
30T onafßfd^riff ber „bereinigte @taI)Itt)erEe ^[ffiengefellfcEjaff" 

VIII. 3 a I) r g. Süffe[bDrf,3uniig28 ^)eff6 

Hmertfumijcfyer unö 6eut|(f)er Hetd)$l)ausl)alt. 
Son Sr.=3n9- ^P^Hipp 2Bie[anb. 

Orögfe ©pacfamfeit mu|3 ber oberfle ©runbfaf für bie 2(rbdfen beö neugemäfylten SJeidjöfagS unb ber tomraenben 
Dteidjäregierung fein. Darum ifJ eä nofroenbig, bie 23erroa[iungöreform ober ©iaaiooereinfacfiung, roie man fie nennen roiü, 
e^efienS in Angriff ju nehmen, um bie @e[b= unb 3e^l:,clrft^n’en^un9 ?u befeifigen, »eltfje bas S^ebeneinanber^ unb @egen= 
einanberarbeifen t>on 3teicf)0=, ßänbers unb ©emeinbeoermaifungen f)ert>orruf£. 3n biefem 3ufammen^an9 eg noiroenbig, 
nacfjjuprüfen, ob nirfjt gleicffgeidg bie 21uffiellung, Surtfiprüfung unb Äoniroile beO iReicfio^auei^altS einer fReoif/on bebürfen. 

Sie nacfjfolgenben 2luöfü^rungen, fririfdjer TOeberfdfiag einer amerifanifc^en ©fubienreife, erfdfeinen unp baf»er auger= 
orbeniiidj bebeutungPOoU, §umal ber 33erfaffer eP oerfte^t, ben fprbben, oielgefiafiigen gragenfomplep, an ben ficf) ber ßaie 
im allgemeinen nur feljr ungern fjeranroagt, in feffeinber gorm unb Eiarer, überfit^ilic^er ©iieberung ju bcteuc^fen. Die 
oergieicfjenbe ^)eranjie^ung bep ameriEanifc^en ©faafP^auP^aiteP Dermiffeit einen intereffanten (SinblicE in ameriEamfrfje 
23er^ä[(niffe unb jeigf, ba(j ber 3Jafiona[i|’ierung, b. fy. ber oernünffigen ©Iieberung unb 2luPge(EaIfung betrieblicher 
(Sinricf)tungen brüben EeineProegP, roie — oon 2IuPnaI)men abgefehen — bei unp, bie £ore beP gröffen SefriebeP, beP 
©faafpEörperP, ängfflich Derfdjloffen bleiben. Die ©rfjriffleifung. 

DtüDE)i als afö aU(^ af0 SRifglieb beö ^»aus= 
E>a[f0ausfd)uffeß beß EReid^sfags erfüllen mic^ feit ge= 

raumer Qeit bie bauernb' U)adE)fenben öffentlichen Ausgaben 
mit banger Sorge. Sc^on fange unb off erEfangen aus ben 
Greifen ber 2Birffcf)aff bie ÜBarnungen an bie Sleichßregierung, 
bag biefem faroinenartigen 2fmt)arf)fen ber 2Iu0gaben (Sinbalf 
getan werben muffe, benn bie burc^ Ärieg unb 3nfIafiDn 9e= 
fdhroädhfe, im 2Bieberaufbau befinbfidhe oerarmfe beutfcge 
2öirffchaft fön; 
ne bie brüifen= 
benfogiafen unb 
fteuerfichen 2a= 
ffen auf bie 
Sauer nicbffra= 
gen. Sraurig 
iff eß, feftffeflen 
ju muffen, bag 
aff biefe fTtof; 
fchreieungehorf 
oerhafff finb, 
bis ber ERepara; 
fionsagenf, ju = 
erff mit feinem 
3unibericf)funb 
bann mit bem 
befannfen 3Ile= 
moranbum, ber 
fReicffsregierung 
feinen ©fanb= 
punff grünbfidh 
Efargemacfff f>af- 
@rff biefem 
Srucfe, nicht 
ben SCorfteffungen ber eigenen 2Birtfchaff haf beuffdhe 
EReicgsregierung nachgegeben unb bie Stusgaben bes ^»aus= 
halts 1928 ffarf jufammengeffrid)en. 

Ärgegenwärfigf man fidh unfere berjeifige 2Iusgaben= 
roirtfchaff mit ihren oerfchiebenen jmangsfäuggen ßaffen. 

roie Steparafionen unb Penfionen1, bann mug man fich fagen, 
bag, auf fange Sicht gefehen, bie EReichsgnanjen nur in Drb= 
nung ju halfen finb, roenn bei ber 23erarmung bes beutfchen 
23ofEes in jeber Sejiehung mit ber grögfen Sparfamfeif ju 
2öerEe gegangen wirb. 2BifI man biefes 3>eI erreichen, bann 
mug man bas Übel an ber ZBurjel erfaffen unb bie ©inffüffe 
mögli^ff weifgehenb außjufchalfen fliehen. Welche bie 2IuS= 
gaben erböhen2. Sa^u gehört aber eine oölfige 2lnberung 

bes JpausbaIf0= 

fpffems.^ch^*0 

in biefer Segie= 
hung DÖIfig ans 
berer 2Iuffaffung 
als ber iperr 
D'feichsgnanj; 

miniffer Sr. 
Äöhfer; nicht 
etwa aus poIi= 
tifchen, fonbern 
aus rein facf)= 
fidhen ©rünben. 
©r fprach in 
feiner @fafs= 
rebe aus, bag 
er fich 
einer Spffem= 
änberung fei= 
nen ©rfofg oer= 
fpreche. 2111er; 
bings würbe er 
es begrügen, 
wenn bie (Sr= 
machfigung ju 

1 2JgI. 6en 2Iuffatj: „ÄIeinffaafUdf)e ^etviffen\)eit" oon ^rof. 
Dr. @. ©chuihe im VI. ffa^rg., ^)eft 5, ©. 193 ff. 

2 23gl. baP ©chaubilb: „Die 23erroa[f ungpEo gen in ben beutfegen 
ßänbern", 3abr9- I928, fjeft 3, ©. 102, unb „Deuffdje £änber = 
fpliffer" im gleicgen .ijeff, ©. 108. 

Die Kohlenförderung der Vereinigte Stahlwerke 

Die Vereinigte -Stahlwerke A.-G. förderte im Geschäftsjahre 1926/^1 rund 26 Millionenlönnen Kohler) 
Diese Menge entspricht einem Keqel vonfeOOmGrunaflöchendurchmesser undöfeSm Höbe-Der 
Eiffelturm erhebt sich über einerGrundf lache von I30in Seitenlange. Seine Hobe beträgt 300m 
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Sluögaben Don bem (Singang beu 2lnldt)erniffel abhängig 
gemad^f tcerben fönnfe. Siefeö SCorgel^en tüäre eine f)albe 
DTta^naf)me. 2Bie ftefyt ee aber mif ben 21ußgaben, bie 
Don ben ©feuereingängen abf)ängen? 

f)abe bie feffe Überzeugung gewonnen, bag wir in 
Seuffcf)[anb auc^ erff ju einer fparfamen ©fafsroirffd^aff 
fommen, wenn wir bie 2IufffeUung beö J£>au0t)a[f0 fo gefdaifen, 
bag fie ber 23egel>r[id^feif ber OTinifferien enfjogen wirb, 
unb bag 9?eic[)0raf unb EReicf)0fag nad^ englifc^em MXuffer 
feine Su0gabenerlf)Dl)ung oorneljmen bürfen ober biefen, 
nadE) amerifanifd^em, ein ECefored^f gegenübergeffellf wirb. 

©eif geraumer Qeit oerfolge id) bie fyalbjälEjrlit^en 2Ibreg= 
reben beß Präfibenfen unb beß Subgefbirefforß ber U. S. A. 
an bie ©efefjäffßfommiffion ber Regierung, in ber fämf[icE>e 
Seamfe oereinigf finb, welche mif bem Subgef ju fun I)aben. 
©ine Darlegung beß amerifanifdjen Soffd^afferß DItr.©d^ur3 
man über bie amerifanifd>en SubgefoerI)ä[fniffe oeranEagfe 
micf), mir oor SInfriff meiner 2Imerifareife im 2Iprü 1927 
oon if>m eine @infüf)rung bei bem Subgefbireffor, ©eneral 
Corb, gu erbiffen, weld^e idf) aud^ bereifwilligff erlE)ie[f. ©e= 
nannfer empfing micf) unb gab mir in enfgegenfommenbffer 
2Beife münbfid^ unb nacf)f)er nod^ fd^rifffid^ 2fußfunff auf 
affe an i£)n geffellfen fragen. Dlleine erffe 5ra9e an 'l>n war: 
„fjn welcher Se§ief>ung ffefjen ©ie gu ben DERinifferien?" (Sr 
anfworfefe: „3d^ bin oollffänbig unabhängig, meine 23e* 
giehungen gum ginangminifferium beffehen nur barin, bag 
meine @efd)äffßräume in feinem ^>aufe unfergebradjjf gnb. 
Saß Subgefbüro fägf ficf) oon ben DRinifferien ihre 21m 
forberungen geben, oerhanbeff mif ihnen, wenn fle ihm gu 
hocf) erf^einen. fe>ne ©inigung gu ergiefen, bann machf 
ber Subgefbireffor bie ihm nofig erfcheinenben Slbffridhe unb 
fegf bann ben fo guffanbe gefommenen Eßoranfchfag bem 
Präfibenfen oor. Siefer fyat mif bem Subgefbireffor in 
ben halbjährlichen ECerfammfungen im 3uni unb Segember 
fdEjon ECeranfaffung genommen, ber ©efehäffßfommiffion feine 
Ceiffäge gu geben, in welcher 3?idE)fung gefparf werben mug." 

©in ©ag auß ber 3un*re^e Präfibenfen Soofibge iff 
fehr begeidE)nenb für ben ©eiff, mif welchem bei Sdufffeflung 
beß amerifanifdhen ipaußhaffß gearbeifef wirb: 

„3dh gögere nidE)f außgufpredhen, bag eine ber 
grogfen ©idE)erheifen biefer ERafion finangielf, 
fogiaf unb morafifdh in bem 2lufbau ber ©par = 
famfeif in ber ^Regierung liegf. ©ie wirb oiel bagu bei= 
fragen, bie ECerfudje gu gerffören, unfere Srabifionen gu unfer= 
graben unb unfere (Sinrichfungen gu gerreigen. ©parfam = 
feif fyeifct nidhf Eöernadhfäffigung beß @rforber= 
liehen. ECiefmehr he'ß( e0 f^r biefeß burdh Se = 
feifigung oon ECergeubung gu forgen. ®ß ergibf 
ben oermehrfen ©chug, enfffanben auß ber Sorge, 3e*(en 

ber STEof gu begegnen, ©ie ^Regierung haf nidhf nur e*n ®e‘:: 

fpief für bie anberen ^Regierungen biefeß ßanbeß, fonbern auch 
für anbere ERafionen in ber EPrapiß ber ©parfamfeif gegeben. 
EBerfcgwenbung mag augenblicffidh EBergnügen machen unb 
fidhfbaren ERugen bringen, fd£)afff aber Sebingungen, wefdhe 
ficf) in ber 3ufunff in gegenfeiligem Sinne außwirfen. EfRif 
unferen EfRagnahmen bauen wir mehr afß bie ©egenwarf, 
©ie ©runblage iff burdh Unferffügung oon feifen beß 
EBoffeß guf gefegf, in welcher wir bie (Srmufigung gnben, 
unfere 2Inffrengungen gu beffen ERugen forfgufegen." 

©in gweifer taufef: „Elöenn eß unß nidhf gefingf, bie 2fuß= 
gaben auf bem gegenwärfigen ©fanb gu halfen, beffehf feine 
Jpoffnung auf fernere ©feuerermägigungen." ©eren finb 
feif bem 3ghre 1921 brei oorgenommen worben, unb frogbem 
iff ber Überfdhug jebeß 3ahr gewadhfen unb hQf 
bie ^»ohe oon 600 DERillionen ©ollar erreichf3! 

©er EPräfibenf nimmf meiff an bem ihm mif feinem 2Eäfig= 
feifßberidhf beß Subgefbirefforß oorgelegfen Subgef feine 
erheblichen ERnberungen oor, fonbern fegf biefen öorfrf)Iag 
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bem Äongreg oor, welchem er nach ber SBerfaffung allein 
oeranfworflich iff. 

Sie Subgefß ber eingelnen ElRinifferien werben im Äongreg 
oon oerfdhiebenen EHußfdhüffen beraten. Sei biefen fonnen 
jene efwaige ElReinungßoerfchiebenheifen mif bem Subgef= 
bireffor gur Sprache bringen. 

EIBie mir ber ffelloerfrefenbe EPräfibenf beß ERedhnungß= 
hofeß auf Befragen miffeilfe, nimmf ber Äongreg in felfenen 
gällen ©rhohungen ber 2lußgaben oor, im ©egenfeil mache 
er eher noch EUbffridhe. Sicherlich iff biefe ©affadhe barauf 
gurüefguführen, bag ber ©efeggebung in ben U. S. A., welche 
oollffänbig oon bem Äongreg außgehf, immer baß EBeforechf 
beß Präfibenfen gegenüberffehf, eine ©inrichfung, bie fid) in 
SRmerifa jegf burch 150 3ahre bewährt haf. 

©er Assistent of the Controller General, b. I)., in beuffd;e 
Serhälfniffe überfegf, ber ©felloerfrefer beß Präfibenfen beß 
ERedhnungßhofeß, EXRr. ©inn, ber biefeß 3lmf fdhon l\o 2Sahre 
innehaf, gab mir mährenb gweier Sefuehe in entgegen; 
fommenbffer EZBeife ein Silb über bie J^anbhabung beß 
Subgefß unb bie Äonfrolle ber Slußgaben. Sämtliche 
EXRimfferien haben im 3n= unb EUußlanbe ihre 2lußgabe= 
beamfen, ohne beren Unferfdhriff Slußgaben überhaupt nidhf 
gemacht werben bürfen. Siefe ©inrichfung erfdheinf mir in 
Ednbefradhf ber Phöbußaffäre befonbere Seadhfung gu oer= 
bienen, inßbefonbere bei Sefradhfung beß JcdcjracJcn. ©ämfr 
liehe 2lußgabebeamfen haben biß gum 3ej>n(en nadh jebem 
Quarfalßfdhlug laufenb an ben ERedhnungßhof einen 2luß= 
gabenberidhf gu machen. Siefer wirb in biefem .Quartal auf 
©runb beß Subgefß oom ERechnungßhof nadhgeprüff. EZBerben 
Unffimmigfeifen gefunben, fo wirb ber befreffenbe Seamfe 
aufgeforberf, fie in Qrbnung gu bringen, ©elingf ipm baß 
nidhf, ^aß in ben felfenffen fällen oortommf, fo wirb er beim 
Qberffen ©erichfßhof oerflagf! 

Siefeß Serfahren gemährleiffef eine außgegeidhnefe rafd)e 
Äonfrolle ber EJlußgaben, unb baß ERedhnungßwefen iff bauernb 
auf bem laufenben, nidhf wie bei unß, wo bem EReidE)0fag 
nach fahren 5Dt*aufen beß ERedhnungßhofeß unterbreitet 
werben, beren praffifdher EZBerf fehr zweifelhaft iff unb 
beren EZlnferfigung oiel ©elb foffef. ©er amerifanifdhe Äon= 
greg befagf fldh mif foldh frudhflofen geifraubenben EZlrbeifen 
nidhf. ®r begnügf fidh mif einem brofdhürenarfigen Seridhf 
beß ERedhnungßhofeß, ber im 3ahre 1925 34 unb im 3ahre 
1926 54 ©eifen umfagfe! 

©iner oorgüglidhen ©inrichfung mug noch gebachf werben, 
bie fehr nadhahmenßwerf iff. ©er Subgefbireffor haf in allen 
ElRinifferien, fowohl in EZBafhingfon alß auch augerhalb, 
Seamfe figen, welche bauernb baß Subgefgebaren unb bie 
©äfigfeif ber Sehörben beobachten. EZBenn bei unß ber 
©parfommiffar eine Sehörbe nachprüfen foil, 
fo iff eß manchmal nofwenbig, bag eine groge 
©faafßaEfion ooraußgehen mug, um bie Phalanr 
ber betroffenen SüroErafie gu fprengen, welche 
fidh ihm enfgegenffellf. 3a/ n1011 fD9ar/ eß 

EZRiniffer gäbe, welche fidh ber ERachprüfung ihrer älmfer 
burdh ben ©parEommiffar energifdh wiberfegen, anffaff bag 
fle froh finb, einen Unbefangenen — wie man eß in Prionf= 
betrieben macht — ihren Sefrieb nadhprüfen gu laffen. EZBenn 
jene Äonfrollbeamfen beß SubgefbireEforß UnffimmigEeifen in 
ben Seamfungen ber Union feffffellen, fo berichtet ber Subgef= 
bireEfor bem befrejfenben EZRiniffer mif bem ©rfudhen um 
3lbffellung beß Übelffanbeß. ©iefem wirb in ben meiffen 
fällen ffaffgegeben, benn bie EZRiniffer wünfdhen Seridhfe 
beß SubgefbireEforß an ben Präfibenfen gu oermeiben. 

8 2Bie Bebeufenft biefe ©Ceuececmä^igungen gnb, ge^f auö bem im 
VII. * ^)eft 7, 295 Deröffentlichfen 3luffa§ „©ie GcinEommetis 
geuer beö EUmeriEanerS unb bed Seucfdjen“ geruor, auä bem 
mir hier eine ©egenübergeliung folgen laffen: Sati fteuerfreie ©yigenj; 
minimum für ein ©hepaar ohne Äinber oeCrägt in Slmerifa 14700 EJR., 
in Seuffd)Ianb 1300 E)Il. 
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Die Stahlerzeugung der Vereinigte 

Stahlwerke 

©aß Dorffet)enö gefdbüberfe £u£grfDerfa£)ren bafierf auf 
öem ©efe| Dom io. 3uni 1921. Sirfeß iff auß ber Srfennfnis 
beß Präfibenfen garbing enfffanbes, bag feine DfRögfid^Eeif 
beffefjf, bie 2Iußgaben ber 9?eg ecung, melcfye infolge beß 
Äriegeß oon 700 ^Ttillionen im fjal^ce 19x3 auf 11 DitiTiarben 
©ollar angefe^roollen maren, mif bem alfen Subgefoerfafjren 
ju oerminbern unb 
bie ©feuerlaff beß 

amerifanifd^en 
33oIfeß ju oer= 
ringern. präfibenf 
•fparbmg f)af jur 
2Jußarbeifung bie= 
feß neuen 23erfaf)= 
renß benfelben @e= 
nerai ©aroeß be= 
rufen, ber nadE)f)er 
ben Saroeßpian ge= 
madE)f f)af. 

Ser Präfibenf 
unb bie gefeggebem 
ben Äörperfdbaffen 
beß reidfffen Öo[: 
feß ber 2BeIf f)a= 
ben fid^ fd^on Dor 
fieben fjfaEjren ba= 
ju aufgefc^roungen, 
auß ber {@rfennf= 
niß ber LInmögüif)= 
feif, mif bem alfen 
23erfalE)ren ju ge= 
orbnefen ©faafß= 
finanjen ju fom: 
men, grunblegenbe 
llnberungenjuma: 
r^en. Ser2eiffa| 
beß Präfibenfen 
^»arbingroar ba= 
bei, man bürfe 
bem (5feuer = 
j;al)ler nur baß 

Pfinbeffmag 
Don ©feuern 
auferiegen, baß 
eine fparfame 
Slußgabenmirf = 
fi^aff erforber e. 
3n ©euffcf)[anb 
f)af man in ben 
iegfen 5a^rdn 

baß gegenfeilf: 
ge Prinjip Der = 
folgf, alle Uber: 
fcbüffe fcf)[eunigff 
mieber außju: 
geben. Semge: 
genüber mug ber 
©rfolg ber £Regie= 
rung in 2BafE)ingfon mif bem Subgefgefeg Don 1921 feffgeffeüf 
roerben. ©ie 2fußgaben im 3aE>re I9I9 betrugen lauf 
ber mir Dortiegenben ©fafiffif beß National Indu- 
strial Conference Board in 9teugorf 11,3 911(1: 
liarben ©ollar, im 3a^re I924 nur no(^ 3/2 = 
arben. Sauf 31bregrebe ©eneral £orbß Domxo ^u111 

1927 mürbe nebenher in ben legren fieben 3(af>rrn bie 
amerifanifdge ©d^ulb Don 26,6 MliHiarben auf 
18,6 Dltilliarben ©ollar oerringerf, alfo um89RiI: 
liarben amorfifierf, unb babei Derbleibf nocp ein 

A G 

Die von der Vereinigte Stahlwsrke A.-G. im Geschäftsjahr 1926/27 erzeugte 
Stahlmenge von 6837644 t würde einen Block von 61 m Breite (Vorder- 

fronr des Kölner Domes), 50 m Tiefe und 284 m Höhe ergeben. 

23ubgefüb'erfd>ug Don 600 Ptillionen ©ollar ! — 
©nbliif) iff ju ermähnen, bag bie jäbrlid^en Überfcgüffe auß 
bem Subgef nicgf efma außgegeben merben bürfen, fonbern 
bem ©feuerjafjler mieber jufliegen. 

fjdl) glaube fagen ju follen, bag ERegierung unb 
EReidgßfagbeß Derarmfen beuffd^en 23oIfeß allerer: 

anlaffung £)a: 
ben, baß Sei: 
fpiel beß reid): 
j’fen Solfeß ber 
2Belf, beffen®r: 
folg in fieben 
5al)ren ermie = 
fen iff, nad; = 
gualjmen. ©ie 
©dgaffung eineß 
Subgefbüroß mif 
einem Don allen 
DQIinifferien unab= 
gängigen ©ireffor 
märe ofjne erf)eb: 
liege EOIegrfoffen 
moglidg, roenn man 
bie ipaußgalfßab: 
feilungbeß ginang: 
minifferiumß DOII 

biefem loßfrennen 
unb mif bem Süro 
beß ©parfommif: 
farß Dereinigen roüt= 
be. ©amif märe ben 
©inflüffen berDTJi: 
nifferien auf bie 
21ußgabenmirffdE>aff 
Dorgebeugf, benen 
ein beuffeger = 

nanjminiffer jur 
3eif meiffenß nidgf 
nadgbrü(f[tcgroiber= 
ffegen fann. 

ETfun gilf eß aber 
audg, ber 21uß: 
gabenergogung 
burdg EReii^ßrat 
unbEReidxßfag Dor= 
3ubeugen,roaßnadg 
englifdgem DSuffer 
ober nadg ame= 
rifanifegem burdx 
ein Seforedgf beß 
EReidgßfanjIerß ober 
EReidgßpräfibenfen 
erfolgen fonnfe. 

©er amerifani: 
fege Sorgang be: 
roeiff, bag ERegie: 
rung unb Äongreg 
ber U. S. A. bie 

21bänberung ungalfbarer 3uffcinbe in ber ginanjgebarung ber 
Union gerbeifügren unb babei felbff baß Parlament bereif 
iff, ERedgfe aufjugeben, bie eß befeffen gaffe, ©iefe ©af= 
fadge iff mogl auf bie rnegr gefdgäffßmägig eingeffellfe, 
roeniger fomplijierfe Senfmeife ber Slmerifaner jurüdfjufügren. 

21ngefidgfß ber äugerff fdgroierigen ^inanjlage beß ©euffdgen 
EReidgeß fann man nur goffen unb roünfcgen, bag EReicgß= 
regierung unb EReirbßfag fidg gur Sfadgagmung beß Dom 
Präfibenfen Gmolibge fo frefflid) gefenngeid^nefen Seifpielß 
aufraffen. 
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DTac^ einem alfen OTerianfcijen ©ficf). ©ie Belagerung ©fralfunbö im ^afyve 1628. 
y\>ototl)et. 

(£ine (ScbtncljmeiflcrbcflaUung t>or bm^unbcrt 
(3ur Erinnerung an ©fralfunbs Selagerung 1628.) 

Son Dr. 23. 23oge[. 

ö roar im Sorfrülpling beß 3al>r?0 1628. 3e!)n Inn9e 3a^re 

fifion tjaffe bie Äriegöfude in beuffd^en ßanben geroüfef, 
fyatte frud^fbare Reiber unb reife Ernfen jerfrefen, bIülE)enbe 
©fäbfe unb Sörfer in ©d^uff unb Slfdfje gelegt unb roeife 
Eebiefe Dom Sommer 2öalb biß hinauf an bie Äüffen ber 
Dfffeetänber enfoblferf. — 2öallenffein ffanb im DTtiffagß= 
glanze feiner ©eroalf unb ©rage! — 23om Äriegßglücf be= 
günffigf, roar auß bem einfachen Jpaupfmann ein ©eneraliffi= 
muß unb ^elbmarfd^all geroorben. Ser efjrgeijige grieblänber 
felbff aber nannfe fii^ mif 23or[iebe „Seß ojeanifd^en unb 
batfifd^en 3Iteereß ©eneral"; er beufefe bamif auf feine 
großen 3ufunff0ptöne I)in: beß Äaiferß DberlE)errfd^aff über 
Seuffd^Ianb fotlfe burdE) eine ©eemad^f im Jtorben geffü^f 
unb ber Ärieg audE) über baß EXReer f)inauß in bie ßänber 
SänemarE unb ©dfroeben gefragen roerben. Sieß roar Dieb 
EeidE)f aud^ ber ffille 2öunfdE) beß Äaiferß; 2öaUenffein aber 
ging in feinen geheimen Epiänen nodE) einen ©rf)riff roeifer: 
Sefi'|ungen an ber Dfffee follEen ben ©runbffein ju einer 
EIRai^f abgeben, roomif fid^ fdEion Eängff feine ElE)rfucE)f frug, 
unb roelc^e ii>n in ben ©fanb fe|en foEIfe — ben Äaifer, 
feinen ^errn, ju enfbeljren1. Siefen 3^6^ Su erreichen, roar 
eß non JBidEifigEeif, bie reiche unb feffe pommerfdE)e ©fabf 
©fralfunb am SaEfifd^en DJteere in 23efi§ ju befommen. 
3f)r trorfreffEicEjer ^afen, bie Eeid^fe UberfaE)rf nadfj ben 
fd^roebifd^en unb bänifc^en Äüffen mad>fen fie Dorjüglid^ ge= 
fdEpcEf, in einem Äriege mif biefen beiben EReidEjen einen 
günffigen 2Baffenp[a£ ab^ugeben. 2BaEIenffein roar in biefen 
©ebanEen berarf nerbiffen, bag er fidE) einer ©fralfunber 
Sepufafion gegenüber ju bem beEannfen JEußfprud^ E>inreigen 
lieg: „Unb roäre ©fralfunb mif Äeffen an ben Fimmel ge= 
fd^Eoffen, eß mügfe bocf) Erorunfer." Unb fo begann am 
26. DItai 1628 ber JEngriff auf bie ©fabf. 
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Ser SeEagerer lieg fägEicE) meE)r alß E)unberf EifenEugeEn 
in bie ©fabf roerfen, unb biefe rooEIfen in ber bamaEigen ^e'\t 
befd^afff fein! — 2BaEEenffeinß ©d^arfbEidE roar eß nidE)f enf= 
gangen, bag fid^ in bem neuerroorbenen Canbeßfeil DJtecEIen= 
bürg einzelne außbeufungßfäE)ige EifennorEommen befan= 
ben2, bie er für feine ^wecle — baß iff jur Erzeugung non 
ÄriegßmaferiaE — nugbar gu madEjen geba^fe. ETtad)bem ber 
neue £e^nßE)err am 2g. DJtärj 1628 non DJtedEEenburg Seffg 
genommen E)affe unb fid^ jum feierEidE)en Eingug rüffefe, 
forberfe fein ©faffl^aEfer, griebridE) SEjefanbf ju Dteu; 
ffabf3, einen 23erid£)f über ben bermaEigen „3uffanb unb bie 
Äräffe ber borfigen ©alpeferffebereien, EPuIc>ermüf)[en unb 
ber Eifengiegereien". 2Iuß bem baEb barauf eingegangenen 
©cE)riffffüdE finb inßbefonbere bie Eingaben beß SfenftfimeEjerß 
über bie Äoffen ber 2BieberE)erffe[Iung beß EifenroerEß unb 
über ben Umfang ber ju erroarfenben Cieferungen oon Selang. 
Ser ©ifimeEjer mad^fe fidE» anf)eifd^ig, roocEjenfEidE) ac^funb= 
jroanjig ©d^iffßpfunb (ju jroeieinE>aEb 3enfner) Äugeln ju 

1 Sdjill«: 6eö Srei^igjä^rigen Äriegeö. 
2 Sifenerj erfcf)dnf in OTedEIenfmrg nur als Dtafencifenftein, ©umpferj 

unJ> DIEoorerj, im ETTieberbeutfc^en „©fcnEiump“ ober g|>Iecfjtf>in ,.ffiump“ 
genannt. g'nbef fid) ober beffer gefagf, cö fanb gef) in grogen ßagern 
oorjugestoeife in ben fübiiegen ©egenben DKediienburgö, tt>o Sumpf unb 
unfruegtbarer eifenftgüffiger Sanb überall aneinanber grenjfen. 2Benn igr 
©ifengegalt aueg reegt gering iff ■— er beträgt im Sungftgniff nur runb 
30% —, fo mürben biefe (Stje boeg an mamgen Orten fegon fegr früg* 
geifig oerroenbef, fo j.S. im 2fmt ©faoengagen im fjagre 1283, affo bereits 
im i. ffngrgunberf ber ©ermanigerung beS Eanbes. 

3 Sie ©fabf OTeugabf fpiefte infofern eine grögere ERofle in ber ffnbngries 
geggiegfe DdtedEIenburgS, afs ge roogl ber einjige Ort beS ßanbeS mar, ben 
man einigermagen als „gabrifftabf" bejeiegnen Eonnfe. ©egon im fjagre 
1320 beganb bafefbg eine ^Pufoermügie unb bereits t>or 1544 E'ne P<ipmts 

mügle. 2fucg eine ©ifenfcgmefjgütfe unb ein Gsifengammer mügen 
ggon t>or bem fjagre I544 *n Seugabf im ©ang geroefen fein, ba neben 
ignen in bem genannten fjagre aueg ein 23lecggammer angelegt mürbe. 
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©fralfunö im 5a^re I928- 
Ißfyototfyet. 

gieren unb innerhalb adE)f Xagen mif ber 2Irbeif ju beginnen; 
gleid^jeifig baf er aber auc^ um einen ©eföDorfcfyuf? fomie 
um ein 9Tla^ ju ben Äugeln. @0 I)ei6f in bem non ^riebridf) 
2f)efanbf oerfagfen „Memoriall de D. 27. April 1628" 
roorflid): 

„®er 9Heiffer beimf)olE)en Offen Dermeinef, ba^ 
er 30 mod^en jdfjrlicf) arbeiten mill, fan fagf onb 
nad^f 4 ©d^iff0pfunb Äugeln giefjen, ift tvocfyent- 
iidf) 28 @cf)iff0pfunb, roel^re off 30 rood^en 
840 ©rf)iff0pfunb/ jebe0 ©dfn'ffapfunb ju 5 
91eidf>0flE)Ir. angeredf>nef, mef)re  4200 

Sa enffegen roolfe onfoffunge barauff gelten: 
Sor 840 £aff Äoljlen in 30 roadmen, fagf onbf 
nacbf 4 Caff, iff iDod;enf[irf; 28 laff 94.5 „ 
Sor 840 5:ue^er rt>DdE>enf[icf) 28 5ue^er/ 
iff fagf Dnb nadE>f 4 ^ueber  90 „ 

©umma 1035 DRfblr. 

Sem 5Drm2r onbf SReiffer felb briff . . . . 300 3Jf£)lr. 
Sem Slefer tPocf)enfIid^ 2 9?fl[)[r  60 „ 
Seffen ÄnedE)f mad^enflid^ 114 S^ffdr. ... 45 " 
3tD0 Äof>[fregern ober auffgie^ern, jebe xvo^e 
einem iglidfen 1 SlflEjIr  60 „ 
3tt>ene Äugelenfloppern   45 n 

©urnma 510 D'lfl)!!'. 
2fn0 ©ernein: 

TSocfyentiid) ju anbern Snfoffen, jebe 
wocfye i 9?flE)[r  30 9?fl)[r. 
3u ÄaUicf» jebe road^e 2 9ffl>[r., roeill ber ÄallidE) 
mu0 Don 2Biffmer geljalef Werben nnbf berfelbe 
nicf)f wall off ber 2Iffe fan fjernber fommen, fo 
mill nofig fein, ba0 befefjlicf) an ben Äucf)meiffer 
ju MTedfelnburgf ergebet, ba0 er Dorerff 4 2aff 
ju wagen bi0 23ic|e[ Derfd^afff, Don bannen 
man ben ÄallidE) gu fdf»iffe ant)erD fan bringen 
Eaffen  60 
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Äoffgelf gwenn Sauerfneif)fen bei 2 ©pan 
Pferbe 100 Dfrljlr. 
Senfelben befolbunge   12 „ 
23or 4 2afl ^aber off bie pferbe ben 2öinfer 
ober, ©ommer über gelten foEd^e im graffe . . 96 „ 
Sor 9?audE) Juffer Dnb fonffen nff bie pferbe 
nnbf wagen efwa  20 „ 

©umma 318 9ifl>Ir. 

©ummarum in SlEIea wel>re .... 1863 9?fl>Ir. 

2Bel)ren aEfo gewinff  2337 S^f^tr. 

JriebridE) Sl)efanbf." 

dtod^ el)e bie Seffallung be0 ©d^meljmeiffer0 regelrecht 
bef^Eoffen War, ffanb auf SefefjE be0 aEIgewaEfigen ©eneraEs 
ber ßchmeljofen fdhon wieber im Jeuer, unb am 20.31101 1628 
war bie ©iefjerei ju ETteuffabf in DoEEem ©ange. 2Euf be0 
@fafff)arfer0 23efeE)[ DerE)anbeEfen bie Seamfen ju D^euffabf 
am 15. jjum mif bem ©ifenfdhmeEjer unb ©ie^er 3Harfin 
^»oper, ber bie iE)m non bem ©faffhalfer DerfprDcE)ene @r= 
neuerung ber affen SeffaEEung unb ber früheren 23erE)ä[fmffe 
für fidh unb feine Ceufe forberfe. Ser Seridhf über bie be= 
freffenben 23erE)anbEungen laufet wie foEgf: 

Sinne 1628 ben 15. 3unp. 

„äluf befehlig bes ^>errn ©eneraln, ^errn SEIbrechf, 
^er^ogen ju JriebEanbf Dnb ©agan, 23. ©. J. Dnb Ewrrn, 
haben wir ben ©ifenfchmelher 3Harfen ^oper Dar Dn0 
geforberf wegen feiner Dnb feiner ilrbeifateufe DnferhaEf, 
audh wieEang er ben Offen in gangf fan halfen Dnb bie 2Irbeif 
beforbern, DnferhanbEung gepflogen. 

Sarauff iff fein ercterung foEgenbe: 

I. ©eine alfe beffaEIung begehret er $u confirmiren Dnb 
bei berer beffaEIung ju uerpleiben, jjnrnaff?n 1,0,1 31)1 ®n- 
bem herrn ©fafhaEfern ihm fuEche0 aucf) in gnaben Der= 
fprodhen. 
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2. 2Iuf fein iCoIrf getjen iDod^enfliif), roen ber Dffe gettef, 
öem Sfefer 2 
bem Äned^fe 1 ^ „ 
$tPD Aufgebern 2 „ 
ein ÄugelnFIopfer 1 „ 
ben (Sr^bredEjern Don jebes 5u^ei: 8 ©chilling 

mo^enfli^ 28 guber, iff  

3. ECermeinf 30 rood^en ju arbeiten t>nb Fan rood^enfEidE) 
gießen 28 ©dEjijfspfunb Äugeln, feinf 840 ©if^iffßpfunb." 

Äaum l^affe 2BaUenffein nad^ ber un^eÜDoUen Belagerung 
©fralfunbö, bei ber bie EFteuffäbfer ©ranafen beFannfOdE) nidE)f 
aief auögericF)fef Raffen, am 27. 5UI' 1628 feinen ©in^ug in 
feine neue Kefibenj ©üffroro geraffen, aEö er aud^ am 
ii. üluguff 1628 ben ^üffenmeiffer ju ETFeuffabffauf ©runb 
ber nad^foEgenben BeffaEEung in Sienff naE)m. 

BeffaEEung bes EFRarfin ^»oper jum ©ifenfcftmeljer 
in DTeuffabf. 

S. b. ©üffroro 1628, 2Eug. 11. 

„Bon ©offeö ©naben EJBir SEEbrec^f ^er|og gu 5rieb = 
Eanb anb ©agan efc. 2EE)un Funbf onb beFennen offenflidE) 
mit biefem Briefe, bas mir ben erfamen onfern lieben ge= 
fremen DRarfin Jpopern für einen EEReiffer gu Bnferm gur 
EReroffaff E)abenben @ifen= onb ©dEjmelgofen in gnaben be= 
ffeEEef, of tmb angenommen E)aben, bergeffaEf bas Bns er 
gefrero onb E>oEbf fein, Bnfer Beffes roiffen onnb beforbern, 
fc^aben onnb nadjfeil aber abtoenben onnb fonberlid^ Bnfere 
arbeif an eifern ofen, eifern Äugeln onnb anbern facfyen, fo 
2Bir iE)me anbefeE)Ien toerben, feinem beffen oerffanbnuß nad^ 
gefreroes fd^uEbigen flei^es onb aüerbings onffräfflii^ onb 
Dnfabelf)afffig, aud^ oE)ne aEEen oerfeumblid^en aufenfE)aIf 
onnb offd^ub fd^mel^en, oerferfigen onb beffenbig macbm, 
audE) fo roeinig oon ben maferialien, aE^ ben gefertigten 
fadE)en bas allergeringffe nicljf oereuffern ober anbern oera 
Feuffen, fonbern toas er oon ben iE)m gugeffalfen maferiatien 
praeparieren onb gu roege bringen Fan, Bnfern officieren 
gefrerDlid^ liefern onb einanfroorfen, aud^ oE)ne Bnfere fonber= 
balE)re ©pecialerEaubnuffe roeber für fid^ feEbff ober anbere 
Feine Oerferfigfe ofen, ÄugeEn ober anbere arbeiff madften onb 
oberlaffen fo(E, mie er ban biefem aEEen gefretoEicfj onb on= 
geferEit^ nad^guFommen Bng einen EeibEidben eibf in feine 
©eeEe gu ©off gefd^rooren E)aff, bagegen onb gu feiner erge£= 
IidE)Feif I>aben roir ilE)m of feine Perfone, ban einen Änet^f 
onnb einen fjun9en/ bie er feEber föhnen onnb onber^alfen 

foli onnb loiEl, eins oor alles jerlidE) 300 E)ttE)aler fambt groepen 
feiffen ©d^foeinen, fo lange roir 3E)n in Bnferm Sienffe be= 
Ralfen roerben, burd^ Bnfere Beampfen alba gur EReuffaff 
onnb groar oon obberurfer BefoEbung aEEe Bierfl)eil 3a|)r ben 
oierfl^en fE>eiE entrichten gu taffen, ben 3RafdE)enb(afer ober 
©dE)meIf}er bie ^eit, roan ber ofen gehet onnb gearbeitet roirt, 
roodhenfEidh 2 ERfhEr., bem öfenFnedhfe, roan ber ofen gehet, 
anberfshalben ERei^sfhaEer bie Elöochen onb ben beiben auf= 
gebern onb einem ÄugeEFEopfer auch einem jeben bie 3eif ober 
roan ber ofen gehet onnb bie arbeif barin oerridhfef roirt, 
roodhenflidh einen EReichsfhaler, ben ©rgbredhern aber oon 
jebem ^uber @rg acht fchiEEing Eubifdh, roie imgEeidhen auch 
of Bnfer Begeren er ober obgebadERen Änecljf onb einem 
jungen noch mehr gufefsen muffe, roir benfelben abfonberEidhf 
ihre £ohn gu entrichten oerheigen onnb gugefagf. 3U BrFunbf 
haben roir biefen Bnfern Beffaltungsbrief mit Bnferm S&ff= 
Eichen Sammer=@iegel beFreffigen onnb burch Bnfern i|igen 
©faffhaEfern alhie onterfchreiben Eaffen. ©efchehen onb ge= 
geben gu ©üffroro ben 11. 2luguffi ElEo. 1628." 

Ser @ib, ben EXRarfin ^oper am 12. 2Iuguff gu ©üffroro 
Eeiffefe, iff ber Jpauptfadhe nach gEeidhen 5nha^0 ^er 

BeffaEEung. Unter bem Äongepfe bes ©bes ffeER: 

Praestitit 12 Augusti Ao. 1628 mane hora 8va in prae- 
sentia H. Gebhart Molken vnnd Justi Lüders. 

3m EZBinfer 1628/29 ruhte bas 2SerF, unb nach bem 21bguge 
EZÖaEIenffeins aus DRecFEenburg, ©nbe 3uh I62g, roaren bie 
Bebürfniffe fo geringe, baf; man 100 ©dE)iffspfunb EPfunb; 
geroichfe, bas ©chifföpfunb für 4 SaEer, für einen Jpam= 
burger Äaufmann gojg. 3e^Dth rDar 2öaEIenffein auf bie 
Jpebung ber 2BerFe fortan eifrig bebadER, inbem er noch im 
3ahre 1630 als 311^11^ für baei ©ifenroerF gu EReuffabf 
1000 EEaEer auf ben Äammerefaf fe|te. 

^»ergog 2IboEph Sriebrich oon EXRecFIenburg, ber am 
ig. 3uh roieber in ©dhroerin eingog, Eie^ bas ©ifenroerF 
in ber beffehenben 5Drm unb oerffcherfe fdhon am 30. £)F= 
fober 1631 bie JpaEfung feiner alten BeffaEEung. 2Eber bie 
Berheerungen bes Sreigigjährigen Ärieges nach ^em 2Ibguge 
JBalEenffeins haRen aut^ ©ifenroerF oernichfef. Ser 
jpergog machte groar mehrere Berfuche, ben Betrieb bes 
^»üffenroerFes roieber gu beleben, hoch rourbe erff im 3shreI647 
bie 2Erbeif borf enbgüEfig roieber aufgenommen4. 

1 Uber t>ie rodteren Grf)itffa[e bciS Duutftüder ©ifemoerfö Oyl. Den Be= 
riipf Bon ,©. ß. §. £ i fcp in Den „/japrbücpern Decs 33erecns für mec?Ien= 
burgifepe ©efcpitpCe unD •21lferCUmeFanDe", 1842, @. 70 unb ff. 

SRcuartiae @teiaeruna ber 5lr6eit$leiftuna in Großbetrieben. 
23on Dr. KolanD 

uf belriebsroiffenftpaftlccpem ©ebie£ finD in Der [ep£en 3ei£ neue 
beacp£[icpe 23erfucpe naep Der Dtccp£ung pin Durcpgefüpr£ inorDen, 

Durcp rpp£pmifcpe ©eräufepe naep Den ©rforDerniffen Des 2lrbei£sganges 
unb Durcp OTufiFDorfüprungcn Die 2eiftungeifäpigFei£ Der 2trbei£er in 
©rofbefrieben ju fteigern. ÜnwillFürlicp tuirD man pierbei an Die ©pinn= 
ftubenromanriF Der alten 3e'£ erinnert, in Der Das £ieb bei Der 2Irbei£ eine 
große EKoHe fpie[£e. 

Opne Zweifel Fomm£ Dem Problem Der fieiflungesfteigerung Durcp aFu, 
fHfcpe ©innürfungen auf Die Pfpcpe Deo 2trbei£enDen, mie einige nacpffcpeicD 
attgefüprte 23erfucpccergcbniffe beroeifen, Born be£riebon>iffenfcpaf£licpen 
©£anDpun!£ auo eine geroiffe 23eDeu£ung ju. 23erfcpieDene ©rfoige pa£ in 
jüngffer 3ci£ Der auf Diefem ©ebie£ atö ©pejialift £ä£ige Profeffor Dr.@acp= 
fenberg, SreODen, ergietl. 23or einiger 3e^ mürbe Dr. ©aepfenberg in 
eine gabrif gur 25egu£acp£ung gerufen, in Der ptobuFdoncÜecpmfcpe 
DItängel naep Der 3?icp£ung pin Borlagen, Daß un£er 80 ©£ücfi Bon einer 
2Itbei£erFo[onne pergeffell£en Xempera£urregtern gei£roeife bid ju 60 ©£ücf 
gabrifaliondfepler aufmiefen. Siefe gepler füprte Dr. ©aepfenberg naep 
eingepenber Un£erfucpung aller in grage Focnmenben 3ITomen£e auf Den 
ungepeuren £ärm gurücS, toelcpen Die in Dem gieiepen Kaum beßnblccpe 
S'effelfcpmieDe perBorrief. Sie 2BerFf£a££ rourbe auf ^Bedangen bed 
lln£erfucpcnben baraufpin Berteg£. Siefe 23erlegung pa££e gur golge, baß 
Durcp Die 25efei£igung bed £ärmd bie £eißungdfäpigFci£ Der gteiepen 
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©cpupp, JHünepen. 

2lrbei£ergapl in Der gleicpen 2trbei£dgei£ mie früper auf cco Xemperatur= 
regier ftieg, mobei nur fieben mangelpafie ©£üdFe audgefcpieDen merben 
muß£en. 

2tud äpnliepen ©rünben rourbe Dr. ©aepfenberg fpä£er in eine gabriF 
gerufen, Deren £ecpmfcper fiei£er fiep über ungenügenbe fieiftungen bei 
padBabieilung beFIag£e. Surcp genaue Un£erfucpungen ßellCe Dr. ©acpfen= 
berg pier feß, baß bad ftarFe ©eräufcp ber 3Senfila£oren pier Hemmungen 
bei ber 2Irbei£ perBorrief. ©ine 2Ibf£eIIung bed Sen£iIa£ord füprte berei£a 
gu bem Keful£a£, baß bie 2trbei£d[eiftung um 12% ßieg. Sa fiep jeboep eine 
Bendlierung bed PacSraumed aid unerläßlicp erroied, rourbe ber 23erfuep 
gemacp£, ben 23en£iIa£or mi£ einem Xoninßrumen£ gu Fuppeln, beffen Xon 
gebung DemXaF£ berPadBarbei£ en£fpracp. Sie ©infüprung bieferKeuerung 
füprte gu Dem ©rfolg, baß fiep bie fieiftung um indgefam£ 16% pob. 

©ang neue 2Bege paben in jüngßer 3e^ bie @iemend»©cpucSer£=2öerFe 
in 23erlin,©iemendßab£ befeprirten. fjn bem naep Dem gließfpffem 
arbei£enben ÄleinbauroerF ber girma roerben gur 23elebung ber mono£onen 
2Irbei£ bie KabioFongerte ber 23erliner DtunbfunFßelle Durcp £au£fprecper 
übertragen Siefe ©inriepiung pa£ fiep naep ben 23encp£en Der 2öerFs 
leiiung bidper gu£ beroäprt. Sie DItußFoorfüprungen roerben Bormirtaijd 
unb naepmirtagd je auf eine ©£unbe eingefcpal£e£. Ttacp Den gemacp£en 
Seobacplungen geig£ fiep Dabei, baß Die ÄTu|iF auf Die Pfgipe ber J5eleg = 
fcpaf£ in jeber 233dfe arbei£danregenb einroirFf. 

VI/6 

thyssenkrupp Corporate Archives



.IK6nif;c überbringen .ft'aifci' 311 ^ininn C>ie erffc'n ©ciben = 
raupen (6. 3a!)rl)un^crf)- 

ffönig ^ranj I. non Jranfreicf) im 2BebfaaI einer ©eiben = 
fpinnerci (i6. 

(§n^;inc^/unQ c/ez (beidemnduoAte 
23DII ^rofeffor ©d^ulje, Ärefefc. 

OTit fünf 3?eprubuftionen nacf) ©emäiben non ‘Profeffor 2. S.aur, Oüffelborf. 

id)t nur eine öer älteften, fonbern ainf) biejenige Äunff: 
inbuffrie, Don ber roir am meifren gefd^ic^flid^e ©ofumenfe 

f>aben unb bemgemä^ aud^ gefd^id^flid^ mit am meiffen miffen, 
iff bie ©eibeninbuffrie. 2Bir rciffen oon ber' ®nfffel)ung beö 
dtofyftoffeß, beö feinen ^abenö, ben bie ©eibenraupe fpinnf, 
biö jurüif inö briffe 3af>rfaufen& Dorc^rifflid^er tyitzetfymnQ, 
bag bie ©eibenjm^f rm alfen ßbina unter Äaifer ^ongfo unb 
feiner ©emaf)Iin ßuif'en gepflegt mürbe, unb bag auf bie 2luö= 
fuf)r ber ©er 
beö ©eiben= 
frbmefferiingö 
bieitobeöffrafe 
gefegf mar; 
roir miffen, 
bag eö infolge 
biefer brafoni= 
ftf)en !TRagre= 
gel biö in ben 
Seginn ber 

d)vifüiä)en 
3eifrec^nung 
bauerfe, elfe 
bie Äennfniö 
ber ©eiben= 
raupen^udff 

nacf) ©uropa 
fam, unb bag 
oorbem bie 
9fof)feibe auf 
meifem 2Bege 
nadf borf be= 
förberfmerben 
mugfe. ©rff 
Äaifer 3uffi= 
nian I., ber 
oon 527 biö 565 baö Dffrömifcfe i)?eiif) oon feiner Sfefibeng 
Spganj, bem feufigen Äonffantinopel, auö belferrfdffe, Der= 
anlagfe DQlifffonare, bie nacf ßfina, bem fernen OTufferianbe 
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ber ©eibe, gingen, ifm bie ©ier beö ifRauibeerfpinnerö unb 
bie ©fecHinge beö 3Itau[beerbaumeö mifjubringen. Siefe, 
um bem ©efe| nidbf ju oerfallen, benugfen eine £iff unb 
oerbargen bie ©ier beö 9Ttaulbeerfpmnerö in ifren folflen 
Sambuöpügerlfäben unb bredffen ffe fo ungefäfrbef auö 
Sfina ferauö. 2Iuf einer streifen pügerfafrf foilen fie bann 
©feiflinge beö DTcauIbeerbaumeö mifgebracbf Ifaben, um aud) 
baö nofroenbige Juffer für bie Dfaupen su gaben. 

Siefe £e= 
genbe faf 2ln= 
lag gegeben ju 
einem 2Banb= 
gemälbe, me[= 
dfeö baö erffe 
einer Sfeige 
Don auf bie 
©eibeninbu: 

ffrie besüg= 
iidfen Silbern 
bilbef, bie in 
ber ffaaflidfeu 
©eroebefamm= 
lunginÄrefelb 

angebradgf 
unb Don ,pro= 
feffor Silberf 
Saur, Süffeb 
borf, in ben 
ariffsiger unb 

neunjiger 
3agren beö 
oorigen 3af>r= 
gunberfö ge= 
malf roorben 
finb. 

Saö ©emäibe geigf ben Äaifer in orienfalifcfem Prunf 
auf feinem Sbrone. Soll freubigen ßrffaunenö blicff er auf 
bie felfene ©penbe, melcbe bie DTlönrbe auf ein roetgeö Xucfi 
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Segcügung bed 9Tormannenfönigä iKoger II. burcf) fijilifdfe ©eibenraupenjficfiter 
(12. 3abrgun^er0- 
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ausfdE)üffen. 2Iuf ber Sfufe beö drones [fegen ©fecfOnge 
beö 3Itau[beerBaumee!. ©ne ^ergamenfrolle auf einem ©effel 
recfjfö unfen fm Silbe beufef barauf I)in, bag 3uf^nian I- 
aucf) bas Serbienff gebü[)rf, bas Corpus juris, bie ©runbfage 
bes rbmifcgen dlecfytea, eingefül)rf ju f)aben. 

@ine bebeufenbe Kalle fpielen aud) in ber feffilen Äunff= 
gefc^id^fe bie ©eraebemuffer ber fijib'fc^en ©eibeninbuffrie, 
bcren ©ifffe[)en man biö in baö ac^fe unb neunfe 
gurücbaerlegfe. Keuere 5orfc^un9en glauben jebocg nad^= 
raeifen ju bannen, bag bie ©nfül)rung ber ©eibenmeberei in 
©ijilien nidjf aor bem jmölffen fja^rfiunberf angenommen 
raerben barf. @0 mirb bafür ein Seridjf beö Sifd^ofö £)ffo 
»an ^reifing l)erangejogen, ben biefer über ben ^elbjug 
bea Kormannenföniga Kager II. (1101 bia 1154) 9e9en 

©manuel aon ©ried^enlanb (114?) gegeben l>af. @r feilt 
barin mif, bag taaljrenb beafelben bie ©fäbfe Äorinfl), 
Sieben unb 2lfl>en geplünberf unb reiche Seufe an ©eiben; 
ffoffen gemad^f foraie ^afgreicge ©eibenroeber naif) jlafermo, 
ber ipaupfffabf ©ijilienß, überfübrf roorben finb, benen Kager 
in feiner J^aupfffabf Palermo eine bleibenbe 2Bol)nffäffe an= 
tviee, in ber fle ju mirfen unb bie ©eibeninbuffrie ein^uridl)fen 
Raffen. Lim legfere nod^ mef)r ju begünffigen, mürbe fie ju 
einem föniglidf)en DILonopol erflärf; in ganj ©ijilien mürben 
Klaulbeerpganjen angelegt, ©eibenroürmer eingefül)rf unb fo 
aucf) beren 3U4>1 Sur ©eminnung bea Kofjffoffea aufa nadf); 
brücPlid)ffe geförberf. ©leicf^eifig mürbe im fäniglid^en Palaff 
baa fogenannfe Hotel de tiraz, eine fbniglid^e 2Beberei, 
eingeridf)fef. Sie 2Birfung biefer Dllagregeln blieb nid^f aua, 
unb halb enfmiifelfe fid^, aon bem Hotel de tiraz au0gef)enb, 
eine ©eibeninbuffrie, bie nicbf nur ben gehegten ©rroarfungen 
Äönig Kogerö ginfidbflidf) ber Sermel^rung bee 2Bol)[ffanbe0 
feinea £anbeö aufa aollfommenffe enffprad^, fonbern ifjre 
iZöirfung aud^ über ganj ^fallen auaübfe, fld^ amf> barf 
l)eimifcf) madf)fe unb ben ©runb ju bem Keid^fum in ben 
rniffeb unb oberifalienifd^en ©fäbfen legte. Saa ©emälbe 
geigf bie ipeimfebr Äonig Kogera II. aon bem ermähnten 
Äriegajuge nacf) ©ried^enlanb in feine ^»aupfffabf, baa glüif; 
lic^e Palermo, ©mpfangen mirb er aon feiner ©emablin, 
ben 5rauen if>re0 ^offfaafeß unb ben Serfrefern fijilifiper 
©fäbfe unb Äörperfd^affen, meldE)e if)m auf Äiffen Carbeer; 
fränje enfgegenbringen. 2Iuf einem ©d^ilbe reichen nor; 
mannifd^e Ärieger ber jungen, fronen Äönigin bie Äofona 
ber ©eibenraupe bar, roelcge Kager if)r erläufernb jeigf. 3U 

ben Säßen beö ^»errfd^erpaareß merben bie foffbaren ©eiben; 
gemebe unb Srofafe aufgeffapelf. Cebfiaffe ©jenen freubigen 
IBieberfebena fpielen fic^ im Sorbergrunb linfö ab unb be- 
weisen, bag bie rauben Kormannen eß aerffanben gaffen, 
iperjen ifalienifcger Jungfrauen ju geminnen. Jm ^infer; 
grunb liegen bie mäcgfigen, KLeere burdgfurcgenben normanni; 
fdgen Äriegßfdgiffe, beren Sorbmänbe gefcgmücff finb mif ben 
ringßum aufgegängfen mäcgfigen Äampffcgilbern ber 2Baffen; 
gefägrfen Äönig Kogerß. 

Sie franjäfifdge ©eibeninbuffrie beffanb bereifß in ber 
Kliffe beß oierjegnfen Jagrgunberfß. ©ß maren bie ©fäbfe 
Klarfeille, Sourß unb @f. ©fienne, meldge burcg flüdgfenbe 
üöeber einen ffarfen 3utI,acgß für biefe Jnbuffrie ergielfen. 
Cpon jebocg überflügelte fämflidge anberen ©fäbfe. ©dgon in 
ber erffen Ipälffe beß fünfjegnfen Jagrgunberfß befag eß be= 
fonbere ZöerFffäffen für ©eibenmebereien, eß gaffe [Saff; 
unb ©amfmeber, ©enuefen, S^Drenfiner, Cucdbefen' unb 
Seuffdge, bie fidg bafelbff alß ©eibenmeber niebergelaffen 
gaffen. Jpaffe fdgon 1466 Cubroig XI. burcg befonbere 
©ebofe baß ©eibengemerbe in Cpon mefenflidg geförberf, fo 
fafen bieß jebocg in ganj geraorragenbem Klage bie Sor= 
redgfe, meldge Sran3 I., Äönig aon Sranfreicg, im Jagre 
Id3.5 ken 2Bebern gab, um möglidgff bie füdgfigffen 2Bebe= 
Fünffier beß 2lußlanbeß geranjujiegen unb für feine Klanu; 
faFfuren ju geminnen. Siefe Sorrecgfe beffimmfen, bag 
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3lrbeifer, melcge fidg in Cpon nieberliegen um ©alb; unb 
©ilbergemebe, ©eibe, Samaffe, Saffefe, ©amfe unb fonffige 
©eibenffoffe anjuferfigen berecgfigf mären, im Äönigreicb 
beroeglidgeß ober unbemegliigeß ©igenfum ju erroerben, eß 
unter fidg burcg ©dgenFung ober ©rbfdgaff ju oermegren unb 
ju erben mie ©ingeborene, ©ine gemiffe 3eif ginburdg maren 
fie frei oon allen ©feuern, KJegegelbern, ülrbeifen, ©fabf; 
gefällen, 2Badgen. ßo roudgß bie Cponer Jnbuffrie mäcgfig 
an, fo bag in ber Kliffe beß fecgjegnfen Jagrgunberfß bie 
©fabf bereifß fiebjegnfaufenb ÜBeber befcgäffigfe. 

2Bie ber prunFliebenbe rifferlidge Äonig fidg felbff oon ber 
2BirFung feiner Klagregeln überjeugfe, jeigf ber Klater im 
Silbe. 21m 2Lrme feiner ©emaglin ©leonore, ber ©cgroeffer 
Äaifer Äarlß V., gaf er ben 2Bebfaal einer ber neu; 
begrünbefen SaäriFen befrefen. Jn langen Keigen ffegen 
bie 2Bebffüg[e, beren 2lrbeifer neugierig nadg bem gegen Se= 
fudge fidg umfdgauen. Sie Segleifer beß Äönigßpaareß Der; 
folgen aufmerFfam bie SäfigFeif eineß jugenblidgen 2lrbeiferß, 
beffen rofblonbe Haarfarbe mögt auf germanifege 2lbffam= 
mung fcgliegen lägf. CinFß im Sorbergrunb breiten megrere 
ZBerFmeiffer aor bem Äonige präegfige ©amf= unb SroFaf; 
gemebe auß, mägrenb bie Sefiger ber SaüeiF in egrfurdgfßDoIIer 
©fellung bie ©rFlärungen geben. Sie präegfigen Kluffer 
in ben bem Äonige Dotgelegfen ©foffenfomie in bem ©emanbe 
feiner ©emaglin finb, mie audg auf bem Dorger befdgriebenen 
Silbe, ffreng im ©garaFfer jener 3elfen roiebergegeben unb 
alfen .Originalen entnommen. 

©ine mefenfliege Serbefferung in ber ©eibeninbuffrie fanb 
burcg bie ©infügrung ber Jacquarbmafdgine ffaff. Siefe 
mürbe erfunben Don bem im Jagre 1752 in Cpon geborenen 
Jofepg Klarie Jacquarb. Jgm maren in feinen Jngenbjagren 
alle Silbungßmiffel Derfagf, ba fein Safer biefeß für über; 
flüfffg gielf. ©dgon früg madgfe fidg fein ©rgnbungßgeiff 
bemerFbar. Jn feinem jroanjigffen Jagre roanbfe er fidg ber 
Sieberei ju, gaupffädglidg in bem ©ebanFen, burcg Serein; 
fadgung ber fdgmerfälligen unb jufammengefegfen Sieberei; 
Dorridgfungen bie fo anffrengenbe 2lrbeif ber Sieber ju er; 
leidgfern, befonberß aber bie Fümmerlidge Cage ber babei alß 
Cagenjieger oermenbefen Äinber ju oerbeffern. ©r mibmefe 
fidg mif ©ifer ber Jbee einer Serbefferung ber fogenannfen 
3ugffügle. ©dgon oor 1790 gaffe Jacquarb ben ©ebanFen 
erfagf, burcg einen medganifdgen Spparaf ben 3|egjungen 
enfbegrlidg ju madgen. Jm Jagre 1801 Fonnfe er feinen 
Slpparaf in pariß auf ber Exposition Universelle oorfügren. 
^)ier jeigf ign baß Silb oor feinem Slebffugl figenb. Klan 
gaf igm mif feiner Flapprigeu Klafcgine einen Plag braußen 
am 21ußgange, an ber Sreppe, angemiefen. Sen großen Smri3 

fdgriff auf bem ©ebiefe ber gefamfen Sieberei gaffe biß 
bagin nodg niemanb geagnf. Sa fügrfe ber 3ufaß ^en fpäferen 
SranjofenFaifer, bamaligen ©rffen Äonful, Ulapoleon, an ber 
Slußffellung Dorüber. ©r, beffen fonff fo fegarfer, burdg= 
bringenber ©eiff fpäfer einmal einer minbeffenß ebenfo 
midgfigen fedgnifdgen ©rfinbung gegenüber Derfagfe, nämlidg 
alß er, auf bem SalFon beß ©dgloffeß Don Semfamebleau 
ffegenb, bie Sebeufung beß erffen auf ber ©eine fagrenben 
Sampferß nidgf ju mürbigen Dermodgfe, erFannfe gier foforf, 
baß er einer ©rfinbung erffen Kangeß gegenüberffanb. ©ein 
©eiff fdgeinf bereifß meiferjufdgroeifen, unb Dor feinen 2lugen 
fdgeinen fidg bie S^gen biefer ©rfinbung aufjufun. Jn ber 
Segleifung Kapoleonß fallen im Sorbergrunbe auf ber Klini; 
ffer ©arnof fomie ber ffefe Segleifer beß Äonfulß unb fpäferen 
Äaiferß, ber Jpufarenoffijier Suroc. 2Luf ber Sreppe ffegen 
bie edgfen Sppen bamaliger ^eit:bie godggegürfefe Kläbdgen; 
geffalf unb ber oerfpäfefe Incroyable, neben bem Slebffugl 
ber ©ifopen mif bem unter bem alten Kegime polijeilidg 
oerfolgfen 39änl|erguf unb ber rofroeißblauen ÄoFarbe — 
eine Fofflidge Sigur. 
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©d)Dn 1813 $ä\)lte man in unö um £ron 18000 
ffül)le. ©eif 1815 nerbreifefen ffc^ biefefben aud^ nac^ anberen 
ßänbern. 1834, beim Zobe beö ©rfinbers, roaren mel)r alö 
30000 berarfiger 2Sebffüf)[e im ©ebrancl). 2ÜrD| biefer ®r= 
folge I>af es 3acc1uar^ an ^al)heid)en ©ntfäufc^ungen, IE)effigen 
Angriffen unbECerfoIgungen 
nid)f gefef)If. Sie 5abri = 
fanden nahmen ilE)re Se= 
fdeüungen juriicf, fobalb fie 
rnif feiner DUafdjme auö= 
gefüf)rf roerben follfen; bie 
üBeber felbff fucf)fen burd) 
abficf)fli cf) ungefcf)idfte 4?anb= 
fjabung feiner Dlfafd^ine 
unb mufttnUigeö EBerberbeu 
ber 2öare biefefbe in 3Jli|f= 
frebif ju bringen, ©rff nacb= 
bem er auf inffänbigeß 
Siffen auf feiner äRafc^ine 
in ©egenmarf einer großen 
iöolfömenge im Tßalafte 
©f. Effierre ein 3Ruffergc= 
roebe, tvelcfyez alle @rn>ar= 
fungen überfraf, f)affe f)er= 
ffellen bürfen, fam man 
oon bem abfpred^enben Ur= Stapoleon &efiibfigf fcen erfte 
deife juriicf. ©r endfd^Iief 
am 17. 2lugufd 1830 ju Duflinö bei ßpon. Sie ©dabd ßpon 
errid)dede if>m im 3af>re 1840 ein bronzenes ©danbbifb auf 
bem ©odbanppfalje, mid ber 2fufidbrifd: A Jacquard La 
ville de Lyon reconnaissante MDCC1CXL. 

3m 2aufe oon breif)unberd 3a^ren endtoicfelde fidf) am 
finfen DXieberrfjein bie ©amd= unb ©eibenfdabd Ärefefb 
aus unfd^einbaren Slnfängen ju ungeafender Slüde. 
man ben ©puren ber Ärefefber ©eibeninbufdrie nadEq fo 
bürfde man md)t fefjgreifen, roenn man bie fd^mad^en 2ln= 
fange berfelben mid ber ©nmanberung ber ^amifie oon ber 
ßepen in 3ufarnrnen= 
^ang bringd. @ef)d 
bodf> bie ©ndmidffung 
biefer 3nduffrie in ber 
erfden Jeid parallel mid 
bem 2lufblüf)en ber 
gefdErnfblidfen Under= 
nel)mungen ber 3Ttid= 
glieber biefer ^amilie. 
3f)rem Sfetfi un& il)rer 
Llmficbd gelang es, 
biefen 3n&uffrieS11,ei9 
immer roieber ju for= 
bern unb ju 2lnfef)en 
ju bringen. 

3ndereffand ifd es, 
ju oerfolgen, in roeldl) 
beroorragenber 2öeife 
aud^ bie preugifdl)eu 
•Sperrfeuer bie ©eiben= 
inbufdrie oon 2lnfang 
an geförberd l)aben. 
^riebrid^I., griebrrd) 
2BilbeIm I. unb be= 
fonbers fein großer Srie&ricb ^er ©rofe befugt Eine 
©of)n, ^riebriif) II., 
haben Diele Seifpiele bafür gegeben. Severer bemies fein 
großes 23erfdänbnis baburd^, baß er ber girma griebridj) & 
^»einrid^ Don berßepen feinen ganj befonberen ©d^uß oerlief). 
2Bie groß [bas Söerfdänbnis griebridE)0 II. für bie ©amd= unb 
©eibeninbufdrie roar, gef)d under anberem aus folgenber 23er= 

orbnung IjerDor, bie er am 3. 3un* I75I ^urc^ ^’e ®[sDer 
^Regierung an ben DRagifdrad oon Ärefelb erließ: 

„Um ben glor ber fabriquen unb bas commercn ju 
beforbern, bie fabriqueurs, Äaufleude, ^anbroerfsleude unb 
roas mid ail biefeu connex auf bie allerbefde 2Beife ju be= 

Raubein, einem jeben bei 
allen iöorfällen billigrnäßig 
beförberlic^ ju fein unb 
einem jeben ben 2lufendf)ald 
in ©refelb auf alle RBeife 
crdräglidl) ju madden." 3m 
3af)re 1752 mürbe aber= 
iiials ber URagifdrad er= 
maf)nd, „fein unaufl)br= 
[idl)es Semül>en baf)in ju 
ricbden, baß bie feiner 23or= 
forge anoerdraude ©dabd in 
mehrere 2lufnaf)me fäme 
unb bie gabrifen, DRanu= 
facduren, ^anbel unb 2Ban= 
bei in größeren glor ge= 
bradf)d mürben. Unb ba 
folcf)eS burcf) bas @dablif|e= 
mand frember gamilien 
f)aupdfädl)[idf» gu beforbern 

n Aacquac&nebßubl (1801). fdel)ed, fo müffen fämmdlicl)e 
DRagiffradS = J^erfonen fidb 

ein ©igenmetf baraus rnadfen, burdl) Äorefponbeng burd^ if)re 
greunben mb Sefannden auslänbifc^e gamilien ins £anb gu 
gieren unb mann bergleicifen anfommen, biefelben gud gu 
befianbeln, rridf)in if)ren 2lufendt)ald auf alle mögliche RBeife 
einem jeben oergnügd unb erdräglid^ gu machen fm^en, foI= 
df)er ©efdaid nucf) nidfü gugeben, baß megen ©eroinnung bes 
Sürger redjds unb abfeiden ber 3ünfde unb ^anbmerfer ben= 
felben, roie bisher gumeilen gefcl)el)en, unnodige ©dE>mierig= 
unb SBerbrießli^feiden rooburöl) anbere abgefcf>re(fed, guge= 
gogen roerben mögen." 

älm xo. 3uni 1763 
befudfde griebridl) II. 
Ärefelb gum groeiden 
DRale. Ser Äönig 
naf)m fein 2Ibfdeige= 
quardier im ^>aufe ber 
©ebrüber oon ber 
£epen (l>eude @ebrü= 
ber Äaufmann). 2lm 
DRorgen befuif)de er 
bas ©dl)IadE)dfelb unb 
befidfidigde na^er bie 
©eibenfabrif unb bas 
2BarenIager feiner 
©afdgeber. 2luf bem 
Silbe befinbed fiel) ber 
große Äönig, gleich 
bahinder -jpergog ger= 
binanb unb DRinifder 
©raf Don ^ergberg, 
©eneral Don Rieten 
unb bereu 2lbjudanden, 
redE)ds Dom Sefd^auer 
ifd bie gamilie Don 

Äcefel&er StiSenfabrif (1763). berßepenDerfammeld. 
2Bäf)renb ber Sf)ef bes 

Kaufes, griebrid^ Don ber fiepen, unb fein Sruber ipeinrief) 
bem Äonicje ifjre gabrifade oorlegen, finb bie Samen unb ber 
nachmalige Sl)ef' ^ei: jüngere griebridl) Don ber fiepen, under 
Sordridd ber 'iöidroe Peder Don ber fiepen erfdEJenen, bem 
Äönige gu Ijjlbigen. 
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Son Dr. Popp, 2Hüncf)en. 

91' 

3Ibb. T)ec£e ber ©roffc 

IRagfiab 

t a(t> ©d)Dpen()auer iff Äunff nirfjfs anberes als Äraff= 
überfd^ug, narf; außen ffra^tenbc Snergic, bie beim 

Äarnpf ums Safein übrigbleibf. 

©oFauge ber .IJieiifrf) alle feine Äräffe einfeßen uiußfe, um 
bas naiffe Safein ju bef>aupfcn, [)affe er nirf)f nur Feine 3eif, 

fonbern nidbf einmal ben 2Bunfd) unb SBiFIen, bas &ben 

ju Derfc^öneni. @rff ats er nidhf met)r auefölieftUd) in ber 

©orge um bie 9tal>rungsbefdfjaffung aufging, befäfigfe er 

feine überfdbüffige Äraff nadE) äugen unb ließ 2Serfe enf= 
ffef)en, bie roeber jur (£rf)a[fung bes ©njefmefens uocb gur @r= 

fjalfung ber ©affung 

nofmenbig maren: ber 
DTlenfc^ mürbe als 

Äünffler fcf)Dpferifd^ 

fäfig. 

Cange E>affe man 

geglaubf, bag biefe 
SäfigFeif mif einer 

©filifierung begonnen 

t)aben muffe, roeit 
man bie @efrfudj)fe 

ber Äunff ats eine 

@efdE)idE>fe bes Äönnens anfaE), beffen gorffdEmiffe in ber 

guneFjmenben 9tafurroaf)rE)erf bes Sargeffeüfen erFannf mur= 
ben. ©o gaEf bie ffififierfe Äunff als bas UrfprünglidEjere, 

bie mirFOdEjFeifsgefreue 2Biebergabe ber Stafur bagegen als 

bas Fünffferifif; ECoUFommeuere, bas ber DJlenfrb crff nad^ 

müf)fe[igffen 23erfudE>en im 3Ib[auf oon 3at)rjeF)nfaufenben 
ju erreichen oermod^f l^abe. 2F[s bann bie alfeffen Äunff= 

merFe ber ÜBeff aus füb= unb rniffeleuropäifd^en Juubffäffen 

gufage Famen, mugfe man if)nen Feinen p[a| anjumeifen 

unb tjietf fie für grietf)ifd^en Urfprungs ober für gälfd^ungen. 
Senn nad) ber t)errfc^enben Sf)eorie freien es unbenFbar, 

bag bem cor 50000 (!) ober mel>r Eebenben ©isjeif= 

menfii>en bereifs ein (old) unbeffedüidEjer 23fi(f für bie 2BirF= 

EidE)Feif unb eine foFc^ unfehlbar firfjere Jpanb für i£)re 9TadE)bi[= 

bung DerOefjen 

gemefen feien. 
2Iber bie 5unbe 

mefjrfen g'cF) in 

überrafd£)enbffer 
2Beife; g'c Fa= 
men aus oölfig 

unberüfjrfen, 

unjmeifelFjaff 

bemSisgeifaffer 
angeF)örenben 

Äuffurfd^id^fen, 
unb mif nidE)f 

geringer 23er= 
munberung rnugfe man erFennen, bag bie FunffgefcfucbflidEje 

©nfmiiffung ben umgeFel^rfen ZBeg gegangen roar: bag bie 

2^0 

3 u 2111 a m 1 r a (© p a n i e n). 

i: 110. 

21bb. 2. glüc^fcnbe ©agellen. 

Änod)cngrabierung auß ber Grotte du Roc du Vourbel. 

Äunff nidf)f mif ber ©fiü'fierung, fonbern tüefmeEm mif bem 

ERafuratismus, ber [ebenbigen, nafurgefreuen ÜZBiebergabe 
ber Singe ipren 2Infang naf)rn. Unb bod^ iff bie Saffärbe 

biefer nafuraliffifd^en Äunff bei ben auf niebrigffer Äulfur= 

ffufe ffeE>enben dRenfdf>en ber ECorjeif im ©runbe nur felbff 

oerffänbricb. Senn alle ©fififierung (teilt fid^ als eine burcf) 

eine geiffige SäfigFeif oolljogene Eöeränberung unb Um= 

roanblung bes in ber Jlafur gefd)aufen Silbes bar. @fi[iffe = 

rung iff bemnatf) erff ber jmeife ©tariff, bem als erffer bie 

unoeränberfe QBiebergabe bes nafürlicfjen EBorbilbeS aus 

bem unmiffelbaren 

©rlebnis Iferaus Dor= 

anget)en mug. 

©in meiferer 3rr= 

fum ber Äunfffl)eDre= 

fiFer lag in ber Se= 
t)aupfung, bas ©el)en 

unb fomif ami) bas 

frül)effe Fünfflerifrl)e 
©d^affen bes ©isjeifs 
menfd^en fei an bie 

unFörperlid^e Cinie 
unb an bie 51äc£)e gebunben gemefen. 3FlIem 21nfcl)em nacf) 

iff aud) Fn'er ber enfgegengefegfe 2Beg eingefd^lagen morben. 

Sag bie plafti(d>e STad^bilbung oon ffarF Förperlii^ roirFen- 
ben ERafurobjeFfen it)rer fläc£)ent)affen 2Biebergabe jeiflid^ 

ooranging, iff aucf) bureaus begreiflid^; benn für ben primi = 
fioen 9Ttenfcf)en mar es o£)ne Srage näl)erliegenb, feIbffoer= 

ffänblid^er unb leid)fer, plaffifd^e ©egenffänbe aucf) plaffrfcf) 

nad^jubilben, afs fie auf bie ^fäcfe gu überfragen, mas gleicf 
ber ©fififierung eine oermicMfere geiffige 23efäfigung Doraus= 
feff. 2Bir bürfen jebodj) annefmen, bag bie ©isgeifmenfcfeu 

bei ifrer augergemöfnlicfen ©cfäbelFapagifüf oon efma 1600 

ÄubiFgenfimefer mofl bie ^äfigFeif befeffen faben, fefr rafd) 
oon ber ERunbpfaffiF ginn Drefief unb gur Sarffelfung in ber 

Sfäcfe miffefs 3eicf>nung unb DRalerei forfgufcfreifen. 2flfe 

biefe SecfniFen 
fnben mir be= 

reifs bei ben 
ätfeffen uns be= 

Fannf gemorbe= 
nen Äunffroer^ 

Fen angemanbf. 

Sargeffelff finb 

ausnahmslos 
3Itenffen= unb 

Sierfguren. 

Siefe 3fusroaf)I 
21bb. 3. 3ufammen6retgen6e£S Kennrier. 

©fcingraUicrung in ber ©roffe t?on ©ourban (©aronne). 
beruff nicff auf 
3ufal(. ^äffe 

ber 97tenfcf) affe ©rffeinungsformen ber Urnmelf mif bem 

gfeicfen leibenfdhafffichen (jinfereffe U|nfagf, fo mürbe ihn bie 
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Überfülle öer Sorbilber erbrürff l)aben. @0 blieb 

iljm bemnndl) gar nid)f0 anbere0 übrig, afe au0= 

3Ibb. 4 (Sißgeiflnnp. 
e^roars mobctlierter Si|bn aus aifomica 

Surr>äl)Ien. ®r wählte nafurgernäg ba0, tcae im 

Srennpunff feiner 2eben0infereffen ffanb, roaa 

fein Senfen am nad^brütflid^ffen befcfmffigfe. 

£>a0 mären in erffer ßinie bie jagb= 
baren Siiere, beren (Srbeufung feine 
gefamfen pf)gfifcf>en unb pfpcE)ifd)en 

Äräffe in Slnfprurf) nal)m, beren 

gleifd), gelle, Seinen unb &nocf>en 
il>m allee lieferten, roa0 er ju be© 

2eben© Llnferf)a[f, be© Ceibe© ©d^u^ 

unb 3'er beburffe. ©o iff es nur 
nafürlid^, menn bie Xiere als ^aupf= 

inl)a[f feine© ©eiffesleben© auc^ in 

feinem Äunfffcfmffen in ben 2Sorber= 

grunb frefen, roenn nier günffel aller 
©raouren unb DTlalereien lEjrer 2öie= 

bergabe gemibmef fi'nb. fja^r^aufen^e f)*nburc[) 
l>aben bie @üb= unb DTliffeleuropa betPDlE)nen= 

ben DTlenfc^en ber 2lurignac= unb (5rD=DItagnDn= 

9?affe £iere bargeffellf, Siere, bie laufen, bie in 

milber baoonffürjen, im Sobesfampf {id) 

5. Äunjl um bie 2Benbe beö DHitielaiter«. 
®ifon nocb i>em ^erBecsbainfcben fyolifänitt (i557). 

2lbb. 7. @i«3eiffun(i. 
PunEfmanier bargefiellEc ®ifonß aus Dlfarfoulaß. 

minben, einzeln ober ju ganzen gerben nereinf 
roeiben ober {id) lagern (2lbb. 1 unb 2). 

OTif ICorliebc — unb bas gilt aud) für bie Sierfhilpfur — iff ba© 
älugenblifflii^e, ipibfjlicbe feffgeljalfeu: ein IKennfier, bas im Slugenblii# 

be© föblicben ©d^uffes 
jufammenbrid^f, ein 

roielljernbes Pferb, ein ■. 

Sifon, ber {id) gerabe : 

aufbäumf ober er=’ 

{d)vedtt ben 

roenbef (2lbb. 3 u. 4)- 

2ll(e biefc Sierbilber 
oerrafen eine em$ig= 

arfige Seobad^fung©: 

gäbe, ein meifferl)af= 

fe© ©rfaffen ber einer 
jeben ©ierarf eigenen 
c^araf feriff ifd^en ©feb 

lungen unb Sett>e= 

gungen. Jjn biefer 
Sejiel)ung l^aben bie bilnojalen Äünffler uielfadl) roeif Sefferes geleiffef 

af© bie fpäferer Seifen. 2Bie fd^emenl^aff roirff j. S. ber Sifon auf bem 
Jpolgfc^niff Dom 3al>re 1557 gegenüber bem au© ber ^»ü^le Don 2llfamira, 

ber mif Cebensfülle unb ©nergie gerabeju geloben erfcfjeinf unb an ganj 
neujeiflid^e ©arffellungen gemahnt 

(2lbb. 4/ 5 u- 8)! 2lud^ bie ©injeb 

jügc, Äniegelenfe, ^ufe, ©d^naujen, 

2Iugen, DTtusfeln meifen uielfarf; eine 

erffaunlid^e ©enauigfeif unb 23olIen: 

bung auf. 

Siefer eingetjenbe IRafuralismu© 

roirb uerffänblid^, wenn mir uns 
Dergegentcärfigen, bag er aus ben 

bem ©iöjeifmenfd^en innemoljnenben 
gäl)igfeifen erroud^© unb au© bem 

burdl) bie ITtof ber Qeit unb bie .Spärfe 

ber Cebensumffänbe bebingfen 3mang, 

biefe gäl)igfeifen unablgffig ju enfroitfeln. 2lus ©rünben ber ©elbff= 
crf>a[fung mugfe er bie ®e{d)id[id)Mt feiner ipänbe, bas ©rinnerung©-' 
uermogen feiner Sinne, bie ©dbärfe feiner Seobadfifung auf ein ^Ddbff= 

mag ffeigern. Saju 
fam, bag if)m als 
fd^meifenbem 3äger 

ffäubig ©elegenljeit 
gebofen roar, bie 

•Xiere in allen nur 
benfbaren Stellungen 

ju beobad^fen, il)re_ 
2öefenl)eif ju erfaffen, 

bei il)rer 3erfe9un9 
am Cagerfeuer illjreir 
©lieberbau unbDrga; 

nismus in allen ©injel= 
Reifen aufs grünb= 

Ud){te fennengulernen.. 

Saljer: biefe nid)t ju 
überfreffenbe IKealiffiE feiner ZierbiIber, bal>er bie ©id)erl>eif il)rer Serf) 

niE unb bie CebensEraff, bie fie außffrömen. 

2ltb. 6. ©ule ppierenbe !SBiIbpfer6c 
©feingrarierung aus ber Grotte du Chaftaud. 

216&. 8. OTefcerne Äung. 
Scans Mtet, Sie gelbe Äu^i (20. 3a))rbuni)ert). 
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(¾ iff nun fel>r infereffanf, ju Derfoigen, 

roie bie SiöjeifEünffler manche bejeid^nenben 
(Sigenfd^affen ber mobernen DKalerei Dom>eg= 

genommen ^aben, mie fie im Sudden nad|> 

mirfungöooller Sedfnif oon ber Umrigjeid^: 

nung jur einfarbigen Mtalerei übergingen unb 

biefe afsbafb burclj iCerfdbrneljung ber färben; 

föne, burd^ ein feines 3ne‘nan^er 1,011 -Örb 

unb Sunfef bereidEjerfen, mie fie 3a?)rSe^n= 

faufenbe Dor ben franjofifcJ)en 9Teoimpreffio= 

niffen ben ‘PoinfiUiömuS (Epunffmaierei) er= 

fanben, inbem fie bie @int)eif ber ^arbfladfje 

in eine EBiellEjeif farbiger fünfte aufloffen 

(2ibb. 7). Sbenfo F>aben fie jur ßfeigerung 

ber älusbruifrfraff i[)re ©ruppenbilber bereits 

nad) bem Ef)rinjip beS neujeifOdf>en !paralle[is= 

mus im Sinne Jpoblers bel)anbe[f. (80 gibt 

SarffeUungen oon jielE)enben £Rennfierf)erben 

unb gatoppierenben 2öi[bpferben 

(2Ibb. 6), auf benen nur bas erffe 
unb bas iefsfe ber Ziere ausgefül)rf, 

bie EXRiffelparfie bagegen nur burdf) 

roenige Sfrid^e angebeufef iff. £ro|= 
bem roerben burdf) ben ®[eidf)f[ang 

parallefer Seroegungen in ben £Renn= 
fiergeroeilEjen unb fPferbeJöpfen eine 

3JlaffenrDirFung unb eine EJilfpfEjmiF 
oon ffärfffer ©ebrängff)eif ergieif. 

Unb bodf) finb biefe Sfierbiiber 

nic^f bem ffnfereffe ber Äunff allein 
jujufdfjreiben. DTamenfOd^ bei ben 2fbb. 

monumentalen, nidbf feifen brei / 1 eines 

37tefer I)Df)en ©arffetlungen an ben 
•fpbfüenroänben muffen mpffifd^e 
ober magifdE)e Seroeggrünbe roirF= 
fam getoefen fein. 37tan Ifaf ®fu[p= 
furen Don Sifons enfbeeff, auf bie 
offenfidfündf) mif fpfeifen gefd^offen 
ober mif ©peeren gemorfen morben 
mar. Sas befagf, ba)3 bem eisjeif^ 
Odfen 3äger, toie f)eufe nodf) oiefen 

fTtafurooIFern, bas Sing unb bas 

SIbbilb bes Singes ein unb basfefbe 
bebeufefen. Ser ^erjfc^uß auf ben 
ffeinernen Sifon fiejs it)m auef) ben 

[ebenben jur fidleren Seufe roerben, 

unb mif bem ßeftfyalten bes Sieres 
im Silbe glaubte er bas Sier feibff 

in feine ©eroalf 3U befommen, eine 

geheime DJIad^f auf basfelbe aus= 

juüben. Salier audf) bie oieien Sier= 

bilber mif emgejeid^nefen ^feib unb 

®peerfpi|en, baf>er auc^ bas Ser= 
ffetfen ber Silber in ben Jpotden. 
Senn bie DTfagie iff eine im Ser= 

borgenen 3U überibe DTtadf)f, bie ben 
Slitfen ber Uneingett)eit)fen enf= 

3fEb. 9. 

©aci ©df)ön!>ei£siöea[ 
Öec Siögeif: 

bie fogenannfe ^aius bon 223iIIenborf. 

(Snffle^ungs^e f tvafyvföeinlid} 
10000 l^ii^re b. (£^r. 

10. Weiblidfye ©Ifenbeinjiatueffc 
uö ber Grotte des Rideaux, 
ber älteffen er^allmen plafiifdben Silbroerfc. 

"P In ft if Don Üejranber 2Irc^ipenfo 
ein rnobernes 35ilb«>erE ber 

jogen bleiben mup. fjfn ben meiffen ^»öf)[en 

befrnben ft'df) bie 9Ifa[ereien unb SFutpfuren 

100, 300/ ja fefbff 700 DItefer 00m ®in= 

gang enffernf; fie finb an fermer jugäng; 
liefen, oöOfig im Sunfet [iegenben Stellen 

angebracht unb nur bei fchärfffer feitlitfyee 

ßampenbeleudjfung erfennbar. Unenblidhe 
9JIüf>e mag es gefoffef haben, fie ju gra= 
Dieren, mif einem ^euerffemfpliffer beim 

ffatfernben Schein eines qualmenben Spans. 

3n Ullarfoulas gelangt man nur auf ben 
Änien ruffebenb ju ben bemalten fZBänben, 

unb in bie Pafiegahohle fufrf ber Zöeg burdb 

einen engen unb ffeilen Schacht. Siele Silber 

Icbeinen alfo gar nicht baju beffimmf getoefen 
^u fein, oon ber Stenge ber ^orbenmifglieber 

gefehen ju roerben. Sas legt ben ©ebanfen 

nahe, bap biefe ipohlen Äultffäffen roaren, 

bag bie ipohlenfunff in ben ^änben 

ber Prieffer ober Schamanen lag 

unb oon ihnen im 3nfereffe t'er 

Stammesgenoffen als 
jauber ober jum ^xveäe myftifd); 

religiöfer Serehrung ber Siere, 

oielteidhf als Sofemfiere, ausgeübf 
rourbe. 

So naturhaff unb mif faufenb 
5äben bem ßeben oerbunben biefe 
Äunff erfdheinf, ein religiöfes @e= 

fühl fyaftet i'hr unoerfennbar an, 
roenn audh nodh nicht in unferem 

Sinne, fo bodf) fchon hint°Ufimb 

auf bas, roas fynter ben Singen 

ffehf. Überhaupt ha&en tair uns 
bas gefamte Safein ber 9Ttammuf= 

unb Dtennfierjäger jener feiten als 
oon oielfeifigen religiofen 3^een 

unb Sorffellungen burdhrooben ju 

benfen. Safür fprechen foroohf 

ihre Seffaffungsgebräuche mie bie 

3auber= unb Schugmiffel, bie einen 
grogen Seil ihres Sdhmu(finDen= 

fars ausmachen, bie meiff reich 

Sierbilbern oerjierfen fogenannten 

Äommanboffäbe, bie fidf) am nafür= 
lichffen als 3au^erfläbe erflären 

laffen, bie merfmürbigen Sarffel= 

lungen oon fanjenben Perfonen 

mif Siermasfen, bie im religiofen 

3eremDiiiell fyeutigee fZBilbooIFer 

überrafdhenbe ©egenffüdFe fyaben. 
2Bie bie Sierbarffellungen, fo 

finb auch älteffen Stenfchen= 

bilber unmittelbare fZBiebergaben 
ber 2öirFlichFeif. fj171 meiferen Ser= 

lauf ber ©nfmicFlung mirb biefer 

3ufammenhang erfichflidh gelodFerf. 
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©faff beß 9tafurBifbeß trirb baß 23orffeHungßMb für 

bie funfflerifcfje Sarffellung beffimmenb. Saß f)eigf, ber 

Äünffler gibf nid>f nur baß roieber, maß er 

fiefjf, fonbern aud) baß, tr>aß er im SlnbHcE 

beß barjuffellenben ©egenffanbeß benff unb 
empfinbef. Saß ©rgebniß iff in biefem gäbe 
©ebanfen= ober SJußbrucFßfunff: @fpreffiDniß= 

muß. Sie efpreffioniffifcfe Äunffform unfer= 
fd^eibef fic^ Don ber nafuraliffifd^en Dar 

allem baburdb, baj? fie bie befonberen @gen= 

fürnlicffeifen beß d^afurobjeffeß unfer 23ei= 
bef)a[fung ber ©efamfform befonberß f)erDDr= 

f>ebf, nerffärff unb überfreibf, alleß anbere 

jebod) alß unroefenflid^ bemu^f Dernad)[äff!gf. 

Sefrad^fen mir efroa bie unfer bem iJtamen 

„23enuß non 2Siüenborf" befannfe meib[icf>e 

©fafueffe (2Ibb. g), fo fef)en mir alle baß 

@efcf)[edf)f fennjeidfjnenben Olferfmate in ber 

ejfremffen 2öeife überfrieben, mät)renb baß 

@efid)f nid)f einmal anbeufungßmeife mieber= 

gegeben iff; bie 2Irme unb Jpänbe finb alß 

bünne EReOefffreifen über bie mädE)figen Srüffe 

getegf, bie Unferfd^enJel ffar? Derfürjf, bie 
^üfje übert)aupf roeggelaffen. DTföglii^erroeife 

f)aben aud) IE)ier augerbem nod^ religiöfe 

menfe mifgefpielf, fo baf; mir eß in biefen 
©fafueffen mif ©innbifbern ber 5rud)^ar?eif ju fun fjaben 

unb, ba bie DTtenfcf)en bamalß rocl^[ fri^on in mufferretf>f[icf)en 
33erbänben lebfen, mif ©bfferbilbern ber ©fammeßmuffer. 

2fbb. ia. 
ÜberfHIifierte to ei bliche 

gigur. 
©rabierung auf einem Dltammuf« 

fio^ja^n. 

3Irdf)ipenfaß (3Ibb. lounbii), an ber mir feilroeife ganj 

äf)nlic^e Überfreibungen, befonberß aber biefelben SernadE); 
[äffigungen unb 2öeg[affungen, bemerFen. Ser 

©ppreffionißmuß iff alfo burd£)auß nid^f bie 

beifpiellofe Dffenbarung, alß bie er Don feinen 

Ifeufigen ECerfrefern außgegeben roirb. Unb 

baß gleiche gilf Don ber fufuriftifcfvFubiffifcfyen 

mie oon ber mpffifr^fpmbonffifc^en Äunff= 
riif>fung. 2Iutf) ber eißjeiflic^e ETlafuralißmuß 

febfug allmätjlid^ ganj inß UnmirFIid^e um 

unb fülE)rfe ju ffiOfierfen unb überffilifierfen 
Sarffellungen, mie bie meibOd^e ^igur auf 

einem 3Jlammufffo^af)n Don ^rebmoff 

(2Ibb. 12), unb ju unbeufbaren fpraboliffifc^en 

©ebilben, mie bie 3ei^nung auö SHarfouIaß, 

bie mif ben pi)anfafien eineß Paul Äfee Der= 
g[idE)en merben Fann (2Ibb. 13 unb i4)- 

@o[dE)e 33erg[eid^e jeigen, baj? bie Äunff auf 

if)rer primifioffen mie auf ilE)rer f)Dcf)ffen ©fufe 
ffefß efroaß @in{)eif[id^eß barffellf: bie <5äf)ig= 

Feif, Serou^ffeinßin^aEfe, ©rtebniffe jum finn= 
h'dE) ma!)rnet)mbaren SIußbrucF ju bringen. 

Sie 2Iußbrmfßmiffe[ finb im mefenf[id;en 

bereifß roä£)renb ber ©iß§eif gefd^affen mor= 

ben; bem 2ßed^fel unferroorfen bleibf allein 

ber 3nf)alf ber Äunff, ber in ben großen 

EPerioben Derfc^ieben iff. ®r Deränberf fiel) mie ber 3nf)a[f 

beß geiffigen ßebenß überl)aupf, unb barum bilbef aud) für 

bie ©ißgeif, auß ber roeber münblic^e nod^ fdjjrifflidje Uber= 

2l6f>. 13. Seichentnufier aus ber (Sigjeit. 
S^unborf: Olfarfoutas. 

2Bie fel>r ber ©ppreffionißmuß ber ©ißjeif an ben mobernen 
EjeranrücFf, leljrf ber ECergleid^ einer ©Ifenbeinffafueffe auß 

ber Grotte des Rideaux mif einer EpiaffiF 2llefanber 

2lE'b. 14. geidjjenmufter auö ber ©egenroarC. 
(Snfmurf: ^Pnul Älec. 

lieferungen je ju unß reben merben, bie barffellenbe Äun)t 

ein gefreueß ©piegelbilb Don ber geiffigen ©nfmicflung beß 
DJtenfd^engefc^red^fß. 

Wenn man das Treiben und Tun der Menschen seit Jahrtausenden überblickt, so lassen sich einige allgemeine 
Formeln erkennen, die je und immer eine Zauberkraft über ganze Nationen wie über die einzelnen ausgeübt 
haben, und diese Formeln, ewig Wiederkehr end, 'ewig unter tausend bunten Verbrämungen dieselben, sind die 
geheimnisvolle Mitgabe einer höheren Macht ins Leben. 

Die Künste ahmen die Natur nach. Aber sie ahmen nicht geradezu das nach, was man mit Augen sieht, sondern 
gehen auf jenes Vernünftige zurück, aus welchem die Natur besteht, und wonach sie handelt. 

Die Kunst ruht auf einer Art religiösem Sinn, auf einem tiefen, unerschütterlichen Ernst; deswegen sie sich auch 
so gern mit der Religion vereinigt. Goethe. 
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(?J?0 oman nan (^yfana ^/)omin-i£. 

[2IH.- 3?erf)fe Docbefiolrcn. Copyright by (ärnjt Äeil« O^adfifoiger (2iuguft ©rficrl) (3. m. [>. Jj., 23eriin unb ficipjig.] 

3nl;alf t>eö bisher crfcfjienenen Seiles: 

©lias MIonfgomerg, bem es gelungen iff, bas problem ber 
Befreiung ber Sfomenergie gu löfen, ift p[6|[itt) am ßergftfjiag 
gefferben. Bis gu feinem Sobe F>af er bas 2Defen feiner ©rfinbung 
gegen jebermann ftreng gebeimge^atfen. 25er englifcf)e (Staat 
übernimmt unDergüglidj bie B i n i e r [ a f|'e nfdj a ft beS Serfforbenen. 
©eit Ißodjen bemüht ft cf) bie eingefeite ÄommiffiDtt oergebiief), 
einen ge^eimniSPoIIen 2ipparaf, ber anfcfieinenb bie ßöfung bes 
problems barffeltt, in Sätigfeit gu fe^en. ©cf)on werben ©fimmen 
lauf, bie bringlid) bie ^)ingugief)ung auslänbif^er 'J3fu)ftler forbern, 
mit ber Begrünbung, baß bie Bermenbung ber 2Ifpmenergie als 
.Hriegsroaffe bie eingige DTiögHtfjfeif barjiellf, um bem ftänbigen, 
bas gefamfe 2Ibenblanb bebroI>enben Sorbringen bes maurefa» 
nifc^en BoHeS, baS fcf)on ©panien bis gu ben ‘Pprenäen befe§t fiat, 
erfolgreich ©inhalf gu gebieten. 

Srohbem jebem Unbefugten ber 3ufriff gu 3Bonfgomerg=^aIi 
oerroehrf iff, gelingt es einer maurefanifefien ©pionin, ber 
cuffifcheti Baronin fjobrnfFie Don Äarsfüli, bie ©rlaubnis gum 
Befuch bes ©chloffeS gu erhalten. 2Benige Sage fpäfer funfen 
3labioroeIIen um ben ©rbball: DKonfgomergS Apparat iff froh 
fchärfffer ©icherungsmaßnahmen auf unerEiäriitfie 2Beife aus 
5Iionfgomen)=fyatI oerfch»unben! 

3"n 25eutfchlanb hoben bie 3iiggers=2Berfe feit fjahrt'ti an bem 
gleichen problem gearbeitet, ohne bisher gu einem Slbfcfiluß ge= 
lommen gu fein. Surch 3ufall erfährt ©eneralbireffor Barber, 
baß griebrich ©ifeneeSer, ber früher als Ingenieur in feinem 
B3erfe gearbeitet haf£c> *>ev 25isfontobanf einen Barren 
chemißh reinen ©oibes beponierf h“f- Dermufef fofort, baß 
©ifenecEer bie ßöfung beS BrobiemS gelungen iß, unb beauftragt 
feinen Beffen Jliaife Don 3t,el:fcn’ a^c Schritte ©ifenecSers 
aufs fchärffte gu überwachen. 

f)m 2fnßhluß an eine furge 3nfDt:rnafionsreife nach 2fmerifa, 
bei ber er 2Iugengeuge ber erfolgiofen Berfucfie 3efferfonS> 
baS ber 2Ifomenergie unter 3uh'lfcna?>me ber in ben 
Biagarafäüen aufgefpeicherfen Äräffe gu [Öfen, war, begibt ßcß 
©ifenecSer nach Spanien, um fyier feinem alten greunbe, bem Derab= 
fehiebefen Oberft ©ongaleS, einen Befuch abgußaffen. ^Derfen, 
ber ißn ßänbig Derfolgf, erregt bie 2IufmerEfam?eif ber maure= 
tanifchen Sehörben, bie ißn für einen poltfifchen ©pion halfen 
©ine ©egenüberßellung 3herfen^ unb ©ifeneäerS enflaßef 
Don bem Berbacßf, geigt aber gleichgeifig ©ifeneefer, baß bie 
Spionage ihm unb feinem 2Berf gilt. 

ierjig Äilotnefer Don ber friefifd^en Äüfte enffernf liegt 
bie Eieine ^nfel 2Barnum in ber STiorbfee. ©genflid) nur 

eine groge -^aEig. 3n »ergangenen ^ie ^eimaf einiger 
roeniger gifd)er. Sann Eamen bie ERiggeröBZBerEe, Eauffen 
bie 3nfel unb verlegten borfI)in if)re riefigen ßaboraforien für 
baß ©fubium ber älfomenergie. 

Seit jener 3e^ mar baß 2öerE auf Eöarnum baß £ieblingß= 
finb, aber aud^ baß Sdfmer^enßfinb beß ©eneralbireEforß 
^»arber. 

„fjd) gel)e auf einige EBcxfjen narf) Siarri|." ERif biefen 
EBarfen t)atte er fiel) neulief) in Serlin Dan ^pfjpfffern beß 
EBerEeß aerabfe^iebef. 2Ber aon Serlin naef) Siarri^ tniU, ber 
mug nad^ ©üben fliegen. EBarnum in ber Btorbfee liegt nid^f 
an feinem 2Bege. 2f[ß aber bie Prioatjadff beß ©eneraIbireE= 
forß, bie ifn unb EReffe nadf Sia^i^ bringen foEfe, am Siß= 
marefbamm aufftieg unb ben Äiel narf) ©üben reefte, ergriff er 
baß lEelepfon unb befafl bem ipilofen, ben Äurß über 2Bar= 
num ju nehmen unb borf ju lanben. 

25er ©ebanfe, baß ntd^f nur ber eine, ber Zote, baß erreicht 
faffe, maß hart immer nod^ oergebliif) erftrebt rourbe . . . 
nein, tneif mefjr nad^ ber anbere t>ief quälenbere, baß nun audl) 
ber gtneife, ber ßebenbe, eß befaß, ber ©ebanfe raubte if)m 
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bie SRufe bei Sag unb ben ©dflaf bei fRadft. Ser ©ebanfe 
trieb if)n nodf einmal fßerfßn, becor er jur ©rfolung naef) 
©üben flog. 

Ceii^f fenfte fidl) ber große graue 5ßogeI auf bie leife atmenbe 
©ee unb fe^toamm, biß er bid^f neben ber ERoIe oon EBarnum 
lag. Saue mürben feftgemadff unb ipianfen f)erangef(f)oben. 

Unb bann ftanb Jparber jroifd^en feinen Pfpfjfern unb 
genieuren, bie ifn längff roeif im ©üben mäfnfen. fjn ifjrer 
Segleitung fd)vitt er burcf) bie meiden JpaEen, oon ©fafion ju 
©fafion, oon iprüffelb ju Prüffelb. ^»orfe ifre Sendete, unb 
immer büfferer mürbe fein 23Iicf, immer faltiger feine ©firn. 

„2Bie jfarf baß gelb f)ier?" 
Ser Dberingenieur marf einen furjen 2?[idf auf ben 3e’9er 

eineß EReßinffrumenfeß. 
„25ier ERiEionen ©auß, ^err ©eneralbireffor." 
„3u menig! . . . 3U menig!" ^arber ffieß eß jmifc^en 

ben 3äf>nen feroor. „Sie IBeränberungen? 2Baß faben ©te 
beobacf)fef? 2Bie oerfäff fid^ baß ©ifen in biefem gelbe?" 

„©farfe 2ftomoeränberungen, ^err ©eneralbireffor. ßlfrom, 
Sifan, Äaljium fiefer nadfgemiefen. Sie JpeEumEmen bet 
ber ©peftralunterfud^ung unoerfennbar . . ." 

„Saß iff nidff genug, ^err Softer. Saß genügt mir 
nidE)f ... bei meifem nidbf . . . baß muß ganj anberß roerben." 

,,^»err ©eneralbireffor, mir faben froß mancher — icf) 
muß eß offen außfpredfen — redE)f fdfmerer Sebenfen bie 
gelbffärfe in einem anberen ©fanb meifergefrieben. Sort 
brüben in ©fanb fed^jefn." 

„2Bie roeif? . . . 2Bie ftarf iff baß gelb? 
„4,2 ERiEionen ©auß, iperr ©eneralbireffor." 
„4,2 ERiEionen . . . unb bie ©rfolge?" 
„Ser ©el)alf beß beljanbelfen ©ifenß an bem oon mir 

genannten ©foffe iff borf erI>ebEdf) ffärfer. @ß iff außer 
3meifel, baß in biefem ffärferen gelbe mel)r ©fenafome auf= 
gebrotzen roerben. 2Bir Raffen borf in cßemifcl) reinem ©fen, 
nai^bem eß fünf ERinufen im gelbe mar, einen Sf)romgeI)a[f 
oon fünfjef)n iprojenf." 

„Unb bann? . . . unb maß roeifer? 2Baß roar nacb sel)n 
unb jmanjig ERinufen? Siffe, ^>err Soffor, ßalfen ©ie mit 
fjf)rer 2BiffenfdE)aff nieftf hinter bem Serge." 

„Ser ©E)rDmgeI)aIf naf)m roeifer langfam ju, ^»err ©eneral- 
bireffor. Slber nicf)f mel)r fo fd^neE roie in ben erffen ERinufen 
beß 23erfudE)eß." 

.jparber fd^Iug mit ber gauff auf einen EBerffifdh, baß bie 
©läfer unb EReforfen auf il)m burcf)einanberfielen unb in 
©pliffer gingen. Sie 2Ibern feiner ©firn fct)rooEen brotjenb an. 

„Unb baß nennen ©ie naef) meinen Elnorbnungen fjanbeln, 
^>err Soffor? ^abe idh nid^f außbrüdflich bei unferer leßfen 
3ufammenfunff gefagf, baß roir fcf)neE unb jielberoußf roeifer= 
fommen müffen? Jpabe ich 3I)nen &amat0 ^*e 

©rünbe außeinanbergefeßf, roeßroegen baß für unß unter aEen 
Llmffänben nofroenbig, gerabeju eine £ebenßfrage für bie 
9Eggerß='2Berfe iff? ©cf)neE unb jielberoußf, habe idh gefagf, 
^err Soffor. .Spier iff roeber oon ©dhneEigfeif notf) oon einem 
3iel efroaß gu merfen." 

Ser ©efdholfene fdf)roieg. ©r roußfe auß langer ©fahrung, 
baß in biefem 3uflan^e m|R ^ern ©eneralbireffor nichf gut 
Äirfchen effen roar. 
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„Saß iff greife geföffärfe, Jperr Soffou?" 
„©o iff eß, ^>err ©eneralöireffor." 
^arber brefjfe fid^ furj auf bem 3Ibfa| tjerum unb ging in 

baß ÄDnferenjjimmer. 
„Siffe, ^err Soffor, bie anberen .Sperren auc£) f)ierf)er!" 
3n furjer war &er ganje ©fab beß 2Barnum=2Berfeß 

um ben ©eneralgemalfigeu Derfammelf. DJtif finfferen 35Iiifen 
mufferfe er bie Serfammelfen. ©ie fenffen ben eigenen SlicF 
baoor, benn fie fallen, bag baß Saromefer auf ©furm ffanb. 
Sann fprad^ er. 9?auf) unb abgebrod^en Famen bie üöorfc 
Don feinen ßippen. 

„OTeine Herren! Jür baß, maß icf) £>ier IE)eufe gefel)en f)abe, 
gibf eß nur jmei mbglid^e ©rFfärungen. LInfäl[)igFeif — ober 
§eiglE)eif." 

Sin bumpfeß DIturren ging burd^ bie 9?unbe. 
„3aroo{)[, geigl)eif, meine .Sperren. Sie 3Jtog[icf)Feif beffefif, 

benn an einen fohlen ©rab oon UnfäfggFeif Fann id^ Faum 
glauben." 

ÜBieber mollfen fie aufbegeE)ren, unb roieber fraf fie ein 
23IidF, ber alleß fd^roeigen lieg. 

„3d^ fagfe 3E)nen bereifß in Serlin, bag ber fE)eorefifdE)e 
2öerf ber gW^ärFe bei fünf JUiüionen ©aug liegf. ©ie 
tpaben f)ier bie fedE)nifcf)en OTiffel, um biefe gelbffärFe ju er= 
reichen. 2Barum mürbe fie nodE) nitf)f erreid^f? Siffe, .Sperr 
SoFfor." @r roanbfe fid^ an ben Sberingenieur. „Siffe, 
^err SoFfor, rooEen ©ie ober roiE einer ber anberen .Sperren 
mir barauf eine Flare Stnfroorf geben?" 

©in brücFenbeß ©d^meigen. Sann rafffe fidf) ber Dber= 
Ingenieur jur 2Infmorf gufammen. 

,,©ie fagfen felbff, .Sperr ©eneralbireFfor, bei unferer legfen 
Äonferenj in SerEn, bag OTonfgomerp bie Atomenergie oiel= 
feid^f fi^on mif fdEjroäcfjeren gelbem geroonnen I)af. Seß= 
l)alb . . ." 

,,3dE) fagfe: oieEeid^f, ^err SoFfor. geüfe eß alß eine 
entfernte SRogEcEgeif f)in, bag ficE) baß Qiel oieEeid^f fegon 
früher erreichen liege. 

2Benn baß aber nidE)f ber gaE iff — unb ©ie feigen bodE), 
bag eß nid)f ber gaE mar —, bann mugfen ©ie eben bie 
gelbffärFen foforf erlogen. JUif allen EIRiffeEn erI>DlE)en, biß 
bie ermarfefen ®rfdE>einungen fidf) ^eigfen. Anffaff beffen taffen 
©ie ganj oorfidEjfig innerEjaEb fieserer ©renjen umE)er, in benen 
nit^fß paffierf . . . nadE) ber SEjeorie ja aud^ nidE)fß paffieren 
Fann. Aber nafürlidE), bie Angff um baß Eiebe Ceben . . . eß 
Fonnfe oieEEeidEg fcgneEer ©nergie enffeffeEf merben, alß er= 
marfef . . . baß oeranEagf bie Herren, gegen meine FEaren An= 
meifungen ju EjanbeEn." 

^arber gaffe fi'dE) bei ben legten 2Borfen erhoben. ^>ocf> 
redFfe ffdg feine ©effalf, feine beiben güuffe ffemmfen fidE) auf 
ben ÄonferengifdE). „2Bir muffen Fämpfen, meine Herren, 
menn mir unfer tjiel erreidgen rooEen. ©oEdge Äämpfe finb 
nid^f immer ungefährEdE> . . ." 

©ine fjbee fdgog il^m burdt) baß ®eE)irn. ©ine Ejifforifdge 
©rinnerung ... bie Anrebe griebridgß beß ©rogen an feine 
Dffgiere oor ber ©dE>[acE)f bei 2eufE)en. 

„EReine Herren, iff efma einer unter fjE>nen/ ber fidE) fcfjeuf, 
biefe ©efagren auf ficE) ju nehmen, ber Fann noeg geufe ogne 
jeben Sabel oon mir feine ©nfEaffung — ober feine 23er= 
fegung in ein anbereß SBerF ergaEfen." 

©dgmeigen in ber EHunbe. ®ß melbefe ftdj) niemanb. ERadg 
einer langen DRinufe fugr ^arber fort. 

„23on benen aber, bie E)ier bfeiben, an ber grogen Auf= 
gäbe meiferarbeifen moEen, oon benen oerEange icg, bag meine 
Anorbnungen oEme jebeß 3ögern, oE)ne jebe Abroeidgung 
oon ben gegebenen SefegEen burdE>gefüE)rf merben. Sie An= 
orbnung laufet: Sie fEjeorefifdge gelbffärFe oon fünf ERiEionen 
©aug iff fdgneEffenß gu erreichen. ERif biefer gefbffürFe finb 
bie Arbeiten meifergufügren. 3E)ren umgeE>enben Öeridg 
barüber, ^err SoFfor, ermarfe idg in Siarrig." 
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©in Furjer E>errifcger AbfE)iebßgrug an bie SCerfammlung. 
^arber fdgriff über bie ERoEe feinem gfugfegiff gu. 

Sa ffanb EReffe im E>eEen ©dgein ber 23ormiffagßfonne im 
Eeicgfen ^acgfFoffüm. Sie Jpanb fegügenb über ben Augen, 
blicFfe g'e nadE) Eöeffen, mo bidgf an ber Äimme roie ein bEauer 
•SpaudE) bie Süne oon Sarfum gu erFennen mar. 2Beif gurüdF 
flogen igre ©ebanFen biß gu jenem Sommer, gu jener ©furm= 
fagrf nadE» Sarfum, mo igr ©cgicFfaE mürbe. 

Sie ©(griffe igreß Saferß riffen fie auß bem ©innen. 
©egroeigenb fegriff fie an ber ©eife beß Saferß gum glug= 

fegiff. 3 0 
® 

gürff 3raFEiß ffanb oor bem Äafifen im Äönigßfdgloffe gu 
ERabrib. 

„ERein ^err gaf Hoffnung, bag ^bn ©ger ©rfoEg gaben 
mirb?" 

Abburrgaman ergob fieg unb fegriff ungebuEbig gin unb ger. 
„Sie Hoffnung iff gering, ERurab. ERedgf gering Eeiber. 

3cg lieg ign naeg geg Fommen unb gäbe ign gegorf. 
EtafürEidg ... ign erfüEf gang ber ©eEegrfenegrgeig. @r 

mirb fieg bie grögfe ERüge geben. Aber — unb baß iff baß 
©cgfimme — er fagfe eß offen, menn nidgf ein güfigeß ©e= 
fcgidF igm gur ©eife ffegf, menn eß igm nidgf gelingt, baß @e= 
geimniß ©Eiaß ERonfgomerpß im erffen Angriff gu ergrünben, 
bann mirb er magrfdgeintidg lange, lange ßeif brauegen. 

3ngroifdgen iff gu befürdgfen, bag baß ProbEem oon anberer 
©eife, gum SeifpieE in Seuffdglanb, geEöff mirb. ©in Seit beß 
©rfolgeß märe bamif ginfäEig." 

„3dg goffe, mein ^err ffegf gu fegmarg. ERein Jperg oer= 
frauf auf 3bn ©ger. 2öaß er bißger geEeiffef gaf, lägt mieg 
auf ign oerfrauen. 

3ebenfaEß . . . ben Sorfeil gaf ber ©freidg für unß ge= 
gabt: mir gaben bie ERogEidgFeif, unß in abfegbarer 3e>f 
ber Äräffe ber Atomenergie gu bebienen, mägrenb ©uropa nur 
nodg auf bie ©rfolge ... bie unftdgeren ©rfolge ber 9?iggerß= 
EBerFe goffen barf. Saß Äräffeoergälfniß gaf fieg bamif 
bodg fegr gu unferen ©unffen oerfdgoben." 

Abburrgaman nicFfe guffimmenb. Ser ^ürff fugr fort. 

„EBir mugfen fürdgfen, bag eß ben europäifdgen ©eEegrfen, 
engEifdgen unb beuffdgen, bodg in abfegbarer ßeit gelingen 
mürbe, ben Apparat ERonfgomerpß in SäfigFeif gu fegen, 
©egon mar ein engEifcger EKegierungßanfrag fo gut roie be= 
fcgEoffen, bie ©eEegrfen ber £Riggerß=ZöerFe gerangugiegen, 
ignen bie Cöfung beß ©egeimnifjeß gu überEaffen." 

Ser ÄaEif unferbradg ign. 

„3a, ERurab! 3^ meig eß. ERibgaf Pafcga meEbef eß. 
Sericgfefe gu meiner grogen j^reube audg immer roieber, bag 
mau in ©ngEanb nodg nidgf ben Eeifeffen Serbacgf gaf, bag 
ber Apparat in unferer Jpanb iff. Saß geigf, man räf, befonberß 
in ber ^reffe, unfer ben oielen 3nfereffenfßn audg auf unß, 
aber auger biefen Sermufungen gaf man nidgf ben geringffen 
greifbaren Seroeiß, bag mir ba irgenbmie im Spiele finb. 
3oranfge oon ÄarßFüE gaf roieber einmal gufe Arbeit ge= 
Eeiffef. 31^ wiE fie fegen, igr meinen SanF abffaffen." 

Ser gürff roarf einen SEidF auf bie Eigr. 
„EReine ERcgfe bürffe gurücFgeFommen fein . . . 
Sarf idg . . .?" 
„Siffe, mein lieber gürff!" 
©inen AugenbEidF fpäfer fraf 3alanfge ein. Saß Auge beß 

Äalifen rugfe mif ungegeudgeEfer Semunberung auf ber gogen 
ffolgen ©effalf, bie in bem bunFeE gerabfliegenben ©emanb 
gEeidg einem Silb in aEfoenegianifdgem ©fil in bem gefdgnigfen 
Sürragmen erfdgien. @r eilte auf fie gu unb beugfe fidg fief 
über igre Jpanb. 

„2Bie foE idg 3^nen banFen, gnäbige Saronin?" 
„Sire, ©ie befegämen mieg burdg 3f>re groge ©nabe, bie icg 

Faum oerbiene." 
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2Bie Don einem inneren Srange gefrieben, f)Db 2Ibbur= 
r!E)aman ben Seifet beö ätpparafes. ©eine Singen ffarrfen roie 
gebannf auf bas ©etüirr ber Sräl)fe unb ©pulen, ©eine 
ginger gliffen jag, oorfldfifig über bie roinjigen ^)ebe[ unb 
©dhrauben. f11*^ leifem befriebigfen 2äif)eln 
jeber 23etoegung bea Äalifen. 

„Dfun module id) meinen plan Eurj enfmideln, ©ire. 
^»arber iff in Siarri|. 341 roerbe feine Sefannffdbaff machen. 
2Bir merben jufammen Slusflüge machen. Sin Slusflug gel)f 
in bie 23aßfifd^en 23erge. 3n ^eni inimer noif) unruhigen 
©renjgebief mirb bie ©efellfdljaff überfallen unb auf fpanifc^eg 
©ebief enffül>r£. Serarfige Überfälle mif bem ßöfegelb 
ju erpreffen, fmb borf fd)Dn mel>rfadE) Dorgefommen. ^arber 
mirb in fd)Dnenbffer döeife nadl) einem flederen Drf gebradl)f. 
Ser 2lppara£ if£ — baß muf? bie ißoraußfe^ung für alleß anbere 
fein — Don fpanifdfjen üafriofen enfmenbef, um mif feiner ^ilfe 
©panien ju befreien! Sie erforberlicfien üerfonen für bie 
Df ollen ber fpanifdfien üafriofen toerben ffd^ finben laffen. Saß 
alleß ... id) f)abe bie @injelt)eifen nodl) nid>f genügenb burdE); 
badf)f . . . boc^ baß iff alleß niifd fd^roierig. 

©rff roenn baß erreid[)f iff, beginnf bie ©dE)mierigfeif. Jparber 
unb ber Slpparaf! 

Sro|bem ... id) fül)le eß . . . icfi l>abe bie ©ert>i^l)eif, 
bag eß gelingen roirb. Ser Slpparaf toirb Oon ben fogenannfen 
fpanifcf)en üafriofen — eß müffen fel)r geroanbfe 2eufe fein, 
bie audl) einen guten dtamen fragen — Jparber in bie ipanb 
gegeben. 2öie fld^ ^»arber audl) fonff ju bem 23ißl)erigen ffelfen 
mag, in bem Slugenblicf, too er ben Slpparaf DJfonfgomergß in 
ber Jpanb l>af, oergigf er jebeß Sebenfen. ©eine eigenen 2lr= 
beifen . . . id^ Ijörfe, fle fmb nod) roeif Dom Slbfcfluf enffernf. 
©ein ©elel)rfenelE)rgeij mirb ber 23erfud)ung unterliegen. 

3cl) fel>e if)n . . . ben Slpparaf flüd)fig befraebfen. ©efe 
ifn mif immer groger toerbenbem 3niereffe ©injelfeifen 
ffubieren, fel)e ifn bie ©cfrauben unb ^ebel bemegen . . . 
fel)e ifn mif allen feinen Äräffen barauf ffürjen, fein ©e^ 
feimniß ju lofen, il)n in Säfigfeif ju fegen . . . Unb bann 
fel)e icl) ..." 

3oIanfl)e l)affe ben Dberförper roeif nad) oorn geneigf unb 
faf bem Äalifen feff in bie Slugen. 

„2Beifer! 2öeifer!" brängfe Slbburrf>aman. ©rregung 
fprai^ auß feinen ü^gen. 

„. . . fefe id^ ben Sag fommen, roo baß ©el)eimniß gelöff 
iff, ber Slpparaf arbeifef. 2Bir im Seffge ber Slfomenergie! 
. . . bie 2Belf unß unferfan!" 

„3oIanfl)e!" Slbburrfaman rief eß mif erffitffer ©fimme. 
@r beugfe fidf über ifre Jpänbe, pregfe feinen DTfunb barauf. 
©ie judfe oom Äopf biß ju ben gugfpigen. @ie fal> il)n mif 
roeifgeöffnefen, enfrüiffen Slugen an. Sann fenffe fle bie 
Slugen nieber unb blieb unberoeglidE). 

„3olanfl)e! Wie foil id) bem ©cfüdfal banfen, baß ©ie 
mir gab. ©ie mügfen über Äräffe ferrfdren, bie 3£>nen 
gleidfen. 3n 3f>rer dfälje fdE)rDinben alle Sorgen. Äeine 
©efafr, fein ^inberniß, baß fcfredff. 

Sagen ©ie mir, roaß id; für ©ie tun fann!" 

@r toollfe flcf roieber über ifre ^)änbe beugen, ©ie enfrig 
fle il)m, fraf jurüd, ffanb ba roie eine bleicfe glamme. 

DJfif einem feigen 25Iiif umfing fie feine ganje ©effalf, 
jeigfe ifm iljre unbegrenjfe, flammenbe £eibenfd)aff. ©ie ffanb 
ba, faff forperloß, ganj fiefgel)eimffe Seele, ifr 3nnerffeß un= 
oerfüllf feinen Slicfen preißgegeben. 

©in Schauer ging burdf bie ©lieber beß Äalifen. @r roollfe 
fprecl)en. Saß 2Borf erffarb auf feinen Sippen. @r roollfe 
ju ifr eilen unb faffe nid)t bie Äraff, einen ©dfriff ju fun . . . 

Sie ©dfeife im Äamin feien praffelnb jufammen. ©in 
gunfenregen ffob in baß ©ernadl). Surcf bie ploglidre Unfer= 
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bred;ung ber ©fille, bie roie baß ©nbe einer Sejauberung roar, 
aufgerüffelf, roanbfe er fieg inffinffmägig ab. 

„Äommen ©ie! 2Bir roollen foforf baß ©rforberlidfe mif 
bem gürffen befpreefen." 

©dfroer afmenb famen bie SBorfe auß feinem dRunbe. 
3oIanfl)e Iäd)elfe müffarn. 3^r RDPÜe ge9en it)re n': 

ffarrfe 23ruff roie ein jparnmer. Sunfler ©Raffen umgab fie. 
DRüben, fcfroeren ©cfriffeß folgte fie bem iCoranfcfreifenben. 

® e 
& 

©in fonniger 311^1110¾011 ‘n 25iarrig. 2luf bem breifen, 
flacfen Sabeffranb unb ben Uferpromenaben ein monbäneß 
Ceben unb Sreiben. Sief ffaflblau baß fdfroaef beroegfe DReer. 
©ine leidffe Srife farn oon ber ©ee fer, frug Äüflung burdl) 
bie geöffneten g0nfl0r un^ fpiUf0 mil öen 23orfängen beß 
Jpofeljimmerß, in bem ^»arber am ©cfreibfifdf fag. SCor ifm 
ber legfe Seriiff oon 2Barnum. 

DRif einer ärgerlidfen ©ebärbe fefob er ifn beifeite. 3mmer 
roieber! Äeiner oon ber ©efellfd>aff, ber DRuf faf. Siefeß 
überoorfidftfige, feige ^>erumfaffen. 

gernffeuerung. Ser alfe 23orfd)tag, roie überflüffig. 
©r öffnefe einen jroeifen Srief mif bem ©fempel DRabrib. 

23on 3oerfen. ^)m, nun, roaß roürbe ber berieffen? Wa^r- 
fdfeinlid) ebenfo infalfßloß roie bie früheren Seridffe am^. 
2öaß roar mif ©ifeneder, rooju biefeß ^»erumfafren in ber 
SBelf? Ser DRenfcf, bie ©rfmbung, er rnugfe fie oollenbef 
faben. Saß feigf, aueg baßSegfe, baß Jpödgffe erreiegf gaben, 
©onff! . . . ©r fäge fidgerlicg nodg in feiner Jpeibe. 3lg . . . 
biefer ©ifeneefer unb feine Slrbeifen. 

Ser 23arren ©olb, ffänbig fein gleigenber ©lanj oor feinen 
Slugen. Ser Sarren! . . . 2Bie ein ©d>Iag oon ungeheurer 
üöudgf gaffe ign baß getroffen. 2öie ein 211p lüftete eß auf 
igm. 3uerff glaubfe er jufammenbredgen ju müffen. ©i^ien 
bodg alleß, roaß er felbff, roaß feine 2Berfe in jahrelanger Slrbeif 
geleiffef gaffen, baburdg mif einem ©dglage roerfloß, dtur 
fdgroer gaffe er fidg roieber aufgeridgfef, burd>gerungen ju bem 
©nffdglug, bie Slrbeifen in 2öarnum roeiferjufügren. 

DRif faufenb ©rünben immer roieber gaffe er fidg ju be= 
roeifen oerfudgf, bag baß iCerfagren ©ifenederß auf benfelben 
©runblagen bafierfe roie bie Slrbeifen ber ERiggerß=2BerFe unb 
bie ©liaß DRonfgomerpß, bag aueg er mif eleffromagnefifcgen 
gelbem arbeifefe. DRonfgomerp! Saß ©dgidfal feiner ©r= 
finbung. ©in Unffern fegien barüber ju fdgroeben. Ser 2lppa= 
raf roar geffoglen, geraubf. iöon roem? . . . 2Ber gaffe 
ign? 2luß roeligem ©runbe? ©froa um felbff barnif ju arbei= 
fen? Slußgefigloffen. 2Bo in ber 2Belf gab eß ügpfifer, bie . . . 
igm roar feiner befannf, ber irgenbroeldge Slußficgfen gegabf 
gaffe. Slieb alfo nur bie ©rflärung, ber groetf beß Dlaubeß 
roar, ©nglanb refpeffioe ©uropa bie 2öaffe auß ber ^anb 
ju fcglagen . . . Ser ©efagr, bie ben £Riggerß=2öerfen oon 
DRonfgomerpß Slpparaf gebrogf gaffe, glaubfe er enfgoben ju 
fein . . . 

Slber ©ifeneder . . . Saß ©olb, biefer oerflucgfe 23arren, 
er fegien allerbingß ber Seroeiß bafür, bag ©ifeneder auf 
anberem . . . eleffroffafifdgem 2Bege anß giel gefommen roar. 
Unb baß roieber roollfe unb fonnfe Jparber nidgf jugeben. 
©dgien eß boeg aller pgpfifalifcgen ©rfennfniß ju fpoffen. 

gaff ein DRenfdgenalfer ginburdg gaffe er alle DRöglidgFeifen 
ffubierf, alle 2Bege ju etgrünben oerfuegf, bie jum legten 3iele, 
jur ©eroinnung ber Slfomenergie, fügten Fonnfen. Saß eleF= 
froffafifege 23erfagren unmöglidg. Sludg noeg fpäfer, alß er 
längff auf bem SEBege ©liaß SRonfgomerpß fdgriff, gaffe er 
boeg immer roieber biefe anbere SRöglicgFeif erroogen . . . 
immer roieber oerroorfen . . . unmöglidg! Ser 2Beg roar nadg 
bem ©fanbe ber SBiffenfdgaff für jeben außgefdgloffen. 23iel= 
leidgf, bag fpäfere ©enerafionen ign einmal gegen Fönnfen. 
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£)er Sarren . . . ber Derflui^fe 25arren! 2Öo barn ber 
[>er? 2öie mar ber geroonnen? 2Bie ein unnerrüdLbares, un= 
überfcfjreifbareei ^inberniö fförfe biefer ©olbfiumpen immer 
roieber bie ©cJjhi^feffe feineö mafbemafifctjen, ffreng [ogifdE)en 
Senfenö. 

©er Sog überreiche it)m eine Äarfe. Jparber marf einen 
Slicf barauf. 2Bie? 2Ber? 3Ttatfe non 5Derfen^ ®r 

fprang auf, fd)riff fetbff jur ©ür, öffnete. 
„3ferfen, Sie f)ier? @ben nod^ laß id^ 3hen Serict>f. 

2öaß ift! Sie f>aben IBid^figeß ju metben, fieser, fonff un= 
benfbar, ba^ Sie fyev mären, 3f)ren Puffen oertaffen." 

Sr fdhofs i)intev Qnerfen bie Sür. 
„Se|en ©ie fict), reben ©ie!" Sein Stieb I)ing ermarfung0= 

Doll an bem Sefudf)er. 
3nerfen oermieb eß, ^arber anjufetjen. ©eine ©fimmung 

mar offenfic^ftict) nict)f bie beffe. 
,,©ie erroarfen efroaß 2Bic[higeß, .Sperr Jparber. üöid^fig 

geroi^, atterbingß anberß, atß ©ie erroarfen. lim eß Dorroeg= 
junel^men, Sifenecber iff befannf, bag id^ in 3hem Suffrage 
it>n feif feiner Stbreife überroadt)fe." 

,,2tt), roie unangenehm! ... 2th, fotche lingefcf)icb[idE)feif! 
2Bie_roar baß möglich? ©ie muffen bie Schutb öaran fragen, 
anberß nichf benfbar. 2Bie fonnfe baß paffieren?" 

„©effaffen ©ie, bag ich baju efroaß roeifer außhofe. ©e= 
roig, bie LIrfache bin ich, fdhulbtoß." 

2jt>erfen gab bem ©eneratbireffor eine ©ctnlberung jener 
Sorfommniffe auf ber Potijeiroache in Diiabrib. 

„©ie fehen," fdhlog er, „bag irgendein Serfi^utben meiner; 
feifß nidhf nortiegf. Sin unerftärticher, mir h^ufe noch un= 
begreiflicher 3ufa^ rnuß bia mifgefpietf haben." 

©er ©eneratbireffor ffanö auf, fdhriff jum j5enfter- 
fodhfe in ihm. äludt) baß noch! Sr ffampffe mif bem (5U6 
auf. Unerträglich,,11,110 heu^e aüeß auf ihn einffürmfe. Unö 
bann, um feinem Srger irgenbroie 2uff ju machen, roanbfe er 
fich um, ging auf Su- 

„3hre Dfgäierßtaufbahn roar ja atterbingß Don furjer 
©auer. 2tber immerhin, fo Diet mügfen ©ie roenigffenß babei 
gelernt haben, bag man feinen hoffen nicht oertägf, ohne 2öei = 
fung beß 2tuffraggeberß. Sß beffanb boct) für Sie bie DIlög= 
tidhfeif, mir baß per Sobe mifjufeiten unb mir bamif @etegen= 
heif ju geben, meine ©ißpofifionen ju änbern, eoenfuett einen 
anberen auf ben hoffen ju ffetten." 

fjoerfen erhob fidh, ging tangfam auf .Sparber ju. ,,^err 
^arber, .Sperr ©eneratbireffor, ich bäcf)fe. Sie fudlffen fidh einen 

anberen, um 3hre 3^igffiromung auf ben abjutaben. 
bin mir beffen rooht berougf, maß id) faf, habe eß auc£> reiftidh 
bebaif)f. 2Benn icffß faf, faf ich eß in erffer Cinie 3hretha^en, 
in jroeifer Cinie ^errn Sifenecferß halber unb bann erff meiner 
Perfon halber." 

.Sparber fraf unroitlfürtidh einen ©c£)nff jurücf. „Sie . . . 
meinefhatben?" 

„©eroig, ^err ^»arber. fpct) roitt oerfudhen, 3hnen meine 
Seroeggrünbe außeinanberjufeien. Sie erinnern fidh, bag idt) 
junädhff nicht geneigt roar, 3huen 2tuffrag aujunehmen. ©ie 
fprachen bann Don bem grogem fpnfereffe, baß Sie unb bie 
SRiggerß:2Berfe baran hätten, über alle Schritte, atteß Sun 
Sifenecferß unferridhfef $u fein, roobei im ^»infergrunbe efroaß 
bunfet angebeufef rourbe, bag Sifenedfer gegen bie Serfragß= 
freue »erjfogen häffe. 

3ch mai^fe 3hnen hhon bamatß in meinem Caienoerffanb 
Sinroänbe, bie Sie aber atß betangtoß oerroarfen. fpd) glaubte 
eß auch-" 

„Unb roetche ©rünbe haften ©ie heute, baß nicht mehr ju 
glauben? Sifenecferß ©otb? ©effen .Sperfunff? 2Biffen ©ie 
efroa roaß iTteueß, roaß anbereß barüber?" 

3oerfen §ucffe bie 2tdhfetn. „2Iuf roetdhem 2Bege er baß 
gefdhaffen hat, roeig ich audh jegf nicht." 

„2Itfo, roaß rootten ©ie bann! 2BeIche ©rünbe hätten ©ie?" 

„©rünbe?... 3cE) fyabe Sifenedfer fennen= 
gelernt." 

„Unb roaß roeifer?" 

„2Beifer nichfß. 3ch habe ihn gefehen, habe ihn fpredhen 
hören, baß hat mir genügt, um ju ber Überzeugung ju ge= 
langen, Sifenedfer iff frei Don Seh^ ©er DSann bie 5?iggerß= 
2Berfe fcf)äbigen!" Sr fdhüffetfe mif bem Äopf. 

^»arber tadhfe höhuifch auf. „Sit), ©*e unübertrefflicher 
fSJtenfdhenfenner, ©ebanfentefer. ©ie fahen ihn, hörten ihn, 
unb atteß, roaß idt) fagte, roar ptofslidt) roerfloß." 

„Sine Stage, .Sperr .Sparber, offen unb ehrlich. Son 3hrer 

2tnfroorf roirb eß abt>ängen, ob ich mich fchutbig befenne. ©inb 
©ie, ^»err ©eneratbireffor .Sparber, ehrlich feft überzeugt ba= 
Don, bag . . ." 3Itif einer roüfenbeu ©ebärbe unterbrach ihn 
■Sparber. 

„2Bie, ©ie roagen eß, an ber 2tufrichfigfeif meiner Sr= 
ftärung zu zroeifetn!" 

„3i$ roage eß, .Sperr .Sparber. Saß 2Borf beß JRanneß, 
nicht baß beß fpubuffriefapifänß, beß Srfinberß . . . baß 2öorf 
beß ttltanneß roitt ich oon 3hnen- -Spaben ©ie roirftich ©runb, 
Sifenecfer zu migfrauen? Sin DSann, ein 2öorf!" 

3oerfenß 2tugen fenffen fidh feft in bie beß ©eneratbirefforß. 
©er ffanö . . . hielt ben Sticf nicht auß. 3oerfen bref)fe fich 
furz um, fdhriff zur ©ür. 

„3dh roeig genug." Sr brüdffe fie auf, ba fraf ihm PIteffe 
entgegen. 

„2lh, ^err oon 3oerfen, roetche Uberrafchung, ©ie tyev?" 
©er ©ebanfe an Sifenedfer burdhzucffe fie. . 2Bar ba irgenb 
efroaß 2Bichfigeß, ©chtimmeß ober . . . ©ufeß? 3hr Süd fiag 
oon fpoerfen zu ihrem Safer, ©er ffanb noch ba, in ber 
Stifte beß ©emadheß, fchroer afmenb, fofenblag, bie Jpänbe zur 
Sauft gebattf. 

„2Baß iff. Safer, ^err oon fpaerfeU/ roaß iff?" ©ie fdhlog 
bie ©ür, ffürzfe auf ihren Safer zu, umfchtang ihn. 

„Safer, roaß iff bir? ^err oon fpoerfen, roaß iff hier ^or; 
gefallen? Safer, ich biffe bidh, beine Aufregung, enffegtich, 
beruhige bidh, fomm zu bir!" 

Sie tegfe bie ^änbe um feinen Äopf, ffridh ihm über bie 
©firn, ©ie roar in ©dhroeig gebaöef. 

3oerfen fraf näher. 

,,^err ©eneratbireffor, ich biffe Sie, oerzeihen ©ie mir. 
©ie Sreigniffe ber legten ©age . . . ©ie roerben begreifen, 
bag bie Situation für mich über bie DTtagen peinlich . . . 
nieberfchmeffernb für mich t,:>ar- ©aSu \efy 3hre Sorroürfe ... 
3<h lieg mich hinre>^en • • • oerzeihen ©ie, roaß gefchehen. 
3dh fetbff begreife, enffdhutbige, oerffehe atteß." 

Sr ergriff bie .Spanb ^»arberß, bie ber ihm roiltentoß lieg. 

,,©eh, DIteffe, tag midh allein," ffogroeife famen bie 2öorfe 
auß feinem DJtunbe, „geh mif 3oerfen zum ©franb, ich . . . 
ich fomme bann nach . . . fomme fpäfer." 

© © 
s> 

(gorCfe^ung folgt.) 
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Vorfrühling. 
SergBapelle bei ©ueröberg im ©auerlanfc. 

3ef. ^eimalmufeum 2öannß'@iiiel. 

und oT&möl. 
(d/Sehac/iiutu^en üdet dJ’andc/iafidmafezei. 

3Itif fünf ^eprobuffionen non Silbern ber 3UaIerin OT. Äla as, ©orfmunb. 

Son Dffo ^anneforfE). 

ö roar um bie fjaf)rlE)unberfroenbe. 3n 9anS beffimmfen 

beroegfe ficf> bas SIUfagsIeBen. ©ie ^orm roar 

alles, ©elbff bie ©eele fdbien eine il>r jugeroiefene 5Drm 

ju I)aben. 
fjunge JRenfdfien roaren es, bie fc^lieglid^, bes 5Drrnen= 

jroanges überbrüffig, biefe jerbrac^en unb neue nad^ffrebens= 

roerfe Sorbilber fuc^fen: bie EJtafur. ©ie Derlie^en ben 

gebahnten 2öeg unb rourben ilE)re eigenen giüfroer auf neuen, 
felbffgefui^len !f5faben. @s gal(, nur nod^ red^f fief bas 

2BaIfen ber freien ©offesnafur ausfoffen, il>re ©el^eimniffe 

ju fiefff ergrünben. 
^aff gleid^jeifig roar in ber Äunff biefe ERetrolufion ju 

fpüren, bie 3lnHammerung an alfe Überlieferungen l)ier, bie 

©ärung jum STteuen borf. 3Ttan glaubte, roieber einmal an 

ber ÜZÖenbe bes allgemeinen ÄunffgefdljmacFeS §u fielen. 

VI/19 

^anbelfe es fid^ nur um eine 3TJobe, bie mit greller £Reflame 
bem augenblicflidljen ^eitabfd^nitt il)r ©epräge gab? ©in 
Harer, unbefangener Stic? vevmod)te Dltobe uan bem barunfer 

gärenben, l)ei^fel)nenben ^Ringen nadE) einem neuen, roal>ren 

älusbrucE bes ©rlebens ju unterfcfieiben. ©ie fidf reDolufionar 

gebärbenbe unb aufgeblafen fuenbe „Driginalifät um {eben 

Preis", bas ©piegelbilb unferer an fid^ feläff irre geroorbenen 

3eif, roar roirflid^ nur EXRobe unb in ein paar fjal)ren abgetan, 
©ine S'teilje füd^figer ©alenfe irrte l)alflcfen Problemen nadl), 

ba fie es nii^f oerffanben, fic^ in ber gmlfdl felbffgeroäf)[fe 

formen gu geben. DTiir roenigen gelang es, in ftraffer ©elbff= 

jud^f unb ffänbiger ©elbfffrifif ben 2Beg, ben inneren 2Beg 
bes IRafurerlebens ju finben. 3l)nen galten ber Äampf unb 

bie l)Ddf)gef)enben 2Bogen um Äunff= unb Äunftgefd^macfs: 
ridl)fung fe^r roenig. ©ie erlebten unb malten, fjlroe liä)t= 
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2Ibenbffimmung bei Spiej am 2t)uner @ee 

(im Jpiniergrunbe bie 25[umli«alp). 

unö [uffl>ungrige Seele Eonnfe bie großen unb erhabenen 

(Sinbrütfe Eaum rafcf> genug faffen, um fie feelifc^ unb fünff= 
lerifc^ nad^geffalfen ju Eönnen. Sa mar fein DToDemberfag 

ju frühe, feine fengenbe Sonne gu f)ei^, fein ©leffcfierfelb ju 
gefä^rlicJ), too nic^f bie ßeintoanb tf)r ffefer Segleifer toar. 
Ser braufenbe Sfurm beö ^ocfttoalbeß, bie rollenbe 2öoge 

bes [fReerea unb bie ffumme DTtajeffäf beö ©ißparabiefeö 

liefen fie erfc^auern unb erbeben. Stiles, toas ein großer 

St^öpfer gefcf)affen f)af, tourbe if)nen jum (Erlebnis. 

Unb fo, aus bem inneren (Erlebnis f)eraus, f)af SRaria 

Ätaas (Sorfmunb) bie Sttpenroetf gematf, fo ^af fie fief 

t)infer ben Canbfc^affen ber tTtieberungen in ben norb= unb 

toeffbeuffc^en Siefebenen bie beuffct>e Seete gefud^f. 

3t)re Eünffter;fct)e (Snfmieftung begann in SRünd^en, too fie 
alles bas ternfe, toas jum ^»anbtoerf noftoenbig iff. Sann aber 

padffe fie bie 2Banberfef>nfucf>f. Sas ^»odttgebirge toarfefe, 
DItiffen in bas Jperj ber Scfitoeij ging fie — nad^ Slrofa! 

Uladt) tood^enlangem Schauen toagfe bie Äünffterin ben erffen 
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Söurf: STtorgenffimmung in SIrofa. Sa IE)af fie gejeigf, 

roas it)r bie Serge toaren: ein Uberfd^mang oon (Einbrüchen, 
bie ben Körper fc^üffetfen unb rüffetfen, bie if)n padffen unb 

riefen: Su, SItenfdE), toie flein biff bu oor ber StUgemalf biefer 

Serge! gaifigen unb fpi|en Sd^neefomge ffreiffe auf 

tt>ren Silbern bas ^aupf nod^ füt>ner gen ^»immet, feinen 

Sd^opfer ju grüßen, jebe ber fiefbefdt>neifen Sennen erjät>tfe 

oon ber fc^toeren £aff, bie fie ju fragen t>af, unb man t)orf 

formlidt) bei it)ren Silbern bas Sfo^nen ber fd^ioerbetabenen 

Slffe. 2!Bie f)af fie fid^ l>ineingelebf in bie SRajeffäf biefes 

SBinferparabiefes! 
Dtun fie ben 3ufammenHang gefunben t)affe, ergriff fie 

eine unermüblit^e Sc^affenstuff. Sie fpürfe bas ©rieben ba 
braunen in met)r als meferfiefem Schnee fo ffarf unb mädt)ftg, 

ba^ gerabe baburd^ ii>ve SdEjneebitber mif ju ben ffärfffen 
Schöpfungen gehören, bie fie bisher ber öffenftidhfeif über= 

geben fyat. 3IUf biefer offenen Seete, mif biefem Safenburff 

flopffe fie noch bei (Ernff ^obel an, ber ber Äünffterin noch 
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@Dnnig = ri)inbigeir £ag an ber 2Berre. 
ypribatbefit}. 

einige ©e|)eimniffe feiner meißen .Speimaf geben fonnfe. 3Iber 

alö bie erffen ©d^toeijer Silber Don DHaria Ätaas in 3ütic^ 

auögeffellf waren, ba mufjfe felbff ber groge 3Ha[er ber 

©d^weij befennen: „©onnerweffer, bie fann was!" (Siefes 
anerfennenbe Urteil wirb groar ber Äünfflerin erff bun^ biefen 

2Iuffa| befannf werben.) ©ie lebte berweü braunen im 
©d^nee unb war nur ganj 2Iuge für bie winfertid^e !f5radE)f. 

Seim 3Itorgen= unb 2Ibenbbämmern, beim feigen 22}infer= 
fonnenbranb I)ufif)fe fi'e mit it)ren ©Jiern hinaus ju ben Der= 

fc^neifen Jütten am Bereiften Sad^. 
2DDIE)I bem, ber eine Jpeimaf ^af unb fie fd^ü|f — aber 

eö fann aud^ bie 5relTIbe jur ^»eimaf werben, wenn fie eine 

foldf) gewaltige ©pracfie rebef. DItaria Älaaö würbe 2Irofa 
jur ^weifen ^eimaf, unb erff jur 3eif beö Sorfrütjüngsfol^nö 

Derlä^f fie bie Serge, unb ilE)re ie|fen Silber finb allemal: 
2!Benn ber ©djnee fdE)m![jf unb ber Ärofuö neues ermacf)enbe0 
Ceben Derfünbef. ©ann paiff fie ein anfelijnlic^es ©turfmen 

VI/21 

©d^Weij jufammen unb trägt es in bie büffere 3n^ufdriefda&d 

beö beutfdEjen Jöeffens, unb borf f)af es fd^on off erjä^If twm 
©rieben in Sis unb ©d^nee. Unb wer nid^f Wei^, bag eine 

jarfe grauenfjanb biefe 2Berfe fd^uf, wirb olE;ne Zweifel ben 
DTtann furzen, ber biefe Eräffige unb einbrudESDoIIe ©prad^e 

ju reben oerffelE)f. 

©iefe ©atfad^e würbe mir befonbers Elar, als idj) bie erffe 
©onberausffellung ber Äünfflerin befud^fe, gerabe als fie bie 

@dE)Wei§ in neuer, lebensooller 2Iuffaffung geigte. ©0 iff 

etwas ©ewalfiges um bie Äraff in if)ren Silbern. 2Bie würbe 
mir beim 21nbliif il)rer DTlorferaffd^gruppe bas ©rlebnis borf 
oben wieber fo lebenbig: ©er mächtige Sergriefe mit bem 

tief ins ©al reid^enben ©letfd^er — unb wir Eieinen Dllenfd^en! 
©iefes Silb I)af fie befonbers cfyaraEfenffifd) gegeben, unb 

gwar war il)r bas nur banE it>rer gang befonberen ©igenarf, 

il>rer beraufd^enben möglic^. ©a gleigf bie 
©onne purpurn auf ben ewig beftfmeifen ^»äupfern ber Sergs 
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Jperbffffimmung an öer @rft. Sifelborf im lebten 2Ibenbfonnenffrat)[. 

Eöpfe, als fei es eine unb ein (Spiel ber 

gef)f um ^üffe unb ^of, um ßd^nee unb @s. 

iJlic^f lange I)ä[f es bie Äünfflerin nadf) ben (&d)tvei%ez 

2Banberfagen im fraufen ©fabff)eim. ©er 2!Binb mug if)r 

Wei)en unb i£)r ben ^infel führen; bas gibf ben reifen ©nffang 
mif ben färben auf ber Tßalette unb mif benen ber ütafur. ©anj 

roeif Don Dlfenfc^en, fernab Dom lärmenben SIHfag, ffreiff 

fie in f)ei^en ßommerfagen burd) bie ©rffnieberungen, lä^f fid^ 
in ber ©fei Dom ©eroifferffurm überraftf>en, ober fie erlebf 

bas getoalfige ^erbffesbraufen ber I)Df)en Rappeln an ber 

2Berre; fie Dergleic^f bie 2Binferprad^f bes fjoljen ßauer= 

lanbes mif ber ©d^roeij unb lägf fidf) an ben rollenben 2Bogen 
ber STorb; unb Dfffee bes Schöpfers 2IUmad^f jeigen. Silles 

— alles rnirb il)r jum inneren ©rieben, unb roie es fie paiff, 
bie ©eroalf ba braunen, fo bannf fie fie mif ber 5al'E>e- 3f)r 

geI)or(f)f ber fRIjpffjmus bes baooneilenben ©eroiffers, unb 

fie roeig nac^ bem enfflieljenben bumpfen ©onnergrollen fo 

redE)f bie tDÖrmenben ßonnenffraI)Ien roieber über bas naffe 

ÜBiefengrün ju ergießen, ©ie bälf bie fic^ im ©furme Erüm= 

menben Rappeln in eigenarfiger 5ar^9e^ung feff unb fann 

babei fo meIancf>oIifcI) bie ©fimmung bes aufgepeiffcfden, 

fonff fo frage bal)inf[iegenben 2öiefenbäd^Ieins erjäljlen. ©in 

Derfnorrfer Saumffumpf am Dfffeeffranb, ben SBelle auf 

SBelle unferfpülf, roirb unfer il>rer 5ar&e Su einer großen 

©rjäf)[ung. 
Siefe ©elbffänbigfeif, biefe ffefe ^wiefpzad)e mif ber 

©fimme ber DTafur I>aben fie gu einer ©igenen gemadfü, niä)t 

im offenbaren ©inne allein bes fdEjon ©eleiffefen, fonbern als 
©d^öpferin, bie mif offenem, gefunbem fjnffinff Uberlieferfes 

aufjel^ren fann. Sa trirb enblid^ einmal nii^f „I)erum= 

epperimenfierf". ©a roirb bem 2Iuge bes Sefcf)auers nicf)fs 
Dorgegaufelf, feinen lüffernen ©innen gebienf. 2BaS fie gibf, iff 

guf, roeil’s red^ffd^affen unb roal)rf)affig iff. ©ie I)af fRic^fung 
in fid^, braud^f fie nit^f im problemlofen ©ag gu fudjen. Slber 
in if)rer 9?id^fung roirb fie fiel) ef)r[icf) Ralfen, roie fie fiel) bei 

il)rem bisherigen ©dfaffen bie ©rengen gegogen I>af. finb 

il>r Äunffmarff unb Ärifif efroas, roas fie nicl)f fuc^f. ©ie lebf 
il^re 2Banberfage in ©dhnee unb Dfegen, an fonnigen unb frühen 

Sagen, ©ie gef)f ihren ZSeg mif feffem ÜBillen, unb bas 

bebeufef, baf; foldfier 2öiIIe leben unb — fidf) burchfe^en roirb. 

und QJ^bunst. 

Aus: Christian Morgenstern, Stufen. 

Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden. 

Habt das Leben bis in seine unscheinbarsten Äußerungen hinab lieb, und ihr werdet bis in eure unscheinbarsten 
Bewegungen hinab unbewußt von ihm zeugen! 

Es ist mit Landschaften wie mit Menschen: man lernt sie nie aus. Jeder und jede vermögen unter Umständen alle 
Phasen von der ärmlichsten Häßlichkeit bis zur lebensvollsten Schönheit zu durchlaufen. 

Darum ist die Natur so tieftröstlich, weil sie schlafende Welt, traumlos schlafende Welt ist. Sie fühlt nicht 
Freude, nicht Schmerz, und doch lebt sie vor ms und für uns ein Leben voll Weisheit, Schönheit und Güte. So 
schliefen auch wir einst, und solchem Justand kehren auch wir einst wieder zurück, nur mit dem Unterschiede, 
daß dann dies ganze Uber-Glück, Uber-Leid uns bewußt sein wird, \und daß wir^dann auch keine Träume 
mehr brauchen, weil wir die Himmel selbst offen sehen. 
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Qf^erlin b>at nun 
feine 2iu0ffe[: 

[ung. Cange l)af 
man nac^ einem 
geeigneten 2II)ema 
gefud^f, um einmal 
eine groj^e, ernfte, 
roiffenfd^aff Ii(f)e 
(Sc^auinber fReid^ö» 
lE)aupfffabf Der= 
anffalfen. Einige 
SJornerfud^e finb 
gut gelungen; uon 
Srfoig begleitet 
mar Dar allem eine 
bebeutfame 23er= 
anffaltung, bie in 
ben Äreifen ber 3n= 
buftrie unb 2edE)ni{ 
in a Herb eff er (Sr= 
innerung ffef)f: bie 
„HBerfftofff^au" 
im ^erbff Dorigen 
5a£)re0. Unb nun 
iff in ben Jpaüen 
am Äaiferbamm 
bie älußffeUung 
„SieSrnäljrung" 
aufgebauf. 

Unb biefe 2Iu0 = 
ffeilung barf roaE)r= 
lief) bas Died)t, eine 
groge, fefjr groge 
Seac^fung j;u fin= 
ben, für fid£) in 
2In)prud^ nehmen. 
Jpunberfe Don mif= 
ferififiaffiilfien unb 
fedf>nifcf)en 5ac^= 
mifarbeifern f)a= 
ben if>r Seffes jum 
2Iufbau ber fedE)= 
frefyn miffenfd^aff= 
litten ©ruppen im 
Caufe eines 5af)re0 

f)ergegeben. Ser 
fpffematif(f)e 2Iuf= 
bau iff Dorbilblicf). 
Sie SIusffeHungS; 
form iff uieffadE) 
neuartig unb ein= 
brucfsDoH. Sas ©e» 
famfbilb einfcl)[ief= 
lief) ber inbuffri = 
eilen Slbfeilungen 
iff glänjenb. Suf 
45 ooo Duabraf = 
mefer glätte J,aut 
fie fid^ in ui er- 
hallen auf, unb 
augerbem iff notfr 
ein anfel)nlicf)e0 

VI/23 

^reigelänbe in 2In: 
fprud^ genommen. 

DTtan jiel^e jum 
2?ergleid^ bie ©e= 
folei f)eran; bei 
biefer füllten bie 
Sarbiefungen bes 
Äapifels „®rnäl)= 
rung" efma 1500 
bis 2000 Duabrafs 
mefer, unb man 
bebenfe, bag f)ier 
einem einzigen Äa= 
pifel ein Draum 
gegeben iff, ber 
einem 3el)nfel bes 
gefamfen®efo[ei = 
©elänbes mit all 
feinen ha^en un^ 
freien ‘Jßlä^en enf= 
fpricf>f. 

Sie halle I ber 
llusffellung „Sie 
©rnäfrung" iff mif 
il>ren 16500 Dua= 
brafmefern Soben= 
fläche refflos ber 
HBiffenfd^aff ge= 
roibmef. ©ie be= 
Verbergt in einem 
ardl)ifeffomfcfj Dor= 
nehmen unb ein= 
brucfsoollen 9?au= 
me auger ber be= 
fannfen ©onber= 
fd^au bes Seuffd^en 
hpgi ene«DlRufeums 
Sresben „Ser 
DTlenfd^" eine 
roerfoolle @rgän= 
jung ju biefer, 
nämlicf) bie 0011= 
fommen neu l>er= 

geffellfe groge 
©Dnberfd^au„Ser 
Dltenfd^unbfeine 
©rnäl)rung". 
hier merben, um fo 
bas 2Befen ber @r= 
näf)rung0Dorgcinge 
ju geigen, bie @runb= 
lagen bes ©foff= 
roedE)feIs, ber IRa^ 
rungsmiffelbebarf, 
bie 23erbauungs= 
organe, bie 23er= 
bauung, ©d^icbfal 
unb Slufgaben ber 
SlalljrungsffDffe im 
Äorper gefdf)ilberf. 
Ser 2Beg füf>rf 
meifer oon ber 
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Xtycnc jur Prafiö, jur ^rü= 

fung ber 3ufarTlmcnfe^un9 ^eS 

JläfjrtDerfes unö beö ^reifes 
ber STatjcungamiffel unb it)rer 
3ubereifung; ben 23ifarninen 
iff ein großer 9?aum gegeben, 
unb man muj3 jugeffeljen, ba^ 
biefe n>id^fige 5ra9e *n forbüb» 
lieber 2Beife gemeinDerffänb= 
OdE) bef)anbe[f tuirb. Sas ab= 
fd^Iie^enbe Äapifel für biefe 
gro^e ©ruppe ber Slußffellung 
bilbef bie r n ä l) r u n g ö = 
t)pgi ene". 

2In ben großen 3Itiffe[bau 
ber JpaUe fc§[ie^en ficf) feiftirf) 
$a\)heid)e Äojen an, bie nun 
befonbers eingef)enb Diele @in= 
jelfragen bel>anbeln. 3n a^en 

biefen 2Ibfei[ungeniff mifbeffem 
©rfotg ber Eöerfucf» gemad)f, 
bie 0d£)tDierigfeif tniffenfcfiaff: 
[icf)er EProbfeme unb i'Ejre £6= 
fung aud^ für benfiaien begreife 
[id^ barjuffellen. @D S. f)af 
man in ber gefd^macfDoU au0= 
geffaffefen Äoje ber „2Irbeif 
p^pfiologie", bie fic^ mif 
bem rDi(f)figen ©ebiefc ber 
Kafionalifierung ber 2(rbeif 
unb ber @rndf>rung in ifjren 3ufamrnenb<irgen befa^f, u. a. 
auf einer großen fc^tearjen Safe! in 2irf)fDDrfüf)rungen 

Eine Muf-fer will Für 2 Kfrder Für 
3.~ Mark Lebensmfl't-el efrikauFen. 

verhKi'ir sic das D-eld an Jiwiac^rn^a&t'a&fen ? 

roijfe Abneigung ju l)aben 
Dieben ber gr^gen 23or 

bargeffeUf, roie bie ^erjfd^Iäge 
im Dlu^ejuffanb unb bei geffei = 
gerfer Dlrbeif junel^men, ebenfo 
bie DIfemjüge, roie bie 2iempe= 
rafur ficf) ünberf, melcfje 2uff= 
mengen eingeafmef roerben, unb 
roefefjer EBerbrauc^ an 9Iaf)= 
rungsffoffen babei einfriff, Dor 
affen Singen an Äof)Ienf)pbra= 
fen. DItif äf)nlid^en infereffan= 
fen £ic£)feffeffen arbeifef bie 
anfcf)[iegenbe Äoje „@rnüf) = 
rungöffafiffif". ^)ier bifbef 
ben DTtiffelpunff ein großer, 
breifeifiger fPpramibenbau, ber 
burdf) farbige £id^feffeEfe nadf)= 
einanber Sfngaben über bie 
©rbe, Surcpa unb Seutfdfüanb 
erffaffef, über bie föerfeifung 
Don £anb unb 2öaffer, über 
bie Sfuffeifung beö £anbeß jur 
DlabrungsmiffelergeUgung, über 
bie 23eroof)ner§a^I, bie Probuf; 
fion an ©efreibe unb 23ief), 
furj, es iff eine burdfjauö mir» 
fungöDDÜe unb amüfanfe ©fa= 
fiffif, beren Dleuarfigfeif fefbff 
bie Sefudf>er in großer 3a^I 
fjeranfoeff, bie an ficf) Dor bem 
DBorfe „©fafiffif" eine ge» 

pflegen. 
baffe, bie bureb bas ernffe unb 

100-200. ODA WM 100-20C 100-200 GDAMM 

Ä.% Jlfei jüPCk äHk 
200-300 GRAMM \ 200-300 GRAMM 200-300 GRAMM 

300-500 GRAMM „ \f\ x\ \ 300-300 GRAMM , 
feb »l» « 

' 300-500 GRAMM 

600 GRAMM UND MEHR ^.V. 600 GRAMM ÜNC MEHR 

^ 

BEI TIERISCHEN NAHRUNGSMIT'ELN BEI 81 Afft- UND WUD2=LGEKjlÖ$EK 

600 GRAMM UND MEHR 

BEI FRUCHTEN.NÜSSEN PILZEN 

1-100 GRAMM 1-100 GRAMM 1 -100 GRAMM 

-cg gel>en burd)fcf)mtf[icj aid JlEfill nerlaren: 

35ei !8Iaff* unb 323uryelgemüfen 

23on je ] 

23ei fierifd)en 3TaI;rung0miffein: 
1 biö 100 g: ÜDurfl 30 g, CRinbßleber 70 g; 100 bi$ 
200 g: (Si nog, O^inbßnierenbrafen 130 g, ©d^lreine- 
frf)inEen 140 g, ÄammffücE (l,Kinb) 160 g, ©anß 180 g, 
^ammelEeuIe 180 g; 200 bifif 300 g: D?inb (Cenbenrippen» 
ffücE) 210 g, Äalbßbruff 210 g, jpufyn 260 g, Oxinbß» 
junge 270 g, ÄalbßEofeleff 270 g; 300 blö 500 g: @fotf= 
IW 300 g' junge ^ül)ner 420 g, gering 500 g; 

600 g unb mel)r: ^lunbern 620 g. 
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1)0 biö 200 g: ^pellEarfoffein 10c g, Dlofentoil 100 g, 
D^ofEoI)! 100 g, rofe O^üben ico g, Äo^Irafri 163 g, 
©d>niffboI)nen 175 g; 200 biö 3(C g: 233irjlr^ 200 g, 
23eifjEoI>l 200 g, CRbabarberftengel 2DO g, ©paraet 203 g, 
(Surfen 220 g, ©cljfarfoffeln 253 g, ©pina: 260 g; 
3)0 b:ö 500 g: Äo^ffalnf 300 600 g utb ms^r: 

©rünfol;! 60c g, grüne (rdbfen 620 g. 

Sei ^rüc^fen, OTüffen, Piljen: 

1 bie! 100 g: Grrbbeeren 50 g, Äirfrfjen 50 g, Pflaumen 
(frifd)) 60 g; 100 biö 200 g: Sirncn 100 g, ©afreln 
100 g, Sarfpflaumen 150 g; 200 bie 300 g: 2IepfeI 
250 g, Xrauben 250 g, Orangen 270 g; 300 bie 500 g: 
Sananen 350 g, pilje 500 g; 600 g unb meftr: 2I5aI* 

nüffe 620 g. 
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roürbige ©innbüb ber „OTufter @rbe" Don profeffor @riift 6ine b 
©eeger beI)errfdE)f roirb, fyat bie Stabt Scrlin i^re 2Iu0= feilungen 
ffetlung in aä)t Räumen auf» 
gebaut, bie ficF> um einen 
I)übfif>en gOebern. 
OTan fiel)f in biefen Räumen 
bas JIlarfflEjallenmefen, ben 
6fäbfifd)en (5<i)lad)t= unb 
23ief)f)Df, bie Stäbtifd^en 
©üfer uftn. bargeffeUf. ©n 
großes med^anif[f)e0 DTtobell 
fd)i[berf bie Cebensmiffeb 
juful>r nad) Sertin aus ben 
t>erfcf)iebenen ©egenben bes 
£Reid£)e0: ©ifenbai^njüge in 
entfpred)enber Cänge fahren 
Dan Düringen, Sc^Iefien, 
aus bem Dften, Dom korben, 
Dom 2Beften nac^ Serlin unb 
[affen erfennen, mas ffe an 
iCiet), ©efreibe, Dbff, Äar- 
toffeln in bie D?eid)0l)aupfffabf 
[>ineinfc^[eppen. 

@0 iff nidE)f mbglid^, an 
biefer Stelle auf alle bie Dielen 
©ruppen im einzelnen ein» 
juge^en, bod^ fei im befonberen auf bie 
IjmgetDiefen, bie bie „@rnäl)rung Don 
dRuffer unb Äinb" bel)anbelf, ebenfo 
auf bie ©ruppe „Llnferfucl)ung ber 
Jtaljrungsmiffel", mit ber bas Keiles» 
gefunbl)eif0amf eine auferorbenflicf) 
tieffif)ürfenbe tt>iffenfd^afflid^e 2lrbeif 
geleiftet ^af. 

fjm 3Riffelpunff ber 2anbmirf; 
fd^afflid^en ©ruppe iff ein ©egen: 
ffütf ju ber mol)! allen ©efDlei»23efudf ern 
in ©rinnerung ftel)enben riefigen „2Bol)b 
faljrfsffabf" gef(f)affen; mürbe borf eine 
Stabt gezeigt, in ber bie 5250000 fjn» 
faffen ber Jpeime unb Slnffalfen ber frei 
SeuffdE)[anb0 mo^nen, fo mirb l)ier Dorgefül)rf, meldEje dRaffen 
Don IRaljrungsmiffeln bie Pfleglinge im 
2aufe eines fjal>reS Derjel)ren. 1 ©in 
URobell bes [Sranbenburger lEores iff 
jum SergleidE) neben bie riefigen Äol)l= 
fopfe, 2ipfel, Srofe, ©ier, DRildbflafc^en 
geffellf unb lä^f uns erfennen, meli^e 
ungeheure fokale Ceiffung bie freie 
2BDl)ffal)rfspjlege Dollbringf. 

Ser fja^reeicerbrautb an 
in ©eutfcf)Ianb i)t fo grog, bag 
(Sutenug bon 3Ili[tf)toagen faft 

drbfugel umfpannen würbe. 

2Bo[)[fal)rf0pflege 2Birb 
bel)errfif) 

■r ntereffanteffen unb am meiffen beadE)fefen 3lb= 
bet 2Biffenfcbaffliefen ^»alle ber älusffellung iff bie 

3lbfeilung ,,©efif)icf)fe ber ©r= 
nä£)rung". 3n fecljs Sioramen 
roirb jundd^ff bie ©efdE)ic^fe 
bes 3Ral>Ies gezeigt; man fiel)f 
bie ilgppfer, bie IHomer bei 
Xtfd), man lernt bie ©pfiffen 
bes DRiffelalfers unb ber 
Dlenaiffance fennen, ftel)f eine 
5ierlicl)elRDfDfofafe[runbe,ber 
ftcf> eine ebenfo jierlidfe japa» 
nifcl)e anglieberf. DRan lernt 
in roeiferen Sioramen unb 
p[aftifcf)en 9Tad)biIbungen bie 
IRafionalgerit^fe aller 2BeIf: 
feile fennen, 5. X. unglaubliche 
©eridhfe, unter benen Sdl)[an= 
gen unb ©ibechfen ntdE>f fel>Ien. 
DRan fief)f bie ©nfroidflung 
bes Sacfofens, bes Schlad): 
fens, ber tiiufye, ber Srofher» 
ffelfung, ber Sierbereifung in 
dRobellen unb Sioramen. 
dRan fann auch nod) einmal 
einen fdhaubernben 23Iid ju» 

rüdfun in bie $eit bes Krieges, benn in einer 
befonberen Schredfensfammer fmb bie bama: 
ligen ©rfahmiffel unb brafonifchen 23erorb: 
nungen jufammengefragen, bie bie 23erpfle» 
gung bes beuffd)en Sßolfes bamals regelten. 
Äaum begreift man es nod), baf, roie ein 
folthes piafaf Derfünbef, man gegen irgenb» 
eine Äarfe am 6. dlpril ficb ein einiges ©i 
abholen burffe, bafj man ein paar ©ramm 
Sdhroeinefleifd), ja Pferbefleifth jugeroie|en 
erhielt. 2iber auch &ie ÄuItDorfchriffen, bie ©e= 
fchidhfeberlRahrungsroiffenfdhaf^bieQefdhichfe 
bes Speifejeffels, bas alles iff in einer reijenben 
unb belehrenben ^orm fyev gufammengetragen. 

fo bie Jpalle I ganj unb gar Don ber 2Biffenfchaff 
b finbef ber Sefucher in ber ^»alle II bie Pedhnif 

als bie Jperrfd)erm. Sort befd)aulid)e IRuhe 
unb Stille — hier raufchenbes, braufenbes 
geben unb Slrbeif: bie Sechnif roerfef bie 
roiffenfdhafflichen grorfdhungsrefulfafe aug 
bas tägliche ßeben, für bie Prajis. 3n einer 
Sädferei, in bem gröffen Sadfofen, ben es 
überhaupt gibt, roerben täglich 15 000 23rofe 
hergeffellf, unb ju biefer ERiefenmenge fmb faum 

Ufi 
cia 
bir 

Ser 2Iufroanb an Snergie für eine ®tunbe 2lrbei£ in ben Derfdjiebenen Serufen. 
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Sreber. Cic^fbilb OH. : 

Äeine 3I[rf)imif{enEücf)e aus bem MTittetalfcr, 
fonbetn eine ber bi« in ben 3Infang bea 20. (!) (ja^fjunberi« üb[irf)en 

ÄäfeEüdf)en. 

JD. ©irtfc. 

Seine Zeilar.ficfyt einer ameriEanifcijen 3Iu(omobUfabrif, 
(onbern bie Süfjtamiage einer beutfdjen ©roßbäcEerei, in ber 15 D3Tenfcf)en 

15000 Srofe in 24 Stunben fjerffellen. 

fünfjef)!! DItenfcf)eTi nöfig; alles andere beforgf bas rollenbe Sie (e£te ^»clle iff ber Hausfrau geroibmef. ©ie umfagf 
Sanb felbfffäfig, Dom Slbtriegen unb HRifcf)en bes DKel^Ies fo recf)f bas (Keii) ber Hausfrau, in ber fie auf alle bie 
über Änefen unb Saifen bis jurn ©nroiifeln unb bis jum Dielen 5ragen ‘■■'e1 3uf>et'e^un9 faglidljen Äoff 2lnfiDorf 
iöerlaben ins jülufo. @ine Äefsfabrif gibf bas ©egenbeifpiel finbef. Uteben Sic^enfppen unb einem Äud^enlaborafDrium 
baju, eine DIcargarinefabriE fabri^ierf Dor ben Sugen bes iff eine Jpausl)a[fjngs= unb Serufsfifmle eingeric^fef. Sen 
2lusffeüungsbefucf»ers DIfargarine. ©dfjofolabe, Äaffee, Suifer, ÜRiffelpunff ber ^>alle bilbef eine riefenf)affe inbifc^e ^agobe 
alles iff Derfrefen, alles nid)f in fofen SlusffeUungsobjeEfen, mif ber SarffeLIung ber iprobuFfion, ber iCerarbeifung unb 
fonbern in bunfeffem Geben, in einbrinfsDolIffer Sarffellung. bes ICerbrauc^e Dan IKeis. 

©emeffen am Sranbenburger £or (33orbergrunf> rerf)f«). 

lim in bie nädE)ffe ^alle gu gelangen, mug man ein ©füebdljen 
Freigelände paffferen, auf dem bie öerlmer iColFsfpeifung 
praffifd^ bemonffrierf mirb und bie 2lusffellungsbefud)er für 
dreißig Pfennig eine rcidf)[idE)e iiliffagsporfion erraffen. 
2luci) bie Verpflegung des £Reid)SlE)eeres iff borf in einer großen 
Felbfüd^enanlage in Sefrieb. 

Sine neu erbaufe Jpalle beherbergt bie ©onberfdhau 
„Ülildf)" in einer fo eingehenden Sarffellung, mie fie bisher 
mof)! nie gejeigf tnurde. 3mblf praeffDolIe fehtnar^meife 
Äühe roerben eleffrifch gemolfen, unb in einer DltilchMche er= 
half man geradezu {offlidfe ülilchgeridhfe. 

Sen ©chluf ber ilusffellungsbarbiefungen, den man felbff 
bei fdhnellem, flüchtigem Surcffchreifen ber fallen erff in efroa 
jmeieinhalb bis drei (Stunden erreicht, bilbef bas bereits er= 
mähnfe Freigslänbe ju Füfen bes fchlanfen, i383Kefer empor= 
ffrebenben FUI1flunnes. 

2llles in allem iff biefe Slusffellung in jeder 2Beife ber D?ei(hs= 
haupfffabf roürbi a. 2s märe ju münfdhen, baf biefe grDfe,bebeu: 
fungSDolIe (Schar mcff nur aufSerlin ihre 2lngiehungsFraff unb 
ifyve belehrende 3Birfung ausübf, fonbern auf bas ganje (Reich, 
baf recht Diele, die Serlin befuchen, aurf) bie 2lusffellung „Sie 
(Ernährung" am Äaiferbamm beficffigen und aus i'hr lernen. 
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enn man bie ©efd)id)fe unferer großen ©rfinbungen aus 
ben lebten Jjaljren oerfolgf, fo fann man eine felffame 

Seobad^fung machen. Sie meiffen fi'nb mel)rfacf» gemad^f unb 
jumeiff erff bann erfolg: 
reid^ geworben, wenn fie 
brüben in 2Imerfa roieber 
einmal in bie £iffe bes 
Pafenfamfeö Eamen. Sie 
(5cf)reibmafdf)ine f>af ein 
biebererJSiroIer Sauer ju= 
erff gebaut; jel[)n 3al^re 
fpäfer begann fie in 2lme: 
rifa bas Süro gu reoolufio: 
nieten. Sie ^abiorolEjre iff 
bas geiffige ©genfum eines 
2Biener5ngenieurs;2ee be 
^oreff in 2imerifa mürbe 
burt^ fie gum Safer ber 
^abiofed^niE. 1900 machte 
ber Sane @Hent)ammer 
ben erffen praEfifc^ 
mürbe bie ^liegerei erff, als 
bie Srüber 2Brigl)f jcnfeifs 
besSgeans ßd^roung in bie 
ßadE>e brad^fen. Äürglicf) 
„enfbecEfe" ber ameriEa: 
nifc^e ^Drfd^er (Soolibge 
bie „Sobesffra^Ien"®, 1896 
E>affe ber^eibelberger Pro= 
fefforßenarb fcfton bamif 
efperimenfierf.Mtan merEf, 
StmeriEa oerffef)f fid^ recf)f 
guf auf bie SfaEIame, aber 
mef)r noct): man fagf borf 
alle Singe praEfifcf) an, 
mäf>renb bas alfc ©uropa 
infolge feiner Selaffung 
mif Äulfur weniger 2Derf 
auf Seränberungen legf, 
felbff Wenn fie nu^bringenb 
finb. 3e^f eben wirb mieber 
ein folcfjer ^ail beEannf, bei 
bem bie Singe aber bodE) 
etwas anbers liegen. Ser 
fjngenieur 2BensIep f)af 
brüben einen Eünfflid^en 
Dltenfc^en gebaut, eine gi= 
gur aus Slecf), bie bie 2Irme unb Seine bewegen Eann unb im= 
ffanbe iff, einige Jpanbgriffe einfac^ffer 3Irf gu tun. @s iff 
beileibe Seine augerorbenflid^e ßad^e. ßold^e Figuren gibt es 

* 23gl. ben 3fuffa§ auf ©eite 36 biefeä ^»effeö. 

bereits feit f^rfaufenben >n &erl Derfc^iebenffen ©eftalten. 
Siele jlonffruEfionen finb fogar beffer burdfygearbeifef, wie 
Puppm, menfcf)enäf)nlid^er gebaut unb audf) melE)r Sewe= 

gungen ausfülE)renb. 2BaS 
aber biefen Eünfflid^en 
OSenfdjen oon 2BensIep 
ausgeicf)nef, iff: fein ©rfim 
ber regiert il>n mif flöten: 
fönen. 2Bens[ep iff mif 
feiner 3ItafdE)me nur burd^ 
ein SeIepf)on oerbunben. 
fjn biefes f)inein fpielf er 
auf einer Äinberfiofe aller: 
[ei Sone unb Sonfolgen, 
unb auf biefe fanffen 2Iuf: 
forberungen [)in probugierf 
fid^ ber Eünfftid^e EXRenfdb 
in ben oerfd^iebenffen Se: 
wegungen. 3n2[meriEaI)af 
man in ber richtigen @r: 
EennfnisoonberSebeufung 
biefer ©rfinbung ben Ser: 
gleich mif bem 3Härif)en 
oom „ßefam, offne bid)!" 
gemacht. Sie 2BirEfamEeif 
ber SIpparafur an fid) iff 
gang einfad^. Sie flöten: 
föne bringen burdE) bie Der: 
fd^iebenarfigen ßd^win = 
gungen ber DTtembrane 
ßfromffo^e oon oerfcfyie: 
bener 5re9uenS ^111 

p[)Dn [>erc>Dr, biefe oerfd^ie: 
benarfigen ßfromffoge 
fptedjfen jeweils nur auf 
ein beffimmfes [Helais an, 
unb biefe [Kelais befäfigen 
bann bie ßdjalfungen oon 
EXRoforen unb anberen 2[p= 
parafen. EXRan l^af atfo 
bas SrüdEen auf ben 
Änopf einer eleEfrifdfen 
Ceifung burd^ glöfenföne 
erfe|f. EZBensIep f)at ba: 
mif gegeigf, bag ber mo= 
berne EXRenfd^ ficEj gar nic^f 
melE)r gu bewegen braudf)f, 

fonbern burd^ einen Son, alfo eine fe[)r geringfügige medf)a: 
nifd^e £eiffung, bie gleiche EJBirEung ergielen Eann wie mif ber 
Sefäögung feiner ^)änbe. Sie Ei[rbeifser[eid)ferung iff un: 
oerEernbar. 
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Sag iff bie neue ©roßfaf ber amerifanifcljen Xed^nif. 2Iber 
bläffern nur einmal jurücf in ben beuffd^en ^afenfanmeb 
bungen, ob nid^f amf> biefer gall gemiffe ^nlic^feifen mit 
ben eingangs em>äf)nfen Soppelerfinbungen aufroeiff! 3111 

3al>re igio t>af ber Ingenieur Äurf ©fiHe jroar feinen 
fünfflid^en 3Henfd^en, aber mobf bie Ummanbhmg afuffifi^er 
D'feijungen in effeffioe 2Irbeif jum Tpatent angemelbef. @r 
mar nor 18 3af)ren fd^on roeifer als f)eufe Ziffer 2Bens[ep 
aus U. S. A. 3m ©runbprinjip finb beibe ©rfinbungen 
gleid^. 2Benn man eine ©fimmgabel burcf) 2lnfdE)[agen in 
ßd^mingungen Derfe|f, ergeben biefe bem iiuge fid^fbaren 
ßd^mingungen einen burd^ bas ölE)r roal>rnef>mbaren Son. 
Sie erffe ßfimmgabet bringf aud^ eine jroeife, in ber STäfye 
befinblid^e jum Äliff(f)mingen. Siefe ©igenfd^aff bes D^Rif: 
fd()mingens beff^en auc^ Dllembranen, biinne Siäffc^en aus 
irgenbeiner ßubffang, bie am S^anbe feffgefpannf finb. ßold^e 
3Jtembranen fennf man bereifs oom Selep^on, oom !pf>Dno= 
grapben unb oom 9?abioIauffpredf)er. 91un fd^mingen biefe 
äRembranen aflerbings bei jeber afuffifii)en fHeijung. Se= 
reifs im 3al)re 1910 baufe Dr. ßfitle DItembranen, bie nur 
auf beffimmfe ßaufe ffarf anfpradEjen, inbem er if)re ©effatf 
runb, ooal, oiereifig ufm. mac^fe unb i£)re Sefeffigung oari= 
ierfe. ßo fjaffe er halb befonbere EXRembranen für bie Caufe Ep, 
23, ß, X unb £> gefunben, bie {id) Doneinanber bun^ ßfärfe, 
^orm unb Sefeffigung unferf(i)ieben. grml'tf), Dr. ßfille 
fonnfe es nidfjf erreit^en, für jeben £auf bes 2I[p£)abefes eine 
nur auf if>n anfprecf>enbe EIRembrane ju finben. 3mmerf>in 
f)affe er fcfjon eine Sür of)ne Älinfe gebauf, bie fiel) offnefe, 
menn man gegen eine beffimmfe ßfeile ber Sürfüilung bas 
2Borf „EPaui" afjenfuierf ausfprac^. ßeine 3imrnerbe[eud(): 
fung reagierfe auf ^»ünbef[affdE)en, unb fein Sod^ferd^en fpielfe 
mif einer eleffrifd^en @ifenbaf)n, bie auf bie Äommanbos: 
2os! ^aif! ßd^neUer! ßangfamer! iJiüifroarfs! genau ge= 
l^ord^fe. Sei biefen ©nrid^fungen mürbe bas Äommanbo 
Don befonberen DTfembranen aufgenommen, bie bann bie 
oerfefnebenen ßfromfreife offnefen unb fefdoffen — aifo genau 
basfelbe fafen, mas ÜBensiep mif feiner Äinberflofe leiffef. 

2BäI)renb bes Ärieges ffelffe Dr. ßfitle feine (Srfinbungen 
unb beren Ausbau in ben Sienff ber beuffd^en £anbeSOer= 
feibigung. @r baufe EJTtembranen oerfd^iebener 2Irf, bie auf 
allerlei ßdEjroingungen reagierfen. @r ffellfe DTtinen t)er, bie 
burc^ Srommelfd^lüge, Srompefenfignale, ßd^einroerferlid^f 
ober eleEfrif(f)e 2BelIen jur ©nfjünbung gebrad^f merben 
fonnfen. 2lucfj ßperroorrid^fungen erfanb er, bie Derl)inbern 
follfen, ba^ burd^ jufällige ©nmirfungen bie erffrebfe 2Bir= 
fung ungeroollf erjielf mürbe. Dr. ßfilles ülpparafe rea= 
gierfen besl^alb nur auf eine beffimmfe 3al)I oon Regungen, 
bie in einer beffimmfen Speisenfolge unb in beffimmfen QeiU 
abffänben erfolgfen. ßie fonnfen aifo oon LlneingemeiSfen 
nid^f o^ne meiferes in ©ang gefe^f merben. ©in U^rmerf, 
bas in beffimmfen Slbffänben erff meifere STlembranen ein= 
fcSalfefe, mürbe burdf) bas erffe ßignal in ©ang gefe^f unb 
mürbe gefperrf, menn bie nädSffe SPeijung nid^f red^fjeifig 
erfolgfe. Sie ungeSeuere ÄompIijierfSeif ber SerfudSe oer= 
Sinberfe allerbings, ba^ im teufen Kriege oon Dr. ßfilles 
©rfinbungen in größerem 2lusmafse ©ebraud^ gemadSf merben 
fonnfe. 

3e£f iff man in Slmerifa im Segriff, biefe ©rfinbung, 
bie bei uns fc^on feif 18 3aSren befannf iff, ausgumerfen. 
2öir finb in biefer S^in{id)t aber feif ber 3e>f oud) fcSon meifer; 
gefommen. Sie ßiemensrnerfe Saben eine finnreicSe 2lppara= 
für gebauf, burdE) bie bas in ein SelepSon gefprocSene 2Borf 
ben ßfromffoggruppen enffpredSenb als eine oielfälfige 
2BeCen[inie aufgegeidSnef mirb. DIPan fyat babei erfannf, bag 
biefe ßfromffoggruppen jemeils bei jebem £auf gleicS finb. 
Unb man mac£)fe fidS nun baran, nadE>bem eine befannfe 
roiffenfcbafflicbe Qeitfcfyrift, bie „ Umfcbnu", fefon 1925 
barauf Sing^miefen fyatte, für biefe ßfromffoggruppen be= 

268 

ffimmfe SPelais gu bauen, bie, in ©ruppen oereinf, ffefs nur 
auf einen beffimmfen £auf ber menf^IidSen ßfimme an= 
fpradSen. 3n Seuffdl)Ianb badE)fe man nid^f baran, bie oor= 
Sanbenen 2lpparafe unb DIPafdSinenfdSalfer ausgubauen, um 
fie burdS SIPembranen gu erfegen. DTJan bielf bas — unb gmar 
mif 9Pect)f — für eine mügige ßpiclerei. ©s iff auc^ giemlidS 
gleidSgülfig, ob ber 2lrbeifer an ber SreSbanf feine DIPafdSine 
mif bem Äommanbo „Cos!" in Seroegung fe|f ober burdS 
einen Änopfbrudf befäfigf. 2lbet man iff babei, bie oer= 
fcFu'ebenen Caufe ber menfcS[idE)en ßprad^e, bie im SelepSon 
bie ßfromffoggruppen ergeugen, burdE) SPelais gu forfieren 
unb jeben eingelnen mif einem ©leffromagnefen in 23erbin= 
bung gu bringen, ber bie Saffe einer ßdE>reibmafdl)ine fyer; 
unfergieSf. ßo foil fdblieglidS bie nacS Siffaf aufomafifdf) 
arbeifenbe ßcSreibmafcE)ine enfffeSen. gralidE)/ allgu leidSf 
iff biefe Slufgabe frog bes im ©runbe geloffen plringips nodS 
nict;f, benn Caufe fe^en oielfacS anbers aus als Suc^ffaben. 
Sas 2llpSabef mügfe mefenflidE) umgeformf merben. Sagu 
fommen nodf) gaSlreicge anbere ßcSmierigfeifen, mie g. S. 
bie 3nferPunE8Dn/ 2lusmergung oon ÄIang= unb ßpradS= 
oerfdEjiebenSeifen unb Diele anbere fragen, bie fidE) aus ber 
aufomafifrfjen Umfegung eines Siffafes in bie ßdE)dff er= 
geben. Sie beuffi^e XedEjm'f glaubf, bag biefe 23ermenbung 
ber roiffenfdSafflicSen ©rfennfniffe gunäcSff moSl bie günffigffe 
2lusroerfung barffellf. ßie giel)f gaSlreidSe anbere SRoglii^: 
feifen, g. S. ben nad^ bem EPringip bes „ßefam, öffne bidS!" 
gebaufen Sanffrefor, als ßpielerei an, als eine infereffanfe 
DieHeidE)f, beren 2BeiferDerfolgung aber bodf» abfeifs liegenb 
erfdEjeinf, Qeit foffef unb gu menig SPugen DerfpridE)f. DQPan 
fann biefe SIPeinung nur anerfennen. 

Um fo me^r mug man bemerfen, bag bie aufomafifdE)e 
ßdSreibmafdSine langfam i£)rer Sermirflii^ung enfgegen= 
reiff, frog ber gaSUofen ßdSmierigfeifen, bie fi^ nocS Dor 
ber enblicSen 5erf>gffelEurig einffellen unb bie nur auf rein 
miffenfdf)afflidE)em 2Eöege geloff merben fönnen. Sefonbers 
in Serlin mirb fe^r Sef^g an biefem Problem gearbeifef. 
©ine fübbeuffclm j^irma befolgf übrigens einen anberen 2Beg, 
als er bisSer in biefer S^flg6 eingefi^Iagen morben iff, unb iff 
auf biefem 2Bege ber ^erffellung ber aufDmafifdE>en ßdSreib= 
mafdSine augenblidflidE) am näd)ffen gefommen, roenigffens 
foroeif fidE) aus ben roenigen Slugerungen erfennen lagf, bie 
man barüber Dernimmf. 2lllc biefe Singe merben ja oor bem 
enbgülfigen ©rfolg in ber ßfitle bes SnlmiSlaboraforiums 
betjanbelf, aus bem nur fe^r menig an bie ÖffenflidSfeif 
fommf. 

©s iff efmas ©igenarfiges um bie £edE)nif! SRan Saf beflagf, 
bag fie ben DltenfdEjen unferer ^eit unfrei madSe unb i^n gum 
Siener ber MPafdEgne erniebrige. Jpier geigf bie SedSnif, bag 
fie uns ins SRärcSenreicS oerfegen fann. Ser 3Renfcl> fagf 
feinen Sefeljl, bie DERafcSine Sbrf ipn unb arbeifef für i^n. 
ßie frägf bas 2Borf nid^f nur meifer mie bas Seleplmn unb 
bemalmf es nidE)f nur auf — auctj in biefer ^»infid^f finb mir 
in Seuffd^lanb meifer als ©bifon, banf ber ECermenbung bes 
magnefifieröaren ßfaljlBanbes—, fonbern bie 3RafdE)ine ge= 
l)Drc^f audE) feinem 2EBorf, friff für il)n in 2Birffamfeif, fragf, 
fiel)f unb l)Drf für il>n unb erffaffef il>m Serid^f. ©in ibealer 
ilusblicf für bie 2Berfffäffe ber 3ufunff! ESer Slngeffellfe 
figf im Süro oor fe[Bfffcf)reibenben Säbelten, beauffid^figf 
eine groge 3RafdE)menl)alIe, bie olE)ne Slrbeifer in Doller Safig^ 
feif iff. @r befragf jebe eingelne EXRafefgne, menn fie Paufe 
mad^f unb nidE)f felbff angeigf, roieoiel fie leiffef, marum fie 
ffillffel)f. Ser empfmb[idE)e gPadEjric^fenmed^anismus fann 
il)m Slusfunff geben, ob bas DRaferial Derbraudjf, bas Cager 
gefüllf, ober meldE)e EXRafd^inenfforung DorlE)anben iff. ©r^ 
freuüdE)e 2lusfEdf)fen! ERur bag es bis balgn nod^ einiger 
EXRülE)e bebarf, bie unfere ©rfinber aufroenben müffen, unb 
einiger Äapifalien, bie uns Dorläupg nod^ als SReparafionen 
meggeffeuerf merben .. . 
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Vorläufer bet fünfHtcfMti Sßenf^ni 
&n Dr. Äirrr Solfmann. 

ie 3&ee beö „Oltafd^inenmenfd^cn" iff faff fo a f roie bie 
3Ifenfd;f)eif felbff unb [äfjf [id), gleich Ri- bie 5tu9' 

rrrafdhine über 2üienfi)a[ unb Dltonfgob 
fier bis auf 5urüifgef)f, bis in 
bas graue Slfferfum uerfolgen. 3um 

Xeil tuaren eö älufomafen, gum Seil 
gefdf)iiffe Sritfnadhahmungen, bie bie 
dRenfdhheif in @rffaunen fe|feu. 

Sereifö bie beJreg[id)en Sreifü^e, bie 
^»omer im adhf^hn^en ®efang feiner 
3Iiae! fdhüberf, bilben unDotlfommeue 
iCoriäufer. 2öie biefe Sreifüge ruirffeu, 
iff uafürtidf) nidE)f mehr feffjuffellen, 
tuie benu überfjaupf noch biß inß fpäfe 
DTJiffelatfer jtDifdheu ©gmbol unb Saf= 
fache, ßegenbe unb 2BirfIidhfeif fchtner 
ju fcf)eiben iff. 

©ie anfifen !Prieffer bebienfen ficf> 
alß erffe beffimmfer Sritfoorrichfungen, 
um ihre97fa(f)f ju bemeifen. ©aß @fanb= 
bitb beß ©offeß Simmon im fyimbevU 
farigen She^en betuegfe fidh unb gab 
auf fragen Slnfroorfen mif fja unbSTein. 
3n ©riedhenlanb roaren farDDbl bie 
roanbelnbe ©fafue Don 2Infium roie baß 
fpredhenbe ^aupf ju Ceßboß ©egenffanb 
ber STeugierbe unb 23eref)rung. fjmmer* 
hin hanbelfe eß ffdh hier um frommen 
23efrug, ber mif einer in ber ©fafue 
verborgenen ^erfon ober mif magne; 
fifd)en Äräffen, bie bamafß bereifß be= 
fannf mären, bemerfffeUigf mürbe. 

©rff ju .Pieronß 3ei^n (2- 3af)rf)unberf v. ßb_0 wirb bie 
Dltechani? Stm ^»eroorbringung von Semegungecq'cEeinungen 
in ©ienff genommen. linfer ben jablreichen ©djaffen beß 
ftugen Sllepanbrinerß finb bie 
„Srmfmerfe" unb „2tufoma= 
fenf^eafer" Don befonberem 
fjnfereffe, jumal ^eron feine 
23efd)reibungen mif fonffruif= 
fioen 3e'(^nun9en ocrfef)en 
f)af. 

23on ben mehr alß hunberf 
DQtedhanißmen, bie Jperon 
befchreibf, iff in unferem 3U= 
fammenhange fein berühmfer 
2tlfar ju ermähnen (2Ibb. i). 
3mei Signmb 23acchuß unb 
©iana, fielen feiflirf) oor 
einem 2irfar. 3n i'hren au0i 

geffreiffen Firmen ha^en fif 

jroei ©dhalen über ben 2I[far= 
herb, benen beim Slnjünben 
eineß 3euerö e'n 2-ranf= 
opfer enffliefjf, roährenb eine 
©chlange faudhf, bie {id) ju 
ihren 5ü0en ringelf. Sie 
Sffeffe roerben burch ©ampf 
jumege gebradhf. 2Iuf ähn= 
liehen Prinzipien beruht eine 
^erfuleßfigur, bie, fobalb man 
einen auf einer ©fange befünblichen Gipfel hrrau^iehf, einen 
Pfeil auf einen ©rachen abfdhiegf, ber baraufhm fcud)t unb 
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fidh roinbef (2Ibb. 2). 2Iuf biefe QBeife fonffruierfe Jperon 
nodfi einen pfeifenben dRöndh, einen frinfenben ^»irfdh, ben 

Sanfalußbedher unb enblich eine figür= 
liehe Sarffeltung ber Staupliußfage in 
fünf ©jenen. Siß in baß fpäfe TRitteU 
alfer bdbefe ^»eronß ©chriff über bie 
2Iufomafen bie ©runblage aller fünff= 
lii^en 3*9uren unb mechanifchen 23or= 
rithfungen; Ceonarbo ba 23inci, ©ürer, 
©alilei, Porfa, Äircher unb ©cf)off 
haben barauf aufgebauf. 

©eif ^eronß 3£den iff mehr alß ein 
fjahrfaufenb inß Canb gegangen, ohne 
bag man efroaß dteueß oon fünfflithen 
dRenfchen unb bemeglichen Figuren er= 
fuhr. @rff um baß fjafm 1000 n. ®hr- 
frefen fie im 3ufarnmenhan9 ^ern 

©mporblühen ber fchmarjen 9Iiagie 
mieber in bie ©rfcheinung. ©ß finb oor 
allem bie ehernen Jpäupfer, beren Jper= 
ffellung bie grogen dRagier beß DRiffeb 
alferß in Slfem hölf. 2öahrfcheinlich 
roirb bie ©rjählung von ber fprechenben 
DRemnonßfäule ober bie ©rinnerung an 
bie anfifen Drafel ben 2lnffog baju 
gegeben fyaben. Papff ©iloeffer II. 
iff ber erffe, über beffen 23erfuche in 
biefer ^inffchf i)i{tovi{d)e Serichfe epi= 
ffieren. ©iefer ©ohn ber Stuoergne, ber 
bei arabifdhenCehrern in ©eDil[a9Rafhe= 
mafif, Phllfib unb bie ©eheimmiffem 
fchaffen ffubierf fyaite, oerferfigfe nach 

ber 9RaImeßburg?r @hrDn^ e‘n auf 8ra9en 

Slnfroorfen mif 2a un^ 9¾11 erfeilfe. ©ß iff nicht außge- 
fdblcffen, bag e« ficb fyev um einen einfachen ©prechaufo= 

mafen hanbetfe, roie er im 
18. ^ahrhunberf Don bem 
Saron o. Äempelen fon: 
ffruierf mürbe. 3ur -^erDor: 
bringung berarfiger einfadher 
Saufe bebarf eß feiner fom= 
plijierfen DRedhanißmen. 

©in ähnlidheß -^aupf, baß 
©ä|e fprach, mürbe im 13. 
fjalmhunberf oon 91 ob er f 
©roffefeffe (©reafheab), 
ber 1235 23ifchof oon ßincoln 
mürbe, her9ef^e^^ S^rner 
roirb 9Ioger 23acon (1214 
biß 1293), bem grogen eng= 
lifchen Philofophen unb ©frei= 
fer gegen bie ©dEmlaffif, bie 
Äonffruffion eineß ehernen 
^»aupfeß jugefdhrieben, baß 
inroenbig alle Seile eineß 
natürlichen Äopfeß enfhielf. 
Siefeß ^aupf gab regelredhfe 
Drafel. ©eine ©efdEnchfe haf 
bie englifi^e ßiferafur um 
1600 ffarf befchäffigf. 

©in 3ßifgenoffe beß 9?obert 
Sacon, ber Senffije Sllberf ©raf oon Sollffäbf (1193 
biß 1280), ber alß ©dhriffffeller unter bem IRamen 2llberfuß 
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DItagnus Befannf iff, oerferfigfe gar einen eifernen Mtann, 
£>effen 3ufarnrnenf^HunS i^11/ roie e0 ^reigig 3af)re 
befc^äffigfe. ©iefer Slufomaf foil nitftf nur tt>ie ein 3Itenfd^ 
gefprodE)en f)aben, fonbern ällberfuö DHagnas aucf) ein ge= 
freuer Siener geroefen fein. 31;I>e'fe^D0 Uber= 
lieferung ffarf überfrieben, roie benn berid^fef tnirb, bag 
ber fünfflicbe Dltenfd^ gufegf fo gefcE)rt>ägig geroorben fei, bag 
if)n Sliberfua’ ^reunb, Stomas Don Slqnino, in ber 2Buf mit 
einem Jammer erfd^Iagen l>abe. 5mrner?>in fyaben roir es 
^ier in ber 5»bee mif einem regelredjfen ißorläufer bea fünff= 
licken Dltenfi^en gu tun. 

ßeif bem 2Ibfd^[ug bes 13. 3af>rl>un^erf0 fin^ feiIle Serid^fe 
Don Eünfflicften DERenf(f)en mel)r Dorf)anben. STafürlidE) fpielen 
g'e in ben Sagen unb £egen= 
ben eine groge 9?DlIe, fo bag 
aud^ ® 0 e f I) e in feinem 
„^auff" bem alfen ECa[f0= 
glauben burd^ ^amunfuluß 
ein Senfmal gefegt E)af. 
JJiepIjiffü erfiärf ju 2Bagner, 
als biefer an bem fünffüdE)en 
ETRenfi^Iein fjerumiaborierf: 

fjdE) l)abe fcfjon in meinen 
2ßanberjalE)ren 

ÄriffaUifierfeS DERenfc^enDoEf 
gefefjn. 

@rff jur 3eit && -Rumania: 
muß t>erfucE)fe man fidE) mieber 
praffifdE) in ber iperffellung 
fünfflicger 5>guren- ÄarIV. 
befd^äffigfe fid^ nad^ feiner 
2Ibbanfung in ber ©fiEIe beß 
ÄEafferß ©f. 3uf^ fold^en 
£ünff[idE)en SrommEern, 5^= 
fenbläfern unb ©peerroerfern. 
bie er burdE) ben cremonefi= 
fd^en DERec^anifer Surrianuß 
IE)erffe[Ien lieg. 2IudE) fein 1)61= 
gerner ©periing, ber in bie 
Suff flog unb trieber gurü(f= 
fel)rfe, erregte 2Iuffef)en. Sie 
feibfffäfig fliegenben 236ge[ 
[)aben immer mieber baß 
^ntereffe ber 3Red^anifer be= 
fi^äffigf: Don ber f)ölgernen 
Saube beß Slrdjpfaß t>on 
Sarenf biß gum 2Ib[er beß 
ERegiamonfanuß, ben bie= 
fer 1470 in ETtürnberg Dar Äaifer EXRafimilian aufffeigen lieg. 

Sie Jperffellung fid^ betnegenber jiguren machte in ben 
folgenben fjaf)rl)unberfen roeifere 5orffdE)riffe. 2lbrianuß ERD= 

manuß berichtet in feiner „Mathesis polemica“ uon einer 
ERIäbdEjenfigur, bie ftf)reifef, fid^ aerneigf, ficf) roieber auf= 
ridE>fef unb bie Jpanb außffredff, „fo bag fie faum Don einer 
[ebenben EPerfon gu unterfcfjeiben iff", roie ein geitgenaffifd^eß 
Urteil oermerff. Unb Äafpar @cf)Dff, ber gelehrte 2öürg= 
burger 3efuR/ in Panormuß in ©igilien eine DERäbdEjen: 
ggur gefeE)en f)aben, bie bie 3itl)er funftDoU unb tjarmonifd) 
fi^Iug, nadE> bem Safte fangfe, gu einem SifcE) lief unb, nac^bem 
fie einen ©efang beenbigf I)affe, bie 3ufdE)auer mif gierlid^en 
Eöerbeugungen grügfe. 2tlE)nIicE) mug beß ERürnbergerß ®earg 
EpiEUIipp ^arßbörfer fünfflid^e EIRafd^ine geroefen fein. 
2tuf ben Srucf eineß gingerß begann eine gange EReige Don 
Figuren, wie ein Sarbier, ein EfRaler, ein ERtegger, ein Säcfer 
ufm., „bie fo gefd^icff gergeffeEIf roaren, bag fie gu [eben 
fdEjienen", ihre Säfigfeif (©cgaff). 

Sie SEüfegeif ber ^»erffellung fünfflic^er Figuren liegt im 

ERafafogeifafter. Ser ©nglänber Sf)riftopf)er Epinfc^becf 
unb ber grangofe 3acgue0 EBaucanfon ^aben fidE) burdE) 
it)r medE)anifc^eß ®efd^icf berühmt gemadE)f. EBaucanfonß 
fünffliege @nfe, bie lebenßgrog mar, bie ^lügel bewegte, 
quaffe, 2Baffer franf, Äörner frag unb gulegf fogar ©rfre= 
mente fallen lieg, faroie ber fünffliege SWfenfpieler waren 
ERteifferwerfe ber DRecganif. 

Äein Slufamaf aber gaf ein berarfigeß 2luffegen erregt wie 
ber fünffliege ©cgacgfpieler, ben ber ungarifege Saron 
D. Äempelen 1768 fonffruierfe. @ß war eine Sürfenfigur, 
bie rar einer grogen £abe fag, auf ber ein ©egaegbreff ffanb 
(2lbb. 4)- S>aß ©egeimniß berugfe in einem Änaben, ber in 
ber £abe, bie übrigenß geöffnet Würbe, gefegidff Derffecft war. 

Sie lebgaffe 3lnfeilnagme, 
bie biefe Sridfaufomafen niegf 
nur auf EIReffen unb EJRärffen, 
fanbern aueg bei ben gürffew 
göfen außlöffen, beweiff, bag 
baß fjntereffe an fünftlidgen 
DRenfcgen fieg non fjagrgun= 
berf gu ^agrgunberf fort; 
geerbt gaf. 

©inen grogen ©cgriffbracgfe 

ber EIBiener ^riebridg oon 
Änaug bie ©ntwidflung ber 
ElRafcginenmenfdgen Dorwärfß. 
@r oerferfigfe 1760 einen 
©dgreibaufomafen. ©ß war 
eine $*guI7 aiIf einer Äugel 
oor einem ERagmen fag unb 
auf einem barin gefpannten 
EPapierbogen fdgrieb. 

Sie Änaugfdge 3^ee würbe 
oon bem befannfen ©egmeiger 
Ugrenfonffruffeur Ep i e r r e 
Racquet Srog weiter auß= 
gebaut, ©ein ©dgreibaufo= 
mat ffellfe ein Äinb bar, baß 
oor einem Sifdg fag unb be= 
ffimmfe, oorger eingeffellfe 
2Borfe, EPorfräfß unb £anb= 
fdgaffen geirf^nen fonnfe. Sie 
2lbb. 3 gibt einen Begriff 
batwn, wie fompligierf biefer 
2lpparaf war. 

Saneben fam man in ber 
iperffellung ber fpredgenben 
^äupfer weiter. Sie ©pradg= 
mafdgine o. Äempelenß gaffe 

bie ®runblage bafür gegeben. Sie erffen EBerfucge madgfe 
biefer mif einem Subelfadf, beffen eine ERogrpfeife mif einem 
Slafebalg, bie anbere mif einer Dboe oerbunben war. 2lber 
bie wenigen EBofale, bie er ergielf, waren unbefriebigenb. 
Sann baute er eine DERafcgine, beren £aufe auf einem ElRunb= 
ftüdf, baß im EPringip einer ©fimmrige gleicgfam, bafierfen. 
Somit fonnfe er furge ©äge, wie: ,,Ma chere maman, je 
vous aime de tout mon coeur“, geraußbringen. Sie £aufe 
famen in einem fomifdgen weinerlicgen Son, ber ©fimme 
eineß fünfjägrigen Äinbeß oergleidgbar. 

Sie ©pradgmafdgine gaf noeg oerfdgiebene Äünffler be= 
fdgäffigf, biß ber EIBiener „EProfeffor" urn 1840 einen 
2lpparaf erbaute, ber wirflieg brauegbar war. Sie £aufe 
würben miffelß bünner £amellen ergielf, bie burdg ein £uff= 
rogr, baß mif einem Slafebalg in EBerbinbung ffanb, in 
©dgwingung gebradgf würben. Sie ^eroorbringung ber 
eingelnen Sudgffaben gefdgag burdg ERieberbrüdfen oon fedggegn 
Saften unb gwei Jpilfßfaffen. ;5a^er bereifte mif bem fpreegem 
ben ^aupf gang ©uropa unb gaffe gute ©innagmen. 

2tM>. 3- 
Sie geöffnete Dtüifeife beö Srogfcfien ©cf)rei6aufomafen. 

3tua: The Ummasking of Robert Houdins, Tteuijorf 1908. 
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©ie Äitnff ber SIufomafenDerferfigung, bie bis (Snöe beß 
Dorigen 3a^r?)un^erf0 f)anbtDerfßmäj3igen Sf)araFfer t)affe, 
ging mif bem 
äiuffommen beß 
OTafi^inenjeif = 
alferß me{)r unb 
mel>r gurüdF. 
Saß ^nfereffe 
berSt’Dülferung 
baran na£)m ab. 
Saß ^»anbroerE 
roic^ ber fabrif= 
mäßigen Spev= 
ffeüung jener 
2Iufomafen, bie 
auf 2Be[fauß= 
ffeUungen,3TFef= 
fen unb Saf)n: 
l)Dfen aufgeffellf würben, unb bie non ber 2Bat)rfagerin biß 
gum ^u^aÖfpie^r erbenflidjen 5igureri umfagfen. 

D 

gM 

9 

’’ul' 

di? V 

mb. 

DTafüriid^ waren alle jene Stufomafen Don ben fprec^enben 
ipäupfern biß gu ben ©c^reibfiguren nur gu einfeifigen Säfig= 

Feifen t>erwenb= 
bar. 2tber im 
!|5ringip nehmen 
fie bod^ fd^on 
ben Fünffiicfen 
JTtenfd^en beß 

QlmeriFanerß 
2Benß[ep nor; 
weg, ber fic^ 
nurbaburdE)DDn 
it)nen unfer= 
fd^eibef, bag an= 
ffaff ber reinen 
3KedE)aniF bie 
(SleFfrigifäf unb 
bie Jpilfßmiffel 

Sienff ber fjbee ge= 

4. Scr „Fünftlicfje" @rf)acf)fpie[er beö Sarona Don Äempelen 
rourbe in 323irF[id)Feif burcf) einen ffnaben in XäfigFeiC gefegt. 
2Ius: The Ummasking of Robert Houdins, TteuporF 1908. 

nwberner nerfeinerfer SedE)niF in ben 
fpannf finb. 

5ect)nifcbc ©ebenftage. 
i. 6. 1775 traf ber iöertrag gttnfdpen fjonieö SBaff unb feinem £eib 

^aber OTaff^ett) 23ou[fon in Äraff, gemeinfam ben Sau oon 
Sampfmafrfnnen auf ®runb ber 2Bafffd)en tyatente, bie burcf) 
eine befonbere Serorbnung Dom 22. blfai 1775 bis gum 3a^re 
1800 gcfcf)ü§t rraren, gu betreiben. 

1. 6. 1796 rourbe Oticolas ßeon^arb @abi ßarnof in 9e‘ 
boren. ©eine 3frbeifen auf bem Picbiete ber £f)ermobpnamtf 
finb grunblegenb für bie (SrEennfnis ber 23orgänge in ben 2Bärme= 
Eraffmafd)inen geroorben. 

2. 6. 1794 erhielt 3o^n JBilEinfon bas englifd)c Pafenf Ttr. 1993 
auf einen ©dfjadfitofen gum 
@rfcf)me[gen Don ©ujjeifen. ©iefe 
Ofen rourben fäffcfjiic^errDeife 
mif bem DTamen „Äupoföfen" 
belegt; festere finb aber Diel öfter, 
fie roaren urfprüngfid) gfammöfen 
unb rourben gum ©cfjmefgen oon 
$Iei= unb Äupferergen oerroanbf. 

2. 6. 1796 ©eburfsfag oon Äonrab 
©uftaD Pagor. @rroar[ang = 
jähriger ßeifer ber Eocferi[l= 
2ßerFe in ©eraing unb ^af fief) 
um bie ©infüfirung neuer 
Q3erfaf)ren in bie ©ifens unb 
3Iiafcf)ineninbuff rie grogc 
Serbienffe ermorben. 

3. 6. 1839 rourbe gu Oarmffabt £f)eo = 
bor Sec£, ber ®efcf)icf)fs = 
fc^reiber beS TFtafcginens 
baueS, geboren. 

8. 6. 1724 erbficSte in 2Iuftf)Drpe ßobgc 
bei ßeebS fj;of>n ©meafon bas 
ßiegt ber 2öetf. @r führte bas 
©ifen als DO rF>e r rfcfienbeS 
©femenf in ben THafcfnnenbau 
ein. 1769 erbaute er baS erfte 
eiferne ^^linbevgebläfe. 

8. 6. 1897 garb gu ßeoben Peter oon 
£unner, ber öfferreicf)ifcf)e 
Slftmeiffer ber ©ifengüffen = 
Funbe,. ber nicf)f allein ein I)er= 
Dorragenber ße^rer ber ßeobener SergaFabemie mar, fonbern 
audj bureg feine tatFräffige PFifarbeif an ber jpebung ber 
ögerreicgifcf)en Ptonfaninbugrie .fperoorragenbeS gefeigef gaf. 

9.6. 1781 ©eburfsfag oon ©eorge ©tep^enfon, bem bebeufenben 
englifcfien ©ifenbagnbauer. 

ii. 6. 1834 tourbe 3Df>ann Saufcf)inger in Pürnberg geboren, 
©eine 2frbeiten fallen in baS ©ebief ber experimentellen PlecffamF. 
@r roar einer ber Pioniere ber Platerialprüfung. 

VI/31 

15. 6. 1825 erblicFfe 3(boIf Änaubf in Soigenburg a. b. @Ibe baS ßid)f 
ber 2öelf. @r grünbefe mif Sari fjul. ©cgulg ein Pubbe[= unb 
ZBalgtoerF in (äffen, baS fief) insbefonbere mif ber fperffellung 
oon OampfFeffelböben unb 2öeIlrogren befafjfe. fpeute 
gegbrf baS PßerF gum PFanneSmanmÄongern. 

19. 6. 1623 ©eburfsfag beS Ptafl)emafiEerS unb PgnfiFers Slaife 
Pascal. 

23. 6. 1804 rourbe fjo?>ann 3fugug Sorfig, ber 23e= 
grünber beS SorfigtoerFeS, in Sreslau geboren. 

23. 6. 1891 garb gu ©bffingen TBüFielm Gfbuarb 2öeber, ber mif 
©aug ben erften eleFfrifcfien 
Xelegrapgen baute, ©r roar 
ein bebeufenber ßegrer ber P g p fi F 
unb Derögenf[id)fe gagireicge 3Ir= 
beiten aus bem ©ebiefe ber 
fgeorefifegen ©leEfrigifäfs> 
legre. 

24. 6. 1919 XobeSfag oon gri§ 2Ö. 
ßürmann, einem bebeufenben 
©ifengüffenmanne. 

25. 6. 1843 mürbe jpeinricfj PFacco 
in Siegen geboren, ©r mar ein 
beFannfer 2Birff<f)affsfügrer 
beS ©iegerlanbes. 

23. 6. 1845 ©eburfsfag Don 21boIf 
Äirborf. @r mar ein groger 
ffnbuffriefügrer ber23orFriegSs 
geif unb ©rünber beS ©fagi = 
roerFsoerbanbes. 

25. 6. 1832 rourbe ber fpoerber Serg = 
roerESs unb ^»üffenoerein 
gegrünbef. 

27.6. 1838 erblicFfe Paul DFFaufer 
gu Obernborf a. PecFar basßicf)t 
ber 2Delf. @r arbeifefe fief) aus 
Fleinften 23ergä!fmffen empor unb 
grünbefe gufammen mif feinem 
Sruber 2öiigelm eine Zöaffen = 
fabriF, bie fief) gu einem ber be= 

beutenbffen Unfernegmen für ÄleinFaliberroaflren enfroicEelfe. 
U. a. rügrf oon PFaufer bie ÄongruFfion beS bcuffdrien 3n= 
fanferiegeroegrs ger. 

28. 6. 1903 rourbe in Ptünd)en unter bem 33orfi§ beS Pringen ßubroig 
oon Sapern, im Seifein gagireidjer Serfrefer beS PeicgeS, Saperns 
unb ber gefamfen beuffcfien ffnbuffrie baS „Seuffcfie PFufeum 
oon PFeifferroerFen ber Paturroiffenfcgaff unb Xecg = 
niE" gegrünbef. 3agabe. 

2Ibb. 3. ©egreibs unb 3ettgenQufomaf 
Don Poberf fjoubinS, i844- 

2fuS: The Ummasking of Robert Houdins, 
PeuporE 1908. 
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(Sin c/nifoc/u 'iez n/teuere/ voz 300^ /ahzen. 

curvet oTfä/ometer tn c/et &tunc/e 

itn f^JaZiie 764-9. 

ie Slufjeid^nungen über ©c^neUigFeifen, welcfye ein 
Säufer ober gar ein 5af>rseug erjieff I)af, finb in alfer 

3cit feifen. 2ßir miffen mofyl, ba£ ber Säufer Don 3Jtaraf{)Dn 
bie ©fredFe Don 3ItaraflE)Dn biß 2IfI)en in einem ICage lief, 
aber es iff bieß Fein SReForb um beß fKeForbeß, fonbern um 
einer ©iegeßboffcFmff roillen, unb bie fporflictje Seiffung beß 
©iegerß muffen mir unß erff außreif)nen. ©benfo jufällig, 
unb nid^f um eineß EReForbeß millen, fonbern bießmal, um 
ben Seroeiß für baß 5unK'onieren eineß 2Bagenß „ol^ne 
Pferbe, aucF> oF)ne einigen anbern 2(nfpann" ju geben, iff 
unß in einem alfen DTiürnberger Sud>e eine 3Fufjeitf>nung 
erraffen, roeld^e beric^fef, 
roie ein foId)eß „SIufomobiT' 
in einer ©funbe jroeifaufenb 
©d^riff jurücfgelegf I>af, b.F). 
roeniger alß jtoei Äifomefer! 
©o gefd^et)en im 3at)re 1649. 

Ser SeridE)f [aufef folgen: 
bermafen: 

„5ot)cmn ^auffdf (geboren 

1595/ gefforben ben 31. ^ 
nuar 1670) oerferfigfe nadf 
1640 einen FünffticFien ©effel, 
auf roeldfjem man beg ge= 
fdfminber UmbreF)ung jmeier 
Äorbetn, bie auf beiben SeF)= 
nen an einem ÄunffmerFe an= 
gebradE)f mären, fi'cf) in einem 
3immer, mot)in man moUfe, 
fi|enb forffefieben Fonnfe. 
Siefe 2Frf ©effel gereidE)fen 
ben Pobagrifd^en ju grofer 
SequemIidE)Feif. — Siefer 
23erfudf brad^fe it>n auf einen 
anberen ©ebanFen. @r oer= 
ferfigfe einen 2Bagen mif oier 
Näbern, auf roeid^em man 
oljne Pferbe, amf) olE)ne eini: 
gen anbern ülnfpann, nur mif 
SegF)ü[fe eineß in ben 2öagen 
oerborgen angebraeffen unb burd^ einige DUenfdfen (bie audf 
oerfd^Ioffen roaren) angefriebenen 9iäbermerFß, auf ber 
©frafe, moFün man moUfe, fidf führen taffen Fonnfe. DTtif 

biefem Äunffmagen tegfe er im 3af)re 1649 feine Proben in 
tRürnberg ab, ba er öfferß, fomotil in ber ©fabf, 25erg auf 
unb ab, alß um biefetbe mif einigen gufen 5reun^en/ auf 
fetbigem fierumfufr, unb in einer ©funbe jmeifaufenb 
©griffe roeif getangfe. Sie SBerridffungen beß ©rfinberß 
mären babeg nur biefe, baf er, oermoge eineß an ber Derberen 
2tdE)fe angebradE)fen ©fangenmerFeß t)infen in 5Drm eines 
ERuberß, ba immer bie binferen EUäber burdf bie oerborgene 
URafcfqne t)erumgebret)f mürben, ben ganzen 2Bagen, roobin 
er immer moUfe, tenEfe. 

2Benn baß SoIF, beg bem ffarFen 3uIt:iuf, ben Jsefgnng 
beß UBagenß in efroaß t)em= 
men moUfe, fo tief er einen 
an beffen ©nbe fid^ befinbem 
ben Sradfen bef. SruFe oieteß 
2Baffer außfpegen unb bamif 
bie Seufe Dornen roegfreiben, 
inbem injroifd^en ju nodb 
mehrerer Setuffigung befag= 
fer Srad^e bie 2tugen beß 
öfteren Derbret)en unb ein 
Paar ©ngel bie Pofaunen 
auft)eben unb barauf btafen 
muffen." (Sa t)aben mir fo: 
gar baß p>ornffgna[!) 

©d^neU atfo ging eß nid>f; 
maß mären eß aber audt) für 
fd^merfäUige ©efät>rfe, bie eß 
ba forfjuberoegeu gatf! Ser= 
artige 2Bagen roaren in tFtürn: 
bergfdfonbeFannf, abernur— 
im Silbe. Äein ©eringerer atß 
Sürer t)af für ben Sriumpt)= 
jugUJiafimitianß I. eine gange 
ttteitje fotc^er ©efäfrfe enf= 
morfen, Don benen jebeß auf 
eine anbere 2Irf unb UBeife 
angefrieben mürbe. 3Iber fie 
maren nietjf roirFIid^ gum 
ga£)ren beffimmf, fonbern ba= 

gu, aufß fdt)önffe in Jpotg gefet>niffen gu merben. Unfer 2Bagen 
bagegen errang faffäd^lidt) mif feiner ©efdjfroinbigFeif Don 
gmei ©funbenFitomefern ben erffen UBelfreForb fürSIufomobite. 

2I[brec^f Sürer atß SUufomobilFonffruFfeur. 
Srei (Sntivürfe ©ürerei für ben Xriumpljjug bltajrimitians I. 

VI/32 272 

thyssenkrupp Corporate Archives



ded (9^e/-($Jtade/enma^eym 

£Ü£er 200 cS’jui'iden/ci/omei'er &ei der yveiten f/zcdeßafr-J! 7928. 

^P^cfc^ef. 
gri§ eon Opel (x) mil i>em 3lafeteniDagen Eucg PDC £>e«i ©firr. 

Ingenieur 3Kay 23alier. 
bec feit ^J^ten £>ie Ourc^fü^rbarJeil beö 3JaEelen= 

pcinjipe für 2Be[:raumfa^rlen perfocftten I>at. 

2öir fielen am SInfang einer Dollftänbig neuen 23erfef)röart unb neuer 
Q3er?e^rögefcf)tt)inbigEeitöm6gIirf)Eeilen. 2Bot>on man früher p^antafierle, 
ift 2BirEIidpEei£ geroorben. Sani ben Pionieren ber SBiffenfdjaft unb ber 
Xerfjnif, bie eö fid) langjährige DKühe unb 2Irbeit haben Eoften [affen, bant 
bem unpergaglen fgl’ealiften Salier unb bem ÄonfiruJteur fjngenieur 
©anber fielen wir am 2Benbepun?l beö ZBeltenoerEehrö. 

Stile Sorbebingungen gu glügeu in ber ©tratofpl>äre: 
luf£bicf)t abgefrfjloffene Kammern unb gang neuarlige ©auerftoffgeräle, 
finb uorI)anben, fo bajj alle Sorauäfehungen biä auf bie Sluöbilbung 
geeigneler 3?aEe£en gegeben finb. Probemeife SluffKege bemannler 
3{aEe£en in bie ©£ra£ofpI)är£ roerben mir in biefem ^ahre noch oornehuien, 
ebenfo roerben roir autfi 3iegif£rieriuftrumen£e in ^»öben £>on 60 bis 80 
Äilomeler binauffcfudrL’u. 2Bir finb auf @runb ber (Srgebniffe 
unferer Uu£erfucf)ungen überjeugl, ba^ nic£)£ ein fjohejehul 
£>ergel)en roirb, biö man in Enapp einer ©£unbe non Suropa 
nacf) SlmcriEa fliegen Eann! 

Oeu oon DerftüeSenen ©eilen «ufgegriffenen Plan Jeei 21bjcfiuffeei 
Den PopcaEelin hal-e tdj t'ür unburtfiführbar, ba eine folrfje 
poftbeförberung mu- über grojje Slreifen loljnenb roäre, babei aber bie 
i-refffidjenfrtl gering iff unt auferbem baä tauten unbemannler 
DSaEelen EocflruEr o Eaun. burrffjtführen fein roirb. 

Oer Dtafclena^rieb iiirb na£«rlicf) für fReEorbOrrft¢0 aller 21rl in 
Jrage Eorr.men. IBir feOff habeg ein DIEolorrab irt Sau, baei ben auf 
erroa igo ffilomier ffehanben 2!I>e[£reEorb bredhen roirb. (Sbenfo roerben 
trir einen 3Eenrg>agen bauen, um ben t>on SmeriEa mil 333 
Äilomeler gefclleneu 3telorb anjugreifen, junathfl jeboef) 
nratfjeu roar unfern Serfucfe auf einer oon ber 3?eicl)et>al;n gur Serfügung 
geftelllen SrfuenEnfrreiie, ba hiermr geeignete ©tragen nidjl Oorhanben 
finb. Ob grir m* «m Oagen nacf) Jloriba gehen, iff noch groeifelljaft, 
ba roir für finnlc "e unb gnroirlfcf aflliche IKeEorbjagiJen roenig ^nlereffe 
haben, forbrrn uaTO nur iem praflifchen Sfuöbau bei Problems roibmen 
nroHen. ’ gai| Pan Opel. 

'prt'ffe-ipijoto. 
Oie fRüdSfeile bes IRaEelenroagend 

mil ben 24 Sluspuffbüfen, in bie bie IRaEelen eingefe§l roerben. 

VI/33 

tyfyototfyet. 
DTfil 230 Äilorgeler ©EfchroinbigEeil auf ber Slpusbahm 
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IForfethrtfle dtrXechtitl 

in erf>ebndEjer Seil unfereö ted)ntfd)en ©c^affenö bienf 
ber ffefigen 23erE>efferung unb 33ermef)rung unferer 2Berf= 

ffoffe, um alfe unb neue fed)nifdf)e 2Iufgaben nicf)f nur beffer, 
fonbern audt) billiger ju [Öfen. ergibt fid) burd) biefe im= 
mer fdjärfere Sifferenjierung bas Silb eines ffefen, tDed)fe[n= 
ben Äampfeö ber SEÖerfffoffe um il>re älnroenbungsgebiefe. 

Sie ißerbefi'erung ber ©genfrbnffen natürlicher 2Be rf ft offe 
burd) fünftlidhe 3ufät3e gel)f mitunter fef)r roeif, fo ba^ 
man j. 33. beim ©ummi im 3roeife[ fein fann, ob man baß 
Probuff noch als natürlichen 2öerfffofjF anfprechen foil. Surch 
biefe 3ufc>§e vermag man bie ©igenfchaften in geroiffen ©ren= 
jen ju änbern. Surd) 3ufö^e ffn ßelenoerbinbungen haf 
man je|f 33. nichfbrcunbare ©ummifcblauche bei: 
geffellf. 2luf biefe 2Beife iff es auch gelungen, bem ©ummi in ber 
D3Tafd)menmbuffrie neue 2lnrpenbungsmög[id)?eifen ju er= 
fchlie^en. Sie ffarfe IKeibung Don ©ummi auf ©ummi 
Derfud)f man neuerbings als Äupplungsmomenf auß= 
junu^en, inbern man auf ffablerne ©runbringe ©ummilauf; 
flächen aufDuIfanifferf. 33ei faff allen Dllafchinen treten 
ßchttüngungen im DHaferial auf, bie ju mancherlei Ungleich^ 
mä^igfeifen unb fd)Iief$Iich Su ^ern fogenaunten Sauerbruch 
führen fönnen. 3Han fyat nun erfannf, bag es möglich iff/ 
burd) Sinorbnung Don ©ummijmifchenfchid)fen in allen 
möglichen Seilen einer Dltafdüne bie auffrefenben (5d)tpin= 
gungen außjufchalfen. Sie elfte 2lnmenbung ffellfe bie 2luf= 
hängung ber älufomobilfebern in ©ummiflögen bar, bie fleh 
fel)r rafch burdhfegen fonnfen, roährenb für bie Einbürgerung 
ber übrigen Äonffruffionen aus praffifd)en ©rünben ein 
längerer 3eifraum erforberlich fein mirb. Sie ffogoerjehrenbe 
Äraff bes ©ummis ift neuerbings fcl)[ieg[ich noch 3U einer 
Dorjüglichen ©f ogfängerf onffruf f i an ausgenugf roorben, 
bie ben 2lnprall eines mit /\o Äibmefer ©efchtrinbigfeif 
fahrenben Slufos Dollfommen abjubremfen oermag. 

33is Dar roenigen fjahren haften bie DIcefalle bas DTtonopol 
als SBerfftoffe ber DTlafchineninbuffrie. @rff in ber legten 
3eif ho&en fünftUd)e IBerfftoffe, bie mau unter bem roenig 
glüdlichen ETtamen „Äunffffaffe" ^ufammenfagf, in ber 
URafrihineninbuffrie ©ingang gefunben. @S han^elf fid) babei 
Dorrciegenb um Äonbenfafionsprobuffe Don hm^arfigen fööi: 
pern mit 5DrlTlabehpb, alfo eigentlich um ©r^eugniffe ber 
cbemifchen ^nbuffrie. 3lm befannteffen iff in Seuffchlanb 
bas Don ber 31©©. f)ergeffeUfe ^arfgeroebe ETtoDofeff 
gemorben, bas in Slufomobilgefrieben, 2BerF^eug= unb Sepfib 
mafchinen jur ^»erffellung Don 3ahnrff^enl neben ähnlichen 
DRaferialien ffeigenbe Eßerroenbung finbef. fjn ©nglanb haf 
man ähnliche Äunffftoffe bereits für EKigel unb ERäber Don 
erheblichen Surd)meffern in 33ergroerFsmafchinen Dermenbef. 
©inen bebeutfamen gortfehriff (teilt bie Eöerarbeifung ber= 
artiger Äunffftoffe nach bem ©priggugoerfahren bar. Ser 
©priggug ermöglichte feinergeif bie billige ^erffellung Fleiner 
ElRaffenfeile für ben 3Icafd)inenbau unb mirb fraglos ber 
Eßerroenbung oon Äunffffoffen neue, ffarfe Slnregung geben. 
3n erffer £inie finb es Ummanblungsprobuffe bes ^eüftoffä, 
bie für biefen (fftved! in gorm Don Puloer oerroenbef roerben. 

EReuerbings hat man in gremfireich ben ßorfchlag gemacht, 
jur ©fragenpflafferung ©ugeifen ju oertoenben. Sie 
ßerfucbsffrecfen bei 2e EOtans unb Paris füllen ben 2lufo= 
mobilen ein fehr leichtes, aber bennod) fchleuberficheres 
fahren ermöglicht b>abm. 
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Ser ©fragenbau iff überhaupt ein ©ebief, bei bem burd) 
bie erhöhten Slnforberungen ber &rafffal)rgeuge bie lange 
ffoefenbe ©ntroiiflung nunmehr in lebhaften geraten iff. 
Sa es ftd) hier um einen ElRaffenDerbraucher an 2Berfftoffen 
hanbclf, bemirbt man ficb fehr lebhaft um feine ©unff. fju 
©nglanb Emf rnan roieber einmal erfolgreiche Eßerfucbe mit 
ber ßermenbung oon ©ummi in Eßerbinbung mit 
JpDljpflaffer als ©fragenbelag gemad)f. Sie oben bereits 
ermähnte groge EReibung oon ©ummi auf ©ummi ergibt 
für Slufomobile eine Eßerfürjung bes 33remsmeges unb oer= 
ringerfe ©chleubergefahr. fjn Slmerifa hQf ^as „Cotton 
Textile Institute" in DTeunorf bie ©ignung oon grobem 
Saurnmollgemebe im ©fragenbau unferfud)f. 3n 23er= 
binbung mit Seer unb 3lfphalf foil es bie 33i(bung oon ©chlag= 
[öd)ern oerhinbern. 

5ranjöfifd)en ©rfinbern iff es gelungen, bie bisherigen 
febroeren unb jerbrecb[id)en ©rammophonplaffen burd) einen 
biegfamen 3edu[Dfeffreifen Su rrfegen. Saburch mirb es mög= 
lieh, auf einem Sdu* oon /\o 3rnfimefer £änge unb 3½ ^enti: 
meter 33reife ein ganzes XfyeateiftüiS auf^unehmen. Ser 
Phonographeninbuffrie eröffnen fid) bamif ganj neue ERIög: 
lichfeifen, benn um bie ÜBeiferoermenbung ber bisherigen ©ram= 
rnophonapparafe ju ermöglichen, b>at man aus bemfelben 
ERcaferial nud) biegfarne runbe platten hrrgeftellf, roeld)e 
gerollt roerben fönnen unb in biefer gWm leicht mit ber Poff 
ju oerfenben finb. 2lud) für ben fprechenben 5!tm 'ff 
bamif ein fehr fchroieriges Problem gelöff. Sas SEBefentliche 
bei bem franjöfifchen Eßerfahren iff bie gmhrung ^er Jfabel 
auf bem oerhälfnismägig roeichen unb nachgiebigen DRaferial. 

3m ßaboraforium eines amerifanifdhen ©leffrofonjerns iff 
es gelungen, Spannungen oon 3,6 Dltillionen Eßolf 
ju erzielen unb bamif in ben 33ereid) ber natürlichen 35lige 
gu gelangen. Sie Sauer ber ©nflabungen beläuft fid) auf 
eine jehnmillionfel ©efunbe. Siefe furje Sauer fenn= 
3eid)nef bie natürlichen 33lige ebenfalls unb ergibt eine über= 
rafd)enb geringe 3lrbeifsenergie, fo bag bie Slusnügung ber 
33Iige für inbuffrielle ^tveibe erheblich an 3nfereffe oerloren 
hat. @s iff allerbings in ber Sltmofphäre nicht nur roährenb 
ber ©eroiffer, fonbern ffänbig ©leffrijitäf oorhanben. g^r 
jebe -^öhe h^f man eine beffimmfe Spannung feftgeffellf. 3n 

1500 EXRefer -^ohe fanb man 120000 Eßolf, in 4000 ElRefer 
Sp6t)e 165 000 Eßolf ufro. Eßor 3ahren bereits iff oon piaufon 
ber Eßorfcblag gemacht roorben, in ben oberen 2ufffct)ichfen 
burch Suffballons Srahfnege ausjufpannen, um fo bie 2uff= 
eleffrijifäf ju fammeln. 3" 2ugano, ber geroifferreichften 
©egenb ©uropas, iff bereits im ßorjahre oon EXRifgliebern 
bes phpfifalifchen 3nffifuts ber llnioerfifäf Serlin ein Srahf= 
neg oon /foo Duabrafmefer gläcbe ausgefpannt roorben, 
roomif es gelang, Spannungen oon ebenfalls 3,5 ElRillionen 
Eßolf ju erreichen. Sie 3lusnugung ber ßuffeleffri^ifäf iff 
bamif eingeleifef. Sie Sinroenbung berarfig h°her ©pan= 
nungen erfd)emf gegenroärfig als ber gangbarffe 2EBeg jur 
©rjeugung ber oon ben rabioaffioen ©ubffanjen befannf; 
geroorbenen oo©fral)[en, roelche Slfome ju zertrümmern oer= 
mögen. Sie Qeit fd)emf baher nicht mehr fern, roo bie 3lfDm= 
Zertrümmerung oon einem roiffenfd)aff[id)en zu einem fech= 
mfd)en Problem roirb®. gulfor. 

* 23g[. Sominif, Slfomencrgie unb Stfomjerfcümmerung, in 
^)ef£ 5, @. 200 ff. 
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33rpffe=pi>ofo. 

Sine fü^rerlofe U nf er gr unbba^n. 

Unter ber Conboner läuft eine ber eigenartigffen Untergrunbba^nen 
ber 2Dclf. Die 3“9e ^i^n^n auöfcf)lie|jlicf) bem ‘Poffoerfe^r unb beförbern 
fägüc^ rb. 23000 'Poftfäcfe über eine (Entfernung Don faff 20 Äilos 
meter. Die Regelung beö 3u9t>er^^rö unb bie Abfertigung ber 3^9^ 
erfolgen of)ne güf;rer unb Segleitperfonal Don einer 3ßn^ra^c^c auö* 

11 -ten: 97 e u e 
eleffti’c^t 
©niet^uglofomotiDe 

bet Deutftf^tr 97?icf>öba^n. 
(2ti-0(ie lunj c ftd>^i|*d;e ©tabt^.) 

^pi)otoft)eE. 

Pref|"e=!pt)ofo. 

Sie 2Iuforennbaf)!! auf 

bem ^abrifbad^. 

©ie 5ia£=2DecJe in ©urin ^aben auf bem ©adfje 
i^rer gabrif eine Slutofafirftrafje angelegt, bie gleirf)® 

geitig als Pnifimgö= unb Oiennftretbe Sertnenbung fi'nben 
fann. 

@iue neue 2BDl)n = „9Ttafc£)ine". 

©ie ©enfafion ber Eürglidfj in ©reiben eräjfneten 2Iud(teIIung „©ie terffmfdjje 
©tabt" hübet bad narfj ben Plänen bed 3Itnncf)ener 2ircf)iteE£en !f)e£er 23irEens 
^o[g errirf)te£e erfie Äugeffmud ber 2DeIt. ©ad ÄugeIF)aud ffeF>£ auf einer 
©runbflädje non nur 100 qm unb fat 6 ©efcfjoffe. Sie bed gefamten 
•Spaufed beträgt 30 m, ber gröfjfe ©urd[)meffer 24 m, bie ©fen* unb ©£aFü= 
EonffruEtionen finb indgefamt 280 000 kg fermer, ©in eleEtrifdj betriebener 
2Iufgug fäF»r£ in ben oberen £eü bed ^)aufed hinauf, ber neben einer @a(E= 
mirtfcfjaft noc^ 10 ßäben aufneljmcn foil. 

löirtfcfaf} unb $ed?mf. 
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(§>ine ßec/eufaame 

m Caboraforium ber Jpamburger für 
©fraf)[ungöc^ernie gelang Profeffor piaufon eine @r= 

finbung, bie Dielteidfif niete ^tveige ber dE>ernifcf)en 
notlig umtnäljen toirb. @r Jonffruierfe jiemtid^ einfache 
2Ipparafe, bie t)öct)ff roirffame Straften jur Surcf)füt)rung 
d^emifd^er Projeffe bei älntnenbung Derfjätfnismägig niebrig 
gefpannfer eteffrifc^er ©fröme liefern. 

3um 25erffänbni0 biefer Srfcfjeinungen iff eß notoenbig, 
einen 9tüc?bticf auf bie Snfroiiftung ber @fraf)lung0(f)emie 
ju roerfen. Profeffor ptüdter fanb fcf>on im norigen 3at)r= 
t>unberf, bag ©afe, bie in tuffoerbünnfen ©efägen einge= 
fcf)lDffen waren, ©fragten liefern, roetct)e burcf) DQlagnefe 
in ihrer %'cf)fung abtenfbar finb; in Derbünnfen ©afen 
Knnen foti^e ©fragten gluoref jenjerfc^einungen 
l^erDorrufen. @ine praffifd^e 23ertrenbung fanb biefe @nf= 
beifung nad^ 3aÜ>räel>nferf 'n ^er ©eigterröfjre, bie jegf 
nerDDltfommnef nietfad^ jur tReftamebelemfjfung gebraudt)f 
wirb. 2Iud^ bie neuen 3?abionerffärferröf>ren non £ie = 
ben benügen biefe ©fragten. iZBas finb biefe munberbaren 
©fragten? S'lictjfs anbereß alß @teffronen, bie fteinffen 
Sauffeine ber ©leffrijifäf! ©ie frefen immer auf, roenn man 
je eine SteEfrobe — bie 2tnfct)lugffelle ber eteEfrifcben Cei= 
fung — an ben beiben ©nben einer ©taßrofjre einfd^mitjf unb 
burdf fie, bie burd^ einen £uff= ober ©aßjtoifd^enraum oon= 
einanber gefrennf finb, einen eteEfrifcben ©from fenbef: eß 
friff atßbatb gunEenenftabung jroifdben beiben ©teEfroben auf, 
bie um fo rut)iger iff, je oerbünnfer bie £uff (©aß) iff; fdt)Iieg= 
lieb get)f fie in ein mitbeßCeudffen über — toie in ber ©eigter= 
rDtjre: eß manbern bie ©teEfronen oon ber einen ©teEfrobe, 
ber ©infriffßffette beß ©fromeß — 2tnobe genannt —, jur 
Slußfriffßffette, ber Äaft)obe. 

Cenarb gelang eß nun (oor über breigig (jab^en), ßfrabten, 
bie fidt) in enfgegengefegfer tRicffung forfberoegen, nact)= 
jutoeifen, inbem er am ©nbe ber ©taßröbre (bie für biefe 
©fragten unburcgtäffig iff) ein äugerff bünneß 2t[uminium= 
btäffi^en in eine ©laßöffnung einfegfe: jegf Eonnfen im 
freien neue ©fragten, Äafgobenffragten, nadggetoiefen 
werben, bie, wie gefagf, enfgegengefegfe tKidgfung atß bie 
eingangß erwägnfen ©fragten einfdgtagen, b. g. D'ticgfung 
Äafgobe—2tnobe unb jegf weiter inß greie. ©anj bie gteicgen 
©fragten fenbef baß batb barauf enfbedEfe 9¾abi um auß, 
atterbingß oiet wirEfamer. ©benfo wie ben faff jur gteidgen 
3eif aufgefunbenen tRönfgenffraglen Eommf ben tRabiurm 
ffragten grögfe praEfifdge Sebeufung für bie DJtebijin ju. 
Ceiber iff aber baß tRabium baß fetfenffe unb barum feuerffe 
©temenf, baß wir Eennen! ©ß iff barum oerffänbtidg, bag fidg 
2BiffenfcgaffIer feit langem mügfen, bie Äafgobenffragten fo 
gu oerffärEen, bag fie bie an fidg gleicgarfigen tRabiumffragten 
ju erfegen oermogen. Sieß gelang oor jwei (jagren Soo- 
tibge, ber ffaff beß ßenarbfdgen „Sttuminiumfenfferß" in bie 
©taßrögren jarfe TOdPetfotien einbaufe, woburcg bie 2tn= 
wenbung gogerer Spannungen unb bamif bie ©rjietung 
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gogerer, bem ERabium nageEommenber 2BirEungen ermogtidgf 
würbe, ©ß finb bieß bie „tEobeßffraglen", bie u. a. 
Eieine ßebewefen föfen Eönnen. Ser praEfifcgen 2tnwenbung 
ber Sootibgerögre ffetten ficg aber norf) groge ©dgwierig; 
Eeifen entgegen (infolge ffarEer 3erffreuung in ber ßuff). 

ptaufonß 9toforffragten finb tegfen ©nbeß nicgfß 
anbereß atß eine Serbefferung ber Sootibgeffragten, b. g. 
ber Äafgobenffragten, bie burdg ein Cenarbfcgeß genffer auß 
einer tRögre inß greie frefen; atterbingß ging ptaufon auf 
ein anbereß %iel auß: auf bie Verwerfung biefer ©fragten 
für bie Jjnbuffrie. Saß genffer beffegf auß ein gunberfffet 
DTtittimefer ffarEem Serpttium mit noi^ oiet bünnerem ©o[b= 
betag jum ©i^ug oor Verägung burdg bie oon ben ©fragten 
geroorgerufenen cgemifdgen Projeffe. Sag ptaufon Serpt= 
tium (baß bem 2ttuminium oerwanbf iff unb gteicgjeifig mif 
biefem oor genau gunberf (jagren oon griebridg IDogter 
enfbedEf würbe) für fein genffer wägtf, lägt bie Äafgoben= 
ffragten fiebjegnmat beffer burdg atß äUuminmm unb teifef 
bie ©teEfrijifäf nocg beffer atß baß ©über. 3tugerbem — unb 
barin liegt ber Äern ber neuen ©rfinbung — werben bie 
Äafgobenffragten jegf burcg einen DItagnefen abgetenEf, inbem 
ptaufon ein eteEfromagnefifcgeß gelb am genffer ber ERogre 
rotieren tägf (bie breifeitige Äafgobe empfängt einen Srei= 
pgafenffrom): jegf rotieren audg bie Äafgobenffragten in 
©piraten; baburcg wirb eine bebeufenb oerffärEfe dgemifcge 
2BirEung erjietf, ba bie ©fragtenbünbel jegf goge Äongem 
frafion befigen: beibe warfen unb finEen mif ber nadg Se= 
lieben einffettbaren ©färEe beß eteEfromagnefifcgen getbeß. 

Sie in ber ptaufonrögre geroorgerufenen ,,©gemie"=, 
„ERofor"; ober „Pi"=©frag[en, wie bereifß bargetegf, nidgfß 
anbereß atß im greien jur ERofafion gebradgfe Äafgoben; 
ffragten, werben nadg ben oom ©rfinber gemadgfen 3tn= 
gaben eine groge gagt dgemifdger ^nbuffrieprojeffe wefenftidg 
umgeffatfen, oereinfadgen unb oerbittigen. (j111 ßaboraforium 
fott eß bereifß gelungen fein, burdg biefe ©fragten Äogte ju 
oerftüfftgen, b. g. fie in ftüffige Äogtenwafferffoffc 
umjuwanbetn; audg ©atpeferfäure auß£uff, StmmoniaE, 
©fidEffoffbünger unb ©gtoroerbinbungen finb bereifß 
auf biefem neuen 2Bege fpnfgefifcg gergeffettf worben. Saß 
groge Problem ber ©egenwarf: Eünfftidger ÄauffdguE, fott 
ficg im ©fabiurn ber ßofung befinben. gerner ptaufon 
©ffigfäure auß ütjefplen unb 2Bafferbampf fornie neue 
^>eit= unb ERiedgffoffe ger. 

ÜJtan mug bie Überprüfung ber Dom ©rfinber gemadgfen 
2tngaben abwarfen. @ß beffegf Sein ©runb, an igrer 
ERicgfigEeif ju jweifetn, gumat bie fgeorefifigen Vorauß-- 
fegungen, bie oben bargetegf würben, nidgf im 2Biberfprudg 
ffegen mif ben bißgerigen miffenfdgaffücgen ©rfagrungen ber 
©fraglungßdgemie. 2öenn fii^ biefe ©rfinbung praEfifcg fo 
außwerfen taffen wirb, wie Diele goffen, bann ffegen wir 
oor einer neuen ©pocge nicgf nur ber ©gemie, 
fonbern ber (jnbuffrie unb ber ETtafur übergaupf! 
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3Itif Dier 3Iufnal)men auö bem „Sjaue ber Äinber" in Serlin=2iif)fenberg. 

icf>f immer I>aE>en bie iCorfärnpfer neuer ©ebanfen bas 
©fücE ge£>at>f, bie pra!fifcf)en älusmirfungen il>rer 5been 

gu erleben. 3Uaria ^JtonfeffDri, bie „Befreierin beö Äinbes", 
roie fie Don Dielen genannt roirb,I)af jmar and) ein^af)^0^11^"'11 

ber 2Büffe prebigen" muffen; 
aber plöfdicb mar es, als trenn 
bie -iper^en ber ^Renfdfen fict) 
ifren ©ebanfen öffneten, als 
trenn alle Äöpfe bereif träten, 
fie ju faffen, alle ülninfcbc 
bafin ffrebfen, fie ju Dertrirf= 
licken. — @s iff jef$f allgemein 
befannf, baf bie ©nftricHung 
eines Dltenfcfen treifgefenb 
Don ber @rjiet>ung abl^ängf, 
bie er als Äinb im jarfeffen 
ßebensalfer erraffen f)af. ©es= 
falb iff bie Sorberung JJJaria 
MTonfefforis nadf einer gan^ 
früf einfe^enben guten ©r= 
jiefung aller Äinber Don allen 
©eifenferffarf bejaff trorben. 

DTfaria iUionfeffpri, bie als 
erffe ifalienifcfe Sirjfin ficf 
anfänglidf ber Pflege unb ber 
©rjiefung geiffig minber = 
tr er f i gerÄinbertribmefeunb 
auf biefem ©ebiefe ifre erffen 
erffaunficfen (Erfolge erlebte, 
erfannfe halb, baf, trenn bie 
getronnenen ©rfenntniffe auf 
bie (Ergtefung bes normalen 
Äinbes angetrenbef trürben, 
fie ju nrcf) größeren ©rfrigen 
füfren muffen. 

©r entffanb bas erffe „Jpaus 
ber Äinber", eine ©fäffe ber 
Pflege unb (Er^iefung für 
Äleinfinber rrn brei bis fedfs 
^afren, in treidfer alles ben 
förperlicfen unb feelifdfen Se= 
bürfniffen biefer Äinber ange= 
paff trurbe. -^ier fanben fie bie 
DHöglicffeif, fid> in ifrem 
fleinen Jpausfalf ju befäfigen, fr tote bie MTuffer es in ifrem 
Jpaufe fuf. 2Bie off faffen bie Äinber getrünfdff unb rerfucff, 
ifr ju felfen; aber alle ©eräffcfaffen traren $u grrf unb ju 
fdftrer, nnb bie DKuffer faffe fie ungebulbig beifeite gefcf oben, 
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treil fie ifr im 2Bege traren. Jpier aber finben fie Heine 
Sifcfe unb ßfüfle, bie fie benufen bürfen, bie fie aucf felber 
fcfeuern unb pufen fönnen; fter finb bie baju nötigen 
©eräfe in DTtafen, bie ifrer Äraff unb ©röfe enffprecfen: 

Heine ©dfrubber,fleineSefen, 
f übfcf e ^»anbfeger unb ©cf am 
fein, trcicfe ©faubfüdfer unb 
2Bifcffücfer fangen am be= 
ffimmfen Drf unb laben jum 
©ebraucf ein. 3eber, ber ein 
DJlrnfeffori = Äinberfaus be= 
fucff, trirb bie fleinen Be; 
trofner emfig frlcfen Berricf; 
fungen obliegen fefen, fobalb 
eine DTrftrenbigfeif baju ficf 
geigf. IRicff auf Befefl bes 
©rtoacffenen, ber glaubf, bie 
Borliebe Heiner Äinber für 
biefe 3lrf ron Befcfäffigungen 
burcf einen rooflüberlegfen 
Unferricff für päbagogifcfe 
3trecfc bienffbar madfen 511 
feilen, trerben biefe 2läfig= 
feifen rorgenommen, nein, 
trenn bie Äinber fefen, baf 
ein Bebürfnis für fie Dor= 
fanben iff, trerben fie frei; 
trillig aufgenommen. ©er 
©runbfaf ,,©ie ÜBafl ber 
Befdfäffigung unb ifre ^eit- 
bauer fängf ron ben Bebürf; 
niffen bes Äinbes ab"giif aucf 
für bie mannigfaltigen finm 
rollen Befcfäffigungsfpiele, 
bie trofIgeorbnef im 3?aum 
aufgeffellf finb, unb bie in 
erffer £Retfe ju Übungen an= 
regen, bie bie ©inne ber 
Ätnber enftricfeln unb Der= 
feinern. Sa gibt es fübfcfe 
ßfoffläppcf en aus ©amf, aus 
©eibe, aus üBolIe ufrr. ©as 
©piel beffeff barin, mif rer; 
bunbenen Slugen ffefs bie 

beiben gleicfen ßappen ferausjufinben, fräs bas Äinb rer= 
möge bes ©affgefüfls in feinen 5ln9erfpi|en ferfigbringen 
fann. ©in Äinb folf ficf bie (Raffelbücffen, Jtrölf fcf one, ge= 
bredffelfe Bücffen, ron benen je jroei unb jmei mif bem 

VI/3Ö 

f^rei geträflfe 2lrbeif 
Dermag bie in ben Ätnbern fcf [ummeenben gäfigfeifen am beffen gu roetfen. 

thyssenkrupp Corporate Archives



©arf enarbei ¢. 

gleichen gefütlf ffnb. ©in f*l>r EeOebfeö ©piei finb 
bie ßinfa^giinber, bie nadE) ber ©roge, ber ©icfe ober ber 
jpDlE>e ahgeffuff gnb. 3e $efyn gehren n einen 
aber jeber 3t)I>n&er nur in e;n e^r^Qe0 2och- Äleine 
Äinber Don jroeiein^alb unb brei f>e^ rnan ffunben= 
[anc, fid) bamif befc^äffigen, bie JpoE^glinber herauS5une£)men 
unb roieber in bie rid)figen £cdE)er ei i^ufeben. Sei biefem für 
ffe fel)r infereffanden ©pieE bilben for, Df)ne eö ju treffen, ifr 
Slugenmag fein auö. ©aö 2Iugenrtxig trirb auch burii) baö 
fäu'ige Sauen eines ©urmes aus abgefiuffen Jpci^tDÜrfeln 
gefcfulf, ebenfo burdf) bas Slufbauen ber ©reppe aus Duabern, 
bie in ber Siche oerfefieben finb. Ü[«ngen mif Jarbfäfeichien 
bilben ben 5ar&enfinn/ ©piefe mr abgeffimmfen ©[öden 
bas ©eför ufrn. 

fjm SRonfefforisÄinberlfauS lernen bie Äinber burd) ifre 
eigene Säfigfeif an enffpredfenöen Stfcfäffigungsmiffein 
„fpieienb" 3af)Ien erfennen, [efen, fcfrerben, redfnen. Sei 
fdfönem ÜBeffer roanberf bie ganje @efeU)id)aff ins ^reie ober 
auf ben Sadfgarten. Sort roerben nad) bem ©ffen auef bie 
Seiler abgeroafdfen. 3m ©ommer 1011¾ audf bie „grofe 

©roge 2öäfdfe. 

ÜE'äfcfe" im ©arten geroafefen. ©s bebeufef eine groge ge= 
funbfeiflidfe 5c,r^eirun9 für bie Äinber, bag ffe bie jungen 
Äcrper ber£uff unb ber ©onne ausfegen unb an feigen Sagen 
bet ©arfenarbeif unb©piel bie [affigen Äleiber abtoerfen bürfen. 

Sei ber dHontefforiiSrjiefung mirb groger 2öerf barauf 
gefegt, bag bie Äinber felbffänbig Siere unb Pflanzen pflegen; 
benn baburdf, bag bas Äinb fefon früf für anbere Cebemefen 
©orge trägt, für ifr ©ebeifen arbeitet, fid) an tfrem 2Bad)fen 
unb 2lufblüfen freut, bilben fid) feine fojialen ©efüfle, unb 
es bilben fid) ©faraffer unb ©emüf an feinem eignen pfleg= 
liefen Sun. 

grau Dr. DTtonteffori mürbe, als fie im oergangenen fjafr 
einen älusbilbungsfurfus für beutfefe ßehrer unb ßefrerinnen 
in Sertin abfielf, in gang Seutfriflanb gefeiert, ©ie iff uns 
Feine Unbefannfe mefr; in oerfcfiebenen ©fäbfen unferes 
Snferlaubes gibt es frhen 3ItonfeffDri:Äinberf)äufer unb 3Iton= 
teffcri=©d)u[en, mo g[üd[icfe Äinber bisjum oierjefnfen ^afre 
in oernünffiger j5r£,>feif fI[f) enfrottfefn fönnen, unb roo ifnen 
bic 3It5g[id)feif gegeben roirb, ifr 2Biffen unb ifre Äenntniffe 
fid) fetber ju erarbeiten. 

£ic)tbilber: 0¾. Jporlcmann, 

2Bir arbeiten alle gern, benn mir bürfen uns unfere 3frbeif ausfuefen! 
Unt> tvet md)£ jlauBt bag mir tabei „fpielenb" fr fr Diel lernen, mag uns einmal befmf)en. 
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riESSiBK? 
^TZÖnatßc/ie (Stuofese Seoondezb &eac/itenyn>ezie% (Slußät'&e 

auA c/eufoc/ien und aus 

©cfyafff einige, ftatU Sugeni)! 
2tuö „Sie 3u9e^^¢el:^eI•9e/,• 

3eitfd^rif£ fceö Serbanbeö für beufft^e ^ugenb^etbergen. OTai^eft 1928. 

ocfj nie in feiner ©efrfjicfjte i)a£ bae beu£fcf)e 23oIf eine fo fcfjmere 
©dfiuib auf fidj gefaben roie f;eu£e: Um par£eiliif)er Streitfragen, 

um feiner gar&en nnilen feine innere (Sinigfeit felBft jerftifiagen unb biefe 
gerfplitterung in baiS ^eüigfie [)ineingefragen gu fiaben, maet eö fjat: in 
unfere ^ugenb, auf beren ^erjen unb fyänben unfere 3ufunft fieF»£. 2!Bo^[ 
mag ber 223iIIe jnr (Sin^eit auf allen Seiten le&en, aber ber 2BiIIe pit 23er= 
ftänbigung, jur Sichtung Dar ber Überjeugung beö anbern ging Derloren. 

(Sineö nur bann feilen, roaei »unb ift am beutfdjen Körper unb ©eifi: 
beutfcfje ^o^enluft, beutfcfier 2BaIbePobem, bae (Srfcfjauen ber beutfd[)en 
©ebefe Don Stein, bie in unfern Samen gen .fpimmel ffreben, baö @r= 
Sennen beutfdfer Sürgerfraft unb beutft^en Srufjees in ben Sernigen 23auten 
in Stabten unb auf gelfenl)öf)en. ©ineet nur Sann einen, »asS jerriffen ift: 
baö ©rmanbern unb ©rieben ber ^eimatfc^olle, bie unfer aller SBurgeln 
birgt, al<s unfereö anOertraufen ©rbteibj Dom grafen, beutfd^en 23ater= 
lanb. — 

^)ell feb£ ber SoQmonb über bem frfjmargen Sannenroalb. Über feine 
jadKgen 2BipfeI ragt ber fpi^e ©iebel ber ^albDerfallenen Surg. ©in 
genfierlein leucftef aud bem Dermitterten ©emäuer in bie füljle ITtarfit 
^inaud. Sa brinnen fifsen fte beifammen am Äaminfeuer: ein blutjunger 
Stubent, ber ben Zöieberauffiieg feinet* Saferlanbeei Don ber Äraft 
beutfcf)er 2Biffenftf)af£ erhofft, ein Surfdj, beffen gäujie Dan garter 2Irbei£ 
am 2Imbaf erjä^Ien, ein Jüngling mit bem Äreujeögeic^en ber dfjtijilicijen 
^ugenbbünbe, ein proletarifcfer greibenSer, ein 233anberDogeI. 

günf SBanberftöcBe unb fünf KudSfäeSe Rängen frieblidj) nebeneinanber 
an ber 2Öanb. Unb bie fünf 2Banberburfdf>en reben miteinanber, jeber 
Dielleidjt jum erfien JItale mit einem 23erfedf>ter ber feitljer Don iljm fa 
rüäfic^tsloe beSämpften gegneriftfjen ©ebanSen. Sie müffen miteinanber 
reben, benn ein IKaum beherbergt fie, ein geuer erroärmf fte in biefer 
fHacfit. ©t* ge^en 20or£e hin unb her über bat* burefwanberte SfütS 
^»eimaterbe, über baS Diaufcijen unb Faunen ber ©efthitfite unb Sage in 
biefem ©au, aber aud) über bie roirtfdfmftlichen unb fojialen 3eit= unb 
Streitfragen. ^)at eei baet gemeinfame Äaminfeuer fertiggebraifjf, »aö 
baheim in 3iebe unb Scfrift nicht erreicht »erben Sann: baf jeber bem 
anbern mit einer fafb fefeuen Sichtung laufcht, »enn er feine Slnfichten 
ent»ic£el£, Dan ben itlöfen feines SfanbeS fpricht, baf jeber feine ©ege» 
grünbe j»ar feurig, aber bodf gar nieft fa vecfytfyaberifd) unb felbfftdfjer 
Dorträgt, »ie er fufi’s für falche Äampfgelegenheiten fa fefl Dorgenommen 
hatte? —■ Staufen aber geht ber Isotlmonb burdf) bie begfanjte, beutfefe 
3aubernacht, unb bie fünf, bie gemeinfame Verberge unb gemeinfameö 
Äaminfeuer für biefe 3?acl)£ jufammenjmangen, bamit fie fidj Derfehen unb 
erSennen lernten, roieDtel gemeinfamen 33oben fie baef alle haben — jie 
reifen bas genfterlein »eit auf unb fingen ein altes ßieb Dan beuffdjem 
SBanbern. ' 2B. ^be. 

„^eufcalc $omifßß3 unb ü^er öte 
ßrtegSfcfyuttu" 

2son Sllfreb Dan SBegerer. 

2luS „Sie Äriegsfchulbfrage". 
39erliner Dltonatsbeffe für internationale SlufSIärung. 

©ingelheft 1,50 3ÖIT. 
er ameriSanifcheSenator 3?obert 2. ö»en haf am 4- Sejember 1905 
an .Sjerrn Dr. fy. 2laH, SeSretär ber lUeutralen ffammifjton 

jur Unferfucfung ber Äriegsfchulb in Oslo, folgenben 35rief gerichtet: 
„23erehrfer ^)err SaStor! 

3th habe bie@hre, bie SlufmerSfamSeit berlHeutralenÄommiffian 
auf j»ei gragen ju lenSen, bie ich 3f>nen in Slnbetracht ihrer 23ebeu= 
tung für bie Söahrheit ber ©efdjichte, für bie Sünftige Stabilifierung 
ber internationalen 23erhältniffe unb für ben Söeltfrieben unterbreite, 
unb über bie fcfj»ere DlteinungSDerfchiebenheiten beffehen. Siefe 
Serfcfjiebenheiten finb bem Umfanbe entfprungen, baf bie grunb» 
legenben 23orausfe§ungen, aus benen man bie Sdjlüffe gejogen hat. 

nicht bie gleichen finb. Ser roal)te Xatbefianb, auf ben ftdj biefe 
23orausfehungen grünben, Sann nur baburd) fefgefiellt »erben, baf 
man 25e»eife erbringt, bie alle, bie Don SReblidjSeit unb gutem 
SBitlen befeett finb, überzeugen. 

3ch unterbreite 3hnen baher bie beiben gragen, bie ich ber 
Äommiffion Dotgelegf fuben möchte, wie folgt: 

i. ©rünben fleh bie griebenSDerträge, bie ben SBeltSrieg ab= 
fdjloffen, in ihren »ichtigen fünften auf bie Sjorausfehung, baf eine 
Machtgruppe bie alleinige 23erant»ar£ung für ben Ärieg trägt, 
»ährenb bie anbere ©ruppe gar Seine falche Qjerantroartung fyat? 

a. SBenn bas ber gall if, fiimmt biefe Sorausfetjung mit ben 
je^t Dorliegenbeu Xatfacfyen berart überein, baf bas ©ewijfen ber 
Menfchheit bie griebenSDerträge ruhig hinnef)men barf als eine 
gerechte Sefirafung ber für ben Ärieg einjig Sjerantwarflichen? 

Somit bie Slnfroorfen 3hcer Äammiffion auf biefe gragen 
gräftmögliche 23ebeutung erhalten unb bie Überzeugung fidjern, 
baf bie Äommiffon nidjts als bie SDahrheit erfehnt, fehlage id) 
ferner Dar, baf bie Mitgliebfchaft ber Äommiffian um eine Slnjahl 
unparteiifdjer 'Perfönlidjbeifen Dermehrf »irb, bie Dan üenfeffaren 
bes 33äl!errechfS an UniDerfitäten neutraler £änber ernannt »erben. 

3he ergebener 
IKobert Owen." 

Stuf biefe beiben gragen bes Senators Owen finb feitenS ber neutralen 
Komitees unb einzelner ©elehrter 3lnt»orten eingegangen, bie jet)t Dan 
ber „SSeutralen Äommiffion SRarroegenS zur Unterfucfung ber Kriegs» 
fhulb" herausgegeben warben finb*. 

2Bir müffen uns leiber hier barauf befdjränSen, nur einige Surzge« 
fafte Beantwortungen ber gragen »ieberzugeben: 

2lus ber Scfroeiz. Sas Sch»eizerifche 2anbesSamitee für ©rfarfefung 
ber Urfadjen bes SBeltSrieges gab falgenbe Slntroort: 

„3u i. Sie moralifdje Segrünbung für bie gebietlidjen, militä= 
rifefen unb »irtfchaftlichen Befimmungen bes Berfailler BertrageS 
unb feiner IHebenDerträge gibt zweifellos bie Behauptung ber 
alleinigen Scfjulb Seutfdjlanbs unb feiner Berbünbeten amSlusbrudj 
bes ÄriegeS ab. 

3u a. Siefe Behauptung Don ber alleinigen BerantroartlichSeit ber 
einen ^Partei am Slusbruch bes Krieges Sann Seinesroegs als mit ben 
»iffenfdjaftlidj beEannten Satfachen übereinfiimmenb angefel>en 
werben." 

Mus ^lollanb. Oer ©eneral ©. 3- ©nijberS fagt zur grage 1: 
„Oer Berfailler Bertrag [egt im MtfiSel 231 bie MUeinfdSjuIb für 

ben 2BeltSrieg auf Seutfdjlanb unb feine MIliierfen. Siefe Mnfdfjub 
bignng if bie ©tunblage bes allgemeinen Inhaltes unb bes ©haca^era 

bes BertrageS unb ber übrigen griebenSDerträge Dan 1919. ©ie 
finbet Dom StanbpunSte ber geinbe Oeuffcfjlanbs ihre Begrünbung 
in ber Mantelnate unb Mntwort ber alliierten unb affoziierten 
Mächte auf bie beutfdjen ©egenDorfchläge zu ben griebensbebingu» 
gen. Oie MnerSennung biefer Mlleinfcfmlb würbe bem ohnmächtigen 
Seutfchlanb beim Ultimatum bes 16. 3um 1919 erpreft." 

Mus Schweben. fj. ^ögfebt, Mitglieb bes hächfen ©ericljfS* 
hofes in ©tocfholm, fagt zur grage 2: 

„Oie Don ben fiegreidjen Mächten beim Mbfcljluf ber griebenS* 
Derträge erzwungene ©ntfefeibung in ber ©cfjulbfrage fcheint mir 
Seinesfalls mit ben mirSKdjen Berhältniffen im ©inSlang zu flehen. 
2Bie man bie grage auch anfielff, ungerecht ift es nach meiner Mei= 
nung auf jeben gall, wenn man bie Berantwortung für ben Ärieg 
einzig unb allein Seutfchlanb zufefiebt unb ben mit ifm Derbünbeten 
Mädjfen." 

Mus ginnlanb. Oie fmnlänbifdjen ürofefforen Ä. 3?. SrotljeruS, 
Kafael ©rief, ^»jalmar ©rahns, Otto fpjalmar ©ranfelt cr= 
Härten zur grage 1 folgenbes: 

„Siefe grage ift mit 3a äu beantworten. ©S ift zwar richtig, baff 
harte griebensbebingungen auch Dhne Berufung auf bie ©d)u[b ber 
Befiegten burdjgefefst Werben Sännen. 3n biefem gall finb natürlich 
bie eigenen fjutereffen ber Sieger, fo wie fie Don ber fraglichen 

* „DbeuCeate Äomifees unb ©eteljrte über bie Äriegsfd;u!b." 2InCtüorteit auf jloet 
fragen bes ©enaforg Dboberf £. iDtren, U. S. A. Jperauggegeben ban ber übeufralen 
.VI ouTirüffion iTtorcregens sur UnCerfud>ung ber Vtriegsfd;utb. £)eu(fd;e 2tusgabe. 
JbafionatfratEeriet Oslo 1927. 431 ©eiten. 
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3Harf)tgruppe aufgefagt itmcöen, für &ie grieben^Bebingungen auä= 
fdflaggebenb geroefcn. 2Iber bie Sieger in biefem Ärieg fjaben i^re 
33ebingungen unter Serufung auf bie iBerantroorfung ber 35eftegfen 
gerechtfertigt." 

2Iuö Slortoegen. ^ermann ^arriei 2IaI( gibt in Seanfmurfung 
ber beiben gragen eine fef)r ausführliche Sarftetlung beS grojjen Äriegs= 
fchulbproblems, bereu 2Biebergabe h'er Su rocif führen roürbe. 2Bir 
befchränfen uns barauf, folgenbe Stelle aus feinen iBorbemetfungen 
roieberjugeben: 

„©ie t>on Dloberf Owen gesellten gragen betreffs ber Äriegsfcfjulb 
finb biefem Äulfur« unb 3lechfSgemiffen ber DKenfchhei£ entfprungen. 
Sie wollen in eine fehr ernfle grage Älarheif bringen, weil bie je^ige 
Unflarheit in biefer grage gefährlich für bie 3ufunft ber Sölfer ijl. 
Unb feine gragen felbfi finb ein DUiffel, bas Äultur= unb IRechfSge» 
wiffen ber TRenfifyfyeit jur ©elfung gu bringen." 

21. G>. Srolfum fagt gur grage 2: 
„9Tein. 2BaS biefe (Sreigniffe betrifft, fo finb bie fytftouftfyen 

©efchehn’rfe burch 2lffenoeröffenfIichung bereits hinreichenb geflärt, 
um mit ooller Älarheif bie oorliegenbe ©ntfcheibung gu miberlegen. 
Sie geigt im ©egenfeil, bafj Oeutfchlanb 1914 als bie eingige 3Iiacf>f 
fich ehrlich unb nach allen Kräften unaufhörlich für ben grieben 
bemüht hQl- ©eine griebensbefirebungen fcheiterten an bem 5triegS= 
willen ber anberen OTächfe. 23or allem hätte Gfnglanb ben Ärieg 
Oerhinbern fönnen, wenn cs bas gewollt hätte. (Snglanb unterließ 
baS aber abfuhtHch-^ 

'Profeffor ITT. ©jelsoi?, ber ebenfalls in tanger 2lbhanbtung bie 
gragen beantwortet, fagt am Schluffe feines 3BachworfeS: 

„©ins ift ficher: 3Toch gibt es eine 2lngaht TRenftfyen, für welche 
bie 2öahrheit eine gewiffe IKolIe fpielt. Sie 2Bal>rheif an fich, °^ne 

Opportunifätsrücffichfen. Siefe DItenfehen werben bie Sache nicht 
ruhen taffen. Unb wenn wir einen griebenSguffanb auf biefer Gtrbe 
erhoffen wollen, ber bauerljaffer unb gerechter fein foil als ber bis= 
hedge, bann müffen wir alle Tpfyafen unb fpanblungen, allen £ug unb 
£rug oon Staatsmännern unb Q3ölEern fharf unter bie ßupe nehmen, 
nicht nur miffenfchaffUdf), fonbern auch moralifch- SaS ift unfere 
Pflicht gegen bie auf bem ©ötsenalfar ber DUacfügier unb Jpabfuchf 
gemarterte DItenfchhtif!" 

fjn ber 2lbhanb(ung Don german Harris 2lall finbef fich no^) e'nc 

2liifmort beS britifchen DliiniflerS 2trfhur Ponfonbp, ber natürlich nicht 
gu ben neutralen Komitees unb ©elefcrfen gerechnet werben barf, beffen 
prägife Beantwortung ber beiben gragen aber befonbere Beachtung 
Derbienf. Ponfonbp fagt: 

„Sie griebensoerfräge würben als eine Strafoeranftalfung abge= 
fa0f unb finb auf ber Borausfefwng gegrünbet, bag Seuffhtanb unb 
feine Berbünbefen für ben Ärieg allein Deranfworflich feien. — 3n 

2lnbefracht ber £affachen, bie je^t befannt finb, ift biefe 23oraus= 
fe^ung nicht länger Don irgenbeinem Dernünftigen 233efen aufrecht» 
guerhalfen." 

2Bir hoffen, baff bie beiben gragen beS Senators DJoberf £. Owen, bie 
jehf burcf) „lUeutrale Äomifees unb ©elehrfe" eine Beantwortung ge» 
funben hut’s11, auch tueiteren SfomiteeS unb angefehenen PerfonliehEeiten 
Dorgelegf unb Don ihnen beantwortet werben, bamif (ich biefe beiben gragen 
gu einem wirEfamen 2lppell an bas ©ewiffen ber gangen PTenfchhsit aus» 
wachfen Eönnen. 

@ftl unt) 
23on Prof. 2B. U^be, ^unftgeirerBefc^ulbireftor, Xricr. 

3Iuö bem 3Itail)eff ber ^eitfdfjrift „Deufft^e grauenbeftei bung unb 
grauenfultur". Q3er[ag O. Q5e9er, ßeipjig. (£in$elf)eft i DtJIt. 

til alö 2IuöbrudE beö Eünftlerifd^en D^ingenö unb 2BoÜenö unferer Sage, 
roie auc^ alö OTieberfrfjlag unfereö gefamten Eulfuretlen ßebenö, foUtc 

unö ettvaö SeEannfeö unb ©eläupgeö fein, ©in ^eigeö Q5emü^en ge^t 
burc^ bie ©uc^enben unferer 3e^* ^en 3n^a^ ©rfc^r^enö feflgulegen 
unb bem ©eiftigen formalen 2IuöbrudE gu geben. 

©ö ift und geläufig, bag aud bem 2Birbel ber geit^rbmungen, aud ben 
und lebhaft beroegenben ©efcfje^niffen ber ©egentnarf ^eraud fic^ bad 
fyerauöfriftalliftert, toad mir ©til Don Ijeufe nennen, ©inb mir und über 
bie geiftigen 3ufammen^önge, bie ben ©til unferer Sage formen, Elar 
geroorben, bann merben mir und mit ben ©ingelfyeiten befaffen, bie feine 
äugere ©rfc^einung'bebingen. 2Bir merben Dom ©eifHgen gum ©tofflic^en, 
gum Dllaferial, gur gorm Eommen. 2Benn fic^ aud bem SenEen unb gü^len 
eined gangen 23olEed, aud bem 3e^äug'gen, bem 2BirtfdjaftUcI)en bad 
formt, mad mir ©til nennen, mad in ben mannigfaltigen 2BerEen ber Ätinff 
unb bed Äunffgemerbed OTieberfcfjlag unb formalen 2IudbrucE gnbef, bann 
Eönnen mir Don einem nationalen, einem 23olEdfHl reben. ©inb meite 
Greife, ift bad gange ^olE in ber ßage, bie 3ufammenf)änge geiftiger unb 
tvirffcfyaftUdjer 2lrt gu mcrten, fo reben mir Don Eunftoerftänbigen Streifen, 
Don einem Eungoerftänbigen 23olEe. 2Bollen mir bad ©emeinfame biefer 
ÜBertung auf einen ©eneralnenner bringen, fo fprecfjen mir Don „gutem 
©efdjmacE", Don gefc^macEDollen unb gefcfjmacElofen ©rgeugniffen. 3Iud 
bem meift internationalen „OTlobifcfjen" prägt ftcfj ein nationaler ©til, 
menn ficft ein 23olE auf feine eigene Eulfurelle straft unb fein eigened ©e= 
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galtungdDermögen begnnt, menn biefed 35egnnen ficft paart mit bem 
energifd^en 2BilIen, ©elbftänbiged fdpaffen gu mollen, menn bie Ära ft bann 
aber aud) audreicf)t, bad ©emollte unb ©rffrebte gu bilben unb i^m gorm 
unb ©eftalt gu geben. 

2BM man 23ergleicf)e bringen, fo genügt ber ^inmeid auf Derfloffenc 
groge, in fic^ gefc^loffene ftunftepoeften. Ser ^Kulje unb 2lbgeElärt^eit bed 
©riedfjenDolEed entfpricf>t bie auf rRufye unb Dornel)me ©röge abgeftimmfe 
Äunji, ber ^origonfale ©ebälEbau bed Sempeld, bie 2Bürbe ber griec^ifc^en 
©Eulptur. 

Der tranfgenbentalen ©inftellung bed mittelalterlichen Jitenfchen, 
feinem eneegifdjen 2Bollen, bem aufmärtdftrebenben ©efü^ldleben Eörper= 
liehen QIudbrudE geben gu mollen, Eommt bad l)ohe technifche Äönnen jener 
3eit entgegen, ©o Dereinigt geh religiöfe ©inftellung mit F)oF)em teeft- 
nifehen Äönnen, ge fegaffen an ben D^iefenbomen bed DlJiffelalterd unb 
Dollenben ge gu einem emigen „Sursum corda l". 

Unb F)eufe? ©in guEtuierenbed 3ritalter! ^ier bad ©etöfe ber ^ämmer, 
bad ©fampfen ber DITafehinen, bort melfDcrbinbenbe ©rgnbungen, feinfte 
^ngrumente ber SeegniE, in il)rer 3lrbeit D^enfcgenEraft übergolenb. ipier 
bad ^)aud ber 3Irmut, bort ber DUefenpalaft ber Qlrbcit, bad ipocgljaud, 
bad 2BarenEaufl)aud. ^n biefed ailed ginein ber DTienfcg aid j^errfeger, 
mit feinem uraltenüBolIen unb©egnen, feinem ©egrei naeg ©egöngeif unb 
©armonic, feinem Dringen um einen einigenben 2ludbrucf, um ben ©til. 
2lm Eiargen bringt geufe bie 2lrcgiteEtur biefen 2Biüen gum neuen ©til 
in igren 2BerEen gum 2Iudbrucf, ge gibt und 2Iudbrut£dform für bad, mad 
mir ben ©tilmillen ber ^eit nennen. 

2Bogl bebeutet ed einen ©prung, menn mir Don ben IBerEen ber 
2lrcgifeEtur gu ben 2BerEen bed Äunggemerbed, ben buftigen ©rgeug= 
niffen ber DJlobe und begeben, boeg bemegen geg alle auf bem grogen ©es 
biefe menfcglicgen ©egagend, bei bem niegf nur bie reinen 23erganbeds 
Eräfte, fonbern bejporgugf bie ©efügldmerfe gur ©elfung Eommen. 3?ebef 
bie 3lrcgifeEfur in lapibarer ©praege gu und, erftellf ge 2Berfe Don langer 
Dauer, fo fegagf bie DQTobe leiegf Dergänglicge 2BerEe, bie niegf ©elbg= 
gmedE gnb roie bei jener Äung, fonbern meift fcgmücEenben ©garaEfer gaben. 
fyat bie groge ©egmeger 2lrcgifeEfur — um bei biefer gu bleiben bei 
igrem ©egaffen rHüdEgcftfen gu negmen, fei ed, bag ge geg einpaffen mug in 
bie Umgebung, in bad ©fabf= ober Banbfcgaftdbilb, fo Eann aueg bie garte 
©egmeger DItobe nicht ein ©igenleben fügren. ©piegelf bad S^eim, feine 
©inriegfung ben ©eig feiner ^emogner roiber, fo fcgliegen mir aueg Don 
bem Äleibe auf feine Srägerin. ©til unb DTTobe gnb niegf bad gleicge. 
©preegen mir Don ©til aid bem 0T!ieberfcglag bed ^ormmillend einer ^eit, 
fo Eönnen mir boeg innergalb ber OTafionen bemerEendmerfe Unterfcgiebe 
gnben. ©d bebarf gier nur bed ipinroeifed auf bie Unterfcgiebe ber formalen 
©egalfung, roie ge in gleicgen ^eitabfönitten groifegen nörblicgen unb 
füblicgen europäifegen 23ölEern gu gnben gnb. ©ined feglf und mogl noeg: 
Der gute ©efcgmadE ig noeg niegf fo 21llgemeinguf geroorben, mie ed fein 
mügfe, um bem eigenen beuffegen ©rgeugnid eine fo beDorgugfe ©feile gu= 
gumeifen, bag man Don ber „beuffegen Jllobe" fpreegen Eönnfe. Unfere 
ÄleiberroerEgäffen magen ed Dielfacg noeg niegf, ber JRenge bad beufgge 
©rgeugnid aid bie „beuffege DUobe^ gu bringen, meil ge geg noeg gu roenig 
auf ben ©efcgmacE ber grogen TRenge unb igr gefunbed ©mpgnben Der= 
laffen Eönnen. ©d ig Aufgabe ber Eungs unb gefcgmadEbilbenben ©cgulen 
unb ber ÄleibermerEgäffen, aber aueg aller Äreife unfered ^3olEcd, roelcge 
befägigf gnb, aufElärenb unb anfeuernb in gefcgmadElicger rRicgfung gu 
mirEen, bagin gu arbeiten, bag guter ©efcgmadE ©emeinguf mirb. Unfer 
Q3olE rnug gefcgmadElicg noeg beffer ergogen, ed mug bad im rOTenfcgen 
liegenbe ©efügl ber Unterfcgeibung groifegen ©cgönern unb ^äglicgem 
gemedEf merben. Die mirtfegafttiege Verarmung allein ig niegf bie Urfaege 
ber Saffacge, bag ber ©efcgmadE in roeifen Äreifen unfered 'ColEed noch 
niegf genügenb enfroidEelf ig, benn off gaben in ber ©efegiegfe folcge 
Perioben groger allgemeiner 2lrmuf gerabe bedgalb ^orgüglicged geleigef, 
meil 33efcgränEung ber DUiffel bie DTtenfcgen gum DTacgbenEen bagu groang, 
mie mit einfaegen DTtiffeln bad relafiD Sege unb ©egönge gu erreiegen 
märe, ©elingf ed, bie reegfe 2Berfung, bad reegfe Unterfegeibungdoers 
mögen groifegen ©egönem unb täglichem gu roedEen unb audgubauen, fo 
mirb aueg unfer Q3olE geg in garEem ©elbgberougffein feine eigene DTiobc 
fegaffen. 

©d mug bagin Eommen, bag jebe ©cgule, bie Q3olEdfcgule, bie Q3erufd = 
fcgule, bad ©pmnagum, bad ©eminar, Pganggäffe unb Sräger guten 
©efcgmacEed mirb, fo bag Saufenbe unb aber Saufenbe Don jungen Beuten 
©elegengeif gaben, biefe aufgunegmen unb im Beben gu Dermerfen. 
2luf bad festere Eommt ed an. ©d Eann unb brauegf niegf ein jeber Pro = 
bugenf gu fein, aueg ber Verbraucher, ber 2lbnegmer mirb gum Pionier bed 
guten ©efcgmacEed, menn er niegf magllod Eauff, fonbern nur bad ©ufc 
mäglf. Vur menn bad gange VolE ^reube am ©egönen, an guter ganb= 
merElieger Oualifäfdarbeif gaf, menn ed in ber ßage ig, gu biefen Dingen 
berougf ©fellung gu negmen, mirb in ber ©efamtprobuEtion eingeiflieg 
©ufed unb ©efcgmacElicged auf ben DITarEf gebraegf merben, merben mir 
einen eigenen ©til gaben. Viel mügfelige Arbeit mürbe Derebelf unb erft 
gur 2Bürbe ber Saf ergpben, menn fie qeabelf roürbe bureg bie Eünglerifege 
Durcgbringung. Äenner ber Vergältniffe miffen, bag gier noeg gemalfige 
Dlrbeif gu leigen fein mirb. Von ber je^f überall in ben ©cgulen einfegenben 
2BerEarbeif Eann Diel ©ufed ermarfef merben. ßogenflicg buregbringf 
biefe alle unfere Vilbungdgäffen. Von ber Dlufbauarbeif gur Durcgs 
bringung unfered gangen VolEed mit ber Oualifäfdibee mirb bad gange 
VolE einen etgifegen unb praEtifcg greifbaren ©eminn gaben. 
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3Mc oolfegcfunbtydtUcbe unb Dolfsirtrtfcbaftltdbe 95cbcutung 
ber Setbcgübungcn 

unt) t)ie ©orfmun^er £untfcfmle i)cr ©eutf^en Surnetfd^aff. 
23on Sireffor Profeffor Dr. Surgag in Sorfmunb. 

eute, jel)n 3af>re nad) bem fun^fbarffen Äriege, ben 
bie üöelf gefefyen, fönnen roir a[Imät)[ic^ ben gangen 

Umfang unb bie ©röge ber ©inbu^e überfef>en, bie unfer 23o[E 
an feiner Äraff unb ©efunbfeif in biefem fürdfferlii^en 
SSoiferringen ertiffen faf. 2öa0 braufen, tneif in fremben 
ßanben, in ungefügen ©räbern moberf ober in ben Siefen beö 
3Tleereö fcflummerf, bas roar mif geroiffen ©infefränfungen 
boef rooft bie 33Iüfe unb Sluslefe unferer männücfen 23oIfö= 
genoffen, baö roaren bie Äräffigffen, bie ©efünbeffen, bie für 
ben ^orfbeffanb unb bie ißermefrung unferes Solfeö 2Berf= 
DoUffen, roäfrenb bie im allgemeinen in ifrer ©efunbfeif 
roeniger ©efeffigfen unb barum fbrperücf) minber 2Biber= 
ffanböfäfigen oer= 
fcfonf gebfieben 
fmb unb nodf bagu 
gufammen mif un= 
feren 5rauen un& 
Äinbern burcf bie 
Don unferen erbar= 
mung0[Dfen5einben 
nerfängfe ^unger= 
bioifabe Eörperüdf 
unb feeüftf) ge= 
fdfroädff unb ger= 
mürbf rourben. 

2Bi e roir in un= 
ferer 23oIf ßfraf f unb 
23o[f0gefunbf)eif 
gurüdE gegangen 
finb, geigen mif er= 
fdfreifenber Seuf= 
ücffeifSrfebungen, 
roie fte Don bem 
©fafiffifer beß 
iDeuffdfen dieiefys-- 
außfdfuffeß für ßeibeßübungen, Dr. Ä. Sranbf, Eürgüdf gu= 
fammengeffeüf rourben. 2Bäfrenb banaef bie allgemeine 3Hiü= 
färfaugüdffeif oor bem Äriege fidf auf70 D.ip. belief, ffeüf fie fief 
nadf miüfärärgfürfen Unferfucfungßergebniffen in ben fjafren 
1920 biß 1922 auf nur 25 D. ^).! Ser SurdffcfniffßlefrOng 
unferer Qeit iff um 6 3ellümefer fleiner unb um 12 Pfunb 
[eieffer alß ein gieidfalfriger ^ugenbücfer oor bem Äriege. Sie 
Senffcfriff beß EReidfßgefunbfeifßamfeß über bie gefunbfeif= 
liefen ICerfälfniffe beß beuffdfen IBolfeß im fjafre 1925 ffellf 
ein erfeblicfeß 3urucEbleiben beß ©eroidffeß ber ÄIein= unb 
©cfulfinber in roeifen ©ebiefen beß Dleicfeß feff. ©0 muffen 
Don ben ßcfulneulingen roegen allgemeiner ©dfroäcfe Dom 
Unferritff gurücfgeffellf roerben im Äreife ©ußfirdfen 10,5, 

in ©Iberfelb 13,7, in 3?fer)bf 15 unb in Serlin gar biß 50 
Segügücf beß fRücbgangeß ber löolfßgefunbfeif reben nacf= 
ffefenbe ^effffellungen gleidffallß eine überauß beufliefe 
©praefe: löor bem Äriege roaren bureffefnifflief 3 D. 

ber gegen Äranffeif Ißerffdferfen erroerbßunfäfig cranf, 
1923 finb eß fefon faff 5 D. Jp. 2UIein bie 20 DJlillionen gegen 
Äranffeif Serficferfen roiefen einen bureffefniffliefen Äranf= 
feifßbeffanb Don runb einer DUiUion auf. DJlan muf bamif 
reefnen, baf gegenroärfig Don 42,5 UHilÜDnen erroerbßfäfiger 
Seuffcfen im Sllfer Don 15 biß 65 fjafren efroa 2 DTlilÜDnen 
burcf Äranffeif bem ©rroerbßleben enfgogen roerben. 1913 
belief fi'cf bagegen bie 3a^ ^er 'm erroerbßfäfigen 3llfer 

ffefenben Äranfen 
in Seuffcflanb auf 
föcfffenß 1,5 DTlib 
lionen. Unfer ©D= 

gialfaußfalf geigf 
folgenbe fprung; 
f affe ©nfroicHung: 

1431 oo°; 
i925: 2343000; 
1926: 3211000, 
roaß auf ben Äopf 
ber Seublf erung an 
Selaffung ergibf: 
1913:21,36 9DIt.; 

1925: 37 
1926: 50,46 DÖTL. 

2Benn man nun 
noef gur 23erDDlI= 
ffänbigung beß© an» 
gen baß geroalfige 
21 n ff e i g e n ber 
©ferbegiffer unb 
auf ber anberen 

Seife baß beängffigenbe ©inEen ber ©eburfengaflen fingu= 
nimmf, bann enfrollf fief einem ein fo erfcfüffernbeß 23ilb beß 
Dlücfgangeß unb Siefffanbeß ber allgemeinen 23ol!ßfraff unb 
Sjulfßgefunbfeif, baf eß jeben Daferlanbliebenben Seuffcfen 
mif reeff banger ©arge um bie 3ufunfl unfereß 23blfeß er= 
füllen mu^. Unb baß um fo mefr, alß unß naef bem 2öillen 
unferer ^einbe eine fo überauß roirfungßuolle unb fegenßreiefe 
Duelle ber IColfßfraff unb IColfßgefunbfeif Derfcfüffef iff: 
unfere allgemeine 2Befrpflicff. 2Baß bie 23erpflicffung jebeß 
fauglicfen Sürgerß gum 2Befrbienff, roaß bie 2lußbilbung im 
ffefenben Jpeere für ben eingelnen unb baß IBolfßgange nieff 
blog in forperüdfer unb gefunbfeifliefer ^infieff geleiffef faf, 
baß roirb je|f immer mefr Elar. Siefer „IKiefenboffDr", roie 
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Sie Unferricffßffäffe ber Sorfmunber Surnfcfule. 
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man unfere allgemeine 2Be£)rpf[icf)f rool^l genannt t>at, l)af 
unenblirf^en ©egen geffiffef in ber ©feigerung ber iBoIEefraff, 
in beu @rl)Dlf)ung ber ^Salfegefunbl^eif, aber aud^ in ber @nf= 
mitflung jener, t)eufe immer mel)r fcfiminbenben bürgerlicfien 
lEugenben, bie für baö ßeben in ©faaf, ©emeinbe unb ®efeU= 
frf)aff fo ungeheuer mirf)fig finb: ber milligen Unferorbnung 
unb ©inorbnung in bie ^tvecSe beö großen ©an^en, ber 
ÜBetfung beö Sinnes für innere ©efe|licf)feif unb äußere 
3ucbf unb £)rbnung. 2Bie mancher l)af burcf) feine mili= 
färifct)e Sluöbilbung ben ©runb ju einer bauerl>affen @efunb= 
f)eif unb einem langen Ceben gelegt unb feine eigene 
an Safein unb Seruf nicf>f unmefentlicf) geffeigerf! Sie 
3al)re ber Sienffpflirfjf roaren unb finb nod) für jeben Un= 
Doreingenommenen, ber fte bunf>gemacl)f f)at, bie glüiflidE)ffe 
unb fd)Dnfte Qeif beö Gebens, erfüllt Don einem unau0fprecl)= 
liefen @efül)l überfrfäumenber ßebensfraff, eines forgen= 
freien, unbefümmerfen Safeins unb eines Dielleic^t nie in 
foldEjer ©färfe gefannfen ©lüifsgefüfls. 2Bürben alte ©ob 
baten fonft mol)! fo gern bei ben (Erinnerungen an ifre Sienff; 
jeif Dermeilen, roenn bas nid)f ber j^cll gett)efen märe? 

(Ttacf)bem uns bie grofartigffe unb umfaffenbffe Äürper; 
fdfule, bie ein Solf je befeffen, bie allgemeine 2Bel)rpflidE)t, 
genommen iff, fommen für bie (Erhaltung unb Hebung unferer 
iÖoIfsfraff unb iöolfsgefunbfeif nur bie Säfigfeif ber ©cfule, 
ber 23Dlf0= unb folgeren ©cfiule, unb für bie oolfsfcfulent» 
laffene 3u9enö 9anS befonbers bie 2lrbeif unb DKifroirfung 
ber freimillig ßeibesübungen freibenben 23ereine unb 23er= 
bänbe in j5ra9e- Senn bie (Ttofroenbigfeif, bie £eibes= 
Übungen auf jebe moglirife 2Beife ju forbern als oielleicbf bas 
einzige DJliffel jum 2I3ieberaufffieg unferes 23olfeS, ju feiner 
förperlid^en unb fifflicften (Erneuerung, roirb Ipeufe auf allen 
©eiten unbebingf anerfannf, oon ©faaf unb ©emeinben, oon 
allen Parteien. Sas üöorf „ßeibesübungen finb Sienff am 
üöolfe" iff l)eufe feine leere Lebensart mef)r. Sie 2lnfi(^f, baf 
Slufroenbungen für Ceibesübungen ertragreidfe unb frud)f= 
bringenbe Äapifalanlagen finb, fefsf fiel) immer mel)r burd) 
unb läff bei ©faaf unb ©emeinben eine immer ffärfere 5^= 
berung ber ßeibesübungen unb gum Seil aud) Unterffü^ung 
ber ßeibesübungen freibenben 23erbänbe erfennen. Unb bod) 
ffel)f bie Qöfye ber aufgeroenbefen DlRiffel nod) immer in 
feinem 23erf)älfnis ju ber Sebeufung ber ßeibesübungen für 
bas gefamfe iSolfsmof)!. (Es follfe aber eigenflid) bie 2lnfid)f 
efmas ganj ©elbffoerffänblid^es fein, baf es nicl)f fo fef)r 
barauf anfommf, Äranfenfäufer, ©anaforien, ©enefungs= 
feime, ©efängniffe unb j^ürforgeanffalfen ju bauen, als Dieb 
rnefr Surnfallen, ©pielplä|e unb ©cljroimmanffalfen, bie 
bie (Errichtung ber erffgenannfen 2lnffalfen jum grofen Seil 
unnöfig machen. 2lud> fier mögen mieber Qafylen fpredien, 
bie Don bem obenerroäfnfen ©fafiffifer Dr. Sranbf auf= 
geffellf finb: „jjn einer grofen Serliner go&ri? Derloren bie 
2el)rlinge burd» @rfälfungsfranfl>eifen im 3al>re burdf)fd)niff: 
lid) 4 D- %)■ ©efamfarbeifsjeif. (Rad) (Einführung oon 
Derbinblicfem Unferricff in ben Leibesübungen ging ber 2lr= 
beifsffunbenDerluff auf burif>fd>nifflid) 2 D. Sp. jurücf, nad) 
einigen SRonafen fanf er fogar auf 0,5 D. 5p. für bie ©efamf= 
belegfd)aff." ©o Derleiff, roie hieraus erficfflid), ber Sefrieb 
Don Leibesübungen erhöhten ©efunbheifsfdhu^, beroirff eine 
33erminberung ber älrbeifsausfallfage unb bebeufef formt 
eine ©feigerung ber Slrbeitsleiffung. 

Sie (Erfennfnis ferner, baf 2lrbeifsfraff unb 2lrbeifsluff 
nicht nur burdh Raufen, bie man in bie Slrbeifsjeif einlegf, 
fief heben, fonbern noch gang befonbers geffeigerf merben, 
menn biefe jmedentfprechenb für angemeffene förperliche 
Säfigfeif ausgenu^f merben, ha( mährenb bed 2Belffrieges 
in ber amerifanifchen fjn&ufdie ?ur 3ed ^er Spöd)(tbe(d)äfti= 
gung juerff ju brauchbaren iOerfudjen geführt, bie bei uns in 
Seutfcflanb noch nicht fo recht aufgenommen finb, meines 
2Biffens juerff Don ber Dleichspoff mit gutem (Erfolge nad>= 
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geahmt mürben. Jjn ben amerifanifchen ©rofbefrieben mur= 
ben 3lrbeifer unb 2lngeffellfe ungehalten, unter Leitung Don 
Surn= unb Sportlehrern furnerifd) fich ju betätigen, be= 
fonbers ju laufen unb ju fpielen. ©s ffellfe ficb heraus, baf 
froh ber burd) biefe Surnpaufen oerminberfen Slrbeifsjeif bie 
Sirbeitsleiffung grofer mürbe, roeil eben burd) ben Sefrieb 
ber Leibesübungen IRerDem unb Äörperfräffe angefrifebf 
roaren unb Srmübung unb ©rfchlaffung hinfangehalfen, menn 
nieff ganj aufgehoben mürben. 

2öie aber fönnen bie uns fo nofmenbigen, ja gerabeju un= 
entbehrlichen Leibesübungen geförberf merben? 2Bp tut es 
not? ©s iff gmeierlei, rooran es fehlt- 2Bm brauchen Ubungs» 
ffäffen, ülnffalfen für ben Sefrieb ber Leibesübungen im roei= 
teffen Ullage: Surnhallen, ©pielpläge, ©d)roimmanffa[fen 
unb, bamif eng Derfnüpff, gühl'eri Leiter, iCorfurner, Surn= 
unb ©pielroarfe, bie bie URaffen anleifen unb einführen in 
einen geregelten, oernunffgemäg geleiteten Llbungsbefrieb. 
3Sas bas erffe betrifft, fo haf es für ben Uneingeroeihfen faff 
ben Slufchein, als ob ba alles aufs hefte ffünbe, als ob, namenri 
lieh Don ben ©emeinben, genügenb für berarfige förperliche 
©chulungsffäffen geforgf märe. Sas i]t aber burchaus nicht 
ber gall. SBohl haE)en ro'u ©thauffäffen, Kampfbahnen, 
©fabione genug, in manchen ©egenben fd)Dn guoiel, aber bie 
2lnlage Don Übungsffäffen iff noch arg Dernachläffigf unb 
bleibt roeit hinter ben bafür nötigen ©rforberniffen gurüd. 
Srei Suabrafmefer Spielfläche auf ben Kopf ber SeDÖlfe; 
rung, mas als UTtinbeffforberung für eine allgemeine oolfs= 
gefmibheifliche Sefäfigung in freier Luft angefprodhen merben 
mug, finb heute nur in Dereingclfen gälten, rneiff in fleineren 
©fäbfen, erreicht- Sagegen, fo fann man roohl fagen, iff es 
heute DTtobe geroorben, bag jebe nur einigermagen anfehnlid)e 
©fabf, ja felbff möglichff jebes ©fäbfd)en ben ©hrgeig hat, 
fich eine Kampfbahn (©fabion) ober bod) roenigffens |o einen 
Slblegcr baoon gu leiften. Sie ©rogffäbfe guruat hohen eine 
2lrf Don Jöettlauf angefrefen, um fich gegenfeifig burdh roahre 
Pradhfbaufen gu überbiefen, bie Diele Saufenbe Don 3U= 

fchauern aufnehmen fönnen unb mit ©chmimmbedfen, 2lus= 
fleibe=, Sraufe=, @eräfe=, @rfrifd)ungs=, Knef= unb roer rocig 
fonft noch für Räumen für Diele Jpuiiberfe ausgeffaffef finb, 
unb bereit jjerffeUungsfoffen off roeit in bie URiUionen gehen. 
©elbftDerffänblid) müffen folche grogen, oielfeitig ausge= 
ffaffeten Kampfbahnen oorhanben fein als UJtiffelpunffe für 
bie Slusfragung grögerer iZBettfampfoeranffalfungen um= 
fangreidherer Lanbfchaffsgebiefe ober ©aue unferes ®afer= 
lanbes unb als ©fäffen groggügiger 2Berbefäfigfeif in ber 
Öffeuflidhfeif. 2lber roas nicht nötig iff, ja oon Übel, iff, bag 
biefe ©rogfdiauffäffen roahllos unb ftrichroeife fo gahlreitf) 
angelegt merben, bag ihre 3ah^ ’n 9ar feinem -Berhältniffe 
ffehf gu ber Ultenge ber in bemfelben ©ebiefe oorhanbenen 
Übungsffäffen, mie Surnhallen, Spielplätze unb ©chroimrn= 
anffalfen. Sefonbers grell fällt biefer UJtigffanb hier, in Uiorb= 
aieftbeuffchlanb, in bie 2lugen, mo bie „©fabioiie gang be= 
fonbers bichf gefät finb. Sie unausbleibliche golge bic|er 
bidrfen Jpäufung Don ©chaufampfffäffen, für bie Dielleid)f, 
allerbings nur bis gu einem gemiffen ©rabe, bie grögere 23olf0= 
bid)fe biefer ©egenb Seutfchlanbs als milbernber ©runb am 
gefproegen merben fann, iff bie, bag bie eingelnen ©fäbfe mif= 
einanber in fdhärfffen ÜBeffbcroerb treten müffen unb fid) 
gegenfeifig ben ütang abgulaufen fud)en. Um nur einiger; 
mögen efmas Don ber hDhen 23erginfung ber in biefe riefigen 
Einlagen geffedfen ©elber aufgubringen unb bie roeifen Bläume 
biefer Kampfbahnen bod) roenigffens an einer gangen BReil)e 
Don ©onnfagen gu beDÖlfern ■—- benn im allgemeinen liegen 
fie fonft an ben 2Bod)enfagen bas gange Jjahr über Deröbef, 
in gähnenber Leere unb Leblofigfeif ba —, fud)t man mieber 
burd) ilufroenbung nicht unerheblicher Koffen erft!la|fige ©porf= 
grogen unb URannfd)affen oon (Ruf herangugiehen, ja es 
merben Leibesübungsoerbänben, bie fid) Derpflid)fen, ihre 
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URaffenfampfDeranffalfungen unb fonffigen bebeufenben Sor; 
füt>rungen borffjin ju Derlegen, off bie erffaunlid^ffen Sar= 
fummen geiEäf)rf. @0 fmb alfo rein gefd^äfflid^e Selange, 
bie l)ier in einer angebfidE) ber EBofeerfüc^figung bienenben 
(5adi)e im Spiele fmb. 

Sinb benn nun aber tm’rffiiij alle biefe getnalfigen Summen, 
bie biefe jum Seil riefigen Äampfbal)nen oerfcfdungen l)aben, 
bie großen 2lufn>enbungen für bie jperanjiel)ung naml^affer 
iöerbänbe unb berüfjmfer erffer Äräffe, wenn maglid^ nodf) 
auö bem 2lus[anbe, nu^bringenb für bie 3lllgemeinl)eif, für 
^ebung unb DQTeI>rung ber forperlid^en unb fifflic^en Äräffe 
ber DTfaffen, für bie allgemeine EBolfegefunbljeif angelegt? 
3al)infer bürfen mir, glaube idE>, ein rec^f großes 5ra9e= 

jeid^en fe|en. Sie Schaffung non graven Sd^auffäffen follfe 
baf)er erff in jmeifer unb briffer Cinie folgen, menn bunf) bie 
^erffellung ber im 23erf)älfni0 jur Seoolferungsjaf)! nötigen 
LIebung0ffäffen ein Sebürfnia baju nad^gemiefen märe. 
Surnljallen, Spielplä^e unb Sd^rnimman ff alten tun 
unabiffernof. Sie finb baa üBerfoolIe unb ^örbernbe, maa 
ber ©ebanfe, bie ßeibeaübungen jur EBoIfafiffe ju madden, mill. 

(Sbenfo mitbfig 
aber mie bie Sd^af= 
fung tmn Ubung0» 
ffäffen in fo,gro^er 
3al)[, bag bie 3Itaf= 
fen unferea 23olfe0 
fid) im frö^lid^en 
Summein Äraff 
unb £eben0frifdf)e 
jur (Erfüllung il>rer 
Serufapfli i^f en 
unb Sage0auf= 
gaben ermerben 
Eonnen, iff bie 
Jperanbilbung Don 
Surnerfüf)rern unb 
Surnroarfen, oon 
ßeifern ber Übun= 
gen in jeber SOT

111,, 
bie in ben iöerbän= 
ben unb Äreifen, 
benen f:e angel)ö: 
ren, bie Äennfnia 
unb ba0 23erffänb= 
ni0 für jebmeben 
3tt>eig ber 2eibe0= 
Übungen, mie ©eräfefurnen, oofefümlid^e Übungen, Sd^mim= 
men, Zöanbern unb, menn möglich, aucl) minferlidlie £eibe0= 
Übungen, oerbreifen unb $u fad^gemäger 3lu0fül)rung unb 23e= 
frieb0meife anregen unb anleifen unb ßuff unb Siebe baju bei 
ilE>ren Schülern erroetfen. Sa0 l)af in oerfd^iebenen 23erbänben, 
bie Ceibe0übungen auafdfüieglid^ betreiben, mie im „2lrbeifer= 
Surn=unbSporfbunb", unb in anberen, bie neben il)rer ^aupf= 
aufgabe aud^ ber leiblichen ©rfüdhfigung ihrer EXRifglieber fleh 
mibmen, mie in ber „SeuffdE)en Jjugenbfraff" unb im „@i(hen= 
Ereuj", baju geführt, eigene Sluabilbungaffäffen für Surnmarfe 
unb Übungaleifer ina Geben ju rufen. 2ludh bie „SeuffdEm 
Surnerfchaft", bie oon jeher auf gührernadhroudha bebachf mar, 
hat, biefer Ütofroenbigfeif LKedhnung fragenb, auf bem ©elänbe 
be0 Sporfforuma in Serlin bie halb ihrer EBolIenbung enf= 
gegengehenbe Seuffche Surnfchule errichtet, au ber jegf fdhon 
fortlaufenb ßehrgänge abgehalfen merben. Sie Seuffche 
Surnerfchaft hQf aber, getreu ihrer alten Überlieferung im 
Sinne be0 Surnoafera fjahn, bie ßeibeaübungen ju einem 
©emeinbefig aller ju machen, oon oornherein bamif gerechnet, 
bag bie Segnungen biefer^Sdhule nicht nur auf 25ereine unb 
^Ungehörige ihrea EBerbanbea befdhränff bleiben füllten, fon= 
bern bag bie groge Sebeufung bea ©ebanfena ber SeuffdE)en 
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Surnfchule in ber 2lu0mirfung auf baa gefamf e beutfehe EBolf 
liegen follfe, in ber ©rfaffung aller Äreife unb Schichten unb 
ihrer Einführung gu finnooller, oernunffgemäg betriebener 
ÄörperfdEjuIung unb ßeibeapflege. 3m ©inne biefer 2ln= 
fchauung liegt e0 benn auch, Seuffche Surnerfchaff 
auch in Sorfmunb eine QweigaTiftalt ber Serliner Seutfdhen 
Surnfchule begrünbef unb mit bem ©rroerb einea Epiagea in 
ßeipjig ben meiferen plan ina 2luge gefagf fyat, auch borf 
jufünffig eine meifere Sodhferfchule gu errichten, alfo in jmei 
©egenben unferea 28aferlanbea, bie ju ben beoölEertffen unb 
inbuftriereichffen gehören unb bei ber DJLaffe ber merffäfigen 
Seoölferung, ber SdEjmere ber ju oerrichfenben ülrbeif unb 
ber Ungunff ber SEBohnungaoerhältniffe einen äluagleidh unb 
ein ©egengemichf ganj befonbera benötigen. Siefe beiben 
Schulen im Dffen unb 2Beffen, junächff nur bie in Sorfmunb, 
füllen nicht blog ben Sebürfniffen ber 13 000 ber Seuffdhen 
Surnerfchaft angefchloffenen Sereine enfgegenfommen, fon= 
bern auch für ^Ie Slllgemeinheif beffimmf fein, auch ber 2lua= 
bilbung unb ^^r 2lngehörigen oon 3ethen/ 2Ber= 
Een unb ©rogbefrieben 'aller 3lrf bienen, bie nach bem oben 

gefchilberfen 23or= 
gange £eibeaübun= 
gen jeber j^orm in 
i hren Selegfdhaff en 
ein^uführen beab= 
fichfigen unb geeig* 
nefe (5ührer un^ 
EPerfonlichEeifen 
gebrauchen jur 
LIebermifflung ber 
nötigen Äennf niffe, 
ber fprfbilbung in 
praEtifcher 5erli9' 
Seit unb ber -Jähig“ 
Eeif, anbere anju* 
leiten unb in leib= 
lidher Schulung ju 
förbern. Sefonbe= 
rerüBerf mirb auf 
eine planmägige 
Surcharbeifung 
be0 Äörpera gelegt. 

Ser ©ebanEe, bie 
Seilnehmer ju ein= 
trächtigem, furn= 
brüberlidhem unb 

Eamerabfchafflichem Sun jufammenjuführen unb mährenb 
ber Sauer bea ßelmgangea, über Beruf unb Sfanb IgnouS/ 
ju einer auf gegenfeifigem fyev$lid)en Berffehen unb @in= 
fühlen fidE) grünbenben 2lrbeif0gemeinfehaff im Sienffe bea 
DaferlänbifdE)en ©ebanEena^ufammenjufchmeigen^fehf obenan. 
Sag biefea erffrebfe 3>el aU(h erreiihf iff/ mögen einige Säge 
beleuchten, bie bem Bericht einea ^ed)enanQe\teU.ten aua ber 
Blähe oon Sorfmunb entnommen finb, ber am briffen £ehr= 
gang ber Sorfmunber Surnfchule feilgenommen hat: 

„. . . Slber noch eine anbere Seife ber beuffdhen Surnerei 
traf fo recht mährenb bea £el)rgangea in ©rfdheinung: 2lUe 
Sfänbe roaren oerfrefen, unb bodh fyevtftfyte fdhon nach menigen 
Sagen nur ein ©eiff, ber ©eiff echter Äamerabfchaff. Ünb 
biefer ©eiff mirb erhalten bleiben, menn ber Gehrgang fdhon 
lange ju ©nbe iff — immer. 2luf bem Surnboben lernte einer 
ben anberen Eennen, mie er mirEIidh mar, unb bie SdhranEen 
gmifdhen ben einzelnen Sfänben, bie fo hoch fdEjeinen unb, ach, 
fo unnüg finb, maren gefallen. 

©a iff nur gu münfehen, bag bie £ef>rgänge recht off mieber= 
holt merben unb bie 3aht L»erer, bie baran feilnehmen, immer 
gröger mirb! ©efunbheif unb ©inigEeif, beibea iff unferem 
BolEe bitter not!" 

Saa Süffelborfer Sfabion. rufc^onfa. 
ßufebclb. 
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£>er (gportmonat. 
®in ^Küifblid5 auf £>ie 3eif Dom 15. 2Ipri[ bis 15. DItai 1928. 

„©iegc un£> SJeEocbe finß nid)tü roert, roenn fie nicfjf toirfiid) nur ©tufen fin6 Don bem, n>a£i £>en Sinn allec 
fpDrfIid)cn 2lrbeif, aller ©elbfiübertoinbung, aller Äraftanfpannung unb a[[eö ©iegedroillenß barftellf: 
bie Oreieinig!eif Don £ei£>, ©ee[e unb @eift — DIienfrfjenfutn!" 

17. 4- 1928. ©er iTtennungßfcfjIujj für baß ©Ipmpifrfje gu)jba[[= 
Surnier in Slmfferbam ergibt bie fefie ^ufage Don 18 Olaf io nen. 
(Snglanb unb ©djineben, bie beibe Heine HampfftarHen, reinen 2(ma= 
teurmannfd^aften entfenben Hönnen, fehlen. 

18. 4' 
I938. gräulein Eagerfen, Äiei, fteilt im Äugelftoßen mit 
10,94 m e'nen neuen ©eutfcfiensXurnerftfiaffsOJeHDrb auf. 2Bieber 
einmal ein 23eroeiß für bie auffailenb fteigenbe EeiftungßHuroe beß 
OHadfrouciffeß ber beutfcfien Xurner unb oor allem ber Turnerinnen. 

18. 4' ©er auß Dielen internationalen SBettHämpfen Ijer beHannfe 
belgifclje 25ruftfcf)n)immer Dan Parpß erreicfif in @ent im 2oo=m= 
23ruftfc^roimmen in 2 : 51 Ollinufen einen neuen belgiftfjen KeHorb. 
Ser ISuropareHorb unfereß OUeifferß (Stiel) 01 abe m atl)e r fielet 
auf 2 : 50,4 OTOnufen. 

ig. 4- 1928. ©er fdfon im oorigen OHonafßberic^f ertDä^nfe beuffrf)e 
£eicl)fafl)lef ^irfdffelb, 2lllenffein, floft beim Olpmpiafraining 
bie Äugel 15,39 m überbiefef bamif 23retf)enmao^erß beufftfien 
KeHorb Don 14,72 m erneut gang er^eblid). ©ie 25eftleiftung 
ber leffen 4)arifer Olpmpiabe mar i4>995 m. (23gl. 7. 5. 1928.) 

ig. 4’ 1928. Ser „unbefiegbare" 2lrne 23org, ©c^roeben, mirb im 
2oosm=j5reiftilfcl)mimmen Don feinem 23ruber 2lHe 23org in 
2 : 30,4 Oütinufen gefrf)lagen. ©abei ft^mamm ber ©cl)roebe im 
33orjaF)re bie ©freie bequem in 2 : 16,6 DUinufen, ein 23emeiß, 
mie problematifcf) foltfje Sluena^mereHorbe finb. 

20. 4- 1928. ©ie ameriHamfcl)=fcf>rDebifcf)e ©tSmimmerin OHarflja 
OtoDeliuß ^erbeffert in OteuporH ben ^elfreHorb im 300=01= 
§reifli[fti)roimmen Don 4 : t9>4 auf 4J

: n»2 Ollinufen. ©ie 
beutfdie unb bamif europäifefte Seftleiflunq hält £of f e Eebmann 
mit 4 ■' 46 OJHinufen. 

20. 4- 1928. Sie 2lmeriHaner ÜBeifmüller unb fiauffer, OleuporH, 
beibe OlpmpiaDertrefer, Derbeffern ben 2BeIfreHorb für 3oo=2)arbß= 
(268 m) greiftilfdlfmimmen auf 3: 29,8 DUinufen. 

22. 4- 1928. ©er langjährige ameriHamfdfe fiangffreienmeifter unb 
DIHarafhonfieger (Slarence be Dltarr fiegt im 3Harafl)onlauf in 
SofHon (U.S.A.) über eine ©freie Don 42,2 km über ben ge= 
famfen Dielgerühmfen DHacljmudhß in ber glänjenben $eit Don 
2 : 37,08 ©tunben. 

22. 4- I928. ©er DBeftbeuffdhe ©pieloerbanb le^nf ebenfo mie 
Dltiffels unb ©üboflbeufftl)lanb gang einmütig alle 23er* 
furfje gemiffer Äreife in ©übbeuffdjlanb unb felbff in ber jjaupf* 
leifung beß ©.§.23., bem 23erufßfporf im §uSbaIl nähergufrefen, 
ab. ©elbff eingelne Spiele mit außlänbifdfen 23erufßfpieler* 
mannftijaffen meifen bie genannten 23erbänbe gurüi! 23taDo! 

22. 4- tgsS. Ser ^leibelberger 3?uber = Slub fdfjlägt im Snbfpiel 
um bie beuffdje DJugbpsDHeiSerfcltaff ben Seutfcfjen §ufj= 
balloerein 78 ^JannoDer mit 8: o. ©iefe 22ieifterfcf)aft mürbe 
bxßl)er breigel)nmat außgefragen, fiel achtmal an fübbeutfdje unb 
fünfmal an norbbeuffefje 23ereine. DHugbp, ein außgefproefjeneß 
23allsÄampffpie[, erfreut ftih fteigenber 23eliebfl)eif. 

23. 4- 
I928. DHif ber Uberfteblung ber Jliegerfdjjule ber D{aab=Äafjen* 
ffein*§luggeugmerHe, Äaffel, Don 23onn naef) Süffelborf l)at 
©üffelborf bie eingige §lugftijule beß D?l)einlanbeß. 2lucf> 
(Sfpenlaub fyat fttf) beHannflicl) fefjon im 23orjahre auf bem 
©üffelborfer glugplafj angefebelt. 

23. 4- 1928. ©er 82jährige begeifterfe 2öanberrabfahrer, ber 233ein= 
gutßbefher Qeinrid) 233erner auß DHamftein bei Trier, befefyliefet 
fein geliebfeß 2iBanberfahrcn mit einer über 7000 km führenben 
Tourenfahrf burclj (Suropa. Ser alte ^)err mürbe in 23erlin Dom 
DHeichßpräSbenfen Don ipinbenburg empfangen. 

23. 4- tgsS. (Srroin Saßmir, §ranHfurf, geroinnf brei beutfehe 
DUetfferfdhaffen: §loreff=, Segen* unb Säbelfechten. CEaßmir 
hat mit biefen ©iegen ftch jum einunbgmangigSenmal einen 
DUeifterfifel erHämpff. 2luch bie jugenblidfe ^Selene DJIaper, 
Offen8ath> äerfeibigfe ihre Dorjährige jechtmeiSerfchaft mit 
großem erfolg. 

24. 4- I928. ©er Äreiß DJheintanb ber ©eutfehen Turnerfchaff um* 
fajjf nach ber bießjährigen 23eftanbßerhebung gur ^eit 87 000 
Dili fg lie ber. Saß bebeufef gegenüber bem 23orjahre einen 3u* 
matijß Don runb 3000 DIlifgliebern, obfehon bereifß baß 23orjaF>r 
einen folchen Don 7500 neuen Turnfreunben gu Dergetchnen hafte. 
Sen größten 2lnfeil an biefem ^uxvad)ä fyat ber DHuhrgau. 

24. 4’ 1928. Sie hollänbiftfje DHeifferfcfimimmerin DITarie 23aron 
fe^f bie (Srfolgferte ber ^iilbeßheimerin ^)ilbe DJIühe fort, inbem 
fie bie eben frifd) gebaeüene beutfeije 2I?elfreHorblerin fchon roieber 
entthront, ©ie brütJf ben 2GBetfreHorb im 2oosm=Sruflfchroim= 
men Don 3 : 15,8 DUinufen auf 3: 12,8 DUinufen. 
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25. 4- tgsS. ©er ameriHanifcf)e DJennfahter §ranH Eotfharf über* 
bietet auf ber Slutomobilrennbahn in Sapfon 23eacf) (U.S.A.) 
mit feinem DJennmagen ben jüngften 2BeltreHorb feineß £anbß= 
manneß iTeetf) (333,95 ©funbenHilomefer). £o«Jhari ful;r mit 
347,22 ©funbenHilomefer ©efcfjminbtgHeif, fanb babei aber 
ben Tob. ©iefe roahnfmmgen ©efchminbigHeifen finb, rein fporf* 
lieh genommen, Döllig roerfloß, roerben aber ohne ^meifel bei bem 
Hommenben ©farf beß Opelfchen DHaHefenmagenß auf ber 
23erliner 2loußbahn alß 23ergleichßgijfern Don (jntcreffe fein- 

27. 4’ tgsS. ©ie (SuropameiSerin Jjrilbe ©tljraber, DUagbeburg, er* 
gielf im 4oo=m=23ruftfchroimmen bie neue 2BelfreHorbgeif Don 
6: 46 DUinufen. Sie beufftfie 23eflleiftung mürbe bißher Don ihr 
felbff mit 7:01,8 DUinufen gehalten, roährenb ber 2BeIfreHorb 
auf 6:54,8 DUinufen ffanb. 

28. 4- I928. (Sine Don ber ©euffdljen ©porfbehörbe. über bie früheren 
Srfolge ber beuffcf)en OlpmpiaHämpfer — Don 2lfhen 1896 
biß @f. DUori§ 1928 — fyerauögegebenc Uberfjcht ergibt: 25 erfte, 
19 groeife unb 16 briffe Olpmpiafiege. Ilberragenben 2lnfeil 
baran haften bie beuffeijen Turner unb ©cf>roimmer. 

30. 4- I928. Ser beHannfe roeftbeuffche SißHußroerfer (Pauluß erreicht 
48,32 m unb Hommf bamif um roenige ^enfimefer an ben Zöelf* 
reHorb heran. (Sine DUelbung auß 2lmeriHa befagf allerbingß, bajj 
je^f bem SeuffcfjameriHaner Stich Äreu^ ein 2Burf Don 49^0 m 
gelang. 

2. 5. 1928. Ser Olpmpiafieger im ©fabhocf)fprung Don 1924, ber 
©fubenf £ee 23arneß Don ber California* Unioerfifäf (U.S.A.), 

fpringt^4>3i m hD4)- ®cr beutfehe DHeHorb ftehf immer noch auf 
3,80 m! (23gl. 15. 5. 1928.) 

3. 5. 1928. Ser 2lmeriHaner (jonnp Äui Derbefferf im Cugelftojjen 
ben Don feinem Eanbßmann DJalph DHofe feit 1909 mit 15,55 m 
gehaltenen ZBelfreHorb auf 15,96 m. ©er befte ©euffefte, ber 
Offpreu^e ©dfiloHaf, iff ber erfte Suropäer, ber erff Hürglicf) mit 
15,39 m bie i5=m*@renge mit Srfolg überfchriff. (23gl. 8. 5. 1928.) 

3. 5. 1928. Ser belgifche DUetffer im Cugelftojjen, 23 oß, fföjjf bie 
Cugel 12,72 m unb Derbefferf bamif ben belgifcljen fianbeßreHorb 
um Dolle 60 cm. 

3. 5. 1928. Saß Olpmpifche Comifee in 2lmfferbam Deröffenflichf 
bie Ziffern ber Teilnehmer ber eingelnen Dtafionen. DBährenb 
DtorbameriHa mit 270 2BeffHämpfern erfcheinf, entfenben 
©euffchlanb 230, bie ©chmeig 200, Slrgenfinien unb ©panien 
je 100 Teilnehmer, ©ie übrigen Dtafionen befchränHen ftd) burch* 
meg auf roeniger alß 100 23erfrefer. 

4. 5. 1928. ©ie beuffefje §echfmeifterin ^Selene DUaper, §ranHfurf, 
erringt auch bie bäntfcfie ©amenmeifferfthaft. 

5. 5. 1928. ©er bießjährige breifache beutfehe §echfmeiSer (Srroin 
Saßmir mirb bei ben bänifchen DUeifferfchaften in Copenhagen 
überrafchenb im Jloreff* unb Segenfechten gefchlagen. DJur 
mit DUühe behält Saßmir beim Säbelfechten bie ©berhanb. 

6. 5. 1928. ©euffchlanb fiegt in ber erffen DHunbe ber TennißHämpfe 
um ben SaoißpoHal über ©riechenlanb mit 4 : I. Unfer nächfter 
pärHerer ©egner fyeifft ©panien. 

7. 5. 1928. Sie Dtachprüfung beß ©eutfehen Euftfahrfoerbanbeß hat 
ergeben, bajj ber jüngp Don bem Segelflieger §erbinanb ©chulg 
aufgeffellte ^öhenroelfreHorb für ©egelfluggeuge nicht 570, fonbern 
620 m betrug. 

7. 5. 1928. ©ie am 3. DUai 1928 gemelbefen beuffchen unb ameri* 
Hanifchen DJeHorbe im Cugelffojjen Don CucH unb ©chloHaf finb 
erneut überbofen morben. Ser beHannfe 233erfer fpirfd)feib, 
2lllenffein, Siejj bie Cugel 15,79 m meif. ©iefe Eeiftung fleht nun* 
mehr in ber 2öelf unerreicht ba. ©em bißherigen DDelfmeifter 
CudH gelingt eß am 11. DUai nur, feine 23eftleiftung Don 15,56 m 
auf 15,60 m gu Derbeffern unb bamif einen neuen ameriHamfchen 
DHeHorb aufguffellen. 

8. 5. 1928. fpuberf Rauben, früher Crefelb, jefsf 25ochum, lief bie 
100 m in 10,7 ©eHunben. DUif biefem DUeifferläufer Hann an* 
Sheinenb froh feineß 2llferß auch in biefem (Jahre noch ernfflicfj 
gerechnet merben. 

10. 5. 1928. Sem Curgftrecfienläufer Dr. ZDtchmann gelingt eß, in 
§ranHfurt feinen angeHünbigfen DHeHorboerfuch im 2oosm=^)ürben= 
laufen erfolgreich gu geffalten. ©r erreicht mit 25,4 ©eHunben 
eine neue beutfehe DJeHorbgeif unb Derbefferf ben bißher Don 
Trojjbach, 23erlin, mit 26,6 ©eHunben gehaltenen DHeHorb nicht 
unerheblich. 

15. 5. 1928. 33eim norbroeffbeutfehen OlpmpiaHurß in jjamburg erreicht 
ber ST.*©pringer 23eufch bie 4sm = ©renge, roährenb ©ehrle 
im 2Beiffprung auf 6,93 m Hommf. 
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0$adjctf c. 

SearBeifef Don ^einj 33oI[mcr. 

Aufgabe $lt. 7* 

33on D?icf)acb OTalfrfj. 

©feltung ber ©feine: 
2Beip: Kh8; Df i; S (2) f 4, f 6; B (6) b 2, d 2, d 5, g 2, 

h4> h5; C10]- 
©dfroarj: K e 5; T a 7; L b 8; S h 3: B (3) a 6, c 7, d 6; [7]. 

2öeifj jieljf unb fe^t in btei 3ügen maff. 
(Sine I)übfcf)e, nid)f aliju fdjroere Slufgabe beö beEannfen problem» 

Eomponiften. 

^araneljlubtc. 

Sei einem MIaffenmetfEampf einiger Serliner ©c^ad)Dereine Eamen 
— tvie mir ber gut geleiteten ©d)ad)fpa[fe ber „Seutfdien 2i[Igemeinen 
Reifung" entnehmen — an gtoei Sreffern faff analoge (Snbfpielfteilungen 
Dor, bie roegen i^rer ßangttnerigEeif ber 3lbfd)ä^ung Derfieien.^ Oie 
eigenftimlidje Ouplijitäf biefer 4>artien führte £U folgenber intereffanter 
SInalpfe: 

©feüung I 

©feltung ber ©feine: 

a b c d e f g h 

2Deifi: Ka8; Sc 7; 6(4)33, c 2, 03, h4; [6], 
©djroarj: Kc4; La 6; Bf 4; [3]. 

(jn ©feüung II fehlte bei 2öeig [ebiglidf ber Sauer c 3; roie fid) geigt, 
entfdjeibef biefer llmftanb bie Partie. 

©e( gefdfa^ 
i. Sc7 — e6 Bf 4 — f3. 21m beffen! 

S e 6 — g 5 f 3 — f 2 

Sg3 — e4 —-fiD. 2Benn S, fo B h 4! 
S e 4 — d 2 4- K c 4 — c 5 
Sd2Xfi LaöxSfi 
Bh4 — h3 KC5—-85, ober fofort L f 1 — g 2 
h5—h6 Lfi—g2+ 
Ka8 — 37 Lg2 — f4 
B a 5 — a 6. Oie beiben roeifien Kanbbnuern finb, roie fidj 
geigt, bcm Eäufer überlegen, 

g. —    — Le4xBc2 
10. BC3 — c4+ K b 3 — 35 
11. c4—-C3 Ka5 — b3 
12. C5 — c6! Kb5Xc6 
13. Ka7 — b8 unb ber a-Sauer iff nirfjf me^r gu Ralfen; 

bei ßäuferopfer geroinnf nafüriid) B h 6. 
2Iud) anbere Sarianfen Don ©dfroarg führen, roie bie Unterfudiung 

geigte, nirfif gum 3?emiö. SemerEenSmerf iff, ba(3 ber Sauer c 3 festen 
(Snbeo geroinnf; Partie II mürbe aifo remi«. OTan fiel)!, aud) ber Der= 
pönfe ©oppelbauer iff biesroeiien nü^Iidj! 

problem. 

in. 
3meeE unb 3'e^ afler ©dfacfiaufgaben iff eei, bie rein Eombinafos 

rifdfen §üI)igEeifen beö ßöferö gu ^eben unter Doüiger 21u^erad)tlaffung 
ber Po.fifion. hierbei iff eine grunblegenbe Oefi'nierung ber obigen 
Segriffe angebracht: Oer Pofitionäfpieler Derfudft, burdf forgfamen, 
fidferen 3Iufbau feiner ©feüung im (Snbfpiei einen genügenben ©feüungeu 
Dorfeil gur OamenDerroanbiung bgm. ©eroinn gu erlangen; ber Äoms 
binationofpieler bagegen benEt barüber f>inauö, um burd) mefrgügige, 
Don ber Pofifion unabhängige Kombinationen fdfon im ülfitteifpiel in 
entfdjeibenben Sorted gu Eommen. ©0 iff Elar, bajg beibe ©pfteme feiten 
rein gefpieit roerben. 

(jn biefem Sinne iff jebeO Problem eine reine Kombination in einer 
Partie.   

£öfung oon Stufgabe 2Rr. 6. 
(OTailieff.) 

(2 #•) 
1. D h 7 — 37 
2. D a 7 ■—■ a i 4P- 

2. S e 2 X T g 3 4P- 

2- Tg3 —g i #. 

i. Ta3 —63 

i. Ta3X g 3 + 

i. B e 4 — 63 

9UtfeUtfc. 

©iibentätfei. 
Son ©dfneiber (©djalEer Serein). 

a _ a _ a _ a - aü - an - ber - berf - bo - bon - bürg - ba - bä - 
¢)(, _ _ fier _ bi _ £>i - bi - bo - bu - e - e - e - e - e - e - e - e - 
en — ga — gan — gäu — geo — gie — I>*n — i — Ea — la — ianb — lei — len 
iiö — Io — log — lum — me — me - mel — mel - mcr — miß — mon — nau — nat 
ner - nett - ni - ni - nid) - nor - o - on - or - pf)euß - pi - pi - ra 
rant - ri - ri - ron - fa - fe - fe - fel - fern - fpt - floi - |Iruf - fe 
tel - ter - fie - tief - fol - toll - tom - fra - fun - u - urn - un - Di 
meß - muf. 
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©ie 2Infangds unb dnbbutftffaBen, 6cibe Don o&en nad) unten gelefen, 
bedeuten: i. DlJittelbeutfcije ©fabf. 2. Slaffpflanje. 3. 5tut3 'n 3nbien. 
4- 2I[fed Ätauier. 5. Steppe. 6. Seutfcfjer ©irf)fer. 7. ©euffrf)er Slug. 
8.2Btllendaudbru<f. 9. Slemenf. 10. ^ippnofifierfer. ir. ©eiftedfcauL 
I)eif. 12. 3?uffiftf)er Sicgfer. 13. Söfer ©eiff. 14. 2IugenI)auf. 13. Se= 
rül>mfec Äupferffetf)er. 16. Ort in ber ©fei. 17. Jpanbroecfd^eug. 
18. .Viunbefranf^eit. 19. DltännUdjed Srfjmein. 20. Jserroaubte. 21. 2In= 
gehöriger einer iubifcgen Äaffe. 22. Saprifrfjed Siipeniaub. 23. Stabt 
in ‘Purfugai. 24. Oper non b’2i[berf. 25. Jfpaudtier. 26. S^u^ in 2Imerifa. 
27. ®riecf)iftf)er ©off. 28. 2Imerifaniftf)er ijolEdiuirtfrfjaffler. 2g. Scfj[ug= 
roorf. 30. Dltufifftticf. 31. ©rjic^ungdanffait. 32. SIpotljeEerge^ilfe. 
33. Ort bei Seriin. 34.2BeibIitf)er QJorname. 35. ©ebäcE. 36.9HännIitf)er 
2?orname. 37. ©alatpfiange. 38. 23ereinigung. 

^öjTelfprung. 
23on ©uffau fäledyfig, Sorfmunb. 

be bie 

fyatyi* nter tern mettfdj an ra* ift ne 

ber int* ^ätt melS* nur att* fd^tbin* ber punft bc fnüpft tbicf* 

t. tei* tolrb für lei* ge» bie* ge ent* ber fei* 

mcufrf) ^tm* tern ba§ bet mal)* fenb er fett luitB 

if|m et* ift [Ulftt unb ftd) 

man ioer* ber* 0«»9 tau* ben unb nterf* 

erft afö halb ne bie un* abnt te* 

mufj ben rer Seit* neu na* er* tii) 

be* ift nur bon ü* beim e8 bie 

e* fo ein ber* je- ber* probt tur 

an* ter ¥ ben er nidjt fctbft aü 

and) tbirb mei* er ^a* ü* 

bemt bafj 

@eograpf)tf$e3 ÜuaPrat 
23on p. grenje.n. 

Stabt in Sadjfen 

©^emald beuffcfje Stabt an 
ber ZSeftgrenje 

giug in 3ta[>en 

(Suropäifdfier Staat 

Stabt im Dpjeinianb 

©eutfdjer ^lanbetd^afen 

Stabt in Siam 

Sei ridjfiger £6fung ergibt bie ©iagonale einen bekannten Xitel. 

A A A B B B B 

C D D D E E E 

E E E G G G H 

H H I K K L M 

M M M N N N O 

O O R R R S S 

S T U U W Y z 

2 b) 2Biet>ie[ Planeten gibt ed, unb wie feigen fie? 
Planeten f/nb ÜBanbeifterne, bie ficf) in naijejn Ereidförmigen Sahnen 

um bie Sonne bewegen unb Don if)r erieudjfet roerben. ©er ©rüge narf) 
unfergrfjeibef man brei klaffen: bie Eieinen Planeten, bie oier mittleren 
Planeten: DIterEur, Q3enud, (Srbe, 3Hard, unb bie Dier grogen Pianefen: 
Jupiter, Saturn, Ilranud, Slepfun. ©ie Eieinen Pianefen, bie |l’rf) in 
mittlerer Entfernung um bie Sonne beroegen, roerben burd) eine mit 
einem Äreid umfcfjriebene 3ai)[ bejeicgnef; Don if)nen ijaf man bereifd 
über 900 enfbeif. 

3 b) 2Bad iff ©infa? 

Sinfa ift junäcgft bie 2IbEürgung für bie Segeirfmung: Seutfified 
fjnffituf für fedfmfcije Sirbeifdfdjulung So nennt (id) ein 3nft'tuf> 
bad Don ber fjn^ugrie bed 2Beftend gegrünbef rourbe, um 2(rbeifer unb 
2ingefteIIfe roieber mei)r mit if)rer im Betrieb (id) abfpieienben Serufd= 
arbeif gu befreunben. ©ie DHiffei, mit benen bad ^mgituf arbeitet, finb: 
eine umoerfaie Serufdaudbiibung unb serjie^ung, ©emeinfcgaftdpgege in 
ben SDerEdjeifungen, gürforge» unb Erjiefjungdeinridftungen für bad 
2öerEdaifer unb bie löcrEdjugcnb beiberiei ©efc^icrfjtd. ©ad ©inta i)at 
in 0eutfrf)[anb unb Ofterreicfj eine groge 3Iudbei)nung genommen. 

4b) 2öe[cfjed Seberoefen i)af im 23erl)ä[fnid ju feinem 
übrigen jtörpcr bad qrögfe ©ebirn? 

©er 32Tenfö. 

5 b) XBad [elfrf bie EtfjiE? 
@fi)iE iff ein 3roeig ber PF)i[ofopf)ie, ber bie Seurfeiiung ber ftfflidf)en 

233erfe, bie ^erEunft unb ©runbfä^e ber Sift[icf)Eeif gum ©egenffanb I)af. 
i2f[d Urheber ber Efi)iE gilt SoErafed, naif) beffen £ef)re bie Xugenb (id) 
auf bad 2Biffen grünbef. ©ad ß^riffentum DerEnüpfte bie EfI)iE mit 
bem Sogma, bie neuere pi)i[ofopf)ie furffte fie roieber baDon unabhängig 
gu marf)en, gunärffg auf pfpd)oIogifrf)er ®rfaf)rungdgrunb!age, befonberd 
aber Äanf, ber bad SiftHdfEeifdpringip aid ein 33ernunffpringip erroeiff, 
unb narf) il)m jebe neuere Pi)i[ofopI)ie auf ©runb ihrer befonberen 2Beifs 
auffaffung. 

^reujtPorf^aPencäffel. 

4- 

e 

±. 

b 4- 16 

b S 2 

T 
r 

-> d 

m 4— 

4 e 

a 5 

10 11 

u 

s <r-15 

r 
± 
12 

14 ->e<r 13 

i. Eibe.-2. Sad). 3. ©ad)- 4-3-Slber. 6. Ulaad. 7. 3Jahm. 8. 2Iige. 
g.^aii. xo.fKuhr. ii.Sfar. i2.3?off. 13.©fan. i4 Erna. i3.Sunb. 16.Saft. 

2tnmerEung: ©ie 2iufgabe enthält bei 3 iff er 8 einen ©rucEfehter. ©ie 
Pfeiirid)fung iff nicfif narf) oben, fonbern narf) rerf)fd. 

©tlbentäffel. 
Sahib, 3Imafi, ©ufenberg, Eifen, liamur, 3rene> Ehegerg'eib, Xurban, 

©iaboio, liibafrod, Sigrift, Saftet, ©affei, Uri, ©ufjEoro, Erbbeben, 
SirEe: 

„Sage md)f, bag bu geben roillft, fonbern gib!" 

£ofungen au^ -Qeft 5. 
^ultucbaromefer. 

i b) Wie lange braucht baö non ber ©onne gur ©rbe? 
Ungefähr 8 D^Hinufen. 

vi/4? 

©prud^räffel. 
DITanc^e fönnen nur frembe DIteinungen, nic^f i^re eignen berichtigen. 

löerEmeiffer. 
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Dass 3nferat. ©n gabriEanf ifl eben im Begriff, ein ^nferaf auf= 
jugeben, aid er feiep^onifrf) abgerufen roirb. feiten SlugenbiidE befritf 
fein junger DUann baö Äanfar. Sa fagf ber ß^ef feffneü ju i^m: „Se^en 
Sie eine 2Innonce auf, 
bajj itf) nocf) einige !|)ro= 
Difionöreifenbe einfteilen 
roiil; baö EbnnenSie aurff 
jugieic^ mit ber 2Inprei= 
fung ber 2Baren t>er= 
binben!" 2Inbernfagö iiefi 
er §u feinem (Sntfe§en: 
gür ben üerfrieb Don Öi» 
färben unb EacEen roerben 
noc^ einige ‘ProbiftoneSs 
reifenbe gefudjf; fie finb 
im troäenen 3ufianbe 
giänjenb roie ®iaö, fprim 
gen nitfjt, er^aifen feine 
3tiffe, gelangen in ben 
jpanbei in flafdjenäijns 
licffen jfrufen, auf bem 
Saucfje mit unferer girma 
Derfeifen. 

(iReciamei Unioerfum.) 

@in .RecfjföantDait Ijaffe 
entgegen allen Hoffnungen 
ben Projeg geroonnen, 
ben er für einen nidjf 
ganj einmanbfreien Äaufs 
mann geführt ijaffe. 

3n feiner Begeifterung 
telegraphierte er feinem 
Älienfen: 

„Sie 2BaIjrl)eif fjnf ge= 
f/egf!" 

21Io IRücfanfroorf Earn 
baO Xelegramm: 

, "®mfC,rt^erUfeCin; SaOaria'23erlag, Ultündjen. (egen! (Ser m,ffag.) 2Bi r fftf) af f 0p D H 

®uf gefagt. „Spabe id) nidjf recljf, lieber greunb, roenn ich fage^ 
Sad 2Beib ifi baei einjigeßidjf in bem fonft fo bunEeln Safein beö DIEanneS?" 

„(ja, nur fi^abe, ba|j er ea fo oft pu^en muff!" (Äölnifdje (jllufirierte.) 

Probe jum „Sreimäberlhauö". Sie Kotle beö granj <Sd)ubert 
wirb Don einem befannfen ®afl gefpielf. 

Sie Probe fdjreif et fort bi« gu ber Stelle, ba Stfwberf auf bem ÄlaDier ba« 
£ieb be« Seuor« begleitet. 

„Spalt," unterbricht ber 
SireEfor, „roarum fingt 
ba« nirfjt ber Scfiuberf? 
©tauben Sie, bafj icij ba« 
Ijohe ©aflhonorar für ba« 
3uljören bejahte ?/ 

„@rlauben Sie, Herr 

SireEfor, ba« fieht fo in 
ber DEoIIe. 2Iugerbem ift 
e« hiporifcf), bajj Schubert 
niemal« imßeben gefungen 
hat." 

„2Ich öuatfch! Spat Diel= 
leicht parfifal gefungen?" 

(gliegenbe Bläffer.) 
Po [if iE. Sin Eieiner 

(junge Earn mit feinem 
23afer nach 2Bafhington, 
too er auefj ben Äongtejj 
befud)te. Sefonber« in= 
tereffierte ihn ber ©eift= 
liehe, ber bie Si^ungen 
mit einem ©ebef eröffnet. 

„Papa", fragte er, 
„Eommf ber Paftor jeben 
2üag unb betet für ben 
Äongrejj?" 

„Su haf^ e« falfch auf» 
gefaxt," anfroorfefe fein 
Srjeuger, „ber Paftor 
Eommf jeben Xag, über» 
blieft ben Äongreg unb 
betet bann für baößanb." 

(„3u9en6"-) 
21u« „Xaufenb 2Borfe 

r ^ r, ,, Shtlefifch":gut-fcf)i-6u'lD 
Eifere Sebaffe. = ba« ©elb; fm-tf = 

SrEälfung; tfi-hung = HDfFnun9 auf ®etoinn; fha-tfi = bie 25rauf! 
ol-Ie = bie grau; pa-pa = ba« freubige ©reigni«; fljei-bung = Lnbe 
ber She; he'_ti = ba« Pferberennen; tDei-hei-reei = bie Prügel. 

Otobierung bon Dtto £iuante. 

3nf)al^°er£ei$m3. 
(jahrgang VIII, 

Seife 
21meriEanifcher unb beuffefjer 3leich«hauS^a^- ^011 ®r’s3n94 

2Bie[anb.      i— 3 
Sine Schmeljmeifterbeftallung Dor breihunberf (fahren. 23on 

Dr. 23. Boget. ((fll.)   4~ 6 

IHeuarfige Steigerung ber 21rbeif«leiffung in ©rogbefrieben. 
Bon Dr. 3Eo[anb Sdjupp   6 

Sie SnfroidElung ber Seibeninbugrie. Bon Prof. Scfjulje. ((jü.) 7— 9 
Si«jeitEunff. Bon Dr. Sp. Popp. (311.) 10—13 
Ser Branb ber ßhe[,PsPI)ramite. DEoman Don Sp. SominiE 14—18 
Bon iTtafur unb Äunft. Bon D. ijurmeforfh. (3^-) • • • I9—22 

Sie Srnährung. Bon O. £. (3^-) 23—^ 

Sie h&renbe 3JEafchine. Bon S. DIEeier. (3^-) 27—2® 
Borläufer be« Eünfflicfjen SIEenfcljen. Bon Dr. BolEmann. (3tl') 29—31 

Xechnifehe ©ebenEfage  31 

Sin beutfefjer 21ufomobilreEorb Dor breihunberf (fahren. (3R-) 32 

Sie DEeEorbfahrf be« Dpe[=3EaEefemoagen« 1928. (.30.) ... 33 

left 6, 3uni 1928. 

gortfehriffe ber SechniE   
SBirtfcljaff unb SechniE. (3^-)   • • 
gortfehriffe ber ßhcm‘e' ©eiben. (3^4)  
Sa« Srjiehung«merE ber ÜIEaria DIEonteffori. Bon Slfa Och«. 
Sie DEunbfchau   
Oie Do[E«gefunbheifliche unb eoltä\virt(d)aftlid)e Bebeufung ber 

£eibe«übungen. Bon Prof. Dr. Burgag. (3^0  
Oer Sporfmonaf  
Sdjach unb 3Eätfel  
Bofanigerfrommel  
3nhaIt 4 4 4 

Äunftbeilage: „(fugenbträume", 3Eabieruug Don Prof. 3-11^- 
Schaubilber au« PolitiE unb 2Birtfchaff: 

Oie Äohlenförberung ber Bereinigte^SfahlmerEe 21.=®. 
Oie Sfahlerjeugung ber Bereinigte SfahlncerEe 21.»©. . 

Seife 
34 
35 

36-37 
38—39 
40—41 

42—44 

45 
46—48 

48 
48 

3 

OrudE: 
Herau«geber: Bereinigte SfahlmerEe 2IEfiengefeIlfchaff, Oüffelborf. — Beranfmortl. Hnuptfchriftleiterj 23 Oebu« Oüffelborf. 
2i Baqel 21EfienqefelIfchaff, Oüffelborf. — „Sa« 2BerE" Eann bureg ben Betlag, Oüffelborf, Breite Sfrage 28 bie Pog ober bürg) gbe Bugj- 
hanblung bejogen roerben. (fährlidjer Bejug«prei« (12 Qefte mit jroeifarbigem Umfrfjlag) 12 Sinjelgeff 1,20 (Ju ben 3ejug«preifen re e 
bie übliäen Beftetlgebühren. — Beamte, 21ngegetlfe unb 21rbeifer ber ju ben Bereinigten SfahlmerEen gefjorenben 23efriebe erljalten „Sa« 
JU nachgehenben Borjug«preifen: Hefte mit jmeifarbigem Umfcgtag jährlich (12 H^O 8 Sinjelheff 80 Pf.; H^ mit einfarbigem 
Umfchlag jährlich (12 Speftc) 6 3?jr„ Sinjelheff 5o Pf., jujüglicg Porto unb Berpacfiung. - Bereif« erfefnenene Spefte be« lauf^ben 3ahrgange« 
roerben auf 23ungh nachgelieferf. — gür uuDerlangf eingefanbte SIEanufEripte roirb Eetnerlei Berpgigjfung übernommen. — Sigriffleifung unb 

©eghäftegelle begnben fig) in Oüffelborf, Breite Sfrage 28, rooljin aüc OTiffeilungen ju rigjten gnb. 
gernfprecher: SammeImimmer=Orf«DerEehr 13000, gernoerEehr 23000 (Bereinigte SfahlmerEe), UEebengetle 500. 
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