. 

@f)e bas Stieafer ffirbf, mug erff bie 6ef)nfucfif aller 
JItenfdE)en narf) ed)fer Äunff gefforben fein. ITtein, bas Sweater 
lebt, iff lebenbiger benn je, unb nur bie DKenfd^en finb flarf) 
unb infereffelos, benen ber DIHuf fel)lf, nad) innen ju gelten. 
Sarum fei l>ier ber 23erfud> gemacht, ben inneren 2Beg einiger 
dRenfc^en ju geid>nen, bie oiele burd) il)re Äunff beglüdf 
l)aben. 3TicI)f Don fKollen unb ©rfolgen fei bie fKebe, bie rein 
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Dltarianne ©folbf als Äa’iferin Don Öfferreirb 
in „3uat-e5 unb dRafimilian". 

menfd)[id'e Sebeufung ber Äunff unb bie innere Ä'ulfur müffeu 
in ben Cic^ffegel ber Sefrac£)fung gerürff roerben, um gu ber 
©rfennfnis gu gelangen, bag ein dRenfcb geflärf unb in ficb 
gefeffigf unb natürlich fein mug, um ju äugerer Sebeufung 
in ber Äunff gu Eommen. 

2Banblungsfäf)!gfeif. ©in in feiner Sebeufung Diel 
Derfannfes 2Borf. ©äminfe unb DJtasfe geben bem @efid)f, 
bem ganzenSarffeller einen anberen Spp, unb bie EUolle fd)afff 
ben fRafimen ber ©effalf. Sas finb Jrogfn fed>nifd)en 
Äonnens, bie jeber ©d)aufpieler bel)errfd)f. Seim erffen ©ag 
aber, ber auf ber Sül)ne gefprod)en mirb, beginnt bie ©effalt 
uns glaubhaft ober untDal)rfiheinIid) ju merben. Sa beginnt 
ber ©cfiaufpieler mif ben ©runbelemenfen bes Gebens gu 
roirfen. Sas ©thiiffal padf ben Sarffeller an, basfelbe ©d)id= 
fal, bem er braugen in feinem perfünlithen Geben entfliegen 
möd)fe, forberf er heraus. Sis in bie feinffen 2lbern 
iff er Derroanbelt unb gefpannf, in feiner ©efunbe mel)r er 
felbff. ©ine 3nfpirafiDn burih fein JBefen unb gerfegf 
i£)n felbff. Äörper unb ©eele finb aufgelüff, aufgebrod)en 
iff alles in unb an if>m. 

Ss gibt feinen Son in ber Dltufif, ber bem auflöfenben 
menfd)Iid)en 2öorfe gleidifäme, bas aufflingf aus einer 
©effalf, bie ficb in ben .fpimmel reden mill ober oor ber 
©rbe firb ergeben mug. Sa ffeigen aus bem 2öefen eines 
einzigen alle Sriebe auf unb taffen uns al>nen, bag bas 
Geben bie geroalfigffe Äompofifion, bie munberbarffe unb 
reinffe 2Iufgabe ber Äunff iff. 3n faufenbfälfiger ©effalf 
enfroidelf fid) oor uns bas 2Birfen einer Äraff, bie bis in 
bie Siefen unferes eigenen Serougffeins uns felbff gum Geben 
ermerff. Sas iff bie 2BanbIungsfät)igfeif in legfer unb 
bodiffer 5Dl:lTI- 

Son ben Llngä£)Iigen, bie biefes in uns Dermögen, feien 
einige l>erausgeg:iffen. 
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üllberf Sa ff ermann. 

Paul 2Beqener. 2öer fidE> fo roeif enfperfönliri^en fann, 
roer baö ©laubensbefennfnis eines ganzen erfüllfen ßebens 
fo unDerfä[fcf)f {>inübergereftef t)af in bas fKeirf) ber Äunff, 
ber f)af eine g01-111 öer SoUenbung gefunben, bie Dielleictjf 
nidE)f met)r ju überfreffen iff. 2Ber biefen DOlenfi^enbarffeUer 
gefel)cn ^af, f)af if)n erlebt. Sragifcf) für if)n felbff iff, ein 
Äünffler folgen älusmages mif unerfd)Dpf[irf)en dRiffetn unb 
9R0g[icf>feifen ju fein unb babei in einem Zeitalter leben ju 
müffen, bas feine bramafifcf>en ©taffe unb Spannungen fyev= 
aarbringf. ©ein ©pie! iff ülusfrag eines uralten 3Renfd)= 
f)eif8fampfes, bem eine ©renje gezogen iff jn)ifif)en Xier unb 
DTtenfd). @r aerroifdjf fie, raeil bei il)m bas Safe ju einer 
dtafroenbigfeif unb bas ©ufe 511 einer ©e[bffDerffänb[iif)feif 
gefpiclf rairb. ©eine große 2BanbIungsfäf>igfeif rourjelf in 
feinem ©tauben an bas, raas er geffalfef. 

DRarianne ©f atbf (bas ehemalige SRifglieb bes ©faafs= 
ft)eafers, jeßf ©fäbfifct>e Sühnen, ^annaaer) iff eine Äünff= 
terin aus bem ©efct)Ie[f)f ber Sufe. nac^ Sotlenbung 
ffrebenb, immer aus bem Ceben f)eraus fc^affenb. liber= 
empfinbticf* unb ffarf. 3l;r Spiel iff .Opferung unb Jpingabe 
in te^fraitliger 23ert)eißung. 2Bie wenn fie bie 3e'f un^ 
STäfe it>res ©efcfjtec^fes begriffen t)äffe unb roarnenb t>er= 
gleichen mäcf)fe, fo geffalfef fie fetbff ben SRiß, ben bas 2Sefen 
ber t)eufigen grau ertiffen l;af. 3Iiif fo t>iel innerer Spannung 
Eann ein DRenfd) nur jugrunbe get>en aber ju überragenber 
©raße emporffeigen. ©ie iff als einzige grau gemät)[f, weil 
in if)r ber bunfte 2Beg eines ©efcf)[edbfes burd; it)ren fünff= 
terifc^en garmungsraillen unb burd) ein geniales ©efüt)Is= 
[eben befanbers ftar jum 2tusbruif fammf. Oie 2Banb[ungS= 
fä£)igfeif in if)rem Spiel enfffammf ben förpertid)en unb fee= 
fifteen Quoten, bie ein 2Befen empßnben muß, menn es fid; 
ju einer f>öt)eren Safeinsfarm enfmidetf unb unter ben 23e= 
bingungen bes alten Cebens eriffieren muß. 2tud) bei it)r 
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in „©fein unter ©feinen". 

fammf bas eigentliche 2Sefen ber Äunff ftar jum 2Iusbruif, 
nid)f irgenbroen ju geffatfen ober irgenbtoas ju bitben, nicht 
©ing, fonbern 3Renfch ju fein. 

2IIberf Saffermann, einer ber größten unter ben [eben= 
ben ©chaufpietern. 2In ipm bemeiff fid), roas ben p)infer= 
grunb bes iuffaßes bitbef: baß mif ber fatfchen, oertogenen 
ober oerbitbefen Slnfichf über ben Äünffler aufgeräumt »erben 
muß. Sttberf Saffermann bitbef eine ©inhcif in ber tebenbig= 
ffen aller Äünffe. ©eine ©arffetlungsfraff arbeifef nicht mif 
bem ©efeh ber ÜBirfung, feine Sarffettung iff einfach ba, oon 
dTafur aus ba, wie bie 33tume ba iff ober ber Saum. 2lus 
feinem 2Befen ffnb bie ©ärungsffoffe ausgefchieben unb bie 
jerfe^enben Äräffe finb umgeformf §u bitbenben. ©as fann 
nur ein DRenfct), ber ben DRiffag überfcbritfen unb bie tRöfe 
bes ßebens fid) bienffbar gemacht fyat. Über altem ffehf hoch 
am ©nbe bie Ätarheif unb bas 33etoußfroerben bes eigenen 
2Bcges. 

^ahrfaufenbe ha6en mif ihren jeiftid) begrenzen unb 
menfchlid) eroigen Problemen ber Seele einen unbegrenzten 
Slid gegeben, ©s bteibf ein fReff ba in jebem UTtenfchen, ber 
nach ©rfüttung fclfreif. ©eroiß, bie 23anbtungsfähigfeif, mag 
fie in ber niebrigffen Äreafur unb in ber für uns DIcenfchen 
oottenbefffen Perföntichfeif eingegangen fein, fann oietteichf 
nie gang erftären unb überzeugen. 3Iber baß ein DItenfch aus 
ben Untiefen feines 2Befens heraus uns bie pJohen bes ßebens 
Zeigen fann, bas iff bas einzig erreichbare unb große 3iet in 
ber Äunff bes ©d)aufpielers. DR.'hr zu rootlen, mürbe uns nicbf 
mehr gtücftich machen, unb ben Äünffler anbers zu fel>en, nichts 
geroinnen taffen für ben engen Sezirf, ber unferer ©efühfs= 
metf gefegt iff. 2tn biefem 3iet freien bie fiffliche ©runbtage 
ber 2Betf, bie ERetigion unb bas geroatfigffe ©efüht ber ©e: 
fchopfe zufammen: bas ©efüht bes nach aE>en ober unten h>n 

roanbtungsfähigen Gebens. 
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Q)/äc//e, cJia^en und ennye d'Jrfeme^uny. 

(bec/is (duöbc/intfäe aus einem- (djl^oman non (d/jfons dayuet1. 

®in mjDoUefl Surf), ßas i)ie 3ufommen^önge !an&fc|>aft[irf)en ßebcns in einer neuen, bisher faum geahnten §orm roiebergibt. 
.ItirgenbiS xft bie ©pur eined einjelnen Sienfrfjen, überall tiurif badfelbe ©djicffat gur Seranberung, jur Seroegung unb jum 2tud- 
gleit^. DITcifierfiaft fdjiiejjen fid) bie eingefnen ©figen unb ©frirf)e jufammen gu einem feltfamen 2BeItbiIbe, in bem ber 3Henfrf) gu 
einem TOt^fS, bie ©panne feined ßebend gu einem 2tugenb[itJe mirb. @£äb£e unb ßänber, ßanbfrf)af£en unb DIieere, fte finb nur 
Sutrf)gangdffa£ioncn. ®frt)ad ^)eima£[o)"ed if£ in biefem Surf>e, e£tt)ad, n>ad mir DITeufrfjen Pan fyeute Perjbe^en unb empfmben 
Ebnuen, roeii mir aud ber 3Ju^e, ber inneren iparmanie ber JEafur ^eraudge£re£en finb unb bie ©rfjnelligfei£ unb 2Banbe[barEei£ bed 
Safcind, bie „emige Semegung" an und felbff erleben, o^ne i^r @in^a[£ gebiefen gu Eännen. 

3Iian mutj ftdj erfi ^ineinleben in bie neue Jorm biefed 3Iomand, ber feine gelben f)a£, meil nirfjf ber Dlfenfdj, fanbern 
bie 2Danbtung ber @rbe aud iljm fprid)£. 

/. ddö^uncjismei^ und dflenso/ienaiSeit. 

jy\ie[Ieicf>f roar öie ßrbc, als alles roüff mib leer roar, fcf)on 
einmal bas HBratf einer früheren ©ct)Dpfung. 3n ^ern 

einen Mlenfifien, ber fic^ aus ber glut reffefe, blieb ber Ur= 
aafer erhallen. 3n gleicl)mä|3igen ©ang ber 3a?)res= 

geilen fügfc ficb als Sbcina ber forffcfroeifenbcn Ulnberung 
ber ©rboberflacfie bie älrbeif non ©enerafianen. Sic^, ber 
je£f in ber @ifenbaf)n burcf) bas ßanb IE)infälE)rf, ergreif! plash'd) 
ber ©inbrudf ber Dan Dielen ©efd^lecfderfDlgen geleiffefen ge- 
bulbigen 21rbeif. Sie f)arfen formen ber Serge finb aus= 
geglichen Dom gepflegten unb umgrengfen Seroucf>s, bie Serg= 
lernen erfd^einen roie ein geroodfes ©ebäube, auf bem bie 
E)ängenben ©ärfen jenes 3auf>erers grfunben t)aben, 
ber bie fommerlirfje Spiegelung bes j^Iuff^s, bie garten, an= 
greifenben düebel bes ^crbffes gur 21rbeit am 2Beine groingf. 
Sie öligen unb friffallenen Älumpen ber ©rbe, aufgefunben 
in mül)famer LinferfdE)eibung unb älbgrabung, fallen in ab= 
geroogenen DTlengen ben 233agen unb ben (5dE)iffen gur 2aff; 
bie ^abrifen finb bie gemauerten Iperbe gu ill)rer Umformung 
geroorben. Surd) bie fjalmarfigen ScfilDfe entfliel)! bas @as= 
förmige ber Dom Jeuer gequälten Dlo^ffoffe, aus ben 3Itifdf)un= 
gen unb Serfdiränfungen ber dRaferie enfffef)en neue Ser^ 
binbungen, ©eroebe, ©eräte, bie bie Ddafur otjne ben dRenftf)eu 
nid^f bilben roürbe. Slrbeif burc^giffert jene Singe, roie fie 
uns burcbgitferf. 

füt)[e mid) immer roieber gu ben ©fäbfen lE)ingegDgen. 
3d) beflieg Sürme, las ßanbfarfen immer roieber, um bie 
tofäbfe, biefe bid)fen, off räffelt)affen ©effalfungen, gu über; 
fetjen. 31Umät)[idE) lernte id) bie nuffelmäjgigen beifeife laffen 
unb roäf)[fe eingelne Stabte gleicl)fam gu meinen ©öffern. 
Sinb nid)t t)eufe bie Stabte allein nocl) bie Sräger bes großen 
fünftlic^en, planmäßig gefd)affenen ©langes, bie über ben 
bunfeln ©eroölben bebrüiffer ©piffengen unb unheilbaren 
©lenbs mutig bas gange Safein ber DIlenfd)enmaffe in ben 
2öinb bes Sdjitffals, in bie ©ntfcheibungen brängen? Sie 
finb alle gufammen ber 21usbrud einer großen, nocl) unaus= 
getragenen Seroegung, in bie ber eroig forfdienbe, tätige, 
gepuffrDt)e ÜRenfcb oerroidelf iff, biefer tapfere, füt)ne dltenfd) 
bes unö ös0 Sefi^es, ber fidf oor feiner Ser= 
anfroorfung fcbeuf. 

II. oJSy 'zancö. 
2öir haben bas .TItarmarameer burdifahren. 3171 Sonnen: 

aufgang fehen roir Sfambul, ben langgeffrecffen Jpügel; 
rüden, bie dRauerginnen, ©ärfen, dRinareffs unb dRofd)een 
im garteffen ©olbrof glühenb, auf mild)roeife Rebe! gebettet. 

121Ifond })aque£, „@£äb£e, ßanbfd)af£enunberoigeSeroegung". 
@in iRoman ol)ne gelben. 23eclag Seu£fd)e Sith£er=©ebäd)£nid=©£iffung, 
Jpamtmrg. 574 ©ei£cn in ©angleinen 6 1ROT. 
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Schöner noch als biefes Sfambul [eud)fefe einff bas mächfige 
Spgang Don biefen Ipügeln, bie Schroeffer Roms unb 3el'u= 

falems. 2Belch eine 2Belfffabf roirb bie Sonne fommenber 
3ahrl)unberfe fyier: beffrahlen? 

Roch ffef)en bie DRauern, bie ber fürfifd)en Sfat roiber 
ffanben, als fd)on dlbrianopel gur osmanifdien ^»aupfffabt 
geroorben roar; bie Sogen ber anfifen 2BafferIeifung, roenn 
aud) gerbrochen unb mif ©ras beroachfen, finb noch immer 
bie aus ber 5erne berounberfen Äenngeid)en biefer Sfabf; 
alfe Äuppeln ragen nod); aber md)f Shragien, fonbern bas 
innere 21fien roar bie ^»eimaf biefer Sauroerfe. 2Bie eine 
Saaf Don roeifen Halmen finb bie fchmalen Sürme aufge= 
fchoffen, hohl unb gugefpi^f, bie prächfigeren roie übergroße 
forinfhifd)e Säulen. 3m ®e6üfch erglängfen bie blauen 
Äacfieln ber Äiosfe, fchmale Paoitlons roie Sonnenfchirme 
aus Sfraufjengefieber, Don Sflaoen über anmufig lagernbeu 
grauen emporgehalfen. 

Son allerlei gugefpitjfen 5ragen angerührf, Dom 2lnblid 
ber go[bleud)fenben Sfabf erregf unb hlrigeUffen, ha^e id 
faum einen Slicf für bie afiafifd)e Seife. Srüben finb bie 
bunfeln 3t)preffenhaine, bie gelblichen Sorffäbfe, ©affen frei 
bergan gebauf, auf bem IpöhenrücEen bie riefige Äaferne, 
bas ^ofpifal, bie ßagerlfäufer Don ^aibar fdafcha. 2!fien 
unb ©uropa fdjeinen oerfaufchf, bas anafolifche Ufer frägf 
bas ©epräge Don ©uropa, ber Drienf iff auf ber europäifd)eu 
Seife. Jpier finb ©uropa unb 21fien bie Ufer berfelben rouch= 
figen blauen Rfeeresffrömung. 

3ch gehe burch bie Safare. Sie finb ein Sabprinfh DOU 

bunfelblau ausgemalfen, halbbunffen, Don fdjrägen Sonnen: 
ffrahlen burcbfcbniffenen ©eroölben, größer als Äirchen: 
geroötbe, pl)anfaffifd>er; borf miffen groiphcn ben mif faufenb: 
farbenem Äram gefüllfen £äben See gu frinfen bei groei atfen 
Perferfaufleufen, bie auf ihrem Sofa in ber Rifd)e ftljen 
unb Sriffraf2 fpielen: bas iff bas roahre ßeben! 2Beld) ein 
fonberbares, nieberes, fenfferlofes Sfeingebäube an bem 
großen f51a| oor ber dRofchee bes Sutfans Sajafib! Ser Sor= 
bogen iff offen, man fi'ehf einen Rofenplah, ein Srunnen 
becfen, einen Äreuggang. 3unge dRänner in roeigen Surbanen 
fi’hen groifd)en ben Säulen. 

Srieblid) fi|en fürfifd)e DRänner am Rachmiffag in bem 
©ärfd)en ber Su[eiman:DRofd)ee, um abguroarfen, bis ber 
roeifje Surban bes 31710110 auf ^er ©alcrie bes dRinareffS 
erfcheinf. 3e|l ruf^ ©fimme, fie überfönf nur ein roenig 
roie Don fernher ben ßärm ber md)f roeif enffernfen Sfrafje, 
bie dRänner erheben ffdj ohne ©de unb Derfd;roinben in ber 
Don prächtigen Äolonnaben umgebenen dRofchee. Seife 
flappen bie Saffmaffen am ©ingang bes feierlichen Raumes. 
Sie Sefud)er gehen, mif ben flanfoffeln in ber ^>anb, gu 

a Xrittraf ift ein beliebte* orientalifcf)e* ‘örettfpiel. 
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if)ren piäfjen unfer Den Säulen öer Äanjel, bie aus? grauem 
Mlarmor finb, ober miffen unfer baß uon füf)nen Sogen auß 
meinem unb fc^roarjem 3Jfarmor getragene, oon faufenb 
f)eraE>f)ängenben £ampen gejierfe Somgemolbe. DTtif bem 
ffitlen ©offenen, mif einem faff unroiUfürlidEjen @rl)eben ber 
ßanbfläcl)en irr bie Qöfye ber Dfjren beginnt bie Serfenfung 
in baß ©ebef. Sann baß 3ufarnrnente9en öer Jpänbe in ber 
.IKagengrube, baß frefe befreienbc 2Iuffeufjen. ©arauf bie 
ooUfommene Seugung, baß D^ieberroerfen beß Äörperß, baß 
roieberlE)o[fe Senioren beß Sobenß mif ber Stirn, baß 2öieber= 
aufffef)en unb 3Iieberfi|en. 3e^f rejifierf ein Soriefer, beit 
man nid)f fie^f, mif einer f>ot)en, bringlic^en, faff übec= 
irbifctjen Stimme bie Suren beß Äoranß. Sie 3JfufeImänner 
treten in £ReiE)en oor bie iTtifcfye, ßafffräger neben Dffijieren, 
roeigbärfige Prieffer neben Änaben. Siefer außerorbenflic^e 
SlugenbOd iff ber ^)Dl)epun?f beß ©offeßbienffeß. ®r bauert 
nur roenige DUinufen. ©ann treten bie einzelnen auf iE>re piä^e 
jurücf unb f)ocPen nieber, mif flad^ aufß Änie gelegten, nacf) 
oben offenen Jpänben. Sr^Iie^IidE) nimmt jebe biefer 3Iten= 
fifjengeffalfen nod) einmal einen SIugenbiidE bie Haltung ber 
Säule ein, eine JjpanbbetDegung über bie Stirn, man gef)f 
jum 2lußgang unb frfäüpft mieber in bie Sdf)uf)e. Sie Sonne 
braunen roirff il>ren roarmen orangenen ©lanj auf ben ptafr 
©aß ©rfebniß einer folgen 2InbariE>f, bie alltägüd^ iff wie baß 
Srof, unb beren 3eremDndlI nicftf einfadEjer fein fönnfe, lägt 
einen bie 3Itacf)f beß 3flam0 begreifen. EUterfroürbig, mir 
fönnen unß ben Orient of)ne fjflarn nirf)f benfen. @ß iff, alß 
t)äffe biefe EHeOgion alleß 3nnerf'1^e an flc^ 9eSD9en/ 
einff in ben Äulfuren ber alten 2öelf Dorf)anben mar, belpt)ifif)e 
Serfenfung, 3ufammenfcJ)Iiegenbe 3Itact)f beß ©inf)eifßg[aubenß. 

©ie firfd)rDfen SIbenbe unb ber märcf)ent)affe Umri^ ber 
blau f)ingeffre(ffen, oon EJItinareffß überfäfen 2lnE)ö£)e oon 
Sfambul baoor merben bleiben, auc^ roenn biefe Stabt einmal 
aufgeljorf lE)af, türfifc^ ju fein. Sie ruffifdje ^[uf roirb ein 
Seifrag fein im 3UifdE)frug biefer 2!Be[fffabf, bie auf bie ©auer 
bie Jperrfcfmft irgenbeiner einzelnen europäifcf)en Regierung 
nnmogiidb rnacbf. ©ann aber fann fie nur eineß unter jenen 
anberen jungen übernationalen ©ebilben fein, bie an allen 
großen Strömen unb .jpäfen beß im @nfffef)en 
j’inb, um ber 2Be[f baß Seifpiel einer neuen gorm ju geben, 
©iefe Stabt iff bie erffe im Äranj ber fjerrlicf^en ^)äfen, bie 
baß europäifc^e g^fHtmi) oom Sctjmarjen 3Iteere biß jum 
Sottnifcben DJceerbufcn umgeben. @ß iff bie Seffimmung 
biefer Sfäbfc, für alle bajufein. 

III. <^)euhc/ie oT^/etn^ac/t. 
jjd) ffieg am Sal)nI)of eineß fd)roäbifdE)en fleinen Sfäbfd)enß 

auß bem Sc£>nellguge, fragte micf) burd) bie füllen, faum nod> 
belebten Strafen gurecljf unb fanb Unterfunff in einem alten 
©affbauß. illß icb aufmad)fe, mar nod) ^eit ju einem 
Spaziergang, ©anj ffill lag nod) bie ^»auptffra^e ba mif 
il)ren ^anbroerferläben, mif ber 2lpDfl)efe, bem 3?afl)auß unb 
ben 2Bobnungen ber 2lcPerbürger, mif ber alten grauen Äircl)e 
Zroifcf)en roalbigen Sergmänben unb ber fräffig ried)enben 
©erberIol>e am fleinen Sluffe, famf ben taunaffen QBiefen 
unb ben reiebbefd>roerfen Sirnbäumen am IKanbe ber Stabt. 
3d) fam über baß ©runbffüd einer 3Ttül)le, 1)°^ Sauernbof 
unb t)a[b 3Itül)lffeine unb 3abn,:°^er lel>nfen an ^er 

2Banb beß Pferbeffalleß. 21m Übergang ju ben gelbem lagen 
oor bem Sfäbfd>en bie befdjeibenen 2Dol>nungen oon ©age= 
[ol)nern unb gabrifarbeifern, graue ^»äußdben mif minjigen 
Sorgärfen, alle nic^f fonberlicf) gepflegt. 3n ^ern einen, 
immerhin, mar ein Jpäuflem Srenntjolz aufgefd)icf)fef, unb 
in ber dRiffe [eud)fefe ein einjigeß fleineß Seef in ben grauen 
.TRorgen, ein Süfcl)Iein ßobelien mif il)rem fd^onen Stau, 
baß md)f l)ell, nid)f bunfel iff, mif meinen Sternen, ein paar 
bellrofe Ziffern unb eine Strohblume mif if)rer munteren 
ilpfelfmenfnrbe . . . Siel>e ba, an ber 2Banb biefeß Spaufeä 
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lel)nfe, nod) unfertig, bod) bereif, oor bie ©artenpforfe ge = 
l'fellf ju merben, ein @hren^D9en- 3rDC‘ Caffen mif einem 
ßaubgeminbe. Unb über ber ^»außfür h>n9 ein ßaubfranj. 
Äein gebrudfeß Rßillfommen in gebruiffem ©ichenlaub, fon= 
bern ein Äranj auß bem heimatlichen üöalbe. Unb ein ziem= 
lieh langer Spruch ff*131' Sleiffiff in fauberen, einfältigen 
Schriff^ügen h>n9efchrieben: „2Benn ber ^err bie ©efange= 
nen erlöfen mirb, fo merben mir fein mie bie ©räumenben." 
So lautete biefer mif Sleiffiff gefcljriebene Spruch- 

/ V. oJnduötzie/an do 0/1 
3luf bem oon riffigen Käufern befe^fen, oom Sergmerf 

unferhohlfen Soben ffehen nod) alte Sauernlmfe, eiuge; 
fchloffen oon 3iegelf)äufern, Don Schlaifenbergen, oon bürren 
gorbergerüffen. 2Benn mir an einem grauen 2lbenb auf ber 
eleffrifd)en Sahn oon einer Stabt beß 
furgen 2öeg jur anbern fahren unb Sergleufe, ^»aufierer, 
harte DRänner ffehen eng neben bem gaf)rer, ber ben naffen 
Rebel oon ber behauchten SdE)eibe roegroifchf, bann fehen mir 
redE)fß unb linfß bie mächtigen geuer, bie alle zufammem 
führen. Steiflinige ©ifengerüffe für baß ©rahtfeil, -fpodhofen, 
Äühlfürme, bie glafchenhälfen gleichen, ffehen in enblofer 
iPerfpeffioe hinder ben fchmarjen Srefferzäunen ber ©ruben, 
unb an ben SdhtacPenhalben fließt bie ©lut he'-'nk- ©er 
Schnellzug geht miffen burcf) bie Sfäbfe. Sa finb bie lidhf= 
glänzenben ©ngpäffe ber Äonfore unb ber gabriEfäle, an 
beren ©eefen bie ©reibriemen ffill um ihre Räber faufen. 
©ie Sahnhöfe ffehen oolt oon ben Reihen fdhmarzrofer 
©üfermagen, unb bie h^thgehäuffen gelben Pofffarren rollen 
ZU ben 3n9en' benen im 2öarfen ber mei^e ©ampf ber 
Reizung enfffrörnf. 

2lber menn bann enblidh fpät am 2lbenb bie Pulte unb Säle 
geräumt, bie ©üren zugefdhloffen merben, menn in ben ®e= 
fchäffßffrajfen bie 3atDLIfien raffeln unb bie rafdhen Schritte 
ber nach p>aufe gehenben Rtäbchen, bie fdharrenben Sohlen 
ber jungen £cufe ein ©ebränge entffehen taffen, baß im Ru 
oorüber iff, unb bie großen ßichfer oerlofchen — roelche ©r= 
löfung! ©ie Dielen hellen Campen, bie ber Rrbeif leuchteten, 
finb plöhlich mie leere ©eilet auf leerem ©ifdhe. ©ie müben 
Rtenfchen, in beren DRienen Rnfpannung unb 2lufmerffamfeit 
bie feinen galten gruben, taffen bie erlahmte .jbanb, ben ge= 
bogenen Rüden Don ber ©anzheit beß Sluffreißlaufeß bureb; 
ffrömen, fie geben fiel) ber Coderung unb ber 3erfdreuun9 
ihreß gepreßten ©eiffeß h*n/ f>e freuen fich auf ben Scblaf. 

K (^oetded ^UaJezotadt. 
©oefhe fanb 1Ö14 feine Saterftabf granffurf, bie freie 

Reichßffabf, fehr gefdmffig unb zerfdreLienb gemorben; fie 
hafte fdhon oierzigfaufenb ©inroohner. Um 1876 roaren ea 
hoppelt fo Diele, heude ftnb eß Dierhunberttaufenb mehr. 
Cebenbigeß gleifdh, baß mohnen unb fid) regen mill, iff bem 
alten ©emeinroefen zugemad)fen, namenloß unb ohne 3Raß, 
ein 3uffrom, magnefifd) fyeryelodt Don jungen, fpät gegrün 
beten 3nbuffrien. ©ie alte Sfabfrepublif, regiert Don einem 
eigenfinnigen unb Derroohnfen Patriziat, enbefe 1866 mif 
bem Sürgermeiffer, ber fich auß ©rarn über baß folbafifclfe 
©efichf feiner $eit in feinem ©arten erhängte, ©ß fam eine 
neue 3e*d- 2luß ben Sorfern, ben Sifchofßffäbfen unb Älein; 
refibenzen ber Rhön unb beß Rtainfaleß, auß ben Canbfcf)affen 
beß 2BefferroaIbeß, ber Pfalz un^ ^er Sergffraße, biß an bie 
unfidhfbare ©influßgrenze beß meifhinmirfenben DRannheim, 
begann baß Solf biefer Stabt fich Zu ergänzen. 

©er Äern ber Stabt iff Don ©urcf)brüchen zerriffen. Sic 
einfachen breiten gronfen ber alten Sürgerhäufer, beren 
©iebel fchmer unb fdhmudloß Überhängen, ffehen in ber Sram 
bung ber Reflamen; bie oberen Sfodroerfe fchmeben, bie 
unteren finb ©laßfd^eiben ber Rbzahlungßgefchäffe, gifch= 
hanbfungen, Siermirtfchaffen unb Äinoß geroorben, ein Sieb 
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ber l)inffrömenben JRenge. 23erffümmeRe ©affen bergen in 
if>rem ^»albbnnfel bie miffelalferlicfjen Pilgerfjbfe, 3unf^ 
ffuben unb @fape[f)äufer, breite, oergeffene Sorfabrfen, bie 
Don armfeligen DTtiefsparfeien ju ©nbe getüofjnfen Paläffe 
ber ©fabtgefd)ied^fer, bie ju ©peic^ern unb Surnfjallen ge= 
roorbenen Äirc^en ber ätfeffen Parocf)ien, Äreu^geroolbe ber 
enffd^rounbenen Prebigerorben, ©fapulierbruberfcfiaffen unb 
barmherzigen grauen, fahlgeroorbene 2Bänbe, beren Silber in 
bie Sofenfammern ber Slufeen gerettet finb, abgefdhiiffene 
Piaffen beß Sobenß, unter benen bie früheren ©fabfherren 
mobern. 

©in fjahr3e&n^ QenÜQte, um bie ^e\l ju zerffcren, eine ber 
ebelffen unb gro^arfigffen ©tabtftra^en bes äiferen ©euffch= 
ianbö. Sie Saufen ber Sarod^eif, in benen fidh bie ©fabf 
einmal ju erneuern ffrebfe, finb am ffärfffen überrannf roorben. 

Sieles fyat ber Umbau, fyat bie ©djaffung neuer D'täume 
im ©fabfbiib unb bie Füllung alter Ötaumfreiheifen in ber 
©fabf Deränberf, ©fra^enjuge ha&^n fich gefpalten, anbere 
finb jufammengefioffen; in bie Stoffe ber Sacher fügten ficf) 
bie fieinen Sachbarorfe. 2tber bie ©ebirgsiinie in ber 5erne 

iff Seruhigung roie immer, unb bie 2t[fffabf am gTuf; iff noch 
heute bas ©ntjüifen ber Äünffier, bie Don ihrer 2BerJffaff 
fommen unb über bie Srücfe fpazieren. ©in roenig jur ©eite 
gerüdff in ber gronf bes Stainbilbes, ragt ber Surm mit ber 
fanft im ©eäff fich fibHe^enben Äapfei unb ber ©pi^e, -^ohe 
ohne ©farrheif unb Serarmen. 

©eit fünf ^ahrhunberfen iff Jranffurf unter ben ©fäbfen 
Seutfchlanbs an Umfang immer bie fiebenfe geroefen, zu= 
gleich af>er aud) *n biefem Dtang bie beffänbigffe im Ün= 
beffanb unb 2Becf)feI ber anbern. Siefe ©fabf roar, mas fie 
als Serfehrsffabf heiüe iff, fcbon Dor einem 3ahr^aufenb- 
©ie iff, in ffchfbaren unb unfichfbaren Singen, unter ben 
mofiDierfen ©fäbfen ©uropaS eine ber mofiDierfeffen. ©S 

gibt ein anberes ^ranffurf im Dffen Seutfchlanbs, es gibt 
in ben Sereinigfen ©faafen fedfs ©fäbfe, bie ben Samen 
^ranffurf angenommen fyaben — feine iff fo [ebenbig, fo 
©[eid^geroichf, ©effalf unb 2BeIfbeziehung roie bie müffer= 
liehe ©fabf an bem glänjenben 2öeg jroifd^en ben beiben 
europäifd)en ^aupfftromen. 

VI. Vfzofee zdeiniscJie <~§fac/t. 
3ff auch biefe ©fabf, roie bie meiffen bes linfen Sheinufers, 

nur ein Derfümmerfes 2Ibbüb ber Sergangenheif ? Siedeichf 
finb ©peper unb ©fragburg bie älteren ©fäbfe. 2Iber feine 
iff merfroürbiger, feine in ihrem 2Befen fo ungebeugt roie 
bas hsdiggefprochene Äöln. Sas ©ebränge feiner ©affen 
unb feiner Sürme um benSomfran iff in bie flare J5orm eines 
Jpalbmonbes eingefüUf; am anbern Ufer bes 3duffe0 ^eQt 
roie ein ©fern bie Seu|er ^effung, bajroifchen auf bem ©from 
Dor ben ©fabfmauern bie ©düffbrüife, bie ©ruppe ber feff= 
gebunbenen Stühien, bie iperbe ber beroimpeifen ©üferfchiffe. 
Siefe ©fabf iff nidjf roie anbere in Seuffddanb Dom Sreigig: 
jährigen .Krieg ober Don franzöfifchen Starfchällen Derroüffef 
roorben. ©ie roar Don einer wehrhaften unb roeifreichenben 
©elbffbehaupfung. ©ie l)ie$ im Solfsmunb bis nun bie 
„Koifche fpungfer". 3e|f finb bie fd)roeren Äafemaffen ihres 
©ürfeis in bie £uff geflogen, eine nach ^er anberen, mif einem 
bumpfen Sonner, ber feine ©prengffücfe bis in bie ‘ßenftev- 
fd)eiben ber ßanbhäufer jagfe. Siefes 5nnere einer ©fabf! 
3hre fchmalen SHfhäufer mif ben zurüefgenommenen fieinen 
Säd)ern ffehen bieid), ffreng unb Dereinfamf in ben nichts; 
fagenben Jironfen. Über Derfchrounbenen ©ärfen unb Kioffer= 
gangen erheben fich jehf bie Staffenquarfiere, bie 223aren; 
häufer, bie gafrn?en/ bie Sahnbogen, bie Don Srambahnen 
burchraffelfen ©fragen. Sie iegfen ©oiler, bie runben, feffen 
Sömerfürme Derffecfen fich in entlegenen 2BmfeIn. Sie 
Safaife unb bie grauen Suffffeine ber ©fabfmauer finb bis 
auf roenige Dteffe abgetragen, bie giaffe ©feinhauf afphai= 

fierfer ©fragen Derbirgf bie hingeffampffen Srümmer. Son 
ben Pfuhlen unb 2Baffergräben, an benen nicht roeif Dom 
©fapeipiah bes Dtheinufers bie ÜBaifmühien, bie CohfföcEe 
unb bie Jörberboffiche ffanben, Don ben 2Irbeifsffäffen ber 
2Bappenfficfer unb ber Safchenmacber, Don ben alten Äiöffern 
unb Segräbnispiägen unb ben ©fabfforen finb nur bie 
Samen geblieben. Ser Som, juie^f Don nieberen S°ufern 

unb fdfmalen j^renfen ber ©mpirejeif eingefagf, ragf frei 
roie ein ©foef in bie -Spohe. Sie fyeuÜQe ©fabf iff ein 
©emifcf) Don aifen unb neuen Singen, ©ie iff offen unb 
gefeliig, bod) unenfroirrbar, unergrünblicb. 3hre ©pradhe 
iebf ein eigenes £eben Doii frember ÜBenbungen, Don 2öig 
unb Serbheif funfefnb, fie iff roie ein mif Quarjen unb 
2lcbafen burd^fegfes ©effein. 

Sod) ieuchfef bie alfe ©fabf mif fonniger ©rüge in ben 
holbfelig flugen ©effchfern ber Kölner DTtabonnen, in ben 
majeffäfifchen ©oibgrünben bes ©fephan Cochner am Sfffar 
ber Somfapelle. 

©inff trug Steiffer ©fephan in biefe ©fabf Don feiner Soben= 
feeheimaf bie Überlieferungen einer grogen unb frommen 
Kunff. Shomas Don äiquin unb Suns ©cofus begegneten 
einanber hier fon beiben (Snben ©uropas. Siefe ©fabf roar 
grog geroefen unb haUe alles Derioren, Seichfum, ©röge, 
Freiheit. 3hre bebeufenben bie ©chroerffeger, bie 
p»arnifd)macher, bie 2öappenffiifer unb bie Ceineroeber, bie 
ipren Jpanbel grog gemacht, liegen aus Srotj gegen ein allju 
ffarres ©fabfregimenf Heber ihre Jpäufer, ihre alten ©affen 
leer ffehen, gingen „über bie Skipper" unb grünbefen im 
profeffanfifchen Sbeinianb bie mobernen Jjnbuffrien Don 
Sarmen unb Semfcheib, Don ©olingen, Stüiheim unb Kre= 
feib. Sie Kölner UniDerfifäf rourbe nach Sonn oerfegf, bie 
2öerfe ber Kölner Stalerfchule Derioren fich ‘n ©aterien 
©uropas; Don ben Uberiieferungen ber Kölner Kunff iebf in 
Süffeiborf nur ein ie^fer, iröd)ff bürgerlicher Sad)fiang. 
Siefer ©fabfffaaf, ber einmal ber Stiffelpunff eines grogen 
glanbern roar unb bis nach 2BefffaIen herrfchfe, oerlor julefsf 
noch bie ©elbffänbigfeif feiner ©nfroicflung. 

2öarum hat biefe ©fabf, bie roie ein Srunnen an Sagen 
unerfchopflid) iff unb beren Soben, roie ber Don Som ober 
Don Samasfus, ein Släfferfeig ber roechfelDolIffen, farbigffen 
©efchichfe — niemals ben ©effalfer h^roorgebrachf, ber aus 
bem fchlummernb Segfamen ihres 3nnern europäifchen 
2lnfli| einen 3ug aufprägfe? Sielleichf birgt fie in ihrem 
heiteren unb Derfd)roiegenen 2Befen noch lange ben legfen 
gültigen 2lusbruif ihrer ©elbffoffenbarung. ©ie iff frauen; 
haff, unb ihre Sräume finb noch tief in ber 3ufunf^ ®er 

Soben am älteren ©fabfranb, einff Don ben 2BalIgräben 
burchzogen, frägf bie Koffbarfeif ber Dffafiafifchen ©amm; 
fungen. 2ln ben 2Bänben borf h^ngf öie Solle bes ©h001 

Sfiendi aus bem fed>zehnfen 3a^r^un'5erU an e'n 

bes alten ©hu=^an: 3angffeU'ang, erinnert. @S iff bie 
aus Sergfpigen, Pfeilern, Stafffoen, aus einer Unenblid»; 
feif Don ©dweebergen, ^rühlingsbergen, ©ommerhügcln unb 
rofbelaubfen Jrlfm gebilbefe picimaf bes 2öeIfffromS. ©D 

fann man fich ein ©efamfbilb ©uropas unb ber 2llpen benJen. 
Ser ferne DIteiffer (teilte als ein ©anzes bar, roas ber 
Seifenbe immer nur als einen 2lusfd)niff zu faffen oermag. 

Sraugen in ben ©fragen ber Sorffabf rumpelten 
frembe DItilifärroagen über bas Pflaffer. 2lber bie ©chul= 
finber in ihren bünnen unb geflicPfen Kleibern fangen l>e\l 
roie immer. Stiffen in ber 2lfmcfphäre trüber unb zroeifeb 
haffer Sage ffanb Dor bem inneren 2luge bas allumfaffenbe, 
aus Stärchenlänbern hierherge^ra9ene f off liehe 2Berf bes 
Stalers roie ein ^»inroeis auf ben eroigen Seichfum bes Don 
ben ©chneebergen hernie^err*nnen^en' cUUn Sergen 
umfäumfen unb bem Steer fich nähernben Sheins, biefes 
Jluffes, an bem bie Some ffehen roie 2Begroeifer, um Sroff 
unb ©röge auszuffrömen. 
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Radierung von W. Ellinger. 

Die afte Windmühle. 

Ich bin heute zum letzten Male in der alten Windmühle 

gewesen. Die holprige Treppe bin ich bis unters Dach hinauf- 

gekrochen und habe durchs kleine, bleigefaßte Fenster weit über 

das Dorf in den hellen, glasklaren Tag gesehen. Ganz tot und 

verlassen lag die Mühle in der Sonne. Die Tür war nur angelehnt. 

Der Windmüller hat sich unten im Dorfe eine neue Mühlen- 

einrichtung erbaut, mit elektrischem Motor und lauter funkel- 

nagelneuen Maschinen. Die alte Windmühle hat er zum Ab- 

bruch verkauft. 
Der weißhaarige Müllergeselle ist schon in den Herbst ge- 

zogen. Mit dem neumodischen Zeug wollte er nichts zu tun haben. 

Ich glaube, der Windmühlengeselle hat das Herz der alten 

Mühle mit in sein Bündel geschnürt. 

Wie ein Wächter stand die Mühle auf der Höhe überm 

Dorf. Ein Wahrzeichen war sie dem Wanderer. Die Sonne 

grüßte sie zuerst am Morgen, und am Abend schlang sie ihr 

letztes Strahlenbündel um die Mühle. 

„Mich erbeute 1687 Johann Gottfried DöbernT Was wird 

die alte Mühle schon alles gesehen haben? 
Nun soll die alte Mühle sterben. Und sie ist doch so fleißig 

gewesen. Der Wind konnte nicht an ihr vorbeihuschen. Er 

mußte sich erst abrackern und schinden und ihr die schweren 

Steine drehen. An ihren langen Armen mußte sie der Wind 

nehmen und einen 1 anz mit ihr machen. 

Und singen konnte die alte Mühle. Oft habe ich unter dem 

Schwarzdomzaun gelegen, der wie ein Saum sich um den 

Hügel zieht, und habe auf ihre Lieder gelauscht. Rauh waren 

diese Lieder, als sänge sie ein Landsknecht, und kräftig wie 

das Schwarzbrot. Erdgeruch duftete aus ihnen. 

Heute, als ich von der Mühle schied, hörte ich nur einen 

Ton. Wie sm Röcheln war es, wie ein schmerzhaft Stöhnen. 

Vielleicht hR der alte Geselle das Herz der Mühle doch nicht 

mitgenommen, oder es hat Heimweh gehabt, ist zurückgeflogen 

und ist jetzt zerbrochen. F. B. 
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aa 30 ooo=©ee[en=236IfIein 6ea ©prccroalbca in 6er preujjifcf ?n 
TOe6erIaufi§ füF>rt inmitten feineö reijOoIIen ßanbea in ©pracre, 

Sitte unb Zvad)t ein eigenes ßeben. 3(uf ben Don Dielen plätfcfiernt *n 
glugläufen burtfigogenen, üppigen, grünen unb blumenreichen 2ßiefm= 
gelänben jroifchen fruchtgefegneten 
2Ic?erfchoIIen, unter fthattigcnQtrlem 
reihen unb malerifchen Suchen unb 
(Sichen flehen bie fchilfgebecften 
Slocfhäufer biefes SolEsflammeS, 
beffen ®cfd)id)te in bie älfefte beuf= 
fche Sprjeif jurüifgreiff. Unter ben 
uralten Saumriefen unb im Ufer* 

fchüfe biefeS ©ebiefes liefen einft 
©Ich un^ 2Bifent; heute noch ifl bas 
2anb ber ^erb he'mlichet ©agen, 
beren melancholifchea glüflern unb 
geiflerhaffeS SKaunen aus fernen 
Sagen in bie ©egenroart herüber» 
fönt. Dllif treuer 3ühigEeif hängen 
bie SetDohner beS ©preetDalbeS an 
ben Sräuif)en ber Säfer. 2Ber fie 
fehen »ill, ber erwarte fie am 
Sonntag, wenn fie in ©ruppen 
aus ber Äirche Eommen. ZBeif be» 
Eannf ifl ber 5Urchgang ju Surg, 
bie fehnigen OUänner mit bem 
bunElen 2lngug unb breifranbigen 
^mf, unbfcfmn gewachfeneOTäbchen 
in prächtigem ©onntagsflaat, bas 
©efangbuch unb ein forgfältig ge» 
falfefes Such in .'banben, meifl 
auch ein paar buffenbe Slumen. 
Oie ©preewälber halten noch flreng 
auf ihren fonntäglichen Kirchgang, 
finb aber ein heiteres unb frohes 
23olE. ©inen befonbers anmutigen 
©inbrudE gewähren ber ©preewalb 
unb feine Sewohner im 2Binfer, 
wenn bie jahllofen Zöafferläufe 
mit einer feffen ©isbedEe überjogen 
finb. Oann eilen jung unb alt im 
Schlitten unb auf ©dfjlitffchuhen jur Cufl unb 2lrbeif über bie glatten 
glädpen bahin. 3n ^en langen ÜBinfrrabenben fi|en bie ©preewälle» 
rinnen in farbenbunfer Äleibung am furrenben ©pinnrabce unb fingen 
ihre alten 2Beifen Dom IBenbenEönig unb ber ZBafferfrau. 

©in großer Seil beS Gebens ber Sewohner biefes mafferneichen ßanbeS 

fpielf fleh ’m (Hachenab, bau Ungen, flachenSpreewalbEahn. fjn Cehbe, 
bem Senebig beS ©frcewoü£«e, l egen bie einzelnen Eieinen ©ehöffe auf 
unjähligen Eieinen 2niclu ttectci t. ^^u Ircofraum jeber Sefihung 

reicht ein Eieiner jjcr'en, n: ?ent mehrere Äähne bereifliegen; benn nur 
gu 223affer Dollgicht fich ber SerEeljr 
hier Don ^)aus gu ^)aus. Oer Äahn 
trägt ben ©preewälber gur Saufe, 
gut Schule unb gum ©rabe. 

©er Oberfpreewalb ifl berühmt 

burch feinen ©arfenbau. Son 
ßübbenau, ber ©fabf ber fauren 
©urEen, wanbernalljährlichituchem 
gemüfe aller 2lrf in bie ©rofjfläbfe 
unb werben weif oerfcfncEf, felbft 
ins Sluslanb. Oie Diel Oltühe unb 
©ebulb erforbernbe ©arfenarbeif 
obliegt gum größten Seil ben 
grauen. Unb es ifl ein enfgüdBenbeS 
Selb, bie ©preemälberinnen mit 
ihren farbigen ober hellEaffunenen 
IRödEen gleich waubelnben ©locfen 
auf bem gelbe gu fehen. 
jbopffrachf ifl bas Äopftuch mit 
flügelartigen g'Pf^u, bas fefllich 
über bem malerifchen OHieber unb 
ßalstucf) prangt, ©igenfümlich ifl 
bei ben 2Benbinnen noch ccUc 
©iffe, in 2!öeij3 gu trauern. Oie 
weiten Sücher, bie bas jfleib ober 
wenigflens ben größten Seil be» 
becSen, heilen „ßeibfchleier". 2lucf) 
fonft hat bie 2!Benbin eine Sorliebe 
für 2Beih. ©ie trägt gern Sänber 
unb Sücher, beren Slumenmufler 
fich 1,1,11 2öci)3 abheben. 2luch als 
geflpuh fi’nbet man in biefcr@cgenb 
Diele wei^e Rauben, ©elbft bie 
Dlcänner, beren Sracfft fich heulc 

nicht mehr Diel Don ber allgemein» 
üblichen abhebf, fragen bei Spod)- 

geifen unb Saufen flets ein langes 

weites feibenesSoch- ßeibrrwerben auch biefem fchönenSrbenwinEel bie 
grauen unb DHäbchcc- bn rachbarlichen grojjfläbtifchcn OTobe; unb 
merEwürbigerweife Faben (Ir, wenn fie ihre malerifche Sracht oblegen 
unb gut ©fabfmobe tbergi jen, bic ©inbilbung, baf; fie fich l’e$f //beutfeh" 
Eieiben, im ©egeafaf. ju ifcter angeflammfen JBenbenfrachf. 21. ©. 

I.D.21. 
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Sie $r<nt im QSeruf. 
33on Dr. @mi[ ßenf, 2Bien. 

ie grage/ ob fid) bie grau im 23eruf bett>ä{)re, iff (ängff 
beanfroorfef, ber Seroeis if>rer ©gnung erbradjf, bie 

Siblofung Dom 2fUfag, ilE)re Snfroicfiung jnrn felbffänbigen, 
gro^ügigen 37tenfd)en erfolgf. 

©ie ßiferafur über Serufsfrauen früherer feiten umfagf 
ausfr^neßlid) bie Jperrfdfjerin ober ©elicbfe. Sie erffc fe[b= 
ffänbige grau roar rooi)[ bie Ä6ui= 
gin ^affcF»epfuf auf bem Sfjron 
ber Pharaonen, 1500 t>. @l)r. 2f[Ie 
3nfef>riffen beroeifen bie großen ©e; 
banfen biefer bebeufeuben grau: 
„2BiUf arnrnen, Sod^fer bes Simmon! 
©ie^e, li)ier iff beine Serroatfung 
besßanbes! Su mu^f fie führen. Su 
mugf roieberf)erffeilen, roas barin 
verfallen iff." ©ie roar bie einzige 
©elbfff)errfd^erin auf bem Sf)rone, 
falange es ein ecE)fes iiggpfer: 
fum gegeben f)af. 

Sie erffen im bürgerlichen ©inn 
beruflich fäfigen grauen bürffeu 
ätr^finnen geroefen fein. Sbroohl 
im alfen ülfhen bie 21usübung bes 
ärjflichen Serufes für grauen Der= 
bofen roar, lieg fid^ SfgnobiEe 
ihre Jpaare naef) männlicher 2Irf 
fchneiben —• ber erffe SubiEopf —, 
tegfe MtännerEieiber an, befuefde 
Sorfräge berühmter Sirjfe unb be= 
gann am ÄranEenlager ihre Äunff 
ju üben, ©ine Derliebfe ^afienfin 
hielt fie für einen 3Rann, es Earn 
jum ©Eanbal, StgnabiEe mu^fe nor 
ben 9?ichfern ihrSefchfechf beEennen 
unb rourbe Derurfeilf. 3m 3?tiffel= 
alter roirEfe in Seuffchlanb ^>ilbe = 
garb non Singen als roeibficher 
2irgf, in granEreich iRabegunbe, 
in Ungarn bie heilige ©[ifabefh- 
3n Paris gab es im izp 3ahr= 
hunberf fo Diele 2tr$finnen, bag auf 
Seranlaffung ber gaEuifät Äänig fjoh011" ein ©büt erlaffen 
mugfe, bas ben grauen bie Ausübung ber ©hirurgie nerbof. 
3m 16. 3ahri>un^erf erfcheinf bie „2Inafomie" ber ©panierin 
öliDa non ©abuco. 3Ifif bem gorffchreifen ber ärztlichen 
Äunff fchroinbef bie 3ahi ^er Ärztinnen. 

©eit faff nier 3ahrtaufen^en führt bie grau ben Äarnpf 
um ihren Seruf, aber erff in unferen 3ahrSehnfen fcheinf er 
enbgülfig beenbef zu fein, dtodb 1832 äugerf fich ber prä= 
fibent ber British Association mit pathetifehen ÜBorfen: 
„2Benn bie Serfammiungen non roiffenfchafflichem dtugen 
fein fallen, bürfen grauen ben Sorfrägen nicht beiroohnen, 
ba bie Konferenzen fanff fofarf einen bilettantifdhen ©harafler 
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beEammen." dtoef) fechs fpäter finb grauen aon ber 
naturgefchichflichen ©eEfion ausgefchloffen, „ba biefe 23ar= 
träge an Singe rühren müffen, bie Dar grauen nicht befprachen 
roerben Eännen". ©either führen bie grauen einen ©furmlauf 
um bie ©leidhffellung ber ©efchlechfer. 21ber erff 1913 be= 
triff bie erffe roeiblii^e Sorfigenbe einer ©eEfian bie iRebner= 

fribüne: DJiigSurff all fprichf über 
©rziehung ber afriEanifchen grau. 

3m legten 3ahrzrhn^ trafen zaht= 
reiche grauen ber 2üiffenfcf)aff in 
benSorbergrunb. Siephilofophifche 
gaEuIfäf ber Ser (in er Uniaerfifäf 
ernennt Dr. Paula Jperfroig zum 
augerarbenflichen Profeffor am 
3nffifuf für 23ererbungsroiffen= 
fchaff, in Hamburg überträgt man 
grau Dr. 21gafhe ßafch bie Pro= 
feffurfür nieberbeutfehe Philafaphie, 
in 3ugc’f[atr'ien lieft ber erffe roeib= 
liehe Sazenf an ber Selgraber 
Uniaerfifäf, in Srüffel roirEf eine 
grau als Sizepräfibenfin an ber2lb= 
feilung für Diechf unb Philafaphie. 
3um erffenmal in ber ©efchichte ber 
ßanboner Uniaerfifäf roirb ber 
Cehrffubl für Pfpcfrologie mit einer 
grau, Dr. Seafrice ©bgell, be= 
fegt, an bie Parifer Sorbonne 
beruft man bie fünfunbzroanzig= 
jährige Dr. Du lie als Sazenf in 
für ätrehäolagie unb ernennt in 
Jp 011 a n b Dr. ©orneliabeßanbe 
Zum Profeffor für ÄinberheilEunbe 
an ber Uniaerfifäf Slmfferbam. ©ie 
iff ber briffe roeibliche Uniaerfi= 
tätsprofeffor in biefem ßanbe. 
Sogar in ©übameriEa, roo ber 
Sormarfch bes weiblichen @efchlech= 
fes fich i11 fe!>r gemägigfem Sempo 
aollziehf/ roirb Dr. DTEariaSerefa 
gerrari be ©aubino ber £ef)r= 

ffuhl für ©eburfsfulfe überfragen. 3f^ e0 für ben rapiben 
gortfehriff roiffenfdhafflidher grauenarbeif nicht auch bezeidE>= 
nenb, bag ber Srififchen älftronomifchen ©efellfchaff fchon 
fiebzig roeibliche DTEifglieber angehbren? Sie heroorragenbffe 
21ffronomin unferer Sage iff eine Sochfer ber IReuen 2öelf: 
Dr. 21nnie ©an non, Serfafferin eines monumentalen 
Ißerfes, roorin 700 000 ©ferne Elaffifiziert finb. 21iif ber 
im September 1927 ftattgefunbenen briffen Sagung bes 
3nfernafiDnalen 3nffifutes für 2[nfhrDpD[ogie in 21mfferbam 
trugen acht grauen aor: eine Seutfche, ztaei granzofinnen, 
eine ©nglänberin, eine SfchechofToroaEin nnb brei ^ollänbe: 
rinnen. 

Das Heiratsaltep 

0ie meigen gdrafenben grauen ffe^en im 2t[£er 
non 23 biä 24 3al)ren> meiffen iüTcinner jiuis 
fegen 24 unb 25 ^agren. 0ie ^älfte aller gei= 
ratenben Dltänner ffegt gmifegen bem 21. unb 
28. ^agre, bie ^>ä\fte ber grauen gmifegen bem 

18. unb 23. 
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2Iud) in puaffifdE)en Serufen [>eroät)rfe fM) bic 5rau- 
1926 gibf es in Seutfrfilanb ben erffen roeiblitf>en i)iegic: 
rungöaffeffor (^elene ©d^ulg), ju gleicher 3e|f tpirb eine 
5rau in ^Jlisbrog mit bem 2Imfe beö Äurfommiffarö befrauf; 
bie @E)emni^ei' ©eroerbefammer rt)ät)[f jum erffen 3Tla[e eine 
5rau in ben JBorffanb, bie preugifrfje ^aupflanbroirffd^affs: 
fammer nimmf jroei roeibliifie DTJifgOeber auf, Dr. 5ri^a 

^erjfetb tägf ficf) in bie ßiffe ber Pafenfanroäffe einfragen, 
©nergifd) friff 5rau -Dr- ©erba ©fe[If)agen aus Äöln 
für bie 23em>enbung ber 5rau im Ponjeibienff ein. ^affe 
man früher grauen na(^ £)jefer 

ERicfifung f)in nur als ©pionin 
ober t>iel[eic£)f nod) als Sefef= 
fioin benu^f, fo fomrnf bie 
DTfifroirfungroeibficfier Ärimi= 
nalbeamfer in allen fällen in 
23efradE)f, in benen als 23er= 
breeder ober ©efd^äbigfe 
grauen befeiligf fiinb. 2Begen 
befonberer 2iücl)figfeif rourben 
grauen in ©euffc£)[anb fd^on 
1924 Dom 2Bol)[fal)rfSmini: 
ffer rein polijeilidie gunf= 
fronen überfragen, unb burd^ 
einen ©rlafj bes preu^ifcfien 
3HinifferiumS bes fjnnern Dom 
gebruar 1926 bereifet man 
für je£)n grojfe ©fäbfe bes 
DleidE)S bie ©Raffung einer 
rpeiblicfien Polijei Dor. 3n 

■ÖfferreidE) lägt fid^ basnieber= 
öfferreic£)ifc^e £anbesjugenb= 
amf bei auf geffffellung ber 
33aferfcl)aff geridl)fefen Pro; 
jeffen Don grau Dr. 3Haria 
gifcfier mif beffem ©rfolg 
beraten. Die ,£fdE)ecf)DfIo = 
iDaf ei erroäljlferffmalig 1926 
brei grauen ju DJlifgliebern 
ber 2lfabemie für Äunff unb 
IBiffenfifiaff, ernennt eine Se= 
jirfsär^fin unb überfragt einer 
Same bas ülmf bes 2lbfei= 
lungsc^efs im DJlinifferium für ©ojialpolifif. fjn ©nglanb 
iff £abp lHl)onbba erffcr ECorfi^enber am Institut of 
Directors, einer ECereinigung Don Sirefforen englifcfier 
^lanbelsgefellfcfmffen, unb 3TirS. Philip ©noroben, eine ber 
populärffen grauenfü£)rerinnen, übernimmt bie ©feile einer 
EBerroalfungsrafin ber Broadcasting Corporation, ber ffaaf= 
lidben fRabiounternebmung. 

©in roeiblicfier ©fanbesbeamfer rühmte ficb jüngff, feine 
Don ben l)imberf burcf) il)n gefcliloffenen ©l)en märe gefdbieben 
roorben. fjn ^fallen mirb grau Dcipione jur älffiffenfin 
ber Dafifanifd)en Siblioffief ernannt, in Jpollanb iff gräulein 
ßfeinberg DUinifferialbireffor für älrbeif, ^»anbel unb 
fjjnbuffrie, Diu^lanb beffimmf Dllaria DIIalaginDp jum 
erffen meiblicben ©dbiffsfapifän, in ©riecf)en[anb gibt es 
fünf roeiblidbe ERecbfSanroälfe, ginnlanb fyat einen meib= 

lidben Miufeurnsteifer, einen meiblicben QBoblfabrfsminiffer 
unb Derleibf jum erffenmal ben Sifel eines meiblicben Äom= 
merjienrafes, in ber Sürfei ffebf Sebrie ^anum an ber 
©pi^e bes J^pgieneamfeS; in ben iöereinigfen ©faafen 
amfierf dlirs. 21 Ima 2öbife als erffer meiblicber Sifdbof, 
in Dliefifo leifef eine grau eine 2lbfeilung im Jlcimfferium 
für öffenflidben Unferricbf. 

fjn einem fleinen 2lIIgäuer Drf, ber ju jroei Sriffel 
aus meiblicber SeDÖlferung beffebf, Derfeben grauen audb 
geuermebrbienff; inPaffau gibt es bie erffe beuffcbe @affler=, 

auch eine ©lafermeifferin. — 
©ogar in @bina 

grauenbemegung in Dollem 
©ang. ^»eufe befinben ficb in 
©bma brei grauen in ber= 
Dorragenben ©fellungen im 
3enfraI=SfefufiDfomifee ber 
Sdafionalregierung: DTirs. 
©unjaffen, £eiferin eines 
großen ©rjiebungsinffifufes 
in JBuban, DTirs. fiaolao 
Sfdbung = ^ai, ICorffeberin 
bes grauenbeparfemenfs, unb 
.TRrs. Sang=2)ung:Sfrf)an, 
EPräfibenfin ber grauenredbfS: 
liga. 2lnbere grauen roirfen 
als ©eparfemenfSDorffänbe, 
©efrefäre, fjnfpefforen in ben 
jpaupfämfern ber 3enlra^/ 
EproDinjial: unb DTlunijipal: 
regierungen. 

©o gibt es halb feinen Se= 
ruf, ber Don grauen nicbf aus= 
geübf mürbe, unbf einen ©faaf, 
ber fidb mobernen gorbe= 
rungen enfjöge. 

fjm£aufe ber 3abrl>un^er^e 

brad)fe man einen ungeheuren 
©dbarffinn auf, um ben 23e= 
roeis ber Dliinbermerfigfeif bes 
2BeibeS ju führen; man benfe 
nur an Schopenhauer, ©frinb= 
berg, 2Beininger ober 3216= 

bius. IRebensarfen, 2lnefbofen, ©pricbroorfer unb 2Bif$e aller 
EÖolfer fmb Doll berabfebenber Ärifif ber grau unb ber ihr ju= 
fommenben unfergeorbnefen ERolIe im 23eruf. ©iefe Senfroeife 
Deranferfe fidb fo fief im menfcblidben Senfen, ba^ auch heute 
noch Don bebeufenben 3Henfdben offers bie 3Iteinung Derfrefen 
mirb, alles iöorf reff liebe fei Don 3Ilännern, alles meniger 2Berf= 
Dolle unb 2lb^ulebnenbe Don grauen gefebaffen morben, bie 
nur ihrer ©ifelfeif roegen einen afabemifchen ©rab erffreben. 

Sie Südbfigfeif ber grau im 23eruf baf bierm eine beuflidbe 
2lf5enfDerfif)iebung berbeigefübrf. ©ine Äünfflerin ber iprafis 
enfffanb in ben le|fen fjabren, ein felbffänbiger 3Ilenf4), 
fein Derfdbmommener Segriff mehr, fonbern eine praffifdb 
geffäblfe 2Birflicbfeif — ein pofifiDer grauenfppus, ber fro§ 
SoffDr= unb ©irefforfifel fein SRecl^f auf £iebe nicbf aufgibf 
unb es energifdb Derfriff. 

Konzentriere dich! 
Die Konzentrationsgabe ist die größte von allen. Besitzt du sie ? 
Wenn ja, so stehen dir goldene Berge bevor. Ein Studium der Laufbahn eriolgreidier Mensdien hat ausnahmslos 

die Feststellung des französischen Philosophen bestätigt, der sagte: „Genie ist nur Konzentration.“ Je besser der mensdilidie 
Geist sich konzentrieren kann, um so kräftiger und stärker ist er. Ein solcher Geist versteht es, etwas „zu Ende zu denken“. 

Zersplittere deine Gedanken nicht! Reiße das Unkraut, das in deinem Gehirn wädist, aus! Zersplittere auch deine 
Energie nicht! Mache keine kleinen Abstecher, und lerne deine ganze Energie auf deine Arbeit zu konzentrieren! Vielleicht 
fällt es dir schwer. Laß dich nicht entmutigen! Diese Fähigkeit kann man durch Übung erwerben, wenn man mit seinem 
ganzen Willen sich durchsetzt. (Aus: „Tun und Lassen“, ein Frauenbrevier von Helen Francis Thompson. Sieben-Släbe-Verlag.) 

Sinkender Geburtenüberschuß 
in den einzelnen deutschen Ländern 

  auf 1000 Einwohner 

OlflpnDi 

JUJ. 

Br -Bremen EM» 1913 
yM.5mw Mecklenburg-Schwerin I ^27 

Mecklenburg-5rreiirz 

(SB waldeck W Braunschweig 

1¾ Hamburg B Antialr 
Lippe HHi Sctiaumburq'üppe 

©er ©eburfenüberfdfjufi ©euffcfdaniJd auf je i ooo (Sinroobner Betrug 
1913: 11,8, im erjfen ^»albjabr 1927 nur nod) 7,6. ffn 23erlin 
mar gulefif fagar Me 3a!)( ^er ®ferbefäHe flauer aid bie ©eburfem 
ja^l. 2fucf) in Hamburg (2,9) unb ßübeef (4>6) mar ber ©eburfem 
überfcfjujj nur gering, bagegen in Oberfcfileften (12,8), ©ibenburg 
(12,7) unb UBefffalen (11,8) nod) äiemUci; beträcf)flicfi, obronp nuefj 

borf bie ©eburfengafj ffarf jurücSgegangen ift. 
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DIE RUNDSCHAU 
^)f^onatßc/ie (Stuo/ese SebondetA deac/itenswerter (Stußäfae 

aus c/eufoc/ien und aus fändiso/ien c^Aeiisc'ßttßen. 

©te neue £ürfei. 
3Son ÄacI ÄHngfiarSf. 

2IU£! ßem gebruar^eft bec ^ntfd)nft „Deuffrfje '3?untifif)au", 
Sc-rlin W 30 (Sinjel^eff 2 3ÖTf.). 

uf allen ©ebieten lürKfcfien (£>taat&= unb SolEsIebenö fommf ein 
geroaltiger 2öille jum Sluesbvuif: ber 2öiüe gar nadanalen 23e= 

Ijaupiung, bec 2öille gur üöelfgeltung unb ber 2DilIe gum gitnlijaforifcljen 
gorifdjrid. 

©ie Äluff, meltJje bie Sürlei nan geflern, ben oeimanifdfjen Äalifatös 
nnb ©ulfanatafiaaf, non ber neufürEifrfjen, in 2lngora unerroarfet end 
flanbenen KepubliE trennt, ift nid)f nur auf bem ©ebief ber Eulfurellen 
•Beränberungen unb Umflellungen am finnfätligflen, fonbern ber Eulturelle 
3u(Eanb ber BorEriegOfürEei, ber feltfame Äonferoatioiamua, ber ein 
buntes miffelalferlidjes BolEsleben in ebenfoltfien ©taatsformen mit 
allen IReigen unb ©chatten bidfff nor ben Xoren Europas mit einer 
fixier unbegreiflichen erhielt, biefer 3uflanb roar obenbrein für 
bas 2lbenblanb bas Ehara^er'P’fum ^er lürEifdt)en IBafion geroorben. 

Unb biefen bunten Orient gerfcfrlagen je^f bie Orientalen felber unb 
allen ooran bas BolE, bas uns bas orientalifcfifte unter allen bünEfe, an 
bem felbfE bas roeifI)in toirEenbe Seifpiel ber japanifcifen Umflellung fpur= 
los oorübergegangen fehlen. SürEenoolE, bas BolE in Surban 
unb ges, bas BolE ber Derfcfrleierfen grauen, bas BolE ber ÄaffeetrinEer 
unb 2üräumer, bas BolE ber unerfcfmfferlichen ©leichmüfigEeif, ©djjicE» 
falsergebenheif unb Zöürbe, juft biefeS BolE nimmt ben Borfriff, roo es 
ans Bernitfilen ber Xrabition gel)f. ©as frfieinf unbegreiflich- 

©ie ift auch burdfauS erftaunlich, biefe 2öanblung ber XürEei, für 
beren 3Iblauf man in BorEriegSjeifen oiele , oielleichf ein 
^ahrhunberf als nofroenbig gu begeichnen pflegte. 3e|f, gleichfam über 
IKachf angebrochen, toirb fie mit getoalffam biEfierfen DBagnahmen, mie 
fie Eein frember Ufurpator, Eein DIEanbafarftaat iflamitifehen BolEsmaffen 
je aufgulegen fich erEü^nf hätten,, fo toirb fie oon ben Orientalen felber, 
oon reinblütigen XürEen mit eigener fjanb, aus eigenem Äopf, mit 
eigenem ©cfjioerf unb eigenem ©algen burcfigeführf. 

2Bir lernen ben rafenben magnefifchen 3ug Eennen, ben bie ^iäil'foUon 
auf ein BolE ausübf, oor bem bie glut Eriegsgeborener GtrEenntniffe plöf;- 
lich alle ©ämme beS JtonferoafioiSmuS hinmegrig. ZBogu fich fünf» 
ge^n unb gtoangig 3al>ren ungebulbige teuerer aus perfönlichem unb 
nationalem ©folg ober aus Daferlänbifiijer ©ehnfuchf beEannfen, bas hat 
fich heute als unumgängliche, Eurgfriflige D^ofmenbigEeif, als bringenbes 
Qtrforbernis ber politifchen ©elbfterhalfung herauSgeflellf. 

©eben toir — nachbem roir bas 233 011 e n ber heutigen XürEen bet rächtet 
haben — uns um nach ^em könnenI gragen roir nach bem 2Bie, 
bas bemjenigen oorfchmeben mujj, ber mit überfchauenbem ffopf an 
biefe ©iganfenaufgabe ber mobernen 233irtfchaffSgejfa[fung aus eigener 
Äraff herauf riff! 

greunbe unb geinbe ber XürEci toerben fich *n ^er 2lnftoorf oöllig einig 
fein, nämlich: ©iefeS Unternehmen Eann höchflenS bann gelingen, toenn 
bas türEifche BolE feine ßebensanfehauungen, feine ßebenSs unb 2lrbeifS= 
roeife, feine Einftellung gu lOclf unb ©chicffal, gu gamilie, Beruf, gu 
^Regierung unb ©offheif Oon ©runb aus umgeflaltet. 

Unb auf eben biefe Umgeffaltung greif bie unglaublich Eühne, graufam 
folgerichtige, als überrabiEal, ja roahntoitiig Derfchriene 2lngoraer 
„griebenSpoIifiE", ber oon borf biEfierfe Äulturumflurg. 

©aS ift bie fcljon ermähnte BerEeffung oon politifchen, tvht(d)afU 
liehen unb Eulfurellen DUagnahmen in ber häufigen XürEei: Um bas ßanb 
oerteibigungsfähig gu erhalten, mujj bie 2Birtfchaff auf ein fyöfyeveö 
ITtioeau gehoben roerben, unb um biefeS f)öhere IBioeau mit nationalen 
Kräften gu erreichen, mujj ber türEifche OTenfch oon ©runb aus Derroanbelf 
roerben. Unb um folcfre Eulfurellen jReoolufionen unb roirtfcfiafflichen 
Umgeflaltungen burehführen gu Eönnen, mujj man ^)err ber innerpolifi» 
fdjen Cage fein. 

Sie meiflen Borroürfe über blinben IRabiEalismuS, über eine im 
©runbe unangebrachte, oielleichf nur poltfifcf) fpeEulafioe DIlosEaus 
©efolgfchaft roerben hinfällig, roenn man fich großen, oollEommen 
berechtigten 3'rles beroußf ifl, auf bem ber fürEifcfje ÄulturEampf beruht- 
©aß er fchmergliche gärten birgt, baß er eflhftho unb äflhetifche 2!Berfe 
bebrohf unb Dernicf>fef, ift ben türEifiijen gührern felbft beroußf. 2lber 

oon ber gegenfeifigen Berflechfung ber großen ftaaflichen CebensfaEforen, 
oon ber Äonfequeng ber aufeinanbergereihfen Xatfachen: Bernichfung 
alttürEifcher 2lrf; nur hirrburch ©inn für moberne SBirffcfiaff; burch 
moberne 233irtfchaff Erhöhung ber ftaaflichen unb militärifchen ffraff, 
unb baburch allein Erfalfung beS BolEstumS — oon biefer harten unb 
teilroeife graufam roirEenben CogiE bröcEelf Eein ©feinchen ab. ©ie ift 
heroifeße Xaf unb roirb als hrroifche Xaf gelten, fofern fie Erfolg faf. 

2Bie fat man fich im 2lbenblanb erregt über bie „unmögliche" 2Ib= 
feffaffung ber alttürEifchen ÄopfbebedEungen! 2lber fragen roir uns ein» 
mal, ob es ein einfacheres, billigeres, ficf>etereS unb umfaffenbereS DItiffel 
gibt, um bem gangenCanbe bis in bie fernfte fpüffe gu OerEünben: „IXteue 
3eif ift ba, ftelle auef bu bid) beshalb neu ein, benn bie neue 3o>t Eommf 
hoch gu bir, fie ßnbef biefj, bu Eannft 1 hrer Umformung nicht entgehen, 
roer unb roo bu auch feift!" Unb benEen roir roeifer baran, baß man 
auch 'm 2lbenblanbe einft 3öpfe unb IRocSfchöße mit roirEIicher ©chere 
abgefchnitten faf, unb baß — roie bie heutigen XütEen gerne betonen — 
ein „jlbfcßneiben alter 30pfe// in übertragenem ©inne gerabe tjoufe 
roieber als höchß oerbienftooll auch *n ©uropa im ©chroange ftehf! 

^)aupffräger unb görberer biefeS oöllig neuartigen, oor roenigen 
fahren unbcnEbaren CebenS ßnb bie Beamtenfchaff, £ef)terfchaff ber 
Schulen unb bie 2lrgfe mit ihrem EinßußEreis. 

2llle bie SHaßnahmen, roelcße bie neue XürEei auf Eulturellem ©ebief 
in pofifioer Sticßfung ergriffen hQt> bebeufen erffe Schritte unb ßeßen 
unter ben ftef) gegenfeitig ßeigernben Hemmungen beS Ulcangels an ©elb 
unb beS DBangelS an Cehrern aüer ©rabe unb 2lrf. ©er 2öille ift ba 
unb außerbem, allen gehäffigen .Sjerabroürbigungen beS XürEenfumS 
gum Xtoß, bie nötige natürliche Befähigung in rein geißiger roie auch 
Eulfuretler unb Eünftlerifcher Qinfidfyt. 20ir bürfen nießf oergeffen, baß 
für BolEsbilbung unb Pßege beS BolEstumS nießf nur feit fjah'huuberfen 
nießts geßheßen ift, roäßrenb anbererfeits ÄriegSlaßen unb ©eueßen 
gerabegu ungeheuerliche Opfer forberten, fonbern baß Dom ^aßre 1876 
bis 1909 ein Sultan — 2lbbu[ ipamib II. — geßerrfchf hQt. öer alles tat, 
um bie Bilbung beS BolEeS unb oor allem bie fyöfyete Bilbung ber geiftigen 
©cßichf in geffeln gu legen. Ein gürft, ber jeglicße OTanöoerübung, jeg» 
licßeS ©eßarffeßießen, jebe Berüßrung ber hößeren Ofß’giere mit ben ißnen 
unferftellfen Xruppenfeilen Oerboten hafte, ber roar aueß ber DBann, 
alles öffentliche ©eiftesleben in geffeln gu fcßlagen. Berücßfigf finb feine 
UnferricßtSOerbofe für ©eograpßie, ©efehießfe, DBafhemafiE, ^PßpßE 
ufro., beEannf aueß bie Xatfacßen, baß BaebeEerS Dteifefüßrer in oielen 
©pemplaren an ber fürEifcßen ©renge befcßlagnahmt roorben finb, eben 
roegen ißres 3nhaItO an hiftorifeßen unb geographifeßen Säten. 

2luS bem ©efeß Don ©rui unb ©egenbruef, aus ber Erfcßeinumj reOo= 
lufionärer Entfeffelung eines BolEeS unb aus ber jäß erblüßfen ErEennf» 
nis, baß nur ein rafeßer 2lnfcßluß an bie roeßlicße 3'Oilifation, nur bie 
roirtfcßaffliche roie polififcße ©faafsbeßaupfung ißm ben gorfbejtanb Oon 
BolE unb .1 catic'n garantieren Eönnen, aus biefen OTomenfen müffen ber 
Eulturelle Äurs ber neuen XürEei, bas faß fanafißße 3erßhrnetfern ber 
alten Cebensformen unb bas ßcß überßürgenbe ^iereinreißen beS groangig« 
ßen jjaßrhunberfs Oerftanben roerben. 

^Sottnt) fpielf auf/7 

2lus einem 2lrfiEel in ber 3t'ifßhcift „©cßönere 3uEunff", 2Bien, 
22. Januar 1928, Dom Herausgeber Dr. ^oßpß Eberle. 

S ßaf Eeinen ©inn, eroig über bie böfe 3c't äu Elagen; aber es roäre 
noeß Diel fümlofer, gu ben böfen EnfroicElungen einer 3oit ja gu fagen. 

Es iß nofroenbig, Cumpen unb Cumpereien beim Barnen gu nennen unb 
fie gu ßinbern, ßcß mit bem DHanfel ber Sulfur unb beS gorffeßriftes gu 
brapicren. 

Unlängß rourbe ßier gegen Sorngolbs Oper ,,©aS 2Bunber ber Heliane" 
als gegen eine freeße Hccausforberung ber Eßrißenmenfcßheif profeßierf. 
2lber bas „2Bunber ber fyeliane" iß feßon beinaße roieber eine banale, 
fabe ©aeße neben einer neuen DBobeoper beS jungen Xfcßecßen SreneE, 
bie auf gaßlreicßen Büßnen BtiffeleuropaS Xriumpße feiert, auf bem 
©pielplan oon nießf roeniger als feeßgig beutfeßen Opernbüßnen ßeßf, 
neueßens aueß, gu ßöcßßen Bre'fen unb unter rießgem 3ulauf, an ber 
2Biener ©faafsoper aufgefüßrf roirb. ©ie 2Belf, 2llfe unb Beue, Europa 
unb SlmeriEa, willenlos gu güßen liegenb einem ®er 

grauen oergeroalfigf, 1)oligeien narrt, eine Sünßlergeige ßießlf — ift 
auf ber Büßne noeß BeßßämenbereS benEbar? 
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(Setjöcen (oltfye ©tütfc auf fü^cen£>e (lautliche Bütjncn DUitttleurapaa ? 
-Huf ben 3lcgicrungst)än!en fdjjöne 2Bortc oon Kctfit uni) ©ittlirfifdf 
prägen, in unauf^örliiijen DQfonifierreben moralifc^e ©anierungSpro= 
gramme uertreten unb bann in einflujjreicijen ©faafö^äufern alles 6oI)e 
unb ©t^öne uerrafen, in ben ©iaub freien laffen: iff baö erlaubt, iff bas 
fonfequenf? ©inb geroiffe Sweater angeroiefen auf grope 3uf<fm|7e aus 
bem ©feuererfrag eines 33o[feS, bas fid^ berjeit mif Stuf unb ©cfimeig 
müfifam emporringf aus ber 3urammcn^,ru‘$örlD<’ £,ann fc'efe 

Süfpnen aud) ben 2BiUen biefeS ©faafeS bjn). biefes 23ol!eS jur po[ifi= 
ILpe11 unb kulturellen Sanierung gu ac^fen. 2(IIe Jlilitung oor loirHidier 
£unff! 2iber bioge ÄiaaEenmalerei, ^)f)ofograp^ie unb Ser^errlicfiung 
beS banalfien Dlienftfjcnfums, freunbiic^eS 3afagen äu ^en tl^fien bumpfen 
©elüffen ^emmungslofer ÄoEoffen, gelbgieriger ICirfuofen, f^afagen gu 
einer ©efellfcfiaff, bie Dur Siegern unb i^ren brutalen ^nffinEfen auf bem 
Saud) liegt, baS ifi ntcfif Äunff, bas iff ßumperei. 

Sei ber Steujatjrsfeier beS 2Biener „©dfuberfbunbes" äugerfe fitf) ber 
löiener beuffdje ©efanbfe, ©rafßen^enfetb, über ,fireneEs „Tjonnn fpielf 
auf" u. a.: . STiir f)af bas gange Äuifurelenb tief ans Serg gegriffen, 
als ict) biefes 2DerE l;6rfe. 3df mufjte mief) fragen, ob bas nod> .ftulfnr 
ifE, roaS auf ber Sül)ne oorgeljf. DiefeS gang roüfie Sreiben, bas fidj 
borf abfpielf, ifl bas nodj Äulfur? 3(E es nidjf oielmeljr efroas ungemein 
Xrauriges, biefe fyemmungslofen 3n^>t,*^uen 3U fefyn’ f)erum= 
fcfnoanEen unb aufftellen, bie Eeine finb?" — 

Soeben roirb beEannf, roaS bie Serliner Sühnen in ber 2Bei^nad)fS= 
rood)e für ©füdEe auffül)rfen: ©fäbfifdje Oper: „^onnp fpielf auf" 
unb bie Äomöbie: „Sie @^e von 2Belf"; Sweater in ber Honiggräser 
©frajje: „©c^Iog 2BefferfEein"; Serliner Sweater: „Ser ijerr Don . . 
ßeffing=S^eafer: „©c^inber^annes"; ßufifpiel^auS: „Unter ©efd)0ffs= 
aufftdjf"; Sweater am Hurfürfienbamm: „Sei uns um bie ®ebäd)fmS= 
Eirdje rum"; SolEsbüljne: „©djieber beS IKuI^ms"; HleineS Sweater: 
„@ine Hleine oI)ne Sebeufung"; StyaliaslLljeafer: „SaS Hamei gel)t burd) 
bas 3Iabelöf)r"; SJefibengf^eafer: „©d)ön fel^n mir aus"; Xljeafer in 
ber Hommanbanfenftrajje: „©ufis Harneoal"; Sweater in ber Hlofler* 
ftra(3e: „Ser frö^lidje UBeinberg"; SteueS XFieafer am 3oo: „.Speufe nadff 
eoenfuell . . ."; Homifdfe Oper: „2IUeS natff"; Sweater in ber ßü^on)» 
Uraf;e: „.'piibfiijeS Oliäbdjen gu OerftfjenEen"; 2ßaI^aIIa=21f)eafer: „2Bie 
bu Eüjjf Eeine". 

©inb foldje (Snfioitflungen oermunberlid), roenn fogar ftnnflid;e Süf)» 
nen, ben priDafen fdfledfffeS Seifpiel gebenb, in toad)fenbem Umfange 
nichts Seffetes gu tun roiffen, als ©fücEe mif Ser^errlidjung EranEljaften 
©epualismus aufgufüljren?! 

Sofmf öaö Men s« oerlängccn? 
3IuS einem 2lrfiEel Don Dr. med. ^)enrp Sroig^f ©)apin, eljem. iPro= 
feffor für HinberEranEl)eifen an ber New York Post-Graduate Medical 

School, DIeugorE, in „The Forum", 3IeugorE, 3anuar 1928. 
Oeuffdje Übertragung im gebruar^eff ber „Sluslefe", Serlag O. fy. ßuEen, 

Serlin SW 68, 3immccff,:' 71 (®ingell)eff 1 

T^m DUiffelalfer betrug bie normale ßebensbauer nur 25 3Q!l,:c- 
.O ^fm 3al)re 1901 Eonnfe, nadf) Dr. Sublin, ein Hinb in ben 23ereinig= 
ten Staaten bei ber ©eburf eine ßebensbauer Don 49 3al>ren erroarfen, 
n>äf)renb biefe 1926 auf 57 3al)re geffiegen roar; bas ftellf einen ©eminn 
oon 16 iProgenf bar. ©S roirb je^f anerEannt, bafj ein Dolles Sriffel ber 
Xobesfälle auf Urfadfen beruljf, bie, roenn nidff gang, fo borf) roenigffens 
eine 3eitlang Der^inberf roerben Eönnen. ©s gibt Seinen ©runb, roesl)alb 
baS menfc^lii^e ßeben nidjf roeifer^in Derlängerf roerben Eönnfe. Dllan 
braucht es nur mif bem beS nieberen ßeberoefens gu oergleidjen, baS 
burd^fcfmittlic^ fünfmal folange lebt, roie bas UDadjsfum feiner Hnodfen 
anbauerf. Seim 3Jienfrf)en beanfprudft biefes 2Bad)Sfum efroa 20 3a^re, 
fo bafj unfer ßeben, um bie 21nalogie l^erguflellen, bie ^mnbcrfja^rgrenge 
erreichen follte. 

Sie ernjle ©eite ber grage ifl jebodj bie, ob bas ßeben es roerf ijt, 
Derlängerf gu roerben? ©ine unglücEfelige Xenbeng unferer Sage ifi ber 
roeifDerbreifefe ©laube, bag unfere ßeiftungdfägüjEeif Derl)ältnismä(]ig 
frü^ ifir ©nbe erreid)f. Dr. Oslers berühmter 31usfprud) bradjfe biefe 
grage aufs Xapef. ©r erElärfe, bag bie begen ßeigungen in ber 2Belf 
Don DItenfcgen groifdjen bem 25. unb 4o- ßebensjagre DoIIbracgf roürben. 
Dr. Oslers unangebradjfe SemerEung gaf Diel ©egaben angeriegfef. 

^jn einer erfdgöpfenben ©fubie „SaS 3([fer ber mentalen Sirilifäf" 
beroeift Oorlanb, bag Diele ber geroorragenbgen ßeiftungen Don Slännern 
Dollbratgf rourben, bie längg über 60 3agre toaren. ©r enfbedSfe 
fogar, bag bie meigen SleigerroerEe ber 2BeIf Don DIfännern im 21Ifer 
Don 4° hid 70 3Qgren geftgaffsn rourben. Ser Serfaffer fanb geraus, 
bag Don 400 berügmfen DItännern go erg im Dorgefcgrittenen 2llfer igre 
grögfe Sollenbung erreidgfen. 

Sie buregfegnitttiege Sauer igrer ©eigeSfäfigEeif betrug bet biefen 
400 DUännern 40 3agre, ©alilei, Sancroff, Suffon, ©oefge, ßamarcE, 
Serbi unb jjerberf Spencer ggufen igre OTeigerroerEe groifdgen igrem 
70. unb 85. ßebensjagre. Xigian malte eines feiner grogen Silber im 
21lfer Don 98 3agren- 3°fepg 3egerfon roar noeg mif 75 3agren ein 

erfolgreitger ©dgaufpieler, unb in bemfelben 211fer ftgrieb ^)änbel eins 
feiner ungerblidgen Oratorien. DUoIfEe entroarf ben plan gu ber erfo!g= 
reiigen Hampagne beS Seutfcgsgrangöfifcgen HriegeS im 2I[fer Don 
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70 hagren. @s tg eine bemerEensroerte Xatfacge, bag bie erfolgreiiggen 
©enerale im 2Be[fEriege DergältniSmägig alte OTänner roaren. 

golgenbe DUänner gegen notg geufe mitten im ßebensEampfe: Paul 
oon j?)inbenburg, 80 3agre alt; ©eorgeS ©lemenceau, 86; 21rfgur ^ames 
Salfour, 89; ©ligu 3?oof, 82; OliDer 2BenbefI ptolmeS, 86; ggauneeg 
2H. Sepero, 93; ©eorge g. SaEer, 87; XgomaS 21. ©bifon, 80. 

Sielleitgf ig bie ftglimmge 23irEung beS ©taubenS an ein früggeifiges 
Ulatglaffen ber ßeigungsfägigEeit bie, bag 2lrbetfgeber, bie eine groge 
3agl Don 2lrbeifern ober 2lngegeUfen befegäftigen, barunfer nidjf gern 
fieufe fegen, roelcge bie mittleren 3agre überftgriffen gaben. 2Bie fücgfig 
aueg ein OTann fein mag, fo roirb es igm jegf fag unmöglicg, eine neue 
©feile gu gnben, roenn fein .riaar ergraut ig. ©s ig erfegütternb, gu fegen, 
roelcge Stüge geg alfernbe Slänner unb grauen geben, um bie ©pur ber 
3agre gu Derbergen. ©ie roiffen, bag bei bem jegigen ©fanbpunEf ber 
ögenflidgen Dlietmmg für ge roenig Segnung unb 21usftdgf im ßebenS» 
Eampfe begegf. ©igägungsroeife gnb 80 Progenf ber älflitgen Perfonen 
in ben Sereinigfen ©faaten in igrem ßebenSunfergalf Don anberen ab= 
gängig. 

3g es ber Slüge roerf, bas ßeben gu oerlängern? 3a, roenn ber 
OTenfig baburtg ermutigt roirb, roeifer probuEfioe 2Irbeif gu leigen. Sein, 
roenn alle 2Iusgdgfen auf ßeigungSmöglicgEeif gu früg Derlorengegen. 

$t)9tette für ben 3?auc^er. 
2lus einem 2IrfiEeI Don Dr. med. 3att!ed 3- 2öaring, ©pegialargf für 
Urologie, in ber Dom 2ImeriEamggen 21rgfebunb gerauSgegebenen tyit-- 

fegriff „Hygeia", ©giEago, 3un' I925- 
Seutfcge Übertragung im gebruargeft ber „2luslefe" (©ingelgeft 1 9I3I1.). 

er XabaEEonfum ig enorm gegiegen. Sie Sereinigfen ©faaten 
gaglen eine jägrlidge XabaErecgnung Don etroa 2 DUilltonen Sollar. 

Sorgfältige Unferfutgungen gaben ergeben, bag baS Dtaucgen eine 
geroitgfige Ürfatge ber Ünferernägrung ift. ©0 g. S. gaffe einer meiner 
Patienten, ein junger, Eräffiger ©tubenf, in ben legten groei 3agren 

oiermal eine ©erotegfsgunagme Don 8 bis 10 Pfunb in ben bem 2lug 
geben beS DlaucgenS unmittelbar folgenben beiben Düonafen gu Der* 
geitgnen, unb oiermal gaf er ungefägr basfelbe ©eroidgf Derloren, nadg= 
bem er roieber gu rautgen begonnen gaffe, ©in anberer Patient nagm 
jebeSmal, roenn er baS 3>gareffentaucgen aufgab, 10 bis 15 Pfunb gu, 
bie er bann Derlor, fobalb er baS fRaucgen roieber aufnagm. ©in Sugenb 
anberer gälte roieS ägnlitge 31efu[fafe auf, 

SaS Kauegen ig nidgf für alle gleicg ftgäblitg. ©inem normalen, ge= 
funben Klenfcgen roirb ein mägiger XabaEgenug im allgemeinen niegf 
ggaben. ©S ig aber ratfam, fitg an folgenbe Kegeln gu galten: 

1. Kaucge nidgf im 2ltfer Don unfer 21 3agren! ^uf ^en 
noeg nitgf erroatgfenen gaf baS Kautgen eine Diel fcgäblidgere 2öirEung 
als auf ben ftgon Doll enfroicEelfen Dlienggen. 

2. ßag bieg roeniggens einmal im 3agl:c t,on einem füdg = 
figen 21rgf grünblidg unferfutgen! Sie Unterfmgung roirb er* 
geben, ob Iperg unb 2Irferien unb anbere Organe baS Kaudgen Derfragen 
Eönnen. 

3. Kaucge nur 3'3arct*en, göcggens gegn fäglidg, beffer 
noeg nur fünf! Sie 3igareffe ig roeniger fcgäblicg als bie 3>garre 

ober Pfeife, roeil bie Serbrennung eine DolIEommenere ig unb besgalb 
megr KiEotin gergörf roirb. 211IerbingS ig baS ©inafmen oon Kaucg 
bei ber 3>gareffe nidgf fo leidgf gu Dermeiben roie bet ber 3>3arl:e unb ber 
Pfeife, unb barm liegt ber Kacgfetl ber 3'garerie. ©nfgegen ber all* 
gemeinen 2Ingdgf ig baS Papier an geg niegf fegäblidg. 

4. ©ebrauege nur frodEenen XabaE! 3C troeSener ber XabaE, 
bego DoIIEommener bie Serbrennung, unb je DoIIEommener bie Ser* 
brennung, bego roeniger KiEofin. 

5. 21tme ben Kaueg niegf ein unb blafe ign niegf bureg 
bie 2Iafe! ©grontfeger Hafarrg, ©nfgünbungen, gäuggeS puffen ufro. 
finb fong off bie folgen. 

6. Kaucge im freien, unb nie gu jpaufe! ©rgens roirb babureg 
bie fägliege Kation XabaE automatifeg begrengf, ba bie roeniggen Don 
uns ben gangen Xag braugen gnb, unb groeifens atmet man im greien 
Eeine fabaBgeggroängerfe ßuft ein. 

7. Senuge gets eine 3igarrens ober ^igarettenfpi^e\ 
Ogne ©ptge roirb baS ©nbe, namenflieg bei ber 0tgarre, megr ober 
roeniger gerlauf, unb ber ©peitgel, ber unberougf ginuntergefcgludEf roirb, 
enfgälf bann megr ©iftfubgangen beS XabaBs. 

8. Kauege nur unmittelbar naeg ben KTaglgeifen. Sor ber 
Klaglgeif beeinfräegfigf bas Kauegen gu fegt ben 21ppeftf. Sa baS 
Kauegen off bie getgtge ßeiftung beeinfräegfigf, Derfegiebe man baS erge 
Kautgen beffer bis naeg bem 2lbenbbrof, b. g. naegbem man feine 21rbeif 
getan gaf. 

g. ©ege mif bem Kaudgen roeniggens einmal im 3agre 

einen Klonaf ober länger aus! ©rgens trägt eine folege frei* 
roilltge Unterbreegung gur moralifegen ©rgiegung bei, unb groeifens gibt 
es ben 3eIIen beS Hörpers ©elegengeif, geg roieber gu ergolen. 2Benn 
bem Hörper in geroigen 3c*fabgänben ©elegengeif gegeben roirb, fitg 
ber aufgefpeiegerten ©iffe grünblttg gu enflebtgen, roiberfiegen bie gellen* 
geroebe beS Hörpers off mit ©rfolg bem fcgäblicgen ©tngug Don inner* 
galb beS Hörpers ergetigfen ober Don äugen aufgenommenen ©iffen. 
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IForfechntfc 

aö Srennffoffproblem unferer ^eit, in Bas alle STeuerun; 
gen auf biefem ©ebiefe ausmünben, iff bie 5Dt:mDer:: 

ebefung bes Srennffoffs, in erffer Cinie bie ©eroinnung 
flüffiger Srennffoffe aus feffen, neuerbings in ffeigenbem 
3Ifa^e and), roie bie erfolgreidben 25erfud^e jur 23erfcf)rt>e[ung 
ber rl^einififien SraunfDf)[e geigen, bie Jperffellung ffaub= 
förmiger Srennffoffe. 3mrner fd)öpfen mir jebod) aus ben 
aus früheren @rbepDd)en aufgefpeicf)erfen 23c>rräfen ber 
©onnenenergie. 

©urd^ bas Qufamrnenroirfen Derfcf)iebener ferf)nifif)er Jorf; 
fcf)riffe iff nun bie Llmmanbiung bes — ÜBaffers in einen 
Äraffffoff in greifbare D^ä^e gerücFf! 2Iucf) biefe llmroanb: 
[ung gef)f allerbings auf bie ©onnenenergie, auf ben burd) bie 
©onne bemirffcn 2Bafferfreis[auf jurütf: es l)anbe[f fid) um 
bie 3erlegung bes üöaffers in 2Bafferffoff unb ©auerffoff 
burd) ben edeffrifd^en ©from ber 2Bafferfraffan[agen. 

3tnar iff biefe 3ertegung bes 2öaffers feif langem befannf 
unb aud) fc^on inbuffrieU in großem Umfange ausgenü^f 
roorben. ©rff in jüngffer 3eif jebodE) f)af man erfannf, baß 
ficb bie 3erfeßnng bei f)of)em Sruif mif Diel geringerem 
©nergieaufroanb burd)füf)ren läßf. 3unöd()ff fdE>einf biefer 
Sefunb ben Jtafurgefeßen glaff ju roiberfprecben. Sie Jtad)= 
Prüfungen füf>rfen bann $ur Slufbetfung bisher unbefannfer 
©efeßmäßigfeifen. Sas iÖerfat)ren DoUjief)f fidf) fo, baß mau 
bie ©afe, bie fid> burcf) bie 3erfelun9 ^es 2Baffers enf= 
miifein, uicf>f enfroeid^en läßf, fo baß fidf) burcf) ben forf= 
fdbreifcnbeu EProjeß ein Überbrucf enfroicfeff. Sa fid) aber 
jroei Seile 2Bafferffoff unb nur ein SCoIumfeif ©auerffoff enf; 
roiifefn, iff ber Sruif an beiben Polen Derfc^ieben. Saraus 
ergaben fidb für ben Sefrieb junäcfcff große ©d)mierigfeifen, 
bie man nunmehr jebocf) überrounben f)af. Sie @nergie= 
erfparnis bes neuen iBerfafirens iff ganj erfjeMid), benn man 
fparf aucf> bie 2Irbeif für bie Serbic^fung, bie für ben Srans= 
porf ber ©afe erforberlicf) iff. 

Sefonbcrs merfooll erfcbeinf bas 25erfabrcu, roeii es ber 
©leffrijifäfsinbuffrie geffaffef, ben biÜigen iTtad^fffrom 
in bodcmerfige ©rgeugniffe um^ufeßen. Stilerbings — mie 
bas iöerfabren ficf) junäcfiff mif ben pbpfifalifd^en ©efeßen 
in 2Biberfpruii) ju feßen freien, fo aud) mif benen ber 2Birf= 
fd^aff: ber Sau Heiner 2fn[agen ffellf fief) Diet günffiger als 
ber Don ©roßanfagen. Surd) 2fufffeUung Heiner bejenfrafi; 
fierfer 3erfeler l>Dfff man baf)er, ben feuren Sransporf Don 
2Bafferffoff unb ©auerffoff in ©faf)[ffafd)en fef)r emfd)ränfen 
gu fönnen. Ser Sfafferffoff nun iff ein burdbaus brauchbarer 
DTcofprfreibffoff®. Jjn Jjfaben S- S. fiub IBafferffoffmoforen 
feif fjahren in Sefrieb, in Seuffcbdanb ^af man roeiferf)in 
gufe ©rfofge mif Seimengung Don 60 % 2Bafferffoff ju 
Siefeiölen erjieff, burdb Heinere Seimengungen befferes 2fr= 
beifen ber Senjinmoforen. 2Benn aucf) bie roirffdf)aff[id)e 
2fusmerfung biefer ^orffdjriffe öer Sedf)nif nur ©dE)riff um 
©dfiriff erfofgen bürffe, fo merben fie bodf) baju beifragen, 
bie Srennffoffforgen ber TÖirffchaffspoiififer auf fange ©icbf 
ju Derringern. 

fRodf) eine anbere grunbfüßlid)e fTteuerung auf bem @e= 
biefe ber Srennffoffe iff ju Derjeichnen, roenn fie bisher aud) 
nur in ber unfdbembaren ©effaff eines ffeinen Jpeijofens 
für Slufomobife auffriff. 3urn erffen 2Rafe nämlich 'f1^ 

* 25gl. f>en 2Iuffa^ ,,3ß Ser Senjtnmofor mufeumöreif?“ im 
VII. 3abr9an9> 2< ©eife 76 t)iis 77. 
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hier ein Äafafpfafor — auf ber Serroenbung ber Äafalp: 
faforen, ber DJeaffionsbefchleuniger, beruhen faff alle großen 
©rfofge ber mobernen Shemie—-jur Surdhführung einer 
„Verbrennung" eingefeßf roorben. Senjinbämpfe ffreichen 
über ptafin, bas auf 2Ifbeff fein oerfeiff iff, unb oerbinben 
ficf) baburdf) mif bem ©auerffoff ber ßuff. Ser JBärmeinhalf 
bes Sen^ins roirb Dolfffänbig ausgenußf, es erfofgf jebocb 
— bas iff für bie Prapis fehr roichfig— feinerfei 5tarn: 

menbifbung. Ser 2fpparaf ffrahff eine gleichmäßige, mifbe 
ÜBärrne aus. 

2öie mir oben gefehen hoben, iff es bie ©leffrijifäf, bie bem 
DTfenfcben feine Sorgen über bie ©rfcbopfung ber nafürfichen 
Srennffoffoorfommen abjunehmen oerfprichf; fie iff es, bie 
fid) mehr unb mehr §ur unioerfafen Jpefferin enfroicfeff, auf 
affen ©ebiefen ber ERafurroiffenfchaffen, ber Sed)nif neue 
2Bege öffnenb. ©reifen mir nur ipr neueffes DTliffef, bie 
„Phofo^elfe", h^rauß/ bie ßichfroirfungen in eleffrißhe 3m= 
puffe umroanbeff unb bie ausfirhfsreirbe Sifbfefegraphie er= 
mogfidhf fyat. Sie erffe Phofojeffe oerroanbfe bas ©eien, ein 
feffenes ©lernenf, als roirffamen Seffanbfeif. Ser praffifdhen 
Serroerfung ffanb jebod) bie Saffache im 2Bege, baß bei ber 
©elenjelle bie Vachroirfung bes ßichfes fo fange anf)ä[f, baß 
fie bei rafcb aufeinanberfofgenben ßidhfroirfungen oerfagf. 
Sei bem Sifbüberfragungsfpffem Sefefunfen=ÄarDfus=@ie: 
mens Dermag nun bie ßichf^effe auf 100000 £icf)ffdhroan = 
fungen in ber ©efunbe (!) nocf) ju reagieren. 

Ser Dcegiffrieruug unb Äoufroffc beroegfer Äörper 
eröffnen fid) banüf ganj neue Dlfogficbfeifen. 2fuf unferem 
mobernffen Verfdhiebebahnhof in Jpamm i. 2Ö. fpieff bie 
Phafo^effe eine nidhf unroidhfige Dfoffe in ber 3Tfechanifie = 
rung bes fRangierbefriebes. 2fuf ber einen ©eife bes 
©feifes roirb eine £icf)fque[Ie in ber 2Beife angebrachf, baß 
ihr £id)fffraf)I auf eine pfrofogelle auf ber anberen ©eife bes 
©cfuenenffranges fälff. Surch ben Dorbeiroflenben 2öagen 
roirb ber ßicbfffrahf unferbrocben unb baburdh ein Äonfaff 
ausgeföff, ber ben Surdhfauf bes 2Bagens bem 3fangier= 
meiffcr auf ber Sfocfffetle mefbef. 

(jn 3Imerifa fcaf man mif ©rfofg Derfudhf, bie 2Ibfcf)eibung 
oon ©ifberfriffäffdhen in Äupferfonjenfrafen, bie bisher auf 
roirffchafffiche 2Beife nichf mögfid) roar, unfer Serroenbung 
oon Phofojellen ju föfen. Sie aufbereifefen ©rje laufen 
auf (^örberbänbern an ben ßidhfjellen Dorbei; burdh bie Seife, 
bie bas £id)f in befonberer ilÖeife refleffieren, roerben bie 
3ellen erregt unb feßen ein Uberfragungsfpffem in Seroegung, 
bas biefe Seife mechamfcf) ju entfernen geffaffef. 

2fudh im fReidhe bes pRifroffops unb bes Ll[fra = 
mifroffops Dermag bie Phofo^efle roerfooffe Sienffe ju 
feiffen. 2fuf ber ©udce nach Sfpparafen jur Ifnferfuchung 
ber magnefifchen DRaferiafien, bie in ber 5ernme^e= 
fechm'f eine große fRoIIe fpiefen, iff es bei £aboraforiumSDer= 
frohen eines amerifanifd)en Sefephonfonjerns fogar gelungen, 
mif piirfe ber Phofojelle ein ©eräf ju fonffruieren, bas 
ßängenmeffungen Don ein billionffef 30^ ausjuführen ge= 
ffaffef! 3Ran fanb auf biefe 2Beife, baß fid) bei ber 3Ragnefi: 
fierung ein ©fenffab Derfürgf, ein 3RcPefffab Derfängerf, roas ju 
beffimmfen ©dhfüffen über bie Drbnung ber DRofefüfe führt. 

©benfaffs in Sfmerifa hat man ein DReßgeräf'jur bireffen 
3Reffung Don Sruiffpannungen in ©ebäuben enf= 
roicFeff. @s beruht auf ber burch Srucf Deränberficben efef= 
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ti'ifcfyeit £eiffäE)igfeit DDII Äü^Ieiiftäbcu. -13on ber DJteffuiuj 
öer Srmffpannung biß gur Slußlöfung eineß ©ignalß bei @r= 
reidE)ung eineß beffimmfen Srmfeß iff nur ein ©tariff, ber 
aber j. 23. and) bei Slntoenbung gegenüber bern ©ebirgß = 
brucf in 23ergroerfen fef)r roeiffragenbe 23ebeufung f>af. 

©D bienf bie @[effrofecf>nif ber ffefigen 23erfeinerung unferer 
JKegfedfynif, roeif über bie ©renjen ber Ceiffungßfäf)igfeif 

unferer ©iuue t>inauß. .)Han barf nufere feurige Jifeffed>nif 
eigenflid) fcf)Dn a[ß überfinnlid) bejeid^nen, unb roenn mir je 
in baß %üdj beß „Überfinn[id)en" einbringen, fo roirb fictier 
bie ©ieffrofecbnif unß bie 3Tuffe[ baju liefern. Sie nerfeinerfe 
Dließfecbnif ermögiicfif bie ©rfenntniß unbefannfer iTtafur; 
erfcbeinuugen unb ^eigf barnif bem 3Ilenfd;en neue 2Bege $ur 
dtafurbeberrfebung. Suifor. 

lec^ntf^c 0ebenfta^e. 
1. 3. 1832 rourbe in 2üittmuni> ünbroig granjiuö geboren, ein 

anerfannter 2öafferbaufarf)mann. ©ein jjaupfmerE iff bie 
^Regulierung ber Unterroefer. 

2. 3. 1915 ftarb DIlap DlfanueSmann, ber mit feinem Sruber iRein= 
^arb ein iBerfaljren jur ^»erffellung nabflofer Dbof)re erfanb. 

4. 3. 1911 tat ber non 2Üfreb 
Ärupp im 3abre 1861 in 
Betrieb genommene 1000 = 
3enfner= Jammer §rib ben 
(e|fen ©rfjlag. 

5. 3. xSayXobeötag oonSHejanbe r 
Bolfa, einem berühmten ita: 
iieniftf)en Pb'tfifer, ber grofe 
Berbienffe um bie Snfmitfiung 
berSieft ri jifät fitf) erroorben i)at 

6. 3. 1787 ©eburtafag t>ou fjafepb 
Bon Jraunbofer, ber $at)U 
reid)e optifcf)e ffnftrumente er= 
fanb unb Berbefferte. @r ent= 
becEfe autf) bie naif) ihm be= 
nannten ßinien im ©peEfrum. 

6. 3. 1830 mürbe in Safenborf bei 
.fjagenotB in OTeiflenburg 
3[bo[f OT a r t e ins geboren. 
Oiefer enfroidBelfe baes 3Rate= 
rialprüfungSamt in ©ab = 
lern auö Eieinen Slnfängen f)er= 
aua gu einem bebeufenben ffn= 
ffifuf. gerner arbeitete er eine 
grot)eDEcil;c Bonllnterfutftungßs 
Berfal)ren für faff alle 2BcrEs 
ffoffe aus. 

8. 3. 1917 ffarb in Berlin @raf 
gerbinanb Bon 3ePPei'n’ 
ber erfolgreiche (Srbauer beo 
lenEbaren ßuftfehiffeo. 

9. 3. 1834 rourbe gu Berlin fjen 
mann 2Bebbing geboren. @r 
mar ein herBorragenber ßehrer 
ber (Sifenhütt enEunbe an 
ber Berliner BergaEabemie unb 
feffrieb gahlreicfte Bücffer unb 
2luffätse, bie fehr befrucfitenb 
gensirEt haben. 

17. 3. 1834 ©eburfotag Bon ©offlieb Saimler. ©ein fjaupfoer= 
bienf! iff bie ÄonffruEtion eineP Bengin motors für 2futomo = 
bile. Oer erffe Ärafftoagen OaimlerS lief im 3al)re 1886 mit 
18 km ©funbengefrf)roinbigEeif. 

18. 3. 1799 rourbe bie heutige Xetfynifd)e ^Sochfcltule gu Berlin burcf) 
eine Orber griebrirf) 2Bilf)e[mS III. als BauaEabemie gegrünbef. 

18. 3. 1858 erbliite IRubolf Oiefel, ber (Srbauer ber naef) ihm be= 
nannten Ölmafchine, baS ßicfit ber 2öelf. 

21. 3. 1914 ffarb in fpannoBer 2luguff 2Bc>hler, ein 'Pionier auf bem 
©ebiete ber 3Raferialprüfung. ©eine geffigEeitSBerfuche 
über (Sifen unb ©fahl finb grunblegenb getoorben für bie gefamte 

Xedhnologie. 
21. 3. igigXobeSfag oongreberir 

2Binslott) Xaplor. ©r mar 
ber Bafer ber toiffenfcf)aff= 
licfien Betriebsführung. OTit 
Btaun fei 2Dh>f 0 gufammen 
erfanb er ben©chnellbrehffah[, 
ber auf ber Parifer 20elf= 
ausffellung 1900 gum erffen 
OTale gegeigt rourbe. 

23. 3. i752tourbegu.fiameIngrieb= 
rieh 2B i l h c I m greif; err 
Bon Dieben, ber görberer 
bes fehlefifehen Berg= unb 
^üttenioefens, geboren, 
(©iehe nebenftehenbeS Bilb.) 

27. 3. 1845 ©eburfsfag Bon 2Bil = 
heim ifonrab Bon D?önf= 
gen. Dieben gahlrcicficu 2lr= 
beiten auf phpfiEalifchem ©es 
biete machten Bor allem bie 
Bon ihm im 3Q^rc ^9/5 ent* 
beeften X = @frahlen feinen 
DIamen beEannf. 

28. 3. 1878 traf ©ibnei; ©ilcfirift 
XhomaS mit feinem (Snfs 
phosphorungSBerfahren 
gur ®f ahlherff ef f

un9 fm 
bafifehen ÄonBerfer auf einer 
©i^ung bes Iron an dSteel In- 
stitute in ßon bon gum erffen 
DIfale an bie £)ffenflid;Eeif. 

29. 3. 1772 ftarb gu ßonbon (Smas 
nucl Bon ©Bebenborg, ber 
root)! gu ben gelel)rfeffenßeufen 
feiner ^]eit gerechnet loerben 
Eann. @r gab gahlreiche 
Schriften über DIaturroiffen= 
fchaffen hErauS. ©ein Buch 

„De Ferro" iff für bie@efchichfe bes ©ifens Bon großerSebeufung. 
29. 3. 1805 crblicEfe ^sfoph0 ©ugene ©chnciber, ber frans 

göfifche Ärupp,'in Blibestro^ (ßofhringen) baS ßichf ber 2Belf. 
31. 3. 1864 Ühlpffen 2luguft Off 0 unb ©ugen ßangen ben Berfrag gur 

©rünbung einer® aS mafchi nenfa b riE unter bergirmaOtto&(£o. 
in Röln, ber heutigen ©aSmotorenfabriE ©eu^. 3a!)Qf’e- 

gvieBric^ 2öilf;e[m 5re'l>err DDn ^eöen. 
(DIach einer ©ifengu^plaEette aus ber erffen fjälfte 

bes ig. fjah1:5>unf,erfä-) 

gortf dritte 
2Berte aus — 31 b to äffe tu. 3n fSnglanb beginnt man in ben 

Slbtoafferreinigungsftafionen eleEtrifche unb OampfEraft gu er= 
geugen; SlmeriEa Bertoerfef Bielfach ben Älärfchlamm, u. a. burcf) Ums 
toanblung bes DBefhanS ber ©chlammgafe in toerfBolIe ShemiEalien, 
wie ^epamethglenfef ramin. 2lls Oüngemiffel bleibt ber 
©d;Iamm ein nicht BolItoerfigeS ProbuEf fro^ Belebung, ba er fehr arm 
an PhoSphorfäure unb ffali iff. 

Seine Supferamalgamplomben gebrauchen! Oie grage, ob 
©belamalgamplomben fdjäblich finb, iff noch nicht geElärf; feft fleht 
aber, bafj jfupferamalgamplomben aus ©efuubheitSrüdEfichfen abguleh= 
nen finb. 

Billiges ßöfefipapier. ßöfchs unb anbere ©augpapiere Eonnen 
billiger als auf bem bisherigen bireEfen 2Beg burd; Benefien bes ges 
io6hnUthEn- “ff0 geleimten PapiereS mit 30s bis 4ograbiger ©obas 
löfung hergejiellf roerben; nach einiger 3eit wirb baS Papier in heifter 
©eifenlöfung geroafdhen unb gefrocEncf. 

1/rooooo DBillimefer bief! ©S iff gelungen, g0fien c6[ee un& ua= 
cbler DBefalle bis gu 1/joonoo mm heesupelfen! Oiefe Bläffer finb BolI= 

III 3.) 

ber (E^ttite. 
Eommen gleichmäfjig unb glasElar. DIiau ergeugf bie golien mittels 
einer Sjüfefcfyitfyf, auf ber baS Dltefallliaufchen niebergefchlagen roirb; 
erffere mujj bann leicht löslich fein, fo bag nur baS reine unb unbefeftäbigfe 
Blättchen gurücEbleibf. 0a beifpielstoeife bie bünnften ©olbfolien nur 
noch 30 SIfomfchichfen übereinanbergelagerf enthalten, Eommf ber 
neuen, aus Berlin ftammenben DRefhobe h^^eS toiffenfchaftliches 
fjntereffe gu (aEuffifche, optifche, lichfeleEtrifche, magnefopfifdf)e gors 
fchung), aber auch praEf ifch laffen fee fich ausroerfeu, efroa als Xelephons 
membranen, eleEtrometrifche unb Orucfmefjapparafe, trägheifsfreic 
ßichfftcuerung ufto. 

DIeuer DRoforfreibftoff. 3lls neuer DRotortreibffoff betoährf fich 
in Brafilien ein borf erfunbeneS ©emifch aus 2llEohol, iSflfer tmb efroas 
Dliginusöl, baS ben DIamen „Usga" führt. 

Oünger unb 3emenf aus — ©ipS. Oer grangofe Baub ffellt 
aus bem billigen ©ipS burefj 3ufa^ 0011 21 mm0niaEtoaffet unb Xon unter 
©inleifen Bon Äohlenfäure in guter Dlusbeufe roertBolIeS Dlmmonfulfat 
(.Sünffbünger) neben 3emenf f;er. Dltan tuirb je^f bie gabriEafion im 
grogen beginnen. DI. ©■ 

13.5 

thyssenkrupp Corporate Archives



©f^aubUber bet SBirtfcMft 
Verteilung und Ausnutzung 

des Weltvorrdts dn Wasser kraften 
c in Millionen PS) 4' ^ *'  

X<i ^ ~ f Asien 1 

° Eurtjpa' ■ f 

erjagt 

: / V \ 
NorddmeriKd Vj 

SüddmeriKa ' Afrika ' 
%, Ci 

V.. -./7 f 

2a 

0,6? / 

, V 
Australien 

oi'z J 

I nitJifausgenuUfe Wasserkräfte _ .. . vorhanden 453 Mill. PS. 
lausgenubfte Wasserkräfte JnsqesamhnderWeft: dl)5aenutz^8.9 " » 

®ie SUöalidbfeiten, bie SBafiertrofte ber SBelt ftrirtfeftaft« 
lidjen 3»edetx nußbar su machen, finb noch ciefenacoS. S)a§ 
heioeifen bie Schäeunaen, bie amerifanifdje ©eoloaen unb 
Snaenieure 1923 über bie in ber SBelt oorhanbenen SBaifer* 
fräfte unb ihre SluSnutjuna aemneht haben. Sind) ift man 
erft in iünafter Seit mehr unb mehr baau überaeaanaen, 
bie aelnaltiaen ßneraiemenaen, bie in ben Deridjiebenen 
(Strömen unb SSaiierfcüIen ber @rbe fdflummern, otanmäSia 
auöäubeuten. So würben 3. S. 1921 in ber aanaen SBelt 
erft 22,83 SJlill. SB3. mit öilfe oon SBafferlraft eraeuat. 
1923 waren e§ bereit? 28,91 aitill. IBS. ®a§ bebeutet eine 
Sunahme oon 26 $roa. innerhalb 2 Sahren. 

DigVgKSchuidunq derdeutüfhen Städtg 
Anhalt Gesamt Verschuldung der Städte 

147? (632½) ^er25-000Einw.ohneü dm.31.12.1926 , 

Braunschweig 

auf den köpf der Bevölkerung in R-M 

59.1 (8655) 

Schwerin 
60.6(9195) 

in klammern smuldensfand 
in lOOOR.M.f&ebdmt) 

■ davon Ausländsanleihen 
in 1000 RM 

Preußen 
207497] 

Oldenburg 

Baden 
1717 3 ■ 

NO^COIMA 

72X27172) 

1,2(1266105) 

978(9966) 

98,^(198 189) 

111,3(229178) 

1122,3(66476) 

SlkO.O (271721 

182,5(126)11) 

010 

Slur ben Äobf ber SäeOölferuna in ben Stabten Seutfcb» 
Ianb§ über 25.000 ©inwobner entfiel am 31. SJe^ember 
1926 eine Skrfcbulbuna oon 90,06 91eith?marf. Snt Süben 
unb SübWeften ®entf(hlanb§ unb in Sacbfen laa bie Schul* 
beubelaftuna erbebliih über bem Surdhfdmitt für baS ae* 
famte iReicb. SBeiter äeiflt fich. bah bie SSerfcbuIbuna wäihfl 
mit ber ©röfse ber Stöbte. Smmerhin erreichen bie 3if= 
fern troh ber fdfwieriaen finansiellen Seitoerhältniffe unb 
ber ©ntmertuna be? Selbe? Idnaft ni^t bie Sohlen ber 
SSorfrieaöäeü, in ber bie beutfiften Stöbte üher 25 000 ©in* 
Wohner iebe? Sahr 650/750 SRilltonen Sdhulben auf* 
nahmen. 

EINFUHR VON LEBENS-UND 
GENUSSMITTELN NACH DEUTSCHLAND 
1927 1925 1913 

1913-2,8 

1925-4.0 MILLIARDEN 
1927-4.2 MILLIARDEN RM (1927GESCHÄTZT) 

NOVISSIMA OLD 

8m Sahre 1927 hat bie ©infuhr bon Sc* 
henSmitteln unb ©etränfen wieber in erheblichem 
SJJahe auaenommen. Seutfdhlanb befifet eine au?* 
aeaeidhnete ©rnähruna?arunblaae für feine Wach* 
fenbe Söebölferuna in feiner Sanbwirtfdjaft, bie 
auch heute noch Ieiftnna§fähia aenua ift, um ben 
eröfsten Seil ber für ®eutfchlanb notwenbiaeu 
9,lahruna?mUteI felhft au eraenaen. ©? fommt 
lebialich baranf an, bag ba? beutfdhe SSoIf ben 
heimifdhen ©raeuantffen ben SSoraua aibt. 

Wandlungen im Welthandel mit 
wichtigen Nahmnqsmilteln 

Röikganq bei Broigeireide, Zunahme beiTierproduklen und Genussmiltein 
(inMillionen RM) 

Brotgetreide 

1913 1924 

Tierprodukte 

1913 1924 

futtergetreide 

1913 1924 

Genussmittel 
4708,3 5382,2 

1913 1924 ( 

Sm 3,iabruna?mitteibanbel ber SBelt hat 
fidh im ißeraleich aur ffiorEriea?aeit ber Umfah 
an tierifchen Ißrobuften aeaenüher bem am 33rot* 
unb gutteraetreibe erheblich erhöht. Sie ©rünbe 
hierfür finb, bag ftiorbamerifa tnfolae ber fchwe* 
ren Slararfrife ber Sahre 1920—1924 feine 
einfeitia ertenfioe ©etreibewirtfehaft in ben au? 
Slderhau unb SSiehaucht aemifchten SSetrieh oer* 
Wanbeft hat, unb bag alle ©rbortlänber ber füb* 
liehen ©alhfuael, bor allem Sübamerifa unb 
Sluftralien, infolae ber tedjnifcben gortfehritte 
ber SSrobuftion in ber £aae finb, aewaltiae SRen* 
aen oon gleifch, ÜRilih, ®ulter unb fonftiaen 
tierifdjen ftlrobuften auf ben eurobäiidjen SRarlt 
au werfen. SRilltonen fith mit intenfioer SSieh* 
aucht hefchäftiaenbe Älein* unb aRittelbetriehe 
in ©uroha finb baburch in ihrer ©riftena ftarf 
bebroht. 
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^oDaria'iöcrlag, DItündjen Ser ©peerroerfer. 3ßid)nung t>on t>. ©ombrolüßCi. 

Sctbeeübungen, (Brofiftabtleben unb Snbuftrtearbett. 
23on Profeffor Dr. med. et phil. ©. Srefel, ©reifsroalb. 

enn Ceibesübungen jur Sefämpfung ber ©cf)äben bes 
©rofsffabflebens angetranbf trerben feilen, bann iff es 

noftnenbig, fidf) einmal roieber bie gefunbljeifßfcljäblic^en ©in= 
flüffe beö ©rogffabflebenö unb ber ^nbuffriearbeif ju ner= 
gegenroärfigen. Unfre SenoIEerung f)af burd^ bie 3n^U:: 

ffrialifierung Seuffd^lanbö eine bun^greifenbe Umfd^ic^fung 
erfahren. ERunb groei Sriffel unfrer Senblferung leben je£f 
in ben ©fäbfen, bie mefenflid^ burd^ Sinnenmanberung Dem 
ßanbe l)er anroud^fen. Sie ©efal)ren für bie in ben ©fäbfen, 
befonbers in ben ©rofjffäbfen, jufammengeballfen Dllenfc^en 
finb in ben einzelnen ©fäbfen je nad^ 2llfer, innerm Sluöbau 
ber ßfäbfe unb 2Irf ber normiegenben 3n^uffr'en rec^t üer:- 
fd^ieben; aber nid^f einmal in ber gleichen ©fabf liegen für 
bie gefamfe unfere ©d)icf)f bie gefunb^eiflic^en ßebenö= 
bebingungen gleid^mägig. 3d^ fonnfe jum Seifpiel mif 
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^ries jufammen nacf>roeifen, ba^ in Jpeibelberg bie ©ferb= 
lidjfeif ber IColfafc^ulfinber in ben alfen, engen Sejirfen ber 
Sllfffabf bis boppelf fo gro^ mar als bie ber iColfsfc^ulfinber 
in ben neuern 23orffäbfen. 

^)ier liegen mid^fige 2lufgaben für bie fogiale päba = 
gogü, bie im ERal^men biefer ©rörferung nid)f abgel;anbelf 
merben fönnen. 3e^DC^ rnu6 darauf l)ingemiefen roerben, 
roeil auf biefe DTlifarbeif nid)f aer^ic^fef roerben fann; benn 
eine Seeinfluffung ber ®efunbt)eif0Derf)äIfniffe roeifeffer 
23D[f0fdf>icf)fen fdfiroebf in ber Cuff, roenn fie fiel) uid)f auf 
Dorier geleiffefe er^ief)erifc^e 2lrbeif ffü^en fann. Saö fe^f 
eine grunblegenbe llnberung unfern ©rjieljungnibealn noraus. 
Sie 3lb gängig? ei f aller geiffigen Silbung Dom 
©efunbl>eifnjuffanb mü^fe in ben DTtiffelpunff ber 
©rjie^ung geffellf roerben, um jeben f>eranroadE)fen = 
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ben DTtenfcften ju befähigen, an feiner eignen ©e: 
funber^aifung red^fjeifig unb jroetfmägig mifju: 
arbeif en. 

®in grower Slnfeil in ber ©iftabenbäufung burdb bie ©rD^= 
ffäbfe grünbef fi<f> auf Dernaribläffigfer 2BiHen0fc^u = 
[ung, auf bem DTtangef an perfön[idf)em 23eranf = 
trorfungsgefüf)! gegen ben eignen Äorper unb gegen 
bie 3TJifmenfdben. ÜBa^nungselenb mif ben geroaffigen 0d)ä= 
ben für bie ©efunbf)eif roirb nirf)f allein burdb Sereifffeflung 
Don faubern, einroanbfreien 2Bof)nungen befeifigf, roenn man 
grauen f>ineinfe£f, bie non ßauöbalffübrung unb ©auberfeif 
feine 2ff)nung f)aben. ^orffr^riffe fönnen ba nur erroarfef 
roerben, roenn eß gefingf, bas Sebürfnis narb ©auber = 
Feif, junger narf) ©efunbf)eif unb ©efüf)f für Drb = 
nung in ber Setröfferung roieber ju erroetfen. ipier gibt es 
faum ein befferes ©rjiel^ungsmiffef afs bie 2eibes= 
Übungen in if)ren oerfc^iebenffen formen mif if>rem ge= 
roaffigen ©influ^ auf ben Sfjaraffer, bie feefifcbe ©inffellung 
unb bie 2BifIensfcf)u[ung ber DTfeufdBen. 

Sefracbfen roir furj bie ©inroirfungen ber f)eufigen 2Dof)= 
nungSDerbäffniffe auf ben ®efunbf)eifspiffanb. J)ie D?aum= 
grö^e ber SBo^nungen, befonbers bei Überbefegung, fcbränff 
innerhalb ber 2Bof)nung bie Seroegungsfreif)eif roeifgebenb 
ein, fo bag ausfabenbe Seroegungen faff unmogficfi fi'nb. 
fflfangef an Seffen unb Seffenüberfegung oer^inbern @r= 
bcfung im ©cbfaf. Sie uerbraurbfe, mif Äobfenfäure, 
2Bafferffoff unb menfrgfirfjen Slusbfinffungen überfabene Cuff 
fef?f bie Cungenfafigfeif f)erab unb geroäfirf ben ©äugfingen 
unb Äfeinfinbern überf)aupf nirbf genug SInregung ^ur 
Cungenenffaffung. DJfangeff)affe Sef)eipmg, unjroecfmägige 
Äfeibung unb Dernacf)[äffigfe ^aufpflege ffeigern bie @r= 
fä[fungsfranff)eifen. ©o fommf es, bag bie Äranfbeifs= unb 
©ferbfidE)FeifSDerf)ä[fniffe bei ben Äinbern in ben unfern 
fopafen ©djid^fen befonbers ungünffig liegen. 

Sie engen 2Bof)nungen fcgränfen nirbf nur bie Seroegungs= 
freibeif ein, fonbern bie fafftbe Formgebung &er ©fül^fe unb 
Sifege groingf bie Jpnfbroüdbffgen j;u förperoerunffaffenben 
Raffungen. i©irffitf)e SRu^e unb DTFußfefenffpanmmg finb 
fagsüber nirbf ju erreitben. Sag für roatbfenbe 3Ifenftben am 
Sage Furge @rf)Dfungspaufen im Ciegen befonbers roerfooll 
finb, iff unfrer SeoöfFerung ein ooflig unbefannfer Segriff. 
©ebon bie Äinber fi^en unb ffeben oief ju oiel herum. 2Benn 
man aber bie jugenbfirben Cabnerinnen unb FabriFarbeife= 
rinnen im 23eruf fo oieffarb, ja fogar faff ausfcbriegfirb auf 
hoben ©tbuhabfägen ungeftbirFf ffeben unb geben fiehf, bann 
modbfe man ben ©[auben an eine oernunff mägige 
ÄorperenfroitFIung unfrer Jjugenb faff Derberen. 

Saju gefeben fith bie jah[reid)en ©rnährungsfehfer aus 
DTlangel an ©etb, aus Unoernunff unb Srägheif. 23efonbers 
Derberbbdh auf bie jungen bRenfd>en roirFf bie frühjeifige ge= 
febtedhfbdbe S'reijung unb Überreizung ein, ber fie burth bie 
23er[oeFungen unfrer mobernen ©fabfFuIfur ausgefegf finb. 

iJTatb biefem ÜberbbtF über bie fopafen unb geroerbbdheu 
©dhäben bes mobernen ©fabfiebens roären bie Jpirfsmag = 
nahmen ju erorfern, foroeif fie in ben 9?ahmen ber Ceibes = 
Übungen faben. Soch brohen heufe groei ©efahren ber ©nf= 
roitFhmg ber für unfer SoIF fo bringenb nofroenbigen £eibes= 
Übungen: 

1. Sas ©chlagroorf Don ber bTtusFeienfroirFhing aufÄoffen 
bes ©efürns. 

2. Sie überfriebene 23eroerfung ber ©pigenleiffungen unb 
3unahme ber Qufthauer bei ben ÜZBeffFämpfen. 

2Ber Dom Überhanbnehmen ber bHusFetenfroirFiung fprirhf, 
jeigf, bag er Feinen ÜberbbcF über bie ©efamffage unfers 
23oiFesThaF- Liberfreibungen einzelner ©ruppen bürfen uns 
nicbf barüber hinfDegfänfdhen, bag Ceibesübungen noih 

lange nichf in"bem Umfang ©emeinguf bes 23o[Fes 
finb, roie fie es pir 23efeifigung ber oben gefd>ilberfen STof; 
läge fein mügfen. 2Sor allem iff bie Frauenroelf btinfiaus 
nodh Diel ju roenig Don ben 23effrebungen ju Forperlicber ®r= 
füdhfigung ergriffen. fin& für L>as ©chulfurnen roerf= 
Dolle neue ©efi'djfspunFfe geroonnen, boif) finb bie fdhul = 
enflaffenen URäbchen, beren Äörper ganj befonberer 
Pflege bebürfen, noch Diel pi roenig burdh bie Ceibesübungen 
freibenben 23ereme ergriffen. 

£ff iff barauf hingeroiefen, roie ungemein roidfifig bie 21uf= 
gäbe ber ©djule iff. Cuff unb Ciebe ju ben Ceibesübungen ju 
erroecFen, bamif jeber ©dhulenflaffene fidh freimütig 
einen 23erein ober irgenbeine DTtoglidhFeif jur 23efäfi: 
gung in Ceibesübungen ausroählf. Ceiber haf befonbers 
beim ©porf bie überfriebene 23eroerfung ber ©pigenleiffungen 
fchon folche Slusmage angenommen, bag immer roieber offenf= 
lidh Dor biefen 21usroüdhfen geroarnf roerben mug. Sie an 
geh erffaunlichen, anerFennensroerfen ©ipfelleiffungen ein= 
jelner ©porfsleufe haben einen 2BiberhalI in ber breifeffen 
■öffenflidBFeif unb in ber Preffe gefunben, ber unfrer Äutfur 
nicbf enffpridhf. ILRag biefe 21rf Don 2Be[fgelfung Dorüber= 
gehenb einen geroiffen 2Berf haben: roer es ernff mif ben 
Ceibesübungen bes beuffdE)en PolFes meinf, roirb barin @e= 
fahren fehen, bie rechf^eifig beFämpff roerben müffen. 3pier 
mug ber golbne DQLiffelroeg gefunben roerben, bamif roir bie 
DLLaffe nichf nur paffio als 23erounberer ber ©pigenleiffungen 
auf ben ©porfplügen fehen, fonbern bi e DJlaffe ben Ceibes = 
Übungen zuführen. 

Sie zahlreichen Ceibesübungen freibenben Sereine unb 
23erbänbe Fönnen biefe LRiefenaufgabe nichf allein löfen. ©ie 
erfaffen ja bisher faff ausnahmslos auch niir bie gefunben, 
Fräffigen DTlenfdhen unb laffen bie ©d)machen, bie unhar = 
monifd) ©nfroicFelfen augerhalb. Sod) gerabe biefe 
müffen nad) ber ©dhulenflaffung ber Ceibesübung 
Zugeführf roerben. pier liegf für bie 3uFunff eine roiebfige 
21nfgabe aller beruflichen Fadboerbänbe, ber inbuffriellen 
unb geroerbliihen Unfernehmer. DTlan follfe bas peil nichf 
Don ben überlaffefen Äommunen erroarfen, bie zum Seil fchon 
burd) 23ereifffellung Don ©piel= unb ©porfplägen Diel ge= 
leiffef baben. 21uf bem 2Bege ber ©elbffbilfe follfen fid) Dor= 
Zugsroeife bie 23erufsorganifafionen, bie fiel) meiff zu einfeifig 
nur mif bem roirffdmfflichen 2Bohlergehen ihrer DULifglieber 
befaffen, biefer roidhfigen 21ufgabe zuroenben. 

2Cir haben hrufe fchon 21nfäge nach biefer DLidbfung bei 
Unternehmern, ©olche Seffrebungen müffen jebodE) Don 
Dornherein in bie richtigen 2Bege geleifef roerben. Senn roohf 
runb bie pälffe aller jugenblidhen im ©rroerbsleben ffehenben 
.7Jlenfd)en follfe nicbf aufs ©eraferoobl mif irgenbroeldben 
Ceibesübungen anfangen, fonbern mügfe Don fporfärzflidh 
fadhoerffänbigen 53erafern ben geeigneten unb nofroenbigen 
tlbungen unfer ber Ceifung guf gefcf)u[fer CetroFraffe Zugr= 
führt roerben. Sie Cehre Don ben @rgänzungs= unb 21us = 
gleidjsfibungen iff für jeben 3n^uffriezroeig unb jebe ge= 
roerbfidhe SäfigFeif erff nodj zu enfroicFeln, roenn roirFlidj 
ausgleidhenbe unb aufbauenbe 21rbeif an ben Förperlid) un= 
harmonifch enfroicFelfen ©rogffabfmenfdhen geleiffef roerben 
foil. Sie alfe 2Behrpflidbf haf biefe 21ufgabe nicbf geloff, roeil 
bie roegen irgenbroeldjer Forperlidhen ©igaben 21usgemufferfen 
nichf erfagf mürben. Sie moberne Surn= unb ©porfberoe= 
gung Fann in ihrem jegigen 21usmag biefe 21ufgabe auch nicht 
löfen. Sie oben Furz gefdjifberfen fdhäblichen ©ingüffe bes 
mobernen ©rogffabf= unb fju^ugrifl^bens roerben jebodh für 
bie 23oIFsgefunbheif immer bebroblidber. Sesbalb müffen 
Fünffig neue 2öege gefuchf roerben, um bie Segnungen ber 
Ceibesübungen benen zu erfdhliegen, bie heiIfe noch nidfjf er= 
fagf finb. 
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®er ©portmonat. 
3? inf b [i if auf bie 3 c'f Dein 16. Januar bis 15. 5 e ^ r 1111 r- 

„@iegc unb 9?eEorbe finb ni(f}tä roerf, roenn fie nicht roirHitfi nur Stufen finb Bon bem, roaS ben Sinn 
aller fportUcften 2Irbeif, aller Selbftüberroinbung, aller Äraftanfpannung unb alle« Siegesroilleno bar = 
pellt: bie SreiexnigFeif Don £eib, Seele unb @eift — MFenfcfjentum ! “ OTaper. 

18. i. 1928. 3Feni (SrFenä, Oberläufen, oerbeffert ben beutfefen D?e= 
Eorb im 2oo=m=5reifH[fcfjtoimmen für Samen Don 2:50,4 auf 
a:4y OTinufen; ben alten IKeEorb fiietf ßoffe ßefmann, Sreo= 
ben, feit bem 27. 2. 1927. 

22. i. 1928. Ser langjährige ZBelfmeiper £hun^cr9 (Siunlanb) ge= 
roinnf aucij in biefem ffahr bie (Suropameifferfcfmft im ©i£ifcf)nells 
lauf; er beiDälfigfe bie 10000 m in 18:03,8 DKinufen. 2Bie 
fabelhaft biefe fjeit ift. jeigf unfer beufjcf)er [ReEorb Don 19:16,5 
DUinufen, ben ber neue beutfclje DIteiffer jltapFe (Serliner Sd)liff= 
fchuh'Älub) im fcpärfpen Stampfe mit feinem StlubFameraben, 
bem jungen talentierten Qjotlpäbf, Berlin, am gleicften Sage auf= 
Pellte (Dgl. 13. 2. 1928). 

23. i. 1928. Oer 2Iupralier ffohnS brüif 
ben Don ffonnp ZBeipmülIer geholtes 
neu JDelfreForb im 5oosmsgreipi(= 
feproimmen Don 5:28,4 auf 5:23,4 
OTinufen! Sen beufftpen 3?eForb 
über bie gleiche Sfretfe hält feit 
bem 19. 7. 1925 griebel Bergeo, 
Oarrnffabf, mit immer noep 6:55,6 
OTinufen. 

24. I. 1928. £. Oung[in (S^ranEreicp) legt 
im ©icsfcpnellauf über 1 Sfunbe 
33,980 km jurüdE. Seif aepf ffaps 
ren (!) mar bie bisherigeBepleipung 
bie bed ßollänbers Oe ÄoninE mit 
32,370 km. 

27. i. 1928. iReni (SrEeno, Oberpaufen, 
fepf ipre iReEorbreihe erfolgreich fort 
unb roarfef mit jmei neuen IReEorben 
auf: 3oo=msOamen=5reipilfcprDim= 
men in 4^28 MTinufen (bisper ßoffc 
ßepmann, OrecSben, feit 9. 7. 1927 
mit 4:46 Blinufen) unb 400sm= 

SamertsSreipilpptDimmen in 6:08 
DRinufen (bioper ßoffc ßepmnnu, 
feit 9.7. 1927 mit 6:25 BTinufen). 

28. i. 1928. ^röplicp (Oeutfcplanb) Der» 
befferf inBTelbourne ben aupralifcpen 
iReEorbim ioos7)arb£i=iRüc?enfcf)mim> 
men auf 1:10,2 DRinufen. 2Bie roeif 
aber felbp ^röplicp, ber jepf beruflich 
in 2IuPralien weilt, noefi Don ber 
333elfbepleipunq entfernt ip, betoeip 
ber 2ImeriEaner Äojac, ber am 
gteiepen Sage ben QBelfreEorb bed 
jungen OeuffcpameriEanerd ßauPer 
für bie gleicfie SfrecEe braep unb 
nur 1:02,6 DRinufen benötigte. 

5. 2. 

©cf)erl*®!lberbienff. 
Oer OEorroegcr ©röffumdbraafen, Sieger 
im i8skm = £anglauf ber RBinfersOlpmpiabe 

in Sf.3Rorifs, beim ©inlauf iud $iel. 

1924!), unb — felbfi ber Oriffe im Kennen, ber granjofe Sarid, 
oerbeffert babei noep mit 22:25,2 iTRinufen ben franjöpfcpen 
ßanbedreEorb. 
1928. Spilbe Scpraber, DRagbeburg, brüäf ipren eigenen 
beutfepen KeEorb im Oamen=Brupfcpmimmen über 4°° 111 fon 

7:02,4 Dom 5. 7. 1927 auf 7:01,8 DRinufen. 
1928. Oer ©pefpilot ÜDagner ber beutfepen Oorniersglugjeugs 
merEe in griebriepdpafen a. B. Piegf mit einem beutfepen Oornier= 
Supermal —- bem beEannten glugjeug bed SEorbpolfaprerd 
21munbfeu — 6 Sfunben unb 10 DRinuten mit einer Belapung Don 
4 Sonnen (80 3eufner) reiner OEuptap unb überbiefef babei mit 
einer SfunbenburcpppmffdsSefcproinbigEeif Don 179 km alle 

bidperigen 2LÖe[freEorbe über 500 unb 
cooo km. 

6. 2. 1928. Äurf ©riep Beprend, ber 
beEannfe Sepmimmer ber BorEriegds 
jeif unb jefüge Srainer ber ©eutfepen 
OlpmpiasScproimmannfcpaff, Der= 
parb infolge eined Scplaganfalled. 
Beprend ijl allgemein beEannf gc= 
morben aid Begleiter unb Betreuer 
©riep Kabemacperd auf ber erfolg= 
reiepen 21meriEareife. 
1928. ^»ilbe Scpraber, 3Ragbe= 
bürg, Oerbeffert ben beutfepen KeEorb 
im Oamen=Brupfcproimmen über 
200 m auf 3:18,2 DRinufen. (Jpr 
alter KeEorb Dom 6. 8. 1927 mar 
3:20,4 SRinufen. 
1928. Oer junge Äöluer Bruff= 
fepmimmer ©rnp Bubig (Sparta , 
Stöln) feplug in einem auffepem 
erregenben Brufffcpmimmen über 
100 m ben ZBelfreEorbinpaber Speins 
gauff, ©öppingen, in DRagbeburg iit 
einem neuen BapnreEorb. ©r benö= 
figfe 1:16,2 PRinufen, eine 3eit, bie 
bidper niepf einmal ©riep Kabematper 
ju erzielen Dermocpfe. 
1928. Dr. 'Pelper ließ pep auf bem 
ffapredmeefing bed Illinois Athletic 
Club in ßpiEago in einem Kennen 
über 1000 J)arbd (880 m) Don bem 
2ImeriEaner Rap = ßonger, bem 
(jnpaber bed SpaIIen=2Be[freEorbd 
(bepe3eif 2 :29,6) über 1000 2)arbd, 
in 2:37 3Rinufen glatt fcplagen. 
4>elüer Earn aid 3roe>fer e'n m't 

10 3)arbd 2Ibpanb. Borjapre 

8. 2. 

9. 2. 

30. 

30. i 

3°- 

1928. Oer Oeutfcfie OIpmpias21udfcpuß befcpließt, indgefamf 
276 beuffepe Sportler jut SImperbamer Olpmpiabe 5U entfenben. 
DEacp ben bidperigen 21nmelbungen pellt Oeutfcplanb bamif bie 
größte SeilnepmerjapI aller Kationen. 
1928. Oie SEimeiperfcpaff ber Scproeij, bie im Borjapre ber 
24jäprige Seutfcpe Höalfer ©lap, Älingenfpal, erringen Eonufe, 
pel an ben beEannten Scproeijer OReiperläufer Kubi, ©rinbeb 
roalb, ber bamif gum erpen PRale bie peimifepe KEeipermürbe 
geroann. 

i. 1928. Oer JBiener (jn9enieur BöcSl, ber 21[fs2Be[fmeipcr ber 
BorEriegdjeif, peperf pep auep in biefem (Eapre bie ©uropa= 
meiperfepaft im ©idEunplauf. Oie beuffepe SReiperfcpaff erringt 
am gleicpen Sage miber ©rroatfen ber 2ilfmeiper Kiffbetger, 
Berlin, ber biedmal feinem jüngeren PRitbemerber, bem oors 
jäprigen DReiper granEe, Berlin, ben Kang ablaufen Eonnfe. 

3. 2. 1928. Dr. Belper pegf auf bem ^aüenfportfep bed Milrose 
Athletic Club in KcugorE, auf ber gleicpen Sapn, bie oor 
(japren bie beEannten Kieberlagen Sjuberf ^loubend fap, gegen 
neun ber bepen ameriEamfcpen ßäufer über 1000 2)arbd (880 m) in 
2:18,6 DRinufen. 

5. 2. 1928. Keipel, PRagbeburg, mirb in Berlin im i5oo=m=greffiiI= 
pproimmen erroarfungdgemäß Don 2Irne Borg gefcplageu, fiellt 
babei aber einen neuen beutfepen KeEorb in 22:02 DRinuten auf 
(bidper Berged, Oarmßabf, in 22:18 PRinufen feit bem 5. 7. 

mürbe ©onger Don Böeper in Berlin unb Don tyelfyev in !Pnri^ 
gefcplagen. 

11. 2. 1928. Oie 3äplung ber 21nmelbungen für bie Seilnapme am 
14. Oeutfcpen Surnfep in SEöln ergab beim erffen 3Eennungd= 
fepluß bereifd bie gemalfige 3'ffer t,c,tl 1 29 232(0' pep auf 
4816 Bereine Derfeilen. 

12. 2. 1928. Oen ORilifärs'Pafrouillentauf ber II. OIgmpifcpen 
2Binferfpiele in St. KEorip gemann Korroegen in 3:50,47 
Sfunben Dor ginnlanb unb bem Dorjäprigen Sieger, ber Seproeij' 
Oie beuffepe REannfcpaff, belegte mit 3:55,04 Sfunben ben 
fünften 4>[ap, pinferließ aber im ©egenfap ju ben meipen ber 
Seilnepmer bei ber 2InEunff am 3ii;[ einen n0l5 »or 
allem milifärifcpsprapen ©inbrucB. 

13. 2. 1928. Oen erpen olgmpifcpen ©idfcpnellaupEBeftbemerb ber 
üöinterolgmpiabe, ben 5oosm.ßauf, peperfe pep erroarfungds 
gemäß ber ginne Spunberg in 43,4 SeEunben Dor feinem 
fcpärfßen Kioalen, bem Kormeger ©oenfon. ©er Oeuffcpe (jung* 
blufp erreiepfe mit 47>2 SeEunben noep ben 20. (P^ap! 

13. 2. 1928. Ser ©idfcpnellauf über 5000 m ber JDinferoIgmpiabe 
fap benRormeger Ballangrub in 8:50,5 REinufen aid Sieger. 
Oer beuffepe ©idfcpnetläufer (gungblufp, bem man nur roenig 
jugefrauf paffe, belegte unfer 25 ßäufern mit 9:26,7 REinufen 
ben 16. Plap unb oerbefferfe bamif noefi bie bidperige beuffepe 
Bepieiffung. 21. S. 
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0$a$ecf c* 

23ear6extef eon ^»einj 33oIImer. 

^Rxm^otDiffc^, ber Sieget ixn Serliner 3n^el:na^<PnaJen 
Sc^ot^furniet (ret^tö),im Spiel mit Dr. SaciaEoroer, 

bem briffen 'Preiöftäger. 

* 

3ti einet Sefprecfjung beä färjlitf) erfd)ienenen 2Berfeö „Sie Symmetrie 
im Sdjacfj" non S. 3J. Sarofp^n unb 2B. 'Paulg fü^rt bie „iTteue Ceipjiger 
3eifung" einige ^übftije 23eifpiele an, pon benen 3ipei unö bet 233iebet= 
gäbe Xpert erfcfjeinen. Sie nacfxfolgenbe Stellung bürfte manchem 
unfetet Sc^adjfteunbe bereifp in bet 'Partie porgefammen fein; fie bietet 
ein Seifpiel, bag oft in ber Slbxpefen^eit beö IKaumeP (Slfpmmefrie) bet 
Sorfeil ber ft^nxäc^eren Partei liegt. 

2fof3a&e 4, 
23on X. 3?. Samfolin. 

Stellung ber Steine; 
ZBeig: K g 7; T e 3; S(a)c4, gQ; [4]. 
Stfjxparj: K d i; [1]. 

ZBeig jieljt unb fegt in pier 3ügen matt. 
^(anbelfe eö fidr> in Zlufgabe 3 um ein Problem mit fenErecfjfer Spmme- 

trieacfjfe, fo gnbef bet Äennet Ijier bie fdiiefe Zlcgfe leidjf (jerauä, nämlirf) 
bie ßinie d 1 — g 7, in Springerabfiänben d 1 —-eg — fg — g7. 

hierbei mödffen xpxt bemerEen, bag mir in ben nädjgfolgenben Reffen 
in Eutjet, fEiggenartiger gorm auf bie SecfmiE bee! Problems (Schnitts 
unb SreFxpunEtaufgaben, Spmmefrie ufm.) eingeljen roerben. Sem 
Zlufgabenfreunb mirb ^ierburdf Oelegen^eif geboten, gef) oljne fieEfüte 
loeifläugger SpejialtpetEe bie ©runbEenntniffe unb Zlnleifung jur eige» 
nen ffompofifion anjueignen. 

Aufgabe 3^r. 3, 
Berfaffer unbeEannf. — Quelle unbeEannt. 

abedefeh 

Stellung bet Steine: 

ZBeig: K f 8; B f 7; [2] 
Sdjmarg: K f 4; D f 6; [2]. 

ZBeig jiegt unb galt unenfftgieben. 
ZTicgf nur Sadje beß £empoS — fonbern audj ber Meige! 

göfungen. 
Zlufgabe Ztr. 33 (Seäcniber^eff.) 

3#- 
i. S d 7 —- b 6. ZBeifere 3“gt leidet. 

Zlufgabe 3Zr. 34 (Sesember^eff). 

(Selbgmatt 4 -ff-) 

ZBeig: X. Sgg — h 1. Scfnoarj: Kdx — e x (Smangßjug). 
2. T cg —e x + S b 3 X T c i. 

3- Lf4 — gg + unb in jmei 3ügm fegt fidj ZBeig matt. 

Zlufgabe 3Zr. 1 (^anuargeft). 

3#- 
ZBeig: I. Tf7— f4 Scgroarj: Lea — dg 

a. D hI — di nebg S c3 -— e2 pj;• 

Zlufgabe ZZr. 2 (gebruargeft). 
2#‘ 

ZBeig: I. D g6 — a6 Stgroatj: D d I X h 5 + 
2. S eg —göpf 

Zluf i. B dp — dg folgt D a6 — c44f- 

Sie Höflingen bet Zlufgaben 3 unb 4 bed neuen 3<B)rgangd Peröffent= 
liegen mit im Zlprilgeff im Dtagmcn unfereß oben angebeuteten ZlrtiEelß 
übet ProblemteefjmE. 3n 3üf1IUP erfolgt bie ZSeEannfgabe bet Höfling 
einer Zlufgabe im jemeilß folgenben iJefX. Sie Sefmegfegriftleifung. 
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Dtätfelecfe. 
6U6enrätfeI. 

‘Bon ^)anö ©frunj, ©elfenfictfjen. 

ar — a£ - bein - t^ar - badfj - ba£ - bau - be - be — bum -e-e — 
el - er - eu - eur - fa - fen - frieb - gär£ - ge - gir - gum - in - fa - 
Eer - fra - lac - lactj - lau - [au - len - [in - me - mi - mi£ - mt> - 
ne - neb - ui - nij — ob - pa - pa — ran - re — re - rei - reut - ridjj - 
ro - |au - ft^ar - fe - fieg - fo - fo - ffant - pel - ffer - £a£ - £au - 
£el - ten - fee! - frans - freu - fflng - ul - ns - roalb - me - roeff - 
ja - gi. 

3(us DorPe^eubcu 77 ©üben jmb 29 233örfer ju hüben, beren erfie 
unb [e^fe SutpPaben, beibe Don oben nadfj unfen getefen, einen alfen 
©prudj ergeben. 

Oie 2öörfer paben fotgenbe 35ebeufung: 
i. ©übfrutpf; 2. ©inpebler; 3. griednfcfjer ©eleprfer; 4' be^nbare 

OTaffe; 5. cpemifcpe Sejeiepnung für 9Itü*; 6. männlicher Oorname; 
7. ©rbfeü; 8. ßiför; 9. ©cfiiogDogf; 10. ©eftalf aus ber TObelungenfage; 
ii. 35[umengeminbe; 12. Xeü beS ^aufeS; 13. beuffcpe 'Prooinj; 
14. ©efangener; 15. ©fabf am Sobenfee; 16. ßidjfreflame; 17. rheinifches 
©ebirge; 18. tedjnifiher Beruf; ig. biblifcper OTännername; 20. Senf» 
fcfjriff; 21. Unferfunff; 22. ©fabf an ber 3Jioiera; 23. ©fern er^er ©röpe; 
24. Seühaber; 25. fianbroirffcijaffSgmeig; 26. roerfoolles ©chnihmaferial; 
27. Äranfheif; 28. ehemalige beufftfie geftung in ßhina; 29. 3Üorbanfrfjtag. 

Üuatrat 
23on 4>efer grenjen, 0emag=Ouisburg. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 

2 6 9 e 

3 7 10 e 

4 e 

12 13 14 15 e 

17 18 19 13 e 20 21 22 

18 14 h 21 

19 15 e 22 

e 

23 24 25 e 30 31 32 33 

24 e 27 28 29 31 

25 e 28 32 

e 29 33 

Bebeufung ber mageredfifen unb fenErechfen DIeihen: 
i. 3eicf)nung; 2. Orf im ehemaligen beuffcften £ogo; 3. ßiebeSgoff; 

4. römifcher ffaifer; 5. BerffänbigungSjeichen; 6. friefifcher »orname; 
7. romanfifche ©epatf; 8. ©fäffe ber ©rquicSung; 9. biblifcpe ©effalf; 
10. biegfamer ©egenffanb; 11. meibiidjer Borname; 12. ©efühlsausbrmf; 
13. BTapeinheif; 14. ©fabf am OTiffelmeer; 15. h»[peinifcher ^bpen» 
rüdEen; 16. ber 2Iusfaa£ 3mec£; 17. TOeberfcpIag; 18. @eifüicf)er; 
19. roeibtidher Borname; ao. Böget; 21. ©öffin beS SobeS; 22. ©fabf 
an ber Oonau; 23. pfyantafiiftfye ©rjählung aus aifen 3eifen; 24. 5triegS« 
goff; 25. miffetbeuffche ©fabf; 26. ©fammoafer ber ©bomifer; 27. ©opn 
3ToahS; 28. ßebensgemeinfchaff; 29. beraufcpenbes ©efrän?; 30. Baum; 
31. ÄriegSminiper; 32. englifcper Oifel; 33. beS Anfangs ©egenfeü. 

^ttlfutbacometcr. 

1 a) 2BieDieI Spieler gehören gu einer gujjballmannfchaff ? 
ib) 2öieDiel 2lbgeorbnefe itylt ber Oeuffrfje DEeichSfag, unb monach 

bejiimmf pcp bie 3ahl feiner OTifglieber? 

2a) 2DeIchem ©porf enfpammf ber 2luSbrmS Knock out? 
2 b) 2Bie grog ip ber BerluP an beuffcpem KeicpSgebief (opne Kolonien) 

burcp ben Derlorenen ffrieg? 

in'4h 

3a) 2Bie peipf ber afghanifcpe ffönig, ber Eurjlicp Oetiffthlanb befucpfe? 
3 b) SiöieDielmal gröper ip Oeuffcplanb als 2lfghanipan, unb roo liegt 

biefes ßanb? (©Eijgierung beS befrepenben ©rbfeüs aus bem ®e= 
bächfnis unter ©injeicpnung ber ©renjen ßlfghanipanS.) 

4 a) 2öelche Sebeufung beppf ijollprooob? 
4b) SBelcpeS ip bie Bebeufung beS yhilofophen^Ph01111 

5a) Ißelcper Bölferraffe Derbanff ©uropa ben llllobefanj Charleston? 
5b) fjn roelchem 3a!)c^unÖrtt enfpanb bie bubbhipifchr Religion, unb 

roeldfjes ip ipre ^aupflepre? 

£ofungcn au$ ^eft 2. 
©et Sttgatfen. 

Ülätfel. 
©aff — fanfd — ©änffe. 

©fern, Opern, Slpern. 

©er 33örfenfeint>. 
©ipach, ©ipaihf. 

^ulturbaromefet. 
Berphiebene 3ufdf)riffen unb 2iupetungen aus unferem ßeferfreife über 

bas im gebruarpeff erpmalig erfipienene „Äulfurbaromefer" ha6en 

unfere Hoffnung, bap mir mit biefem neuen ^rüfpanb unfere OenEfporf= 
edEe um'einen äugleip» reig= unb roerfDollen 3roeig Dermehrf haöen, öe« 
päfigf. 

©ine ber cf)araE£eriftifd;pen 3ufchriffen geben mir naippehenb auSgugS» 
roeife roieber: 

ßiebe ©dhriffleifung! 
©igenflich fällte idf) Sir ja furtpfbar böfe fein, bap Su mir fo mifleiölos 

ben ©piegel Dorgehalfen unb mir gegeigt pap: ©o fiel)t ©eine „Äulfnr"aus. 
3mar, als icp auf bie erPe grage piep unb bie 2lnfroor£ aus bem 2lrmel 

fcpüffeln Eonnfe, Earn icp mir fepr polg Dor. 2lber bann merEfe ich »r« 
Rubels .ftern unb prüfe fep, bap ©u miip nur aufs ©laffeis führen 
rooüfep, unb bap immer groei gragen gufammengehören, Don benen bie 
eine jehr menig unb bie anbere fehr Diel mit ftulfur gu fun haf; bap bas ©ange 
alfo eine 2lr£ EulfurbaromefriftheS OTinimum unb OTapimum barpeüf. 

Su hop rccpf gefippf: bie Eulfurbaromefriphen JBinima, roie bas 
in ßeibelbetg Derlorene ^»erg, mie Breifenpräfer, Sempfep, Xunnep unb 
©afanoDa, roaren mir geläupg mie bas Eieine ©inmaleinS, aber mif ben 
DItarima mar es recpf Eläglicp bePeüf. mupfe lange na^benEen, 
bis i* gu bem ©cplup Earn, bap baS älteffe beuffipe ©poS ber „fjelianb 
fein bürffe (ober gibt es efroa nocp ein älteres, bas uns überliefert ip?). 
©oefpes „©icpfung unb 2Dahrheif", baS ©piegelbüb beuffipen ßebens 
um bie 2Benbe beS 18. ^ahrhuuberfs, Eannfe id) groar bem ^tarnen nacp, 
habe mi* aber erp jepf in biefes 2BerE Derfieff unb bin ©ir bantbar, 
bap Su miip barauf aufmerEfam gemacpf haP- 31^ uiup roeifer beichfen, 
bap icp mir bie ©fein^arbenbergfcpen Steformen, beren eine bie imp 
hebung ber ßeibeigenphciff in 'Preupen mar, mühfelig aus meinem ©chub 
roiffen roieber gufammengeElaubf haöe. 3cp muP fchliepluf) gepehen, 
bap mir ber ^ame „Olpmpiabe" bisher ein nitpfsfagenber Begriff mar 
unb bap tcf) erp je^f auf ©einen 2lnpop h"1 mich Dom ßepiEon pubc 
belehren laffen, bap baS @riedf)enDDlt mährenb ber 3eif feiner inneren unb 
äuperen ©tärEe länger als ein ^ahrfaufenb hiuburrf» aüe Dier jahre bie 
2luslefe feiner Dltänner pdp in Olpmpia meffen liep. 

^ch glaube, ©u fmp fcp0” gcmerEf, bap idp mir einen £eü biefes 
2öiffens erp müheDoü, gelegentlich fogar unter 3uhüfenahme Don alfen 
Schulbüchern, habe gufammenfucpen müffen, unb icp bin ehrlidp genug, 
gu betennen, bap idp midp über meine £alb= unb Bierfelbilbung red)U 
fcpaffen gefrf)ämf l)abe. 

14' 
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fjtf) bin überzeugt, tag ®u mit ©einen bitteren „Rillen bet ®elbf(= 
erfenntnis", gerabc rocii fie in einer fo netten unb tre§ aller 3rc,nie 
liebensroürbigen (id) fel)e ©icf) frf)on beim ^iilenbre^en für Sie näcfjffe 
Jiummer Derfrf)mi|t [ärf)cln) gorm gereirt)t roerben, fel)r Pielen eine 
greube bereifeft. roenigftens unb mit mir meine ganje gamiiie, ein= 
ftJ)[iet;[idj meineiS bunfbemü^fen Ülfeften, marten fcfion mit Spannung 
unb ©cfununjein unb — einem ieirfjfen ©efüfil ber Unfir[)erl)eit auf ba« 
uärf)ffe „Äulturbaromefer". 
. 2(ber — tu mir einen (Sefalien unb oerrafe meinen Dramen mtf)t, beim 
icf) mbcfjfe e« Cermeiben, ba)f autf) bie anberen £eute erfahren, mie 
„füc£enl)aff meine ,Äu[fur‘ ift". 

iöir freuen utm über bie (Sfjrlidjfeit, bie auts biefer fpritfit, 
unb Sännen bem ©rfjreiber ju feiner Serui)igung mitfeiien, bajj er mit 
feinem ©ngeftänbniö ber ßüienfjaftigfeit nitf)t allein baftej)f. 

2Bir Scmmen nad) Dliögiicfifeit gern ben uerfeijiebenen 2inregungen, 
bad Äuifurbarumeter ju einem regelmäßigen 23eftanbfeil unferer ©en!= 
fporteife ju macf)en, natf) unb f)offen, baß bie Sefcfmftigung mit ißm 
gum 3tac^benfen unb gur ©eibfteinfe[)r 23eran!affung gibt. 

Sei ben Eöfungen roerben mir und jemeiid auf bie Seanfroorfung ber 
„b"=gragen beftfjränfen, ba —- mie unfere ßefer fefjon gemerft fjaben 
bürffen— bie „a"=gragen mit Äuitur roenig ober gar nictjfd ju tun ßabeu, 
jonbern lebiglicf) Semeife finb, baß man fein ©ebätfjfnid uiei ju Diet mit 
merf= unb fuiturlofem Zßiffen beiaftef. 

^ebruar^ulturbaromefec. 
xb) IBelcfjed iff bad erfte größere beutfdfe (Spod, unb aud 

meieftem ^ttfit^unberf ftammf ed? 

©ad äitefte überlieferte beutfetje @pod, oon bem jeboef) ieiber nur 
Sruc^ftüdEe erijalten finb, ift bad nieberbeutfdfe fjübebranbdlieb, bad 
jroei ältönc[)e im Ätofter guiba um bad Jatir öoo aufgeicfjneten. Sadßieb 
flammt aud bem ©agenfreid ©ietricffd Don Sern unb ergäißf, mie ©ief= 
ricfid alter 2Baffenmeifter ^)ilbebranb auf bem jpunnengug natf) breißig 
3a[)ren mit feinem ©oßne ^)abubranb jum 3roeifariipf gmifeijen jmei 
Jpeeren gufammentrifft. ©ad @ange ift ein 3ü>iegefpräcf). ^»ilbebranb, 
aid ber ältere, fragt feinen ©egner natf) ©efcf)[ecf)t unb Dlamen. ^)abu= 
branb antroorfef, ^pilbebranb ^ieße fein Safer, mit ©ietridf) mär er fort= 
gegogeu, JlägUcf) gurücHaffenb bie junge grau unb ein unermacf)fened ft'inb. 
„3ticf)f roäi)n’ icf), baß er nodf) am ßeben ift." ©a gibt fitf) ber 2tife ju 
erEennen, ftreift bie 9{inge, ®efc[)en!e bed ipunnenfömgd, oom 2trm unb 
bietet fie bem ©oijn bar. ©er jeboef), meii fie nirfjt, mie übiief) auf ber 
@pi§e bed ©peered gereicfif roerben, glaubt au fpinterüff, nennt ben Safer 
einen fcf)lauen tpunnen, Derßcf)erf notf) einmal, baß fMibebranb tot ift, 
unb rotrb maßrfcf)einlicf) — beim bie- Jpanbfcffriff meift Haffenbe ßücSen 
auf ben 3tifen ber geigi)eif gegie^en ^aben. iTtun ift ber Äampf um 
oermciblicf). DItif ben efcf)enen ßangen ftürmen fie gegeneinanber, bie 
roeißen ©dfiiibe gerfpliftern . . . ©a bricfif bad ©ebidff ab. 2tber ed 
ift notf) nie ein 3»eife[ baran enfftanben, baß ed fragifcf) eubefe. Unter 
ben unaudmeicf)[icf)en gorberungen ber ©i)re muß ber Sater, ber „ber 
Sommer unb 2öinter fetfigig außer fianbed" mar, fein eigened, eben 
miebergefunbened ffinb töten. — ©in Stoff oon erfcfiüffernber ©ragif. 

üb) 2üer fennt ein ©ebic^f Don2öaiter oon berSogeimeibe? 

2Baiter Don ber Sogeiroeibe, ber gebantenreidffte, oieifeitigfte 
unb männlidffte ßprüer bed beutfcf)en DItiffeiaiferd, mürbe 1168 im 
©ifatSfai bei Sogen geboren unb füf>rfe größtenfeiid ein 3öanberieben 
aid fafjrenber ©änger. Jtad) gorm unb ©ei)a[f biibeu feine @ebitf)fe 
ben fjößepunft bed beutfefjen Sliinnegefanged. @r mar ber erfte ©idffer, 
ber bem bamald (3Eita[fer griebrief) Sarbaroffad) iangfam auffeimenbeu 
beutftfjen Jtafionalgefü^l guerft bicf)ferifcf)en 2iudbrut£ gab unb mit 
feinem ßiebe „Seutftfiianb ooran!" ein roeit f)ailenbeä ®tf)o audiöfte. 
©eine beiben belannfeften ©ebitfjfe ß'nb: bad garte „Unter ber ßinben" 
unb bad fcfion ermäf)nfe Sraffoolie „ßänber tiab icf) Diel gefeijen". 

Sie Derfif>rt>iegene ^nd^figail. 

Unter ber ßinben 
Sei ber .flcibe, 
IBo unfer groeier Sett gematfjt, 

0a mögt ii)r ß'nben, 
2Bie mir beibe 
PflüdEfen im ©rafe ber Slumeu 'Pracf)f. 

Sor bem 2Baib im tiefen ©ai 
©ianbarabei! 
ßiebiitf) fang bie 3Tacf)figaii. 

3rf) Sum gegangen 
■£>in gur 2tuc — 
Sliein ©rauter I)arrfe ftf)on am Ort. 

2Bte roarb icf) empfangen, 
O fpimmeldfraue! 
©ed bin icf) felig immerfort. 

Ob er mief) Süßte? 2Bof)[ manche ©funb. 
Xanbarabei! 
©ei)f, mie iff fo rot mein 3Itunb! 

©a täf er matf)en 
Und ein Sette 
2tud Slumen mannigfait unb bunt. 

©arob roirb iadfien, 
2öer an ber ©tätfe 
SorüberSommf, aud fpergendgruub. 

@r mirb fei)U im fKofenijag, 
Xanbarabei! 
©eßen, mo bad Jpaupt mir lag. 

2S3ie icf) ba ruf)te, 
2ßenn man bad müßte, 
Sarmi>ergiger ©oft — icf) fdfmmfe mief). 

2öie mief) ber ©ute 
jpergfc unb Süßte, 
keiner erfaßt cd aid er unb icf) 

Unb ein Sieined Sögeiein — 
Xanbarabei! 
©ad mirb rooßl Derfcßroiegen fein. 

Seuffd^Ianb ooran! 
ßänber ßab icf) Diel gefeßen, 
Unb bie beften prüft icß aiierroärfd. 
llbied möge mir gefeßeßen, 
2Bürbe je abtrünnig mir bad fjerg, 

Saß mir moßigefaiic 
grember ©itte Sraucß; 
2Senn icß unroaßr fpräcße, 
Sagt, mad ßiift mir’d aueß? 

©eutfeße 3ucÜf 9eßt über alle! 

Son ber ©ibe bid gum jKßeinc 
Unb gurücS bid in bad Ungarianb 
©inb bie beften grau’n alleine, 
©ie icß auf ber roeiten ©rbe fanb. 

2Beiß icß reeßt gu feßauen 
2Bacfern Sinn unb ßeib, 
^)elf mir ©oft — icß feßmöre, 
©aß bad beutfeße ZBeib 

Seffer ift aid anbre grauen! 

©eutfeßer Oltann ift rooßiergogen, 
©eutfeße grau’n finb engelfcßöu unb rein, 
2Ber fie fabelt, ßat gelogen, 
2inberd Sann ed maßrlicß nimmer fein. 

3ucßt unb reine Mumie, 
2LBer bie finben mill, 
©ueß in beutfeßen ßanbeu, 
©a gibt’d munberDiei — 

ßebt’ icß boeß noeß lang baritme! 

3b) 233ann unb bureß men mürbe bie ßeibeigenfcßaft in 
Preußen aufgeßoben? 

©ie ßeibeigenfcßaft ift ein Serßäiinid perföniießer Unfreißeit, bie 
jemanb nebft feinen UlaeßSommen einem ^)errn gu ergroingbarem ©ienft 
unb 2tbgabe Dcrpflicßtete. ©er ßeibeigene burfte feinen 2öoßnorf nießf 
Dertaffen, fieß oßne ©inmiiiigung bed ©rbßerrn nießf Dermäßien unb mar 
Sörperiicßen ©trafen unterroorfen. ©ie miibefte gorm ber ßeibeigens 
feßaff mar bie ©rbunfertänigSeif (©ufdunferfänigSeif, ©runbßörigSeif), 
meieße neben ©ienft= unb 2lbgabenpfließf bie geffeiung an bie ©cßoile 
in fieß feßioß. ©ie greiiaffung ber ßeibeigenen feßt ©nbe bed 18. 
ßunbertd ein. 3n Preußen trug fieß feßon griebrieß ber ©roße mit bem 
©ebanSen ber Sefreiung aber Säuern Don ber ©rbunfertänigSeif. ©ie 
fiel jeboeß erft im tRaßmen ber ©teün.fjarbenbergfcßen ^Reformen am 
g. OSfober 1807. 

4b) Xöeleßer bebeutenbe ©eutfeße feßrieb gu 2infang bed 
neungeßnten 3a^r!)un®erfd feine Diel gu menig geiefenen 
ßebenderinnerungen, unb mie ift ber Xitel bed 2BerSed? 

3Dßann 2Do[fgang Don ©oefße, geboren am 28. 2luguft 1749 in 
granSfurf a. 3R., feßrieb 1811 bid 1814 bie ©eibftbiograpßie „2tud 
meinem Beben ©ießfung unb 233aßrßeif". 

5 b) 2Bo fanb bie erfte Oipmpiabe ft aff, unb rooßer ftammf 
bie Segeicßnung „Oipmpiabe"? 

©ad 2Borf „Oipmpiabe" begeießnefe urfprüngiieß bei ben ©rieeßen 
einen 3eifraum Don Dier 3aßren unb enfjlanb in 2inießnung an bie feit 
776 Dor ©ßr. alle Dier 3a!)re roieberSeßrenben, in Oipmpia ftaffjmbenben 
Oipmpifcßen ©pieie. Siefe iltafionaifpiele, an benen fieß alle grieeßn 
feßen SöiSerfcßaften beteiligten, beftanben aud kampfübungen, 2Betf= 
rennen ufm. ©ie ießfen eigenfiießen Oipmpifcßen Spiele fanben 33g 
naeß ©ßr. ßaff. ©er Sraucß ßaffe aifo meßr aid ein 3Qf)rtaufenb 
überbauetf. 

Sie moberne „Oipmpiabe" mürbe gum erflcn OTaie 1896 in 2tfßen 
gum 2(udfrag gebraeßf. Sei ben Oipmpifcßen ©pieien 1920 in 2inf= 
merpen maren Serfrefer bed eßemaiigen Sierbunbed audgefeßioffen. 
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Praffifcf). „3ffn bag roatjr, bag jäbbgb be ©of)[en_DerfItffic^b roärbn?" 
„5a natürüd), 2Jnna." 
,,’i iö nämlicf) roäcgn ber ©o^Ienfdfjaufel. Sie jg gabbub. Sa gennbn 

mir boti) gieitf; enne ©iegganne goofen." („Jiiegenbe Slätter".) 

Ser 'Pariamenfarier. „Sie (>aben in bie Sebatfe eingegriffen?" 
„Sreimal. 51¾1 einmal ,©e^r ridfrig!“ unb jroeimal ,^)örf! 

^)ört!‘ gerufen." („Journal".) 

ßippfe engagiert ficf) einen giiljrer unb fügt fief) bag DWufeum jeigeni 
2t[g fie bann ruieber im fyotel fi^en, fragt grau ßippfe: 

„Ser gü^rer mar bocf) ein gefdfeiter Äer[, nicgf? 2Bag ber fo aileg 
rougfe!" 

„5a," fagf ßippfe, „blag einmal I>af er ung uerfo^it, a[g er fagte, 
bie gigur märe jmeitaufenb 511^11, a^- 23° crft fcfjreiben!" 

(„35rummbär".) 

Ser gute (Seemann! „©ie ba, mag Eieffern ©ie benn burcgg 
genffer?" ruft ber ©cgu^mann argrobljmfcf). 

„21tleg in befier Srbnung," ermibert ber Eieine Sltann erEiärenb, „meine 
grau f)af bie Sreppen geftgeuerf." („Süffciborfer iTtarfjritftten".) 

Sag junge DHäbei erjä^if ber greuubin; „5cf)’i)abe genug mit meinem 
SubiEapf. ©eftern Eamme icfj ing ©ebränge unb finge unabficfjflicfj einen 
Mlnnn an; ber breijf ficfj um, f)aut mir eine herunter unb fagf: „jfannft 
net aufpaffen, ßaugbub eienbiger!" („ffölnifcfie 5^uf^c*ecie,/-) 

„23iet)iel ©iemenfe gibt eg?" 
„3roei — 25ier unb Äaffee!" 
„2Biefo benn?" 
„SIDenn Safer Ster frinEf, fagf er, er ifi in feinem (Slemenf, unb 

DUufft fagf bagfeibe, menn ge Äaffee frinEf!" („The Passing Show".) 

DÜiutfer: „5ütgen, bu biff ein feijr unartiger 5un9e! ©(flau bir mal 
ben Eieinen Äurf non ©cftuijeg an, ber ifi genau fo alt rote bu unb ijaf 
nocf) niemaig ©dfiäge beEommen. 2öag fagft bu bagu?" 

2Borauf 5ürgen fcgluchjenb antmortef: 
„©o—ne ©i—fern mötfff id) aud) mal gaben!" 

(„Seriiner 5Uuftr'ric-/0 

5df> bin bei meinem greunbe Sipg auf Sefudj. ©ein Eieiner ^epi 
Eriegf eben megen irgenbeiner Ungejogengeif bie oäferiicgen jpiebe. Sa 
gört man roägrenb biefer jprogebur bie einem OTünrgner nur aliju be= 
Eannten Äiänge beg ©tgaffierfanjeg non ber ©frage gerauf. !Piö|iid) 
fcgreif ber Eieine Peppi: „©’ggroinb, Safa, fcgitf’ bi’, bag b’ ferfi’ 
mirft, b’ ©tgaffia Eemma!" („giiegenbe Siätter".) 

5n bie DpUbefe^fe ©fragenbagn in TIEüncgen fieigf ein aifeg DJIarEfs 
meib. 2im 2irm fragt fie einen fdgroeren fforb. (Sin junger norbbeuffcher 
fjerr fiegf auf, madjf igr ‘Pla^ unb meint iiebengroürbig: „©cgöne 
©argen ba brin, mag?" 

2In ber nätgfien Jpaifeftelle neriägf er ben 233agen. „Sög mar a jprcug," 
meint eine Tlacgbarin. Sarauf unfer DltarEfroeib: „2iber guaf beuffdg 
gof er Eennt." („TRüntgner 5^uftrierfe".) 

n^euc 3?uttbfunnifcrafuc. 
2fniafeurfenber.Son Jpans ©üntgt’u uiibDr.^.ÄrDiif c. 
254 157 2IE>E>. (preiö gef). 6,50 gef>. 9,50 37377. 
TSerfag: Suc^fjanbfung, ©fuffgarf. 
Um bem forfgefcgrittenen 2imafeur ein roeifereg Sefäftgunggfelb ju t>er= 
fcgaffen, gaf ber beEannfe Serfaffer eine Stnleifung jum Sau unb Sefrieb 
Eieiner Kögrenfenber für Seiegrapgie unb Seiepgonie gerauggegeben. 
©ie bringt bie ©runblagen unb bie ©injeifeiie beg Tlmateurfenberg, 37Teg= 
infirumenfe unb Dltegoerfagren unb jum ©cglug bie praEfifcgen 2Iugfüg= 
rungen tton 2Imafeurfenbern. 2Iuf lange gormein gaf ber Serfaffer Eeinen 
2Berf gelegt, mag ber Slmafeur fegr begrüßen mirb. 
Ser erffe Seil beganbeit bie ©runblagen beg 2lmafeurfenberg, aifo bie 
inneren Sorgänge in bemfeiben. Sie ©enberrögre, iKögrenfenber t>er= 
|cgiebener £ppen mit ©cgaifungen unb ©fromquetien merben in einigen 
.Vtapifein augfügriirg beganbeif. 
Ser 3roeife Seil gibt einige Seifpieic Don ©injelfeiien ber ©enber, roie 
TInfenne, ©puien, Äonbenfaforen, Srangformatoren, Sroffeifpuien ufm. 
®g tfl bieg ber roicgfigffe Seit unb bürffe in einer fpäferen Stufiage efroag 
megr beganbeif merben, ba ber SImafeur fitg meiffeng aileg feibjit bageif. 
THeginffrumente unb 3ütegoerfagren bringt ber briffe Seit, 
fjum ©tgiug finb notg einige 2Imafeurfenber im einjeinen eingegenb be= 
ganbeif. Surcg biejeg Sucg mirb jeber efroag gefcgicEte Saffier in bie ßage 
Derfegf, feibff einen Slmateurfenber ju baffein bjm. ju ganbgaben. .Spoffenf= 
lieg mirb burrg bag Porffegenbe gute 2BerE ber 2lmafeurfenberbetrieb in 
Seuffrgianb megr geförberf, benn mir ffegen in biefem PunEfe ginfer bem 
Tiugianb roeif jurütf. ' jp. ^1. Ä. 

Slnfenne unb (Erbe. 23on 5p. ©untrer unb 37. 3te[I. 
334 ©., 302 2Ibb. ^Preis gef). 6,50 3737t., geb. 9,50 37377. 
Serfag: grandffjfdfje 23erfagsbuc^f)anbfung, ©fuffgarf. 
Unter ben fpunberfen non SInfennen, bie man geufe im ©fraßenbiib einer 
©fabf fiegf, enffpretgen nur efma 20% ben an fie geffeilten ©rmarfungen. 

111/47 . 

©in 2BerE, bag eg aig feine Tlufgabe betratgtef, bie Segegungcn jroifegen 
Jlnfenne unb ©rbe in Eiarer, gefegioffener gorm barjuffeiien, um fobann 
in feinem praEfifcgen Seil 2inmeifungen ja bem Sau oon 2Infennen unb 
^locganfennen ju geben, barf bager allgemeiner Seacgfung fieger fein, 
befonberg, menu eg, rote bag troriiegenbe, faegmännifeger ÄrifiE ffanbgäit. 
©g märe ratfam, bie jmeife Siufiage in jroei Sänben erfegeinen ju iaffen, 
bamif ber fortgefegrittene 2imafeur fitg niegf megr mit ben cinfaigen 
Sauanieifungen ju befaffen brauegt. 

37unbfunf:©fperi!nenfierbucf). 23DII Dr. 37off)öurf. 
i. Sanb: Sefefforempfänger unb 23erffärfer. 77 ©., 
64 Tlbb. 2. 23anb: 37öf)renempfänger unb 2BiberftanbsDer= 
ffärfer. 58 ©., 37 2fbf>. 23er[ng ^»ad)rneiffer & Zgaf, ßeipjig. 
preis pro Snnb 0,70 37377. 
Ser erffe Sanb entgalt bie elementaren pgpfiEalifcgeu Begriffe über 
©tgmingungen unb gegf bann jur ©rEiärung ber ©egaifeiemente eineg 
SeteEtorempfängerg aig beg primitipffen unb biiiigften ©mpfängerg über. 
®g folgen Sapitei über Slnfennc unb ©rbe, Sau oon SerffärEerrögren unb 
fUieberfrequenjoerffärEern. 3um ©tgiuß mirb bie ©eibffgerfteüung ber 
2fnobenbatferie unb ber ©perrEreife befegrieben. 
Ser jroeife Sanb beganbeif bie 376gren= unb 2Biberftanbgempfänger. 2fig 
erfteg merben bie pgpftEalifigen Sorgänge ber ^ocgfrequenjuerftärEung, 
jKücfEoppiung unb ber fKögre aigSefeEfor unb 2Iubion beganbeif. 2öeifcr 
merben bie ©inrögrenempfänger mit inbuEtioer DJüdEEoppIung, 2fubion= 
empfänger mit Soppeigifferrögren unb ber $tvei= unbTUegrrögrenapparat 
befraegfef. @g gnb einfaege ©egaifbiiber unb jpgofog miebergegebeu, 
roeiege jum allgemeinen Serffänbnig bienen. 
3um ©cgiuß folgt ein Sfuffag über bie ßauffpreeger unb bie jegf meift 
gebräuegiiege 2Biberffanbgt>erfiärEung oon DItanfteb Don 2frbenne. 
Seibe Sänbe finb geeignet, bem Jlnfänger einen pinmeig jum Serffänbnig 
ber allgemeinen fRunbfunEfetgniE ju geben. 
Ser Site! beg Sucgeg iff efmag ju goeg gegriffen. Q. ^1. Ä. 

>43 

thyssenkrupp Corporate Archives



1262 JJeufoe^tejjer mneröalb emeö ülonatö 
jeugen für bie junet)menbe Beliebtheit, 

1081 peftellungen auf €tnbanbbctken 
finb beuf[ic[;er Seireiö für bie boucmbc 2BerffdE)ä|ung unferer JIlDnafsfc^riff. 

3eigen ©ie 2jf)ren Sefannfen „Saß 2Ber!". 3e^er wirb ben Jplnroeiö auf biefe gefrifimarFodl ausgeffaffefe, 
[üerarifd^ l)Dd^ftet)enbe DKonafsfd^riff banfbar begrüben. 

2Bet!angeb&rige finb sumBegug mehrerer (Sperapiare ju ermägigtem greife sroei« JBeifergabc in 23ern>anb(en 
unb SeFannfen!reifen bererfjtigt. 

3nf)au$oer$ei$nt$. 
Jahrgang YIII, §eft 3, 3Uärj 1928. 

Seife 
Oie SnfroicEIung bec ÄoEereifecfjnif. Q3on Or.=ffng. 2B- bJoelen 

unb Or.=ffng- 2Ö- Sufdf) (311.)  1—4 
SecijniE unb 4)o[ifiF. Sun Oipl.sffng. jur DTebben 5—6 
Oer geuerfdjju^ im iJöanbei ber JJ^fcn. 23on 2B. Xara (ffü.) 7—9 
gelben ber 2lrbeif. 23on Dr. (Sonrab (ffü-) 10—11 
Strafe frei! 23t>n 2Irno ZBrebe 12—13 
Oie 3Jaudjs unb Staubbekämpfung im Stragenuerfebr. 23cm 

Dr. SÜSotff 13—14 
Oer 23ranb ber (Sbeopöp^mmibe. Vornan non ^)an« OaminiS. 

(2. gorffeljung) 15—20 

©treifjug burd) ^ollanb. 23on (5. T)ict$. (3^0 2i—23 
©cfjöne Xieve im beuffc^en Qoo. ^5on p. (Kipper. (3^ ) • • 24—25 
Xanj ber Dllaterie. 23on Dr. 2f. 2en!  26 
T)ie 2BanbIungöfäf;igfeit beö ©t^aufpielerö. ^on §r. 2. 5tirc^= 

b°ff- (3n-)  27—29 
Sfäbfe, ßanbfdfjaften unb eroige 23ett>egung. 23on 2i. ^ctguef. 30—32 
Oer Spreeroalb. C3^-)  33 
Oie grau im 23eruf. 23on Dr. ßenf 34—35 
Oie 3Junbfdf>au 36—37 

£ecfmifrf)e 3?unbfc^au 38—39 
Secbnifcfie ©ebenftage .    3g 
gorffdjriffe ber Sbemie   39 
233irffcfjaff unb !P0iitiE  4« 
ßeibeäübungen, ©rogftabttcben unb fjnbuftriearbeit. 23on 

Dr. med. et phil. ©. @. Orefel 41—42 

Seite 
Sporfrüc£fd)au. (ffü.)  43 
Oenffport 44—46 
23ofanifierfrommet  4? 
23ücijermadff  4? 

Äunffbeiiagen: 

2üegernfee. Kabierung non 2t. Srfjeilerer, 3Itüncf)en. 
Oie alte QlBinbmütjle. 3{abierung uon 2Ö. ©[linger. 

Stf)aubtlber aus 2Birtfcf)aff unb 'Politik: 

Oeuffdtje ßänberfplitter  12 
©rogftabftuff  13 
Oeutfdje 2tuslanbsfc^u[cn  14 
Oie jpanbelöunfernet)mungen ber gugger  26 
Oas .Sjeirafsalfer in Oeutfcfjlanb  36 
Sinkenber ©eburtenüberfcfmg  37 
23erfeitung unb 2tuSnufjung beS 223e[ft)orrafS an 2Bafferkräften 4° 
©infu^r oon ßebens» unb ©enugmiffeln nacf) Oeutfdflanb 4° 
Oie 23erfdf)ulbung ber beuffdjen Sfäbfe  4° 
233anblungen im 2t3e[ff)anbe[ mit toic^figen iTka^rungSmiffeln 4° 

2tuSäüge aus 2£uffä§en: 

Oie neue Xürkei. 23on Ä. ÄIinEt)arbf  38 
„3onnp fpielf auf." 23on 3' Sberle  38 

ßofjnf es fid), bas ßeben gu oerlängern? 23on Dr. med. ©[»apin 3g 
^»pgiene für Äaudfer. 23on Dr. med. ÜBaring  39 

Semerkung ber Sdjriffteitung: Oas 3anuar^eft enthält einen Ormf fefjler. Oer erfotgreidjfte ZBerber mit 43 S^eabejic^crn fjeigf 33ert 2)?enfcf)ing. 

Wäix SFÖcn auö unfern ^eftöeftänben afe: 

„Saß 2Derf", III. 3al)rgang (1923/24)/ungebunben (428 Seifen, 12 ÄunffbrucEbeifagen), jum greife oon 2 OTTI. 

„Saß 2Berf", IV. 3af)r9an9 (1924/25), ungebunben, oI)ne Jpeff 10, baß Dergriffen iff (716 Seifen, 
20 ÄimffbruiFbeilagen bjfp. ©nfcftalfbilber!), jum greife Don 2 31311. 

(„Saß 2Berf", V. (jd^rgong (I925/26), ungebunben, Dl)ue bie oergriffenen Jpeffe 4 unb 10 (534 Seifen, 
18 ÄunffbrucFbeilagen bjro. (Sinfc^affbilber), jum greife non 2 SÜIt. 

Oie 3n^rgänge I unb II fmb uergriffen.) Ju ben eorgenannfen Preifen treten, foroeit erforberlit^, bie Setbfikoften für Porto unb Verpackung. 
Seftellungen toerben in ber Kei^enfotge beS ©ingangeS erlebigf. 

^)erausge6er: Vereinigte Sfatproerke 2tkfiengefeUfc^aft, Oüffetborf. — Veranfroorft. ^)aupffc^riff[eifer: 2B. OebuS, Oüffelborf. Oruck: 
2t. 23aget 2lkfiengefe([fc^aff, Oüffetborf. — „OaS VJerk" kann burci) ben Vertag, Oüffetborf, 23reite Strafe 28, bie Pojl ober burd) jebe 33udj= 
f)anbtung bezogen toerben. VegugSpreiS (12 ^tefte mit gtoeifarbigem Umfditag) 12 @ingett)eff i,ao JlJl. 3n ben VegugSpreifen treten 
bie übtidfen Vefettgebü^ren. — Veamfe, 2tngeftetlte unb 2lrbeifer ber gu ben Vereinigten Sfafjlmerken ge^örenben Sefriebe ermatten „OaS 2Berk" 
gu nad)fiel)enben VorgugSpreifen: Spe\te mit groeifarbigem Umfd)[ag jäf»rticf) (12 ^tefte) 8 JU(, ©ingettjeff 80 Pf.; ^)effe mit einfarbigem 
Umfdptag jätjrlic^ (12 Ijeffe) 6 JtJl., ©inget^eff 30 Pf., gugügtidj Porto unb Verpackung. — VereifS erfc^ienene ^)efte beS taufenben 3a^rgnngeS 
merben auf 2Bunfc^ nadjgetieferf. — gür unoerlangt eingefanbte OTanufkripfe wirb keinerlei Verpflichtung übernommen. — Scfjnffteifung unb 

©efcfiäffsftetle bef'nben fiel) in Oüffetborf, Vreife Strafe 28, tool)in alte OTiffeitungen gu ridbfen finb. 
gernfpredfer: Sammelnummer^Orfsoerkehr 13000, gernOer!et;r 23000 (Vereinigte Sfatjlroerke), Vebenflette 500. 
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