
DIt onafsfc^riff ber „X5ercinigfe ©faE)Ilt)crfe SIEfiengefellfc^aff" 

VIII. 3a^r9- Süffe[borf/Se5emberi928 ^»effia 

eher einzelne Don unö, befangen im Äreife eigenen 2Bir: 
fens, iff mel[)r ober roeniger älusffrafjlung bes ^BoUens 

feines Serufsfrei= 
fes ober feiner 
Sippe, iff, an ben 
Xaufenben ber an= 
berengemeffen, nur 
e i n Sropfen einer 
Welle im DITeere ber 
3eif. 2Iber Äreis 
roirbgebrängfburrf) 

frembe Äreife, 
tropfen ber 2BeUe 
toirb betoegf burd) 
ffürmenben 2Binb. 

^tid^f ber ein = 
je [ne ffeE)f [)eufe 
am Sdjeibemege. 
@S gilf, ju be = 
greifen, bag bas 
23oIf oom 0cf)icf= 
fal auf einen 2Beg 
gebrängf iff, ber 
ju einer 2Biebers 
geburf ober gum 
Xobe füf)rf. ®s 
gibf nid;fs auger 
biefem @nf!t>eber= 
Ober. Sie 23or; 
fämpfer unb 2öeg= 
banner felgen bas 
3iel flar unbfämp= 
fen mif bem ©eg= 
ner, ber Srog [)örf 
Don berti3ief/ frauf 
ober migfrauf, ffrei» 
fef unfereinanber 
ober roürfelf im oor» 
aus um bie Seufe. 

3IIanfagf, bag es 
uns Seuffdfien erff 
erbärmlidE) fd)led)t 
geE)en muffe, be= 
Dor mir uns auf 
uns felbff beffnnen. 
(£s fdE)einf, als ob 
mir [>eufe bei biefem ^unff angelangf gnb. — 2Bo liegf bie 
9?effung? ©ereffef toerben fann nic^f bie älrbeiferfd^aff 
allein auf Äoffen ber 3n^uf|Irie/ reffen fann fi'df) nirf)f ber 

Äaufmannsffanb auf Äoffen ber Verbraucher. 5e^er Verfudh 
ber ©igenreffung auf Äoffen ber anberen mug ficf) legfen 

@nbes, audE) bei 
anfdheinenb jeif= 
meiligem Vorfeil, 
rärihen, roeil alle 
Volfsfeite Diel ju 
fe[>r mifeinanber 
Derbunben fmb, als 
bag nidf)f bie 2(us= 
nugung unb 2Ius= 
faugung ber ein= 
jeinen Seile früher 
ober fpäfer fich auf 
bie 3[[IgemeinI)eif 
ausroirfen muffen. 
2Bir finb nun ein= 
malVotfsgenoffen, 
bas fyeifct organifd) 
gefügfe ©lieber 
eines ©emeinroe; 
fens; unb bes[>alb 
gehfjeben einzelnen 
Don uns bie Äranf= 
I>eif ober 2[usjelE)= 
rung jebes Seiles 
biefes ©ememtre; 
fens genau foDief 
an, mie bas ^erj 
bie Äranfheif bes 
Kopfes ober bie 
Jpanb bas Übel= 
begnben bes 5ufScö 

angegf. Äein©[ieb 
[eibef, ogne bag 
bas ©anje in 3ItiP 
[eibenfcgaff gego= 
gen mirb. Unb bes= 
gatb mug jebes 
©lieb bas 23effre= 
ben — fcgon aus 
©igeninfereffe — 
gaben, jebem an= 
beren ©liebe ju 
gelfen. 

9Tlan menbe nicgf 
ein: ber einzelne Don uns fei ju fd)tvad), um ficg felbff auf 
ben Seinen ju galten, bes[)a[b fönne man nid)f Don i[>m 
Derlangen, bag er anberen ©füge unb ©cgilb fei! 

%5abavia-%)e-laQ, OTünc^en. 

21 r be if. 
OlaSgemälfte t>on ©epp gcanf. 
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23ie[[eidBt erinnert ficf) ber eine ober anbere bes Der= 
jroeifelfen Siibes irgenbeineö alten beuffc[)en DTteiffers: 
Sine ©d;ar Don Äranfen, mifieiböfoö Dom DTtaier in bie 
ipeUe beö Sageö geffedf. ßa^me, Sfinbe, 2aube, Ärüppef. 
llnb bod) [iegf über bern ©anjen ein 3U9 ©rö^e unb 
ber 23erfüt)nung mit bem unerbifflid)en ©d^irffai. Ser 
£at)me füt)rf ben Slinben, ber Slinbe biält ben Ärüppel, 
unb fo gieren ffe alle, fid) gegenfeifig ffü^enb unb [jelfenb, 
i'fjreö 2Bege0 bal^in, unb auf allen ©efidbfern [eudbfef bie 
2?erbunbent)eif im llngtüd unb bie Hoffnung, mit gegen: 
feifiger ^»ilfe bas ferne 3lel Su erreichen, bas für jeben 
eingeinen Don i£>nen 
unerreichbar märe. 

3ff bies Sdb 
nicht eine Derbiüf; 
fenb roahrheifsge: 
freue ZBiebergabe 
ber gegenmärfigen 
3eif? ©inb nur 
nii^f gu einem 
Seile in Partei: 
bogmen befangen, 
bie unfere 2Iugen 
ben unerbittlichen 
^orberungen ber 
©egenroarf gegen: 
über biinb rnadpen, 
frahbem bie ©iie: 
ber ffarf genug 
mären, um bie ETtaf 
ber ©efamf he i f mi f= 
fragen gu Reifen? 

©inb mir nid)f 
gum anberen Seile 
gelähmt burd) bie 
jäh über uns her= 
einbrechenbe ERof, 
bie uns an ber 
Uberminbung ber 
©egenmarf unb am 
ERteiffern ber 3U= 
funff aergmeifein 
[ägf, obrooht mir 
mit ^dfe unferer 
förperlid; gefunben 
ECoifsgenoffen Dieb 
leicht ben ©prung 
über ben EUbgrunb 
roagen fünnfen? 

Sber—unb bar: 
in [iegf ber grp: 
ge Unferfdueb —, 
ftanben mir £ah= 
men unb Slinben 
unb Ärüppel nicht 
roieber einmal — gum roieDielfen E)J[a[e — gegeneinanber? 
llnb empfanben mir, offen geffanben, nicht felbff bie -Spalf: 
[ofigfeif unb Unaufrichfigfeif aller gegenfeifigen SSormürfe, 
fomeif fie um bie eingige, alle angehenbe Satfache: 2Birf: 
fd>aff iff ©chidfal! einen ausroeidpenben Sogen fddugen? 

Ss gei)f feilte bei jebem, ber fid» ber Seranfroorfung bem 
Solfsgangen gegenüber bemugf iff, nicht um bie ©abo= 
fierung bes ©faafsgebanfens, es geht nicht um bie Qevz 
fchtagung ber gemerffd)affliehen 0eh^ um bie 
^erausfehrung bes brutalen Jperrenffanbpunffes, es geht 
nicht um eine planmäßige unb beroußfe ©ogialifierung, es 
geht nicht um bas EHedhf ber Unferbrüdfen. ©in jeber biefer 
aufrüffelnben ganfsrsnfibge, mag er tmn hüben ober brüben 

fommen unb melleichf fogar im einen ober anbern gatle ein 
Äörnchen 2Bahrheif enthalten, trifft nicht ben Äernpunff. 

©S geht, um es nochmals gu roieberholen, um nicht 
mehr unb meniger als um ©ein ober ERichtfein ber 
beutfdjen 2Birffchaff überhaupt. IBirtfi^aff nicht 
als fapitaliftifcher, fogialiftifcher ober fommuniffi: 
fd)erScgriff gefaßt, fonbernüBirtfchaft als ©dpcf: 
falsgemeinfä)aff aller 2Berffäftgen oerffanben. 

Sebeutet aber üöirffchaff bie ERofgemeinfi^aff 
aller 223erftätigen, bie auf ©ebeit) unb Serberben 
mifeinanber oerbunben finb, bann läßt fid) über 

3led)f ober Lin: 
recht ber f^orbe: 
rung eines Sei: 
[es bicferlöerf: 
tätigen auf fyb; 
here Sefeili: 
gung am ©rfrag 
nur mit bem 
ERcdhenffiff unb 
nur unter Se: 
rüiffichfigung 
allerroirtfchaff: 
lithen ©egeben: 
helfen, niemals 
abermif©d)Iag= 
roorfen ein „ge: 
rechtes" Urteil 
fällen. 

2Bie urteilte bod) 
ETtapolcon I.? 

„3rt>iefrad)f 
braud)fe ich nicht 
unter ben Seuf: 
ßhen gu ffiffen. 
Unfereinanber ha= 
ben fie fid) ermürgf 
unb glaubten ba= 
bei reblid) ihre 

Pflicht gu tun. 
£eid)fgläubiger 

unb törichter iff 
fein anberes EBolf 
auf ©rben geroefen. 
Sie oerblenbefe 
ElRißgunff, mit ber 
fie fid) befel)befen, 
habe ich gu meinem 
Sorted roirffam 
genährt." 

Unb bemgegen: 
über ein anberes 
2öorf, bas, ich t’01' 
fpahresfriff in ber 
©ehurfsnad)f bes 

nunmehr gur EReige gehenben jjahres auf nächtlicher ©fifahrf 
im Serner öberlanb aus ©d)meiger gxmnbesmunb hörte: 

„3hr Seuffchen in eurer @rünblid)feif feib Diel gu fel)r 
befangen in Singen bes eigenen Dlef Su ängfflid) 
beforgf, eine §eber Don eurem bemofratifchen ober fonferoa: 
fioen, Don eurem nationalen ober fogialiffifchen, Don eurem 
gemerffd)aff[ichen ober fapitaliffifchen ^üfchen gu Derberen, 
als baß ihr euch burd)nngen fönnfef gu ber Sluffaffung, 
5eber unb ^uf finb Äenngeidfen oerfchiebener materieller 
ober ibeeller ©inffellung auf ben einen, eingigen Srennpunff: 
Se u f f d) fein!" 

Äonnen mir uns roirflid) nicht burchringen? 

^ ms. 

Babaria^crlag, DI?ünd)en. 

2t r £ e i f. 

©laögemälbe Don @epp granf. 
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Q^c-n (St. Q(?afyaiein. 

Cidjfbilb: G3?£>“über ©ransfelb, Hamburg. 

Saß SlE)i[rl^au0 in Jpamburc;. 

©rbait’r: llrcfyiteft gn§ ^ögcr. 

aufert ber Xecfynil: Qecfyenanlagen, gro^e Süro^äufer, 
ÜBafferfürme, Saf)nE)Dfe, SrücEen unb manbEjeS anbcre, 

fallen juin ©egenffanb einer Äunff auöffellung gemadbf 
rcerben; baß mufj junäcfiff alß ein DaUiger JBiberfpruds er= 
fcFjeinen. Äunff —■ fo iff bie allgemeine 2Infiribf — iff borf) 
efmaß, baß auß bem 2I[Ifagß[eben fjeraußfii^rf, baß baß 
Safein DerfdEjönern, bem 9Ttenfdf»en eine ÜberroirFIidfEeif Dor= 
jaubern foil. Äunff barf ficf) nberl)aupf nie mif bem fägl d^en 
Geben Dermifcf)en, meinen Diele. Unb nun oeranffalfet ein 
gro^eß fERufeum eine umfangreiche 2IußffeIIung unfer bem 

XII/3 

obigen Sifel mb jeigf Jßi>oto0, piäne, 3Robe[Ie fed)nifcher 
Saufen. Sa na^ hoch irgenbroo ein 3rrfum DDrliegen. 

5rei[iif) ein fjrrmm, aber nur auf feifen jener, bie bem 
fimff[erifdf)en ©freien beß 3Renfd)en enge ©rennen fc|en, 
bie es in eine Sbanfcfieroetf jroingen rooUen unb nichf 
erfennen, ba^ all? grojje Äunff nur miffen im mirfliihen 
Geien roaebfen unb ?u Gefffungen fommen fann. Sie geffalfenbe 
Äraff eineß geiiiclrn dlcenfchen erreicf)f if>ren \)bd)ften 2luß= 
br jif nicf)f in ber 3jriiifge5ogenlE)eif feiner einfamen ©ebanfen 
unb Jjjbeen, fonbern daburdf, bag er bem ©rieben ber 
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Sas „23aul[)auß" in Seffau. 
(ScBauer: ZDater ©ropiud. 

2I[Igemeinf)eif, il)i-en 2Bünfc^en, STöfen, ^beaien 2Iußbru(f ju 
geben Dermag. ©D finb bie großen miffelalferlid^en Äirc^en 
enfffanben; fie rc>aren bamalß eftnaß, maß baß ganje 23a[fß: 
betpugffein anging, roaren 2Iußbrmf ber ffärfffen Äräffe im 
iCoIfateben, ber reiigibfen. 

^eufe nun, 3a&rl)un^erfe fpäfer, in einer 3e^/ ^‘e ^‘e 

fctyroeren Stbfe beß Äriegeß §u überrainben l)af, gibf eß nur 
ein 2Borf, baß ben gefamfen 3n?)a^ 23o[fß[ebenß rpiber= 
fpiegelf: 2Irbeif. 2trbeif, baß gel)f alle an: ben ©reiß, ber 
eigenffid) fdjon beß Cebenß geierabenb genießen bürffe, baß 
Äinb, baß eben erfif bie ©c^uie befriff, OTänner unb grauen, 
2Ingef)cirige ber Derfcf)iebenffen Parteien unb 2Be[fanfd^au= 
ungen — in biefem ©runbbegriff unfereß heutigen Cebenß 
finb alle DQTenfi^en Dereinigf. 

©D mirb eß perffänblid^, bag aud) ber Äünfller non l>eufe 
ben 23egriff ber 2lrbei£ geffalfef, roie feine ißorgänger in alfen 
3ei£en ben ber grämmigfeif in eine fic^fbare ©rfdE>einung 
umgefegf liaben. über finb nun bie Singe, 
bie er jegf geffalfef, aud) fdjön? Tonnen 
fie in unß biefelbe greube unb 23efrie= 
bigung außlöfen, bie mir fooff an ftunff 
alfer 3eden erlebf Ijaben? 

2Benn ein ürc^ifeff für baß 23erroal= 
fungßgebäube eineß inbuffrieüen Unfer= 
nel>menß ein 23aurt)erf auffül>rf, in bem 
fiel) ber 2Bille jur ßeiffung unb bie Äraff 
aller an bem Unternehmen arbeifenb 23e= 
feiligfen g[eidf)fam fpiegeln, fo finb bie 
©runbbebingungen fünfflerifcfser 2Birf= 
famEeif gegeben. 2llle Seile eineß fald^en 
„Jpaufeß" ballen firb ju ffärEffer JliaffetP 
roirfung jufammen, ber ©inbrucE Dan 
efroaß ©ragarfigem, ©iganfifc^em enf= 
ffel)f: ^»ad^häufer, SBolfenfrager, lang: 
geffredfe, einfjeiflii^e gronfen. 

©ineß ber berül)infeffen unb frül)effen 
23autperEe biefer ürf in Seuffd)[anb iff 
baß fagenannfe SI)iIelE)auß in Hamburg, 
baß grig 3?öger 1923 gebaut l)af. 
greilid^ roirff biefer J3erroalfungß= unb 
23ürDbau weniger burd^ bie groge DTtaffe, 
bie er barffellf, alß burd^ bie gefd^icEfe 
©ruppierung feineß ÜÜugeren. ©r ffel)f 
an ber gronf groeier jufammenlaufenber 
©fragen unb bilbef bal)er eine fo fegarfe 

©pige, bag man faff an ben 23ug eineß 
©d^iffeß erinnert wirb, ©benfo iff eß mif 
ber ßangfronf, bie niegf nur Don einer 
gragen Sareinfaljrf unferbroi^en wirb, 
fanbern felber aueg in il>rer ganjen ßänge 
wellenförmig bewegf iff. Sen ganzen 
23au überjiegf ein Dlfuffer, ein Drna= 
menf, unb all biefeß frägf baju bei, in 
bem 23efracgfer eine gewiffe Sßerblüffung 
l)ert>orjurufen, weil man an einem 23au 
ber ürbeif niegfß Serarfigeß erwarfef. 
2lud^ an anbern 23aufen, wie an bem @nf= 
Wurf für eine beuffrf)e ©roginbuffrie, bie 
auß ber ©nffernung gefcgloffen unb grog= 
arfig wirfen, benugf .^öger folcge Dlfiffel, 
um bie ürdgifeffur ju beleben. 

©anj anberß, oieIIei(f)f oiel einbrudEß= 
Doller, gel)f 2BaIfer ©ropiuß oor, ber 
©egopfer ber 2Berfffäffen beß 23aul)aufeß 
in Seffau. ©r fegf einen grogen qua= 
brafifegen SlocE gin mif genffern, bie in 
jebem ©focEwerE Dom gugboben biß jur 
SecEe reidgen, fo bag baß ganje oöllig ju 

einem ©laßgauß 'wirb. Dticgf nur ber ©ebanfe, bag eß in 
einem foldgen 23aumerf fegr gell, luftig unb freunblicg fein 
mug, fonbern bie ipelligfeif, bie ber ganj Elar geformte, 
ffraffe 23auEorper audg in ber ßanbfcgaff außffraglf, iff 
©runb feiner 2Birfung. 2ignlicg wie biefeß Saugauß, baß 
eine üußbilbungßffäffe für junge Äunffganbwerfer unb 
ürdgifeffen iff, gaf ©ropiuß audg gabrifen gebaut. @r iff 
eigenflidg ber erffe, ber — fdgon oor bem Ärieg — erfannf 
gaf, bag oollfommene Älargeif ber ©effalf baß miegfigffe 
©rforberniß eineß fedgnifdgen SauwerEß iff. üudg ber Pro= 
buEfionßgang bebingf eine foldge ÜberfidgflidgEeif, unb beß: 
galb iff eß burdgauß oerffänblidg, wenn Älargeif unb Änapp= 
geif beß ardgifeEfonifdgen SlußbrucEß §ur ©runblage ber 
©dgongeif beß ©anjen, mif einem oielgebraudgfen gremb= 
worf: jur äffgefifegen ©runblage gematgf werben. 

Ser Saumeiffer ber grogen ©iemenßs©dgucEerf=2BerEe, 
^anß ^erflein, gaf eß oerffanben, bem 23erwatfungß= 
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Saß neue ©dgalf werEgodggauß ber ©iemenß = ©cgu dEer f = 2BerEe 
in 3er[in=©iemenöffafti. 

2IcdjifeEt: ^)an« ^)ecf[ein, ©irefior ber Sauabteilung be0 ©iemen0=£onäern0. 
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gebdube beö S^iefenbefriebes, ber 
eine ©fabf für fidE> bitbef, ein 
3IusfelE>en ju geben, bas ber ©rbge 
unb 23ebeufung bicfer 2!Berf=©fabf 
angemeffen iff. Qtvififyen ben tang: 
geffredKen 5rDn^en ^e0 fyauyt- 
baueö mif ilE)ren großen, g[eid^= 
mäßigen genfferrei^en ergeben fitf> 
Dorfpringenbe Xreppenfürme, bie 
bas ganje ©ebdube gliebern unb 
mel)r nod^: bie erff burd) i|)r ©a= 
fein ben Sau über bas Slüfdglid^e 
imb ßangroeilige hinaus ju efroas 
Sefonberem geffalfen. ©frafff)eif 
unb ÄIarI)cif fenngeid^nen bie 
ganje 3Ircf)ifeffur bicfcö ßd^a[f= 
t)aufc0, alfo gieid^fam beö ^erjenß 
bees 2Berfe0, unb roirfen ales 
©pmbole bes Sirbeifögeiffeö, ber 
in ben SRäumen t)errfd^f. 

333er offenen Stugeß biefe 
„nüd^fernen" SauroerFe be= 
frad£)fef, trirb feF)r batb 
füllen, bag fie bem 333efen 
Don uns mobernen 37ten= 
fd^en oiel mel)r enffprec^en 
als ^tad^a^mungen offer 
SauffUe, bie ju iljrer 3^^ 
unb Dor allem für il)ren 
3tDedF angemeffen roaren, 
bie man aber nun nidE)f 
beliebig überfragen Fann. 
Sie ©enerafion am ©nbe 
bes legfen 3a5)r?)un^er^£l 

iff leiber biefem ^rrfiim 
erlegen unb l>af Derfud^f, 
j. S. bie Sauformen alfer 
©d^lbffer auf groge SrüF= 
Fen anjuroenben. ©aö mag 
balder geFommen fein, bag 
biefe 3e^ tDenig eigene 
3been F)affe, unb bag fie 
ficF» Dor allem barüber 
unFlar roar, bag jebe Sau= 
aufgabe, bie für einen 
neuartigen 3toedF beffimmf 
iff, il£)re eigene 5!orm/ iF>ren 
©fil !E)aben mug. 

2luf uns heutige 3inen= 
fd^en roirFf es gerabeju 
Fomifc^, roenn mir Fjoren, 
bag man bie erffen grogen 
Sampfmafdfgnen mif fe[f= 
famen arabifdgen ober 
miffelalferlid^en Äunfffor= 
men DerFleibef F)af, roeit 
man bie lebigliif) fet^ni= 
fegen 5Drmen ais unfdgbn 
unb ber grogen Äunfffrabi= 
fion unroürbig empfanb. 
Sie ©inffeüung bes mo= 
bernen JRenfdgen gu biefen 
fragen gaf fidg oolIFom: 
men gemanbeff. 333er in 
ber ©ffener Slusffellung 
efma bie pgofos oon 
§reiluff = Jpocgfpannungs= 
anlagen bes S'Jgeinifdg: 

©roggarage. 
dnfrouef: ßuef^arbt unb 2Infer, 23erlin. 

Serma [f ungsgebdube für 
(SnttDurf: §ri§ ijöger. 

eine beutfege 
Hamburg. 

XII/5 {Srbnuer: ©tnbebaubireEtor T3rof. OTa :(in @lfaef|’er. 
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2Befffä[i'fcfien (£lcffrijifäf0rr)crfe0 biefe übermnnn0l)Dl)en 
2ffo[aforen, bas gleid^mngig angecrbnefe ©effänge, ber mu^, 
trenn er nit^f DÖtlig blinb unb nDreingenommen iff, empj 
ftnben, roieDiel Setregung unb Spannung ober ■— um roieber 
ein offer gebraurf)fe0 g!rern^tDDI:^ 3U benu^en — roieniel 

f>ang mif ber 9l!afur abfpielfc a[0 f)eufigenfag0. Sarnafe 
tnaren bie offenen 23ogeni>nlIen finnooli unb grocifmägig, an 
ber Sorfigfdten ^abrif aber toareu fie überflüffiger unb finn= 
[ofcr Scbmiuf. Unb auf bem jroeifen Silbe roirb man au0 

ben I)oben ©ffen unb niebrigen Schuppen, au0 bem 9Ifüf)[: 

Sa0 SorfigrJBerf 
am Oranienburger £or (sreeife ^täfffe beö 19. ffa^rbunberfö). 

9?I)pft)mu0 in folcften Singen ffeiff, bag if)r Sofein fc^on 
oollig au0 ficb mirffam iff, unb bag e0 nur Derberen fann, 
moUfe man e0 mif einem fremben, abgelegfen Äfeib fc^mütfen. 

Sa0 toirb nod^ beuflicfter, trenn man bie beiben Silber 
äiferer Saufen au0 bem oorigen 3a^r!)un^er^ befrac^fef. 

rab unb bem leeren 5
a^riff)Df Dergeblic^ bie eigentliche 

Seffimmung ber frog aller £Romanfif jeber f)arrnDnifi:herl 

©üeberung enfbeftrenben 2In[age ju erraten rerfudhen: 
SBaljtrerf ju fein. 

Semgcgenüber bebeufef bie moberne ©inffellung mif ihrer 

ÜBaljtrerf ßenberaborf 1838. ®emäibet>onSortedpüse. 
2InftcfjC beö Don (Sberbarb .Sjoefcfj gegrünbeCen Sifenroatjs unb .^orftofenroerEes, 

baö bie Äcinijelie ber §oefdj=2Berfe bitbete. 

bie fner rniffen gtrifehen benen moberner 2Berfe ffef>en. Sie 
alfe SorfigfdE)e ln Serlin iff in ber 3eif enfffanben, 
ata man f5Drrnen römififten Äunff ron ror jtreifaufenb 
3af>ren rrieberbeleben rrollfe. Siefe f5orrrien fin& >n einer 
3eif lebenbig getrefen, afe e0 faum noef) fedj)nif(f)e jpüfemiffef 
für baaCeben in unferm heutigen Sinn gab, a[0 fich ba0 Safein 
bea DTJenfchen noch freif mehr im freien unb im 3ufammen= 
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jur Schau getragenen S'Iüchfernheif eine £Rütffehr jur 
2öahrheif0liebe. Sie neue Jranffnrfer ©rogmarffhalle, bie 
in ben legten ÜDpchen ihrer Seffimmung übergeben trorben 
iff, iff in ihrem 31ugeren unb im ffnnern ein übevfid)tUd) ge= 
glieberfea Sautrerf, bem man auf alle gälle feine Seffimmung 
Don rornherein anfieb>t, ba0 aber zugleich eben burd) biefe 
Älarheif, einbeufige ©lieberuug unb rhpfhntifche 2Bieber= 
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D^eue Saufen ber Sed^nif im ^nbuffriegebief. 
Sifucm ber 3en£ra[fc'ferei iHorbftern (23er. @£af)[roerfe 2If£iengefe[Ifcf)af£). 
2Ius bem Sud): 2Inf>i£eE£ ober (jngenieur ? Sserlag „0ie 23augt[be", 23er[in. 

Jalung berfelben SaugOeber bennod^ neben feiner ©adfjlicf): 
feif auc^ fd^ön roirff. 2Cer fic^ Don fern biefem impofanfen 
Sauroerf nä^erf, iff fid) fd)on buri^ beffen ©effaif Har, bag 
lf)ier ein [ebenamid^figer OTUffeipunff bes mobernen Safeins 
gegeben iff. 

ßelbff fold^e rein jroecEfyaffen unb gar nid^f „bebeufungg; 
Dollen" (mif einem grembroorf: repräfenfafiaen) Saufen, mie 
©aragen es finb, merben Dom mobernen Äunffempfinben f)er 
geffalfef. Saß DftobeU einer Serliner ©roggarage bringf 
nun roieber alle bie ©igenfdE)affen, bie mir unß fcf)Dn alß bie 
tvefentlid)en ber t)eufigen ffeit eingeprägf f)aben, unb balder 
roirb jeber Sefrac^fer ficF) freuen, mie biefer 
praffifd^e SraudybarJeif — man befrad;fe nur einmal bie 
fpiraOg um ben ganzen Sauförper [aufenbe 2Iuffaf)rfffrage! — 
unb fünfflerifd) mirffame (5Drm mifeinanber uereinigf. 

Stber roeif über foldfye 2Berfe f)inauß, bie fcf)Dn in il)rer 
räumlicfien ©rüge unb wegen if>rer Seffimmung auf ben Se= 
flauer ©inbrurf machen fonnen, l>af fic^ bie moberne ©e= 
ffaffung aucf) fddEjen 2Berfen jugemenbef, bie für bie 3111= 
gemeinl^eif unauffälliger ober f^mieriger ju befrad^fen finb; 
benn man mill nicftf nur ben Singen, bie Daran liegen, eine 
fünft[erifdE)e ©effatf auß bem 2Befen unferer Qeit geben unb 
alleß anbere Dernac^Iäffigen (baß märe eine ßebenßlüge), 
fanbern wenn baß Semugffein einer 3e>^ ü^er 2Befen, 
il>ren Ccbenßffii fid^ roirHidb feffigf, bann merben bie 9I?enfdE>en 
biefer ^eit il>re 3lrf in allem jur ©elfung bringen, maß fie 
umgibf. @o iff eß in früheren 3[:''E>>:l)un&er^en Q^efen, unb 
an biefer ©feile Ralfen mir audE) l^eufe mieber. 

3Ifan befrad^fe fid) einmal baraufl)in baß ptwfa Don ber 

©cfffafion einer ^ed)e, bie ju einem muffig mirfenben Xurm 
geffalfef iff; man fielE)f mieber, felbff roenn men bie fedfmifdfte 
Sebeufung biefeß SauroerJeß nicf)f fennf, bag eß ein roiebfigeß 
©lieb ber ganzen Slnlage iff, bag if)m im EPrDbuffianßprajeg 
eine befonbere Sebeufung jufommf. 

2Sir l)aben fd)on angebeufef, bag bie neue ©effalfungßmeife 
roeif über bie Saufunff f)inaußgel)f, bag faff alle fec£)mfdE)en 
©ebilbe Don if>r ergriffen finb (nur fann man an ber Sau= 
funff am beuflicf)ffen geigen, mie mir l)eufigen 3IfenfdE)en baß 
©cböne in ber 2Belf feigen). 2Ber ©ebilbe fedbnifrfjer 2lrf 
befracl)fef, feien eß nun Sa£)nf)äfe, Jpafenanfagen mif il)ren 
gragen, einbrutfoallen Äranen, jpocf^fpannungßmaffe, Srücben, 
^abrifen aber maß fanff immer, er mirb, menn fie in unferer 
3eif gefebaffen roorben finb, audj) ben ©eiff biefer 3?if barin 
roieberfinben unb bie gleiche neue fimfflerifcf)e ©inffellung. 
Saß aber iff baß 2BidE)fige, bag mir auß biefen Singen 
Serfrauen fd^opfen gu unferer unb unß 9Tcenf<f)en in il)r. 

©ß gibf Diele, bie meinen, unfere 3e*^ fe' fdf>le(f>fer unb 
gerabe im Äünff[erifriE)en roerüger leiffungßfäfjig alß bie Der= 
gangenen ©podben. 2Ber aber befradl)fef, maß d)on gefebaffen 
roorben iff, unb maß barauß alß Serl)eigung für bie 3uHmff 
enffpringf, ber fann feine f$eit unb feine DIti:menfc{)en nic^f 
mehr Derad^fen. @ß iff ein immer mieber erbetenbeß Semugf= 
fein, bag mir in biefer f$eit — gegenüber ber Jnficberbeif ber 
©effalfung im Dorigen 3at>rf)un^ert — mieber einen eigenen 
Slußbrudt gefunben baE>en/ wir „mir felbff" finb. 
Unb beßbalb barf man gerabe Don ber fünfflerifrbrn ©effalfung 
ber ©egenmarf auß fagen : „2Bir fyeiffen eud> baffen!" 
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23on Sip[.=3n3- 2Batfer 
eulid^ f)affe id) bag Vergnügen, mif einem DTtaler non 
DJang ein moberneö Gcleffrijifaferoerf ju befud^en. @in 

223erf0!ngenieur führte ung im ^inblicE auf ben feffenen @aff 
aug bem DfoidEje ber Äünffe auc^ grünblid^. 2Bir Derfofgfen 
ben 2öeg ber Äafjle Dom £agerp[a| über bie ^örberantage 
gu ben Sunfern, ^örfen fie non borf oben auf bie 2Banber= 
roffe l)erunferruffd^en, fatjen fie in ben gemaifigen meig= 
glüt)enben ©emöiben ber ^oc^teiffunggfeffel Derfc^toinben unb 
fanben il)re 2Ifd^e: unb ©cfüaifenreffe im afemraubenb feigen 
Seobad^fungggang am (Snbe beg ^Roffeg roieber; f)ier roarfen 
mir einen eiligen Slitf hinunter in ben (ii^d)entvid)tev, ber 
feinen SlbfdEjIufj in einer DÜefeffpüIimg finbef. 23on bem 
fünfjef)n 9Itefer l>o[)en ßaufffeg über ben Äeffeln Raffen mir 
einen Überbricb über bie gefamfe 2tnlage; bag 21uge giiff an 
ben grauen ifolierfen ^)Dcf)brmfroI>ren enffang big borffjin, roo 
fie ben Sampf jum £urbmen]E)au0 f)inüberfü^rfen. @in paar 
3Kann Perfonal in fauberen 2tnjügen übermad^fen ben 23e= 
frieb, b. I). [afen an felbfifd^reibenben Dlteginffrumenfen 
ÄolE)[e: unb SBafferoerbraud^, Sampferjeugung, Sempera= 
furen, ERaud^gagjufammenfe^ung ab; unb f)in unb roieber 
griffen fie ein burd) einen Srudf auf einen Äonfafffnopf, 
burdE) 23erffeUen eineg ^anbrabeg. 

Sann ffanben mir uor ben Turbinen, bie in mäd^figen 
jpfinbrifd^en ©e!E)äufen ben brüben erzeugten Sampf uer= 
arbeifen unb ©fabd unb £anb mif £icf)f unb Äraff Derforgen. 
3lur bag Summen ber Dliafd^inen, ber ©re^ffromgeneraforen 
unb ber Umformer oerrief bem Dim, ba^ I)infer bem bianfen 
©[anjbiedE) irgenb efroag oor fid^ ging; unb leife unb ioifer 
aufffeigenbe Spuren eineg SampffcfUDabeng melbefen, bag 
an ben QBellenbid^fungen, in ben CabprinflEjen, ber Sperr: 
bampf feine rJßfiid)t erfüilfe. Unb oorn an ber marmornen 
Sdf)a[ffafe[ jifferfen bie 3e’9er ^er OTeginffrumenfe unb Der: 
fünbefen bem 233ärfer Spannung, Ceiffunggfaffor unb bie 
SfromffärFen, bie jeber Äabelffrang ber fdEjaffenben Sfabf 
braugen ^ufüljrfe. 

Süffner, Dibenburg i. D. 
2I[g mir nad^ mehreren Sfunben bag 2Berf oerfiegen, mif 

©inbrüifen gefäffigf, förperlid^ angeffrengf, fagfe ber EXRaler: 
„^rgenbeine Sd^bnl)eif liegt bod£) in folc^ einem 2Berf. 

3d^ Jann bag nafürlid^ nodE) nic^f in 2öorfe faffen. Sag iff 
für ung eben efroag EJteueg. 2öir fommen Don ber ETtafur 
l^er. 233ir felgen in ber 2anbfdE)aff, in Saumgruppen, in ber 
2BoE?enbi[bung ungerooEfe formen, roir finben in ben Se= 
roegungen eineg Sierförperg einen beffimmfen Slugbrmf, roir 
füllen in ber ©Eieberung beg menfdf)IidE)en ßeibeg eine Dffero 
barung beg fd^opferifd^en ßebeng -—- für ung iff alfo bie 
fedE)nifcE)e Schöpfung ein reineg • • ■" 

Jpier unferbrad^ (¾ if)n: „Unb barum fann eg nadE) 3E)rer 
SHeinung niemafg ein Äunffroerf fein, roenigffeng nii^f im 
überEieferfen Sinne? 3d) tneig, bag Sie jroifd^en Stopfungen 
mif ©igenroerf unb Schöpfungen mif 5rerTI£,tüerf unfer: 
fteiben. Sie eigenroerfigen fmb Äunffroerfe, ba fie eben nidE)f 
ben 3tI,ecf E>aben, ein unmiffelbareg Sebürfnig beg menfdE): 
Eiten ßebeng ju erfüEen; bie 3n>eifroerfe aber, alfo aEe unfere 
fetniften Stopfungen, erE)aIfen il)ren 2Berf burt einen 
3roecf, fie erhalten erff einen Sinn, roenn fie an eine SrfüEung 
in frembem Sienff E)erangefragen roerben. 2(ber roo iff bie 
©renje? Sefigf bie fempeEfragenbe borifte Säule ©igenroerf 
ober ^eembroerf? 3ff fie alfo reineg Äunffroerf ober jum 
Seil aut 3lt)e,^n,erf^ ^'e Srüife, bie in mätfigem 
©ifenbefonbogen StneEjüge über bag Sal füE)rf, nur Qtved!; 
roerf? Senn ein aufgeftüffefer ©rbbamm roürbe biefelbe 
2Eufgabe aut Eöfen." 

3e|f l)affe ber anbere ein: „©eroig, biefe SeifpieEe liegen 
auf ber ©renge. Unb i't gebe ju, bag unfere überEieferfen 
ilnftauungen not au0 einet 3eif ffammen, aEg eine anbere 
UmroeEf bie Segriffe fd)uf. 3t 9e&e ju, bag unfer geroanbeEfeg 
ßeben mif früher nitf geaE>nfen ßebengformen aut anbere 
Äunffformen unb bemnat cmt anbere Segnifionen futen 
mug. Unb roir roiffen ja, bag bie 3ungen unfer ung nat 
biefen neuen formen feibenftafflit futen; benn fo müffen roir 
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2Ufe ©aebpnamolEjalle in ber 2lugiiff:£t>9ffen:^üfte. 
(Q3erdnigfe ©faF;[ro?rfc SiEfiengefeUfdjaff.) 

bie jungen S^eDotufionäre in ber DQTalerei, in ber piaffif unb aud^ 
in ber Saufunff roerfen; ja and) in ber JRufif fpüren roir eö. 
2lber um auf bie 2Rafdeinen jurüdjufommen: biefe ®ifen= 
bieffer, bie Turbinen, finb nad) meiner ^Heinung bureaus 
Qtnedmerfe, uermuflid^ fogar tjod^ff gefäl)rlid£)e; biefe runben 
39linber, bann ein paar SRolfre baaor unb brum lE)erum, unb 
uor aEem bas unheimliche Srummen unb baö leife 3d(ern 
beö Sobens — id) nerftehe nidhfö bauen, aber baß glaube 
idj) 3hnen fa9en Su fünnen: biefe Mlafdhinen ha^en nodE) nicht 
bie ju ihnen paffenbe gorm gefunben. 2Benn ©ie mir fagen, 
bag fie founbfo Diel faufenb Äiiomaff liefern, fo mug ich 
baß glauben; aber man fiehf eß ihnen nidhf an. 23ei ber 
CofomofiDe fühle itf) baß fi^on eher. Saß brehenbe D'Jab, 
bie fdhtuingenben ©fangen, bie Seroegfheif ber ganzen 3Haffe, 
fogar ber roehenbe ^Raudh über bem 3U9/ aÖeö fpribhf 
audE) ju unß. fjdh uerlange t>on einem ÄunffroerE eine geroiffe 
©lieberung, eine 2IufEofung ber Drgane, bie mir geffaffef, 
ben 2lufbau unb baß 3ufamrnenfp*et Su überblicEen, ju er= 
Eennen ober ridhfiger ju erfühlen; idh uerlange, Eurj unb gut, 
einen EEaren Drganißmuß. 2Bo iff ber bei ben meiffen 3f>rer 

DlRafdhinen? 3- bei ber Turbine?" 
Sarauf Eonnfe idh anfroorfen: „Sen menfdhEidhen Äorper 

finben ©ie fdhön unb ©ie malen ihn, ohne rr>ahrfdE)ein[idE) 
genauere Äennfniß uon ben inneren Sßorgangen beß ganjen 
2BerEeß ju 'fyaben, ober roiffen ©ie, roarum fidh 5. 23. bie 
Äörperfemperafur um fiebenunbbreigig ©rab herum au&- 
baEancierf? Äennen ©ie alle bie ^»unberfe Don uerroicEeEfen 
roärmefedjnifi^en, dhemifdhen unb medEjanifchen 23ejiehungen, 
Llmfegungen unb ©dhalfungen, bie in EJteruen, Srüfen unb 
EXRußEeln arbeiten? @ß genügt 3hnen burdhauß ber 2InbEicE 
ber ©rfdheinung, bie Proportion unb ^orm ber ©lieber, bie 
j^arbe ber ^auf, beß ipaareß, ber 2Iugen — ©ie toiffen aber 
nii^f, ob ein p»eEb ober ein 23erbre(f)er ober ein ^eiliger 
brinnen roohnf — unb both nehmen ©ie ben DTtenfdE)en alß 
23orrourf für ein ÄunfftoerE. Unb nun bie Turbine! rDid 
5hnEn fngen: Ser Sampf fauft mit ©efchoggefchtoinbigEeif 

in einer hunbertffel ©eEunbe in einer oerroideEfen fdhrauben: 
ähnti<^^n Äuroe burdh bie Turbine h'nburdh, er Eühlf fidh 
babei in biefer Eurjen 3eif 1,011 oierhunberf ©rab auf oierjig 
©rab ab; bie EHäber brehen fidh mif einer UmfangßgefdEjrom; 
bigEeif, bie efroa fünfmal fo grog iff roie unfere heutigen 
^EugjeuggefdhtpinbigEeifen ober runb had* f° 9^0^ roie bie 
©rbumbrehungßgefchroinbigEeif; bie burdh SEiehfmff unb ipifse 
in ben Näbern hemorgerufenen Spannungen finb nidhf ^ed 
oon faufenb ÄiEogramm auf baß Duabrafjenfimefer entfernt; 
bie jufammengebaufen Seile finb mif einer ©enauigEeif oon 
JpunberfffeEn oon DItilfimefern jufammengepagt. 3n einer 
foldhen DItafdhine ffecEf bie ©rfahrung oon ©enerafionen, 
ber DItuf oon JpeEben, ber ©eiff oon Schöpfern, bie SErbeif 
unb bamif baß 23rof oon jehnfaufenb DTEenfdhen. Sie DTta= 
fdhine iff eine ÄoEIeEfiDfdhopfung, toährenb eine ptaffiE, ein 
Porträt, eine Sonate eine fjnbioibuaffdhopfung iff. dtun 
frage idh ©ie: ©ibf bem 23efdhauer ber 2EnbEiif eineß EKobin, 
eineß Nobler mehr ober ber 2Enb[icE einer arbeifenben dRa= 
fdhine, roenn er fich ihrer geiffigen JperEunff auß ©enerafionen 
unb ihrer ffofflichen ©effaEfung burdh sehntaufenb .fpänbe 
erinnert?" 

@r roarfefe fdhon, bag er toieber ju 2öorfe Earn: „233ir 
Eonnen biefe beiben gjüde nicht mifeinanber Dergleichen; 
ÄoIEeEfiD= unb jjnbiDibualfdhopfung, uöer ^embmerf unb 
©igenroerf, ober roie ©ie auch unterteilen mögen, finb efroaß 
grunbfägEidh EBerfdEgebeneß; idh ^nnn 3hnen öarin nicht 
nadhgeben. 2Eber einß fehe ich jefd bodh: 2öenn roir bie 
DltafdEgne fo befrachten, roie fie eß oerbienf, roenn roir fie 
aEfo überhaupt erff Eennen, bann feEjen roir auch niehr in 
ihr, alß roir eß biß heufe tun Eonnfen. 9e^e roieberum 
ju, bag fie auch einen neuen 3nhad fchufi ^enn n>aß ©ie 
eben oon ber DltafdEgne ergähffen, iff ein ungeheurer ^nhnlf; 
unb ich fehe/ rod Eonnen nicht mehr an biefem 3nhad 0Dr= 
übergehen." 

©rfreuf Eonnfe ich fdhliegen: „Somit bin ich für heufe 
jufrieben." 
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©fabf unö (Sifen. 
2BanE>gemä[bc Don 30fef ©toDni? im 9?eirf)Omufeum für ®efeüfd)aftä= nnb 2öirtft^aftrfunbe. 

(23g[. bao im ^aiü'gang VHI, ijefi 5, 6 Deröffcnflidjie Silb brei gleirfjen .ftünftlcrsS.) 

0 zez OsluezAc/inifie c/uic/i c/ao 

, oJr’eic/iötnuseum^üz (^?e<>e$c>c/icißd- und Qffirfoo/laßödunc/e“ in ^)-üööed/ot^ 

III. 
©faf)[ unb (äffen. — 23erlef>rsmiffe[ unb 23erfeF)r0roege. •—-2Baö fff Dfaffonanfferiing? —■ Sppung, 
STormung, rDiiffrf)offndE>e 5erI*9un9- — 3ufarnrTIEnfci’|fu6^E'n:’e9un9en- — Ser SRenfcf) in ber 52Birf = 

fdf>aff. — 2Ir&eft0[Dffgfeff afö unDermefblfd^e 5DIge ^er f Dnalfff erung ? -—• 23ertDaIf ungsref orm ! 

ie Sr^eugung, 23errt>erfung unb ÄrarE'effung, 23ertt)en= 
bung ber £Tiaf)rung0= unb @enu(3miffe[, bfe ßanbrnirt; 

fd>aff in allen ihren Seiten, bie ßebcnsmiftetinbuffrie, ber 
2[u0faufdh Don 23o[f ju Sotf, t>an ©faaf ju ©faaf, non t?anb 
ju 2anb; bie Stuönu^ung ber ©obenfiljähe, ber Dliineratien, 
ja ber Äräffe, bie im 2Baffer, in ber Cuff, im 2tf]E)er nerborgen 
finb, gum tRu^en ber gefamfen 3Ttenfcf>f)eif; bie ERegelung beß 
2Ibfa$e0, bes Sebarfö, ber ^anbel, ber 23erfet)r — bas alles 
iff „2öirffd)aff". 

3e größer unb fcfinetler bie 3n&uffrialifierung eines Canbes 
forffct)reifef, beffo roichfiger unb ernffer iff bas problem ber 
tHa^rungsmiffetDerfargung ber SeDÖtferung. 

Sro| ber funbamenfaten Sebeufung ber Canbwirffcbaff 
als Srgeugerin ber 3Iaf>rung, famif als nafür[idE)er (Srbatferin 
ber 3Renfd)heif, t>af ficf) im Caufe ber ©efrhicbfe immer mieber 
ermiefen, bnjg bie eifeninbuffrietlen Cänber tehfen ©nbes ben 
23arrang über bie rein ober baupffadflicb lanbmirffc^afftidien 
baoongefragen t)aben. ©emi^ ffehf grunbfä|tid) an erffer 
©fette für ben 3Itenfcf)en bie 9taf)rung — er fann ot>ne ©ifen 
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leben, aber nieff o£)ne SJtatirungsmiffet. 2tber um tRabrungs^ 
miffet erzeugen ju fönnen, fann er nict)f ber .Spitfe bes ©ifens 
enfrafen. 3e reifer er fief) in feiner ©efettfdiaffsenfmid’Iung 
oon ber tRafur unb ihren Sebingungen enffernfe, je f>äufiger 
unb umfangreicher bie 3ufsrnmenfct)[üffe gu großen ©efett« 
fcfiaffsgruppen mürben, beffo ffärfer mürbe ber Stnfpruch auf 
Cebensmiffet, bie bie STafur Don fetbff nichf mehr in genügenber 
3Renge, gmecEmä^iger 23efrf)ajfenf)eir unb por altem nichf an 
ben ©fetten bof, roo fie ber ttRenfrf) in l)öct)ffgrffeigrrfer Duan= 
fifäf unb Duntifäf pertangfe. 3ur ®r5eLigung P011 £rbens= 
miffetn braucf)f ber DRenfef» Canb, Soben, fRaum, roie gum 
2BDt)nen. Sas Canb mu^ er geminnen, erroerben, erf)alfen, 
perfeibigen, um barauf unb baraus leben gu fonnen. Unb 
Fann er fro^bem nicf>f genügenb £ebenserf)alfungsmiffe[ aus 
it)m f)erau0gief)en, fo mug er neues geeignetes Canb erroerben, 
mu^ es erFämpfen ober mu^ ficf) feine tRafroungsmiffet ein: 
faufchen gegen anbere 2Berfe, mu^ fie pon nat)rungsmiffe[= 
ergeugenben DRenfct)engruppen unbCänbern begiefjen unb ihnen 
Singe liefern, bie nict)f fie, mof)I aber er ergeugen Fann. 

XII/10 

thyssenkrupp Corporate Archives



DieSteinkoblercförderu n<5 
□ Ir; Deutschland 

. 1995. 

T-9.lt 

^uhrfepropf 

En9liscberBer9= /W6 
arbaltsrstre'üc  

M mte 

UtO'Qt 

Der Kölner Dom imVerr 
^leirf»zu der qeförr 

deKfenMenpe in Millionen Tonnen 

Gesamtsäulen: Förderung bcz. Produktion vor IQI^t 

Verluste durch den Friedensvertro^ 

Was uns gelassen wurae 

Koble KoKs Eisenerz RobsTahl Roheisen WolzwerKerzeu^nisse. 

457¾ 8.® % 79,6% 36¾ 3^% 

Verluste der Deutschen Eisenindustrie durch den 
FrigdeosvertroQ 

(Eisass-Lotbrin9en, 5aar9ebieHvoruber9ebend)Luxembur$, 
Ost-Ober Schlesien ) 

Die Eisenerzförderung 

□ in Deutschland ^3\ ■indcrWel't 

im... 

Ilfft 

19O0_ __ 

t 

. 1910.. 

iS,? 

. Wd 

35.9t 

. J/923 

di 
59.se 

88? t 

/*3.9 e 

5.7t 

■Ml. 

^51 

. J39S&. _ 

5.9 < 

M 
«I 
■Ä 

in 

rV2.3t » 
Der Kölner Dom im Vergleich 
*u der geförderten Men^e 

MilliooenTonnen 
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bie 23erluffe ber beuffd)en Sifeninbuffrie burd) ben 5riet)en0t,er^ra9- 

Äampf ums ©afein. offmals im.Äampf Don DKann ju dRann, 
Don 23o[f ju 23DI?, im Ärieg gipfefnb, oft auef) im friebHcBen 
Slußfaufd^DerfelEjr, in meffeifernber SIrbeif. Unb ba iff bas 
(Sifen bas Dliiffef. S^iemanb fann feiner enfbebren: nidff ber 
Ärieger, nicf)t ber Canbmann, nid)f ber Sergmann, md)t ber 
•Öanbrperfer, nicf)f ber Äaufmann. Sie ©nfmitflung Don 
^anbel unb ^erfefjr, bie ber @efamfroirtfd)aff beruht in 
gröfjfem 2lusmage auf bem ©fen, bie 33?acf)f unb ©eifung 
eines Golfes, eines ßanbes auf ber (Sntoiif[ung feines ©ifen= 
gemerbes. Sarum iff in bem dRufeum für 2Birffd)affsfunbe 
mif Srec^f ber Sifeninbuffrie unfer bem Sifel „Sfabl unb 
@ifen" eine befonbere Sebeufung beigemeffen. 

Sen jpaupfplafs l)af bie DTfufeumsIeifung ber Sarffellung 
ber fd^ajfenben, eifenerjeugenben fjnbuffrie eingeräumf. 2In 
^anb Don DTtobellen, Silbern, ©fafiffifen mirb ber Seftftauer 
in überficbflicber unb IeidE)fDerffänbnd^er 2Beife in bie 2Be[f 
bes ©fens unb ©faf)[s eingefüf)rt unb mif ben tr>icJ)figffen 
roirfftf)aff[id)en ©efic[)fspunffen uerfrauf gemac^f. Sas 
(äifenf)üffenmefen mirb an einer EReifje DDr^üg[idE>er SJiobeUe, 
bie bie feifmifcE)e ©nfroidiung erfennen unb Derffeben (affen, 
gejeigf, roobei nur bie grofenßinien gegeben, fed^nifefje @inje(= 
beifen, bie nur ben Xed)n\hv angelten, ben £aien aber nur 
oermirren fönnen, Dermieben finb. Sa fief>f man, mie bie (äifen= 
geminnung bei ERegern unb 3nbern in primifioer f>eufe 
nod) befrieben mirb, unb roie fie roofd bie DDrgefc(>id)fIid)en 
SRenfdben auf ber 2Benbe Don ber ©fein= über bie Sronje; 
jur (äifenjeif befrieben l)aben. Sa fie£)f man norbifd)e unb 
baprifefe Öfen, fief)f ben erffen Äofsofen aus bem 2(nfang 
bes i8. 3a^rf)UI1&er(05 e0 reiben fid) dRobede uon ^ubbelöfen. 

neuen Spod)öfen, Don ber Seffemerbirne, bem ©iemens= 
dRarfin=öfen, ber ö()Dma0birne an; mir lernen einen Sampf; 
Jammer Don 1840 fennen unb ffeben fcbfie^Iid) bem einbruifs= 
Dollen, (eidbfDerffänblidien dRobed eines adermobernffen JpDcb= 
ofens mif 2Binberf)i^ern gegenüber. 

Unb nun bas ERolEjmaferial, aus bem ©ifen unb ©fa()[ er= 
jeugf merben! Sa förberf ein Pafernofferroerf oor unferen 
2(ugen bie ÄoMen; unb (äifenmengen in Seuffdblanb unb in 
ber 2öe(f in ben einzelnen 3a!)ren ^er hfyen 3eif, unb ein 
OJiDbeU bes Äölner Somes im gteidfen 23erf)älfnis (ä^f uns 
abfd)ä|en, roie gematfig biefe ‘Probuffionen finb. ©rapf)ifd)e 
SarffeUungen fd)ilbern bas Sorfommen unb bie ^brberung 
Don Äolden unb ®rjen fomie ben ÄoIdenDerbraudf), ffatiffifd^e 
2(ngaben machen uns oerfrauf mif ben 23er(uffen, bie bie 
beuffdie (äifeninbuffrie bureft ben 23erfai(Ier griebensuerfrag 
erliffen Ijaf, E?eucf)ffafe[n (affen uns bie 23erfei(ung ber 
2Irbeiferfd)aff in Äolilengruben, in ber ©rofseifen; unb 
=ffaf)(inbuffrie, in ben roeiferDerarbeifenben ^nbuffrien erfen= 
nen. 2Iber and) mif ben (ärjeugungsroerfen, mif ben 2ö()nen, 
mif ber 2öerfffeigerung burtf) 23erarbeifung — 5. 23. ber 
©ifenerjeugniffe Dom ERobeifen bis jum @be(ffa()I unb gu 
SBa^merfserjeugniffen •—• roerben mir Derfrauf gemad)f. 

2(us ber Jüde ber lehrreichen Sarbiefungen feien jroei nach 
befonbers ermähnf- ©in graf es 23erDegungS; unb £eud)fmDbe(( 
fcf)ilberf in aufjerorbenflid) einbrudsDoder 2Beife bie 23er= 
forgung ber beuffdien ©ifenhüffeninbuffrie mif ©ifenergen unb 
lohten unb jeigf uns, baj? Senffdhlanb feinen Äohlenbebarf 
fdbff bedf, in feiner ©rjuerforgung aber auf ©infuhr aus 
bem 2(u0lanb angetriefen iff. 
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Sie ben ffeben ©fahftnerFe unb ^»Dchofenroerfe Dor unb nach bem Äriege. 
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ÄoE)[e, (Srj unb @ifen. 
Jür dnfu^r tourben im 3af)re 1927 363,5 OHitlionen 3IiarJ an bas 2Ius[anb gejafjli. Sec ÄoI)[ebebacf fonnte aus eigenen Hüffen gebetft 

»erben. 70 ^rojenf bee (Sifenerjeugung mürben im 3nIan^ nerbraud^t. 

IN OSTDEUTSCHLAND 

1 km VOLLBAHN 

Jtur bann l^af alle 2lrbeif ber Mlenfd^en 30561¾ uriö ®inn, 
roenn bie gefd>affenen 2Berfc ober Probuffe in ffänbig fort; 
gefe|fem Suöfaufrf) unb Kreislauf ben gefamfen Sejie^ungen 
ber DTtenfrfjen unfereinanber ^bienffbar gemad^f ruerben 
fönnen. ülußfaufdE) nid^f nur ber maferiellen 2Berfe, bec fon= 
Frefen, faßbaren ©üfer, fonbern aud^ ber abffraffen, ber be= 
griffficben, geiffigen, ber unb ber fr[)öpferifcF)en jträffe. 
Ser Sräger biefeö SFuöfaufd^eß, ber Jörberer bicfes Äreiö= 
[aufeö iff ber 2Serfef)r. Unb biefer 23erFef)r, tt>ie er f)eufe iff, 
rocire unbenfbar Dl>ne @ifen unb ©fal)l, unbenfbar tuäre bie 
©nfruicFfung ber @efnmfroirffrf)aff ofne ben 23erFefr. 

@ine geroalfige DTienge menft^[iif)en ©rfinbungögeiffeß unb 
fed^nifd^en ’f^ in &er ©nftuidFIung ber 33erFef)r0= 
miffel unb SCerFelEjrßroege enthalten: Dom erffen Pfab, ben 
ficb ber 3Kenfd^ burd^ ben Ur= 
malb ba{>nfe, bis gu ben bie 
©rbe umfpannenben©d^ienen= 
ffrängen, ben SampfloFomo: 
fiuen, ben Äabeln, ben Sele= 
grapbenne^en, ben Djean= 
bampfern, ben 2IutDß, ben 
^lugjeugen unb Cufffibiffen. 
IBedbfelroirFenb uerlangfe bas 
31ntt)a(f>fen ber 23D[FS= unb 
2Berftt>irffdE>aff bießfeigerung 
ber 23erFe{)r0mbg[iifiFeifen — 
ober audb: bie 33erDDHFomm= 
nung bes SerFe^rs ermög= 
OdBfe erff bie ©nfroicEIung ber 
QSirffdbaff. 

Sie Sarffeüung, bie bas 
OTufeum bem 23erFef)r, feinen 
SRiffeln unb IDegen gegeben 
baf, iff äu^erff infereffanf. 
2öir tuiffen, bag in inbuffri= 
eilen ©egenben bie SBerFebrsaniagen, =mägiicbfeifen, =miffe[ 
oiei, uiei ffärFer finb unb fein muffen als in inbuffriearmen, 
aifo baupffädbiidb ianbmirffdbaffiidben, ©ebiefen. Sag aber 
ber UnferfdE)ieb fa grog iff, roie uns im Olfufeum eine Safei 
über ben ©ifenbabnuerFebr im Dffen unb 2Beffen Seuffdbianbs 
beiebrf, bas rougfen mir roabi nidbf ober Fonnfen uns Feine 
23orffeiIung baoon machen: auf 1 Äiiomefer SSoilbabn im 
Dffen bes iKeidbes enffaiien im SSeffen 414^iIomefer, auf 
i beförberfe ^erfon im Dffen Fommen im ÜZBeffen 19 unb 

EISENBAHN-VERKEHR IM OSTEN U. WESTEN DEUTSCHLANDS. 
AUF EINE GLEICHCROSSE FLACHE ENTFALLEN: 

IM RUHRGEBIET 

4 3 ln VOLLBAHN 

1 BEFÖRDERTE PERSON 

I TONNE BEFÖRDERTE GUTER 

gar auf 1 Sonne im Dffen nidbf meniger als 320 Sonnen 
©iifer im 2Beffen! 

2Iudb bas Jtadbridbfenmefen nimmf, enffprecbenb feiner 
Sebeufung, einen breifen 3faum ein. 2BeifgeIfung, Äuifur= 
ffufe, ^anbei unb 23erFebr, SBirffribaff eines SoiFes brücFen 
ficb in bem Umfang feines SriefoerFebrS, in ber 3a^ ^er 

aufgegebenen Seiegramme unb in ber Sidbfe feines (5ernfpredb= 
ne^es aus. Sabei iff biefe gorm £ier Jlacbridbfenübermiffiung 
beufe nocb baupffäcblidb auf bie ©ifenbabn, bie ©dbiffabrf unb 
ben Selegrapben angeroiefen, aber oon Sag ju Sag roadbfen 
bie Sebeufung unb bie ßeiffungsfäbigfeif ber brabflofen 23er= 
ffänbigung über grogfe ©nffernungeu. 2Iuf bem ©ebiefe ber 
iTtacbncbfenübermifflung jeigf ficb ^ael ®freben nach einer 
boberen ©efdbminbigFeif am beuflicbffen. Sas bemeiff oor 

allem bie rapibe ©nfroicFIung 
Seuffdbianbs im JamFoerFebr 
i m £aufe ber le|f en oier ^abre: 
1924 gab es 1500, 1928 
jroei DTtillionen DlunFfunFfeib 
nebmer! (2lllerbings ban^elf 
es ficb oorläufig babei roeni^ 
ger um 9TacbricbfenoerFebr 
als um Unferbalfungsrunbs 
funF.) 

©in midbfiges ^apifel ber 
2£>irffdbaff roirb in ber nun 
ju befmbenben 3Ilufeumsab= 
feilung bebanbelf: bie beuffdbe 
3?afionalifierungsberoe = 
gung. 2Bas iff SRafionaliT 
fierung? ©dbmer ju fagen, 
benn bie SlmeriFaner, bie 
romanifdben ßänber, Seuffdb= 
lanb ufro. legen fidb, jeber für 
feine 23erbälfniffe, eine eigene 

©rFlärung juredbf. Sie einen geben eine 3rDec^ef'n*f*Dri 

(„3Hagnabmen jur ©feigerung bes 3Tu|effeFfs"), anbere 
legen 2!Berf auf bie MTefbobe („2lrbeifSDorbereifung, Saplor: 
ober ^orbsßpffem"), mieber anbere feben barin bie 3ufarn= 
menfaffung gleidbgearfefer ober jufammengeböriger Äräffe 
(ÄarfeUe, Sruffs, Äonjerne), manche meinen, es banbelf ficb 
um ^IreisfenFung, um Dualifäfsoerbefferung'—Furj, es gibf 
jablreidbe 2tuffaffungen unb DTleinungen über ben Segriff, 
bie Aufgaben unb bie 2Bege ber ^afionalifierung. Sas 

ID (BEFÖRDERTE PERSONEN 

HO TONNEN BEFÖRDERTE GOTER 

■■■■■■ 
■■■■■■■ 
■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■ 
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Die genormten Spulen 
und genormten Walsen 
find in allen Systemen 

vorhanden 

SRlti 

Welcher Autotyp gefällt Ihnen am beften? 

Normung 
ermöglic^f rationelle 3Ir6eifSfei[ung. ©ie er^ö^t 
bie 3af)[ ber MTaffenerjeugniffe ber DTiaft^inens 
arBeif. ©ie 3IrbeifSt)orBereifung ift nur einmal 
ju [eijten unb ber erfparfe 2Iufroanb fann ber 

Qualitäfeoerbefferung bienen. 

Normung 
bient ben ^erfteliern bunfj görberung ber 
Dliaffenferfigung, bem jpanbel burcf) J5er= 
ringerung berßager^alfung,ben23erbraucfjern 

burt^ leichte ©rfa^befi^affung. 

£t)pung 
iff eine oorroiegenb Dom (Srjeuger auoge^enbe 
iCerein^eitficfjung, bei ber 23eburfniö, 2Dünf(f)e 
unb @efcf)maif ber jtäuferfcfjicfjten getroffen 
roerben muffen. Xpputig entfielt baijer meiff 
auf eigenes Kififo bed Unferne^merd, um für 
gieicfmrfige öualifäfdprobuEfe SHaffenabfal px 

erzielen. 

9Rcit:f)öfLit'afDriuin für 2Birffd)aff[icf)feif, baß ficf) bie ^örbe; 
rung ber fKafionafifferung jur 2Iufgabe gefegt l^af, gibf für 
bie Seroegung fofgenbe Sefinifion: 

„Dtoionalifierung iff bie ©rfaffung unb 2fntt>enbung aEer 
EHiffef, bie fted^nif unb planmäßige Drbnung jur ^»ebung 
ber 2Birffd)affEcf)feif biefen. 3'eI ©feigerung 
beß 23DlfßtDDf)[ffanbeß burt^ Verbilligung, 23er = 
mef)rung unb Serbefferung ber ©üfer." 

21m erffen fommf man uieffeid^f ju einer begrifffii^en @r= 
flärung, roenn man bie fprad^roiffenfd^afffid^e Sfbleifung beß 
2Borfeß jugrunbe fegf, nämfic^ fein ^erfommen Don bem 
lafeinifd^en üBorfe ratio = 23ernunff, unb annimmf, baß eß 
fid) bei ber fRafionafifierung um uernunffgemäß burd^ = 
bad^fe toirffdf)afffid^e Jpanbfungen unb Dltaßna^men 
I)anbelf, burd^ bie beffere roirffcfjaff fi cf)e ©rfolge 
erreid^f roerben foffen unb fönnen. ©d^fießfid^ f>aben 
Diefleid^f bie am erffen Ked^f, bie fagen, fRafionafifierung fei 
überhaupt nidE)fß STeueß, nur ein (S^fagroorf für baß immer 
fcf)Dn beffanbene ©freben nad^ 23erbefferung, baß im üöefen 
ber 2Birffdf»aff begrünbef Eegf unb ficf) aucf) in ber ffeinffen 
Pnt>afroirffdE)aff ffefß geffenb madE)fe. ©o efroaß älf)n[id^eß 
iff aud^ auf einem ©dbriffplafaf beß Eltufeumß in einer Efeinen 
©onbergruppe ,,©efd^idf)fe ber fRafionafifierung" ju fefen. 

Sroßbem — mag eß ftif) um fReueß ober 2IIfeß f)anbefn —, 
eß f>anbe[f fid^ jebenfaüß um eine roirffdEjaffficf) roidE)fige 2fn= 
gefegenf)eif Don größfer Sebeufung. ©i^fießOdE) iff nidf)fß 
abfoluf neu, aber bie formen unb J^orberungen ber neuen 
3eif, baß ©empo ber 2BeiferenfroiifIung verfangen neue, 
jroeifenffpred^enbe Dlfaßnal^men. Unb fo muß man eß bem 
ERufeum f)oc^ anrec^nen, baß eß ben Verfudf) gemadf)f f>af, 
biefe fdfjroierige ^rage ju föfen, ober bodE), fo guf eß gef)f, 
gemeinuerffänbOdf) barjuffeEen, eine geroiffe ©pffemafifierung 
ber gefamfen fRafionalifierungßberoegung ju oerfud^en. Df>ne 
eine furje, ffare Seßnifion ju geben, ßaf eß ben 2Iußroeg ge= 
roäfjff, bie 2fbfeilung in fünf Jpaupfgruppen ju gfiebern. 

Sie iCereinfjeifficßung befaßf ftcß mif ber ETTormung, 
benßieferbebingungen unb EPrüfuerfaßren unb mif ber Sppung. 

Sie fTtormung roiE erreid^en, baß geroiffe fRormen auf 
gemeinfamen SCereinbarungen gefroflren roerben für DRaße, 
©foffe unb Duafifäf. 

Sie Sppung ffeEf fidf) bie 2Iufgabe, inbuffrielfe ©rjeugniffe, 
bie in großen 2Rengen ßergeffeEf roerben unb SBerroenbung 
ßnben, in feffffeßenben 3Raßen unb nadß einfjeiffii^em ©fil, 
affo in ebenfaEß feffffeßenben äußeren formen, fjerjuffeEen, 
fo baß fte oßne roeifereß „paffen". 

Saß ber (SinEauf unb ber ECerEauf uon 2öaren erfeidßferf 
unb bem Ääufer ©aranfien gebofen roerben, baß iff ber 
3roecE einßeiffidßer Cieferbebingungen unb Eprüf* 
oerfaßren. 

2BirffdE)aff[idße gerfigung bebeufef JrjerffeEung ber 
©üfer bei geringffem Slufroanb burcß beffe ©effaffung ber 
2trbeifßffäffen, planmäßige 2frbeifßDorbereifung, mögficßffe 
äfußnußung ber SnergiequeEen unb Sranßporf auf Eürjeffem 
2Bege. 

O 0 
0 

Sie 3ufammenfciE)fußberoegung in ber ^nbuffrie iff 
eine infernafionafe ©rfdbeinung; bie Senbenj foldßer 3U= 

fammenfd^füffe t>on (gleicßarfigen) Unferneßmungen iff nidßf 
nur bie ERenfenerfrößung; eß liegen uiefmeßr faff immer 
innere 3n:,an909ri>ribe uor, roie 2Bacf>fen beß Äapifab 
bebürfniffeß ober ber fRifiEen (5. 23. für neue fecßmfcße 23er= 
fucße), bie tron bem Äfein= ober DRiffelbefrieb nidßf mef>r 
gefragen roerben Eonnen, ©feigerung ber ßfen Äoffen, bie nacf) 
ooEer 21ußnußung brängen, unb ©feigerung ber EProbuEfionß= 
fäßigEeif. Siefe 3ufamrr,enfc^fu^en:,e9un9 erfäuferf baß 
DRufeum an jroei populären 23eifpielen, an ber (5arben= 
inbuffrie 2t.=®. unb an ber Vereinigte ©faßfroerEe 
2fEfiengefeUfdf)aff. 

Sie oielerorfß geäußerte 23efürd^fung, baß bie Kafionali: 
fierung ber 2öirffcßaff eine unerfreuEtße unb unerroünfdßfe 
fojiafe 23eg[eiferfißeinung ßaben Eonnfe: bie 2IrbeifßfofigEeif, 
ßaf ftcß nidf)f beroaßrßeifef. 

ERan erinnert ftdß ficßerficß nocß — um ein dE)arafferiffifcf>eß 
unb ffidf)f)alfigeß 23eifpie[ anjufüßren — ber Sßermufungen, 
bie ficf) oor ungefähr brei 3al>ren an &>e ERafionalifierungß: 
beffrebungen ber 23ereinigfen ©faßlroerEe unb beren befürd)= 
fefe SfußroirEung auf ben RrbeifßmarEf Enüpffen. @ß Eann unb 
foE mdjf oerfi^roiegen roerben, baß bie ÜmffeEung in ber 
erffen Qeit aud^ eine feßr roeifgeßenbe Umfcßii^fung ber 
2Irbeifer= unb 2EngeffeEfenfdßaff bebingfe, unb baß in Dielen 
SäEen ©nflaffungen unDermeibiicß roaren, oor aEem, foroeif 
bei ooEiger ©fiEegung unrafioneE arbeifenber 23efriebßfeEe 
eine Übernahme ber 2trbeiferfd£)aff auf bie im 23efrieb 
bfeibenben 2BerEe unmogficß roar, ©d^on im iöerlaufe ber 
erffen neun ERonafe Eonnfe aber bie 3a^ ^er 2lrbeifer auf ben 
3edjen= unb ^üffenroerEen nicßf unroefenfEdE) oermeßrf, bie 
3alE)[ ber 2IngeffeEfen auf ungefähr ber gleiten ^öße ge= 
ßalfen roerben, roäßrenb im jroeifen unb briffen ©efcßäffßjaßr 
bie 23efdE)äffigungßEurDe nidßf unerßebtid^ anffieg. 

Sie greifbaren ©rfolge ber £Rafiona[ifterungßmaß= 
naßmen aber jeigfen ftdß Dor aEem in ber ^er ®e= 

famfloßnfumme unb ber Steigerung ber burdßfdßniffEdßen 
ERonafßoerbienffe beß einzelnen 2Irbeiferß. ©rßoßfen fidß 
biefe fdßon im erffen ©efdßäffßjaßr (i4- 3anuar biß 
30. ©epfember 1926) gegenüber einem 2Inroad)fen ber 
ilrbeiferjaßl Don g % um faff 30 % (©efamtioßnfumme) 
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6^tr. 20 % ((SinjelarbeiföDeröienff). fo ffieg bie monatliche 
©efamtlohnfumme bis jum ßchlu^ bes jroeifen ©efchäffS: 
Jahres (30. September 1927) fogar um insgefamt 47.7 %. 
tüährenb bie ülrbeiferfchaff fid) im gleichen 3e>fraum 1101 

insgefamt 15.5 % Dermehrfe. 
e e 

s 
Sie ganje fRationalifierungsberoegung 

hat ben unb mug ihn lebten @nbes 
haben, ber DTlenfchheif unb bem @nge[= 
menfchen ju bienen. Sas DIlufeum prüft 
baher bie roichfigen fragen ber ^aus= 
balfung, ber üBirffübaftsIegung unbfinn= 
gemäßen ^Pflege ber menfdhlichen ülrbeifs- 
fraff, unb ffellf bie Semühungen bar, bie 
auf Herbeiführung gefunber unb roür= 
biger älrbeifsoerhälfniffe gerichtet fmb. 

3n ber fünften ©ruppe ber älbfeilung 
„fKationalifierung" finbef ber 3Rufe= 
umsbefucher biefe ernffe Slngelegenheif 
unter ber Llberfchriff „Ser 5afiDr 

DTtenfch in ber 2öirffchaft" beham 
beit. Sa mirb bie (5ra9e ^er 

rufsjuführung, ber Serufsroahl nach 
ITteigung, Signung unb mirffchaff; 
lichem Sebarf erörtert, ba mirb auf 
Einleitung unb Elusbilbung einge= 
gangen, es mirb bie 3ufammenarbeif 
Don Elrbeifgebern unb Elrbeifnehmeru 
erforfcfü, es mirb ber Eltenfch in ber 
EBirtfchaff bargeffellt oom 3eifpunft 
ber ©ntlaffung aus ber Schule, auf 
bem EBege jum Berufsamf, roährenb 
ber £ehr= unb Slusbilbuugsjeif, auf 
bem Elrbeifspla^ bis jur gemein= 
famen Eltifoeranfmorfung mit bem 
Elrbeifgeber im Sefrieb felbff. 

© © 
© 

iHodE) ju jung unb auch ju um= 
fangreich iff bas ©ebief ber fKafio= 
nalifierung, um erfchöpfenb bargeffellt ju merben. @s 
mirb auch niemals refflos gefchehen föunen, benu täglich 
fauchen neue Probleme, neue Elufgaben, neue ^iele auf. 
Elber aufjuhalfen 
iff bie E3emegung 
felbff nicht. Sie 
mirb immer mieber 
EBege fuchen unb 
off EBege jeigen $u 
planmäßiger 23er= 
befferung ber Pro= 
buffion, bes E3er= 
braudhs unb ber 
ESerfeilung ber ©ü= 
fer gur He&ung ber 
ßebenshalfung. 

© a 
s 

25eDor mir um 
fere Spaziergänge 
burch bas ERufeum 
beenben, molleu 
mir nicht oerfehlen, 
noch einen 23lnf auf 
einige noch nicht 
ganj eingeglieberfc 
unb bis zum ©nbe 
burchgeführfe Sonbergebiefe zu merfen, fo auf bie E3erma[= 
tungsreform im fReicf) unb in ben ßänbern, auf bie fRationali: 
fierung ber Haußroirffchaff unb auf einige poIififcf)e unb 

fozialpolitifche SarffeHungen. EBir alle miffen ober empfinben, 
baß bie ESerroalfung unfereS E3aferlanbes reformbebürffig iff, 
baß fie mit ber mobernen ©nfmicflung nicht Schrift gehalten, 
baß fie Diel zu fomplizierf iff. Dber, roie es im ERufeum ausge; 

brüiff iff: fReich, Cänber unb Äommunen 
müffen ERufferbefriebe fein, fie müffen ber 
EBirtfchaff mit gutem Seifpiel Doran; 
gehen! ©in plaftifdher Elufbau zrigf öen 
fRiefenoermalfungsförper, ber ber Präger 
unb Slusfüf>rer ber E3erfaffung iff, im 
SReiche unb in ben Sunbesffaafen. ©inzeb 
barffellungen — bie ©egenüberffelfung 
ber 23erroalfung eines fleinen E3unbes= 
ffaafes unb eines preußifchen 2anb= 
freifes, beibe mit gleicher ©inroohner= 
Zahl — ergänzen bas große Pableau 
unb laffen erfennen, baß biefelbe Elrbeif 
mit einem mefentlidh geringeren Eluf= 
manb an ERenfchen unb Äoffen geleiffef 
merben fann. Sluch bie geplante 
9Reuein= unb muffeilung bes fRegie= 
rungsbezirfes Süffelborf gibt uns 
eine E3DrffelIung oon ber EBicbfigEeif 
unb IRofroenbigfeif folder 23eftre= 
bungen. ©inige polififcbe Pafeln, 
mie bie, melche uns zeigt, euer alles 
feit ber fReDolufion ERiniffer mar 
(„mer nennt bie Etamen?" — man 
fennf Diele gar nicht mehr!), ober 
roie eine anbere, bie über bie 
Stimmenabgabe burch ERänner unb 
grauen bei ber leßfen fReithsfagS: 
mahl intereffanfe Siuffchlüffe gibt, 
mollen mir uns nicht entgehen laffen. 
Sbenfomenig mollen mir bie Elnre= 
gungen unbeachtet laffen, bie zur 
Eiereinfachung, zur ESerbefferung ber 
Hausmirtfchaff bienen, roahrlid) feine 
nebenfädhlid)e Elngelegenheif, benn 

bie beuffd)en Hausfrauen feßen im Eaufe bes Jjahres 20 bis 
30 ERilliarben um. Sa bebeufef bie ©rfparnis Don einigen 
Pfennigen pro Pag in jebem beuffd)en Haush0^, e’ne ftaft= 

lid;e Summe bes 
EiolfSDermögenS. 

© © 
© 

Sas Süffe[bor= 
fer ERufeum für 
©efelifdjaffS: unb 
EBirtfcbaffsfunbc 

iff heufe nod) ein 
Einfang, aber ein 
hofjrnungs=unbenf= 
roicflungsreicher, 

ein fragfähiger Un; 
ferbau, auf bem 
roeifergebauf roer= 
ben fann unb mirb. 
EBir mollen alle 
helfen, benn es geht 
uns alle, jeben per= 
fonlich an. Sarum 
füllen alle h>n9e= 

ben, flauen unb 
lernen, bie miffen 
imEeben ffel>enunb 

nicht zulr^f bie, bie in ben Eebensfampf einfrefen, bie Heran= 
roachfenben, bamif fie miffen, roas bem einzelnen, bem ESolf, 
bem E3aferlanbe frommt. ö. 53. 
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Von lOO Männern Von lOO Frauen 

wählten 

Sozialdemokratische Partei 

I 180 ~ 14,6 

Deutschnationiole Volkspartei rhnationale Volksp 

Zentrumspartei 

Deutsche Volksportei 

Kommunistische Partei 

27,0 18.7 

Deuliche Demokratische Partei 

Wirtschaftspartei firtschampq za E 
Not. Soiial. Deutsche Arbeiterpartei 

1,9 § § 1,2 

Voiksreehtpartei 

1,6 I I 1,7 

EB i e bie ER ä n n e r unt> mie bie 5r a 11 e n 
bei ber EteicbötagSroaf)! IQ2® geßimmt fyaben. 

(23eifpie[: EBaftfreiö ©üßelborf.) 

So 
siebt beute bei $leicbgrosserBe - 

völkerurxjszabl die Verwaltung aus 

Kreis Ober« 
3nsp«Ktor 

Re4lerun<}3- 
Ass*s»or Assessor 

108 000 Einwohner 

3n einem preussisehen Landkreis 
(Trier) 

öMinistwiolräte 

t t t t I t| 
sr 

1 1 
(niste rialräte 

Ti 1 u 1 t 
Re^icmo^srat , Re^ierurxjsrat 

Landforstmclster • Re^ierurxjsrat 

108 OOP Einwohner °^***°* 

3n einem deutschen Kleinstaat 
(Mecklenburg-5trelitz) 

rat 

3 

EBirtfchaff lidhf ei f unb Unmirtfchafflidifeif 
in i?er 23crrDaIfung. 
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Q&tanc/ c/ev (S/ieo^^y zarn u/e. 

Qfz’cman von Q%ano ^^onttmy/c. 

[2l[Ie KedSfe cocbehalfcn. Copyright by (grnft Äei[«s iRDcf)fo[gcr (2Iaguff ©cfjerl) ©. m. b. .p., 25er[in unb ßeipjig.] 

ir roollen Dierunb^tpanjig ©funben fuarfen, OTalfe, ct)c 
roir ßdE)riffe um 3Robeffe tun!" [)affe DTteffe gefugt. 

2[t>erfen I)affe eine fcEjIaflofe 3Tarf)f hinter ftcB, l)affe Dec= 
geblicf) gefjoff^ ^Itobeffe mürbe jurüeffe^ren. 21m nüdfiffen 
DTtorgen mar er fcf>Dn mit ber ©onne aufgebrod^en. Jpaffe 
al[e Rotels in ber Dafe bei ben P^ramiben befucfif, nad) 
^jolantfie Don ÄarsfüU gefragt. 

@in einziger ©ebanfe, ber il>n bef>errfdE)fe. 2Bu 3Dfan^c 

iff, mu^ aurf) dRobeffe fein, ^nbes DergebOc^ all fein ©mf)en. 
©rrDarnacf)ÄairDgefalE)ren. Sasfelbe! ällle JpDfektunbSrem; 

benpenfionen l>atte er bunf)fDrfcf>f, feine ©pur Don 3Dfanft)e- 
(Sin paarmal l>affe er audE) Dar bem ipoligeigebäube geffan= 

ben, überlegt, ab er nid)f bie ^ilfe ber Sel>ürben anrufen fällte. 
Jjmmer roieber l)nffe er ben ©ebanfen Derroorfcn. 3mrner 

roieber mar bas ©eftcf)f jenes ipoli^eibeamfen, mit bem er 
geffern gefprod^en. Dar if)m aufgefaudE)f. 5mrner lü’fbr mur= 
jelfe ber 23erbad)f in il>m, bafj ber hinter feinen leeren ERebcn 
bie 3öal)rl)eif Derbarg. 

Sie ipilfe bes Äonfulafs in Slnfprurf) nehmen? Überflüffig! 
Sas mürbe fieb ja audf nur ber ipDligei bebienen fönnen. 

Sängff l>affe bie ©onne ben Jpöcl)ffffanb überfcbriffen. ©r= 
fcfmpff ffanb i'11 glül)enben ©onnenbranbe in ber 
ipaupfffrafje Don Äairo. Slusffififslos! . . . ©enug für feilte! 
. . . ©eine Äräffe mären erfdf»6pff. 

@r minffe ein 3lufo l)erbei. ©fieg ein. „fRad^ bem ©plenbib= 
JpDfel!" 

3ln einer ©fra^enfreujung mu^fe ber üöagen Ijalfen. 3lls 
bie Paffage mieber frei, fab er neben fiel) einen PriDafmagen 
furje 3e'f mit bem feinen auf gleicher Qöfye. ©S mar ein 
fermeres, lururi6fes©efäl)rf. UnmillfürlidE) fdliaufe ernäf)erl)in. 

3e|f fab er bas Profil bes ©bauffeurs ... bie ©rinnerung 
an einen 2üag, ba er basfelbe @efic£)f gefel)en? . . . iCergeblicf) 
grübelte er ... 

Llnb boeb! . . . Sefonbere Umffänbe fnüpffen fieb an bie 
Sefannffdbaff mit biefem ©efiribf . . . 

Sa! 3etjf mu^fe er’s . . . unb im felben Slugenblidf auch, 
roas fieb bamals bamif Derbanb . . . bie Same, bie bamals 
barin fuhr . . . jjolanfbe ... in DRabrib roar’s, in ber Calle 
Alcantara . . . 

@r beugte fieb Dor ju feinem (5abrer- //Sem leeren ÜBagen 
ba Dor uns nadb!" 

Ser anbere fuhr in fcbnellem Sempo aus ber ©fabf heraus 
über bie DTilbrücfe unb nahm bie 3foufe nach ben Dafenbofels. 
©ollfe 3Dlanff)e braunen roobnen? . . . Ißielleidbf 
unter anberem 3Ramen? . . . 

@S fuhren Diele 2Bagen in ber IKidbfung ber Dafe. ©uf 
für ihn! ©o mar nicht ju befürchten, bag bem Doranfahrenben 
ÜBagen feine iCerfolgung auffiel. 

2lber jegf. Ser bog noch Dor ^er Safe in einen ©eifenroeg 
ab. 2BD fuhr er hin? Ser 2Beg führte auf ben Dfil ju. 2ln 
beffen Ufer an biefer ©feile nur ein Heines ßuftfchlog^en ber 
ägppfifchen Äonigsfamilie. Äein anberes 3iel für ben 2Bagen! 

3hm folgen? . . . Unmöglich! @r fprang auf, rief bem 
©hnuffeur gu: „©pIenbib:p»ofel! ... ©chnell!" 

fTtocb im gabren marf er bem ein ©elbftüdf ju, fprang 
heraus, eilte ins Jpofel. 2Bar mit ein paar ©prüngen beim 
gahrffuhl. 

„3um Sadbgarfen!" 

XII/15 

(Srf)Iu|;.) 
Serßiff faufte in bie -fpohe. 3t,Erf£’n e^e an ^ie Saluffrabe, 

fniff bie Stugen gufammen, fdhärfer ju fel>en . . . fah . . . 
Sa fuhr ber anbere . . . fuhr in bas Sor bes ©chlögcbens 

ein. 2Bährenb 3Derfen nodb überlegte, fah er, roie fiel) borf 
brüben bas Sor hinter bem ÜBagen fchlog. 

©r überlegte fdbarf. 2Bar biefer ©hauffeur nodb in 3oIan= 
fhes Sienff, bann burffe er mit ©icherheif annehmen, bag 
3oIanfhe borf im ©dhlog roohnfe . . . 

Unb DRobeffe . . .? 
©r Dergag alle DRübigfeif. gieberhaff liefen feine ©ebanfen. 

2BaS roeifer tun? . . . 2Bie in jenes ©dhlogcben fommen? . . . 
©r erroog faufenb JRoglidbfeifcn unb Derroarf alle. Rur 

ben einen 2Beg fah er: ein 33oof nehmen, auf ihm ben Ril 
hinabfahren unb Don ber üöafferfeife her unbemerff 23eob= 
adhfungen anffellen. 

©ine halbe ©funbe fpäfer trieb ein Soof — fein 3nfaffe 
lag ausgeffrecBf unter bem ©onnenfegel — langfam auf ber 
trägen glut ben glug hinab ... an bem ©cblögdben Dorbei. — 

©(fron sum smeifen DRale jehf! ©anj Dergeblich bie erffe 
gahrf! 3e^l *:I,ar ®DC>f mieber auf ber ^öhe bes ©dhloffes 
angefommen, ba roarfen es. bie Sugroellen eines grogen 
©ubanbampfers, ber ffromaufroärfs ging, aus feiner gaf>rf= 
richfung. Vergeblich rig 3Derfen am ©teuer. Sie 2Bellen 
roarfen ihn beinahe hart an bie Äaimauern bes ©chloggarfens. 

Rur mit 3Rühe unferbrüeffe er einen fräffigen gludb, ber 
ihm auf ben ßippen fdhroebfe. Run mar es mieber Dergeblidh! 
Sie hohe Äaimauer Derhinberfe jeben Slicf auf bie genffer 
bes Saues. 3e§f trieb er unter ben fiefhängenben 3n>eigen 
einer Samarisfe hin. Sa hörte er ©fimmen Don oben, ©in 
DRann unb eine grau im ©efprädl). Sie mugfen bireff über 
ihm an ber Satuffrabe flgen. 

Sie ©fimme 3Dlanfhes! ©r fannfe fie Don Siarrih her- 
Ser Rlann . . .? ^»affe er richtig oerffanben? . . . „DRein 
Prinj!" rebefe fle ihn an? 

©r griff in bie 3n’eige ber Samarisfe, hiell bas freibenbe 
Soof feft, laufcbfe aufmerffam. 

3ef$f fpradh 3Dlanfhe mieber. „©cfron smeimal Derfuchfe ich 
mit ii>r ju fpredhen. ©ie gibt mir feine 2lnfroorf. 2ßeiff 
mich ab. DRein Srief fdheinf bei ihren greunben auch nicht 
genügenb geroirff ju haben. Sas Poli'seiamf melbefe heute 
morgen, bag ein 3perr aus ^arbers ©efellfchaff borf fcfron 
geffern ben Vorfall gemelbef unb um Unterffügung gebeten habe. 

3ch meig nicht, mein Pring, ob DRobeffe ihren ©inn je 
änbern roirb . . 

„2Vollen ©ie bamif efroa fagen, 3DIanfhe, bag mir fie 
gurüeffehren [affen follen? Riemais! Roch gebe ich öie ^off= 
nung nicht auf. 2Bir nehmen fie heute nacht mit nach DRabrib." 

Sas 2Beifere, mas fie noch fprachen, blieb ihm grogfenfeils 
unoerffänblich. ©ie rebefen Don 2lpparafen . . . Don einem 
3bn ©ger . . . 

Rur ber eine ©ebanfe in ihm: ÜBie tyev unbemerff forf= 
fommen? ©eine ©ebulb mürbe auf eine harte Probe geffellf. 
©nblidh hörte er, rote beibe aufffanben, fief) entfernten. Vor= 
fichfig fcljob er fidE) an ber Äaimauer roeifer, h^lf flth fü öichf 
mie möglich am Ufer im ßchu|e bes Röhrichts, ©rff eine 
©tredfe flugabroärfs roagfe er es, gu ben Rubern gu greifen. 
DRif rafchen ©chlägen trieb er gur ilnlegeffelle ber Soofe. 

® 0 
» 
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3uni ^weiten 31tale tpuu bie ©onne gefunfen. OTobeffe 
ffanb am 5enf^er/ flaute burd^ baö ©iffer über bie frühen 
J^Iufen bes iTtilß. 

(^effbleiben! ©ie I)affe es fitf) jugefd^tooren. Äeinen ©tariff 
toeid^en! . . . SJtid^f nad^geben! Sie fonnfe bodE) nid^f einig 
als ©efangene f)ier gefaben tnerben. ©o unmenfc^bd^ fonnfe 
3o[anfI)e nid^f fein, bie ©d^roeffer mif ©etoalf ju ber oer= 
f)a^fen @f)e gu jtoingen. 

9?u£)eIos ging fie in bem ©emad^ auf unb ab. Unberüf)rf 
ffanben bie ©peifen auf bem Sifif), bie ein Siener if>r brad^fe, 
um fie ebenfo mieber ab^ufragen. 

Sie t@funben oerrannen. .Seine 3Ilübigfeif tnollfe über 
fie fommen. 

Sa! ©ie foanbfe ben Sopf jum ^enffer. ©in ©eräufdE) 
... ein Änadfen oon braufen. ©ie laufd^fe. ©s mar ffiE. 

5e|f tnieber! ©nffd^Ioffen fprang fie auf. 2Bas fonnfe bas 
fein? ©ie offnefe bas f5enfier- ®ie ©ifenffäbe oerbogen! . . . 
fjtjr ERuf tooUfe fie oerlaffen. ©ie tooEfe freien . . . 

,,©fiE, ERobeffe! Seinen £auf! . . ." 
Seim Slang ber ©fimme praEfe fie jurüif. Jpaffe fie 

riE;fig gefiorf? Siefe ©fimme! . . . 2sDerfen? • • • 
DRif einem ©prung mar fie am 5enffer- 
„3cf> bin’s! ... ^oerfen!" 
UnmogEd^, ben ju erfenneu. Soc^, eine Jpanb ffredffe fid^ 

if)r enfgegen. ©ie ergriff fie, brücffe fie. 
@r mar’s. 
©ie fiammerfe fic^ feff an feiner Jpanb, ais rooEe fie fie 

nie mieber [osiaffen. ERif ©emalf mad^fe ber fid£) frei. 
EBieber frai^fen bie ©ifenffäbe, bogen fidE>, brad^en aus ber 

ERauer . . . eine Öffnung, grog genug, fie burcf^ulaffen. 
©ie fprang auf bie (5enfferbanf. Qxvei Etrme fingen fie auf, 

flielfen fie fefunbeniang feff umfcfEungen ... ein ERunb 
flüfferfe leife liebe EBorfe an if)r ÖlE)r. 

Sie Sräffe oeriiefen fie. ©ie füliife nur, roie ffarfe 2trme fie 
umfaffen, bie Sreppe fimabfrugen, fanff in ein Soof legfen. 

e 0 
0 

Ser ©aragenauffel)er auf bem breifen Sad^ ber Sepem 
bance eiife aus feiner Sabine, ©in fpäfer EtnEommlmg. ©in 
©aff, ber im fErioaffiugjeug geEommen. ffanb bie ^e[i= 
Eopfere nod^ fünfzig ERefer über bem Sacf), bann fanE fie 
fenEred^f nieber, Enirfc^enb fe^fen ii)re Sufen auf ben Sies. 
©in einzelner iperr enfffieg bem gIu9Seag. ©tariff jum ßiff, 
ber nac^ unfen füfirfe. 

^arber unb EReffe fafjen in il)rem 3irnrner- -^arber am 
©(Jireibfifci), griff mandfimai ju einem Sleiffiff, enfroarf ein 
paar 3al)ien, lief es bann mieber fein. EReffe, eine 3eifung 
oor ficf) . . . immer mieber enffanE bas Staff it)rer ipanb. 
Sie Spannung ber ©rroarfung lief fie nirf)f jur EEul^e 
Eommen. mieber gingen ifire 2Iugen jur Ut)r. ©d^on 
bie neunfe ©funbe überfrf)riffen! 

^arber fprang auf. ©r fdE)riff burd^ bie offene SatEonfür 
flinaus. Sie Stange ber EtbenbmufiE unfen im ^ofetgarfen 
brangen raufdtienb burdt) bie marme Etad^f. ©eine Etugen 
gtiffen über ben EEadjftümmet. Elirgenbs baß meife Sugtid^f 
eines anEommenben ^lugf^iff20- Imrfe nid^f, roie teife 
au bie 3immerfür geEtopff mürbe. 

EReffe tiaffe es oernommen. @r? . . . EBie getät)mf itjre 
©lieber, bas 3e*fung!ß&Iaff enffel it)rer .Spanb. Sann mar 
fie aufgefpruugen, moEfe jur Sür eiten . . . ba ging bie auf. 
©r fraf ein. 

©inen EIugenbtidE ffanben fie fict) gegenüber, ffumm. ©r 
ergriff it)re Jpanb, l^ietf fie feff . .. EReffe tief fie if)m, madt>fe 
aui^ Eeinen Serfucf), fid^ §u befreien, als er fie näf>er an fid^ 
jog, bie BinEe um if)re ©ct)ulfer fi^tang, fie an feine Sruff 
brüdPfe . . . 

„EReffe!" iparber ffanb in ber SatEonfür, ffarrfe mif auf; 
geriffenen Etugen auf bas Sitb oor it>m. 
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Sie gab Eeine Etnfroorf, grub it>ren Sopf nur feffer an 
bie Sruff bes ERannes. 

gfaffungstos fraf ^»arber auf fie ju . . . „EReffe . . . Jperr 
©ifenecEer . . .!" ©eine Sippen ffammetfen jufammentiangtofe 
EBorfe. 

Sa t>ob gar ©ifenedEer ben Sopf EReffes mif teifem 3tt)ang 
in bie tpöfie, Eü^fe fie auf ben ERunb. 

„Elun bürffe root)I Eein rne^r beffetjen, ^err 
©eneratbireEfor .. .!" 

3e^f f)affe ^arber begriffen. „EtEerbingS, .Sperr ©ifen; 
etfer! . . . EReffe! . . . Sein 3^1^1 met)r über bie Saffad^e, 
bie fid^ ooEjog, roätirenb id) minufentang ben ERücEen menbefe. 
5t)r merbef beibe jugeben, bag bas eine uberrafdgung für 
mict) mar, roie fie grbger . . ." 

„Unb fd^oner nidjjf qebad)t roerben Eonnfe", unferbrad^ it)n 
EReffe, bie fid^ frei gemadt)f unb in it>res Safers Strme ge= 
roorfen t)affe. — 

©ine ©funbe mar oergangen . .. Diet ju fd^neE für bie 
brei ©tüdEtid^en in bem ©emadt). 3UDiet f)affen fie ficf> ju 
erjäf)[en. ^arber mar in ©rinnerung an tängff Dergeffene 
fjjugenbfage ein paarmal aufgeffanben, mar auf ben SatEon 
gefrefen, bie aEein $u taffen. 

2sefjf bebeufefe er ©ifenecEer, it>m auf ben SatEon ju folgen, 
^tüffernb fpracgen fie mifeinanber. .Sparber tjord^fe I)od^ auf. 
©eine Etugen btigfen. 

„EBir müffen bie Soffer padEen, EReffe!" rief er in bas 
3immer; „ict) a^nfe ridtifig! . . . Etein, bleib t>ier, id) fetbff 
roiE aEes orbnen. Su ... it>r Eönnf Etbfct)ieb nehmen . . ." 

®r moEfe jur Sür fd^reifen, ba mürbe fie aufgeriffen. 
fjuerfen ffürmfe mif taufem ffabelgefcgrei in bas 3immer, 50g 
ERobeffe am Slrm t)infer fidt) t)er. 

„Sa iff er, ber Stusreiger! fpdt) f)abe it)n gefunben!" 
Sie im 3immer ffanben einen EtugenbtidE fprat^Ios. Sann, 

ein roirres Surd^einanber, ^agen, Etnfroorfen . .. EBeinen, 
Sacgen . . . unmöglich für ERatfe, ben genauen Jpergang ber 
Sefreiung ju fcgitbern. Seiner rounberfe ficg auct), als er 
jegf ERobeffe in feine Strme fcglog unb ber ©rrofenben einen 
taufen Sug auf bie Cippen brüdEfe. 

^»arber ber erffe, ber ben Sann bes fronen EtugenbtidEs 
oon fidt) fcgüffetfe. EBie ein 3nc1u>f'tDr nagm er ERobeffe 
gematffam beim Etrm, lieg fie ficg auf einen ©fuf)[ fe|en, 
fegfe ficg it>r gegenüber, fragfe fie aus. £aufd£)fe babei met)r= 
mats StidEe mif ©ifenecEer, beffen ERienen, je roeifer ERobeffe 
fpradt), immer gnfferer mürben. 

„©enug, genug. Safer!" rief EReffe enbticf); „fietiff bu 
nid^f, mie bie arme ERobeffe immer btaffer, müber roirb? EEadj 
foDiet ©d^redEtid^em, mas fie ertebf, mug bod^ bein 3nqui = 
rieren fie fotfern!" ©ie eitfe auf ERobeffe ju, t)ob fie auf, 
tegfe fie in ERatfes Strme. ,,^>ier, bu Etrmffe, bein Eteffer 
audj bein beffer Etrjf." 

^»arber mar mif ©ifenecEer $ur Seife gefrefen, fprad^ mif 
it>m. „3mo[f EBarnums! . . . ©ie t)aben guf Don mir ge= 
ternf", fe^fe er in bifferem Sone tlinju. „Etber ©ie . . . ©ie 
roerben it>ren faubereu ptan gum ©ereifern bringen . . . 
Eeinen ElugenblidE gitf’s jegf gu Derberen .. . mas ©ie fun 
rooEen, fun ©ie’s foforf!" 

Ser fraf auf EReffe gu, ffanb einen EtugenbtidE aEein mif 
it>r, fügfe fie, ging. — 

3ur Sermunberung bes ©aragenroärfers ffieg ber erff 
Eürglicf) geEommene ^ofetgaff fegon jegf mieber, miffen in ber 
Etact)f, in fein gat)rgeug, flog forf. 

Sag eine I)atbe ©funbe fpäfer Jparber unb feine Etngej 
t)örigen bas Jpofet im gluggeug Dertiegen, nagm it)n nid^f 
roeifer'rounber. ©ie mären ja fegon länger t)ier. Stucg gegen 
es Diete Paffagiere Dor, bei ffernenEtarem ^immet bie Reife 
gur Eladtif gu maefjen, benu^fen je nad^ ßaune bie bequemen 
Sabinen gum ©cf)Iafen. 
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£id;fbilb: Jpel>rnEe=233interer. 

Jfludjt nad) ^gppten. 
©erndlbe Don p. pionffe. 

3n ber JtuöffeQung „Seutfdje Äunft Süffelborf 1928^ Don ber „^n^uftriefpenbe" angejauft. 
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Jpäffe ber ©aragenroarfer {id) nid^f gleidE) roieber in feine 
Äoje jurüeFgejogen, f)äffe er molE)! mif einem ftf>arfen 
glas fel)en fönnen, roie jener juerff abgeflogene einzelne ©aff 
fein ^Ingjeug junäd^ff in grafje ^»olEjen frieb, bann in engen 
©piraten über ber S^eopßppramibe nieberging, bis er un; 
gefä^r in fyöty ber Ppramibenfpi^e ffanb, einen furjen 2Iugen= 
blirf in biefer ©fellung nermeilfe — ein ©egenffanb mürbe 
über Sorb gemorfen —, bann mieber I)ölE)er ging, nad^ 2öeffen 
roeiferflog. 

©ifeneifer, ber barin fag, gab jef$f ein paar 2BeIIen. Sie 
2fnfroorf folgfe foforf. @r griff jum ©feuer. Saa 5tu9Seug 
ging halb reifes, halb linfö, halb nadj> oben, halb nac^ unten, 
fudE)fe anpeilenb bas gra^e j^tugf^iff -^arbera, non bem un= 
unferbrod[)en gefenbef mürbe. 

5e|f faf) er bie grüne ©feuerborblaferne bfinfen. Sann 
mar er neben bem ©d^iff, bas fid^ burc^ feine ^ubfi^rauben 
feff an einer ©feile in ber £uff l)ielf. ©r legfe fein Jlugjeug 
mif ein paar gefdfiiffen ©feuerroenbungen baneben, marf bie 
^elifopferenf^rauben aus, rief ^arber ein paar 2Borfe ju 
. . . einen ©rüg für DIteffe . . . flog bann in rafenbem g^ug 
meifer nadE) 2öeffen. 

S^ur 33teffe, bie il)m non ber 23atfborbfeife nacgfal), bis er 
Derfcgmunben. Sie anberen ffanben an ber ©feuerborbfeife 
ffarrfen mif UTadljfgläfern ju ben EPpramiben. 

0 0 
0 

3m 2llfariffaale bes Dltabriber ©cgloffes eine Heine ©ruppe 
non DTtilifärs. fybfyeve Dffijiere. Sarunfer ber Äalif felbff 
unb ;5ürff 3ra^‘0- -^infer einem Projeffionsapparaf ein 
2lbjufanf, ber Silber Don ben gefprengfen Sepofs unb 2lrfe= 
nnlen auf bie Ceinmanb marf. 

„Pamplona!" melbefe er jegf. 
„211)!" Ser Äalif, ber jur Sermunberung ber ©enerale 

bisher auffällig roenig ^nfereffe für bie furchtbaren Silber 
ber 3erflörung, Serniif)fung Don unermeglidhen 2Berfen ge= 
jeigf hoffe, fraf einen ©cl)riff näl>er an bie ßeinroanb heran, 
befrachtete fie mif unoerhohlencm fjnfereffe. 

©eine ßippen bemegfen fidh . . . murmelten . .. formten 
2Borfe. 

„Sas iff . . . überffeigf jebe Sorffellung." @r bref)fe fidh 
ju ben anberen um, mies mif ber .Spanb auf bas Silb. „Siefe 
Äafemaffen . . . mif ben mobernffen Qlbroehrmiffeln gefdhügf, 
felbff für fdhroerffe Sombenabroürfe unoerle^bar . . . fein 
©prengmiffel, bas ihnen roas anf)aben fönnfe, h’er/// er 
beufefe mieber hin/ «ein einjiges Srümmerfelb. Sis in ihre 
fiefffen Siefen fmf 3erf^run9 ausgeroirff. 

©oldhe 2öirfungen biefer unheimlichen 2Baffe! ITtiemanb 
häffe bas für möglich gehalten. 

ÜBeldhe 2lusfidhfen!" 
©eine 2Borfe, mif ruhiger, feffer Stimme gefprochen, 

nicgfs barin, roas auf ©cgreifen, 2lngff beufefe. Sie ©enerale 
nicffen nur ffumm. Sie ERuhe, mif ber 2lbburrhaman ge= 
fprodhen, roirffe gerabeju beunruhigenb auf fie. ©ie badhfen 
im ffillen an bie ffarfe ©rregung, bie burdh biefe ©reigniffe 
im maurifdhen ^eere enfffanben mar. Sis in bie enflegenffen 
©arnifonen mar frog aller Sorfichf fdlron bas ©erüdhf ge= 
brungen, hafte bie SaffadE)e enfffellf, oergrogerf roeifergegeben. 
IBieberholfen fidh berarfige Singe, mar eine ßocferung ber 
Sifpplin unausbleiblich. 

Ser Äalif hoffe inbeffen ein paar 2Borfe mif bem gurffen 
3raHis geroe^felf, roenbefe ficf) je^f ju ben anberen. 

„SQceine ^»erren! DTlein 3nfereffe galt befonbers biefen 
legten Silbern. Sodh nidhf allein beshalb lieg ich ©ie rufen. 

©ie roerben oon mir roohl Sefehle ermarfen, bie einer 
2BieberlE)oIung berarfiger Serbrecgen ffeuern. Sodh nidhf jegf. 
3ch ermarfe ©ie in brei ©funben mieber. fjeh tnerbe 3hnen 

bann 2luffdhlüffe geben, bie" — ein leichtes ßächeln flog über 
feine 3Ü9e — «gonj ficher geeignet finb, allen Äleinmuf ju 
jerffreuen, ben ich h‘nfer 3|ren DUienen fehe." 
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Ptif einem leidhfen ©rüg enffernfe er fidh ’n Segleifung 
bes gürffen 3raHis. — 

3n feinem 2lrbeifsjimmer angefommen, 50g 2lbburrhaman 
einen 3effel mif einer gunfbepefdhe aus ber Safdhe. Sraf in 
ben ©dhein einer 2lmpel, las ... 

„2tUe jmölf 2lpparafe fertig . . . jeber erprobt, feilmeife 
fdhon oerpacff, halb roerben mir fahren!" 

„3egf fann idh’s roagen! 3e|f 1(h e0'" 
®r ging jum ©dhreibfifdh, h°ffe ^os ©dhriffffücf, bas er 

bamals mif 3°tanfhe enfroorfen, überflog es noch einmal . . . 
ein unbefdhreiblidhes Sriumphgefühl in ihm. 

„Soch mirb es fo leicbf fein, Serbinbung mif jenen ju be= 
fommen?" unterbrach il)n 5^rff 3raflis. 

„Sas iff bodh ficher, bog fie, roenn fie nidhf feibff fenben 
ober ihre geheimen dXad)vid)ten empfangen, ihren 2lpparaf 
auf bie 2BelIe bes Äriegsminifferiums einffellen, um unfere 
2Inorbnungen ju hören, ^rornerh'11 — bu hoff redhf — fönnfe 
es länger bauern, als uns lieb iff", oerfegfe ber Äalif. 

gürff 3raflis fraf jum ©enber . . . hoffen bie auf 2Belle 
Äriegsminifferium eingeffellf? . . . ®r rief . . . rief mieber 
unb mieber. 

Äeine 2lnfroorf! 
Sie 3rif verrann. Äeiner magfe es, aufjuffehen . . . heraus: 

jugehen. 3hre Ungebulb mürbe immer groger, je länger es 
bauerfe. 

.Spa! ... ©nblidh! . . . ®s mar gelungen, ©uf! . . . ©uf! 
fjjene hörten. 
©onjales felbff am 2lpparaf! Ser gürff fjraflis mollfe 

ben Srief an ihn oerlefen. 2lbburrhaman rig ihm bas ©dhriff= 
ffüdf aus ber ipanb. 

„3dh felbff! Dlleine ©fimme foil’s ihnen fünben!" 
Cangfam, jebes 2Borf, jeben ©ag fdhmer befonenb, las er, 

roas borf ffanb. 
„3hr habt meinen Sefehl gehört?" 
„2öir haben beine 2Borfe gehört, 2lbburrhaman." Sie 

©fimme ©onjales’ gab bie 2lnfroorf. 
„Unb ipr merbef gehorchen?" 
„2Bir haben beine 2Borfe gehört, 2lbburrhaman. 2Beifer 

habe ich öir nichts ju fagen." 
Ser Äalif legfe ben ^örer aus ber .Spanb. ©eine 2lugen 

funfelfen in ffol^em Sriumph- 
,,©ie fönnen es anfcljeinenb nicht faffen! . . . 2BolIen fich 

bebenfen. .Spa! . . . SBergeblicf) • • • fie müffen gehorchen! 
DTlüffen es! 

Sodh fie mögen fidh beeilen, meine ©ebulb nicht auf ju 
harte Probe ffellen! 3^ möchte fie halb oerloren haben! 
Unb mären fie gar ungläubig, rooltfen, fönnfen es nidhf 
glauben — Paris morgen ein jmeifes 2Barnum! gaff münfdhfe 
ich, bag es fo fäme! Sei mir iff jegf bie grögere SRadhf!" 

@r legfe bie .Spänbe auf bie Schultern bes gürffen 3raflis. 
„DHurab! ©ab es je eine ©funbe in meinem 2eben, in ber 

ich glücflidh mar, fo iff es biefe ... 3Dtanfhe! 34> mill 
oerfudhen, fie gu fpredhen . . . ihre 2BelIe! gürff, ffellen ©ie 
ein!" 

@r nahm ben .Sporer ans Shr- 
2Bas mar bas? 223as flang ba aus bem ^örer? . . . 23er= 

morrene ©eräufdhe . . . Schreie . . . 
©r raffte fidh jufammen, rief. 
„3o[anfhe!" 3mmer mieber ben 9Tamen. 
Hliemanb! . . . Äeine 2lnfroorf . . . hoch immer noch bas 

©eföfe, bas oerroorrene Stufen in bem .Sporer . . . .Spilfefchreie 
jegf fogar! 

©eine ^anb ging ju bem gürffen. Hämmerte fich an ben. 
„©in Unglücf gefächen? . . . 2Bas iff bas?" 
©ein ©efidhf mar bleich geroorben, ein leifes 3iffern 'n 

feiner ©fimme. DTlif bebenber ^»anb nahm er ben ipörer 
ans Dhr. 
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„2Ibburri)aman! . . . 2Ibburrt)aman! . . (Sine frembe, 
Reifere ©fimme fcE)rie feinen STamen. 2Ber baß? ro*e^er 

ber Stame, biefelbe ©fimme, bie il>n fpracf). Sie ©fimme 
eines 9Itenfcf)en, einer {5rau *n i)ö<S)\ter ©obesnof! 

©eine 2Iugen öffnefen ffd^ roeif. @r rooUfe fragen, bie 
Sippen gef)Drc^fen nitf)f. . . 

immer roieber: „2Ibburrl)aman! . . . 3Ibburr()aman!" 
2Rif ©eroalf jmang er feine ©fimme . . . rief jurüif. 

„JBer iff ba? . . . 2öer iff es, ber mid) ruff? . .. 2Ber? . . . 
Su? . . . Su? . . . ^oianf^e? . . . Su biff bas, 30fanf!>e? 
2Baß iff’s mif bir . . . fpricf) ... ein 2Borf . . .!" 
Sie fpradf) je^f. Slur wenige IBorfe roaren es. 
„Sie St^eopsppramibe brennf! . . . Silles Dermd)fef!" 
„Sie . . . (SlEjeopSppramibe . . . brennf!?" Ser ©d)rei 

eines 2Bat)nfinnigen ... ber Jpörer enffanf feiner ^)anb. 2Bie 
ein gefäUfer Saum ffurgfe 2lbburrf)aman ju Saben. 

2öie ein riefiger 
bunHer Saget t)ing 
bie 3act)f bes ©ene= 
ratbircFfors ^arber 
unbemegtid^ in einer 
•£>Df)e uan jroeifau= 
fenb SRefer unfer bem 
fct)immernben girma» 
rnenf. (Sine Flare, 
rootFentafe Slactjf. 
Surd^ bie fd^arfen 
©täfer fallen fie ben 
©dE>ein ber eteFfri= 
fct)en©farFIiif)ferber 
^afels am Slit. 

2Bie Fteine teuc^^ 
fenbe pünFfc^en t)ier 
unb ba bießagerfeuer 
bes SruppenForbans 
um bie Ppramiben. 
Sie geuer flammfen 
je^f fetter auf . . . 
Öidt)fer mürben enf= 
jünbef . . . gacFetn 
glüt)fen unb bemeg= 
fen fidt) I)in unb t)er. 
Ser roeife SFing bes 
Sagers atarmierf. . . 
in roitbem SurdE>ein= 
anber. — 

Sa, roa ber Äorbon ber graben Ppramibe am näcf>ffen, 
jag er fidt) auseinanber. Sie SidE)fer flauen nad^ beiben ©eifen 
t)in. 

Slad^ ffärFer mürbe ba \eM bas SunFet. 3tmf) bas Slanbs 
tid^f mar auf feiner 2öanberung nadt) !Zöeffen I)infer bie 9larb= 
affFanfe ber Ppramibe gefrefen. Sie Slorbftäifje ber S^eapS: 
ppramibe . . . ber ©ingang barf gur ÄönigsFammer tag in 
fiefem ©dfjaffen. 

Sie taufe ©fimme Jparbers . . . 
„Sa! . . . Sa! ©et)f t)in! 21m gu^e . . . beim ©ingang 

. . . ein fd^road^er, rafgtüt)enber ©ri^ein!" 
©ie fucbfen alte. Sun fallen fie es auct). 2öie gebannf 

ffarrfen fie auf ben fonberbaren gtedF, ber großer unb größer 
ju merben fctnen. 5e met)r er roud)S, beffa t>e[(er mürbe er. 
fje^f fcbimmerfe er in fettem ©etb. 2öudE)S babei immer 
roeifer. 

3e£f... er t>affe fid^ fd^on um ben ©ingang tjerumgefreffen. 
Seuftid^ t)ab fid^ aus bem fd^immernben ©taff bie bunFte 
Dlatwe bes ©anges ab, ber ins 3nnere ber Ppramibe fütjrfe. 

Unb als roenn bas geuer aus fidt) fetbff tjeraus gramere 
Äraff fetiäpffe . . . bie t)elte, teud^fenbe gtäd^e bet)nfe fid^ mif 
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immer gramerer ©c^nettigFeif aus . . . erreicf>fe nun bie kaufen 
ju beiben ©eifen. ©rgag fic^ an einjetnen ©fetten barüber 
t)inroeg ... bie feurigen jungen ftoffen jufammen, aereinigfen 
fid^. 3mmer fcfjnetler griff ber Sranb um fief) . . . erreichte 
enbtict) bie ©pi^e ber Ppramibe. 

Äaum, ba^ fie’s nodE) fallen . . . gebtenbef Dan bem über= 
mädt)figen ©tanj, fdt)Iaffen fie bie mif^anbetfen 2tugen, berFfen 
fie mif ben Jpänben. 

©rff je£f fagfen il^re ©inne bies ganje ungetjeuertic^e 
©cl;aufpiel .. . erff je|f begann bie 2Bucf)f biefer greifen 
Sragöbie bes 3a^r(aufenbe atfen SaumerFs auf fie $u mirFen. 

llbcrmätfigf Don bem @rfdt>aufen, erfd^üfferf bis in bie 
innerffen Siefen ilfrer ©eete, uert^arrfen fie fo. 

fjuerfen fd)aufe auf. Um it>n tjerum altes fag^elt mie im ffärF= 
ffen ©onnenfe^ein. Sef)uffam mac^fe er fict) Don ben 2trmen 
SRobeffes frei, bie fidt) an it)n geFtammerf. ©ing ju ^»arber, 
ber am Sug ffanb. Ser reict)fe it)m ein gefctfmärjfes ©las. 

„©c^auf je|f ba-- 
f)m!" ©r beufefe jur 
©eife, jur Safe. 

ttleuer ©d^recFen! 
Sas ©pIenbib=^)D= 
fei, ben Ppramiben 
am näcf)ffen. . . feine 
©übfeife brannfe 
fcF)on in gellen gtam= 
men. 2Bet)e benen, 
bie (id) nict)f red^f= 
geifig in ©icf)ert)eif 
gebrad^f Raffen! 

Über bie groge 
SlitbrüdFe ein bap: 
petfer ©from Don 
Äraffmagen, gat)r= 
geugen alter 2trf in 
rafenber ^>aff. 
mer neue Äotonnen 
Don Äaira t>er, bas 
fie mie im fetten 
©onnengtange in 
alten ©ingett>eifen 
Ftar cor fii^ fat>en. 
Seuftidt) Fonnfe man 
in ben fagt)e[I er= 
teud^fefen ©fragen 
ber ©fabf ein roirres 
Surcljemanber auf= 

geregfer 3RenfcI)enmaffen fet)en. — ©in Füt)Ier Suffgug ffrömfe 
über fie t)inroeg. 2Burbe ffärFer, mürbe ©furm. DItan fat), mie 
er ben Sranb immer gematfiger enffact)fe . . . 

Sie 3act)f begann teife gu fi^auFetn. Sie Seroegung mürbe 
immer ffärFer. Slur mif STtütje t)ielfen bie faufenben ©i^rau= 
ben bas ©dE)iff an feinem Drf. 

Ser gül^rer ber 3act;f fraf je£f auf Färber gu. 
„2Bir muffen meiferftiegen ober in größere ^öt)en get>en. 

Sie Propeller oermögen nidt)f länger bem roacfjfenben ©furm 
IBiberffanb gu teiffen." 

^arber tie^ nod^ einmal ben SticF über bas fetjaunge Sitb 
ba unfen gteifen. 

„gorf Don t)ier! 3let)men ©ie Fürgeffen Äurs auf Stom!" 
Sie Propeller fprangen an. Sie 3aclp ffieg in ffeitem 

gtug in bie Spöfye. — Ser Sranb fcfjien gurüdFguroeictjen. Unb 
je meifer er mid^, beffo freier mürben fie oon bem Sann, in 
ben bas Ungeheure fie gefdtjtagen. 3t)re 3un9en Ibffen jlcf). 
©ie fanben bie Äraff mieber gur ©prad^e. 

Sie SuFen ber mürben bict)fgemact)f. Sas ©djjiff ffieg 
eine Stleite t)ot)er, jagfe mif t>unberf Stlefer in ber ©eFunbe 
burd^ bie oerbünnfe 2tfmofpt)äre nad^ Slorbmeffen. 

Sie ©tjeopsppramiben bei ©ifet). 

fjtn 23ocbergrunbe ber 3lil, im ^itnfergrunbe bie Siueläufer ber ßg&ifdjen 3Büffe. 
ßufibilbaufna^me au« 4000 OTefer ^>ü^e. 
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(Sie ffanben am ^)e(f bees Srfn'ffes. Cängff fy&tte bas glü= 
f)enbe Sreietf ber brennenben Pgramibe unfer bie Äimme 
finfcn muffen . . . 

2Iber! . . . 2Bas mar ba? . . . Sie ^gramibe freien in ben 
ßimmet gu macf)fen . . . 

2Bar’s ein (SpiegefbiFb? . . . 
„@IüF)enber 2Büffenfanb!" fcf^rie ^arber; ,,©anb, ben ber 

rafenbe 23erbrennungsroinb ba jufammenfrägf . . . über bem 
gfüF)enben ^)erb in bie Sjöty reigt!" — 

Sie Äüffe Ärefas nrr ifjnen. immer f)infer i^nen 
ber ©[utfdE)ein im ©üboffen. 

^arber nerfurbfe, ben Sorbfenber arbeifen ju Inffen. Un= 
mDgiid). Äeine iCerbinbung ju befommen. Ser Jifber erfüllf 
non Saufenben non 5utlfbepefcf)en. 2iuf allen 2Be[lcn[ängen 
fcbmirrfe es um ben ganzen ©rbball l>m unb l>er. — 

Sie DUenf(f)£>eif in allen fünf ©rbfeilen Dteugier. Sie erffen 
Jtad^ric^fen maren bli|fcf)nell bis in bie fernffen ©rbenminfel 
gebrungen. fje^er roollfe roeiferes über bie &afaffropl)e I>Dren. 
2llle (Sfafianen, uon ber grü^fen bis ^ur fleinffen, in fieber: 
Raffer 3Irbeif ... bie Überjaf)! ber Sepefc^en mad)fe jebe 
iCerffänbigung unmüglirf). 

^ o ® 
® 

„Snblidl) — es iff faum ju glauben — finb bie roürbigen 
^)äupfer ber europäifc^en ßfaafsroeisl)eif fiel) bot^ noef) einig 
gemorben. ^laif) bem menig Derfpred)enben 2lnfang l)affe 
id) fd)on geglaubf. Dor fjalmwsnbe mürbe bas frof>e ©reignis 
nid)f ju ermarfen fein." .Sparber fprad) es, roäl^renb er in 
Segleifung ©ifeneders bie grofje (Jreifreppe bes Serner 
Parlamenfsgcbäubes l)inabffieg. 

„fjd) bemunbere ©ie, mein lieber Jparber, offen geffanben, 
bas t)äffe 3^nen f° h'fyt feiner nad>gemad)f. Sie 2lrf, mie 
©ie mif jenen ba umgingen, in ben 2lusfd)üffen unfere ©ad)e 
oerfrafen . . . bas mar großartig." 

„TOdjfs ju fagen . . . 9?oufine . . . menu ©ie einmal fo Diele 
21uffid>fsraf8DerfammIungen geleifef f>aben mie id), fonnen 
©ie’s aud)." 

©ie maren an il)ren Äraffroagen gefommen. iparber roarf 
mif einem erleic^fernben „Uff!" bie fdjroere Slffenmappe auf 
ben 23orberftf$. 

„3um ^digpla^!" . . . ©ie ffiegen ein. 
©ine f)a[be ©funbe fpüfer fafjen fie in ^arbers glugfd^iff. 

©ifeneefer ffellfe ben ©mpfänger ein. Sie 23erner 2Belie. 
@r glaubfe ju fefjen, gu füllen, mie bie 3rfad^rid)f Don bem 
glüiflid)en 2lusgang, immer roieber Don Sern gefunff, burd) 
ben Sflfer eilfe. Sajroifdjen bie unjäljligen j^unfbeprfdren ber 
Dleporfer. — 

^)arber=©ifeneifer! Sas Programm angenommen! — 
DTUUionen, bie je^f bie 9iad>rid)f fjürfen . . . lafen . . . 

oerfdflangen. Sie Sebeufung, bie in bem furjen ©inn lag, 
für ©uropa, bie 2Belf Don ben gemalfigffen folgen. Sräume 
oermirfIid)f, bie fefjon feif 3af>l:Se^n(en ^'e 3Herifd)f)eif 
gefräumf. 

Surd) il)n! Sie DHillionen, bie bie 9rtad)rid)f lafen, barüber 
fpracfjen — überall fein Utame! 2Bäl)renb feines furgen 
2lufenff)a[fes in Sern mar er abfiditUd) im Jpinfergrunbe 
geblieben, l)affe alle Sedfanblungen burc^ ^arber führen 
laffen. Sro|bem ffänbig ein ^eer Don Sfeporfern an feinen 
Werfen. 3mmer teieber il>re Dbjeffioe auf i^n geridjfef, bie 
fein Silb um ben ©rbball funffen. 

;5ür eroige 3e'fen an feinen Flamen gefnüpff ber Slnfang 
einer neuen ©p>od)e! 

,,fjd) Dcrfurbfe mif DUcffe gu fpred)en, ber ©mpfang iff 
fd)led)t, bie Cuff iff Derfeucbf Don biefen ungültigen Sepefd)en. 
Äaum, baf man bie Serner 2BelIe Derffel)f. Sie brad)fe 
eben normals ben mefenf(id)en 5nl>alf unferes Programms, 
funff je^f einen älusgug aus ben le|fen 23erl>anb[ungen. llHeffe 
mirb mol)l am Jpörer fein, mirb fo iubireft Don unferen ©rfolgen 
erfahren. 
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Sie Jra9e teufen punffes bes Programms mirb rool)[, 
id) mill lieber fagen, f)offenf[icb, fobalb nicbf enffd)ieben roer= 
ben. 3Tun . . . fpäfere ©orge. Sorläufig müffen fid) Saufenbe 
Don ipänben regen, um bie erffen Punffe burd)gufül)ren. ©ie, 
mein lieber ©ifenedfer, finb ber 2lnfid)f, bafj eine lporbgeifs= 
reife mif DTteffe ber DJiifarbeif babei Dorgugiel)en märe?" 

Ser lad)fe. „2Bürbe ii^ ©ie bod> anbernfalls eines 23er= 
gnügens berauben." 

„Vergnügen ?" 
„fjQ/ gemijg, ^»err ^arber. @s gibf roo^I feinen SRenfc^en 

in ©uropa, ber fo mif biefem Problem Derroadpen iff mie ©ie. 
©in Slid genügf, um gu fef)en, mie alles in 3f)nen fieberf, 
fid) in bie älrbeif gu ffürgen, bas Programm burd>gufül)ren." 

„dfun, mein feurer ©d^miegerfofn, ein fo reines Sergnügen 
bürffe bas mof)l nid)f fein. Sergeffen ©ie nid^f, bag id) noi^ 
eine fleine Utebenbefdmffigung ifabe . . . meine D^iggerS: 
2Berfe umffellen, mirb aud) Diel 2trbeif unb ©orge foffen! 

Sefonbers unangenehm iff mir ber ©ebanfe an bie grogen 
©nflaffungen, bie bod) unoermeiblid) finb . . . Ungültige brof= 
los, arbeitslos. Unb bas gerabe, bas Slrbeifslos, bas iff bas 
©d)mierigffe, Sebenflidiffe. 5ür Srcf >f( ia 9efDrgf-// ®r 

gog aus feiner DRappe ein ©d)riffffücf. „Punff 2 bes Pro= 
grammes fyat ba Sßorforge getroffen." 

©r bläfferfe in bem ©ppofeunb las: „, . . . Sie neue ©nergie 
mirb bis auf roeiferes gu groei Sriffeln bes alfen Preifes an 
bie 23erbraud)er abgegeben. Sie baraus refulfierenben ©ins 
nahmen roerben bagu Dermanbf roerben, bie burd) bie Um= 
ffeilung brotlos ©eroorbenen auf ©faafsfoffen gu erhalten.' 
3d> glaube nicht, bag bas allgu lange bauern mirb. Unfere 
Probuffion mug fich in 3ufunff fD billig geffalfen, bag halb 
für DRillionen ^)änbe neue 2lrbeif ba fein mirb. 

Punff i iff allerbings fehr einfach. 3e^e0 £anb befommf 
einen ber Slpparafe. Sie grogen ßeifungsnege bes Canbes 
müffen gum 2lnfchlug an biefe 3en(I’afpunUe mehr ober 
meniger umgebauf roerben. 

Punff 3 . . . ba follfe mold 3^re -^Dchge if Steife ©efegenheif 
geben, einige 23orffubien gu machen. iRad) ©ronlanb. 3n 

3ufunff -—• nun, es mögen noch einige 3a^re barüber f)m= 
gehen — bürffep ^ochgeifsreifen nach ©ronlanb mehr an ber 
Sagesorbnung fein. 2Denn einmal aus ©ronlanb roirflid) 
bas grüne £anb gemorben iff." 

©ifeneefer nieffe läd)elnb. „DRerfroürbig, bag einige 23cr= 
frefer ba ©d)roierigfeifen fahen. 3tr,e*fe^DS gehört ©ronlanb 
gu ©uropa, unb es iff bod) mif unbedingter Sicherheit gu er= 
marten, bag fid) unfer ben günffigen Cebensbebingungen, bie 
©uropa Don je§f ab haben mirb, ein 3Renfd)enüberfdjug er= 
geben mug, für ben mir Reulanb brauchen." 

„Um noch einmal auf bie 3lnfprüd)e bes Sluslanbes gu 
fommen," fprad) iparber, „fo bürffe uns ein gefunber ©gois= 
mus nid)f Derbad)f roerben. @s iff hoch mold menfd)lich bei 
greiflich, roenn mir, bas ©uropa, bie gdüdde unferer 
Slrbeif erff einmal eine 3eiUang allein geniegen. Unferen 
3nbuffrien, bie in fchroerem Äampfe mif ben 2Belfmbuffrien 
ffehen, ©elegenheif geben, neue Äräffe gu fammeln. 

Siefe j^orberungen einiger augereuropäifcher ©faafen, auch 
ipnen gleid)geifig bie neue ©nergie bienffbar gu machen, fann 
ich nur a^s e’ne 2lnmagung begeidmen." — 

Sas 3lugfd)iff haffe fid) bem Serliner ^)afen genähert unb 
lanbefe in ben 9riggers=2Berfen. 

0 0 
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3n ber Jparberfd)en iöilla am Sismarcfbamm. Sie Rach= 
ridhfen aus Sern lagen Dor ihnen. 3111111^ mieber lafen fie 
bie 2Borfe mif freubigen ©efühlen. 2Bie lange fonnfe es 
nodh bauern, bann mugfen bie beiben gurücf fein, Jparber, 
©ifeneefer. 

„Sa roerben bie 3e>(un9en 11,00 Su fchrUben „habra^ rief 
3Dcrfen, ergriff eine, bie Dor ihm lag. „Sie Überfd)riffen 
fehe ich fchan- 
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%i)\ ... Übrigens, l^ier [aö idj Dorier: 33on 2 bis 3 Ul>r 
gunbbitber aus aller 2Belf. 3um bas Silb ber @l)eops= 
ppramibe in il)rer je|igen ©effalf." 

©r faf) auf bie Uf)r. „3(f) foerbe gleich einffellen: Silber 
Don bem Übergang ber maurifdfen Gruppen über bie llReer= 
enge." Sas 3immer Derbunfelfe fid^, ber (5dE>irm leud^fefe auf. 

211)! ©er ^els uon ©ibralfar. Seuflid^ unb plaffifd) bie 
alte ^elfenfeffung auf ber reellen ©eife bes Silbes. Saoor 
bie breite jReerenge, am ^orijonf bie ©ill)Dueffe Don Seufa. 
©a jog es hinüber unb herüber, eine unenblidfte Äeffe uon 
©ransporffd^iffen, beloben mit Dlienfd^en unb ©ieren . . . 

©as Silb med^felfe. ©in j?ai, an bem ©cl^iffe feffgemadbf. 
©in ©emimmel uon ©olbafen in ben fppifdE)en maurifcl)en 
Uniformen. 

2Bieber roed^felfe bas Silb. ©ine Utalmufnaljme fd^ien’s. 
©in glugfcl>iff . . . jroei URänner trafen l)eran. Prinj 2l£)meb 
^uab unb 5ürff ^raflis . . . 

fjoerfen, ber ben 2lpparaf bebienfe, toanbfe fiel) nacl) DRobeffe 
um, Dergag gan^, bafj er in bem ©unfel nichts fel)en Eonnfe. 

©eine ^anb bref)fe ben Änopf. Serfef)enf[idl) ermifd^te er 
bie Serner Welle, bie JRmaufna^'TO'1 gab. Sor il)nen ber 
roeife ©aal mit bem ©emimmel ber älbgeorbnefen. ©cfmn 
mollfe er roeiferbref)en, ba . . . man fonnfe il)n beutlicf) er= 
fennen . . . ©ifeneifer traf ein. 

^unberfe oon 2lrmen regten fid^ im jpänbeflaffc£)en beim 
2lnblicf beffen, ber ©uropa bie neue 3eif brachte, ©ie beutfd^en 
Serfrefer mären aufgefprungen, roinffen mit ©üdE)ern unb 
^änben, jubelten bem großen ßanbsmann lauf ju. 

Unb bann oerfolgfen fie bie Serl>anblungen mit gefpann= 
teffer älufmerffamfeif bis jum ©i^lug. 

©er ©d^irm mürbe bunfel. ©in neues Silb. 
Äairo, ber IRil! Unb je|f... bie iPpramiben! ©as ©bjeffio 

rüdffe näf)er f)eran, fonjenfrierfe bas Silb auf bie ©tjeops; 
ppramibe. DRan mu^fe ja fd^on aus ben 3eifungsberidf)fen/ 

mie es ungefähr ausfal), bod^ erff bas lebenbige Silb Der= 
miffelfe ben redeten ©inbrmf. 

©a ffanb bas uralte Saumerf. Unoeränberf in feiner 
©effalf. 

2je|f rücffe bas ObjeffiD nodE) näl)er. Unb ba, ba fonnfe 
man fef)en, mie bie ©lut ber entfeffelten ©nergie bie Ppramibe 
bod^ oeränberf. 

2Bie ©l)eops, ber grojjje Pharao, fie einff gebaut, fo mar 
fie je^f mieber erffanben. 

©ie Jlädfen in fdfimmernber, fpiegelnber ©läffe. ©in un= 
erflimmbarer ©lasberg. 2Bas bie fjaf)rfaufenbe bem riefigen 
Sauroerf geraubt, ber oierunbgmanjigffunbige Sranb faffe 
es ifm miebergegeben. fp1 feiner ©lut mar bie auferffe ©dfidff 
jum ©dfmeljen gefommen, faffe bie freppenarfigen Sor= 
fprünge überfloffen unb bie urfprünglidfe 111 Doller 
IReinfeif mieberfergeffellt. 

©er Sranb ber ©feopsppramibe! . . . ©ie 2Borfe un= 
glaublidE), unfafbar! ©eit jener IRadff üöeltgefprädf! . . . 
DRillionen, bie es nidff glauben fonnfen, mollfen. Srennenber 
©ranif?! . . . Unbenfbar! ©em einfadfen DRenf^enoerffanb 
unfafbar! URillionen 2lugen, bie bas Silb fafen. 

fjn neuer unb bodf urfprünglidfer j5Drm ffanb ber riefige 
Äönigsbau. IRicff jerfforf burdf ben Sranb, fonbern ge= 
läutert ju neuem, uieltaufenbjäfrigem Äampf gegen bie 3e'f- 
©as gigantifdfe ©enfmal, bas eine neue ©poefe an ifren 
2lnfang gefegt! 

Sas Silb erlofcf. Serloren in ber ©rinnerung an bie 
Utncff, ba ber Sranb enfffanb, fafen fie ba. 
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2lls ©ifenedfer unb ^arber eine falbe ©funbe fpäfer in 
bas ©ebäube ber IReidfsbanf trafen, empfing fie ber !})räfibenf 
mit einem ©fab Don Seamfen. Segrüffe ben ifm befannfen 
©enerafbireffor mit freunblidbem ^änbebrudf. 

©er ffellte ifm ©ifenetfer Dor. ©ie Slicfe bes Sanf= 
geroalfigen flogen mit einem ©emifcf Don Serounberung unb 
Staunen über beffen ©effalf fin . . . blieben bann faffen 
an bem unfdfembaren Äaffen, ben ber in ber Jpanb trug. 

@r fi^riff mit Jparber ooran. ,,^err ©eneralbireffor!" 
glüffernb fpraef er ju ^arber. „©o ofne jebe Sebedfung? . . . 
Ofne jebe Sorficffsmafregel?" 

©er fdEjüffelfe ben Äopf. „Unnötig, mein ßieber! 2Bir 
fdfüfen uns felbff beffer!" 

©ie mären in ben unterirbifdfen ©emölben angefommen. 
fjmmer neue Panjerfüren geöffnet! . . . 3eff ffanben fie in 
einem fleinen 9?aum. ©ie fcfmale £Rüdfmanb ein ©refer. 

^arber jog einen ©dflüffel aus ber ©afdfe, fcflof einen 
Diiegel. IRai^ ifm ber 'Präfibenf. ©as mieberfolfe fidf noch 
mefrere DRale. Sann öffnete fief bie ©ür. 

©in roinjiger £Raum nur, ben bie biefen 2Bänbe übrigliefen. 
DRif ^»arbers ^>ilfe legte ©ifenedfer ben Äaffen finein. 

©ie anberen ffarrfen in ffummem Staunen, mie bie beiben 
lange 3e'f an ^ern 2lpparafe arbeiteten . . . jeff bie Äabel, 
bie borf aus ber Diele DRefer ffarfen Panjermanb l)inein= 
trafen, anfdjjloffen. 

Unb bann! ©ie fafen, mie ©ifenedfer aus einer Äanne 
fefimmernbes Queiffilber in ben 2lpparaf gof. 

„©enug für ©eutfdflanbs ©nergieoerbraudl) in einem 
fjafre!" 

„fjn ad)t ©agen, ^ierr Präfibenf, roirb ber Umbau ber 
Geltungen fo meif geförberf fein, baf man einfdfalfen fann." 

@r traf jurücf. Sie fdbmere ©ür mürbe gefcfloffen. 
@r brüefte bem SanFpräfibenfen jum 2lbfcf)ieb bie ^anb. 

„Spiee bie Duelle, aus ber Don nun an bie ©nergie ber 
beuffriben 2Birffdbaff flieff!" 

© @ 
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2lls fie halb barauf burcf) bie ©artenpforfe bes ßanbfaufes 
am Sismardfbamm trafen, Farn ifnen jReffe entgegen. Um= 
armfe ben Safer, fing fief an ©ifenedfers 2lrm. 

„fjfr braudff uns gar nidE)fs ju erjäflen! 2Bir fafen unb 
förfen ja faff alles, ©er jjubel, mit bem fie bief empfingen!" 
©ie barg ifr ©ef’dff, bas ©folj unb greube röteten, an ifm. 

3Rif ffillem Sergnügen faf Jparber ifre ungemöfnlitfe 
ßebfaffigFeif. 2Bie fie erjäflfe . . . oon ber Ppramibe . . . 
oon bem Übergang über bie DReerenge . . . mie fie fidf babei 
immer mieber an ©ifenecFer fdfmiegfe, beffen ^anb bas alles 
tmllbracff. 

„Spanien! . . . ein Srief iff angeFommen. Son ©on= 
jales, beinern §:reun^e-^ 

©ie fcfriffen bem ipaufe ju. j5ern Dom ©ennisplaf Flangen 
bie Stimmen DRobeffes unb fjDerfens. ©ie mollfen in ben näcf= 
ffen ©agen nadf bem ©irfenfof fafren, if rem Fünffigen ^eim. 

©ifenedfer öffnete ben Srief. ©s mar ein langes ©dfreiben. 
©ar Diel faffe ber gixiinb ifm ju beridffen. fpannten 
fief plö|Iidf feine ^ÜQe, Staunen barin . . . 

©ie leffen 3eiün . . . bann faffe er geenbef. 
„@inc Überrafdfung, bie idf eudf mifjufcilen fabe. 
2öir miffen, baf ber 2lpparaf DRonfgomerps geffoflen 

mürbe, miffen aber nieff, roer ber ©äfer mar. 2Bir nidff 
allein, bie ganje 2BeIf faf fidf über bie Sra9e ben Äopf 
jerbroefen. 

©unf einen 3ufall iff jeff bas ©efeimnis gelüftet morben. 
2llfo fort unb ffaunf! 

©er 2lpparaf mürbe geffoflen auf bireFfe Seranlaffung 
ber maurifdfen IRegierung. ©urdf men? Unb burcf meffeu 
^ilfe? . . . 

3a!... 3a!" 
gaff jögernb Famen bie 2öorfe aus feinem DRunbe. 
„Ser Urfeber bes planes . . . ber, ber am meiffen getan 

faf bei beffen 2lusfüfnmg, iff ... bie Saronin 3oIanffe Don 
ÄnrsFüH!" 

.548 XII/20 

thyssenkrupp Corporate Archives



„3iDkinfl)e!" DTteffe rear aufgefpmngen, lief ju it>m lf>in, 
beugfe fid) über ben Srief, laö, n>o öeffen Ringer lE)inbeufefe. 

„3D[anft)e Don Äaröfüü." 
©ie [ebfe in Sngianb mif ber anöbrüiflid^en 23ef(immung, 

für bnö maurefanifd^e D^eid^ ©pionenbienffe ju kiffen. 23on 
i[)rem ^»auö, baö 2Banb an 2öanb mif bem beö maurifdE)en 
Sotfdfafters lag, fonnfe fie jeber^eif burdf eine ^Ttaueröffnung 
bireff mif Dltibl^af !pafc^a in i-Öerbinbung treten. 

iCon SRoßfau I)er mar fie mif ßorb unb ßabp 'Permbrofe 
eng befreunbef. [Bon ßorb Permbrofe erfufr fie gelegentlich 
eines Sefm^es in 3ItonfgDmerp=p»a[[ bas ©efeimnis ber 
©ieferungen. 3n einem unbeobachteten 2Iugenb[idf feilte fie 
bas alles einem DTtafrofen bes ßuftfehiffes mif, ber in mam 
rifchen Sienffen ffanb. 

©er oerfehfe fief burcf) irgenbmefche DItiffel in einen hohen 

^ieberjuffanb, rourbe bei ber ÜMbfahrf bes ©ebiffes jurüdf= 
gelaffen. Slacffs erfob er fiif) fyeimlid) oon feinem ßager, 
fd)altete bie ©idE>erungen jur oerabrebefen ©funbe aus. ©in 
maurifefes ^tugfthiff lief einen ©päberforb in ben ^of bes 
©effoffes hinab, ©er DTtafrofe [egte ben injmifchen oon ifm 
geholfen SIpparaf hinein- 

©as ©ebiff fufr ab. Ser DTtafrofe fchalfefe bie ©iche= 
rungen roieber ein, fehrfe 511 feinem ßager jurücf, mürbe fpäfer 
als gefeilt entlaffen unb oerfchroanb. 

Ser SIpparaf mürbe nach ©panien gebradbf, maurifefen ©e = 
[efrfen gezeigt, bie baran oerjroeifelfen, ifn in Sefrieb ju fe^en. 

©a — 3perr ©eneralbireffor ^»arber, falten ©ie fief feff! —• 
entmarf ^olanffe Don Äarsfüll einen plan, ber beinafe un= 
gfaubfief erfefeinf. 

©er plan mar: Sen ©eneralbireffor Jparber nadf ©f. 
3ean [e miracle ju locfen, borf aufjufeben unb naef Spanien 
ju bringen. Sort follfen ifm fefeinbar fpanifdfe Patrioten 
ben 2Ipparaf in bie Jpanb geben mif ber Sitte, bie ßöfung 
bes ©efeimniffes ju oerfudfen, um bann mif ^>i[fe biefer 
©nergie ©panien 511 befreien." 

©ie Jöirfung biefer 2öorfe mar auferorbenftief. 
3Beffe faffe fidf in ©ifeneefers älrme gemorfeu. ,,©u! . . . 

Su allein! . . . ©u marff ber [Hefter!" 
Jparber lief mie ein gereiftes [Raubtier in bem ^immer 

auf unb ab. 
„Sas iff juoiel! ©as iff juoiel!" ffief er immer mieber 

jmifdfen ben 3äfnen feroor. „Sie iff ein ©eufelsroeib! ©iefe 
feföne ßaroe! . . . ©euflifcf ber Plan! . . . iöelcf follifcfe 
Pfantafie, fo efroas ju erfinnen! 

Dber iff bas nur alles Pfantafie, mas ber Srief ba gibt?" 
„ßeibernieff! SerSriefffü|f fidf auf auf fentifdfeSofumenfe. 
Sei ber feilmeife fopflofen [Räumung ber maurifefen [IRini: 

fferien in IXRabrib mürbe unter anberem in bem ©efeimarefio 
bes Kalifen in einer [RTappe fein Sriefroedffel mif ^olantfe 
oon Äarsfüll gefunben, aus bem bas alles flar feroorgeff. 
^rgenbroelcfe perfonlicfen Sejiefungen jmifefen ifr unb bem 
Äalifen müffen auef beffanben faben, roeldfer 2lrf, meif 
man nidff . . ." 

ßange fafen fie ba, fonnfen es nieff faffen, bas llnfafi 
bare . . . 

„2mlanffe . . . roo mag fie fein?" DTteffe fragte es. 
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2öieber lag ber ßöroenfof ber 2llfambra im fefimmernben 
©efein bes Plonbes. 

Pm Srunnen auf einer ©feinbanf jmei einfame DJlenfcfen. 
©ie meifen ^ofe, Jpallen leer. 
©iefffe ©fille um fie fer. Sie 2Bipfel ber Säume regungs= 

los. Äein ßüftdfen, bas ifre Släffer ju leidffem [Raufdfen 
jroang. Äein ©i^rei eines [Ttadffopgels. ©rfforben bie [Ttafur 
um fie fer . . . 

^n einem ©pringengebüfef ein leifer, fdflucfjenber ©on. 
Sie foniglidfe ©ängerin ber DTadff begann ifr ßieb . . . 
immer feiler, füfer ber ©efang ... bie 5rau fenffe ben 
Äopf jur ©eite, laufcffe . . . 

©in unbefdfreiblidh mefmüfiges ßädfeln jog über bas bleicfe 
©efieff. Dllif oerfalfenem 2lfem laufcffe fie, bis ber [e|fe 
©on oerflungen. 

©ie fdfaufe um fief. ©er DTtann an ifrer ©eite ... er 
atmete fdfmer. 2ludf fein ^»erj getroffen oon bem '^aube'c- 
gefang ... ein ©dfüffern ging burcf feinen Äorper. 

Sie grau an feiner ©eite . . . ju feiner Äönigin faffe er 
fie maefen mollen . . . gur Königin bes gröffen [Reidfes ber 
2Belf. ©in geff faffe er rüffen mollen, mie es nie einer 
Äonigin bargebofen . . . 

Sorbei! . . . Sorbei! 
„Äornm! ©3 iff %eit\ . . . ©dfon neigt fidf ber DBonb." 
©ng umfdf lungen, als mären fie eins, gingen fie gum ßöroem 

fof gurüif, festen fidf nieber auf ber Sanf. 
fjolantfe griff in bie galten ihres ©emanbes . . . 50g bie 

Jpanb roieber feraus ... ein bunfles ©froas barin. ©ie 
öffnete bie ginger, befrachtete es lange. 

„3ff’ö nieff in offener ©cflacff — mir fafen fie ja nie, 
unfere geinbe, 2lug’ in 3lug’ —, foil’s bodf burcf bes geinbes 
2Baffe gefefefen." 

©er fefaufe ffumm bafin. ©af, mie je^f fj°lanfhe 

einem fleinen ©olcf bie Jpülle jerfefneiben roollfe. ©ie gab 
nidff naef. 

„Sas 3Tteffer iff ffumpf!" ©ie marf es oon fidf. Älirrenb 
fiel es ju Soben. 

„ ©Barte!" 
2lbburrfaman mar aufgefprungen, eilte in eine ber fallen 

. . . fam mieber . . . fdfroang ein bli|enbes Ärummfcfmerf in 
feiner p>anb, rief ifr lauf entgegen. 

„Sas ©cfroerf Soabbils ... als Heiligtum bradffe icf es 
mif fierfer . . . foil uns felfen . . . mit uns in ben ©ob gefen!" 

©r ergriff bie Patrone . . . mie fpielenb marf er fie in bie 
ßuff. 

Jjefü! Sie ©dfmerfflinge fufr faufenb um fein .fpaupf, 
traf fie in freiem gall. 

Sie ©dfärfe jerfefnift ben DTtanfel. 
Socf ber 3lrm, mif bem er gefrflagen, blieb mie erffarrf 

in ber ßuff ffefen. 
2Bas mar bas? 3frc 2lugen, in benen fdfon ber ©ob ffanb, 

ffarrfen auf bie ©dfroerffpitje. 
©ine Heine bläulidfe Äugel tändelte baran . . . jefsf rourbe 

fie frei . . . fpielenb mie ein gaufelnber ©cfmefferlmg fcfmebfe 
fie um fie ferum. Salb näfer . . . halb roeifer . . . fenffe fidf, 
fob fief roieber . . . 

Sas ©cfroerf enfgliff ber Jpanb, fiel flingenb auf ben 
©fein . . . ber 2lrm fanf fernieber. 

„©ob! ©Billff bu uns narren?" . . . 

3Dlnnlhe fcfrie es. 3fre SRedffe raffte bas ©cfroerf oom 
Soben. 

©prungbereif ffanb fie ba. 
©ie Äugel . . . bie fanjenbe Äugel . . . je|f mar fie mieber 

näfer gefommen. 
©a folfe fie aus. ©aufenb fufr bie 2Baffe burcf bie ßuff 

.. . fraf bas . . . 
Ser ßöroenfof ... bie meifen [Räume ber Surg . . . ber 

Serg felbff... ein bläulidfes geuer, in BRilÜDnen oon Sli^en 
fidf enflabenb . . . millionenfacher ©onner . . . minutenlang 
ber Jpimmel überffraflf. — 

©Bieber bie alfe ©fille ber Blafur. 
©Bo eben norf bie fagenumroobenen [Reffe bes ferrlicfffen 

maurifefen Äönigsfcfloffes geffanben . . . mif ifrem Äönig 
unb ifrer Königin gen Fimmel gefcfleuberf. Äeine ©pur oon 
ifnen auf ©rben mefr. 
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2IIf = ii>amburg. 

c/öic/l 

m>en Seelen ©fubienfDürfen f)ef icf manches ©d)Dine 
un !JRorerifd)e to fel>n fregen, ober nif ^äff mi fo infer: 

effierf roie ^»amborg, befonberö baf oüle ^»amborg. Saf tobr 
benn bod^ nod^ immer baf ßdE)omffe, maf itf alö Äunffmoler 

fennen [ierf I)ef. 

©d^on als lüffen 3un9 fyef (Sbbefieb mi in be aßen 

Sleefö1 f)erumbreben un t)ef mif fo’n aßen ^uff ©fitfeßagrinfje2 

fungen un ä^niid^en Ärom, un baf mif fo Jpuö brod^f. ßltien 

ßRuffer fd^imp of immer büdf>fig: „©o mi blog meg bormif, 
itf miß ben oßen ©mienfrom nidf) in mien Äof8 f)ebb’n!" 

©djoin mären of be oßen ©änge mif jemmer4 ^öfen un Sör: 

megs5, roie be Säcfergang, Sooenfleff), 3ippe[f>us, ©tamafjen: 

brürf, ^erßd^feif ufm. Jpier fpeeifen mi ^ungens Jjäger un 

^unb, un mofen een büßen 2arm borbi. ßßofjer in be ©ämme: 
rung feefen mi mand^mol nodE) oor irgenbeen Jpus op ben 
Sißag un oerfeßfen uns ©peufgefc^ic^fen. 2Bi bummen 

3ungens mofen uns gegenfiefig fo bang bormif, baf nofjer 

feener fo Jpus muß. Dber fd^oin mör baf bod^. ßßancfjmal 
fernen gfembe in baf oße ©fabfoierfef, üm bor fo feefen6. 

.550 

Sann f)ef icf immer girn fofeefen. Saf mör jo maf for mi. 

Saf funn jo nu nidf) ufbßemen, baf idf baf Seefen of mol 

oerfeufen bef>7, icf f)ar jo bannige Cuff borfo. ^eft rn' 
an aßes ranmoff, l^eff of mien oße ÄirdE) binnen molf, mo 

idf in fonfirmierf roeff bin. ©päfer I>eff icf irff mif be Sfabier: 

nobel op be Äopperplaff bireff no be Sßafur rabierf. Soerff8 

ßifje Piaffen Dom ^oben9 un be ©Im10. Sann feem be Säcfer: 
gang an be D'feg mif ben oßen grofen ßItidE)e[ in’n pinner: 

grunn. Saf mor nic^ fo eenfacf). 3cf feef in fo’n fmaßen 

Sormeg, ßRofio ben fßüdfen fogebreif, for mi ’nen ©piegel, 
morin icf baf ßfiofio umgefef>rf fefjn funn. Sif mor nobig, 

üm nof>er bi baf Srudfen oon be !piaff baf ric^fige Sßb 

roebber fo freegen. 
Se Ä[ocf iff fmolf, ßlfiffagsfieb. ßlß be Dlfmfdfjen, be in 

buffen ©ang mof)nfen, muffen bi mi oorbi, un id5 feef 

immer ernfig in ben Spiegel. Saf oerffunn nafürßd^ feen 
Mfinfd^. „23errücffen Äerl, maf miß be öberf)aupf f)ier, fmief 

em bod^ ruf!" ßlfi mör nid^ gob fo ßJJaub, f)eff mi baf 
rooß^bad^f, baf baf fo fernen muf. 23efonbers be DlßeffdEjes11 
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23äif ergang. 

fo’n ©eelöix» mif blauroben 
Satfen enfbetff e£nen boc^, 

un bann geif)f be Unner= 

Rollung [00. „©Df) mi bfog 

roeg, DItinfcf), bu ffinfff mi 

fo buff naf) Äöf)m!" „Jtu 

l^eff bi man nid) fo, peff bi 
bod) feen ^»or in be ^acfen 

mif bien 5li eff affen!" Äum 
iö f)e roeg, bann fomf 

3ungen0, of nii^ gan$ an= 

genehm. Unb roäl)renbbem 
muf man uppaffen, baf 

eenem nid; een Scof roeg= 

foopf aber be grofen brunen 
©ei[0

13runnerfmeefen warb. 

Sann 10 baf nafürfid^ for 

buffen Sag Dorbi mif bif 

DJfofiD un muf man an 

annern Sag nodjmaf f)en. 

Se piaff i0 fd^fiegfid^ bod^ 

ferfig worn un f>eff mi 

Deel ©pD|3 moff. 
2In be gifd^brücfen ligf 

be ginfenwarber0
u un Der= 

föpf ef)re bireff Dom 

Soof uf un brbgf roäf)renb= 

(5!fd>erboofe. bem be grofen brunen©eif0. 

5 V 

woren unangenefjm unb 

fungen an fo fd)in>fen un 

[acf)fen, of beff man mi mif 

2fppef0 fmeefen oon bem 

fdEjoinen Sier md ’nem 
fangen Sfeerf. Ofrer a[0 

man irff bcgrepen Ijarr, waf 

iif muff, ttör man orbenffid^ 

ffofj, baf idf ef)rrn 'd^oineu 
©ang afraofen muD. „ffta, 
benn man nip for ungob 

un nehmend nie; bbef." 
2fm (5rfcfernar-r *n ®f- 

fPaufi un 3J[fno am ^oben 

geif)f baf immer fjodf) f)er. 

^ier 10 S^od)betxiet, befon; 
ber0 in be ffltocgenffün’n, 
un for een ffftofer uner= 
fd;6pflie[;. DTfan warb nieb 

ferfig mif Äiefen un ©pan= 
nen12. Un f)ier beff icf be 

Pfaff „Sifcfjerboore" ra= 

bierf. 3IIan muf fief aff in 
fon 2öinfef rinbtücfen ober 

ad^fer ’ne Äiff bodfen, um 
ungefforf arbeifen fofonnen. 

©anj affeen 10 man f)ier of 

nidf). 3rgenb fo:n Sufje, 
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Sie alfe 2Binbmüf)[e auf bem Jpeiligengeifffeiö. 

Saf DiRodo „SoDenfleft)" roor mien Sd^olroeg. 23ör linfs 
up’f Site ig een Äetler mif baförlE)angenben Ääö uf ^off 

moff. Sor muf id? immer ben Ääs Ifoin aa 3un9' IC^ 

gung ober m'cf) girn fjen, id5 l[)ar Don be 3ungö bor fo 

ueef Prügelö Ereegen. fjcf mör jo nen „3ippe[IE)üfer" un be 

Ereegen immer toaf up be fjadE. 

Se ^eiligengeiffmöf)! is een jpamborger SBoEjrfeeEen16, 

genau fo roie be groofe DRid^el. Se DRoE)[ ia nod^ mif 

©frol) becEf un ffeif)f miffen mang be groofen Jpüfer un 
noc^ cull in 23efrieb. 2Bie mau Ijorf, fall fe urnbauf marb’n, 

olf>ne baf klügere fo oerleern. ©all mofjrfe^inlidj een Sanj= 

IDEOI rin, ä^nlidf» roie Moulin rouge in Ißaria. 

Se lüffen gafurfüga, toie 3D^en/ ©laufen unb (ätoera, 

infereffierf mi ümmer fel>r. ©o be @ltDfifd>er mif fien 
2Burpne|16, roie up mien groofe Diabierung „^amborger 

Sieben" fo fef)n ia. So buffe piaff mußf’ icE Deele SeeE= 
nungen moEen, roocljenlang. 2ln be ^laff f)eff icE froee 3olE)r 

rabierf. DRand^e ölffubie leep ba unner, bif ftE mi baf 

3RofiD fo gef, roie icE ef f)eb’n roull un oE off in natura 
fel>n f)eff. 

| Min Modersprak, wat klingst du schön, 

| Wat büst du mi vertrat! 

| Weer ok min Hart as Stahl und Steen, 

| Du drewst den Stolt herut. 

! 

SE mancfjea fdEjome Srlebnia l)ar icE mif be (äroerfoljrera. 

3Rol icE be DRiffagafieb ober im ^oben uu be Slrbeifera 
Eemen oun DRiffag früg up be groofen @cf)eep un fe fefni 

mi nodl) immer bor ffoljn, fo fegen fe rool)!: „Ru EieE ben 

fliefigen DRoler an, l)e f)eff ben Samper ,(5ap Slanco' halb 

fcfroiner molf, aa f>e in RJirEIidfEeif ia." Se (Sroerfofjrera 

fmb een urgemüflid^ea SolE. 3nimer mif bem Prünfje17 in’n 

DRunb. 3ör be Rabierung „©c^aarmarEf" mu^ irE oeele 

SleefeeEnungeu18 moEen, bo iif mif be Röbel nid) foforf nof) 
be Rafur arbeiten Eunn. & roor een naffEollea, ecf)t ^am= 

börger Regenroeber. SE fo roaf muf mau rnolen. Jpam= 

borg in Rebel b>ett finn befonbere Reije. 2öenn man oE 

naff bi be Rrbeif roarb, baf ia egol. (Sen -Spamborger @rog 

for een poor @rofcf)en giff roebber neegen19 DRof. 

Un nu for l)üf genog. 

3Rif ^»amborger ©ru^ „Rummel, Rummel". 

1 ©cfjifjfbare Kanäle. 2 ©ticf)Iinge. 3 Äücfje. 4 il)ren. 5 Xorreegen. 6jeiif)s 

nen. 7 Cerfudrjfe. 83uerfl. 9^>afen. 10(Site. n5af>rifmäöifien. 122lufpaffen. 
13 ©egel. 14 ginfenroärfter iff ein ^am&urger §ifcberborf. 15 2Baf)i'geirf)en. 
16 2ßurfne§. 17 Priem (ÄautabaE). 18 S[eiffiffgeid)nungen. 19 neuen. 

Ik fohl mi as en lüttjet Kind, 

De ganze Welt is weg, 

Du pust mi as en Voejahrswind 

De kranke Boß torecht. 

So herrli klingt mi keen Musik 

Und singt keen Nachtigal; 

Mi loptje glik im Ogenblick 

De helle Thran hendal. 
Klaus Groth. 
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aö d aal ///n mem //////enname? 

IIs. 
D erfreuIidE) bag 3nfereffe iff/ &aö öie ßeferfd^aff unfern- 

3IlDnafsfc^riff an bem in bem 2Iugufft)eff Deröffenf= 
fid^fen 2Iuffa| über Familiennamen burd^ jal^Ireic^e 2Ieuge= 
rungen Don ©onberbeufungsrounfc^en befunbef Ijaf, fa er= 
fc^merfen bad^ bie aus ben Derfcfn'ebenffen beuffdE)en ©praif)= 
gebieten einfaufenben Anfragen bie erbetenen (SrHärungen, 
ba nur bie nieberrl)ei= 
nifdf)=ti>efffänfdE)en FQ: 

mitiennamen, alfo bie 
im f>auptfad^[id^en 23er= 
breifungsgebiet unferer 
3ItDnafgfdE)riff baben; 
ffänbigen Seamen, bas 
eigentliche Fm’fcfmnga; 
gebiet beö Ärfafferg 
augmadfjen. Sodf» bie 
Senu|ung beg neue= 
ffen unb umfaffenbften 
Suches ber beuffcf)cn 
DTamenliferafurr^einje" 
Sasrorbi, ©eutfche Fa= 
miliennamen, ferner beö 
grunblegenben 2Berfe0 
Don Fbrffermann: 2I[f= 
beutfche Perfanenna= 
men, unb ber ©thrift: 
^>eiIigenDeref)rung unb 
STamengebung Don ©. 
DRIeb ermöglichte eg, 
Don famflichen einge= 
fanbfen Seamen eine 
raiffenfchaftlich begrün; 
bete Srflärung ju geben. 
Äenntnig beg 3nhaifeS 

beg erffen 2luffa|eg 
Daraugfe|enb, fei baher 
naihffehenb ber 23erfuih 
unternommen, bie ung 
übermittelten Familien; 
namen auf bie bort 
aufgeffellten ©ruppen erblicher ©efchledfjfsnamen ju oerfeilen 
unb innerhalb berfelben gu beuten. 

Ser EHarne FDt:fe iff Dan bem alfbeuffchen Perfonennamen 
iöolcmar abguleifen. Seffen beliebte Äürgungen Fufco, Falco 
mürben burdf Slngleidhung ber beiben gufammenffogenben 
Äonfonanfen im fprechbequemen DItunbe beg Friefen un^ 
Utieberfachfen gu FDt:i:D/ rais Serno, Sernf (Sernharb) gu 
Senno. Ser altbeutfche Rufname ©obelmar, in beffen 
erffem Seile bag .'Bort ©ob = ©off ffecbf, mürbe burcf) 
3ufammengiehung gu ©ollmar. Ser ©infenber haf «dhf 
mit feiner Sinnahme, fein UTame fei uralt; hoch noch Diele 
fjahrbunberfe älter iff ber Perfonenname, aug bem er enf; 
ffanben iff. DTteinerg aug DITaginharf, gufammengegogen gu 
DTteinerf, iffgubiefem ber SBegfall ober ©enifi'D = DIteinerfg 
ober DTIeiner^. Sapperf fann bie oberbeuffche FDrm für 
Sapperf aug altbeutfchem Perfonennamen Sagperchf (efma 
= £ichfglängenb) fein; iff ber Familienname bagegen nieber; 
beutfdher iperfunff, fo begeidhnef er ein langeg Dbergeroanb 
unb bamif ben Dllann, ber folche Derferfigfe. 2Bir fangen 
alg DItünfferlänber ^ungeng: „Dtifolag, ber hilge SBann, 

treift ben langen Sabbert an", ipammeg iff SBegform Don 
flamme, bem ber altbeutfche Perfonenname ^»arnmo, eine 
Äürgung beg 23ollnameng ^aman;rich (Äleiberreidh) gugrunbe 
liegt. Umffänblicher iff bie ©rflärung beg IJTameng Siifel. 
Sag 2Borf diot ober diet = 23o[f, aug bem befannflidh unfer 
„Seuffdh“ enfffanben iff, geigt fidh in ungähligen alfbeuffchen 

Perfonennamen, mie 
in Siefridh, Siefmar, 
Seofbalb, Sieflieb. 
SSon ber einffämmigen 
Äürgung biefer IJIamen 
bilbefe man ißerfleine; 
runggformen alg Äofe= 
namen, feilg auf g, mie 
Sie§ (ogl. Fri’l DDn 

Friebrich, -^cing Don 
^einridh), feilg auf f, 
mie SiefSe (ogl. fjah11?f 
Don Johann, -^iärffen 
= mein ipergchen), feilg 
auf I, mie Sieflein (ogl. 
Äafperle, Mergele). 3a 
man oermanbfe and; 
roohlgmei ber 23erfleine= 
runggfüben gur 23er; 
ffärbung beg Äofegra; 
beg, mie ipeingele. Sllfo 
cntffanb: Sieffeie, gu= 
fammengegogen Sicfele 
unb Si cf el. Sluch Si 1 = 
mann iff auf einen ber 
mit diot, diet gufam= 
mengefefsfen a[fbeuf= 
fchen perfonennamen 
gurüdfguführen. 23on 
Siefo, ber einfadhffen 
Äürgung biefer iColl; 
namen, mar fdf)Dn im 

8.3ahrhun^er^ bieÄofe; 
form auf I gebräuchlich •' 

Shüo; Sielemann, Sillmann unb Silmann oerhalfen fich 
bagu mie piffermann, Frangmännchen gu Peter unb FranS/ 
heben bie 23erfraulichfeif beg Ulamengebraucheg noth mehr 
heroor. ©o mürbe auch mie 8ri^/ Su ^ern eg nur eine 
Slbarf bilbef, eine Äürgung auf g Don Fcmbridh, gu Feilf^1 

mann in ©übbeuffdhlanb meifer Derfoff. fibbing in Jpibbing; 
hoff geigt eine roeifere ©ntroicflunggftufe altbeutfcher Per= 
fonennamen. Ser groeiffämmige 23olIname fönnfe ^»ilbebranb, 
auch ^ilbeberf, gemefen fein. Sie einfadhffe unb geläufigffe 
Äürgung baoon iff Jpilbo, baneben aber fommf ^ibbo alg 
Äürgung Dor, ein DTtunbbequemlidhfeifgergeugnig mie FDdie 
ffaff FulfD (ogl. auch JpiUa unb ^>ibba alg Slbfürgungen Don 
^•ilbegarb). ©chon im einführenben 2luffa| iff auf bie 2lb= 
leifunggfilbe ing hingemiefen roorben. Sie ipibbmge finb alfo 
bie £eufe, bie Slbfömmlinge eineg ^ibbo. Ser Jpibbinghof iff 
bag Don ihnen Dor faufenb 3Dhren gegcünbefe jpeim. Sludhoon 
bem oben behanbelfen ITtamen Focfe fommf ein Pafronpmi= 
fum (bie Slbffammung begeidhnenbeg 2Borf) Dor: FD^IDS- 

Sluf Jpeiligennamen alg Perfonennamen finb gurüdfguführen 
Saeoeg unb hüchffroahrfchemlich DTtaebife, unb groar auf 

Saboria-Cerlog, Düünc^en. Kabierung bon Of(o fluanfe. 
Fcauenfopf. 
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benfetben Slpoffelnamen 3Kafft)äu0. D2lan gtaubf gar nidE)f, 
tvehfye 2BanbIungen biefe fremben fjebräifcEjen, griec^ifi^en, 
[afeinifd^en tarnen, beren Sebeufung feiner Derffanb, in 
beuffcJjem DTtunbe erfahren fjaben. 2Iber bie ©leid^ung 
jroifdjen biefen abfonberlid^en üßorfgebilben unb bem frem= 
ben 5BoUnamen iff urfunblic^ belegf, wenn in ^tamenöDeri 
jeid^niffen Don 21bgabepflid^figen ober Seffern Don ©runb= 
ffücfen efroa aus bem 3al>re 1500 biefelbe ^erfon halb 
DTJaff^aeus, baib mif 3er^ef)nung ^eö u Su ^ Zeroes ober 
Siroes ober gar ©ebes fjeij^f. 2Iud^ ©aeoes iff t)ierf)er: 
juffetlen. Unb roie aus Sarff>oIomäus einerfeifs Mtetoes, 
DOTieoes, anberfeifs infolge Sefonung ber erffen Silben bes 
23oUnamens Sarfl)e[s roerben fann, fo aucf) aus 3Rafff>äus 
gitaffjes, DTfabes (auf 
nieberbeuffdE)em Soben) 
unb in 23erf[einerungs= 
form DIfaebife. ©benfo 
fermer iff für einen 
2aien ju begreifen, bag 
Äraiger burc$ munb= 
arflitf)e £aufoeränbe= 
rung über ©räger, 
©reger aus ©regorius 
enfffanben iff. Ärings 
unb (5rin90/ faff nu,: 

am ETtieberrljein be= 
fannfe Dramen, roeifen 
auf bie 23eref)rung ber 
^»eiligen Quirinus ju 
gicug unb Seoerinus 
5L1 Äöln I)in. 

3ur jmeifen ©ruppe 
ber ^amiOennamen, 
nämtidf) ju ben bas ©e= 
roerbe, ben Seruf bes 
erffen ©rügers biefes 
Samens angebenben 
Benennungen geboren 
nur Jpolffifjmieb, bas 
iff ber Sc^mieb, ber 
im ober am ^otje, 
2Ba[be mol^nf, unb 
^eigter, oberbeuffdE) 
für, pausier = dllieU 
moaner ober ©age= 
Iöt)ner. 

güadf) bem 2Bof)nfi^e 
bes ©famtiiDafers bes 
@efdE)IedE)f0namen0 finb 
benannf: ©ifelt)orff, Siefeiborff, Siffeiborff fff = ©iffeII)Drff, 
b. b. ©ieblung an einer ©iffelmudberung, ba ©iffeln in 
Dielen nieberbeuffdben DTfunbarfen 2Ing[eitf»ung ber beiben 
mifficren Äonfonanfen unb audE) Cangen bes SfammDofaleS, 
felbff ju ©uifef aufroeiff. 3ur ^^^en, Derfjodbbeuffdfjf aus 
älfercm nieberbeuffdben ober fpradbHd) gleichem nieber= 
länbifdben ©er EJteben, roo^nfe in einer Äafe ober einem 
.Spofe, ber in Sejiebung ju einem E)öberge[egenen ober bem 
oberffen, bem Sooenfdben, niebrig, efroa im ©afe, lag. 
©ine Äafe, mefffälifcE) ein Äoffen, bie bem J?errenf)Dfe fel^r 
nal)e lag, tycfc am ^tieberrbein ETtafafen, unb als ber aus 
einem foicf)en 3roerggelE)öft brroorgegangene, bumaniffifdb ge= 
bifbefe Sobn fid£) ben afterfafeinifdben tarnen ^lafafenus 
beigelegf baffe, fudbfe ein fD leidbf 
nicbf unfer bem Dramen einen Äöfferfobn, ef)er einen @öffer= 
fobn. Sonfgens Borfabren erbielfen ben Flamen Don 
ihrem 2Bobnfi|e auf Heiner, fladbfuppenformiger ©rbebung; 
„auf bem Sonfgen" unb „Sungf" finb nieberrbeinifibe ;5lur= 
bejeidbnungen. ©in DItonfenbruf foobufe an fumpfigem 
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©elänbe, nieberrbeinifdb Broidb genannf, bas Don feinem Ses 
ffger DTfunfe (alfbeuffdber Perfonenname, Don raunt = Se= 
fdbüger, Bormunb gebiEbef) DERunfenbroidb ober 3Ttonfen= 
brucf) f)irg/ ein Qffenbübl an einer als Dcbfemoeibe bie= 
nenben ©rbebung, bie, mie aus ©oefbes (jobanna Sebus ju 
ergeben, im g^ieberrbeinifcben Sübel ober Sübl b'eß- ®n 

Qfferbeibe bebarf feiner toeiferen ©rftarung, menn an 
g^orbernep, 2BefferIanb erinnerf roirb. 2iudb DTfinfenberg 
unb JpoUmann finb edbf nieberrbeinifdbe Dramen, ©in 
JRinfenberg iffnadbbem miffelnieberlänbifcbenminken = Der= 
fürjen, abfcbneiben, b>rr roobl abgraben, benannf, unb ein 
JpoUmann, anbersroo Bäum er genannf, toobnfe borf an 
ber ßanbroebr, einem mif ©orngeffrüpp ober Jpageborn be= 

fegfen 2BaU mif fiefem 
©raben, einem 2Bebr = 
babn, aifo roo burdb 
biefen ben ©fragen; 
burdbgang ein ©dblag; 
bäum, ein ^oll, fperrfe. 
gerfcb bQf feinen STa; 
men Don einem @e= 
toäffer, an bem fein 
Urabn toobnfe; Berfe, 
Biers (Bierfen), giufä) 
beigen manche Bäche 
unbglüffe. ©inBranb 
roohnfe auf einer burcb 
2Ibbrennen gefcbaffe= 
nen DfobungsffeUe. ©in 
©f oginger ober@f D= 

giger ffammf, roie ber 
©infenber ridbfig Der; 
mufef, aus ©fügen in 
ber Bäbe Baumburgs, 
ein piün aus ber bDI= 
ffeinifcben ©fabf. 

Bon Beinamen ober 
Übernamen, bieBo[fs= 
genoffen ben mif auf; 
faUenbem äugerlii^en 
ober inneren Bterfmal 
Bebaffefen beilegfen, 
finb benannf Äraeff 
= Ärebs, im Bieber; 
beuffdben bes 13. bis 
16. 3abrbun^erfs Äre; 
Def ober Äreff genannf; 
fdbon 1200 roirb einer 
cognomine Cancer 

(mif bem Beinamen Ärebs) genannf. 2Iber es roirb auch im 
I5-3abrbunberf in irgenbeinernieberbeuffcben ©fabf ein^aus 
fo beme Sreoefe (jum Ärebs) genannf. Ser Familienname 
fann aifo audb Don einem ipausjeicben, roie Äaifer, Bifdbof, 
Bogel, übernommen fein, ©ine perfonlicbe ©igenfcbaff, aber 
freiüdb feine iobenbe, brüdfen aus bie Barnen Quanfe ober 
rmffelnieberlänbi'fcb Quanf, bas borf roie im Bieberbeuffdben 
bes 14. bis 16. (jabrbun^er^0 einen ©dbelm, einen 2BinbbeufeI 
bejeicbnefe, unb QuabfEieg, boEIänbifcb unb alfnieberbeuffcb 
= bofe Fliege, ©iftfliege. Epingel fann, falls es am Dber= 
rbein enfffanben iff, einen begeicbnen, ber burcb einen 2luS; 
roudbs im ©efubf auffieE, ober roenn ber Barne am Bieber; 
rbein enfffanben iff, einen ÄEeinigfeifsfrämer, einen, ber aEIju 
genau roar. ©Eag(e)[ fdbeinf mir ebenfalls eine oberbeuffcbe 
Bejeidbnung förperlidber ülbfonberbeif 511 fein, ©in ©päfer 
iff bas ©egenfeiE Don einem Frübaiif. ©tbon im 13. 3abr= 
bunberf rourben urfunblidb Bauern im Breisgau mif bem 
3ufa| dictus (genannf) ©pefbe gefennjeidbnef. 

* 23gl. 8, ®. 34? ff- 

SoBario.Iöerioa, 3nünd;en Sfabierung bon üffo UuanfE. 
2EEfer Sauer. 
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Weihnachtsabend. 
Von Theodor Storni. 

Die fremde Stadt durchschritt ich sorgenvoll, 

der Kinder denkend, die ich ließ zu Haus. 

Weihnachten wads; durch alle Gassen scholl 

der Kinderjubel und des Markts Gebraus. 

Und wie der Menschenstrom mich fortgespült, 

drang mir ein heiser Stimmlein an mein Ohr: 

„Kauft, lieber Herr!“ Ein magres Händchen hielt 

feilbietend mir ein ärmlich Spielzeug vor. 

Ich schrak empor, und beim Laternenschein 

sah ich ein bleiches Kinderangesicht; 

wes Alters und Geschlechts es mochte sein, 

erkannf ich im Vorübertreiben nicht. 

Nur von dem Treppenstein, darauf es saß, 

noch immer hörf ich, mühsam, wie es schien: 

„Kauft, lieber Herr!“ den Ruf ohri Unterlaß; 

doch hat wohl keiner ihm Gehör geliehn. 

Und ich ? —■ Wads Ungeschick, war es die Scham, 

am Weg zu handeln mit dem Bettelkind? 

Eh! meine Hand zu meiner Börse kam, 

verscholl das Stimmlein hinter mir im Wind. 

Doch als ich endlich war mit mir allein, 

erfaßte mich die Angst im Herzen so, 

als säf mein eigen Kind auf jenem Stein 

und schrie nach Brot, indessen ich entfloh. 

* 

Christhaum. 
Von Ada Christen. 

Hörst auch du die leisen Stimmen 

aus den bunten Kerzlein dringen? 

die vergessenen Gebete 

aus den Tannenzweiglein singen? 

Hörst auch du das schüchternfrohe 

helle Kinderlachen klingen? 

Schaust auch du den stillen Engel 

mit den reinen weißen Schwingen? 

Schaust auch du dich selber wieder 

fern und fremd nur wie im Traume? 

Grüßt auch dich mit Märchenaugen 

deine Kindheit aus dem Baume? 

Weihnachten. 
Von Joseph Freiherr von Eichendorff. 

Markt und Straßen stehn verlassen, 

still erleuchtet jedes Haus, 

sinnend geh’ ich durch die Gassen, 

alles sieht so festlich aus. 

An den Fenstern haben Frauen 

buntes Spielzeug fromm geschmückt, 

tausend Kindlein stehn und schauen, 

sind so wunderstill beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern 

bis hinaus ins freie Feld — 

hehres Glänzen, heiVges Schauern! 

Wie so weit und still die Welt! 

Sterne hoch die Kreise schlingen, 

aus des Schnees Einsamkeit 

steigt’s wie wunderbares Singen — 

0 du gnadenreiche feit! 

Weihnachtsghochen. 
Von Karl Röttger. 

Durch den Winterabend gehn die Weihnachtsglocken, 

übers Feld und übers Heideland — , 

gehen weglos, gehen Hand in Hand, 

immerfort ein klingendes Frohlocken. — 

Klänge Hand in Hand sind machtvoll schwingend 

übers Feld gelaufen, in das Dunkel weit, 

hintern Wald, wo sie, in Tod sich singend, 

sind in weiche Flocken eingeschneit. 

Stille Wandrer sind im Land gegangen, 

Schattendunkel, die — vom Erz erschrocken — 

leis im Herzen sind zu summen angefangen 

Bis zum letzten müden Ton der schönen Glocken. 

Stille Wandrer sind im Feld gegangen, 

Straßen kalt und klanglos ohne Schein — 

Horchend — bis zuletzt die Straßen leise sangen: 

„Sieh, en Licht am Horizont! Geh heim!“ 
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[ö iuäl)renb ber DTtiffagspaufe ber Äaffeefatffräger ^ranj 
3€aüer Dfferrieber in einem ÄeUerbcfi an ber Praia da 

Copa Cabana, bunf) ^enfnergemid^fe jerfnicFf, auf bie Seji= 
mafroaage I)infcf)Iug, eriebfe er p[o|0cF) baö famftpeic^e 
©efüf)[: 2Deif Don if)m roeg öffnef fid^ eine @cf)ubrabe auß 
Äirfc^baumf)D[j, barauß ber ©erud^ non ^Roggenbrot unb 
angefd^immeifen ©ebefbnc^ern ffromf . . . ^»außfd^uf)e frip= 
pein, ein Sreff am gnfjboben fnarrf leife . . . too bie DRälE): 
mafdbine ffe£)f, jroei ^»anbbreif oom linfen gufjeifernen ^uß, 
fnarrf ber Ju^boben . . . 

„^eimaf—!" fcf)rie er, 
baß jroei fcf)narcf)enbe 
Sieger auß bem ©ebirge 
Don Äaffeebailen auf= 
fuhren unb fiel) mif 
Sananenfcf)a[en bie 2Iu= 
gen außrieben. 

Sann riß er fid; auf, 
oerbraud^fe bie Ie|fe auf: 
gefparfe Äraff au beu 
Stufen ber fjemenffreppe 
unb 30g firf), jum erffen 
Sltaie o[)ne ben Äaffee: 
fadf, in bie Jpeißgluf beß 
fiagerplaßeß empor. 

Um il)n her brobelte 
Süo be fjaneiro im Siebe: 
punff. Sie 2Bogen beß 
2If[antifd^enDjeanß nag: 
ten an ber Kaimauer. 
Sliaffen ffießen 2bcf)er in 
bie überfpannfe Siäue 
beß ipimmelß. Sirenen 
geulten toie ÄeffenlE)unbe, 
bie olE>ne 2Baffer an: 
gelängt roaren. 

granj 3£aoer Dfferrie: 
ber rannte mifScf)toimm= 
beroegungen burii) bie bampfenben Sd^toaben. Seif Dierjef)n 
STtonafen fefdeppfe er Äaffeefäife oon biefern ßagerplaß in bie 
Säuere ber gracfjtfdEdffe — biß fein SiücFgraf jum Sogen 
einer baufälligen SrücFe tourbe, bie nur nod) auf ben ©in: 
ffurj toarfefe. 9Iad^ ^eierabenb, an ben Sifd^en ber Äanfine 
f)odenb, unb im Sd;faf fünfte er biefe 3enfncrförfe auf 
feinen Slücfen gepreßt, fc^ieppte er fie burcl) 2Bad^en unb 
Sräume, Sage unb Släc^fe . . . 

fjefd roarf er fid^ in ben Schaffen eineß ÄoI)[enbaggerß. 
2Iber aud^ biefer Staffen mar nicf)fß alß ein fod^enber Sopf. 
fjn biefern Canbe gab eß feine Sd)affen. ölig gefd^minfteß 
IBaffer trieb in oerfc^mierfen Regenbogenfarben oor it)m 
f)er. Äonferoenbüc^fen unb Äüd^enreffe fci)aufe[fen um ben 
Sug eineß ftappernben Segterß . . . 3£aoer fd^foß bie 2tugen 
oor biefer Umroelf, bie fief) feit einem 3al>r in fein ®el)irn 
einfraß. Unb faf) hinter ben brennenben Cibern ben ^uferer: 
bogen, unter bem ber @enufdf>toarenf>änb[er SItärj für feinen 
Caubfrofdf) in einer (5teifrf)f^e9en ^9- 
©eranien miegfen fidE) oon einem (5enfFer&reU f)erab, unb 
auß bem Satzreifer ber Ä[Dfferfircf)e fangen jmei ©lotfen 
{»eff toie auß einem offenen Sc^u^immer baß 2Ibenßberger 
Slac^fgebef. — Sajtoifd^en hinein flogen gleich ©laß: 
fdE>erben fd^neibenbe j^Kd^e oom Cagerfd^uppen herüber. . . 
„Maldito . . .! Maldito . . .!" 
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Ser Sräger Dfferrieber mar nirgenbß ju finben ... ber 
fjnfpeffor puffte mif feinem Sfoc? alle bunflen ©den auß. 
„SdE)[äff baß faule Sc^mein fd^on mieber?" 

3£aoer buefte fid) l>infer eine außgefdfmemmfe SRafraße. 
Slur jeßf nidjf jurüdPfel^ren . . .! 5e^en 5elen ^imat iu 
Seibenpapier an bie Jperjfammer betten . . .! 

21ber Sorbogen, ©eranien, beß Ärämerß 3ünbf)D[jfd^ad^feI 
unb bie fingenben ©loifen ft^nellfen mieber über ben Djeau 
gurücF, mären jugebedft unb forfgefragen. Unb in 3£aoerß 

21ugenf)öl)[en fcfjmamm 
mieber ölige Sluf, Sied;: 
bofe unb Äel)ric^f . . . 

©ine Sfaubmolfe mir: 
beite bem Äai ju. Sie 
brei fpanifd^en £ager: 
märfer fpürfen nad^ bem 
oerfdjmunbenen Sräger. 

Seaoer brüdffe fid) an 
ben geborffenen Samm= 
flößen entlang, patfdE)fe 
in eingefprungene 2I[f= 
maffer, umflefferfe einen 
riffigen Duaber unb l)affe 
baß ©efül>[, immer näf)er 
ber Jpetmaf ju fommeu 
— jemeifer er bem£ager= 
fc^uppen entlief. 

@r fat) fid) mif ben 
Sd^lofferbuben um ben 
21mboß fpringen, ©nfen 
macMfen über bie Sleidf e 
ber fju^en9affe äu/ un^ 
ber Slußroanberer Dffer: 
rieber fang burdl) bie 
Sredfroinfel Sofafogoß 
mie oor breißig fjafjren: 
. . . „Siof unb blau iß 
an Äafperl fei’ Jrau — 

Slau unb rot iß an Äafperl fei’ Sob . . .!" 
Unb füllte erff baß Slei, baß er fid) in bie güße geffampff 

l)affe, alß er sermanfdfü oor einen Seerfeffel l)inroel)fe. 
©rff gegen 21benb erreichte er Rioß ^erjgeoierf. ^alß: 

fetten oon ülufoß perlten an il)m oorüber, fefdugen bie ©loß: 
äugen ber Sc^einroerfer auf — unb Raffen felgen müffen, 
baß il)nen ein SRenfcl) enfgegenfappfe, ben baß gelbe 
burd^ alle gellen beß £eibeß rüffelte. 

2tlß 3£aoer in ber Rua do Ouvidor an ben fnallig erleud;: 
fefen Sd^aufaffen mif ÜBeltffabfluruß oorbeifappfe, fat) er 
fid) felbff. 

Safrangelb blühte fein ®efid)t auf unb jerßel mieber in 
afeßige gaßlßeif . . . Sa juiffe er jufammen, fiel mie in 
einen abgeriffenen gaßrfful)! flafferfief auß fid) ßerauß, er: 
lebte Oor bem jerffäubenben 21ufprall bie ©nabe ber @r: 
innerung, baß im 21benßberger ©ambrinußgarfen ein Äaffa: 
nienbaum feinen 21ff über bie Sräußaußmauer ffredff. 21uf 
bem Sd;ulroeg ßaffe er fid) einff baoon Slüfenferjen für feine 
SRaifäufer abgemorfen. — Unb jeßf, taufenbe Seemeilen 
entfernt, ßielf ißn noef) biefer 2Iff auß ber ^eimaf, auf baß 
er nießf inß freifeube Semußtlofe jerfißellfe . . . 

23ier Sräger auß bem Cager ffarben oor feinen ülugen an 
biefern fcßleicßenben (5ie^ei'- Llnb bie praffelnbe 2Ingff oor 
einem gleichen Sdptffal gog ißn xioä) einmal mie eine oer: 
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I (AU, QOw im cJPande sagen: |j 

^ „(o/ie das stumme Q'Ldeiße fällt - ^ 

S/ie tveglos hegt die Qlfelt, ^ 

Qdlußt du deine cJehnsudht heimwärts tragen ... ^ 

eine cdJei ■ne ist mehr ssu sehen, h 

ryOeise fangt es an ssu sdhnei n — Q 

'In der cftille ersticht das ffjehen ^ 

Cfunfden QlXmderers, der allein 

Qeht in Qdadht, h is ihn die fff an de ^ 

cßh oner Q'ideihnahhtsglochcen fuhren — 

cJdochcend, singend, daß er fände 

fffeim un d oOidht und oßne dfJuren . . . 

CKarl Mo ilger. 
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ffaubfe lIIE)r auf. 2iber bas 2öerf fiiffe in Soppelfd^Iägen, 
fefyte aus unb ficffe roeifer roie Safarroetfer. 

Saju f(f)Iiif) er burc^ eine ^arabe aufgeffeüfer Sraufen, 
Don benen abtuecbfefnb bie eine g[ülE)enbe faua unb bie anbere 
eifigen Jpagel bufcf)fe. 3Iber barüber flafferfe ein 2Bunber= 
bares . . .! ©dE)üffe[fe if)n Äälfe, fo brannfe it)m erträrmenb 
eine ©elig!eif burc^ bie 9io(ffafc£)e — Derfafjlfe er in ©luf, 
fül)[fe if)n bas gteid^e 2Bunber . . . Unb je|f f)Db er bies 
^eiOgfum groifdjen bas ©eflimmer feiner Slugäpfel . . .! 
©s roar ber Srief aller Sriefe, ben il>m feine gran3eI/ bie 
©d^u[[ef)rerin ^ran^isfa ^»ager, jule^f aus Slbensberg, mit 
fc^iefgeflebfen SRarfen unb IE)unberffaufenb Äüffen über= 
fracfjfef, gefdf)rieben f>affe. 

3er fonnfe erroärmen unb füllen jugleicf). Unb obroot)! 
if)n 3£auer längff ausroenbig l[)erfagen fonnfe, feine 233orfe 
als 9IadE)fgebef benu^fe, oerlangfe es il^n jefsf, bunf) ben 
SBalb il)rer Jpaar: unb ©c^affenffrid^e ju ffreunen, oor bem 
©ebüfc^ unb 3iifid)f if)rer eingeflicffen ©üben gu fnien unb 
feinen 5in9er nur über bie 2Iusrufegeid£)en gu legen, bie aus 
ben SIbensberger Sad^rinnen gefropff fein mugfen . . .! 

3m ©egifd^ ber grogföpfigen Sogenfampe eines ^Tteger= 
■Xingelfangefs fra^ er mif ber ©ier eines 2IusgeI)ungerfen 
gange ©a^fe^en als abgebräunfe Siffen in fic^ hinein, 
fd)Iürffe er SBenbungen roie SBiefenbäd^e, unb f)ie unb ba 
rourbe ein U=ipäubif)en genau bem ©djroung if>rer preifeb 
beerrofen Cippen äf>n[idEj. 

„ . . . in ad^f SBod^en fd^on roieber 2Beit>na(f)fen . . . ben 
@f)riffbaumffänber Dom 3acE)bDben gefrolf . . . bas @ngels= 
I)aar iff gang fcfiroarg geroorben ... ein Heines Säurndfen 
iff für Sich unferroegs . . . fdhroimmf Dietfeidhf foeben über 
ben Siquafor . . . geffern fiel ber erffe ©cf)nee . . . beim 23ucf)= 
binber Slfchenbrenner liegen frifon ©lasfugetn unb 2ßunber= 
fergen in ber Sluslage . . . 3u braudfff feine SBinferfenffer 
einguhängen . . . hoff fif)Dn roarm . . . unb roieber über 

ein 3a!>r/ üin ich fchon bei Sir brüben ... ich freue mich 
auf biefe fropifdhe SBelf . . . auf ben Urroalb . . . unb roenn 
es redff heIf iff • • • in gefn fjafren finb roir bann brafiüanifche 
SRiUionäre . . . roofnen am SReer . . . fefen nur ©dfonheif 
unb eroigen ©ommer . . . roie gebeiff Seine !f)flangung . . .? 
^nff Su herrliche ©rnfe . . . unb geroif febon ein Sfufo . . .? 
. . . 3£aoer, Su fchreibff fo roenig ... in Sfbensberg beneiben 
Sidh alle . . . fie fagen: Su häffeff bas 23effe geroählf . . . 
forf muf man ... in ber Jrembe liegf bas ©lücf . . . SBei'h- 
nachfen roirb ba brüben roohl noch h'mrnü’fcher fein als in 
ber ipeimaf... 3n ©ebanfen fi|! idf unter Seinem Saumcfen 
unb füre bas DIteer raufefen . . . DRillionen Äüffe . . . 

grange!." 
Xaoer faf über fidh bie ©ferne Dlios gu 2Beihnadhfs= 

bäcfereien roerben. ©ngelsfaar flog burdf bie fropifefe DTachf 
. . . ber SRonb rourbe gum ©hnffff°llen . . . bie Sampfer 
firenfen ben ipfalm „©friff roarb geboren — " ... in 
SBeifnachf gefunff, fcfaufelfe bie ^eimaf norbofflidh . . . 
überbrannfe fein gelbes gieber. — Unb er lief, gefcfüffelf 
groifchen ©isfäffen unb Sampffeffeln, bem Canbungspla^ ber 
europäifdhen ©chiffe gu . . . um mif bem lefsfen ©chimmer 
feiner Singen ifren 25ug gu ffreidfeln, um bie SBorfe ,,^am= 
bürg" unb „Sremen" roie grüchfebonbons im SRunbe ger= 
gefen gu laffen . . . 

Slm IKinnffein roehfe eine leere Süfe . . . „©dhirmhanblung 
Slnna fReim, ^Regensburg" . . . 3£at>er legfe fie als SBicfel 
um feinen ipals . . . ein ©fücf JPieimaf . . . unb redfnefe aus, 
roie Diele Äilomefer biefe Süfe Don Slbensberg enffernf ge= 
roefen roar . . . beneibefe alle Süfen, bie auf bem ßabenfifch 
ber Jpeimaf liegenbleiben burffen — benn alle Cabenfifche 
Saperns bünffen ifn je^f parabiefifcher als bie Sucht ERios, 
bie als bie fchonffe ber gangen SBelf gilt. 

23or bem 3°ügebäube lag ein Cupusbampfer, ber gur Slb= 
fahrt nach einem beuffdfen ^>afen bereif roar. Sie £abe= 
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fueppen fd>aufe[fen unfer bem Sriff ber Äofferfräger. — 
@D ein ©epäcfffütf ju fein, roar je^f fein 2Beif)nadE)f0roLinfdE) 
geroorben ... in ber Jpeimaf unferm tropfen ber @f)riff= 
baumferjen auögepacff gu roerben . . . 

Sn^arfig fcf»niff er fid) mif bem Xafcfienmeffer fjinferm 
Df)r ein Sünbef ^»aare ab, jroängfe fie Derffof)[en jroifc^en 
ben ©palf eines ERaEjrpIaffenfoffers — bamif roenigffens 
ein Heinffes ©füif non ilE>m ^ur Sf>riffnaif)f in bie Jpeimaf 
jurüiffomme. 

©anff roie 23öge[ fcfjroebfen bie 5atI^rePPen *n ^ölfe, 
bas ^>afenroaffer fprubelfe roie eine geöffnefe Sraufe» 
limonabe, unb leife ffieg bie Seroegung in ben Äolo^ ein. 
ZDinfenbe 3nidE>er flafferfen noc^ lange an Sacfborb um 
bas 6cf)iff . . . bann bref)fe [es ber Jpeimaf ju. — 3£aDer 
fal) noc^, roie bie STac^f bas [e|fe ßid^f auffrag, formfe bann 
aus einem 3eifung0fe§en ein Papierfd^iff, roarf’s in bas Oer= 
ebbenbe Äielroaffer, bamif es bem grogen Sruber nad^= 
ftbroimme . . . über ben roeifen, roeifen Djean, Slrmelfanal, 
STorbfee, (Slbe aufroärfs gegen bie Fid^ernbe ©frömung ber 
SädE)e — an ben famfroeicF>en Ufern ber 21bens l^in, bem 
brei DTfefer breifen ©from feiner Jpeimaf. — 

©cf>affen, bie fcfjroärjer roaren als jebe Jladjt, freien als 
23orI)änge über fein branbenbes ©eficfff. DHanif)ma[ glaubfe 
er, feine Jpänbe röd^en fd^on nad^ Srbe. 9Tur I)ier nid^f 
fferben . . .! ßieber beim Äo^Ienfjänbler ©fenmaier tron 
Stbensberg in ber fjubengaffe im Derrugfeffen ©dfiuppen 
Frepieren . . . 

f^ranj 3£aDer Dfferrieber grub in feinen Jpofenfafclron roie 
in einem SergroerF nac^ ©olb. Unb fbrberfe immer nur 
fed^S Pefefas jufage . . . unb nid^f Fjunberf fold^er Pefefas 
reid()fen aus, um je|f in bie .fpeimaf jurüdFjufaI)ren! . . . 
*©r Fniefe fid^ Oorübereilenben brafilianifd^en Äapifänen 

ju baf fie um Überfat>rf . . . 
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„Väyase usted enhora-mala! Que se me da ä mi?“ 
Unb SCaoers ^erj überfe^fe in purjelnben ©erlägen: 

„®el)en ©ie jum Teufel! 233as gel)f bas mid) an?" 
„Cuidado! Calentura amarilla . . .!“ erroiberfen anbere. 
„Jforficfü! . . . ©elbes lieber!" ed)ote es in feiner Sruff. 
„Trabajar o morir . . . .! roar ber einzig enffd^eibenbe 

dtatfd)[aQ, ben il)m ein f5rüdf)fel)änb[er gab. „ÜIrbeifen 
ober fferben . . .!" 

Sie dlatfyt, ber Don ben ^erraffen ber ©ranbI)DfeIs bie 
©d>reie: „DIIärd^enI)aff! — 2BaI>nfinnig rounberbar! -— 
3um 23errüiffroerben grogarfig!" jul>allfen, Derbracfife 3£at>er 
auf einem ÄoFs[)aufen. 

21m Ulforgen roecFfe il)n bas ©eblöFe eines (5racf)fbampfers, 
ber Dorn füblicf)en ©anfos Ijer bie 23ud)f IRios anlief. 21m 
ßabepla^ ffanben I)unberf Pianos, jur 23erlabung nacf> ©uropa 
bereif. 23ier ^afenarbeifer bemühten fiel), bie Älaoiere in 
ben 23audE) bes ©tf)iffes ju fcf)affen. 3n fcd)& ßfunben roollfe 
ber Äapifän losroerfen. @s eilfe . . . 3£aoer Ijob fidE) Don 
feinem ÄoFsberg empor unb fprang I>e[fenb Ijinju. Sie 23ier 
roenbefen il)re ©efid^fer Don bem g^ebernben ab unb I)ie[fen 
ben 2Ifem an. ©r aber I>a[f roeifer, fo guf er es Fonnfe. 23or 
ber Äajüfe bes ^a^lmeiftevä I)ing ein Äalenber. Vorbei; 
ffolE)nen las 3£aoer ben 12. ETtooember ab . . . 

„Sis 2BeiI)nadE)fen iff bas ©cfu'ff in ©uropa . . .?" 
„ßeic^f . . . (5af>U bireFfen Äurs SInfroerpen . . 
,,©D . . ." Feuc^fe ber f5iebernbe, unb bie Semperafur feines 

ßeibes fanF merFIid^ b>evab. „©o — bireFf 3Infroerpen . . .? 
23or 2BeiI)nac^fen in ©uropa . . Unb er läd^elfe über 
einen Ferienwellen ipian. ßieg ben eifernen ‘Protnanf an Äraff 
an bie ©cl)roere ber Pianos opfernb ausfliegen. STIDCW oier!... 
2Bie in einem überfüllfen ©argmagajin ffanb Älaoier an 
Älaoier im Winferen ERumpf bes Sampfers Derffauf. 3e|f 
fe^fen fie bas le^fe ©fücF fdWroeigüberriefelf ab. Sie t>ier 
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^afenarBeifer rannten $ur ©c^iffsfaffe, Bamif nicf)f if)r CoBn 
burd) fünf gefeilt roerbe. 

^ranj 3CaDer Dfferrieber DerfcBroanb inbeffen unter bein 
bidjfen ©ennit)! ber ©onieiber. 33erf)arrfe in ©ofenffarre, 
Bejroang ficB jur ©räberruf)e, um fein ßeben in bie fpeimnf 
f)inüberjureffen. OTJinufen mürben if)m ju DItenfcf>ena[fern. 
DTtif überfpanntem Trommelfell ermarfefe er bie erffen 
Stellungen ber ©beraube. 2lber nur ber 2öeUenfif>[ag ber 
Äaibranbung marf fii^ an bie ©d^ifferoanb jurüif. 

S^ac^ einer gefolterten ©funbe mugfe er fid^ bie^äuffe oorben 
3Runb preffen, um oor gümfo nict)f fein fleines ßeben aus 
fidE) l^inauöjubrütlen: Sie Schraube fd^Iug ins 2Baffer, ge= 
mäd^Iid^ jog ber Äaffen an . . . 5ranS Sfferrieber 
mar fdf)on um einige DTtefer ber Jpeimaf näf)er! . . . 

2Iber bie ©efaf)r, entbecff ju merben, muc^s überlebenägrop 
oor if)m auf. ERaffen fprangen über bie Äfften, ais mollfen 
fie feine bämpfen. 

Sraugen jogen bie erffen 2Bogen ber offenen ©ee. 9?io 
oerfanf in ber ©lut beö Dltiffagei. @o Ifaffe er biefe ©fabf 
nodi) nie gefiebt, fo mar biefe 5rern^e niemalei jum 
fjubel gemorben mie je|f, ba fie ferner unb ferner mürbe. 

„fpier moEIfe idf mir eine neue Jpeimaf grünben . . .! 
©rünben . . .? 3i[s ob man fo efroas grünben fonnfe . . .! 
©rünben bann man nur ©fammtifcfe, ECereine unb Ulffiem 
gefeUfcfaffen . . . aber ben ©erudE) abenblicfer ©affen, ben 
3aun mit ©tadfeEbeerftraudf unb Äapujinerblüfen, baß 
rooftige Änarren beß Äanapeeß, bie 3|rnmergerücfe, bie oer= 
fdfieben mie EXRarmefaben finb, unb bie ßieber, bie ber Dfen 
aus bem Sudfenfolj pfeift, bie bann man nirgenbö mefr unb 
nirgenbßmo mieber grünben . . .", rebefe er gu feiner ßeele. 
Unb afß fein 23[icf baß ©udflodE) ftreiffe, mar audE) bie Äüffe 
Srafifienß Don ber ERunbung beß ^orijonfß aufgefreffen. Unb 
er muffe: „Zöenn idf nidff ermifcff roerbe, feift bie nädfffe 
feffe ©rbe, bie idf fefe, ©uropa, baß meine ^eimaf einge= 
fcfaefteft trägt . . ." 

21m anberen EXRorgen bif ifm ber Surft in bie Äefle. ©in 
Surft, ber atlen Jpunger oergeffen macffe. 23on einem Piano 
mar bie Eöerfdfalung beim Tranßporf jerbrodfen, er bonnfe 
ben Sedbel ofne EXRüfe öffnen. Sie EBerfudfung, ben 2Bafn= 
finn beß Surfteß burd) ein paar ganj feife Tone auf eine EIBeiEe 
aufjufeben, überfei ifn rücflingß . . . unb 3£aoer fpielfe mit 
ben beiben ^eiQefinQevn mitten im 2If[anfifdE>en Djean: „23alb 
graf’ idE) am ERedfar . . ." unb alß ifm bie EXRelobie „©title 
gtadff, feilige ERadff" in bie 5>nger fubr/ fummte er leife mit. 

Sa — alß er enbigfe, blappfe baß ©dflof im ©cfiffßraum. 
©in feit Zöodfen unraferf gebliebeneß ©efdff ffedfe fcf 
burdf ben ©palt, ©ß mar ber jmeife EXRafdfiniff beß Sampferß, 
ber Dfren faffe — fo fein gefpiff mie ein Sleiffiff. Ser 
glaubte, ein elebtrifcfeß Älaoier müffe burdf ein 2Bunber 
einen Äonfabf gefunben unb ju fpielen begonnen faben . . . 
Unb er ging tiefer in bie ©dfludff ber Pianoß finein. 

„fpeff bin idf oerloren . . .!" bradffe 3£aDer nocf feroor 
unb fob fcf mie ein lebenbig gemorbeneß Senfmal oor ben 
Singen beß EXRafdfiniffen in bie Jpöfe . . . 

„ölinber Paffagier?" grinffe ber, faf baß gelbe gfeber alß 
leudffenbe 3idrDne au0 ber Sunfelfeif aufffeigen unb muffe, 
baf baß lieber beß Jpeimroefß nadf ber Jpeimaf alle föieber 
ber 2öe[f nocf überfürmf. 

EXRifleib fof auß bem EXRafifiniffen in Dielen 23ädfen. ©r 
pfegfe ben armen Seutffen, fo gut er eß feimlicfermeife 
Dermodffe, biß baß ©dfiff Slnfroerpen erreidff faffe. 

Sie ERadf f falf bem 3£aoer, ungefefen auß bem Saudf beß 
Sampferß ju enffommen — unb bie Tage, bie jeff famen, 
roaren färfer alß ©ranif. SIber fein 3ubel überfprang alle 
Sebrängniffe ber ©rennen unb Canbffrafen. fj11 3£aoerß 
^»erjfammer mar eß, alß mürbe barin nun Tage unb ERädffe 
finburcf getankt. 2öeil bie ^eimaf mit jebem Äi[omefer= 
ftein näfer feinen ringenben Rünben mürbe! . . . 

3m Sauerlauf, auf Trittbrettern ber Poffroagen unb in 
Sauernfarren liegenb, erreidffe er nacf gefn Tagen bie 
Sonau. Sllß er fie jum erffen DRale mieber Don einem Jpügel 
ferab faf, fof fe burcf ifn finburcf, überfdfmemmfe fie 
ifn ju raufcfenber Dfnmadff . . . unb bie Jpeimaf fnifferfe 
fdfon in ben ^ingefpi^m 

SBie ein Söallfafrer faf er nur mefr ©cfriff für ©dfriff — 
eingebenf beß ©nabenbilbeß, bem er burcf fo Diel Dual enf= 
gegengemanberf mar. 

Silier SIfem in ifm mürbe gu ©efang. ©r fniefe oor jebem 
Söegroeifer nadf SIbenßberg unb nafm ifn alß fegnenben 
Sinn fin. Sin ben ©frafenfreugungen füffe er bie gefrorene 
©rbe unb ffreicfelfe er bie ©feine. 

Uber ein ERabelgefofg fin faf er bie Turmfpife ber Pfarr= 
fircfe. Unb 3£as>erß Jperg fdflug einen Trommelrnirbel an. 
Unb er füflte, baf jeff enfroeber ber Tob ober baß ßeben 
beginne. Sine ©funbe unb nodf länger blieb er an eine 
Telegrapfenffange gelefnf, auß beren bünnen Sräffen ein 
feibeneß ßitfyerfpiel ferabfropffe. ©in eifger SBinb pfff 
bagmifdfen finein. 

Sie Jpeimat broffe, ifn Don innen fer gu gerfprengen. ©ie 
mar gu grof. ©rofer alß Sraflien, alß gang SImerifa! . . . 
unb er Derfudfte, fie brocfenmeife aufgunefmen . . . 

Sie ©onne fing alß Sluforange begemberifdf im EXRiffagß: 
fafen am fimmlifdfen Sacf, alß SranS SCaoer Dfferrieber 
feine EBaterffabf SIbenßberg jenfeifß beß SBalbeß in bie Äopf= 
fiffen überfdfneifer SBiefen eingebettet faf, fo — alß fäffe 
eß ingmiffen fein ERio, feine glüfenben ERabelffidfe, fein 
gelbeß ^Rber unb feine 3rrfafrf au0 biefer ^eimaf gegeben, 
fo •— alß mären ingroifcfen nie bie Dielen faufenb Äaffee= 
fädfe auf feinem ERücfen gelegen, alß mären alle biefe @r= 
niebrigungen nie ©rlebniß gemorben. 

Unb ©funben Dergingen ifm an gepuberfen Jpedfen, an 
©dfeunenforen unb Türgriffen. 3ult>e>fen muffe er fidf in 
©ebanfen am Äai in ERio fferben laffen, um jeff nidff an 
einer Uberfdfroemmung ber ^reube tot umgufdflagen. 

©inen Tag unb eine ERacff lang irrte er unerfannf burcf 
alle bie Söinfel unb ©affen, um guerff Salfen, ©feine unb 
Tore in ficf aufgunefmen. Senn bie Äraff, einen EXRenfdfen 
mit Jpeimaflauf gu begrüfen, blieb nocf femmenb Dor 2luf= 
rufr in ifm ffecfen. 

ERadf brei Tagen fanben ifn SBegmadfer finferm 5euer:: 

fauß im EBerfau Don EReifig liegen, fpn ©fällen unb ©dfeunen 
faffe er bie erffen ERädffe in ber ^eimaf Derbradff, unb fie 
roaren ifm gu Jpimmelbeffen gemorben. 

Unb mieber Tage Dergingen -—• efe er gefunbenb alleß 
begriff. Unb ERio, biefe fcfonffe Surft ber ©rbe, DerfanE ifm 
gu einer Pappfcf adffel, roenn gransUs ßippen fidf alß Iiebe= 
burcffcfmärmteß ©eftabe über bie feinen legten, roenn über 
ber SBafdffdfüffel auf ber minterlidfe ßonnen= 
fäfcfen taugten •— unb eß nur mefr etlidfe ©funben gum 
Söeifnacffßabenb maren, an bem alleß um ifn fer fidf gum 
Jpodfalfar aufbäumfe, ber über feine Jpeimaf faufenb EJRorgen 
roeif finleudffefe unb bie im ©dfaffen begrub. 
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DMevn 

QJon Q^tudien cti're'/c'to-'in (Susanne <§Hae/wan&, (SSez/tn. 

@e\) fleißig um mif beinen Äinbern, IjaE-e ffc Sag unb 
S^adfjf bei bir unb [ag bicf) lieben emsig fd)cne 5af>re! 

Senn nur ben Eurjen Sraum ber ÄinbbEif finb fie bein." 
Sieö 3IBDrf eines beuffc£)en ©infers unb ©enfers gilf f)eufe 
atö DlRalE)nung für aüle (SIfern mel^r benn je. ©enr mir [eben 
in einer 3eif, in ber ftd) baß £eben Don S'fern unb Äinbern 
m'dE)f me[>r, mie früher, in 
einem gemeinfamen DEalE); 
men abfpielf, in ber niif>f 
mel^r, mie früher, bas 
(Eifern[)aus bie felbffoer; 
ffänb[id)e ©fäffe Einblicken 
unb jugenb[icE)en Gebens 
unb älrbeifens iff, fonbern 
in ber me[)r unb mefir bas 
.jpei'm aus einer ßebens^ 
gememfcf)aff ju einer bla; 
gen @g= unb ©dk[afge= 
meinfcgaff kerabfinEf, unb 
in ber fick baE)er fckan 
frükjeifig bas Äinb unb 
ber jugenblidke 3JEenfck in 
ßebensinkalf unb £ebens= 
farm nam SIfernkaufe 
löfen. 

Sie Jpaupfgrünbe für 
biefe (SnftrucHung liegen 
in mirffckaffücken 2Banb= 
[ungen. ©ie Verarmung 
fo Dieter, ja meifaus ber 
meiffenbeuffcken3Kenfcken 
in ber ßriegs= unb ERack= 
EriegSjeif, bie 2BoknungS= 
nof unb bie SErbeifsIofig* 
Eeif macken Diele (SIferm 
käufer enge unb freubtos, 
jmingen bie 3Itüffer, bie 
off genug bie einzigen 
Serforgerinnen ber ^ami= 
lie finb, ju geroerblicker 
DItifarbeif unb Deröben fo 
bas ^>eim. Unb felbff borf, 
roo Sßafer unb Dltuffer 
imffanbe finb, gemeinfam 
für bie Äinber ju forgen, roo alfo im eicenfticken 0inne 
Don einem ipeim bie [Hebe fein Eann, in bem ber Jpaus= 
frau unb 3Iluffer Seine getoerblicke Ettebenarbeif, fonbern 
nur bie SIrbeif ber iBerroalfung unb Pflege bes ^eims obliegf, 
felbff borf finben mir Dielfack eine felffame unb erfckrecEenbe 
iöerobuug, ba Äinber unb Srroackfene n c^f nur ^ur Slrbeif, 
fonbern auck jur 5reu^e un^ ©rkolung bex J5aus ben ERüdEen 
Eekren, feiner nii^f mekr ju bebürfen fck'inen. 

XII/33 

23ät>aria»33t*rlag/ CTiün^en 
EERu f f er. 

ERabierung oon 21. 25Iepp. 

2öo fucken bie jugmclicken EERenfcken, Änaben unb EJUäb: 
cken, bie aus ber (Sncje jnb öbe bes Slfernkaufes enfflieken, 
greube unb (Srkolung? 233cr unfere fjugenb Eennf, ber meig, 
bag an erffer 0felle ber ©oorf genannt roerben mug, menn 
keufe Don jugenblidken Jrenben bie ERebe iff. SZBanbern unb 
©pmnaffiE, Ceicbfafk eüE nnb 2Bafferfporf finb gar nickf 

mefr aus bemßeben unfe= 
rer jungen DUiäbcken unb 
jungen EERänner forfjm 
benEen, unb mir alle freuen 
uns, bag bies fo iff, bag 
bie eines EÖoIEes, 
beren früke Äinberjeif 
burck bie ©ckrecEen ber 
ÄriegS; unb Jpungerjakre 
begattet mar, unb bie 
in übermicgenbcr 3a^ 
in gjaEmiEen unb Süro; 
räumen, auf ber ßckul* 
banE unb in ber ßekre 
arbeiten mug, fick 'n ^Er 

freien £uff Eräffigf unb 
ikren Äörper gefckmeibig 
mackf unb ffäklf. 

2lls jroeifer j^aEfor, ber 
bas ßeben unferer 3üng= 
linge unb jungen EERäbcken 
enffckeibenb beffimmf unb 
ikre Jreijeif beanfpruckf, 
mug bie fjugen^freroegunB 
genannt roerben. 2öir alle 
roiffen, bag bie fjugenb; 
beroegung um bie 2ßenbe 
bes ig. jum 20. 3akr= 
kunberf aus einem Profeff 
grogffäbfifcker 2>ugenb ber 
kokeren ©ckulen gegen 
bie ©rogffabf, gegen ben 
DHangel an ERroglicbfeifen 
ju jugenbgemägem Cleben 
unb ©rieben enfffanben iff, 
unb bag in ikr bas reinffe 
ZBollen beutfcker fjugenb 
ju gefunber, feIbffDeranf= 

morflicker unb ber ECoDEsgcmeinfckaff bienenber ßebensgeffab 
fung 2lußbrudE fanb. 2Bokl beü fick bie ^ugenbberoegung feif 
bem Äriege gettanbdf unb in ilfrer 2BirEung Derbreiferf, iff 
eine Elingelegenkeif cfer breiten EERaffen geroorben. 2lber ikr 
eigenflii^es 2Befen ^at Id) bamif nickf Deränberf, bas 
©ucken nack 2e3ensjoimung unter eigener EBeranfroorfung, 
unb bamif auck nitff bie ikr Don 2Infang an eigenfümlicke 
2lbEekr Dom ©If’rnkaus. 
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Ser briffe 5a^Dr/ ^L’r genannt roerben mug, rocnn mir 
fragen, tnie cs fommf, bag fid^ baa ßeben unferer 3ungen 
unb DItäbdf)en fd^on frill) in taeifeffem JRage augertjatb bea 
S[fernt)aufes abfpielt, iff bie ©d^ute. Sö mug offen jugegeben 
roerben, bag bie tjeufige ©c^uie in if)re (Srjiefjungsaufgaben 
eine ^iitle oon_Singen einbegie^f, an bie bie frühere (Sd)ule 
faum bad£)fe, bag fie burc^ 2öanber= unb (SfubienfalE)rfen, 
burcf) fünftferifd^e 23eranffa[fungen, burrij) fporf[i(f)e unb 
fojiafe Sefäfigung, burdb 2anblE)eimroDcf)en unb 5rei[ufffrf)u[: 
grünbungen root)! bas Ceben ber if>r anoerfraufen Änaben 
unb DTtäbd^en augerorbenflic^ bereidferf, eö aber unffreifig 
bem @[fern[>aufe enfjieljf. 

Sag bie ©c^ule, unb jroar bie ICoifö: unb frohere ©c^ule, 
biefe jüüe Don neuen ©rjiefjungsaufgaben übernafjm, gefcgal^ 
nid^f aus einem Streben naef) 23eräugerlic^ung unb 25ie[- 
gefc^äftigfeif heraus, roie 
oielfaif) angenommen roirb, 
fonbern roar eine 5D43e ^er 

9Iof ber 3eif/ non ber oben 
bie ERebe roar. Senn bie 
fjugenb ber Äriegs= unb 
9tacf)friegs$eif beburffe in 
I)ol^em DIiage förperüc^er 
Äräftigung, um bem £e= 
bensfampf geroacf)fen ju 
fein, beburffe ber 3ufag= 
ernäf)rung, ber fdfulärjf: 
litten liberroad^ung, ber 
ETteugeffalfung bes Surn= 
unb Sporfunferric^fs, ber 
23erfcf)icfung in gerien; 
folonien, ÜBalbfc^ufen unb 
£anbE>eime, ber ©eroöt)= 
nung an ÜBanbern unb 
^ugenbfpiele; unb gerabe 
roeil bas überroiegenb oer^ 
armfe@[fernlE)au0 in räum» 
[ic[;er unb roirtfcf)afflicker 
©nge aü biefe @rjiel)ungs» 
aufgaben mdff löfen f onnfe, 
mugfe bie Schule fie über» 
nehmen. 

SRun aber bebarf es 
feines befonberen SdE)arf» 
blidPs, um ju fef)cn, bag 
biefe Sntroidflung eine Genf» 
frembung groifcf;en Äin» 
bern unb Geifern mif fid^ 
bringen fann, in oielen beflagensroerfen fällen auef) mif fid^ 
bringt, unb jroar in einem Cebensalfer, roo ber Änabe unb 
bas jugenbli^e URäbd^en ber lebenbigen 5ü£)Iungnal)me mif 
ben ©[fern, ber perfonüc^ffen gül>rung unb Serafung noef) 
nic^f entbehren foüfen, ja noef) nitf)f entbehren bürfen, roenn 
nic^f ilE)re menfd^Iic^e GenfroicHung fd^roeren SdE>aben leiben foil. 

Saju fommf, bag bei ber Ger^ieEjung bes jungen DTiäbcfjens 
ben heutigen DTiüffern neue unb früher nid^f geahnte Sr= 
jiefjungsfe^roierigfeifen erroad^fen; nicf)f nur ber EEaffacf)en= 
rahmen bes ßebens jugenblid^er EfRäbd^en, bie f)eufe in £ef)r: 
ffäffe unb 23üro, in Äunfffd^ule unb 2Ifabemie, auf ber Uni= 
oergfäf unb im £aben früf) felbffänbig unb felbfffäfig finb, 
[)af fid^ oollig geänberf, fonbern fcEjeinbar aud^ bas Ger» 
jie^ungsjiel, bie @t)e, für bie fidE) ju beroal>ren felbffoer; 
ffänb[icf)e 5or^erung unb ausgefproi^ene 23orausfegung aller 
©rjieljungsmagnaljmen roar, ^eufe roiffen SRillionen jugenb» 
lieber IXRäbd^en, bag fie bei ber fif»roier!gen ÜBirffcgaffsIage, 
bie bie Gülpefcljlröfungen erfebroerf, bei bem Llberf(f)ug Don 
jroei DTliUionen j^nnen in Seuffcl)[anb, bei ber unffreifig oor: 
f>anbenen ©I)eunluff oieler DTtänner m’cf)f heiraten roerben; 

unb fo jiel)en Diele jugenblic^e Miäbcf;en unb grauen roegen bes 
oeränberfenSrjiefjungsjiels bie Folgerung aus il)rerroirffcgaff» 
licken Unabljängigfeif, bag fie roie ber junge Miann fitf; feine 
£ebensfreube ju oerfagen brauchen, bie biefem unbenommen iff. 

©erabe biefe legfe unausgefprodjjene, aber faufenbfaef; in bie 
Saf umgefegfe grorberung jugenblidber OTäbcf)en auf bas ERedfü 
bes ©id^auslcbens reigf bie fiefffe Äluff jroifrf)en ©Iternljaus 
unb Äinbern unb forberf gebieferifd^ eine 23efinnung barüber, 
ob benn bas @[fernf>aus beufe nur nodf) 2BoI)n: unb SdE>[af» 
ffäffe barffellf, ob es fein ©rgiefjungsfaffor mefjr iff, ob es 
mcf>f mel)r 3|eI unb ERicfyfung roeifen fann. 

Sieger iff es geufe nidgf megr moglidg, eine ©nfroidflung 
gurüdfjufdgrauben unb bie Äinber unb jugenblidgen Dlienfdgen 
burdg einfadges Verbieten ber Sefeiligung an Sport» unb 
2Banberfagrfen, an fjmgenbfpielen unb Scgulfeffen ans ©[fern» 

gaus ju binben. Dber 
oielmegr bies iff nur 
moglicg unter 3rDan9 un^ 
unter 23erjicgf auf bas 
Sdgönffe, roas ©Ifern unb 
Äinber aneinanberbinben 
fann: bie ©emeinfamfeif 
ber fjnfereffen, ber 2BeIf= 
anfegauung, ber £ebens= 
riegfung. 

Unb gerabe roeil es fo 
iff, follfe bas geufige 
©Iferngaus niegf groüenb 
abfeifs ffegen unb alles 
ablegnen, roas ben jungen 
Änaben unb EQiäbdgen 
roerfooll iff, fonbern es 
follfe gerjgaff mifmadgen 
unb, roenn irgenb möglicg, 
roenn aueg in einfaegffer 
gorm unb mif einfaegffer 
Seroirfung, bie greuben 
unb bie greunbe ber 3U:: 

genb ins ©Iferngaus ju= 
rücfjiegen, im ©Iferngaufe 
fanjen, fingen unb fpielen 
laffen, bamif bie 3u9en^: 

liegen füglen, bag fie im 
©Iferngaufe oerffanben 
roerben. 

Überall ba, roo Sßäfer 
unb DItüffer entfcgloffen 
gnb, noeg einmal jung ju 

fein mif ber 3u9en^/ laffen fieg bie fegroeren Äonfliffe, bie 
fonff unausbleiblicg finb, roenn jugenblicge unb alfernbe DERen» 
fegen in einer £ebensgemeinfcgaff jufammenleben, am leicgfe» 
ffen überbrüefen. Überall ba, roo bie ©Ifern begreifen, bag 
man jugenblicge pJZenfcgen als roerbenbe PerfönlicgEeifen 
aegfen mug, bag man alfo roeber igre polififege noi) igre 
religiöfe Überzeugung oerfpoffen barf, roenn fie zufällig ber 
ber ©Ifernfcgaff enfgegengefegf ift, bag man igrer Segnfucgf 
naeg neuer fiebensgeffalfung niegf nur ein oerffänbnislofes 
„5)as gab, es früger niegf" entgegenfegen foil, überall ba 
roirb es moglicg fein, Srüdfen zu fdglagen unb bie jugenb» 
liegen MTenfcgen in £iebe unb ©grfurdgf ans ©Iferngaus zu 
binben. i] 

ETlar biejenige DRuffer roirb ber jungen Socgfer Seraferin 
unb gügrerin fein fönnen, bie es oerffegf, ffaff zu oerbiefen 
unb fieg zu enfrüffen, ber Socgfer ben Äern alles grauenfums 
burdg igr £eben unb igre£egre beuflicg zu maegen: fieg rein 
ZU beroagren unb bas £eben fo zu formen, bag 
es Trägerin fünffigen £ebcns fein, bag es ber 
gogen 2lufgabe ber DRufferfcgaff bienen fann. 
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©abaria-üerlag, OHünc^en. 

©er Sogn, 
Dlabicrung t>on (Sari StrafH. 
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Lfchl'bogen, welcher 
Lichtjlecken durch e»V»e PhorcQellen foncen die Üchfreflexe 

vOn «fcönGesfchna de^ Schauspielers 
und Nf/cmckln 3^c Tn 

OfT>ie eö ein ^eimfino gibf, fo roirb eö in für^effer 3eit 
amf) ^)eim=t5ernfelE)er geben. 5e^enfaHs finb bie 23er= 

fuc^e, bie mif gernfe^apparafen für ben JpauagebraudE) in 
2Imerifa gemad)f rnurben, fet>r ermufigenb. 

Sas 'Problem bes gernfeljens I)af eine fel>r [angmierige 
Sntroicflung in 23erfucf)Sanffa[fen burcfjgemai^f, bann nacfyfe 
es einen p[ö|Iic^en 2infa§ unb fraf aiö gernpI)Dfograpf)ie, 
Dielmel)r als gerniit^fbruif in bie öffcnf[icf)feiü, unb je^f 
iff and) ber ^emfeljapparaf jur 2affad)e gemorben. ©eine 
roeifere (Snfroitflung unb ®infüt)rung iff eine Jrage ber aller: 
näc^ffen 3eiC 

2IUerbings erinnerf ber 5ern= 
fetjapparaf in feiner je^igen gorm 

bie erffen fpicljcugarfigen an 
©rammopI)Dne bes oorigen 3af)r= 
f)unberfs, boi^ toirb bie 23crooll= 
fommnung am^ I)ier nid)f lange 
auf fic^ toarfen [affen. 

Sas oorgefüljrfe 3TtobeIl bes 
SIpparafs für bra^flofe 23i[büber= 
fragung iff ein grofes fcf)ranf= 
artiges ^nffrumenf mit ©feüffalen 
roie bei einem SRabioapparaf. 3n 

2[ugenI)D[)e ber fi^enben 3uft^aucr 
befinbef fic^ ein genfferc^en, 
75 M^iilimeter im ©eoierf, burd) 
meines man bie auf einem glcid) 
grofen Projeffionsfc^irm erfd)ei= 
nenben 23dber beobac^fen fann. 

Sie gröffen ©c^mierigfeifen, 
bie bei ber Äonffruffion ber 5em= 
fe[>apparafe fid^ ben ©rfmbern in 
ben 2Beg ffedfen, bereifefe bie 
©pni^ronifierung1) bes ©enbers 
unb bes Empfängers. STad; jal;re= 
langem ©uc^en eines Slusmeges 
rourbe bie ©c^roierigfeif baburd^ 
überrounben, bag man fie !urjcr= 
[>anb überging. 2tn ©feile ber 
forgfälfig burcf>gearbeifefen ©p= 
ffeme für bie fpndjrone Scroegung 
ber Coc^fdjeibe, welche bas 23ilb 
auf ben ProjeJfionsfd^irm jeidjnef, mif ber ßod^fi^eibe, 
toeli^e bas fernjuleifenbe Silb in ßid^fflede jerlegf, baf ber 
je|ige ^)eimfernfelE)er einen einfachen 2Biberffanbsreg[er, 
melier ben Ülnfriebsmofor ber £od^fdE)eibe regelt. Ser 
3ufd>auer l)älf ben ÜDiberffanbsregler in ber ipanb unb ffellf 

:INE NEON LAMPE WANDELT 
DIE RADIOWELLEN IN UCHT- 
5TRAHLEN VEPSCHf DENER 
STARKE UM.WEICHE DURCH 

EINE DREH5CHEI55 AUF 
DEN PROIE KTIONSCHIRM 
GEWORFEN WERDEN 

bie SrelEjjal)! bes DIRofors je nad^ Sebarf ein. Cäuff ber 
ITHofor ju fc^nebl ober ju [angfam, fo roerben bie Silber 
oerfd^roommen ober fie toerben oerjerrf. Sie gleicfje ©r= 
fdE)einung triff au^ bei Äinobilbern auf; trenn bas Slenb= 
freuj unb ber gduffreifen aus bem Saff fommen, bann finb 
auf bem Projeff'onsfc^irm jroei 5ilml)ä[ffen ju feigen, bie 
Seine oberhalb bes Xrennungsffridjes unb bie Äöpfe unfer= 
l)a[b. Ser Sorfnl)rer reguliert ben 2lpparaf unb bas Silb 
läuft mieber ricpiig. ERic^f Diel anbers iff es amf) bei bem 
gernfeljer. Sefileunigung ober Serlangfamung bes 2ln= 

friebmofors für bie 2ocf)fcf)eibe 
bringt bas Silb roieber in £)rb= 
nung. Ser Srfinber bemerff ba= 
ju, bag bie Jpanbljabung bes 2lp= 
parafs ebenfo einfach fei, tDie 
l)eufjufage bas CenEen bes Äraff= 
roagens. 

Sie üBirfungstoeife bes 5ern= 
fevers iff folgenbe: Ser ©d^au= 
fpieler ffel)f im ©enberaum oor 
einer einfachen Sogenlampe. 
3tDifd^en il>m unb ber Campe 
brel)f fic^ eine groge ©djeibe mif 
18 Umbrel)ungen in ber DRinufe. 
Sie ©d)eibe iff mif 48 Öffnungen 
Derfel>en, bie fpiralformig ange= 
orbnef finb, fo bag bei jeber Um= 
brel)ung jeber Seil bes ©efid)fes 
bes ©i^aufpielers in ffefiger 
Steipenfolge Don ben CidE)fffral)[en 
getroffen toirb. 3luf ben @c^au= 
fpieler iff ferner eine pf)DfoeIef= 
frifc^e 3£8e gericl)fef. ©in jeber 
Cic^ffled, in roeldte bas ©efid^f 
bes ©cf)aufpielers jerlegf toirb, 
toirb auf bie 3ede gurüdgeffraltlf, 
regf bie 3e^e an unb toirb oon 
il)r in eleffrifd;e ©nergie umge; 
tranbelf. 

Sie2Beiferleifungbiefer©from= 
'fföge toeicf)f nur toenig oon ber 
üblichen LHabioüberfragung ab. 

Sie fdl)tDad)en SLiellen, toeld^e bie pf)Dfoeleffrifcge 3e8e ans= 
fenbef, toerben oerffärff unb in fraffoolle ilöellen umge= 
toanbelf, toeld^e bann burd^ eine 2lnfenne in alle ^immels= 
ridjfungen gefanOf toerben. Sie hierfür getoäljlfe 2BelIen= 
länge betrug 3-7^ DRefer. 

1 6. i. jeiflidj) genau gleltf»? (Sinflellung. 
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©lei'dE^eifig rourbe aud^ bie ©fimme beö ©rfjaufpieterö 
auf 2BelIe 379,5 überfragen. 3n,(^

ern ©rnpfangaraum be= 
fanb ffdf» ein Cauffpred)er für bie Überfragung ber Don bem 
©cfmufpieler gefprocfyenen 2ßorfe. Ser ßmpfänger für bie 
Sitbübcrfragung, ber auf ber furzen 2Beüe arbeifefe, ffaub 
baneben unb überfrug baö Silb bes ©cfjaufpieierö. Siefer 
©mpfnnger roar anffaff beß 2auffpred^erß mif einer „faifen 
£ic£)fque[Ie", einer Heinen D^eoniampe uerbunben, roeldfje 
fo feinfühlig iff, ba^ fie millionenmal in ber ©efunbe einge= 
fdbalfef unb ausgefdhalfef roerben fann, ol^ne ein Derjägerfeö 
StachgOmmen ju geigen. Siefe Campe fyat bie ©igenarf, bag 
fie nur an einem ©nbe ber fcheibenförmigen ©feffrabe leudhfef. 

Sor ber S^eonlampe befmbef fich eine Cochfcheibe, roefdhe 
mif ber £od)f<ä)eibe im ©enberaum genau übereinffimmf. 
©ie brefjf fich mif ber gleichen Srehgahf ucm 18 Umbre= 
jungen in ber ©efunbe; bie Umbref)ung0gefchroinbigfeif roirb 
uom Sufchauer regulierf. Sie ©fraf)Ien ber ^feontampe 
fallen burd) bie /\8 Öffnungen ber £od)fcheibe auf ben Pro= 
jeffionöfcfnrm, roobei bie ßichfffärfe ber iTteonfampe, ab= 
hängig Don ben empfangenen ©frornffögen, roedhfelf. Salb 
iff eß ein beließ Ceuchfen, halb nur ein maffer ©dummer, je 
nadhbem ßichf ober Schaffen überfragen roirb. 

ber Codhfcheibe unb bem ©udfenffer iff ein 33ergrögerungß= 
glaß eingebauf, roelcheß baß Silb 75 mal 35 DJliüimefer Der= 
grögerf. Sie Umbrehungßgefchroinbigfeif Don 18 Sauren 
in ber ©efunbe lägf in ber gleichen 3eif 18 Silber erfdjeinen, 
b. h- groei Silber mehr, alß eß bei ÄinoDarführungen üblich 
iff. Sie dleanlarnpe, roelche in bem 2lpparaf 2lnroenbung 
gnbef, iff eine ©rfinbung beß Dr. DJtc garlanb DTtoare. ©ie 
gibf ein angenehm gefärbfeß £id)f. Sie ©chaufpieler, beren 
Sorführungen burch ben ipeiinfernfeher überfragen rourben, 
befchränffen fich auf bie primifiaffe Mtimif. „2Begen ber 
2Bingigfeif ber ©mpfängerfläche rourbe t>on ber Überfragung 
Dan ©jenen aber aan Perfonen in aaller £ebenßgröge ab= 
gefehen. 

@ß iff heraarjuheben, bag bie ©mpfänger für bie gcroro 
fehapparafe, fabalb ffe ber öffenflichfcif jugängig gemachf 
roerben, aan jebem nachgebauf roerben fannen. Äeineß ber 
Seile biefer älpparafe iff eine dteuerfinbung. Sie Sreh= 
fcheibe, bie dlcanlampe, bie phafaeleffrifche %e\le finb alleß 
©rgnbungen älferen Safumß. Sie neueffen URobelle finb 
allerbmgß gefchügf, bad; finb bie ©runbibeen nidif pafenf= 
fähig, fa bag für Seraollfommnungen ein roeifeß 
offen iff. P-—Ph- 

^ec^nifcbc ©ebenftage. 
i. 12. i827garBäU©[drt)i^erf)üCte2fugug5ricbric^2Bi[^etm Qolfyt 

Raufen, ein §ör£>erer fees SeuCftfen, inöbefenbere obevfcfylefifcfyen 
ÖampfmafcfiinenbQueä. 

i. 12. 1844 rourbe ber ©fatjiroerfeinge, 
nieur ^enri Qarmet geboren. (Sr 
roar ber (Srfi’nber bes nach ifint benann, 
£en J)re^t>erfa^renä jur ^ergef, 
lung bidjfer ©CagiblödEe. 

1. 12. 1877. 2robeö£ag bon Earl Jranj 
©uiHeaume, bem bie Jirma (Reifen & 
©uilieaume ben größten Sluffdjroung 
Perbanft Unter anberem ga£ er als 
erffer in 0eu£gg[anb bie ^ergellung 
non SragCfeilen auei ©ugffal)[braf)£ 
aufgenommen unb in ben fiebriger 
ffagren ben grojjjugigen Sluobau 
bon unterirbifcfien £e[egrapgen = 
[inien burdjgefüljrt 

2. ia. 1833 erbtiifCe gu ©ferfrabe (Sari 
£ueg baO 2irfjt ber 2Be[t. @r baufe 
bie ©u£ef)offnung(Sf)ü££e gu einem 
©rofunCernegmen auei. @ei£ ber 7leu= 
griinbung beö iBereinö beu£fd)er 
©ifenbütCenleufe im ^agre 1879 
bis gu feinem imffaljre 1905 erfolgten 
2obe roar ßueg 23orfi§enber biefeö 
33ereinö. Ser Serein beutfcger (Sifem 
Ijüttenieute egrte (Sari ßueg burrfj bie 
Stiftung ber (SarU ßuegsSenf, 
münge, bie an berbiente ©ifengüttem 
leute burcgfcgnittlicg einmal im 3agre 

berliegen roirb. 

3. 12. 1897 garb gu 2lrlen in 2Dürttem= 
Berg Starl ten Srinf, ber bie ßoEo= 
mofib» unb SampfEeffelfeuerung burclj 
regelbare ’jüufüfynmci ber Serbrero 
nungöluft roefenflidj berbefferte 
(tensSrinfsJeuerung). 

3. 12. 1905 erhielt ber berbiente Jütten, 
mann grif 2B. ßürmann bie (Sarl = 
ßuegsSenEmünge. 

4-12. 1837. lEobeötag bon 
§riebricg ffammerer, bem @r, 
gnber ber ^pijoöpgorgünbljölger. 

6. 12. 1822 garb gu Slrreuil bei Pariö 
fiouiö (Staube Sertgollet, ein be= 
beutenber (SgemiEer, beffen 2frbeiten 
unb ©ntbecEungen bielfacg grunblegenb 
für bie gefamfe Sgemie geroorben gnb. 

564 

6. 12. 1887. Sobeötag bon Dfeiner Saelen, beö Serbeffererö bieler 
2frbeitöbo rgänge im ©ifengüf tenroefen (ZBatgmerEe u. bgl.). 

6. 12. 1892 garb 233erner bon ©iemenö, 
ber groge (SlcEtrofecfiniEcr. 

8. 12. 1826 rourbe gu DItengenborf grieb, 
ricg Siemens geboren. @r roar unter 
anberem ber (Srgnber ber Dfegeneratib, 
feuerung. 1874 baute er ben erften 
geuerbegattungöofen. 

ii. 12. 1838. ©eburtötag bon ®mil Dfatge, 
nau, bem ©rünber unb Organifator 
ber 21.©.©. 

19. 12. 1916 garb ©uibo gürg ^(encEel 
b0n SonnerömarcE, ein groger ober, 
fcglefiftgerfjnbugrieller auf bem @e= 
biete beö 23erg, unb ^)ütfenroefenö. 

23. 12. 1722 rourbe 2lj:et grebrif ßrom, 
gebt in ©fropga (©djroeben) geboren. 
@r roar, ein berühmter OSineraloge unb 
fügrte baö ßotrogr in ber DSineralogie 
ein. 

23. 12. 1872. ©rünbung beö Siegen,©o, 
linger @uggag[s2lEtien,23ereinö gu 
Solingen. 

26. 12. 183g erblidBte 2lugug ^ermann 
Seger in ^lofen baö ßicgt ber 2BeI£. @r 
roar ber 23egrünber ber tEoninbuftrie, 
Reifung unb beö ßgemifdjen ßabo = 
ratoriumö für bie Xoninbugrie unb 
erfanb bie „©eger = Äeget" gur DIteffung 
goger Xemperaturen. 

28. 12. 1781 rourbegu Älebe 4>e£er Sgrigian 
SBilgelm 23eutg geboren. @r grünbete 
baö ©eroerbeingitut in 23erlin, roar 
SireEtor ber 2lbfeilung Raubet unb ©e= 
roerbe im ginangminigerium unb rief ben 
„(Cerein gur Seförberung beö @e= 
roerbefleigeö" inö ßeben. 

28. 12. 1923 garb 2llepanbre ©ugabe 
©iffel, ber ©rbauer beö ©igetturmeö in 
(Pariö. 

29. 12. 1872 rourbe bie girma Daniel&ßueg 
in Süffelborf gegrünbet. 

30. 12. 1910. (Eobeötag bon greb2l.Äjellin, 
ber ficg groge Cerbienge um bie eleEfrigge 
Staglergeugung erroorben gaf. 

2agabe. 
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tTtacgbem in ©enf bie grage ber Oläumung beö Olgein, 
ianbeö aufgerollt rourbe, lg eö gut, ficg über bie gegen, 
roärfigen SSefatmngöbergälfmffe Eiargu roerben. Dlacg 
ber lebten beutfegen ©gjägung ganben DCitte biefeö 
fjagreö runb 67 000 DCann in bem befehlen ©ebiet. 
gür bie 23ergeira£e£en unb für anbere militärigge 
JroecEe (23üroö ufro.) gnb inögefamt 8 817 2Bog, 

nungen befcglagnagmf. 
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fFottethrttfe dtrXedtml 

ie'^nfernafionaFe 3IufDmDbi[ausffe[Iung in Serfin I)af 
erfennen iaffen, ba^ Seuffdtilanb ted)mfä) bie pernor: 

ragenbe ©fetlung, bie eö in ber Slufoinbuffrie DDC bem Äriege 
innetjaffe, roiebererlangf, unb bag bei allen EReufonffruffionen 
®uropa nor 2lmerifa bie güljrung i>at. IRur im Mtoforen: 
bau l)af SImerifa Diel[eicf)f nad^ einen IBorfprung, aber auc^ 
im Sau l)Dc^merfiger äldjfjpIinbermDforen finb ganj befonberö 
bie beuffd^en 2Berfe ben 2lmerifanern fef)r rafd^ gefolgf. Sen 
©dfmellganggefrieben Dan ©raf)am Paige unb Durant 
Motors roirb baö ©d^nellganggefriebe Don DItapbad) 
entgegengeffellf. 3f)nen allen iff gemeinfam, bag ftaff ber 
©änge nur bie 2BelIe au0= unb eingeJuppelf mirb, bie 
aud^ bei l)of>en Sourenja^len nod^ Derl)ä[fni0mägig langfam 
umläuft, ©in ^ünfganggefriebe Don Spenfd)el unb baß $ld)U 
ganggefriebe Don Ärupp jeigen, mie fef)r f)ier bie Singe 
burdl) beuffd^e >n Slug geraten finb. ©injig= 
artig iff ber Äupplungßaufomaf ber IR.21.©., bei bem 
an ber Äupplung fed)ß §lief)gerDidE)fe fo angebracht finb, 
bag bei einer beffimmfen Sourenjal)! bie Äupplung aufo= 
mafifdh jum ©ingriff gebracht mirb. Seim Sau tmn 
Äleinmagen geigen \id) am Ultofor ffarfe 2lbroeicf)ungen 
Don ber bisherigen Äonffruffion. Ser S.Ä.2B.=ÄIeinroagen 
iff j. S. mit einem Sier^plinber^tueifaffmDfDr außgeffaffef, 
bei bem bie 3plin&er im 2öinfel Don go ©rab angeorbnef finb. 
Sie herDorffedhenbffen Steuerungen im Sau Don SRofor: 
räbern finb bie junehmenbe Serroenbung beß Äarbanß an 
©feile beß Äeffenanfriebeß unb bie Serroenbung Don ©fahl= 
blechrahmen, bie ben Stabern Dielfadf) eine ganj neue Cinie 
geben, ©in non ber 2lufomDbi[mbuffne uon jeher angeffrebfeß 
3iel iff bie @rhöhung ^er Sourengahl, um aus SRoforen 
mit fleinen f^liuberDoIumen burdh bie hDhe ©efdhminbigfeit 
groge ßeiffungen hsraußjuholen. Sei ber Sermenbung Don 
©leiflagern iff bem jebodh eine ©renje gefe|f. ©inen 2mri= 

fdhriff bebeufef baher bie non bem befannfen Äonffruffeur 
2llberf Jpirfl) gefchaffene Äuge[lager = ^urbelroelle, bie 
aus einzelnen, ausfaufchbaren Seilen jufammengefegf roirb 
unb ben leichten ©inbau tron Stollenlagern, insbefonbere für bie 
Pleuellager, geffaffef. Sie einzelnen Seile, Äurbelfdhenfel ufro., 
finb mit je uierunbjroanjig fonifchen 3ühnen uerfehen, bie 
mit äugerffer Präjifion gefchnitfen finb. Siefe 3ahn^rün5e 

roerben mittels ffarfer, burdh ^le röhrenförmigen Äurbe[= 
japfen gehenber ©dhraubenbol^en jufammengepregf unb 
gegen Cofen gefidherf. Sa augerbem bie Seile biefer neu: 
artigen Äurbelroelle in SRaffenfabriüafion hergeffellf unb bie 
2öerfffoffe für befonbere 2lnforberungen oariierf roerben 
fbnnen, fo bebeufef biefe Steuerung auch fubrifafionstedhnifdh 
gegenüber ben bisherigen Äurbelroellen, bie aus bem Dollen 
herausgearbeifef ober gefdhmiebef rourben, eine erhebliche 
Serbefferung. 

Sie Sresbener ©fragenbahn fyat Surdhgangßjüge in 
Sienff geffellf, bereu gührerffanb mit einem SRifrophon für 
ßautfprecher ausgeffaffef finb, fo bag, in beiben 2Bagen 
hörbar, bie jpalfeffelten burdh 5ü?)rer cmsgerufen roerben 
tonnen, j^ür bie Stonfgenffrahle n iff eine neue praftifche 
Serroenbung Dorgefdhlagen roorben: 2ln ©feile Don ©(f)mff= 
jeidhnungen fleinerer 2lpparafuren, roie fie Dor allem in ber 
Stabiofechnif oorfommen, follen roegen ifrer grogeren 2ln= 
fihauIichleifrönfgenphDfographifdhe2lufnahmenbenu|froerben. 
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jjn feinem 3roelge ^er Stafurroiffenfdhaff finb in ben 
legten fjahren fo überrafchenbe j5Dt:ffehr'rie gemacht roorben, 
roie auf bem ©ebiefe ber ©trahlenforfchung. ®s iff 
hier Dieles, roas früher nur 2lberglaube gu fein feinen, Don 
ber 2Biffenfdhaft beffäfigf roorben. Steuerbings iff nun ber 
roiffenfchaffliche Stadhroeiß gelungen, bag in ber ©nfroicflung 
befinblidhe pflanzliche unb fierifdhe ©eroebe ©frahlen aus= 
jufenben Dermögen, bie auf anbere Pflanzen unb Siere eine 
Zelloermehrenbe 2Birfung haben, ©s iff fogar gelungen, biefe 
©frahlen burd) ©inroirfung auf bie phofograplnfdhe piaffe 
nadhzuroeifen unb auch fyve 2BelIenIänge zu bejfimmen. @s 
hanbelf fidh banadh um einen fd)ma[en 2BelIenbereidh im 
langroelligen UlfraDioleff. Saß Semerfensroerfcffe iff, bag 
biefe ©frahlen auch *n fünfflidhen ßichfquellen, bie reich an 
ulfraoioleffen ©frahlen finb, oorfommen, borf jeboef) burdh 
anbere 2BelIenbereiche auger Äraff gefegf roerben. Ser 2Beg 
Zur praffifchen Serroerfung biefer roirffamen ©frahlen fdheinf 
nidhf roeif zu fein. 

Sie Phofozclle roädhff ©d)riff um ©dhriff in bie grogen 
SRoglidhfeifen hinein, bie ihr „bie Stegiffrierung unb Äon= 
frolle beroegfer Äorper" biefen (ogl. gorffchriffe ber Sedmif 
Dom SRärz 1928). Stadhbem man bie fo augerorbenflidh 
roidhfige 2lufgabe ber 3ugfi cl)erung DDr ^alffignalen 
ohne befriebigenben ©rfolg auf medhanifchem unb e[effro= 
magnefifchem 2Bege Derfuchf t)affe, haf man jegf mif einer 
opfifdhen 3ugficherung fehr günffige ©rgebniffe erzielt. 2luf 
ber Cofomofioe roirff ein ©dheinroerfer £ichf fdhräg nach 
oben, bas auf einen an bem ©ignalmaff angeorbnefen Sripeb 
fpiegel fällt, ber bas ßidhf an feinen 2lusgangspunff zurücf= 
roirff, unb borf auf eine ©elenzelle frifff. Sunt) ben £idhf= 
impulß roirb ein ffänbig fliegenber eleffrifdher ©from unter: 
brodhen, rooburdh über Serffärfer unb Stelaiß bie Sremfe 
betätigt roirb. 3n ber befihriebenen 2lrf roürbe ber 3U9 
allerbings jebeßmal am Sorfignal zum Ralfen fommen. 
Sunt) einen ÜBadhfamfeifßhebel fann ber 3ugfüf>rer, ber baß 
Sorfignal richtig beobachtet haf, bie ©icherungSDorrichfung 
ausfdhalfen, bie fidh na^ einigen hunberf SRefern felbff: 
fäfig roieber einfdhalfef. Um ben 3U9 am ^aupffignal 
unbebingf zum Ralfen zu bringen, erfolgt eine mehrfache 
Äonfrolle ber fid) Derminbernben ©efdhroinbigfeif burdh 
eine 3teil)e Don ©piegeln, bie mif ganz geringen 2BinfeI: 
abroeidhungen aufgeffellf finb, alfo auf Derfdhiebene Punffe 
ipr ßidhf roerfen, fo bag man oerfefuebene ©ignale erhält, 
bie in Serbinbung mif einem Sadlromefer eine genaue Äon: 
frolle ber j^ahrgejchauabigfeil ermöglichen. Sei ben Ser: 
fudhen, bie bei ber Steidhßbahnbireffion in SRündhen burdh= 
geführt rourben, fonnfe ein 3ug an einem ©ignal, baß auf 
62 km ©renzgefchroinbigfeif eingeffellf roar, zum Jpalfen 
gebracht roerben, als er mif 63 km ©efdhroinbigfeif burcf)= 
fuhr, roährenb er bei einer ©efdhroinbigfeif Don 61 km nicht 
gebremff rourbe. ©rforberlidh roar fdhlieglidh noch bie 2luß: 
fdhalfung beß ©influffes beß ©onnenlichfes unb hßUflrahlenber 
Höolfen auf bie ©elenzelle. Sieß roirb baburdh erreicht, bag 
burdh eine fchnell umlaufenbe Cochfcheibs bas Cichf in einzelne 
ßidhfffoge zerlegt roirb. — ©ß iff zu hDffcn/ bag burd) biefe 
2lnorbnung bie 3ugunfälle, bie auf bas Überfahren ber 
©ignale zurüdfzuführen roaren, in 3ufunff oollfommen oer= 
mieben roerben. j5u^Dr- 
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gorffcfyrttfe i>er ^arbenp^ofograp^te. — ^arafftn atö ^ebuffion^mM. — @e^eimmi«elf^wtnbel. 
Sin für 2Jmafeur= unb Serufspfjofograpl^en infereffanfer 

gorffdEjriff trirb Don bem ruffifd^en gcffd)?1- Dr. ßoubine 
berid^fef; es iff if)rn gelungen, bunfe Soriagen naturgetreu 
pf)DtDgrapt)ifcf) roieberjugeben. ßoubine fteUt ‘Piaffen unb 
giilme mit .^ilfe einer Smulfion f)er, bie einen non ipm felbff 
gefunbenen rabioaffiDen Äörper aus ber engeren 9?abium= 
gruppe enthält. Surc^ biefe Smulfion erhält man Silber 
Df)neSerjcrrungen unb imridffigen^arbfon. ilBic^fig 
iff, bag biefe ^arbenpiaffen feine anbere als bie für geroö^nlidfe 
PfjofopFaffen nofroenbige SeFic^fungsjeif nerFangen, fo bag 
DTFomentaufna^men gemarf)f roerben fonnen, trie benn 
audf> Pbofoapparafe unb Äaffetten unneränberf benu|bar 
finb. Sa ber Preis ber ^arbenpFaffen faff nid^f teurer iff 
als ber gerröFmFicfyer Piaffen, bürffe bie ©rgnbung Dr. CDU= 

bines alsbaFb in meifen Greifen in 2Fnroenbnng fommen, 
Dorausgefcgt, bag iF>re Überprüfung erroeiff, bag bie bisher 
befannfgeroorbenen Serid^fe jutreffen. 

@ine UmmaFgung in ber DItefalFurgie fann burd^ eine @r= 
finbung bes SngFänbers Jp. @broin SoFep Fjernorgerufen 
roerben. fjnfDlx>eif StefaFfe aus ipren Dfpbifiben @rjen burc^ 
£RebuffiDn geroonnen roerben, bürffe bas Don ber N. C. Me- 
tal-Comp. Limit., ßonbon, erroorbene JperffelInngsredE)f batb 
eine roeife Scrbreifung gnben, jumal feine 2öirtfd^affFicbfeif 
für Sifen unb ^inf bereits erroiefen iff. @s F)anbeFf fic^ barum, 
jur Diebuffion oerroenbefe ÄoF)Fe ober Äofs — nur feiten 
fommen ©afe in Sra9e — burrf) Par aff in öl ju erfegen, 
bas im SraunfoI)[enfeer in grogen DFRengen enthalten iff. 
Ser SorfeiF bes neuen SerfaF>rens Fiegf oor allem barin, 
bag es feF>r rationell arbeitet: bei Siebuffion mit ÄoF)Fe roirb 
ja nur ein fleiner Seit bes in il>r enthaltenen ÄoF)Ienffoffes 
feiner eigentlichen Seftimmung jugeführf. Sei Parafgnol: 
rebuffion iff bie FKeguFierung ber nofroenbigen ÄDhlenftoff; 
menge Diel leichter mögFicF). 2Fudh bie Äonffruffion ber £Re= 
buftionsöfen roirb oereinfachf. Seim 3'nf man f° 
oor, bag man bas @rj in einen rofierenben fchaffL 
ber auf über iooo° Selfius erhi^f roorben iff. 3m 3nriern 

bes 39Ün&srs iff ein roaffergefühlfes FKohr eingebaut, burch 
roelches bas ParafgnoF einfliegf. 3nfDt9e &er 'm ©efag herr= 
fdhenben hohen Semperafur fpaFfef fich bas P)I fofort in feine 
©Femenfe, oon benen bem Ächlenftoff — im statu nascendi 
(b. h- im ©ntffehungsjuffanb) — eine bebeufenb erhöhte 
S^ebuffionsfraff gegenüber ben bisherigen Serfahren ju= 
fommf, roas in ber fefro oerfürjfen S^ebuffionsbauer jum 
SFusbrudf fommf. 

©ine fchroere ©efahr für Solfsgefunbheif unb SoFfsroohF, 
mit ber fich ^rjfe, ©hemifer unb 3uriffen öfteren 
— jute^t auf ber go. SerfammFung beuffcFfer FTtaturforfcher 
unb in Hamburg im September b. 3- — befchäffigfen, 
betrifft geroiffe ©eheimmiffeF. @s iff eine roichfige 2lufgabe 
für 3eifungen unb Qeitftfyuften, auf biefem ©ebiefe aufflärenb 
gu roirfen. 3m folgenben follen einige ^äFIe aus einer Fangen 
S^eihe foFdher „FXRiffeFchen" herau0gegnffen roerben. ©egen 
älffhma, 9Tert>en= unb 2Fugenfchroäche, SFusfchlag, 3TFagen= 
Feiben, Äopffdhmerjen, Rheumatismus, ßallfacfyt, ©chroinbel, 
©chFafFofigfeif, Strferienoerfalfung, 3f^iaS/ ^»erjleiben, .ipä= 
morrhoiben, j^urunfulofe, Siabefes, furjum: gegen fajTf alFe 
befannfen Äranfheifen roirb — gepuFoerfer Ceinfamen unter 
bem phanfaffifc£)en FTtamen „Sipografecfee" empfohlen. 
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Siefen fTtamen bejabFen FeidhfgFäubige Ääufer gum boppelfen 
2ipDfheferpreis. „Shalgfiu1 Llmffanbsfee" oerfpricht, ge; 
burfserleichfernb gu roirfen, häFf aber nicbf fein Serfpredhen; 
es han&eFf fich f)ier um nichts anberes als um bas Ärauf; 
geroächs Mitchella repens. 3roangigfach übergahlf roirb ber 
an geh roirfungslofe „SpegiaFfrauenfee", ber aus Hepa- 
ticaeiSFäffern mit je 2% ©ügholg unb j^auFbaumrinbe beftehf. 
60 g foften „nur" 6 RDTt. Sas UnioerfalheiFmiffel „^aFmi" 
roirb in ioo=g=Padfungen für 1,80 ROT. oerfauff; es beftehf 
aus — ©berefchenpuloer; feine JÖirfung iff gleich RuFI. 
„Samenbragees", 50 Sfücf gu 12ROT., bürffen nur 1 ROT. 
foften, benn fie beffchen FebigFich aus gcpuloerfen römifchen 
ÄamiFIen. „^»autfunffionsöle Siaberma" — bie nafür; 
[ich auc^ gegen aFIe erbenfFichen ßeiben anroenbbar finb — 
erroeifen fich bei ber 2FnaFr)fe als parfümiertes unb gefärbtes 
DFioenöF. Sief RefFame roirb für eine gRiffi'gfeit „OTpfhos" 
(300 g 1,50 ROT.) gemacht; bies mpftifdhe Rag iff nach 
Dr. 2B. Peper roohl nichts anberes als ein mit JpiFfe öes 
SeepiFges hergeffeFIfes Probuff im 2Berfe Don nur roenigen 
Pfennigen. „j?ünffFiche OToorbäber" erroeifen fich aFs 
©ifenoitriol! Ser Ääufer gahft für 200 g 1,80 ROT., ffatt 
ein paar Pfennige, ©in unb basfeFbe Probuff fann, roie man 
fiehf, unter oerfcljiebenen Ramen fehr oerfchieben be = 
roerfef roerben. 3,50 ROT. gahFf man für „Siegers 
SchFaftropfen", bie, ffatt ber auf ben ©tifeffen angegebenen 
Jpopfen; unb CinbenblütenbeffanbfeiFe, eine affoholifche £öfung 
Don SerpineoF unb 3fDeugen°f/ bcftenfaFFs 70 Pf. roerf, 
enthalten. 2Benn ber Käufer befonbers gut fcblafen roiFF 
— hat er feinen ScgFaf, roirb er fro§ ber Sropfen fein 3Iuge 
fchliegen —, bann möge er noch ein „Siegers Schlaff iffen" 
für 8,50 ROT. erffehen; aber er barf fich, f° er fe'n mübes 
^aupf auf bas ffeine pöFfferdhen Fegt, nicht erinnern, bag 
er gutes ©eFb für geroöhnliche 2Baffe ausgegeben fyat, benn 
fonff roirb er beffimmf bie erfeF)nfe Ruhe nicht g'nben. Sas 
amerifanifihe „Sana fo gen", eine ,,©abe ber ©öffin ber 
©efunbheif", erroeiff fich als Äafein; igf man für 200 SoFIar 
Sanafogen, bann hat man basfeFbe erreicht, aFs roenn man 
für einen SoFFar 2BeigenmehF gefauff unb baraus eine OTehF; 
fpeife bereifet hätte. Ser Sireffor bes Unferfuchungsbüros 
ber amerifam'fchen ^Frgfefchaff haf fich über bie Dielen @nf; 
feffungsmiffeF in folgenben üöorfen geäugerf: „@s gibt 
groei 2Irfen folcger DRiffeF: enfroeber fie enthalten Sc£)iFöbrüfen; 
effraff, bann finb fie roirffam, aber Fröchff gefährlich; ober 
fie enfhaFfen ihn nicht, bann finb fie gängFicf) unroirffam." 
2Benn man für 5 Pf. Scrap in 1 £ifer ilöaffer [off, hat man 
basfeFbe Präparat Dor fii^, für bas manche ßeufe, nur roeil 
es fich „OTurine" nennt, 356omaF mehr begablen! 

3n 2lmerifa hält bie RefFame für berarfige ^»eiFmiffeF, bie 
meiff gar feine fyeilenbe SBirfung ausguüben Dermögen, 
mandhmal fogar fdhäbFicF) genannt roerben müffen, ben Reforb. 
2Iber auch in ben meiffen anberen Staaten blüht ber ©eheim; 
miffeFfchrombeF. ganS ©uropa fönnfe auf bem ©ebiefe 
ber Sefämpfung biefes SchrombeFs bie ffrengen unb groeef; 
mägigen ©efege roörfFidh übernehmen, bie in ber neuen 
afiatifchen Sürfei erlaffen roorben finb. Sie Regierungen 
müffen biefen fragen ihr ülugenmerf guroenben unb guminbeff 
fo forfghriffFirl) fein rooFIen, roie bie Sürfei es gu fein fdf)emf. 

3ng. R. S. 
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Untedjaltentie Hiteratur. 
Romane, DüoDellen, Siograpfjien unb ©ebid^fe. 

ec^enft Stierer ju 2Beü)nad)ten — fcfyentt nic^f nur Sta&iogeräf 
unb gugbätle, nic^f nur Äraroaffen unb ©eibeuflrümpfe, nic^f nur 

perlen unb Äriffall, frfjenFf aurf) 23ürf)er! Unb roenn i^r Sürf)er tauft, 
meinf nic^f, eü mügtrn foldfje t>on auslänbift^en 2Iutoren fein! (Sin 
3Itärrf>en iji’ö, bag unfer gegenroärfigeö beuiftgeö ©d^rifftum nit^fö 
tauge. — 3m falgenben feien einige ipimDeife auf gute Sücger gegeben, 
Ijaupffäcgiirf) auf Dleuerfcgeinungen. (0a8 foD nun aber nidjf ruieberum 
feigen, über ben „S^ouifüfen" beö Süi^ermarEfeö bie roerfuoile ältere 
f?iferatur ju Pergeffen, über bie im 0egemberl)cft beö lebten 3a^rgan9eö 

ein Eurjer ÜberblicE gegeben mürbe.) 
OTptbififpfcfmpferififie Äraff ig in bem nieberbeuffrfjen Sicgfer t^anö 

griebritg 23iuncE am ZBerEe 3n c'ner Srilogie: „©eroaif über 
baä ge u er", „Äampf ber®egirne" unb „©freit mit ben ©Ottern" 
fjaf er aus gef) IgerauO einen Dliptfjoei auö germanigger Urzeit geftgagen 
imf[g[itgf=monu= 
mentalen ©fii 
einer alten QeV 
benfage. 21u0 bet 

SiergaffigEeif 
ber ©iojeif er= 
maigf ber 
lenmenftg gum 
25erougtfein fei= 
ner Ucbertegem 
geif, ergeigf bie 
primifiogen unb 
botgfoungegeuer 
miigfigcn©tufen 
ber Äulfur, er= 
ringt „©eroaif 
über baö geuer", 
gcrobgnf fitg an 
©eggaftigEcif, 

erger Eüng[eri= 
feger unb religiö= 
fer 3nginEf regt 
gtg, berougfe 
giebe erroaegf aus 

Slnimnliftgem, 
gum ergen OTale 
roirb bie @rbe für 
baö ©amenEorn 
aufgen§f.3nbcl: 

©feingeif fpiclt 
gtg bann ber 
„.ft'arnpf ber @e= 
girne"ab:@eigis 
geä, SBelfaro 
ftgaulitgeo gegf 
bereite im DTiif* 
felpunEf biefer Jpanblung. UH, ber Äönig, roill ben 0ieng beä OTonbeö, 
ben UtacgfFutf, burtg ben ©onnenbieng oerbrängen. 31m ©ube feines Sebent! 
aber fiegt er gtg oerlaffen, oerraten oom eigenen gleiftg unb 331uf. TOtgte 
Uon billiger ©pmboliE brängt gtg auf, unb borg agneu roir ben tieferen 
Sinn. 3m „©freit mit ben ©öffern" bann, bem IRoman ber germaniggeu 
23rongegeit, ig ber OTenftg ftgon über gtg felbg promefgeiftg ginauö= 
geroatgfen — in SBelanb, bem glieger, ig bereite bie ggönge 23Iüfe 
beS OTenggentumS, ig bas ©enie erganben, baö groiftgen ben ©öffern 
unb ben 3Itenftgen gegf, freilitg autg ftgon bie Sragöbie jebeö über feine 
©rengeu ginausgrebenben genialiftgen DUenftgen erlebt. 

3n bie frügege Äiubgeif beö germaniftgen DItenfigen fügrf unö SluntB; 
au ber 2Benbe beö DUitfelalferö, alö ber beufftge OTenftg in eine neue 
©ntroitfluugögufe burtgbratg, gaf (Srroin ©uibo Äolbengeper bie 
ipelben feiner 233erEe angegebelf. TOtgf einbringlitg genug Eanu auf biefen 
grogen ©egalfer beufftgen Stgitffalö giugeroiefen roerben, ber inöbefonbere 
in feiner !fWate[fuS=2ri[ogie („Sie Äinbgeif beö 'Pararelfuö", „Saö 
©egirn beö pararelfuö", „Saö briffe Keitg beö Pararelfuö") 
baö oielleitgf grogartigge, tiefge epiftge 233erE unferer Seif geftgaffen gaf. 
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DUötgfen botg immer megr MTenftgen ben Sugang gu biefem Sitgfer 
guben, ber mit einer 3n^runf^ fonbergleitgen ben faugiftgen 2Begen 
beö beufftgen DUenftgen natggegf. Seitgf freilitg maigf er biefen Sugang 
nitgf, er forberf innere Screitggaft, aber er belognt Eöuiglitg; bie .gritifer* 
pgrafe „man ftgeibef nitgf ogne inneren ©eroinn unb feeliftge Sereitge* 
rung" — gier ig ge toirflitg einmal am Plage. 2Bcr gtg nitgt gleitg an 
ben monumentalen Pararelfuö geranroagf, ber [efe junätgg jTolbengeperö 
©piuojaslRoman „Amor Del“, ber juglcitg ein ungemein lebenbigeö 
©fütE nieberlänbifcgcr ©faaten= unb Mulfurgeggitgtr bargellf, unb ben 
rounberoollen „DÜTeiger ^oatgimPauferoang" auö ber 3aEob 35ögme= 
Seif. 3Uit mobernen Problemen beftgäftigen gtg Äolbengeperö Komane 
„Dliontfaloaftg" (grauenemaugpation) unb „Saö Sätgeln ber 
Penaten (23ergältniö beö Äünglerö ju ^eim unb 23elf). 

Sie ©eigeöroenben eincö 23o[Eeö roerben burtg feine ©enieö geraug 
gefügrf, ge gnb 
bie23annerfräger 
einer neuen ffeit 
unb jaglen oft 
genug mit ber 
£ragöbie igreö 
eigenen ©einö 
für igre Ungerbs 
litgEeit. ©o Pa= 
rarelfuö an ei= 
nemlOenbepunEf 

ber beufftgen 
©eigeögeftgitgfe, 
fo griebritg ber 
©roge an einem 
anberen ©ins 
fignitf. 3eber 
Seutftge roeig 
um bie ftgroere 
3ugenb beö gros 
gen ftönigö, unb 
immer roieber 
gaben gtg bie 
Sitgfer biefeö 

perloiEenben 
©toffcö bemätgs 
figf. ©o autg 
Sofie jjoetgs 
getter in igrem 
3?oman „S6 = 
n i g ö E i n b e r". 
Ser-giaupfaEjenf 
igrerSargellung 
liegt auf ber 
©eftgitgte jener 
innigen 33erbun= 

bengeif beö Äronprtnsen mit feiner ßiebltngöfigroeger 2Bilgelmine, ber 
fpäferen JltarEgrägn Oon 23apreufg, bie, bem Sruber geigeö= unb arts 
Ocrroanbf, gleitg tgm entfeglitg in ber freublofen, fparfaniggen unb oon 
ganbigen3nfeigen burtgfegfen 21tmofpgärc beö ©Iterng aufcö leibet, ©tgroer 
fällt ber ©tgaffen beö ©olbatcnEönigö griebritg 2Dilge[m auf bie Äinber, 
unb borg roirb Pergänblitg: biefer Scfpot unb Polterer meint eö im 
©runbe egrlitg unb gut, in all feiner DJogeif bient er auf feine 2Seife 
einem 3^eQ(> ©laafe, unb roirb fo [egten ©nbeö bem grögeren ©ogn 
roiber 2BilIen jum 33orbilb. Ser Sitgferin 33utg, baö biefe (Jugenb ber 
beiben ÄBnigöEinber gegalfef, feffelt aufö götgge: Soge jpoeiggeffer gaf 
©cig, Xempcramenf, ©tgarrn unb roeig baö 3lfmofpgäriftge ungemein 
birgt ju geben. Saö Sutg ig erfüllt oon ©timmungöEraff unb unters 
irbifeger ßeibenftgaff. 

„31uf beftgeibene 2Beife ein ©innbilb beufftgen 23olEöfumö, ein 23rutgfeil 
unferer ©eftgitgte, beutftgeö ©tgitffal" roollcn autg 2Di[gclm ©tgäfcrs 
„SlneEbofen" fein, bie jegf ergmals in einem Sanb pefammelt oorliegen. 
©ie gelten ben greunben feiner Äung längg alö ein roagrgaff Elafgftgeö 
Sutg; freilitg fegen ge eine geroiffe geigige Äultur beim ßefer oorauö, 

.gG? 

Gnttsurf: 5tarl t>on OTering, Äöln. 

2Beignadgf0p[af e f f e 1928. 
Sie in ©ifeuEunggug auögefügrfe pjaEeffe (©röge 9 X I4-5 cm) ig jum Preife oon 2,75 3Ö3T. burtg bae 

ßautggammerroerE, Mliffelbeufftge ©taglroerEe SIEtiengefcIIftgaff, ßautggammcr in ©atgfen, gu begiegen. 
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follen fie in ifjrer ganzen ^einfjeit eefaft roerben. @o müljeloE* erjäljlf 
fie fdjeincn, fo roollen (ie bodj ©a§ für ©a^ innerlich errungen fein, benn 
biefe ©efdfiidfjfen inoUen bem ßefer „etoael anbereü geben aiel rafrf) tiers 
fcfilungenc ©egenffänbiicfifeit", immer mollen fie „non ber ©eite fjer in 
bie 2öe[fgefdf)icijfc leuchten". 2Bi[[)e[m ©djjäfer gehört ju jenen roenigen 
Sirfjfern, in benen bag QJeranfroorfungggefüt)! bcö Äünftierg nor feinem 
Soife ganj befonberd audgeprägf ifi; Sienft an ber ©emeinfdjjaff ift ber 
2(nfrieb feines ©cfjaffend. ^jm Gierte folrijer 2Infcfjauung fleijen aurf) 
feine grofjen biograpfjifcfjen DJomane „ffari ©taufferd ßebendgang", 
„ßulbreirf) un^ „ßebendfag eined Ultenfcijenfreunbed" 
CPefiaioäji), audj feine „DTooetlen" (barunfer folrfje 3ult,e[e beutfefjer 
Spraifhinft wie „.fiöiberiiud @inEei>r") unb fein DUonumentainierf „Sie 
breijefin 23ürf)er ber beutfcfien ©eeie", eine „©aga non ßeben 
unb ßeiben unfered 23o[?ed". 

©t^äferd geifiige ©pannmeife reitet in ben „2IneEbofen" non ber 
buriedEen Schnurre bid jur ^eiligen ßegenbe. Ilm äfjniicfied. Wenn audfj 
nidjf mit berfelben frfjöpferifif)en Äraft, müi)f fic^ ^)and gramf, ber 
DItecfienburger, in feinen fteben mal fieben ©eft^ic^fen, bie er unter bem 
£ife[ „©er Kegenbogen" gefammeit fiat, ©ie beutfe^e ©efdjirfjfe 
Pon ben Uranfängen bid jur ©egenroarf mirb t^ematifc^ umfpannt. 
(Sinige biefer ©fübEe finb redfjt Ijarmiod, anbere aber nähern firf) ber 
2IneEbotenEunfi ©cfjäferd. ©oeben ift übrigend oon ^)and Jramf, ber 
aurf) einen fo erfrf)üffernben Dloman mie „OTefa Äoggenpoorb" gefrfjrieben 
^af, ein neued JtooeUenburfj „IRet^f ift Unrerfjt" erfrfjienen, beffen 
fanfarenftarEer Sifei frf)on bejeirfmenb iff für ben bramatifrf) beroegfen 
3mpu[d feiner ©rgäblEunff. grand! fpannf immer, roeijj babei aber bie 
non i^m beoorgugfe ©rcUfyeif ber Stoffe fro§ mandfer Uberffeigcrungen 
ffetd pfpe^oiogift^ ju oertiefen; f)infer feinem oft fladEernben tyatfyog 
erfpürf man bad „Ijeilig glüfienbe Iperj" bed ringenben .tlünftierd. 

3u ben roertootlffen unb anregenbften 23ücf)ern gehören DTtemoirens 
merEe unb aufobiograpF;ift^e Montane. ^en lebten ^a^ren finb Oers 

frfnebene foiefier befonberd reifer unb reirffer ©arftetiungen erfcfjienen. 
3rfj nenne ^(einrirf) gebererd ^ugenberinnerungen „2(m genfter" 
unb ben oor Eur^em aud feinem iJIarfflajj ^eraudgegebenen 23anb „21ud 
jungen Xagen", ferner feined ßanbdmannd, bed ©rfjroeijer Säuerns 
birffferd 2I[freb ^uggenberger Eöftiicffe „Srunnen ber fpeimaf". 
3nEob ©cfiaffner Fiat in „3;ot)anned", ber befannte Äunffäfir)etiBer 
Äarl ©dfeffFer in feinem „jungen Xobiad" jeber ein 2öerE Don 
feFfener pfpdfologifdfer ©inbringiicFfEeif gegeben. Sänben, 
„©ine Äinbijeit" unb „Sermanbiungen einer ^ugenb", ^af und 
ipand ßaroffa, ber 3Itünrf)ener Strjf unb ©idjfer, ben Moman feiner 
fi'ugcnb gefrffenEf, unb ed gibt Eaum ein ©u^enb anberer Sücffer, bie 
biefem Serirfjf, ber jugleirf) Mec^enfc^aff ift, an befeeFter ©dfönFjeif gFeirffs 
Eämen. Sabei ift gar nirfffd 2Iufroül)[enbed ergäFiFf: gefrfiiFberf, nein: 
gefiatfef ift eine alltäglit^e Äinb^eit in einem baprifrffen SIrjfbaud, eine 
^ünglingdjeif in einem baprifrfjen 3nfci:naf' too 2Banb[ung aud 
„23errounfrf)enI)eif unb 23erfräumfF)eif ju macker, gefammelter UFarlfeif" 
firf) ooFIjieFft. Unb mit F>erbsfeinen ©trirffen jeicFfnef ber ©idjfer, ber über 
eine jurfffooFFe, abeFige, gefrffmeibige unb boefi männFid)e 'Profa Derfügt, 
eine Eernbeutfrffe ßanbfcfjaff, bajf man fie mit ©bene unb Serg unb gFufj 
aid befeelten Organismus nadjerFebf. 3n feinem „Mumänifi^en 
XagebucF)" bann, bem Seridjt bed Safaittondarjfed ßaraoffa, Ifaf er 
eined ber ganj roenigen Äriegdbürfjer gefeffrieben, bad man in feiner 
©rf)t[)eit, feiner ©timmungsEraff, feinem frffönen STenfrfienfum immer 
mieber Fefen Eann. UnoergejjFirf) prägen ficFj eingelne SiFber gFeicfi grojjen 
©pmbolen ein. 

©in erfeffütternbed ©oEumenf aud bem Äriege, bad in feiner Unaufs 
bringlitfiEeif lauter, maFfnenber ju und fprirfff a[d Sänbe fyifiorifcfyev 
unb poFitifdfer 2DerEe, ffellen auef) bie „.^riegdbriefe gefaFIencr 
©fubenten" bar. bie Philipp IBifEop gefammeit unb Fjeraudgegeben 
Fiat. X^omad OTann Ijaf biefed ’Sud) mit Merfif bad „ergreifenbffe 
©efallenenbenEmaF" genannt, ©afj ber .tfrieg borf) efmad anbered iff atd 
nur ©inntofigEeit unb ®df)[ärf)terei, baf ber Äriegdgott ein ^anusanfliti 
trägt toie jebed elementare ©reignid, bad erFjeFIf aud biefen ipunberfen 
Don Sriefen junger MIenfcFjen, in benen ber OpfergebanEe aid Äeiligfted, 
aid XriebEraft Febfe. ©ad Feudffenbe ©fernbitb ber Pflit^f ffanb über 
biefen ©fubenten, bie iF)re Eingabe and Saferlanb mit bem Xob befiegelten. 
2Ingefitf)fd biefed SucFfed ^af aller Prinjipienftrcif für unb toiber ben ffrieg 
ju frfftoeigen, ^ier gilt nur eines: ©Fjre biefen Xofen! 

Son aud[änbifrf)en 2futoren feien F)ier nur jttiei genannt: Änuf ßams 
fun, ber Ultagud aud bem 3Torben, ber und fdfon fo niete unfägFid) frf)öne 
Sücljer fcfienEfe, ftcFFf in ben StiffelpunEf feined Festen Momand „ßanbs 
ffreitfier" einen armen gifrfferjungen aud einem nortnegifrffen ©orf, 
ber auf ber ©FücEdfucFfe in allerFei ©rtebniffe unb 2tbenfeuer nerrnicEeFf 
rnirb. ©ad 2tuf unb 2tb biefed Gebend ift ein ©piegel ber 2BeIf. 3Itan 
Eann ed feffmer in Zöorfe faffen, road eigenfFicf) ben Meij ber ^)amfunfif)en 
©rjä^FEunff audmarfff — ed mirb im ©runbe bed ©irffferd ©efinnung 
fein, bem niefftd 3Itenfcf)[icF)ed fremb iff. •— ©in urroürfffiged XaFenf, erfrfed 
Äinb feiner reirffen ^seimatfcFioIIe, ift gelip Ximmermand, ber glame, 
ber und nor 5af>ren frffon in feinem „PaFFiefer" mit Eernl)aftsmebers 
beutftfiem ^umor EöffFit^e SiFber aud einem bobenftänbigen SoFEdfum, 
einer gefegnefen ßanbfdjaff gab. «ß'tfit in ber ßaferne" lernten 
mir aurf) feinen jarfen ©riffei Eennen, ber beFjuffam gerulffame ßegenben 
F)inftricf)e[f. ©fmad nie! 2Beil)raurf) lag über bem „Pfarrer nom 
blü^enben 2Beinberg". ^fn feinem jüngffen Surf) „Pieter SreugeF" 
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Fiat Ximmermand aud richtigem ^nffiuEt Fjeraud einen arfnermanbfen 
fianbdmann jum ObjeEf feiner ©d^ilberung geroäFjFf: ben alten „ip&FIens 
SreugeF", ben heftigen ©enremalcr, beffen SiFber non ebenfo[rf)er robuffen 
Sifalifäf ftro^en mie feined SiograpFjen Sürf^er. 

@d gibt ©off fei ©anE immer norf) ßeufe, bie ©ebicfifbänbe Eaufen, roenn 
fie aud) bünn gefäf finb (bie jfäufer nämFitf)!). ©er Oidffer Don Ijeufe, 
ber einen ßpriEbanb norFegf, muf firf) feine ©emeinbe erft burcl^ anbere 
SBerEe gefcfiaffen F)aben. @d feien I)ier Eeine einjetnen [prifc^en Sänbe 
befproc^en, nur ein paar ©irf)fer feien genannt, bie in Fester 3eif ßpriE 
OeröffenfKrfjf F)aben unb beren FFIamen fdfoo FioF^ed TOneau geroäFirs 
Feiffen: @. ©. ÄoFben^eper, (j- ©rffaffner, ij. fy. girier, S. n. Mtündfs 
Ffaufen, 3na ©eibeF, Signed DTOegeF. —• (jm allgemeinen mirb ßpriE nun 
einmal in 2InfF)o[ogien genoffen unb geEauft. ©ie neuefte 2FudmaI)I 
Pon einigem Umfang, bie einen ÜberblicJ über bie beutfdje ßpriE unferer 
Xage PermiffeFf, ift bie pon 2t[berf Serge! unter bem XifeF „©aaf 
unb ©rnfe" Fjeraudgebracfffe, in ber bie 2tuforen felbff eine rffaraEfes 
riftifcfie 2Fudma^F unter iF)rer ProbuEfion getroffen ^aben. ^m übrigen 
fei auf bie aFtbemäFjrfen 2InfF)o[ogien aufmerEfam gemarfff: bie beiben 
SücFfer ber „©rnfe", ^eraudgegeben non ZBiFF Sefper (in ber über 
alles fiob erhabenen Sammlung „Sürffer ber Mofe" bed SerFaged 
ßangemiefrffesSranb in ©ben^aufen) unb bie Pon 2Fnenariud jufammens 
geffeFFten Sänbe: „fpaudburf) beufftfier ßpriE", „©ad SaUabens 
burf)" unb „Sad frö^Iic^e Sud)". 

2Ber firf) im ß^aod ber fägFirf) anftürmenben ßiferafur jurerfftfinben, 
mer firf) einen UberbFitS über bie beuffrffe ßiferafur ber neueren unb neueften 
3eif oerfdfaffen mill, ber benu^e aid gülfrer eine ber melfr ober meniger 
umfangreidfen ßiferaturgefc|icF)fen, bie pon nerfcF)iebenen 
germaniftifcFier Ge^rftüFrfe perfajjf finb, — bm^en mir ed übrigend aid 
bebeutfamed PFud, bajj bie gncftfiungen ber Giteraturprofefforen nirfff 
me^r mie e^ebem bei ©oefljed Xob Salt marffen, fonbern mutig unb 
Peranfmorfungdbemujjf bas [iterarifdfe Geben ber ©egenmarf einbegreifen, 
©er granEfurterlpand FTtaumann, ber ©reifdroalber 2I3o[fgang ©fammler, 
ber greiburger Philipp 2BifEop finb in ben Festen (fahren mit Sarftellungen 
ber beutfrffen ßiferafur Pom FFtafuralidmud bid jur ©egenmarf pernors 
getreten, ©ine ber beften ©arftetiungen frffeinf mir bie „©euffefte 
Sichtung in neuer 3e*F" Kölner Profefford griebrirf) non ber 
fiepen §u fein, ber bie rirfffige SItiffe F)äFf gmifc^en ©injelmonograp^ie 
unb ßiferafurlepiEon, maßpoIF unb Elug im Urteil ift unb bie .Sjauptlinien 
ber geiftedgefrf)icF)f[irf)en Umfrf)itf)fungen in ben beiben Festen ©enerafionen 
beutlirf) IferPorfrefen Fä^f. -— UnenfbeFtrtid) jebem ßiteraturfreunb finb 
aud) 2tFberf ©oergeld Süc^er, ber in ber neuen goFge „(fm Sanne 
bed ©ypreffionid mud" bie ©idffung unb bie ©icFifer ber neueften 3e't 
be^anbeFf. ©ie Sorjüge non ©oergeld 2Frf, ßiferaturgefcf)ic^fe anjupacEen, 
finb feine ftupenbe Se[efen[)eif, feine ©infü^FungdEraft in bie Perft^iebens 
arfigfien EünftFerifc^en Perfön[id)Eeifen, fein bibaEtifc^ed XaFenf, bad 
2SefenfIirf)e iferaudjuftellen, unb nirfff jule^f feine EFare aFIgemeinPers 
ftänblidje ©arfiellungdroeife. 3n anfcf)au[ic|er ZDeife PerfteFjf ©oergel 
im PorFiegenben Sanb bie 2Burje[n einer PieFfarf) PerEannfen, über= 
^ebenen unb unterfetfä^fen Hunftrirfffung bFojjguFegen, bie Sorläufer 
einer organifd) aud ber FjeraudmacFifenben ©tilgefinnung unb ii)re 
©rfüFIer 5U EennjeicFfnen unb fo ben ©ppreffionidmud aid bad ju roerfen, 
mad er ift: 2IudbrmE einedßebendgefüF)[d, bad, menn audj off mit unjuFängs 
Ficfien StiffeFn, finnpotle ©eufung ber 2Be[f erfirebte. 

Unfere 3eif ^at bie fatale FTteigung, aüe Eünftlerifd^en ©inge möglidfft 
gu Eomp[i5ieren. Unb baFier tut und nirf)fd bitterer not als bie ©inEelfr 
ju und felbft, bie Sefinnung auf bie perfrffüffefen Quellen unfered SoFEds 
fumd. ©edl)a[b begrüben mir ganj befonberd bie Pon MeirfjsEunftmarf 
©bmin Mebdtob im ©e[pF)inDer[ag ^eraudgegebene Sammlung 
„©eutfrf)e SoFEdEunft", beren überaus reid) bebilberfe ©in^elbänbe 
jemeiFd eine beutfe^e ßanbfdfaft umfaffen. Sad ipaud unb fein OTobiFiar 
unb bie ©ebrauc^dgegenftänbe bed SIIFfagd, bie ein norf) bobenftänbiged 
Sauern= unb Sürgerfum einft gefdfaffen unb mit feinem ©eift erfüllt 
I)at, finb F>ier feftgeFjaFfen. 2Benn man bie Sänbe burcljbläfferf — mir 
liegen bie non granEen, XBefifaFen unb MFjeinlanb por —, fo ift man 
erftaunf unb ergriffen angefirf)fd bed 3^eenreicf)tumö> einem SFaff 
für Staff entgegenfpringf. Anregungen aller Art Bann unfer moberned 
•SpanbmerE unb Äunftgeroerbe, bad I)äufig genug aud Moufine Iferaud, 
ftaff aud ©efinnung l)eraud, arbeitet, aud biefem ^PPS&ePPnen frfjöpfen. 
(feber Sanb mirb non einem genauen Senner cingeleifef. — (fn biefem 
3ufammenF)ang fei auf eine eigene SeroffenfFicffung PonSbmin Mebslob 
I)ingemiefen: „©arten ber ©rinnerung" nennt er ein reijenb iltuftrierfed 
Sürf)[ein, bad ©rinnerungen an bie ÜBeimarer Sinbt)eif bed Serfafferd 
befdfmörf. gamiFienjufammen^änge perEnüpfen iF)n mit 2Beimard grojfen 
FFtamen, feine ©rojjmutfer mar nodf) bei ©oet^e gu ©affe. Der ^)auc^ 
alter Sulfur liegt über ben feinfinnigen SEiggen. 

gür fcffmaFe ©elbbeufeF Eunftliebenber DItenfcFten genüge ein ^)inmeid 
auf bie beEannfen „Slauen Süd)er" bed SerFaged ßangemiefdfe, Sönigs 
ffein i. X.; biefem SerFagdunfernelfmen, bad beutfcF)e unb frembe Sunft, 
alte unb neue, PermiffeFf, ift nirfff [eicf)f ©benbürfiged an bie ©eite gu 
(teilen. Die Stauen Südfer finb PoFEdfümlirf) im fcfiönften ©inn. 

Sefonberd beliebt bei ber beutfdfen ßefermelf finb MeiferoerEe. Unb 
bad mit Merfff. ©ie meifen ben iporigonf, inbem fie mit frembem SoIE 
unb ßanb beEannf madfen, fie regen bie PF)antafIe an, fie oertiefen bie 
fiiebe gur Safur. ©in FJIac^feil fotdjer ZDerEe: fie finb meiff teuer! ©s 
gibt aber aurf) Ausnahmen. 2Ber fic^ mit geringen Soften eine SibFiof^eE 
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t)od)n>evtigec Keifelifecatuc befrfjaffen ixull, feer greife ja ben Sänbc^en 
ber auSgejeicfineten ©ammlung „3?eifen unb 2Ibenfeuer" beei SrodS» 
^aus=23erlagö; in if)nenfommen§ül)rer 6erüf)mier (Sfpebitionen, 233elten= 
bnmmter unb 2Ibenteurer 2Borf unb erjäfjien nun if>ren (Srlebniffen 
im Äampf mit mibrigen (Slemenfen unb 3IIenfrfjen, — (Sin DIteiffer 
anregenber iSefcfjreibung iff 2(rff)ur ^»epe, ber in feinen Sücfiern 
„SBanberer o^ne ^iel" unb „Untermegg" paienbe ©Bj^en auö 
einem abenteueriicff buntfarbigen £eben in aßen (Srbfeilen gibt. 

Sriebniffe eigener 2Irf finb eg, bie Sengt Serg, ber ©cfiroebe, fucf)f. 
@r beiauftfif bag 2ier[eben in ber 3tafur, unb feine 3(benfeuer finb off 
nicfjf meniger aufregenb a[g auf ©üb= unb (Ttorbpoifa^rfen. Sergg 2iier= 
bücfier gef)ören jum ©c^önflen, mag eg überhaupt im gegenroärfigen 
©cijrifffum gibt; feine 2(ufnal)men — off (Srgebnig unfäglic^er ©frapagen 
unb ©ebulb — muten mitunter roie Olterdjjen an. 3c^ec Sreun^ ^er 

(Ttafur unb ber 2Bunber in i^r roirb oon biefen Stickern begeifierf fein, 
mirb ben Oltann, ber fie lieben, ©ein [efifeg 2öer! if( „Woofern", 
bem ©ee ber roitben ©t^mäne gemibmef: in ber fifjmebifcfien ©bene 
liegt biefegfeirfjfe©eroäffer, ein0orabo aller möglirfjen Sögel: ©cfjmäne, 
(Kegenpfeifer, Sacfjfteljen, D?oF)rammern, Äibife, SeEaffinen, Saucier, 
2Bi(benfen unb Diele anbere mefyr niften im ©ebüfcf) beg ©eeg, unb alle 
^af fie Sengt Serg auf bie ipiaffe gebannt, obmof)I bag off ftfiroerer 
I)iclf a[g fie gu fcf)ie(jen. 

©in Sinter ber Camera iff audj Äurf ^)ie[ftf)er, beffen F>erDor= 
ragenbeg Surf) „Oeutfrf)Ianb. SauEunft unb£anbfdf>aff" in tieferem 
Sinne biefe DJunbreife burd) bie beutftfie £iterafur befrffüefjen möge. 
2fug biefcm Süberbu^ funEeif ung bie beutfrffe Seele in atl ißrer SieU 
geffaltigEeit entgegen. 3utDefen beutfrffer fianbfrfiaff unb ffunft f)af 
ijielfdfer unter £aufenben Don 2Iufnaf)men auggemäf)[f. (Uorb unb 
©üb, Off unb 2Befl finb oerfreten. ^)orf)fäIer ber 2f[pen, ^eimelige 233inEe[ 
in (UetSars unb Oitainffäbfc^en, ragenbe Some am 3lf)ein, Derrounfrfiene 
©fimmungen aug roefffätifd^er §eibe unb mafurifrf)er ©infamEeif, Katfäle 
in ^)anfefiäbfen, 2Bartburg, 2Beimar, ©angfouci — jebeg Sifb iff ein 
Äfeinob. fiier roeben alle guten ©eiffer beutfrfier ©eefe; £anbfrf)nff 
unb Äunff fd)(ie)3en firf) in mantfien Silbern gu roafyrfyaff I)inrci(3enber 
Harmonie gufammen, 2Beif über 100 ooo ©jremplare biefeg Sudjeg finb 
ft^on oerEauft — bag ef)rt feinen ©rfföpfer unb ben beutfrffen £efer gleicher» 
mafjen. Senn fyeufe mef)r mie je gilt ©rfjopenfyauerg 2Borf, ba^ bie Sürfjer 
gmar nidjf gut ober frfjierfjf madjen, rooFd aber beffer ober ftfiledjfer. 

Dr. 5T. gu^. 

Sie f)ier benannten Südfer finb in folgenben Serlagen gu narfjffefjenben 
iPreifen (meiff ©angfeinenbänbe) erfdfienen): 
SIuncE, g. ¢.: „@ema[f über bag geuer", 7,50 3?DIi.; „Äampf ber 

©effirne", 7,50 3Ö1T.; „©freit mit ben ©öffern", 7,50 TOJi.; fämflit^ 
bei @. Sieberidijg, 3ena' 

ffolbenfjeper, @. ©.: „Sie ffinbljeif beg iparacelfug", 12,50 3Ölt.; 
„Sag ©efiirn beg "Paraceffug", 11,50 3031.; „Sag brifte 3Jeic^ beg 
Paracelfug", 12,50 3J3Ü.; „Amor Dei'*, 8 3JOT.; „DIteiffer fjoadjim 
Pauferoang", 11 3J3U.; „OTonffaiDafdj", g 3i.T3i.; „Sag £ärfje[n ber 
Penaten", 7 3iDIt.; färnffidj bei ©eorg 3ltü[Ier, Dltünc^en. 

.Spoerfjfteffer, ©.: „ÄöniggEinber", 6 3J3It., bei Ä. g. Äö^Ier, £eipgig. 
©djäfer, 2Ö.: „Sie SfneEboten", ia 3t3H.; „©ine Ef)romE ber £eiben= 

fifjaft", 7 DJ3It.; „fJtDiugii", 8 Di.Ui.; Eebengfag eineg DItenfrfiens 
freunbeg, 8 DEDIi.; „OloDeflen", 10 3J33L; fämflirf) bei ©eorg OTüIier, 
DHündjen. „Sie breige^n Südfer ber beutfcfien ©eefe", 8 3E3If. 

grant?, ¢.: „Ser 3fegenbogen", 8 3{3U.; „3ted)f iff Unredjt", 10 3133t.; 
beibe bei ¢. ¢aeffe[, fieipgig. 

ge be rer, ¢.: „Äm genffer", 7,50 31333.; „2Iug jungen Sagen", 5 33333.; 
beibe bei ©. ©rote, Seriin. 

¢uggenberger, 21.: „Sie Srunnen ber ¢61010^, 5 33333.; bei£. ©faatf= 
mann, £eipgig. 

©rfjaffner, „fjo^anneg", 7,50 33333.; bei Union Seutfdje Serfagg= 
©ef., Stuttgart. 

©t^efffer, Ä.: „Ser junge Sobiag", 8,50 33333.; im 3nre^®er^a9> 
fieipgig. 

©aroffa, ¢.: „©ine ffinb^eif", 6 33333.; „Serroanblungen einer f^ugenb", 
6 33333.; „33umänifrf)eg Sagebutf)", 6 33333.; fämtHd) im 3nfe(=23er[ag, 
fieipgig. 

2BifEop, Pf).: „Ärieggbriefe gefalfener ©fubenfen", 5,50 33333.; bei 
©eorg 323ü[[er, 3!3ündf)en. 

¢amfun, Ä.: „£anbffreit^er", 10 33333.; bei 21. £angen, 333ünd^en. 
Simmermang, g.: „Pieter Sreugef", 7 33333.; im 3nfe(s23er(ag, 

£eipgig. 
©ergel, 2f.: „@aaf unb ©rnfe", 8 33333.; im Seuffrfjen Serlagg^aug 

Song, Seriin. 
Sefper, 223.: „Sie ©rnfe", je 3 33333.; bei £angeroiefdje»Sranb, ©ben» 

fjaufen. 
2f oenariug, g.: ,^augbu(fj beutfcljer £r)riE", 6 33333.; „Sag Sallaben» 

but^", 7,50 33333., „Sag fröfrfidje Sutf)", 7,50 33333.; fämttirfj bei 
@. S. 233. ©allmer), 333ünd)en. 

D. b. fiepen, g.: „Seuffdje Sidjfung in neuer 10 33333.; bei 
©. Sieberidfjg, 3ena- 
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©0 ergel, 2f.: „fj^t Sanne beg ©jrpreffionigmug", 24 33333.; bei 33. Soigf» 
länber, fieipgig. 

33ebglob, ©.: „Seuffrf)e SoIEgEunft", jeber Sanb Earf. 7,50 33333., 
Pappe 8,50 33333., fieinen 9,50 33333.; Selpf)in=23erlag, 333ünrfjen. 

33ebglob, ©.: „©arten ber ©rinnerung", 6 33333.; bei ber Seuffrfjen 
Sirfjfer»®ebädr)tmg»©fiffung, ¢00^^9. 

„Sie Slauen Sütfjer", jeber Sanb 2,20 33333., Soppelbanb 3,30 33333.; 
im Serlag fiangeroiefrfje, Äönigffein i. S. 

„33eifen unb 2lbenfeuer", jeber Sanb 2,80 big 3,50 33333.; im Serlag 
SrocEfjaug, fieipgig. 

Qeye, 21.: „2Bnnbcrcr o^ne 3ie[", 5,75 33333.; „Unfermegg", 6,50 33333.; 
beibe im ©afari»23erlag, Seriin. 

Serg, Sengt: „SooEern", 10,50 33333.; bei Sief rief) 33eimer, Seriin. 
^clfdjer, Ä.: „Seutftfjlanb", 26 33333.; bei @. 2Bngmutl), Seriin. 

3I3eine Äinber finb über bag 2Ilfer I)inaug, bajj iclj nod) — mie id) eg 
früher fo gern tat — für fie baffeln Eönnfe, unb ©nEelEinber, für bie irf) 
eg roieber tun Eönnfe, f)abe ic^ noc^ nidjf. 2fber a[g mir jüngff einige 
Saffelbücfer ber grancEfjfdjen Serlaggfanblung in ©tuffgarf 
Dor bie 2fugen Eamen, ba blätterte irfj unb blätterte itfj, unb idj fäffe 
mid) am liebffen f)ingefe§f unb roieber gebaffelf. 2Benn man Safer 
ober ©rofoafer iff, roenn man in Äinbern ober ©nEeln begeifferte 33tif» 
Reifer, Semunberer unb 2fbnef)mer für feine ÄunffroerEe faf, bann madff 
bag Sägen, ¢001:^01, 33ageln, fieimen, fyitfynen unb 333alen einen 
33iefenfpaj3 unb faf auefj JroedE. Sor allem iff ber ergiefyerifrfje 2Bert 
für bie gufefenben unb mitl)e[fenben 33u§niefer folcfer fpieleriftfen 
2lrbeif nidjf gu unterfdjä^en; fie regt gum 33adjöenEen an, roedEf praEtifcfje 
Salenfe, bie bigfjer Derborgen roaren, förberf ben ©effalfunggfrieb, ber 
in jebem 333enfdfjen fcflummerf, rnadjjf jeben, bie 2l[fen roie bie 3ungen, 
gu einem „©dpöpfer". 2öenn er auclj nur ©pielgeug erfcljafff — efroag 
oon bem grojjen fdjöpferift^en 333enfrf)engeiff ffecEf bot^ in all biefen nieb» 
liefen Singen. 2lber roieoiel fjrrroege mujj man gefen, roenn man aug 
firf) felbff feraug ofne 2fnleitung, ofue bie ©rfafrung oon Sorgängern 
gur Serfügung gu faben, f'cfj ang 2BerE gibt! 2Bieoiel Jeif geff Der» 
loren, roieoiel 333aferial roirb oerpfufefjf! fj'gt’eg 3afr um bie 2Beif)natljfg= 
geif erreieff ber Saffeltrieb bei alt unb jung feinen ^fepunEf. Unb 
barum iff auef ber 2Bunfdj, geeignete praEfifdje fifnleitung gu fnben, 
in biefen 2öocfjen oor bem geff befonberg infenjio, roo bie Statur braujjen 
©fücE für ©fücE if reg ¢erbflgeroanbeg ablegf unb fitf mit ben 2Iffribufen 
beg 2Binferg fcfmücEf, roo bag muntere Spiel im greien immer mefr 
eingefcfränEf wirb. Sarum feien allen Safflern unb folcfen, bie eg roerben 
wollen, bie naefffefenben Sücfer beg genannten Serlageg empfoflen: 

©riffemann, „Saffelburfj für Safer", mit 113 2fbbilbungen. — 
^er lernt man — auef Säfer müffen lernen, liebe ffinber! —2BerEgeuge, 
Sauffoffe ufro. für ben ©pielgeugbau Eennen. 3Tfan fnbef 2Inregungen 
unb 333obelIe für 2Bagen unb ©efpanne, für 333oforräber, fiuftfafrgeuge 
unb 2lufomobiIe (fogar für „felbfffafrenbe" mit ©ummi=„333oto r"), für 
©ifenbafnen unb 2Safferfafrgeuge, für ¢äufer, ¢01^, ©rojjffabt» 
bafnföfe, für 323enagerien, für gafme unb roilbe Siere, für Puppen 
unb puppenffuben, fcf liejjlitf audfj für fiilipufEram aug Stugfcfalen unb 
©freieffolgfdjacffein, gür Säfer, bie ifren Äinbern unb fitf felbff greubc 
matfen roollen, unb für OnEelg, bie fitf gerne oon Steffen unb Stitffen 
berounbern laffen, iff biefeg Sutf eine unerftf öpflitf e gunbgrube unb ein 
roertooller fiefrmeijfer. (2lber, liebe grantffftfe Serlaggbutffanblung, 
iff ber Preig oon 5,20 33313. für 127 ©eiten roirElitf gang geretffferfigf?) 

„Saffelbutf, 2öegroetfer für ¢anbferfigEeif, Spiel unb 
2Irbeif" (192 Seifen mit über 500 Silbern, geb. 4 33333.). •— Stehen 
bem Spiel geff biefeg groeife Sutf oielfatf aufg PraEtiftf e ein. Ser Saffler 
Eann natf ben anftfaulitfen 2fnleitungen feine Klingelanlage, feine 
Siftflampe, eine ©pülbanE für bie Kütfe unb oiele anbere brautfbare 
©egenffänbe felbff fabrigieren. 2luf allen ©eiten roirb 2fnregung gegeben, 
ben ©ebanEen ,^ilf bir felbff" in bie Xaf umgufefen. 

Satter, ,^anbroerEgbutf" (222 ©eiten mit 181 2lbbilbungen, in 
©angleinen 5,60 33333.). — Sag brifte im Sunbe ber Saffelbütfer iff 
nun ftf on mefr ein praEfiftf»geroerblitfeg fiefrbutf. ©g gibt eine ©tfilbe» 
rung ber SBerEffattprapig unb Slufftflufj über Diele fetfniftfe gragen. 
@g befanbelf bie ©inritffung einer 2BerSffaff, bie Oerftfiebenen 2frbeifg= 
metfoben, bie Bearbeitung oon ¢0^ unb 2!3efall, matff oerfrauf mit 
ber SetfniE beg ©ntroerfeng unb piäuematf eng unb regt über bag ¢0^= 
roerEgmäfjige finaug gu geiffiger, inbioibueller unb praEtiftf toerfDolIer 
2lrbeif an. 

Sugeni), Sed^nif «nt) t)ie SBelt oo« ^eufe. 
^)anö©ominif, „3 m 2BunberIanb berSec^niE" (364 ©eifen mit 

182 SIbbilfrungen, geb. 4 Verlag Don D^ic^arb Q3ong, Seriin). — 
Songö 3ugen^^üc^erei, bie unter bem ßeifroort „SBaö unfere 2ugßn^ 

Eennen foüte" fic^ mit Dfadpt eineö guten 2Infe^enö erfreut, ift alö ad^teö 
Werteren einö erft^ienen, baö über bad 2Bie unb 2Barum ber und 
umgebenben tec^nifd^en ©inge 2IudEunft gibt. 2Bie Diele tecfjnifc^e Sor= 
gänge, bie und täglid) immer roieber befefjäffigen, erft^einen und ganj 
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fe[6flt>erffäni>[idj, fo ba^ mir gar nidjf mr^r nacf) (SinjcIFjdfcn fragen 
ober fie erforfc^en! SarauS ergibt firf) für rocife greife, namenftief) für 
bie 3u3cn^. c'n 3Tit^f»i(fen, bas bcbaucrlitf) iff, benn es trirb nur bie 
äußere (Srftffeinung beroertef, nitfjf aber ber innere 3ufammenljang 
erfannt. 2Doß[ iff bas ^W^ffc Dorßanben, aber es bebarf ber Jörberung. 
^ianS ©ominif iff ber 3ITann ba^u, furje atlgcmeinDcrfiänblidfje Sar* 
ßeflungen einer fRcifje non tecfinifrfjen 2I3unbcrn ju geben, bie unfere 
ßeutige Äultur mit ausmarfien. 2Bem baran fiegf, bie roießtigffen 3?irfjfs 
linien unb (Srrungcnfdfiaften ber ©ecfjnif t>on ßeute in leicßfer, flüffiger 
Rorm unb ©pratße, unter Scrmcibung aller OTat^ematif unb alles 
ÖallaffcS, gu [efen unb fcnnengulernen, ber möge fidj an biefes ber ^ugenb 
geroibmefe, aber aueß für erroadffene DJfenfcficn fc^r [efensroerfe Budj 
Ralfen. (Sine munbcrpolle Scfjilbcrung ber „(Sncrgie" eröffnet ben D?cigen 
feffelnber Äapitel, bem „Kiefen Sampf" iff ein 2Iuffaß geroibmef, bes 
„geuers OTacßt" unb bes „2BafferS .ffraft“ fi’nbcn if re ©arffeUung, 
unb fo geff es roeifer in bunten 23i[bern gum DItofor, ju „gefefrigen 
©Haoen" (2Berfjeugmaftf)inen), gur Sdfilberung oon ßofomotioen, 
gluggeugen, Kabio — alles in bidffferifcf geftfaufen unb fünjflerifdf) 
gemalten Silbern moberner ©etfniE. 

„Surif) bie roeife 2Be[t" iff ber Xitel eines feffelnben unb reidf 
illuffrierten, im 6. 3a^r3an3 erfcfieinenben „^fafrbutfjes für Xtafur, 
©port unb XedfniE" mit farbigen Xafcln, 280 ©eiten unb 4°° Xepf= 
bilbern (grancEbfcfe Serlagsfanblung, ©fuffgarf, (Preis 5,60 KOT.), 
©as iff fo refft ein 23uif für bie ^fugenb, oor allem für bie jungen. 
2Bas es ba alles gu fefen unb gu lefen gibt! ©pannenbe (Srgäblungen 
unb 21benfeuer aus aller 2Belt, Scfilberungen aus ber Kafur mit ifren 
Söunbern unb 2BunberroerEen, aus ©port unb XecfiniE, ergängf burtf allerlei 
21ufgaben, Kätfel unb ©dferge. Saß bie Sajfelei nieff gu furg Eommt, 
iff bei einem 3ugen^(’ulf felbfloerßänblitf. ©as iß ein Sutf, bas efroas 
KomantiE fineinreffef in bie ffugenbgeit eines tetfnifefen 
bem ber ©inn gur KomantiE ber 3ugenb teiber [angfam gu entftfroinben 
brofff. O. X. 

„21 US oierunbbreißig ßufffafrf". 'Perfönlicfe ©rinne' 
rungen oon @eorg 0. Xfcfubi. (©efeftet 7,50 KOT., in 25alIon[eincn= 
banb g KOT.). OTajor 0. Xfcftubi, ber roclfbcEannfe güfrer ber beutfefen 
ßufffafrfbeioegung, faf bas ©rfefeinen feiner ©rinnerungen nieff mefr 
erleben bürfen. 2lm 8. OEfober 1928 fcfloß er bie 21ugen für immer, gu 
ber gleicfjcn 3eif, als fein le^tes ©rganifationsroerf, bie f^nfernafionnle 
ßuftfafrf52tusßellung („^fla") ifre Xore ößnefe. — Xfcfubis Sucfi iß 
mefr als ein perfönlitfeS OTemoiremoerE, es iß ein geßficftflicfes ©oEus 
ment unb ein 23ermäcffnis an bie ©enerafion, bie bas ©rbe alter ßuftfafrf= 
pioniere gu tragen faf. ^vn Eurgen, immer feffelnben 21bßf)mffen maiff 
Xfifubi ben ßefer mit ben erßen Serfucfien bei ber ßuftfifißerabfeilung 
in Berlin beEannf, ergäflf Oon tragifefen 'Pr°l’cfal)rfen „lenEbarer" 
ßuftßfiffe ftfon lange oor S^PPflin. ruff Seiten gurüriE, als 21nbree gu 
feiner (Polarfabrf im greiballon rüßefe unb Otto ßilienfbal bei ©fegliß 
feine erßen ©leifßüge ausfübrfe. ©ann erlebt ber ßefer notfj einmal 
bas große 2Gßerben in ber ßuftftfjiffafrf unb im glugmefen: 3ePPt'('n> 
bie „ffla" igog in granEfurf, ffobaimistbaf, ben ©eufßßen Kunbßug 
unb OieleS anbere, bis bann ber Ärieg in bie ©nftoicElung eingreift unb 
fcßließlicf) ©ßamberlinS ©geanßug naefj ©eutfcßlanb bie ©rinnerungen 
abfcßließt. Sfdjubi iß toeif baeon entfernt, in feinem Sutße eine 
geßfiloffene ©nfroifflungSgefcßitßfe ber beutfeßen ßuftfabrt geben gu 
molten, ©ie breiunbbreißig .ffapitel bilben eingelne. in ßcß geftßloffene 
OTomenfbilber perfönlidfen ©rlebens, unb nur oon ^eif gu 3eif ßälf ber 
Serfaffer in feinem Seritßf an, um einen Eieinen 21bßetf)er gu maeßen 
ober einem befonberS Eißligen 'Prc,f’tem gu ßeibe gu geßen. ©ie gange 
Sarßellung toirb oon jenem Eampfesfroßen £>umor getragen, ber ben 
OTenftßen Xßßubi bei ßebgeifen dusgeitßnefe, unb ber aueß jeßf bem 223erE 
eine übergeugenbe ßebensroärme oerteißf. Kicßf unerroäßnf bleiben 
bürfen bie fünfgig ffllußrationen, unter benen ßcß maneße feltene 2Iuf= 
naßme beßnbef. Sas Sucß barf einer banEbaren ßefergemeinbe toeif 
über ßuftfaßrerEreife ßinauS gewiß fein. 2B. ©. 

„ßuftfaßrt iß not!" JperauSgegeben oon ©rnß ffüngcr unter bem 
(ProfeEforaf bes ©eutfeßen fiufffabrt=23erbanbes (23ertag oon 2iBits 
ßelm 21nbermann, Berlin, ffn ©angIeinen='Pratßfbanb 49--^0 KOT.) 
^n ber populären beutfeßen ßufffaßtf=ßiferafur ßeßf biefes 2BerE, roaS 
KeitßßalfigEeif unb 21usßaffung angeßf, eingig ba. ©in ßeroorragenber 
©fab oon OTifarbeifern, bie ßcß einen Kamen toeif über gatfiFreife 
ßinauS pemaeßf ßaben, beßanbelf auf 400 Xeptfeifen bas pefamfe ©ebief 
ber ßuftfaßrt mit 21usnaßme bes greiballonS. 23om ffiegenben Xier 
füßrt ber 2!Beg gum ßiegenben OTenftßen. Bon ben Berfucßen 2IIf= 
meißer Otto ßilienfßals an toirb bie ©nftoitflung oon OToforßupgeug 
unb ßuffßßtß beßanbelf bis gum mobernen BerEeßrS* unb @porfßug= 
toefen. gluggeugbau, glugmofor, Äunßßug unb ©egelßug, Ortung, 
©eeßiegeret, 2tmeriEaßüge, fiuftpotifiE unb mamßeS anbere ©ebief 
toirb in Elaren unb umfaßenben 21uffäßen bargelegf unb bureß gute 
Bilber unb ^eitfynungen erläutert, ©pannenbe Äapifel füßren in bie 
fgaßre gurütf, als bie ßufttoaffe 3fu3niP f“r tßce 3roße Bebeufunq ab= 
[egte, ©inige Kamen aus bem OTifarbeiferEreiS feien ßerausgegriffen: 
0. ßangsborff, ber fjrtßaber bes 2BeffßößenreEorbeS für ßetcßfßug* 
geuge, Oberlfnf. g. @. grep, guleßf Äommanbanf bes OTarinesßuft= 
ftßiffes L 64, bie ©taßelfüßrcr Kiffer 0. ifrauffer unb 0. ©tßlei^, 
ffapifänlfnf. 0. ©ronau, ©iegerim ©eeßugs2Beffberoerb 1926, ^laupfm. 

gifeßer 0. (Pofurgpn, Katßricßfemßef ber bie ©egeß 
ßieger ©tamer unb ßippifcß ufto. ©rtoäßnf gu werben oerbienen autß 
bie fißönen 21quarelle oon 2Ö. (peterfen. 

©faafsminißer a. S. 0. SomintcuS, ber 1. Borßßenbe bes ©euf> 
feßen Puftfaßrt=Berbanbes, ßaf bem 2BerE ein ©eleifworf gemibtnef, in 
bem er auf bie KofwcnbigEeif ßinmeiß, baß bas tatEräftige 3ntereße 
aller ©eutfeßen für unfere Euftfaßrt gewonnen werben muß. ©iefer 21uf= 
gäbe gu bienen, iß bas Butß in ßoßetn OTaße berufen. 2(ls ßotßwerfiges 
©efcßetiEmerE wirb es jeber SibliofßcE tnßalflitß unb äußerlidß gur 3ierbe 
gerettßen. Kitßf jeber wirb ben ßoßen (Preis erfeßwingen Eönnen, aber 
jebe Bücßerei follte bas Butß beßfsen, bas an ßcß eine Eieine ©pegiab 
bibliotßeE erfegen Eann, unb jeber, ber ßcß für Cuftfaßrtfragen infcr= 
efßerf unb ©elegenßeif ßaf, biefes 223erE in einer öffentlicßen ober pri» 
oaten BibliotßeE eingufeßen, foUte ßcß biefe OTöglicßEeif nießf enfgeßen 
laßen. ©. 

^tinfer bem befeßeibenen Xitel „"PraEfifeßes 2!Biffen" (Berlag 
'Pßilipp Keclam jun., Cetpgig — in iSalbleber 24 KOT.—) oerbirgt ßcß 
ein über 800 ©eiten ßarEeS 233erE in ßejriEonformaf, bas mit faß 1000 
Silbern, 16 ©eiten 2lt[aS unb ebenfooiel farbigen Xafeln eine 
oermirrenbe gülle oon 21uffäßen aus allen 22.ßßenSgcbicfen enfßälf. 
2Bäßrenb ein Koman, unb fei er autß noeß fo gut, naeß ein=, gmei* ober 
— im beßen galle — breimaligem ©elefenfein feinen weiteren SafeinS= 
gwetf barin ßnben muß, [ebiglitß eine „3ierbe bes BücßerfcßranEs" gu 
fein, wirb Keclams „(ßraEtifcßeS 2Btßcn" biefem ©cßicffal einfaeß nießf 
oerfallen Eönnen. Safür entßälf es oiel gu Diel Elare unb geßßeite unb 
rießfige 21nfworfen auf alle möglicßen gragen unb (Probleme, bie ben 
OTenftßen ber ©egenmarf oon allen ©eiten ßer bebrängen, unb über bie 
er ßcß fonß aus tiefgrünbigen, mißenfcßaftlicßen ÜBerEen ober aus bem 
bitfen gwölß bis oierunbgwangigbänbigen ßejriEon 21ufElärung gu oer= 
feßaßen fueßt. Bon ber „©poeße ber ©rb=, Xier= unb OTenfcßßettS* 
gefeßießte" bis gur „IpauSgarfenpßege", oon ber „Kelafioitäfsfßeorie" 
bis gum „3iu=3‘tfu<,i Pso ber „©fraßenoerEeßrSorbnung" bis gum 
„OßenbarungSeib", oon ben „©runbgügen bes (Patenfrecßfs" bis gu ben 
„ÄinberEranEßeifen unb ißrer Berßüfung", oon „©fricEen, ^täEeln unb 
gilteren" bis gum „.Spausaquarium", Oon „OTenbel, bem (ßfabßnber in 
ber ©rbforfeßung" bis gur „2Inlage eines ^tüßnerßalles" utnfcßließf bas 
233erE fcßlecßfßin alles, wooon man wenigßenS gern „eine 21ßnung ßaben" 
möcßfe, in faß 400 21uffäßen, unter betten in jebem eingelnen galle als 
Berfaßer Kamen ßeßen, bie in ber gacßmelf unb im ©cßrifftum einen 
guten Älang ßaben. 

Unb ber ©efamfeinbrucE: ein lebenbigeS Butß, baS niemals gu 
totem 3noenfar wirb unb — bas wirElicß „preisaoerf" iß. 

Unfer^alfung fut alle. 
„(PßpfiE für a[[e"(gwei Bänbe mit je 325 ©eiten unb faß 400 Bilbern, 

je 16 KOT.) unb „©leEfrotecßniE für alle" (mit 600 ©eiten unb faß 
700 Bilbern, (Preis 18 KOT.). Selbe oon fpannS ©ünfßer, Berlag 
©iecE & ©0. (grancEßs feeßnifeßer Berlag, ©fuffgarf). Ser Berfaßer 
iß ber Berufene, bem beutfeßen BolE in allen ©eßießten, bem ©ebilbefen 
wie bem 2lrbeifer unb ^anbwerEer, ben 2Beg gu ben ©runblagen ber 
mobernen XecßniE gu geigen, gur PßpßE. @r beßanbelf in bem erßen 
ber betben 2BerEe ©cßall, 2Bärme unb ßicßf, in bem anbern natß @rörfe= 
rung ber ©runblagen ber ©leEfrofecßniE bie eleEtrifcßen ©roßen unb tßre 
OTeßung, bie ©rgeugung bes ©fromeS, feine 21nwenbung, bie @nergie= 
oerforgung, bie eleEtrifcßen ©fraßlen unb 2LBe[Ien. 3n einfaeßen, Elaren 
233orten legt ber Berfaßer bar, was man wißen muß, um ber XecßniE 
bes täglicßen ßebens nießf oerßänbnislos gegenübergußeßen, fonbern 
um ßcß erElären gu Eönnen, wie bie Kafurgefeße laufen, unb wie bie 
OTafcßinen arbeiten, bie unfere ffulfur auf ©runb ber gorfeßung ber 
feeßnifeßrn 2(Biffcnftßaffen becinßußen unb gum Xcil mit feßufen. Sic 
metßen OTenftßen oon ßeufe ßnb gmifeßen btefen teeßnifeßen ©ingen 
aufgemaeßfen unb neßmen ße als etwas 2lllfäg[icßes ßtn, über bas man 
ßcß ben jtopf nießf gu gerbreeßen braueßf, weil man ßcß mit ißrem Bor= 
ßanbenfein einfaeß abgefunben ßaf. ©oeß gibt es oiele Beßnnlicße, bie 
fragen, warum, miefo, woßer bas alles fo iß; es iß aueß nötig, folcße 
gragen gu ßellen, benn infenßoes gragen unb gorftßen, aueß wenn es 
oon ber ©eite ber ßaien unb aus ber großen OTaffe Eommt, gibt immer 
21nßoß gur QBeiferentmicElung. @o mögen biefe Sücßer allen benen 
empfoßlen fein, bie 21nfworf gu erßalfen wünfeßen auf teeßnifeße gragen 
unb über teeßnifeße Borgänge, bie ße Xag für Xag unb ©funbe für 
©funbe umgeben. 

Sllßnlicße 3icle oerfolgf ©iegfrieb Startmann in feinem 2BerE 
„Unfere XecßniE" (mit 400 ©eiten unb 193 21bbilbungen, BolEsoerbanb 
ber Bücßerfreunbe, 233egwetferoerlag, Berlin). @r will aber nießf nur 
Berßänbnis unb Segeißerung für bie XecßniE, bie OTuffer alles werEs 
tätigen ©cßaßenS unb aueß ber 2!Beiterenfwic£Iung geißigen ©cßaßens, 
erwecEen, er will autß bie 3ufammenßänge Elarlegen, bie gwifeßen XecßniE 
unb 223irffcßaft beßeßen. ©ie ©arßcllung iß in gutem Sinne allgemein: 
Oerßänblicß, enfbeßrlicße gaeßausbrüefe ßnb oermieben, unenfbeßrlicße 
erElärf. 2BerfootI iß ein Xabellenanßang oon meßr als 20 ©eiten, 
beffen 21ngaben bas Berßänbnis bes Bucßfejrfcs erleicßfcrn unb ein EleineS 
KacßfcßlagewerE barßellen, um teeßnifeße ©inge bes täglicßen CebenS beßer 
oerßeßen unb erElären gu Eönnen. OTan ßnbef in btefen Xabellen 21ngaben 

XII/42 570 

thyssenkrupp Corporate Archives



über (Snergiebebarf, Semperafureinljeifen, über ben 3Henfdf)en afs 
Sliafc^ine, über bie Sauerleifhingen Don Xieren, über bie Sol)[enoorräte 
ber 2Be[r unb ben beufft^en i?o[)[enDcrbrautfj, über Si^iffoDcrmcfj’ung, 
über aue[änbifcf)e DUafie unb ©eroit^fe unb oielco anbere mef)r. 

3Inton ßübEe, „£edjniE unb OTenfcf) im 3QI)re 2000" (23erlag 
Jtöfcl unb ^Puflef, DIfüncfjen. Preis 11 DE3TJ). ©in SlicE in bie 3ufunfr! 
223ic flnrf bcroegf botb gernbe in unfcrer 3cit ber ©cbanfc bie OTcnftben, 
loie mot)! bie OTcnf[^[;cit firf) rocitcrentmiifdn roerbc, nad)bcm bie 2etf)niE 
fäglit^ neue ungeahnte gortfc^rifte madjf unb (Tdj anfc^icff, ficf) über 
bie getonlfigen S^afurgefe^e binrocggufcftcn unb mit ben JRaturfräften 
fit^ 5U mcffen, i^nen ju trogen! 3?aum, 3

e'f. Äraft — ber OTcnfdj mill 
iljrer ^)err roerben. 3ft ee nic^f fc^on ju einem Xeit gelungen? 
Oie, bie gern einen Süd? in bie £etfjnifd)e 3ufunf^ werfen, Eommen 
bei berCeffüre biefes Sucres reitfjüdj auf ifyre Sofien. OaS ifi ein Oid)£en 
unb gabuüeren Don bem, toas in me^r als Ijunber£ ffafiren fein roirb, 
menn Ol unb Soljle nicf)£ me^r in ben getoalfigen DTiengcn jur 23er= 
fügung (iefien roerben roie I)eufe, ober roenn bie ©nergien in anberer 
gorm umgefe^f roerben. Xerfjniftfje pi>antafien finb ßirngefpinfie, 
roenn fie fidj nic^f auf realem Soben betoegen, fle muffen fitf) nadj ben 
OTa^en unferer Sernunfr oerroirElidjen [affen fönnen. ©s iff erfreuüdf), bag 
ber Serfaffer folc^en realen Soben im progen unb ganzen nit^f oerlägf. 
3n längeren Sapiteln entoirff er ein Silb ber $uEünffigen ©egaltung 
bes PebenS, ber lEecftniE, ber ^Vnbugrie, ber Sfabf, beS SerEe^rS, ber 
erroatfjenben ^^f^rotrötEer un^ c'n grauenhaftes eines 3

ufurlffÖ2 

EriegeS, fo roie man ihn unter SerücEfithfigung bes fethnifthen JorfftfiriftS* 
tempos etroa ahnen Eann. £übEe roill — unb bas iff ein löblidjes 

Segreben — baju beitragen, bag ber ©egenmartsmenfcf) bie ITtofroenbig* 
Eeif Doll erfagt, bie ©nergien ber DIEenfthheit 5U erhalten, alles ju tun, 
um fie ju geigern unb fo bas Cos ber DJlenghhsii 5“ Derbeffern. 3U ^en 

intereffanfegen Sapifeln bes fag oierhunbert ©eiten umfaffenben, reicg 
illugrierten SutgeS gehören bie folgenben: Slfomjertrflmmcrung unb 
©nergiegeroinnuug; ©nergien aus bem 3nnern ber ©rbe, aus bem Ojean, 
aus ber ©onne; 3uEunffslänber ber 3nbugrie unb PethniE (DJuglanb, bas 
2ImeriEa ber 3uEuuft, ©hinaS unermeglitge Sohlenggage, 3nbien, bas 
rcicgge ©ifenlanb ber ©rbe); ^)aus, 3nöugne, ©tabf unb Dliengg im 
3ahre 2000; ber 3ufunffsErieg unb bie XetgraE. 3n bem ©chlugEapitel 
„21usblicE für bie 3uEunft" fagt ber Serfaffer folgenbe beherggensroerfen 
2Borte, bie f/cg mantger fetgnigge 3ufunftsphantag unb sfanatiEcr (beren 
es Diele gibt) ginfer bie Ohren ggreiben follfe: „Oas 2Sorf ber Sibel, 
,im ScgtDcige brines 2(ngcgtgfS follg bu bein Srof Derbicnen', gilt aucg 
geute notg unb roirb bas Ulicnggengcggletgf begleiten bis ans ©nbe aller 
3eifen. 3n bem SlugcnbüdE, roo ber ITIicnftg tatenlos gtg ber Sraft ber 
DTiaftgine h'ugeben toürbe unb alle 2(rbeit igr anoertraufe, mürbe es mit 
ihm bagin fein, fein Sttfoll roäre begcgelf . . . ITtur roenn roir ben innern 
OTenftgen nicgf auger aigf laffen, ig ber ^ortggriff garantiert, nur bas 
©eeliftge ig ber Urguell aucg bes teignifcgen [^ortfcgriffes, 
ogne biefeS Eämen roir in ein ©gaoS . . DCRit ben Eoffbaren Sräffen, 
bie bie UEafur ber OTenftggeif gur Verfügung gellt, bürfen Eein gnnlofer 
Kaubbau unb feine Scrpeubunp getrieben roerben, roie es leiber in furcgt= 
erregenbem DTiage geggegen ig unb täglicg geggiegt. Kur roenn bieg 
©runbfäge bebacgt unb befolgt roerben, roirb eine fecguigge 3ufurlg£ts 

Eultur ergegen. O. X. 

©er ©portmonat. 
@in S'fiidPblicf auf bie Qeit Dom 16. ÖFfober bis 15. SToDember 1928. 

„©tege unb KeForbe finb nichts roert, roenn fie nicgf roirElicg nur ©tufen finb Don bem, roas ben ©inn aller 
fporflicgen SIrbeit, aller ©etbgüberroinbung, aller Sraftanfpannung unb alles ©iegesroillens bargellt: bie 
OreieinigEeit Don £eib. ©eele unb ©eig — DQEenfcgenfum!" 

16. 10. 1928. Sei ben internationalen ©cgroimmroeffEämpfen anläglicg 
ber SrönungsfeierlicfiEeiten in Xofio gellte ber 3°Pancr 3r>c int 
200sKTeter=KücEenfcgroimmen mit 2:37,8 KTinuten einen neuen 
ÜBelfreEorb auf. Sisgeriger Keforbingaber roar ber ameriEanigge 
Olpmpiageger SojaE mit 2:3g DIEinufen. 

18. 10. 1928. Um bie 21bga[fung ber beutfcgen Sampffpiele 1930 
bemügen gcg bisger bie ©fäbte 2Ilfona, Serlin, Sreslau unb Kitmcgen. 

19. 10. 1928. 3um Kennen um ben ©cgneiberpoEal, bem grögfen 
internationalen 2Baffergug^eugrennen, bas jebes jroeife ffagr gaff= 
gnbet, ig ©eufgglanb eingelaben roorben. Jails ©eufgglanb biefer 
©inlabung nacgEommen follte, roürbe bieS baS ergemal fein, bag 
bie beufggen garben bei biefer Serangalfung oerfreten roären. 

20. 10. 1928. ffn OreSben tagte ber ©eutfege Kuberoerbanb. ©eit 1921 
ig bie Ktifgliebeqagl um megr als bas ©oppelfe angeroacgfen unb 
umfagt geute 87 260 Kuberer, bie 532 Sereinen angegören. 

20. 10. 1928. 3um fünften DIiale rourbe auf ber ©pree ber Serliner 
.fjocgggu[=21cgfer jroiggen ber Xecgniggen fbocgfcgule ©garlotfenburg 
unb ber Unioergtäf ausgefagrcn. ©ieger blieb bie llnioerfifat Serlin, 
beren KEannfcgaft über 2000 OTtefer 7:05,6 KEinufen benötigte, mit 
einer galben Soofslänge Sorgjrung. 

21. 10. 1928. ©er ZöeltreForbingaber im ©peerroerfen, ber ©cgroebe 
Eunbguig, erreichte beim Xraining IBürfe bis ju 73,5 KEefer. 
©er Don igm gegoltene 2DelfreEorb gegf auf 71,01 KEefer. 

21. 10. 1928. ff11 Äopengagen fanb ber erge ^)oc£eg=£änberfampf 
©eufggIanbs©änemarE gatt, in bem ©eutfcglanb 5:2 gegfe. 

21. 10. 1928. Sas öodEepfpiel ber ©fabtmannggaften KEüncgeroSerlin 
in KEüncgen enbete unentfcgieben 1:1. 

21. 10. 1928. ffnßfn^fn rourbe jum jroeitenmal ber gugbatlroeffEampf 
ber ©täbtemannfcgaften Don Serlin unb £onbon auSgefragen, ber 
4:i für Serlin enfggieben rourbe. Sen ergen Äampf im KEat 1928 
in Serien gewannen bie ©eutfegen 2:1. 

24. 10. 1928. 21us Kuglanb Eommf bie KEelbung, bag bie fieicgfafglefin 
©egamanooa eine jgocgfprungleigung Don 1,60 KEefer erreiegf 
gaben foil. Segäfigf gcg bieg £eigung, fo gellt ge einen neuen 2Belf* 
reEorb bar. 0ie bisgerige 2Belfgöcgg[eigung für grauen oollbracgte 
KEig ©afgerrooob (Äanaba) mit 1,5g KEeter. 

24. 10. 1928. Sie SZBelfreEorbingaberin im beibarmigen ©peerroerfen, 
grl. £onEa, Polen, Derbefferte igren KeEorb Don 54.77 Kiefer auf 
58,0g Kiefer. 

25. 10. 1928. ©er £eicgfafg[efiEausggug ber ©eufggen ©portbegörbe 
für fieicgfafglefiE gaf folgenbe fieigungen als beutfege ^»öcggleigungen 
anerEannt: 2Beitfprung: 7,645 Kiefer, erjielt Don K. ©Obermann 
(Klarienburger ©.©. Jlöln) am 10. fjun’ x928 in 3ena; $ammer= 
rourf: 46.°5 Kiefer, aufgegellf am 17. 3uni 1928 in 3Eürnberg 
Don ff- Klang (©.23. 1889 Kegensburg); 4x 4005Klefer=©fage[: 
3:21,6 Klinufen, gelaufen DonXeufonia Serlin(©ünEer, K. ©egmibf, 
Söcger, ©ngelgarb) am 30. fjur,t tQ2® 'n Serün; 2oo»KIeter=£auf 
für grauen: 26,9 ©eEunben, erjielf Don grl. ZS. ZBitfmann (©.©. ©gar= 
lotfenburg) am 30. ffuni 1928 in Serlin; 4x 200sKIefer=grauero 
©taffel: 1:50,6 Klinufen, gelaufen Dom ©.©. ©garlotfenburg 
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(Kläcfelmann, ©egroabbauer, ßellroig, ZBitfmann) am 24. ffuni 1928 
in Serlin; 3 X 8oo=Klefer=grauen=©faffe[: 8:04 Klinufen, gelaufen 
Dom ©.©. ©garlotfenburg (£aue, Segmer, Koegel) am 24. ffuni 1928 
in Serlin. 

28.10.1928. Zlnläglicg bes ZBeimarer SunbeSfageS bes Seuffcgengugball* 
Sunbes fanb ein ©piel jroifegen ber Zderbanbsmannggaft Don Kliffeü 
beufgglanb unb einer ZEationalmannfcgaff gaff, ©ie ZEationalelf 
gegfe überlegen mit 6:1. 

30. 10. 1928. ©ie greiballonroettfagrf bes ©eutfegen £ufffagrt= 
23erbanbes enbete mit einem ©ieg bes Sallons „£eipjiger KEeffe", 
gügrer Pregm, ber nncg Stroncflegung Don megr als 1000 £110= 
meter, barunfer 800 Äilometer ©eegredEe, in ©übgnnlanb [anbefe. 

30. 10. 1928. Sei ben ameriEanifcgen ffunroccnmeigerfcgaffen rourben 
neue ffuniorenreEorbe im jpocgfprung mit 1,95 Kiefer bureg ipebjes 
unb im ©tabgoegfprung mit 4>°4 Kiefer bung ©turbp aufgegellf. 
ZBenn man bie beutf^en ©eniorenreEorbe Don 1,925 Kiefer im 
^ocglprung (feit 1911!) unb 3,82 Kiefer im ©tabgoegfprung giermit 
Dergleicgf, erggeinen bie ameriEanifcgen fieigungen in befonberem 
£icgf. 

4- ii. 1928. ZIrne Sorg garfefe auf feiner ©gagenreife jum ergenmat 
in ©gina. (pi ©eganggai gellte er über 1000 Z)arös einen neuen 
ZBelfreEorb auf, inbem er feine eigene Seftleiftung Don 12:16,8 KIinu= 
ten 12:02,4 ergeblicg Derbefferte. 

4- II. 1928. 5m ioo=KIefer=greigi[ggroimmen gellte ber Sreslauer 
©cguberf mit 1:00,6 Klinuten einen neuen beutfcgen KeEorb auf. 

5. II. 1928. ©er engügge £eufnanf b’ZIrrp 21. ©reig, ber im Xraining 
mit feinem ©upermnrine=©cegug5eug fegon ©urcgfcgniffsgefcgroinbig= 
feiten bis ^u 522 ffilometer in ber ©funbe errei^f gatte, unfernagm 
einen Zlngriff auf ben ®eggroinbigEeits=ZBe[treEorb, wobei er eine 
©efcgroinbigEeif Don 514 Äilomefer erreichte, ©er Don bem fctoKener 
be Sernarbi gegoltene KeEorb rourbe gierbureg jroar um 1 Vg ©tunben= 
Eilomefer überboten, boeg Eonnfe eine ZlnerEcnnung ber £eigung als 
neuer KeEorb nicgf erfolgen, ba bie internationalen Segimmungen 
ein Überbiefen um minbegenS 3 ©funbenEilomefer Derlangen. 

6. II. 1928. ©ie polnifcge ZBelfreEorblerin ÄonopacEa Eonnfe in 
ZBarftgau igre 1927 ergielfe ZBelfbegleigung im beibarmigen ©isfus= 
werfen Don 64,60 Kiefer auf 66,485 Kiefer Derbeg’ern. grl. Äono= 
paefa rourbe befanntlicg aucg olpmpifege Siegerin. 

g. II. 1928. ©as ©eutfege Xurn= unb ©porfabjeiegen rourbe bisger 
an 125 000 Seroerber Derliegen, barunfer 4I05 glberne unb I427 
golbene Zlbgeicgen. 

II. II. 1928. ©er 'gugbalI=£änberEampf ©gerreicg=5falien fanb in 
Kom Der 4° 000 Buggauern gatt unb enbete unentfcgieben 2:2. 

13. II. 1928. Sas 5nternafrona^e Keifturnier in ZEeuporE braegfe 
ben beufggen Xeilnegmern fegöne Siege. Sie Keicgsroegrofggierc 
D. ZEagel, D. SarneEoro unb ©cgmalj geroannen gegen gärEge 
internationale ÄonEurreng bie „internationale Klilifärfropgäe". 
Seim iagbfpringen oertraten Don aegt Pferben, bie feglerfrei fprangen, 
brei bie beutfcgen garben. 5m Kinggecgen rourbe D. SarneEoro 
®rger, D. ZEagel Broeifer. 
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^)flonat/io/ie (Stuofeoe £eöonc/eio Seac/itenswez tei (^tufiafoe 

aus deutschen und ausfändiso/ien &ZDethc/i i-i^fen. 

$tpöltfo Srigopen oon Strgenfmien. 
2(UES einem 2Ic(ifet in „The Living Age", 23ofton. 

SSifamine. 
23on ©nnitätsSraf Dr. DIiaj: 3Itafc^!e, Seciin, in „©ie Käbet", 29ec[in. 

Ql lö ber beuffc^e ©efanbfe in Sirgeniinien feiner 3?egierung im 
** 1917 herft^Iug, ba0 alle nadf> (Suropa fal)renben argentinifc^en 
ga^rjeuge „fpuriot! CerfenEf" »erben follten, »urbe bie Sepefdfe auf= 
gefangen unb meit unb 6reif in 9Torb= unb ©übameriEa nerhreiiei. 
©er argenfinifc^e iHarionalfioij roar Biä aufd äu^erfie getroffen, ©er 
3IioB tjeuife burc^ bie ©trafen oon Suenoö 2Iireö, ^erfförte ben ©eutfcfen 
ÄiuB unb fieinigte aiieo, roao bentfcifen Urfprung, SinfiricF) ober (S^araEfer 
f)affe. Ser argenfiniftfje ©enaf jEimmfe mit 23 Stimmen gegen 
i Stimme für eine ÄriegOerEiärung, unb bie 2IBgeorbnefenEammer Billigte 
bie (Sntfcljeibung mit 53 gegen 18 Stimmen. (Sin einziger 3Uann i)ielf 
bie 2Baage gmifdfen griebeu unb Ärieg: ^ipöiifo 3r>goi)tn» bamaiige 
unb ^eufe roiebergeroä^Ife !})räfibenf, BiieB fianb^aft. 

©a 3rigogen üBerjeugf mar, baf eine ÄrieggerEiärung feinem ßanbe 
fifjaben unb fein ‘Programm ber 2Irbeitsrcform unterbrechen mürbe, 
meigerfe er ficf), baO @efeh ausjuführen. (Sr fanbfe groar ben beuffdjien 
©efanbfen aio Persona non grata nach -^aufe, aber er unferjeichnete 
Seine ÄriegderEtärung. (Sin argentinifiher OltoB Derfpoftete ihn a(0 
„probeutfch". 3rigot)en aber ging ruhig unb unerfdrirocfen feinen 2Seg. 

27 3a5re t>orher> ‘m 2iifer oon 47 fahren, mar fjMgoijen Unteroffi'jier 
in einem reooiufionären ^leere, baO Buenos 2£ires angriff unb bie 216* 
bauEung bes ariffoEratifchen, jeboch geminnfüchfigen unb unehrlichen 
Präfibenfen (Seiman erjroang. ©eitbem intereffierte fich 3ci902en smar 
aEfio für PoiitiE, erfirebte aber Seinen Poften, fonbern arbeitete un* 
oerbroffen für bie görberung ber 2Irbeifnehmerintereffen unb ber ärmeren 
fflaffen. ©a er h'nangietl unabhängig mar, übergab er ber rabiEalen 
Partei fein ganjes ©ehait als ©efhichfsptofeffor an einer Schule in 
Buenos 2IireS, bis feine SBai)! gum Präfibenfen feiner ßaufbahn als 
©rjieher ein (Snbe bereitete, ©ein je§iges ©ehait als Präfibent im Be* 
frage oon 55 000 ©ollar flieft ber 233ohIfäfigEeif ju. 3n f,ec 3?ethfS* 
miffenfchaft unb ©efchichfe befhlagen, fietlfe er fich oerhaffefen 2lgifaforen 
als Berfeibiger jur Verfügung. Unb bie allmähliche Befferung ber ßage 
ber nieberen Staffen mürbe als fein Serbienjb angefehen. 

191a erhielte ber EonferOafiOe unb ehrliche Präfibent ©aenj Pena 
bie 2lnnahme eines ©efe^eS, burch melches bas SBählen obligaforifch 
mürbe. SaS ermies fich 9U^ füt ßanb, aber als Oerhängnisooll 
für ihn unb feine Partei. Bei ber näcf)fien 2Bahl mürbe 3ci9c’9en> ber 
fich 3um erftenmal in feinem ßeben für ein 2lmf hafte aufjteÜen laffen, 
burch bie Stimmen ber rabiEalen Partei jum Präfibenfen ermählf. 

Sei ber Übernahme feines 2lmfes im 3ahre 1916 begann ffcbjoi)611 

fofort mit einer 3teihe oon ^Reformen. Sie meijte ^eit fanb er bie enfbu* 
fiaftifche Unferffütmng beS ÄongreffeS. ZDenn immer bie ©efe§geber 
jögerfen, fo rif er fie burch )ene 2Bi(IensfEärEe unb bie 
feine hert,l>rffethenben (Sigenfcijaffen finb, mit fich- 2Bährenb biefer 
Periobe führte er bie 2lgrarreformen burch, bie feine bebeutenbfle ßeiflung 
finb. 3u ber 3eif, als er bamif begann, behanbelfen bie ©rojjgrunbbefi^er 
bie 2Irbeifer mie ßeibeigene. Sogar heofe noch, nach jmclf 3ahren 

rabiEaler unb liberaler (Regierung, hefigen grojje ßanbeigenfümer noch 
80 Projenf allen prioafen ©ruubbefi^eS. 2lber als (Refultat ber Be* 
mühungen 3ri9OIlenö finb ben Eieinen Bauern Sfaafslänbereien jur 
Berfügung geffellt morben. 

Obgleich 3ri9OIlen in ben meiffen 2lngelegenheifen bie 3n(ereffen ber 
arbeifenben Älaffe oerfrefen hat. fo hat es hoch ©elegenheifen gegeben, 
mo er nicht gögerfe, braEonifche 3Ita{jregeln gegen bie 2Irbeifer ju ergreifen. 
3m 3ahre 192t brach ein milber SfreiE ber SodEarbeifer aus. 2lls ber 
Dliob ber SfreiEenben fich meigerfe, auseinanberjugehen, mürben auf 
Befehl beS PräfibentenOBafchinengemehre auf fie gerichtet. 2lls fie fich meifer 
meigerfen, mürbe geuer eröffnet, ipmcberfe ■—■ einige fagen ©aufenbe —- 
mürben getötet; bie Straffen maren rot oon Blut. Sie UnferbrücEung 
jenes SfreiEs bilbef eine ber tragifchfien ©eiten in ber argenfinifchen 
©efchichfe. ©er eiferne 3cig°9En hatte roieber feinen SBillen burcf>gefe§f. 

1922 30g er fich gemäff ber Berfaffung feines ßanbes, bie eine un= 
mittelbare ZBieberroahl eines Präfibenfen nicht guläfif, ins Prioafleben 
jurücS. Bor Eurjem iji 3r'901)en mit einer 3roeibrittelmehrheif im 2llfer 
oon 75 3ahren roiebergemählf morben. 

IJnfere Ttahrung enthält als mefentliche Befianbfeile ©iroeih, Äohle* 
^ ho^cafe unb geffe, roeiterhin Dliineralfalje unb, fo roichfig auch 

biefe eben ermähnten Stoffe finb, als einen meiferen, nicht ju enfbehrenben 
Befianbfeil Bifamine. 2BaS bas iji, rooraus es befielt, miffen mir nicht; 
es iji bisher nicht gelungen, biefe Stoffe in ihrer dhemifchen 3ufammen= 
fetjung einmanbfrei ju erElären unb barjufieÖeu. Unb hoch Eennen mir 
fie, mir Eennen fie aus ben 2lusfallerfcheinungen, bie fie machen, menn 
fie nicht ba finb, aus ben ÄranEheifen, bie enff}ef)en, menu fie fehlen. 

Sie Bifamine haben ein miffenfchafflich noch nicht geElärfeS, aber 
ungemein miehfigeS 2lmf in bejug auf ben ©toffmechfel, üben anberfeifs 
auf bie ©armfäfigEeif eine erregenbe 2BirEung aus; je nach ben phpfiolo* 
gifeijen ßeiftungeu, bie fie ju oolljiehen haben, hat man bie Bifamine 
in eine 2lu3ahl oon fflaffen gefeilt unb unterfcheibet fie burch ^cinjufüguug 
ber grojjen Buchffaben beS 2llphabefS als Bifamin A, Bifamin B ufro. 
©0 Eennen mir jur 3ei£ fünf Bifamine. ©as Bifamin A ji'nbef fich in 
allen pflanzlichen unb tierifchen geffen unb Ölen, in Dltilch unb in Buffer 
(aber meeft nicht in Oltargarine), in grünen ©emüfen unb im ©igelb. 
@S beeinflufjt baS 2öachsfum im allgemeinen unb baS beS Knochen* 
fpffemS im befonberen, fein gehlen ffört biefe gunEfionen, Eann auger an 
ben Knochen auefj am 2luge ju fchroeren Störungen, gu ©rblinbung führen, 
©iefes Bitamin A mirb, meil es für bie Behinberung ber (Rachitis (eng* 
lifclje ÄrauEheif) mit oeranfmorflich iff, Oon ben ©nglänbern auch bas 
anfirachitifche Prinjip genannt, ©a imßeberfran bas Bifamin A befonbers 
reichlich oerfrefen iff, erElärf fich beffen gute ÜBirBung bei rachitifchen 
©rEranEungen. 

Sie Bifamine B Eommen in allen DBehlen, oor allem in ben jpülfen 
oon ©efreiben unb (Reis, in ben DBohrrüben unb in ber (TRilch oor, ferner 
in ©emüfen, mie befonbers im Spinat, Salat unb ©rünBol)!, in Dielen 
grüchfen (Somafen, 31100^0. 2lpfe[finen ufro.), auch cn manchen Pilg* 
arten (Sfeinpilj unb ©hampignon), in geringerem ©rabe auch 'n unferet 
S'artojfel. ©in 3U ffarE ausgemahlenes (ÖTehl enthält meniger oon 
biefen Bifaminen, iff mithin unoorfeilhaffer für bie ©rnährung als ein 
JRefyl, baS folche Beganbfeile noch hat- ßängeres gehlen biefer Bifamine 
iff bie Urfacge ber BeriberiEranEheif, bie in 3apan, 311^^0. Brafilien 
beobachtet mirb unb in allmählich fortfeifreifenben ßähmungen beffeht. 

Oie Bifamine C finb, menu fee fehlen, bie Urfadfe für ben SEorbuf, 
eine ©rEranEung, bie in Blutungen am 3ahnfleifch, auf ber ipauf unb 
in ben inneren Organen begeht unb burch ©rfefropfung zum (£obe führen 
Eann. ©ie Bifamine C finben gefi oormiegenb in frifchen ©emüfen unb 
grüchfen, Xomafen, Salaten, (Tlüffen, ©rbbeeren, piimbeeren, Äirfcfjen, 
auch in ber Kartoffel unb ijefe, ebenfo in ben meiffen Pilzen. 

©as Bifamin D iff ein (Tteroennährjfoff unb Eommf oor in ber OTiilch, 
in jungen ©rbfen unb Bohnen, in Kartoffeln, in manchen grüchfen, 
mie 2lpfe[fmen, 2lpfeln, Birnen, Himbeeren, 2!Beinfrauben. 3m Sieir<$. 
auch im ©ierfeff, iff Bitamin D nicht Dorf)anben, mie überhaupt alle 
Bifamine im gleifcfj nicht ober roenig oorEommen. ©aS gehlen biefeS 
BifaminS ruft Störungen an ben (Tteroen, ßähmungen ufro. fyevooi. 

©as zulefjt gefunbene fünfte Bifamin E, befonbers in Salaten enthalten, 
hat eine eigenartige döirEung auf baS ©efchlecfjfsleben. (Raffen, bie 
eine fonff ausreicfienb oifaminhalfige (Uahrung beEamen, aber Eeine 
©alafbläfter, mürben unfruchtbar, bie DRännchen oerloren bie 3eugungS* 
fähigEeit unb meiferhin überhaupt ben ©efchlerfffsfrieb; im übrigen 
aber maren ge DÖUig gefunb. 

2llle 2lrfen ber Bifamine gnb nicht fegr haltbar, zstrfehen fieg leicgt, 
gnb bureg 3U langes Äocgen, aber auch bureff ©rocSnen in igrer (EBirEuug 
ZU fegäbigen, ja ganz 3U jsrgören. ©arauf berugf, bag Konferoen meniger 
Dorteilhaff für bie ©efunbljeif finb als frifege ©emüfe unb grüegfe. 

©ie ©rforfegung ig erg neueren Safums unb noeg lange niegf beenbef. 
Sie roeifere 2lrbeif auf biefem ©ebief mirb uns noeg manege 2luffcgKffe 
bringen, bie niegf nur roiffenfcgafflithe Bebeufung gaben, fonbern aueg 
praEfigge Berroerfung im Sienge ber ©efunbgeifspgege gnben merben. 
©0 ig es neuerbings gelungen, bureg Begraglen mit ulfraoioleffem ßicgf 
begimmfe (Rahrungsgoge oifaminhalfig zu maegen; man gat dRilcg 
begraglf unb ©rfolge bamif erzielt. 
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fann ttäf)ren{> etne^ Stugenbli^ gef$ef)en? 
3Ius einem 2triiEe[ non Dr. (S. 3ree> Serfaffec nieiec »iffenftfjafelic^ec 

21bf)anblungen, in „Populär Science", iHeupocE. 

rü^er, als eä noef) ga^lreic^e Äönige gab, pflegten ©oibaten ringo 
um bie Eönigiic^e iperfon eine 2trt oon ©icfierijeitägone ju fcf)affen. 

3ebes menfcfilnpe 323efen geljf non einer ebenfoitfjen neutralen yone 
umgeben burcljö lieben, ^jnnerljalb biefer Jour mag eß für Dlienfctjen, 
Slutomobile ober anbere (Segenftänbe äuperft gefaijrlui) fein, aber jenfeits 
ber 3one befi'nben fie fiel) in ©ieper^eif. gür manefje Dl£enfcf)en ift biefe 
©ic^erfjeitßfp^äre fe^r flein, für anbere ift fie grofj. 3fyre tatfäc^Iidje 
Slusbeljnung roirb für jeben Sttienfdfen burrf) bie 3^it beftimmt, bie er jum 
0enEen gebramfif. 

3nm lÖeifpiel Ijaben Prüfungen Don fiebenunbfünfjig tppifcfien ameri« 
Eanifcfien Slutomobildjauffeuren ergeben, ba)j bie ^urc^ft^nifttjeit, bie 
erforbetütfj roar, um ein @efal)renfignal roafjrguneljmen, fiel) beffen 
Sebeutung ju nergegenroärtigen unb ben Sremßl)ebel gu gietjen, etroaß 
me^r als eine [jalbe ©ejunbe betrug. 3n biefer ^citfpanne legt ein 2lufo» 
mobil, bas fitf) mit einer (SeftproinbigEeit bon biergig Dlieilen in ber ©funbe 
beroegt, brei0ig guff gurüif. Baö ift bie DJtinimumfpanne ber ©icf>er[)eits= 
gone für ben galjrer. 31ber einige Dltenfcfien braueften mefjr 3e'£ bagu, 
fie gieren bie Sremfe erft eine ober fogar groei ©eEunben nact) bem (Srfcfieinen 
beS IBarnungsfignalS. 21utomobi[e, bie bon fold) langfam reagierenben 
3nbibibuen gefahren roerben, legen alfo fecfigig bgro. fjunberfgroangig gup 
gurücE, nic^t nur bebor ber 2Bagen ftillfte^t, fonbern bebor fidj ber galjrer 
anfefnefit, ben 2Sagen gum ©tiüftanb gu bringen. 

3« ben 23ereinigten ©taaten finb feit 1921 me^r als breieinfjalb 
DUillionen Dllenft^en berieft unb meljr als l)unberftaufenb bon 3Iutomo= 
bilen getötet roorben, roäfyrenb ber fmangielle 23erluft fic^ babei auf über 
brei DKiiliarben ©ollar ftellte. 

Profeffor 6t)arIeS g. ParE bom Sedfnologifdpen ^npitnt in Softon, 
ein ©actjberftänbiger im 2lnfomobilberEef)r, erEIärt, baf bie ©inge firf) 
noc^ berfcfiiimmern. Sie StufomobüfabriEanfen Eünbigen ftijnellere 
2Dagen an, unb bie Senfe roerben fie Eaufen. 

(Ss erforberf ben 23rutt)feil einer ©eEunbe, um ber empfinbUdjen DTe^^aut 
eine ©efic^fsroalirneljmung ober bem DItecljaniSmuS beS OI)reS einen 
Älang gu oermitteln. ©ann ge^f roieber ber Srucfffeil einer ©eEunbe ber= 
[oren, um bie gefefjene ober gehörte 23otfc^aft über ben guftänbigen iTterb 
ben ©enEgeden bes @e()irnS gu übertragen, ©iefe ©enEgellen bertieren 
roieber einige Eoftbare ©eEunbenbrudjteüe bei ber Überlegung, roaS gu 
gefdjeljen f)af; ba^ g. 23. bie gufjbremfe eines Slutomobils I>erunfer= 
gebrücEt roerben mug. 2Deifere 3ci£ mirb berloren, roäfjrenb bie nof= 
roenbigen 23efef)[e borbereifef roerben, bie gu ben SfiusEeln ge^en, roelt^e 
bie 21rbeif gu berriefifen Ijaben. 21Ue biefe Qjergögerungen gufammen 
bilbeu bie 3EeaEfionsgeif, bie 3ei£> ^it beim Keagieren auf bas unerroarfefe 
(Ereignis oerlorengc^f. 

2Benn biefe 3eit e>ne ^albe ©eEunbe beträgt, ift ber galjrer, ber biergig 
DIteilen bie ©funbe fäfjrt, für fic^ unb jeben anberen innerhalb einer (Snf= 
fernung bon breijjig gujj f)öcl)ft gefäl)rlic^. 2Benn plö^licf) etroas bor i^m 
in fünfunbgroangig gu^ (Entfernung auftaucf)f, prallt er bagegen. (Es ift 
Eein (SnfEommen möglicf), ba er feinen SenEprogejj nicljf rerfjtgeifig gu 
@nbe führen Eann, um bie notroenbigen 23eroegungen ausgufüljren. 2üenn 
bie @eftf)roinbigEeif fecfjgig OTeilen in bet ©funbe beträgt, ift bie erforber» 
Hcf)e ©irfjer^eifsgone entfprec^enb gröjjer. 223enn bie (KeaEfionSgeif bes 
galjrerS länger ift, ift bie 3one noc^ gröjjer. 

©aS ©cfineUfte, roas ber Oüenfcf) ausfüijren Eann, ift bas 23lingeln bes 
2tuges. ©ie inftinEfioe IKeaEtion burcf) bas Süngeln, roenn etroas ins 
21uge fliegt, beträgt für bie meiften Dltenfctjen ungefähr eine 3ef>nfel= 
feEunbe. fpr biefer 3e'tfpanne beroegt fiel) ein 2tutomobil mit einer 
©efc^roinbigEeit bon fecfigig JHeilen pro ©funbe ungefähr gel>n guf roeif, 
ein fdfjnelleS gluggeug fünfunbgroangig gujj; ein ©olfball, ber im falfdfjen 
223inEe[ getrieben roirb, Eann einen fünfge^n gu|3 entfernt fteljenben 
DItenfdjen treffen, bebor biefer nodfj mit bem 21uge blingeln Eann. 

23ie[e bon Pfpdjologen an ^mnberttaufenben bon Perfonen bor= 
genommene (Sjrperimenfe beroeifen, bajj bie (KeaEfionsgeif für ben ©urcf)= 
fdrjmffsmenfdrien mit nic^f roeniger als eine ©eEunbe angenommen roerben 
mujj. Siefe 3oitfpanne beftimmt ba^er bie ©idrjerljeifsgone für alle 2trfen 
bon 3Hafcf)inen. 

gür bas Surdfjfcfmiffsaufomobil mit einer ©efdproinbigEeif bon brei0ig 
DIteilen bie ©funbe ift bie ©idferfjeifsbiftang fünfunboiergig gu|j, bei einer 
©eft^roinbigEeif bon fedjgig Pleilen beträgt fie neungig gufj. 2Denn bie 
©feuerung bei einer ©efdfroinbigEeif bon fecfigig DIteiien bticf)f, fo roirb 
man naljegu neungig gug roeitergefcf)Ieuberf, e^e man 3eif gum ^lanbeln ^af. 

DItan Eann biefe (Kegel auef) auf menfcfilicfie 23eroegungen anroenben. 
©in DKenfd^, ber mit bem £empo bon hier Dlteilen (fec^seinljalb Äilomefer) 
bie ©funbe marfcfiierf, Ijaf eine ©icijerlieifsgone bon fecfiS gu^. 2Benn 
fidf) bor i^m plö^lirf) in brei gujj ©ntfernung ein Dltannlocff öffnet, fo 
fällt er fiinein. ©ie Siftang ift gu Eurg, um ilim 3eit 3U geben, bie ©efaljr 
gu erEennen unb fie gu oermeiben. 

©ine unmittelbare 25efferung in ber Unga^l ber ©frajjenunfälle roürbe 
eintrefen burcf) Qjerroeigetung bon gül)rerfcf)einen an Perfonen, beren (Re= 
aEfionSgeif feljr biel länger als ber Surd)fd[)mff ift, ein ©tariff, ber bereits 
bon einigen ©taaten geplant unb bon einer 2lngal)[ bon ©efcfjäftsljäufern 
bei ber ©inftellung bon ©fyauffeuren in Slnroenbung gebtaeijf roorben ift. 

XII/45 

©ie UmtpanMung tier befalle, 
21us einem 21rtiEe[ bon 21bbe (El). Olloreup, SireEfor bes Obferbaforiums 

in 23ourgeS (granEreic^), in „La Revue Beige“, 25rüffe[. 

efcf)idEfen ©olbfdflägern ift es gelungen, folrffe bünne ©olbplättcffen 
Ijerguftellen, baf 10 000 berfelben erft bie ©icEe eines Mlillimeters 

ergeben, ©in 21fom ©olb Eönnte banaef) einen ©urcf)meffer bon l)öcf)ftens 
einem geljnfaufenbftel Miillimefer befigen. 21ber roas noct) erftaunlidper 
ift: ©eroiffe £eile bon ©eifenblafen, bie man burcf) ein optifcf)es 2oer= 
fahren gemeffen ^at, fjaben eine Siefe bon nur feclfs milliontel DItilli= 
meter. Unter geroiffen Umftänben ift es möglicf), bie Siefe einer Ö[fcf)icf)f 
ausguredfmen, bie jidj auf einem rufjigen lüaffer ausgebreitef [jat, unb 
man ift gu bem ©cfjluf gelaugt, bajj ein OKoIeEül biefer glüffigfeit ein 
@eroief)f bon einem Olcilliarbftel eines milliarbftel ©ramms befi^f. 
2lber ba man roeijj, aus roiebiel Seilen fto[)lenftoff, ©auerftoff unb 
2öafferftoff bas Sl befielt, ^af ein einfaches (Kecfienefempel uns bas 
©eroicfif eines biefer ©lemenfe geliefert, ©in 21tom 2t5afferftoff roiegf 
nur ein fritlionfel ©ramm! 

©as ©tubium ber 3£»©fral)[en unb befonbers bas bes (KabiumS ^af 
uns gegeigt, bajj bas 21fom bureaus nicf)f bie [efsfe ©renge ber SeilbarEeit 
ber älcaferie ift, roie fein (Ttame angeigf. 3e£)ee; 2ltom fe^f fief) aus noef) 
Eleineren Seilc^en gufammen, bie fief) nicfif berühren. 223enn roir ein 
2tfom unb jeben feiner Seftanbfeile bergrö^ern, gelangen roir gu einem 
ricf)figen ©iberalfpftem: in ber Oltifte roürbe fief) ein 3entca(E^l:Per 

befinben, eine ©onne, um roelcfie fief) Planeten bre^en. 
3m 21fom nennt man bie ©onne ben „Äern" unb bie Planeten „@leE= 

fronen". 21fom I)af einen Äern, ber je naef) bem betreffenben 
©lemenf berfc^ieben ift. Ser Äern bes ©ifenatomS ift nidjf berfelbe 
roie ber Äern eines P^oSp^orafomS; aber bie Planeten, roelcffe fief) um 
bie Äerne brel)en, finb aus berfelben ©ubftang gebilbef. Sie Äerne finb 
alfo oerfcfjteben, aber bie pianefeneleEfronen finb alle gleici). 3e£l0CP 
ift bie 3a&l ©leEtronen oerfc^ieben je naef) ber ©ubftang, bie man 
unterfuef)f. ©in 2DafferftoffEern nur ein ©leEfron; ber bes Äot)[en= 
ftoffs be^errfcf)t hier ©leEtronen. 23eim ß^lor gälpf man 17, roätjrenb 
um ben Kern bes Urans, bas am meiften um fid) bereinigt, 92 ©leEtronen 
Ereifen, bie in ©erien auf berfefnebenen 23al)nen eingeorbnef finb. 

©iefe gange Eieine 2Be!f ift in ftänbiger 25eroegung. 3E^e£i ©ItÜron 
burcfieilf feine 23al>n mit ungeheurer ©cfjuclligEeit, unb roenn es fief) burcf) 
frembe ©inflüffe bon feinem ©pffem löft unb bie Sangenfe einfcfilägt, 
roie ein ©fein, ber aus einer ©cfileuber fliegt, burcfjeüt es ben (Kaum mit 
einer ©cfmelligEeif bon fecf)gig=, l)unberf=, hunbertfünfgigä unb manchmal 
groeil)unberfneungigfaufenb Kilometern in ber ©eEunbe. ©s befteljt alfo 
eine ungeheure ©nergie in ben dltomen. ©in eingiges Oltilligramm (Htaterie 
roürbe, roenn es mit ber ©cf)nelIigEeif eines ©leEfronS fortgefcf)[euberf 
roürbe, eine ©nergie enthalten gleich ber bon groangig ©pprefgügen, 
bon benen jeber ein @eroicf)t bon hunbert Sonnen fchleppf. 

21ucf> bie (KfomEerne felbft finb gufammengefefjf. (Heben pofitiben 
Körperchen, bie fief) ftefS gleichen, gruppieren fich noch negafibe ©leEtronen. 
Sie 3al)[ ber einen foroohl roie ber anberen ift beränberlicf), unb bas gerabe 
Unferfcf)eibef bie Kerne ber berfefnebenen ©lemenfe. Sie pofitib eIeEfri= 
fierfen Körperchen, bie man Protonen nennt, finb roeiter nichts als ber 
Kern bes 233afferffoffafomS. ©iefer [efjfere, ber nur ein Proton unb ein 
©leEfron als Satelliten befi^f, nimmt alfo an ber Silbung aller Körper feil. 

2Benn roir bie 21fome in ihre 23eftanbfeile auflöfen Eönnfen, b. h- ihre 

Protonen unb ©leEtronen boneinanber trennen, Eönnfen roir aus ©ifen 
ober ©ticJftoff 2!Bafferffoff hcrftellen. 21ber bas ©egenfeil ift auch ^er 

gall: döenn unfere SechniE roeif genug forfgefcf)tiffen roäre, Eönnfen roir 
233afferftoff in 23lei, ©ticSftoff ober ©olb berroanbeln. 

Sräume moberner 21Ichimiften, roirb ber fiefer fagen. ©urchauS nicht. 
©S finb uns fdfjon faffächlicfje Umroanblungen beEannf. (Hehmen roir g. 23- 
baS (Kabium, beffen 21fomgeroichf 226 ift. 233enn roir es in einen böllig 
luftleeren (Behälter tun, roetben roir fehen, roie fich eine neue ©ubftang 
bilbef, bie ©manafion, mit einem 21tomgettncf)f bon 222, fowie fjeUum 
mit bem 21fomgeroicf)f 4- ©aS (Kabium hat fich bor unferen 21ugen gerfe^f, 
unb ber (XHechauismus läjjt fich fo fortfefyen, bis roir gum 23[ei mit bem 
21tomgeroicf)f 206 gelangen. 

Sie ausgefto^enen Körperchen, roirElicfje ^)eIiumafome, ha£ man 
mit bem (Hamen 2l[phafeilcf)en belegt. 2Benn roir bie (Hatur nach» 
ahmen Eönnfen, roürbe ohne 3^4^1 biefer UmroanblungSprogejj auch 
bei ©ubftangen gelingen, bie gang berfefneben bom (Kabium finb. Unb 
bas hat Eürglicf) (Kutherforb Decfud)t. 

Um einen 21fomEern gu gergliebern, fagte fich ^el: l>ntifchE ©elehrfe, 
bebürfe man einer befonberen 21rfillerie, Kanonen, roelche ihre ProjeEfile 
mit grojjer ScfinelligEeif fcf)[eubern unb ficher ihr 3>EI treffen. 21ts Pros 
jeEfile roerben bie 21[pf)afei[chen benu^f, roelche bas (Kabium mit einer 
©cf)neIIigEeif bon groangigtaufenb Kilometer in ber ©eEunbe fcfjleuberf. 
Siefe braucht man nur gu lenEen gu berftehen. 

Unb inbem unfer genialer PhpfiEer 21fome bon ©tiefftoff, 23or unb 
gluffpat bombarbierfe, hot er aus ihren Kernen bie 2Bafferfloffafome 
ausfeffeiben Eönnen. 3e§t roagf fich (Kutherforb mit berfeinerfer SechniE 
an bie fchroeren ©lemenfe. ©iefe roerben gerlegf roerben roie bie anberen, 
baran ift nicht gu groeifeln. ©ie Eünftliche (Oerroanblung ift alfo eine 
bollenbefe Satfache. ©ineS fchönen Soges roirb bie (SSiffenfcljaft fie 
praEtifch berroerfen. 
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0$adjecf e. 
BearDeifet t>on ^»einj 23t)Umer. 

Stufgabe $r. 12. 
Odginaloufgabe Don 21. ^auli, 3ic|ar. 

abcdefgh 

SfcUung 6er ©feine: 
SBeifj: K g 3; D f 7; S (2) d 6, e 6; B (3) a 3, b 6, da; [7]. 
©tfjtDarj: Kd5;Ta7; Sb8;L (Q) d 7, h 8; B (7) a 4. a 6, 83, 

b 7. 8 5. S 6, h 7; [IQ]. 

2Beig jie^f unb fe£f in brei 3ügen maff. 
©ne 2£ufga6e mit acfyt 23arianfen, eine fcfjone JBeifjnocfjfOnujj beö 

begabten SerfafferO. 

©ie „ifyöm" Stufgabe. 
23on §. jpeaip. 

„SaO folgenbe Problem f>af eine ^iee, bie mif äugerfier ©parfamEeif 
ausgefü^rf rourbe. JUnr Dier ©feine auf bem Brett. 2tn 3ägrn, bie 
2lufgabe ju iöfen, gibt eo fo wenig wie mögiidj: genau einen. Unb 
biefer eine ßöfungojug Dermeibet jebweben Äraftpro§. @r ifi (UQ, er ift 
fogar ein Dluigug, unb bennodj ber einjige, ber bao geffetft? 3’c' erreii^f: 
Df3—h3! ©djwarj antwortet Kd4 — e 4i 2Bei)3 fe£f maff 
nit^f mif ber flärffben 8'gur. ^elr Same, fonbern mif bem befcfjeibeneren 

abcdelgh 

£urm, Tea — c 4!~Seim DUaft iji jebeö ber §elber, bie bem Äönige e 4 
offenfbe^en, genau einmal bematfjf, fo baß ber £öfer über bie Saffat^e, 
baß bem Äönige alle neun gelber genommen finb, beinahe erßaunf." 
(Dr. ßaofer). 

©n reineö DTIaff! 

2Bann iff eine 2lufgabe „feßön"? Ser Begriff ber ©dfönifeif iff relafio. 
Sie Äunft ber 2IufgabenEompoßfion beffefyt, Eurj gefagf, barin, mit mög» 
Kt^ß wenigen DUitteln auf Eürjeßem Zöege baS Dllaff äu erzwingen, 
©n fjeroorragenbeo Seifpiel biefer 2Irf befprießf ßj:=2Beltmeiffer 
Dr. © ßaoEer in feinem audf fonß [efjrreidfen 2Berf „©efunber 3Henfrf)en= 
Derßanb im ©effadf" (2Derfbud)f;anbe[, Berlin). 

Söfung öer Stufgabc SRr. n. 
1. Sd3 — c5 d6xc5 
2. Lb7 — f 4+ Ke3Xf4 
3. D g 2 — f 2 rjp (bgw. 3. D g 2 — d 2 ßf:.) 
1.   Ke3Xd4 
2. Dg2 —g3 04—63 
3. D g 3 g 7 4t=- 

91 ä t f e I c cf e. 
^rcuiwortrdffet. 

2Bagererf)t: 1. Bergmannagruß; 2. Äolßenergeugnia; 6. §lätßenmaß; 
8. ÄranEenßauO; 9. ßidftfpielß'rma; 12. eleftrifcße DÜaßeinljeit; 16. 23or= 
ßlbe; 17. 3ed)6nberuf; 22. Ocßfenarf; 23. perfönlidfee gürmort; 24. 2Jer= 
ßälfnieworf; 27. gifdffett; 28. 23oranfd)[ag; 29. ägpptifcßer ©onnengoff; 
30. Berbtenff; 31. bergmänniftßer 2Irbeifergrab; 32. 3aßfun9£lmit£e[. 

©enfreeßt: 3. Körperteil; 4- Uferftraße; 3. 3aßU 7- Koßlene^eugnie; 
10. ^auptmerfmal einer 3ctf>e; n- ßüffigee geft; 13. ©feinfofjlenberg* 
werf; x4.@rbf£f)id)t (©efaßr beim Qlbteufen); 15. Bergmann; I7.©atfung; 
18. Brettfpiel; ig. gläeßenmaß; 20. Oftgermane; 21. Sifel; 25. gluß in 
Italien; 26. 2lueruf; 33. d)enufdfee fyicfyen für Siluminium. 

elf unb cS = i Budfßabe. 
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gWffelfpntng. 
23on Äonrab ©i^mtcbgen, ß^emni^. 

@pru$rätfel. 
i. 

(Sin Su|ent> unb ein 33iectel baju 
non 23ud)ffaben büben ben ganjen ©prut^, 
ber — enblicfj erfüHf — uns brächte 
unb bie Dlienfcfj^eit erlöse non altem Siutfi! 

Jtun f)cing’ an bas ©anje einen Surfjfiaben an, 
aus ber OTaf^emafiE Eennf ifjn jebermann 
als ^eid)en für beliebige ©röjjen — 
nun bifl bu fertig unb Eannfi ben ©prurfj tefen, 
ber jä^rlic^ sur feligen UBei^nadtjfSgeif 
bom ipimmel Hingt unb bie ^»erjen erfreut, 
ben OTenfcfjen neues Raffen bringt 
unb mit ©locEengeläuf in bie Seelen bringt. 

H. 
0en erflen Seil tjafi bu geraten, 
nun ftljreife munter ju neuen Säten. 
Unb fi'nbe jum ©prurfj nocf) fieben 2Dörfer 
unb flell fie an bie richtigen Örter, 
wobei bu folgenbes mußt beadjten, 
baß „au" als ein Surfjflabe iß ju befrarfjfen, 
unb baß, wenn bie 2Borfe bu ricßfig ßellß, 
ben gefunbenen ©prurf) bu mieber erßälfß. 
Sraudjß nur bie crßen unb [etjfen ^eicf)en 
bon oben nadj unten ju oergleitßen, 
fie abgulefen, bann ßaß bu bie gteube, 
bie Elingf unb ßngf im 2üeiljnadjfsge(äufe! 

* O 
» 

0aS erße ber JBörfer — bie Cöfung liegt brin — 
bebeufef nodj einmal bas ©fütf Don Serlin, 
bas gweife ein Silbmerf l;a[b ergaben, 
bas britfe ein Sierdjen, bas baut ßeißig 2I!aben, 
bas Dierte einen 23ororf oon öüffelborf nennt, 
Stummer 5 einen ffönig im Slltteßamenf, 
bas fedjfle Derbinbet SItann unb 5rau, 
bas [e|te begeicßnet bicf) felbß gang genau. 

* 

Stun biß bu gu (Snbe, nun biß bu am ©rfjluß, 
unb irf) münfrfj’ bas ©ange als SBeißnaißtsgruß! 

o. s. 

£ofunacu auö ^eft 1L 
©il&enrätfef. 

1. Ulslet) g. 
2. Stero 10. 
3. ©beneger 11. 
4. Staretp 12. 
5. Sifanirf 13. 
6. iffieibb 14. 
7. ©hotter 15. 
8. ©ernol 16. 

SobiaS 
3fegrim 
Stittj 
Suranboi 
Steinigung 
(SsfimO 
Unrccßt 
©lefant 

Unentwegt in Sreue, DorwätfS mit ©off! 

©tßreib SSudjßaben 1 bis 7 nieber: 
bie Kämpfer Eeßren gur ^eimaf wieber. 
Stun lies bie Dier [e§fen, 4> 5. 6» 7'- 
wär’n bie Ureifern borfj in bem ©arten geblieben! 
Sann frfjreib’ nodj 8 unb 9 bir f)in, 
unb bu f)aß einen ©fabfteil Don ©roßs25erIin. 
g, 10, ii unb 12 fäumen gluß, ©from unb Stteer, 
oft geßf eine 2?rücEc bagwifdjen ßer; 
unb ber Herrgott fdjuf am erßen Sage 
Stummer 11 bis 14 mit all ißrer 'Plage. 

3iö|Tßlfpcung. 
Ser Qtrfolg iß oßenbar, 
Sie 21bßd)f aber iß niemals Elar. 
Srum wirb man alle SItenfrfjengefdjirfjfen 
©wig narfj bem ©rfolge ricßten. 
  (Stütferf.) 

Srgan^ung^cätfcL 
©ufenberg, ©inßein, fpauptmann. 

SItif jebem 3aßc •uüüjß bie 3aß' ber 2IbreißEa[enber, unb mit 
jebem 3a!>r fuirb es bem ©urfjenben fdjwieriger, ben paffenben ffamera* 
ben aus ben Dielen, allgu Dielen ^erausgußnben, bie ßrf) als SBegbegleifer 
für bas Üommenbe 3aßr anbieten. 21nßaff eine ßafflirfje ^at)l Don 
■Italenbern aufmarßßieren gu laffen unb bamif bem bie 2BaßI jpabenben 
bie ©rfjwierigfeit bes Slusfuc^ens Dielleicßf norfj gu erfdjmeren, fei ein 
anberer 2Beg ber ÄrifiE gewählt, ber uns in biefem [Julie rirfjfiger fcßeint: 
eine Sreigajjl Don 3aßresloffen Dorgußellen, bie guDerläffig unb werf= 
Doll unb preiswert finb, habet ßdj bocß Eeine „ÄonEurreng" macßen, fon= 
bern ßdj Dielmefjr gegenfeifig aufs beße ergangen; fo gut ergängen, 
baß man ßdj recßf gut eine SBoßnung Dorßeüen Eann, in ber alle brei 
fricblitß nebencinanbcr ßängen. 

tjrcubc an „Äunß unb .ftulfur", [Jreube an „inbußrieHem ©cfjaßen" 
unb SJreube an ber „Statur". Sie ©rEennfnis, welcße greube bie Dors 
ßerrfdjenbe iß, beßimmf gleit^geifig, ob man ß’clj für ben „Sürer = 
Äalenber für Äunß unb Äulfur" (SItE. 3,—), für ben „St^einifcß = 
SBeßfälifrfjen 3nbußriesÄa[enber" (23erlag SBillp Äleoer, Äre= 
felb, SItE. 3,—) ober für „Blobigs 21[penEalenber" (SItE. 2,80) enf= 
ßßeibef. Ser „Sürersjtalenber" wirb feiner im Sifel ausgebrücEfen 23es 
ßimmung aufs beße geretfif. ^ier atmet wirElidj jebes eingelne 23[aff, 
bas Irianbgeirfjnungen Don alten unb neuen STteißern, Dielfatß in her garbe 

XII/47 

für 1929. 
bes Originals, trägt, wäßrenb bie StüdEfeife ÄulfurboEumenfe in Tßtofa 
unb ©ebirfttform enthält, Äulfur im beßen Sinne bse ÜBorteS. 

Sem erßmalig in biefem 3aßre erfdjeinenben „Stf)eimfrf)=2öeßfä[ifcßen 
3nbußrie=Äalenber" barf man unbebenElirfj propßegeien, baß er ßdj erfotg= 
reidj burcßfe^en wirb. Stuf 100 Släffern fpiegelt ßdj bas oielgeßalfige 
21nfli§ bes 2lrbeifsfe[bes Seufßßlanbs fo einbrudEsDolI wiber, baß bie 
anfängliche 23efürrfjtung einer gewiffen ©infönigEeif fdjnetl fcßwinbef. Sie 
SBiebergabe ber cingelncn 23i[bcr unb Stabicrungcn iß gerabegu Dorbilblicß. 

3um oierfen Sttale liegt uns „251obigs 21IpenEalenber" (100 25ilber mit 
23egleiffegten) oor, unb wieber einmal ßellf man feß, baß man ißn jebem 
Staturfrcunb rütEßaltslos empfct)len Eann. 3n ßerrlicßen 33ilbern bes 
gleitet uns bie loienbe ©thönßeif ber 2l!penme[t burcß baS gange 3aßr- 
21nßrfjfen ber fcßredEhaftsgroßartigen ^otßgebirgswelt wecßfeln mit 
benen ber lieblidjen Statur. 211s befonbere Seigabe gieren ben Äatenber 
Dier einfarbige unb gwei farbige ÄunßbrucEbeilagen, bie wert ßnb, unter 
©las unb Staßmen geßängf gu werben. 

Sie große ©ilbe ber 23ergs unb .Ipüffenleufe fei auf „©rfjlägel unb 
©ifen", einen JpauSs unb gamilienEalenber, aufmerEfam gemacßf, ber 
ßdj für 192g in neuem, anfprerfjenbem ©emanbe Dorßellf unb bas 3eu9 
bagu ßaf, ßtß bie greunbfrfjaff aller beutfrfjen 25ergs unb jpüffenleute gu 
erwerben. 
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„Siteine SItufter fdjm&f, fie 
fommt morgen auf tuergefm 
Sage gu uns." 

„©o ?" fagfe ber SItann ru^ig. 
Sann roanbfe er firf) ju feinem 
Eieinenfjungen: „'j)eter, ^afibu 
mirfj nicfjf neuiirfj gebeten, bir 
ein ßuftgeroeijr, eine Srompefc 
unb eine Srommei ju Eaufen?" 

„fya, Papa." 
„©cfjön, idj bringe fie bir 

I>eufe mittag mit." 
(„23eriiner 3ßu(^r>rfc-") 

* 

„Um wetcfje 3eif erfolgte ber 
Sinbrudj?" fragt ber Stidfjfer 
einen ttnrfjfigen ^eugen. 

„3P benEe . . beginnt ber 
3euge unficifer. 

„3^re ©ebanEen finb unO 
gieidjgüifig", fdjneibef ber Sticfjs 
fer ungebuibig ab. „2Bir roün= 
fcifen 5U i)ören, road Sie roiffen." 

„@d tut mir ieib, ^)err 3tit^= 
fer", fagf fcfmdpern ber 3eu9e- 
„3<fi Eann mrfjf fprec^en, olfne 
gu benEen; id) ^abe nicf)f (iu-- 
bierf." 

(„jtöimfcfje 3^uPt'ierie'") 
tt 

Ser boesf)affe Slacfibar. 
„SItif roem fcffimpfte 3i)re grau 
geffern abenb fo furrfjfbar?" 

„DItif bem ^unbe!" 
„2Irmed 23ie()! ©ie brof)te 

iljm fogar mit ©nfjielpung bed 
^audfdjiüffeid!" 
(„SIteggenborfer SSiäffer.") 

a 

„Dltid^ bringen Ecine jeim 
Pferbe baju, mic^ gu t>er^eira= 
ten." 

„IBieoieiPS muffen ed benn 
fein, grotiein?" 

(„Äbinifc^e fjAuf^rorfe.") Saüaria=2PerIag, OTiünd^cn. 
„21 us ber 3ugen^Se^-' 

Dtnbimmg t>on 21. ©uffa^r. 

„3dj ipabe foeben fünf gties 
gen erfdjiagen . . . groei SItänro 
djen unb brei 2Beibc^en", be* 
rid)fefe ber Eieine Äurf. 

„2Biefo roeijjf bu benn bad?" 
„3roei ^abenam©d)reibfifip 

gefeffen unb brei am ©ptegei." 

(„Serüner 
• 

2üadf)dbteid) erfcfieinf §err 
©djröber in ber Sür bed©cf)[af= 
gimmerd unb ruft feiner grau 
enffe|t gu: „Sltarfjpa, mir ift 
efroad gurdjtbared paffiert, id) 
^abe eben meinen ÄragenEnopf 
oerfdjimft!" 

„Sla, bad ifi aber aud) bad 
erftemai, ba(3 bu roeijjf, roo er 
ijl!" 

(„23erliner fjttufWUe.") 
« 

©ie : „2Benn man einem 
SItann efroad fagf, gelpf ed gum 
einen Oipr hinein unb gum am 
bern roieber Ipinaud!" 

@r: „Unb roenn man einer 
grau efroad fagf, gei)f ed gu 
beiben Oipren [pinein unb gum 
SItunb roieber ipinaud!" 

(„fjamburger 3^uf^r’er^e-//) 
« 

Ser Optimifi. ©fernbotf 
in fieipgig fpieif feit fiebgeipn 
3aipren ein ^ef)ntel in ber 
©ädpfifdpenSfaafdiofterie. ©e= 
roonnen [paf er nodp nid^fd, 
aber feine 311^^rfidpt ift nicfif 
gu erfdpüffern. Sad oorige SItal 
fiel ber^Paupfgeroinn nadpSred= 
ben. Siedmai nadp Öft^ab- 

„©ieipfbe, fc^on ä ganbged 
©c^bigg näiper an Caibgj ran!" 
friumpipierf ©fernbocE gu feiner 
grau. 

(„Sbinifdie 

3tt|xw3üer§dcf)m3. 
(3atprgang VIII, ^peft 12, Segember 1928.) 
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