
Öö6 SSerf 
3[Il onatßfcfyvift ber „bereinigte @faI)ItoerEe 2IffiengefeIIfcE)aff/y 

VIII. 3alE)rg. Süffelborf^DIiaiigsö ^)eft5 

anb an ber £RulE)r! 2Be[cf>er Seutfd^e fennf birf) unb beine 

I)erE>e, gerDaifige Sprache? Sem, ber um bein innerftes 

ÜBefen nid^f rDeig, jeigff bu nur bein rauc^gefc^roärgfeß 

21nfli|, in bas bie 2Irbeif tiefe 9?unen 50g. Sen flüchtigen 

Sefrf)auer, ber bid) imSilfempo ber neuen 3eit, nam ß(f)ienen= 

ffrang aus ju erfennen unb ju beurteilen mäl)nf, grüfjeff bu 

mit abroeifenber ©ebärbe. fjh111 f)af^en^er 2Iütng/ 

afemraubenber Sunff unb iärmenbe ©ffe. 

2Bem“bu aber mehr biff als ein gebuibefes Seil im 23afer= 

lanbe — gebulbef nur beshatb, bamif ber anbere Seil [eben 

barf —, für ben haft bu nod) ein jmeifes @efid)t- Sas fchauf 

nid)f nad) ben jahdofen ©chienenffrängen, bas trägt nicht ben 

Slusbrucf jerquälfer SIrbeifsfage unb burcbroacbfer 3Irbeifs= 

nächte. Sas grüj^f mit fonntägfichem Cächeln ben, ber bein 

2Befen fuchf unb bid) bebt als ein DoIIroertigeS ßfüc? bes 

beutfchen 23afer[anbes. 

SBechfelDDÜ mar bein ©ducffaL Äein 2ieb, feine nerbürgfe 

gefchicbfliche DTcär fünbef baoan, roie ber erfte dRenfcb als 

Jperr in bein rodbreicbes 23erg= unb 2BaIbgebief 50g, um ben 

Äampf mit ben ^Reffen einer Dorfmfflufüchen Siermetf faf= 

V/i 193 

thyssenkrupp Corporate Archives



®er Äoljlenjug. 
2t. (S^crmann. 

fräffig aufjunel)men. 2Iber trie ein 2It)nen flingt oom S^IEjeine 

E)er in beine Säler ber @ang Don bem urbeuffd^en 3üaf= 

menfd^en ©iegfrieb, unb bie brauenben ^u^rnebel, bie beinen 

(Sfrom umgeifdern, raunen in grauen Jperbfifnäd)fen Don bem 

fünfferen iTtebelung unb feinem ^ag gegen bas fiegenbe ßid^f:. 

ßange bauerf es, biß fie eß begriffen f>aben: bag baß alfe 

,,2Iug’ um Slug’, 3a^n um 3a^n"' ^aö 3af)r[)unberfe f)in= 

burc^ alß £ebenßgetrD£>nf)e!f unb f)6c^ffeß 3led)t gegoifen, 

einer IE)Df)eren Sluffaffung, bem d^rifitit^en gxiebenßgebanfen 

roeid^en mugfe. Unb friebOd^ beginnt auß bem 3äger ber 

SIcferbauer ju roerben, unb bie Jpanb, bie baß SBurfgefd^og 

fa fidler ju führen oerffanb, jerfeilf fortan ben ferneren 

(Srbboben mit ber ungelenfen Pflugfd^ar. 

©tarfe ©efd^fed^ter Raffen ©d^ug über bie ©d^roäd^eren 

unb Raufen auf ffeifer Jpöl^e. 2Bo biefe ^ofje fe{)[f, ba um= 

geben fie mit einem breiten SBaffergürfei it)r feffeß ^auß, in 
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bem bie @dEju§befoI)Ienen fidEfere llnferfunff g'nben, roenn ber 

beutegierige 5e*ni5 inß £anb jiebf. 

Unb feff unb reifenfjaff roie fie feibft bauen fie i£>re ÄirdE)en 

unb jiefjen eine frugige Mtauer barum, bag fie toie in bie 

©egenb fjineingerobef erfd^einen. 

Söie abmefenb fielen biefe 3£ugen einer alten, mei)rlE)affen 

3rif in ber rufjelofen Umgebung oon E)eufe, in bie fie faurn 

mel>r E>ineingupaffen fd^einen. Senn aud^ bie 9RenfdE>en unb 

bie ©efd^Ied^fer finb anbere geworben. 

©ine neue 3e>f *ff über biefeß £anb t)eraufgeffiegen unb E>af 

ein oöllig oeränberfeß 3e*fk*fö 9efl^affen- ®*ne unf)eimIidE)e 

Äraff, geffügf auf bie 9?effe einer oor 3af>r^ailfen^en vev
' 

funfenen 2BeIt — bie ju fd^roarjer ÄolE)[e erffarrfen Urtoälber —, 

ift ^erangetoad^fen unb roirb il[)rem ©rgnber, bem DRenfdEjens 

geiffe, gum ©egen unb gum gfud^e. Siefe Äraff bläff auß 

ben fdEfmarjen Srond^ien gnfferer 39fIDPen&auden/ loberf in 
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21. (Sijermnnn. 

riefigen ^^u^rgarben Sag unb Jtad)t gen J^immel. 2I[Ie0 iff 

ins 9JiefenI)affe geffeigerf, um ber inö 9?iefenl)affe geroad^fenen 

Mliffionengaf)! beö 23olfe0 bas Ceben ju ermögtidfjen. 2)er 

©eiff friumpf)!erf über bie DKaferie unb formt baö fd^einbar 

finn: unb regetfofe ©eroirr oon D?äbern unb MTafd^inen ju 

einem gewaltigen ©anjen, bem jebeö einzelne ein roillig 

bienenbes ©lieb iff. 

3e melE)r aber biefe !üt>nen ©ebifbe menfd^Iid^en Äonnenet 

in ben Jpimmel tjineinragen, beffo meE>r oerfc^toinbef baö, was 

baö 2Iuge bidder Don ÄinblEjeif auf ju fef)en geroo^nf war: bie 

ffille 2tnmuf ber 2anbfcf)aff. Sie ^eiferfeif ffirbf, unb auf= 

erffel^f bie ©dfjonlEjeif beö ©rnffen unb ©eroatfigen. Saö iff eö, 

toaö biefem ßanbe nun feine eigene 23eilE)e gibt: biefe @dE)ön; 

t)eif, bie jugleid) Dpfer iff unb auö bem Opfer erffanb. Senn 

ein Opfer iff eö, roaö I)ier Saufenbe oon Soffögenoffen il^ren 

2Rif[ebenben fagfäglidE) bringen, biefeö Schürfen in fonnen= 
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lofen ©rbfiefen, biefe 2Irbeif oor fef>roe{enben ^oc^öfen, bie bie 

©pannfraff ber ©eele Iäl)mf. 

2anb an ber S'Jufjr! 2Bie freulid; fp'egelf fic^ bein ©d^itffal 

in ben üöeilen beineö ©fromeö! auc^ fe‘ne Äinbl>eif 

ein unroiffenbeö ©piel, ein bergfrof)e3 5reifcin/ e‘n ©i^ba = 

l)eimroiffen in ben raufcfjenben 2Bäbern beö ©auerlanbeö. 

Son allen Seifen bringen bie friffaCKaren 5DreUen^äi^[ein 

il^re 2Baffer ju if>m f)in, unb roo ber 2IUfag fid^ in feinen 

2öellen fpiegelf, ba iff eö ein [ad^enber 2I[Ifag. 2I[fe ©fäbfc^en 

mif reicher gefd^id^flid^er Sergangenl)df geleiten bie ^uljrufer, 

unb eö fd^einf, alö feien ber fprüt)er Urfraff i^rer 3u9en^ 

feine ©d^ranfen geboten. 

Sa aber fommf ein Sag, an bem r*an il)re 2öaffer notiger 

f>af alö jum 2BoIfenfpiege[n unb jum SIumenbIulE)enIaffen. 

OTan [egt fie in ben ^anjer oon Äancfmauern, unb if>re glut 

wirb fc^roarj oon Äof>[enffaub unb Äof)Ienfc^iffen. 2Dof)[ 

195 

thyssenkrupp Corporate Archives



SerfdjneifeÄ offen. 
2(. Gtpermann. 

bäumf fic^ in il>r bae 9^nfurgefü|)[ beö freien 23ergfinbeö, bas 

in roifbem ©roll bie if)m auferlegfe Caff at>fd)üffe[n roitl. 23is 

fie fibf> abfünbef mif ber Jorberung ber Pflidjjf unb ßaffen hiebt 

unb Waffen füf)rf im ©ienffe ber 23olf0rt)irffcf)aff. 

Cärmenber 2I[Ifag iff es um ihre Ufer geworben. £ag unb 

iTtad^f roerfen büffere !i)?iefenarme ilE)re 9?aud^fd>rDaben gen 

^immel, f)dmmern £aufenbe oon fef)nigen SXRännerarmen 

in ben Siefen ungeroiffer @rbf(f)ic^fen, branbef unb ftebef 

fyeifaer 2Ifem in ben Jpodfiofen ber 3?iefenffäbfe. Unb bas 

ßfaunen ob a[[ bem Caufen unb ©etoalfigen f)af i|>ren ßauf 

gehemmt unb ili)re bunflen 2öaffer in fdfroeigenben ßd^auer 

get)üllf. 

2lber manchmal Jommf es über fie roie ein ffiües S^üifs 

erinnern an fro)E>e Sage ber Äinb()eif. Sas iff, wenn ft^ecfige 

Jollen in fprül)er 3u9en^fuf^ &ie roeifen S'Jufjrroeiben 

jagen in feffellofer 2ebensfreilE)eif, ober roenn ber ßanbmann 

rgG 

bie rauif)enbe 3Icferfrume furdjf, roie es ber Sergbauer ber 

.peimaf faf. Ober wenn fleißige ©d)niffert)änbe bie reifen 

©arben ricf)fer unb, unbefümmerf allen ERäberfaufens unb 

ßirenengef>eu[e, öie roer^e SergmannsfuI), bie 3*e9e/ Su^rau:: 

lic^ an ben faffigen ©rasränbern fdbnupperf. ©in fd^eues 

•fpeimafgefül)! ober fc^roingf in ben bunflen ZBaffern, wenn ber 

ßenj über aüee ©rau unb über ade Süfferfeif bes Äof)[en= 

lanbes ein meines freuen [egf unb um bie oergeffenen DJlauern 

unb gwkriftt’inJU fülle DRärc^enfräume fpinnf. 

fgm 2Binfer aber fräumf bie ERu^r felbff einen furjen/ 

lic^fen Sraum: Wenn bie ©dfmeenadEü mif meid^er 3Ruffer= 

banb über bie Ijä^lidfen ©cf>ufflE)aIben ffreit^f unb aus ben 

ungefügen gcrnmaffen ejne magjfd^e Sergmelf jauberf, in ber 

Äinberjubel unb Äinberladfen roie filberne ©lodfen fd^roingen. 

©anj ffill ab?r wirb il)r Cauf, roenn in recFenljaffen Surg= 

mauern bie ißergangen^eif fie grü^f unb bie neue mif 
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‘ilvbeit. 
31. (Sperman n. 

it>rem neuen ©etrorbenfein für einen Jlugenblicf ffi[Iffel)f 

angefi'd£)f0 beß großen ©eroefenen. 

0D fließt er ba^in, fräumenb unb fdE)affenb, ber Sfroin, 

ber jurn Srf^cfcfalsffrDm feines iBnlfes geworben iff, jinn 

©c^icffai unb ^um ©gmbol feiner 3ufunff- i^rägf bie neue 

3eif unb if)r forbernbes ßeufe rnif fraffDolIem CeBenswillen 

unb oergigf über if>r nicf)f bas e[>rroürbige ©effern, bas n>erf= 

nolle ©ewefcne. ©ibf Äunbe bnoon, bag bag nofroenbige UTeue 

unb bas neue ßebensnofroenbige nicf)f finnlos ju jer|fDren 

brauchen, fonbern nur bie Jorm ber ©e^onfjeif wanbeln. Sag 

biefes 3Teue nur aus bem ©eroefenen roädf»ff, feffgebunben unb 

unjerreigbar. Unb bag man fein 2Befen unb feinen 2Berf nur 

bann erfennen unb roürbigen fann, roenn man bas 2ilfe fennf, 

aus bem es geworben, unb bas ©rbe el)rf, bas bie 2lf)nen 

gefcf>affen, benn: „jpeimafliebe iff 3If)nen[iebe." 

2Ibolf ©germann. 

Mitt freunblitftet: @enef»mtgung bee 23erlagee (J. £. Ärüget, Sortmunb, gnb 2ej:f unb Silber bem auSgejetcfmefen 2öerf „Mu^rlanb, 
Sie ßanbfrfia ft, ber Mtenfdri unb fein aBerf" non Dr. 3IboIf (Stjermann entnommen. 
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Sie 5?ertDenJiunt: bed (äffend. 
SBanbgenält’e auä ber JIBfnlung „©fen unb 

So6 9lelc&6mufeum 
für ©cfcUfcbaftö: unb SBirlfcbaftsfunbe tu Süffdborf 

3u fe ner bep orffe jenben (Sröffnung. 

er (Srfolg ber ©rogen 2(udffr(Iung SüffelLborf 1926 für 
©efunbf)eif0pflege, fojiale Jürforge unb Üeibedübungen 

(©efolei), bie Äennfnid bed 2Iufbaud unb ber J^unffinnen bed 
menfd^Iid^en Äörperd einerfeifd unb ber ©fruffnr bed ©efel2= 
fd^affd: unb 2Birffd)affd[ebend im 2öanbe[ ber 3ei(en anber= 
feifd ^ItilliDnen Don 23efuc^ern Detmiftefr ju £)a3en, lieg fd^c« 
halb nad^ ©rbffnung ber ©efolei ben ©ebanEen auffrefen, b e 
borf jufammengefragenen ruerfDoL'en äludffeUungdgegenffänbe 
nid^f mieber in alle 2Binbe Derffreuen ju taffen, fonbern fe 
ber 3ufunff ju er= 
galten. 2Itd nun bie 
füt>renben OTänner 
ber ©efotei für biefe 
iptäne Don feiten ber 
9?ei<f)dregierung fo^ 
roie Dieter erfat)re= 
ner 3terfDnt!cf>Ee!= 
fen juffimmenbe unb 
bejaf)enbe llrfeite 
erf)ietfen, fraf bie 
DTtögtidfjEeif einer 
Mcufeumdgrünbung 
in greifbare trtäf)e. 
2tm 19. tJÜDDember 
1926 rrurbe bann in 
einer 23erfamm[ung, 
ju ber 23erfrefer bed 
^eid^ed, ©faafed, 
ber ProDinj unb ber 
©fabf, ferner 23er= 
frefer Don Jpanbet, 
^nbuffrie, ®ert)erE= 
fünften, 2öof)[= 
fal^rfdpflege unb 
2Öif|”enfrbaffen er= 
fc^ienen roaren, bie ©rünbung bed Sieidbdmufeumd für 
©efettfd^affd: unb 2Birffc^affdEunbe Dnttjogen. 

Sei ber Stbgrenjung bed 2Irbeifdgebiefed unb ber ©effattung 
eined fotd^en OTufeumd mar man frc^ Don Dornt erein barüber 
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E ar, big biefed in Eeiner löeife mit bem SeuffdE)en DJtufeum 
in DSünd^en unb mit bem Seuffct)en ^pgiene=DItufeum in 
Sredben in 2öeftbemerb treten bürfe. Sad Seutfd^e Pttufeum 
in 37tünct)en iff ein DiRufeum ber SJtaturroiffenfc^affen unb 
bfer argemanbfen 9bafurmiffenfd)affen, ber Secf)niE. Sad 
^»pgiereiDSufeum in Sredben jeigf 2lnafomie unb ptfjpfio: 
trgie bed DRenfd^en; ed jeigf feine t)pgienifdf)en Sebürfniffe 
unb bir ttttiffet, if)nen gerecht ju roerben. Sad neue Süffeb 
borfer tERufeum mitt biefe beiben ©inrid^fungen ergänzen; 

ed mitt Sinbegtieb 
jmifdEjen ifjnen fein 
unb bie Sejief>ungen 
bed DRenfcf)en ju 
feiner LImmetf jei = 
gen, ju ben anberen 
PRenfctjen, ju ben 
©rjeugniffen bed So; 
bend unb ber menfdt)= 
ticken Sefäfigung, 
unb bie Sejief)ungen 
ber ©efettfcbaff [^ur 
2öirtf(i)aff. ©benfo 
mie in Sredben fott 
auct) f)ier ber DRenfd^ 
in ben Sorbergrunb 
treten, aber nict)f ber 
DRenfcb im pf)pfiDtD= 
gifdtien ©inne, fon= 
bern ber DtRenfdf) atd 
3RiffetpunEf bed ge= 
famfen 2Birtfd^affd= 
gefd^ef)end. fp1 ^er 

Soraudfitf»f, ba^ bie 
Sxage „2Bad iff ©e= 
fettfcbaffd:, road iff 

OirffdsaffdEunbe?" immer unb immer roieber geffeltf roirb, t)af 
bad SRufeum fidt) entfd^Ioffen, bie Sarffettungen burd^ gr o^e Über= 
fif)fdfafetn einjuteifen, bie bie ©rEtärung biefer beiben Se= 
griffe, bem Serffänbnid ber breifeffen9Rengeangepaj3f,bringen. 
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WIE DICHT HABEN IN DEUTSCHLAND DIE MENSCHEN 3EIEBT? 
ES WOHNTEN AUF 1 akm 

Sie 3unat)me fcer SrfölEeeungdE icbte in J5 •ntftfjlani) im Seclauf t>on 
2 ooc 3ibten- 

©er ^3efud;er Eann burd> einfadjen SrudE auf bfe eir^elcen ^ebel felbft baß DHobelt in SäfigEeif fielen. 
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Sen Jpaupfmf)alf bes DJtufeums roerben gefd^I offene 
Sarffellungen einzelner Sf>emen bilben. Sie g[eidf)= 
jeifige Srfaffung famflid^er in 25efrad)f fommenben ©ebiefe 
iff überaus fdjtoierig. @s iff baf>er junadEjff eine Heinere 
iusmat)! bemerfensroerfer, geifgemäger fragen in SIngriff 
genommen roorben. 

@o fcbenff 5. S. bie „©efellfd^affsEunbe" oorläufig 
befonbere Seacijfung bern bebeuffamen Problem ber @nf= 
unb LlberDofferung. 2fuf einem riefigen ©lobus roirb unfer 
anberem bie Seoöiferungsbidjfe in ber 2Beife oeranfd^aunc^f, 
baß jebes ßanb für je eine DTfillion SRenfcijen je eine Äenn= 
marfe erf>äif unb 
auf biefe 2Beife aus 
ber 3af)I ber DTtar; 
ten mif einem 33Iirf 
bie ^ieblungsbid^fe 
erfennbar iff. 

Sie „@efdE)ici)fc 
ber menfd)[id^en 2Ir= 
beif" finbef if)re 
IBiebergabe in einer 
großen, forgfälfig 
jufammengeffellfen 
Sammlung oon 
Siapofifioen, bie 
ben j^aHor DJJenfdb 
in ber Slrbeif jeigf 
oon ben Uroolfern 
an bis jur 
Sie 2Ibfei[ung „3n= 
fernafionaleSojiab 
polifif" ffeüf- bas 
IBirfungsfefb ber 
„^nfernafionaten 

Srganifafion ber 
2Irbeif" bar, in ber 
2Irbeifgeber, 2Irbeif= 
nehmet unb £Regie= 
rungsoerfrefer ge= 
meinfam an ber 2o= 
fungfojinipoiififcßer 
fragen arbeifen. 

2öal)renb, ganj 
nafurgemäß, bas 
©eficbf ber „©efell: 
fcbaffsFmibe“ geie= 
genffid^ infernafio= 
nafe 3üge auftoei= 
fen muß, frägf bie 
jroeife p»aupfabfei= 
[ung, „S i e 2B i r f = 
fc^affsfunbe", ein 
oortoiegenb uafio: 
uafes ©epräge. So 
iff g.S. bie 2?ef)anb= 

ScKw«d«n 

Finnland 

Italian 

Deutschlands Hauptlieferländer 
für Milch- und Mollcereiprodulcte 

g«lb . Butter 
luwHuumwwiwuwmwTO 

in Doppelzentnern 

rot . Weichkäfe 

Sarffelluug ber 23erfeilung oon ©inful)rgüfern nadf» 
iperfunffslänbern. 

„Ser 5Cer?eI)r" fül)rf bie großen Dcr!ef>rsmirffcf)aff[icf)en 
fragen in if>rer ©nftoicHung tor 2iugeu. LInfer anberem 
roerben an einem SetoegungS= unb ßeudE)fmobe[I bie ©efdEjroin: 
bigfeifen unb Sagesieiffungen ber einzelnen 23erfelE)r6miffe[ 
Dorgefüt)rf. ©ine ©rtoeiferung ber 3Ibfei[ung burd) bie 
f>ierf)er gel)örenben fragen ber @[effrijifäfs= unb ©asmirf: 
f(f)aff iff für fpäfer in ausficf)f genommen. 

Sie älbfeilung „D^afionalifierung" gelE)f aus oon ber 
Seroeisfü^ruug, baß ^afionaHfierung uid)fs Dteues iff, 
fonberu feif langem bereifs auf ben oerfcßiebenffen ©ebiefen 
beffef)f. @s toerben bie .Spaupfgebanfengänge ber 9?afionan = 

fierungsberoegung, 
nämlid) 23ereinlE)eif= 
[it^ung, roirffc^aff= 
lid^e gerf igung, roirf= 
ft^afflidpe 35erroa[: 
fung, £Rafiona[ifie= 
rung burd) 3ufarn= 

meufd>[uß, ber 5aH 
for dRenfc^ in ber 
B'JafionalifierungS! 

beroegung, ausfüf)r= 
gefd^dberf, unb 

jtoar fo, baß aüe 
Sarffeilungen mog; 

einmal in finn= 
fäUiger 2Beife bem 
großen Publifum 
Derffänbfid) gemacht 
roerben, jum anbe= 
ren an Original 
unferiageu roeiferes 
©inbringen in ben 
Sfoff ermoglicbf 
mirb. 

2Bas bie 2irf ber 
Sarffelluug anbe= 
langf, fo f>af bie 
©efolei f)ier Sor= 
bdblid)es geleiffef. 
Sas dlcufeum als 
@rbnadE)foiger ber 
©efolei t)af fid^ bie 
borf gefammelfeu 
©rfa!E)rungen junuße 
gemacßf. Überail 
erfennf man bas 
Seffreben ber 3Uu= 
feumsleifung, ben 
Sfoff auf eiufadfe 
23ert)ä[fniffe jurücf = 
jufüf)ren unb if>n in 
füufflerifd^ toerfoob 
len, feiner dRobe 
unfermorfenen Sar= 

Ungarn 

blau Hartkafe 

lung bes Kernproblems „ßaubroirtfi^aff" auf bie befonbereu 
Unferabfedungen unb bie Sarffeüuug beuffdber Serbälfuiffe 
abgeffimmf. 

Sie 2Ibfei[ung „@ifen unb Sfa[)[" befd)ränff fit^ oorläufig 
nur auf bie eifenfdE>affenbe 3n^uf^r'e- d^eben einem furjen 
gefd^icf)f[id^en Überblidf über bie Sedfnif ber ©ifenbarffeüuug 
roirb bie Sebeufung oon Äo^Ie unb @rj gefd^dberf unb ipr 
2öeg oom Sergroerf bis jum g^rfigerjeugnis. ©nblidf roirb 
ber dladfroeis über ben 2Iufroanb an dItenfdE)en= unb 3Ra= 
fdiinenfraff in ber ©ifeninbuffrie jur Sarffedung gebradff. 

ffedungsarfen Dorjufüfjren. 2Bif|enfdE>aff[er, Künffter unb 
Jpanbroerfer roirffen p»anb in ^aub, um bie gotru ßnbeu, 
bie je bem eftoas biefef. 

Sie ©röffnung bes dRufeums fod irn ßaufc bes OTonafs 
fjuni erfolgen. Unfergebradrf iff es in einem ber oon 
2Bd[)e[m Kreis autäßdc^ ber ©efolei gefcßaffeueu j5eftbaufen 
am 9?l)ein. DTtoge bas auf bem Soben ber erfolgreichen 
Slusffeüungen oon 1902 unb 1926 errid£)fefe dRufeum einen 
nie oerfagenben Sfrom ber 23e[ef)rung unb 2(nregung in bie 
ßaube fenben! 
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Atomenergie unb 3(tomjetträmmerung. 
23DII ^»ans Sominif. 

Die unenblicfi befceutungspolle ©eroinnung Bon 2ifomenergie bnrt^ 3l£omjecfcümmerung, beten praJtifc^e fiöfung 
(roie eö nacfjfoigenb an irgenbeiner ©feile fjeijjt) „ein a£omenecge£ifif)eO 3ei<a^ec ein[ei£en mürbe, bar! fid) gur (ewigen @pocf)e ber 
Brennffoffenergie Berl>a[£en mürbe roie biefe gum ^jeifalter beo .ipötjlenmenfcfien", erfrfjien bisher ber breiten iÖffent[icf)fei£ alö p^an* 
taftifrf)er ©ebanfe Berftiegener @cf)roärmer. Slur einem engen Äreiö Bon 2Biffenfdjaf£[ern mar befannf, ba|j biefer „pfjanfafiifrfje 
©ebanfe" feiner 23erroirf[id)ung immer näf)er rütft. 

©ine Surge 3ei£unggme[bung, bie Bor menigen 2Boii)en über Serfutf)e berichtete, meldfie Dr. ßange, 2Iffiffen£ an bem Bon ^)ros 
feffor yternft geiei£e£en pljpfifaiifdjen ^nftifuf ber UniBerfi£ä£ iSertin, auf bem 33?on£e ©enerofo am ßuganer ©ec gur 3eif erfolgreidf) 
anfteüt, um bie ßabung Bon ©eroitferroolEen aufgufangen unb gur ©rgeugung Bon EünfHidjen 2i[p()a(a)=©£ral)[en gu Berroenben, gab 
Äunbe bason, bag man mieber einmal bem erfürebfen f$iel einen mefentiicfien ©rgri££ näf)er gefommen ifh 

2Bir i)aben bal)er ben 33erfaffer unfereS auf ber gelöften Sra9e ^el: 2Itomger£rümmerung aufbauenben ted)nifd)en 3ufunf££(= 
roman« „Der Sranb ber ßtjeopgppra mibe", iperrn Ingenieur an« Do minif, gebeten, über ben ©tanb ber gorfcfmng gufam= 
menl)ängenb gu berichten, unb freuen ums, unferen ßefern nacgfolgenben 2tuffa|, ber bie f)iftorifcf>e ©ntmicSIung beo genannten 'Problems 
in allgemeinBerffänbiicfjer ftteng roiffenfcffaftUrf) beleuchtet, als eingige beutfrf)c ffeitfd)rift übermitteln gu Sonnen. 

ic 9T!afurerfennfniö beö iieungebiifcn t)affc 
if)ren Stieberfdjlag in ben beiben ©efe|en Don beu 

@rf)a[fung beu ©nergie unb uon ber @rf)alfung ber JUaferie 
gefunben. ©aö erffe @efef$ befagf, baß bie (Energie gronr i£)re 
gormen roanbeln, etroa aus (Eleffrijifäf in 2id)t, 2Bärme ober 
med^anifd^e (Energie übergeben Sann, bafg aber alle biefe lim; 
toanblungen nacf) ein für allemal feffliegenben 23erf)ältniffen 
erfolgen, unb bag bie Summe ber in ber Schöpfung oorl)an= 
benen (Energie in alle (Etoigfeif unoeränberf bleibf. ©as 
®efef? Don ber (Erhaltung ber DUtaferie befagfe, bag fid^ bie 
21fome ber Derfdl)iebenen c^emifd^en (Elemente groar gu ben 
mannigfad^ffen IBerbinbungen gufammenfügen Sonnen, bag 
aber toeber ein eingelnes 21fom aus bem DTit^fs enfffel)en 
nod^ in bas DTid^fs oergel)en Sonne, bag alfo auc^ bie ^a\)\ 
ber in ber ©dEjopfung Dorl)anbenen Sauffeine ber DTtaferie 
für alle Qeit unoeränberfid^ fei. 

3roeife[[os bebeufefe bie (EnfbecSung biefer beiben ©efege 
einen geroalfigen Jorffd^riff gegenüber bem früheren ©fanbe 
menfdE>Iidf)er 33afurerSennfnis. 21nberfeifs führte bie folge; 
richtige ©urd^benSung litres 3nf)alfes aber gu neuen grogen 
©djjroierigSeifen. Ulacl) ßlaufius gef)f jebe ©nergieform 
fdl)Iieg[id^ einmal in 2Bärme über, unb biefe löärme l)af bie un= 
angenehme ©igenfd^aff, fid^ gu gerffreuen. (Es mügfe bemnadb 
fcbliegltdE) bodl) einmal ber Don Slauft'us propf)egeife allgemeine 
„2Bärmefob" einfrefen, jener 3uffan&/ bei bie gefamte 
in ber ©cfmpfung Dorl)anbene (Energie in 2Bärme Dertoanbelf 
unb DoIlSommen gleit^mägig Derfeilf iff. Sei einem folgen 
3uffanbe mürbe es nafürlidl) Seine ©nergie eines beroegfen 
Äorpers rneljr geben, bas f>eigf: alle ©effirne mügfen gum 
©fillffanb gcfommen fein, infolge ber allgemeinen ©empe = 
rafurgleid^beif bätfe aui^ alle @fraf)[ung aufget)örf. Sein 
©fern Sönnfe met)r £icf>f unb 2öärme geben. Sein anberer 
fie empfangen. 2I[les in allem Sommf biefer Don ©laufius 
oorausgefagfe 3ufton& jenem ©Ipaos gleidl), aus bem bie 
©tifopfung nadl) alten 3Itpfl)en einmal enfffanben fein foil. 

Sefriebigf baf biefe 2Innal)me Don 21nfang an nic^f red^f, 
obrool)! man it)r mit roiffenfd^afflid^en ©rünben fdjfmer efmas 
anl)aben Sonnte. Jjenrner mieber geigfe ja bie Seobadffung 
in ber ©af, bag bie Snergiegenfren ber ©cböpfung, bie Sonnen, 
unabläffig riefige ©nergiemengen in ben 3?aum fenben, bie 
fid) borf, ber ©[aufiusfcljen ©beorie enffpred^enb, gerffreuen, 
mälmenb bie ©onnen allmälblid^ bunSler unb immer bunSler 
brennen, fcfjOcglicf) einmal erlofc^en. 2Bot)I fab man audl) in 
3HilcS)ffragenfernen junge 2Be[fennebel aufleud^fen, neue 
2Belfen aus ber SunSelt)eif geboren merben; bodl) bie ©rfennf; 
nis, bie biefe @rfdf)einungen unter einem f)Df)eren ®ef\d)t&= 
punSf gufammenfaffen follfe, fehlte oorläufig nccf). 

©rff bas gmangigj^e 3abrl>unberf follfe bie groge Serfiefung 
unferer STafurerfennfnis bringen, gaff gleirfpgeifig Sam fie in 
boppelfer 2öeife, auf efperimenfellem 2Bege einerfeifs, auf 
2Begen t)c>d)ftev mafl)emafifd^er unb erSennfnisSriftfd^er 
gorfi^ung anberfeifs. 

©ie rabioaSfioe gorfcf)ung® brachte ben unroiberlegbaren 
Semeis, bag bie 21fome nit^f ein für allemal unoeranberlid^e 
Sauffeine bes SBelfalls finb, bag Dielmef)r bie fd^merffen uns 
beSannfen älfome unter gleicf)geifiger gemalfiger (Energie; 
abgabe in leid^fere 21fome gerfallen Sonnen. Sei ben rabio; 
affioen ©ubffangen finbef biefer 3^^11/ unbeeinflugf unb 
unbeeinflugbar burcf) menfrfplidbc Muffel, ffaff. jjnmieroeif 
man audj) anbere, nid^f rabioaSfioe, alfo fc^einbar beffänbige 
älfome mif £aboraforiumsmiffeln gum 3erfall bringen Sonne, 
mürbe foforf ein brenncnbes Problem. 

2Bäl)renb bie Mabiumforfd^ung fo ein neues, ungemein aus= 
fid^fSDolIeS ©ebief erfri^log, fcf»uf bas ©enie ©inffeins bie 
allgemeine MelafiDifafafljeorie. Äommenbe ©efc^[edf)fer, 
vielleicht Sommenbe jjalmimnberfe erff, merben biefe (Errungen; 
fdfaff Doll begreifen unb mürbigen Sonnen, ©ine ihrer auf rein 
mafbemafifcb fpeSulafioem 2öege gemonnenen ©d^lugfolge; 
rungen fagf bie beiben ©efege Don ber @rl)a[fung ber (Energie 
unb ber Mtaferie in ein eingiges höheres ©efeg gufammen. 

@S befagf, bag ©nergie unb DTtaferie nur gleiclfmerfige 
©rfcheinungsformen irgenbeiner briffen, unbeSannfen ©runb= 
urfache finb unb nadl) einem feffen llmredhnungsoerhälfnis 
ineinanber übergef)en Sonnen. Ss Sann alfo bocf) Mtaferie 
fpurlos aus ber ©cböpfung Derfc^roinben, aber bafür triff 
fcheinbar aus bem Jlicfjfs ©nergie auf; umgeSef)rf Sann 
©nergie oerfc^minben, bafür aber enfffefif SRaferie. 

QBährenb bie Mabiumforfd^er unfrügbar ben 3erfaU 0011 

Mlaferie unb bas gleid^geifige Sluffrefen bebeufenber ©nergie; 
mengen feffgeffellf {)aben, Sonnfe ber umgeSel>rfe Sorgang 
auf ©rben noch niemals beobadpfef merben. 21ber erffens barf 
man ja aus ber ©affad^e, bag man eine ©rfcfjeinung nod^ 
nid^f beobac^fef haf, niemals ben ©d^Iug giel)en, bag fie mdl)f 
Dorf)anben märe. 3^1(6110 if! redf)f mol)! benSbar, bag biefe 
fRüeSoermanblung Don ©nergie in MTaferie nur an anberen, 
meif enffernfen ©feilen bes ÜBelfraumes oor fid^ gef)(- Unb 
briffens, menn fie aucf) auf ber ©rbe Dor fiel) ginge, mürbe il)re 
Seobadhfung unter allen limffänben äugerff fd^roierig fein. 

©ie ©nergiemenge, roelcf)e einer Dltaferie im ©eroic^f Don 
9,8I Äilogramm enffpridE)f, befragt natf) ber ©inffeiufd^en 
gormel go Silliarben MleferSilogramm ober ^2,6 Mbillionen 
PferbeSraffjal)re. ©iner ©foffmenge Don einem Kilogramm 
©emiebf entfpred^en 4/? Mullionen PferbcSraftjal)re. Um 
aud) nur ein Muiligramm neuer Mlaferie gu bilben, mügfen 
4,7 PferbeSraffjaf)re aus ber Schöpfung oerfd^roinben. 

Sergleid^f man bie Dorffef)enb gegebenen 3al)len mif ber 
©affable, bag ein Äilogramm guten ©reibffoffes im @fp[o= 
fionsmofor oier PferbeSraffffunben liefert, fo erhellt foforf, 
bag bie ©inffeimgormel energefifche MtögliclfEeifen Don einer 
gerabegu phantaftifd)en ©rogarfigSeif eröffnet, ©ollfe cs 
einmal gelingen, bas hier fheorefifcf) ©rSannfe praS = 

’ Wiffenfd)aftüd)e llnterfucbung ber ©(entente, Seren 2Ifome ot)ne 
äußere ©(motrEung unter 21usfent>ung Bon @£raf)[en gerfallen unb ein 
neues ©(emenf bilben 
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fifcf)nu|bar ju madden, fo roürben mir mit <5itf>crf)eif 
ein neues, „energefifd^es" 3e*^a^er erteben, bas 
fitf) gur je^igen Spod^e ber Srennffoffenergie efroa 
Derf)ä[f roie biefegum3eifcilfei' ber^öt)[enmenfd^en. 

Sie 5ra9e bleibf ju erorfern, wie bas trolE)! gefd>ef)en fann. 
(5]E)emie unb Pf)pfif unferer Sage finb in ber 2age, jebe dje= 
mifd^e SÖerbinbung in i£)re Seffanbfeile ju ^erlegen unb roeifer; 
t)in audi) bie 3Tto[eM[e (fleinffe in freiem 3uffanbe auffrefenbe 
Seile eines ©runbffoffes) biefer Seffanbfeile ju jerbred^en, 
bas l^ei^f ben befreffenben ©runbffoff in ben fogenannfen 
afomiffifcben 3uf^an^ überjufüB)reii. Sei allen berarfigen 
Sargängen roar aber roeber eine ©eroinnung Dan ©nergie 
nod^ eine Verringerung ber DItaffe ju beDbacf)fen. ©o folgt 
ber jroingenbe ©dl)lug, bag bie pf)pfifa[ifd)e 3Ilaffe ber äRa= 
ferie nod^ unoerfebrf in ben älfomen oorl)anben fein mug, unb 
bag nur burcb eine roeifere 3erte9unS ^er 2lfome VTaffe 
oerfd^roinben unb enffpre(f)enbe ©nergie frei roerben fann. Sas 
groge energefifif)e Problem ber 3ufunfl 'fl bamif auf bie 
grage ber 2lfomjerfrümmerung ^urüifgeführt. 

Stun f)aben aber aud) unfere 2lnfd^auungen Dom 2lfom im 
erffen Viertel bes jroanjigften fjal)rl>DnberfS eine grunblegenbe 
Ünberung erfahren. Sefonbers burdf) bie gorfdhungen bes 
bänifd)en P^pfifers Viels Sof)r f)af fiel) uns hier eine ganj; 
neue 3nfrart)eIt erfd^loffen, bie eine überrafdfienbe 2lf)nlii^feif 
mit ber Lllfraroelf ber 3lffronomen jeigf. Sauadf) iff jebes 
2lfom geroiffermagen ein fleines ©onnenfpffem. Um einen 
Sifomfern, ber fjauptfäd^lid^ aus ©lemenfarquanfen pofi = 
fiDer ©leffrijifäf aufgebauf iff, freifen als Planeten negafio 
eleffrifd^e ©leffronen. Sabei ffeeff bie ^auptmaffe bes ein= 
feinen älfoms ffets in feinem pofifioen Äern. ©egt man 
beifpielsroeife bie DTtaffe eines ^Bafferftoffatoms = 1800, fo 
entfällt baoon bie DVaffe 1799 auf ben Slfomfern unb nur 
bie DVaffe 1 auf bas eine, ben Äern umfreifenbe ©leffron. 
©anj äl)nlid^e Verf)ä[fniffe f>errfc^en bei ben fd^roereren unb 
enffprecf)enb fomplijierferen Slfomen ber übrigen d^emifcf)en 
©runbffoffe. 

Sefrad^fen roir nun einmal bas einfad^ffe ©pffem bes 
ÜBafferftoffatoms, bas nach bern ©efagfen aus einer ©onne 
unb nur einem es umfreifenben Planeten befielt! 3um befferen 
Verffänbnis benfen roir uns bies ©pffem räumlich fo Dergro= 
gerf, bag bie Sal)n bes freifenben ©leffrons bem ©rbumfang 
mit einem Vabius Don 6400 Äilomefer entfprid^f. 3n ^etTI 

gleidl)en DKagffabe ffellf fid^ bann ber pofifioe Äern als eine 
Äugel mit bem Vabius Don 6 3onfirnefer/ bas geigt als ein 
mägiger Äinberball, bar, roägrenb ber jugegorige planet, bas 
negafioe ©leffron, einen Dtabius Don 120 DVefer befiigf, in 
feiner ©rogenorbnung alfo einem fegr geroalfigen Sauroerf 
enffpridgf. 2Bie fommf biefes Parabofon ^uffanbe, bag bie 
roinjige 3enti'aIfonne runb ißoomal mehr DVaffe befigf als ber 
fo fegr Diel grögere Planet? Sie Slnfroorf gibt uns bie 
fgeorefifche Phpfif. Sie Äonjenfrafion bes eleftrifdgen 
©lemenfarquanfums auf fleinen unb immer Heineren Vaum 
erforberf eben 2lrbeif, unb biefc fdgeinbar Derlorenc 2lrbeif 
fommf in ber fo geroalfig geffeigerfen DVaffe bes babei fo 
roin^ig geroorbenen Slfomfernes jum Slusbrucf. 

Vadl) biefer geftffellung erfährt bas Problem roieberum eine 
geroiffe ©inengung. 2lls nädgffliegenbe Slufgabe ffellf es fidg 
jegf bar, erff einmal bie fomplijierferen Slfomferne fdgroererer 
©lemenfe ju jerlegen. ^af man mit ber ©rfüllung biefer 
2iufgabe jroar nodg nidgf bie Dolle ßöfung bes Problems, fo 
iff man igr boif> fieger einen guten ©dgriff nägergefommen. 
©anj abgefegen Don ber ©nergieausbeufe mügfe bie 3erfrüm= 
rnerung Don 2lfomfernen ben Seroeis für bie Sgeorie er= 
bringen, bag alle dgemifdgen ©lemenfe aus benfelben ©runb; 
bauffeinen beffegen. ©ie mügfe erroeifen, bag mau fdgroerere 
©lemenfe, roie beifpielsroeife flueeffilber; ©olb unb bergleicgen, 
in leidgfere ©lemenfe, roie 3‘n^ Äupfer ufro., ^erlegen fann. 
Ser miffelalferlidge Slldgimiffenfraum Don ber Verroanblung 
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ber ©foffe mügfe burdg folcge gelungenen Verfucge jur 
Saffadge roerben, unb fdgon bas roäre ein groger roiffero 
fdgafflidger ©rfolg. 

2lber roie fann man nun irgenb efroas nadg allen bisgerigen 
©rfagrungen bodg redgf ^e)teö unb 2BiberffanbsfägigeS jer= 
frümmern? Sas nädgffliegenbe VTiffel iff es, mif irgenb efroas 
anberem barauf ju fdgiegen. Sas ©efdgog mügfe in ber 
©rogenorbnung einigermagen ju bem ju befdgiegenben 3'cl 
paffen unb eine gegörige ©dguggefegroinbigfeif befigen. 
|B5 ©froas für ben Sraudgbares liefern uns bie rabio= 
affinen ©ubffanjen. ©ie fenben unter anberem bie fogenann= 
fen a=©fraglen aus. ©S finb bies Jpeliumafome, roeldge bie 
beiben fie umfreifenben ©leffronenplanefen Derloren gaben, 
alfo reine p»eliumafomferne, bie infolge ber beiben feglenben 
negafioen ©leffronen eine boppelfe pofifioe ©lemenfarlabung 
geigen. Sie ben Jpelmmfernen beim gefall 5er rabioaffioen 
Dltaffe abganben gefommenen ©leffronenplanefen roerben Don 
biefer DTtaffe gefonberf als negafioc ß:©fraglung ausgefanbf. 
Sie Jpeliumferne beroegen fid) junädgff mif einer fegr bebero 
fenben ©efegroinbigfeif Don ber rabioaffioen ©ubffanj fort. 
Sreffen fie babei auf einen ©cgirm aus 3infblenbe, fo bringt 
jebes einzelne a=Seildgen ein momentanes Ulufleudgfen auf bem 
©dgirm geroor unb Derräf babureg feine ©egenroarf. 3Van 
fann gier, roenn aueg nur inbireff, roirflidg einzelne 2lfome 
fegen unb jäglen. 

Sie ©efi^roinbigfeif, mif ber bie a=£ei[dgen bie rabioaffioe 
©ubffanj Derlaffen, iff fo grog (bis $u 20000 Äilomefer in 
ber ©efunbe!) bag fie noeg auf eine ©nffernung bis ju fieben 
3enfirnefer mapimal ben ©cgirm jum ßem^fen bringen. 

Vufgerforb, ber fidg juerff eingegenb mif biefen Singen 
befdgäffigfe, enfbeeffe nun, bag ber ©dgirm gin unb roieber 
bodg noeg auffunfelfe, roenn er bis ju 30 3onfirnefer 0011 

rabioaffioen ©ubffanj entfernt rourbe. Ss rnugfen ago 
einzelne, junädgff unbefannfe Seilcgen mif groger ©efdgroinbig= 
feif ben jegf foDiel längeren 2Beg bis ju bem ©cgirm jurücf; 
gelegt gaben, ©ine genaue llnferfudgung biefer Seildgen 
roägrenb igres ^lugc® mif -^ilfe äugerff empfinblidger magne; 
fifdger unb eleffroffafifcher DViffel erbradgfe ben einroanb= 
freien Vadgroeis, bag es VJafferffoffferne roaren. 

Vun mügfe feffgeffeUf roerben, roo biefe üZBafferffoffferne 
gerfamen. ©ie fonnfen ja immergin Don irgenbroelcgen 2öaf= 
ferbampffpuren ber Don ber a=@frag[ung burdgflogenen 2uff 
gerrügren. 3Iber immer roieber mif aüergrogfer ©orgfalf 
unb forfroägrenb geänberfen Sebingungen unternommene 
Verfucge beroiefen, bag bie a;Seildgen bei igrem 
prall mif 2lfomen Derfdgiebener ©afe, unb jroar bes ©ficf= 
ffoffes, bes ©auerffoffes unb ber Äoglenfäure, einzelne 2lfom= 
ferne biefer ©afe faffädglidg in leidgfere ©ebilbe jerfrümmer= 
fen. Sag babei gelegenflicg audg a;SeiIdgen (^»eliumferne) 
felbff ju Srudge gingen, fff roagrfdgeinlidg, roenn aueg niegt 
fidger nadgroeisbar. 

Surcg bie Unferfudgungen Don Vufgerforb unb ägnlidge 
Verfudge Don anberen europäifdgen unb amerifanifdgen Pgp= 
fifern rourbe bamif ber fidgere Seroeis erbradgf, bag bie 
Slfomferne unferer leicgfeffen ©lemenfe, insbefonbere bes 
ßifiums (Slfomgeroidgf 7), bes Äoglenffoffes (älfomgeroidgf 12), 
bes ©fiifffoffes (2lfomgeroidgf i4) unb bes ©auerffoffes 
(ätfomgeroidgf 16), in einzelne leicgfere jerbrodgen roerben 
fonnen. 3lls folcge leidgferen Seile ffanben junädgff ber 
2Bafferffofffern (Slfomgeroidgf 1) unb ber ^eliumfern (2lfom= 
geroidgf 4) Sur Verfügung. Vun aber geigfe es fidg bei 
biefen 3erfrümmerungSDerfudgen, bag audg bis bagin Dolb 
fommen unbefannfe Sfomferne auffaudgfen, benen bas ©e= 
roidgf 3 jufam. DItan gaf biefe ©ubffanj oorfäufig als X3 

bejeidgnef. 3tt)e'fe^D0 mug biefe burdg bas .fperausfcglagen 
eines 2Bafferffoffferns aus bem Jpeliumfern enfffanben fein. 
^>ier gaf biefe moberne 2llcgimie alfo bereits ein ©lemenf 
gergeffellf, bas ben ©gemifern bisger unbefannf roar. 
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Sreilid) bauf man baß 2Borf „l>er= 
ffellen" f)ier nicfyt im ü£>IidE)en Sinne 
gebrauchen. (Sß mürben ja immer 
nur einige menige 21fome ber Der= 
fd^iebenarfigen Srjeugniffe nadhge= 
roiefen. Setbff mif ben empfinbiid)= 
ffen fpeffroffopifdhen DTtefhoben mar 
baß 2Iufdrefen ber bie befreffenben 
(Elemente dE)arafferifierenben Cinien 
nichf ju beobadhfen. Saß barf aber 
auch nid^f munberneljmen, benn bie 
älußfid^fen, mif ben a:£ei[cf)en einen 
2Ifomfern mirfbdh fo jenfral ju fref= 
fen, bag er ju Srud^e gehen mug, 
finb nadh ber 2BalE)rfchein[idh?eifß: 
red^nung augerorbenfOch gering. 
Saffädhiidh finb ja bie einzelnen 2Ifom= 
ferne eineß ©afeß im 9?aume faff 
ebenfo oerfeilf mie bie ^immetß: 
fbrper, unb bie ätußfidhf/ fidh im Iee= 
ren bourne fofjulaufen, iff für baß 
einzelne aiSeilchen oiel gröger alß 
biejenige, einen anberen SIfomfern ju 
treffen unb ju jerbredhen. fjmmerf)in 
aber haf baß, maß beobadE)fef mürbe, 
bodh mif Sicherheit gejeigf, bag 
beim 3erbrecf)en foldher 2lfomferne 
fdhon merflidhe Mtengen 3ifomener= 
gie frei mürben. Sie ©emaif, mif 
roeidher bie einzelnen Seile beßbredhen= 
ben 2lfomß forfgefdhleuberf mürben, 
fonnfe unmöglidh oon bem a:Seii= 
dhen ffammen, fonbern mugfe burcg 
ein efpiofionßarfigeß 3erfallen beß 
getroffenen Äerneß bemirff merben. 

Sür ben 2Infang mar baß Don 
S'Jufherforb enfbecffe 23erfahren 
jroeifelloß merfooll. ©egenmärfig 
aber iff man an zahlreichen Sfeßen 
an ber SIrbeif, mirffamere Dllefhoben 
außzubauen. Sie 2Birfung eineß 
Projeffüß h^ngf ja nicht nur oon 
feiner DItaffe, fonbern audE) Don feiner 
©efdhroinbigfeif ab. 

3Itan fann bie zur !3e<f im ©ange 
befinblidhen 2trbeifen nach ^en veVs 

roenbefen OTliffein in eieffroffafifche 
unb eleffromagnefifche einfeilen. Sei 
ben erfferen fudfif man unter Se= 
nugung augerorbenflidh ffarfer elef= 
froffafifdher 5eIöer Äafhobenffrahien 
(©leffronen) unb Äanaiffrahlen (pofi= 
fioe 2Ifomferne) Don moglichff ffarfer 
3nfenfifäf (groge ©efdErngmengen) 
unb moglidhff groger ^ärfe (@e= 
fdhoggefchminbigfeif) zu erzeugen, um 
nun in ©[aßröhren eingef(h[offene, 
ffarf oerbünnfe ©afe biefem Schnell; 
feuer außzufegen. 2Benn auch ü^er 

bie erreichten ©rfolge nur menig in 
bie Sffenflichfeif bringt, fo foil eß 
fidherem Sernehmen nach be- 
reits gelungen fein, mif biefen Der; 
ffärffen DUiffeln bie 2Ifomzerfrümme= 
rung in folehem Ddtage zu betreiben, 
bag fie fpeffroffopifcf) nadhmeißbar 
mürbe. Ser hier befprodhenen ©ruppe 
barf man auch 2trbeifen beß Der= 

Kohle-Verkokung 
u. Verflüssigung 

und ihr Nutzeffekt ^ 

Verkokung 

Schweröl 9,5ky 
5kq 

Karbolineum1 

2,5kg Naptitdlin« 
1,5 kg 

Schmiermittel 0,5kg Pyridin 

OikgAnthrdcen' 0?k9tobolsäure 

160]Jcbin 
Ubersthuif 

12ikg gas 
Sthwefelsaures 
Ammonidk 

i,75kg 
'Solventnaphtd 

•l.zkgloluol 

0,1kg Xylol 

Verflüssi 

230kg Dieselöl 
r<ovibbinA  

250kg Benzin 

OegenCDärCig gnt> jmei beu£fd)c @efeUfrf)af£en, bie 

Seu£fcf)e @£einfpf)len=Secgin 2f.=®. unb bie 3.=©. 

Jarbemnbufirie, mi£ ber @rricf)£ung Uon ^o^leber- 
güffigungöantagen &efcfjäf£ig£. 8üc bie gorfcbungö» 

unb 23erfucf)öarf>ei£en, bie 1917 Bon Jlrofeffor Dr. 

Sergius eingelei£e£ tnurben, finb nicfjf roeniger ais 

525 ©olbmiüionen aufgett>enbe£ morben. 2öie aus 

bem @d)au6i[b ^ert>prgeh£, ffe^en ben biä^ec bei ber 

übHcfjen SerEafung evfyältlicfyen geringen OTengen non 

Xeer= unb ßembibl bie auö ber Äoljrenerflüfg'gung 

anfaltenben 650 Kilogramm, unb jwar aus je 1000 

Kilogramm gegenüber. 

fforbenen Profefforß DTliefhe ju; 
Zahlen, bei benen baß Suecffilber; 
afom (©eroidhf 200) in baß ©olb; 
afom (©ernichf 197) unb einen un= 
befannfen 3?eff zerfchtagen mürbe. 
D'tach ber Sheorie fann biefer 9?eff 
nur auß bem ermähnten X3 ober 
auß brei 2öafferffofffernen beffehen. 

Saß anbere Verfahren, meldheß 
befonberß mif bem 9tamen beß eng= 
iifdhen Phpf'fer0 a 11 oerfnüpff iff, 
Derfudhf bie 2Ifomffruffur burdh ffarfe 
eleffromagnefifche 2Bedhfeffe[ber z» 
Zerbrechen. 2[[ß 223a[I feine älrbeifen 
oor mehreren 3ahren begann, mugfe 
fein Unterfangen faff außfidhfßioß 
crfcheinen. Sie ffärfffen Don ber 
Sedhnif bamatß mif befonberen 
kniffen erzeugten eleffromagnefifdhen 
gelber (Stugenrnagnefen) haften eine 
j^elbffärfe Don /\o 000 ©aug, mie ber 
Phbf'fer fagf, ober Don 40000 Äraff= 
linien pro Quabrafzenfimefer in fech=( 
nifdhem 9Itag. Sie Sheorie lieg Der= 
mufen, bag bie SIfomferne erff bei 
Selbffärfen Don fünf DERiüionen ©aug 
Zu Sruche gehen mürben. Surch 
rafgnierfe fedhnifche SRiffel (^odh= 
fpannungßfonbenfaforen unb Sdhroin; 
gungßfreife) haf 2BaU aber inzmifdhen 
bereifß ^etbffärfen Don einer CCRillion 
©aug erreicbf. @r baf baß, maß er 
Dorfanb, oerfünfunbzroanzigfachf unb 
braudhf eß nur noch zu Derfünffadhen, 
um baß Don ber Sheorie geffecffe 3iel 
ZU erreichen. 

3unächff erblidfen mir alß 3'et 
aber biefer Serfudhe baß 3ert,redhen 
eineß beliebig fchmeren 2[fomß in 
bie ffeinffen unß befannfen Sauffeine 
ber [Rafur, bie 2Bafferffoffferne. 2lber 
baß ©nbziel bleibf ja, bie mif ber 
Jpaupfmaffe bet 2Ifome behaffefen 
pofifioen eleffrifchen @[emenfarquan= 
fen felbff refftoß auß ber 2Be[f z11 

fdhaffen unb baß ihrer DIfaffe enffpre; 
dhenbe ©nergiequanfum zu geroinnen. 

fjn ber Sheorie iff baß atleß flar 
erfannf. Ser TBafferffofffern enthält 
bie gleiche ©leffrizifäfßmenge pofifiD 
mie baß ihn umfreifenbe ©teffron 
negafiD. 2Öenn er frogbem bie faff 
1800 fache Jlcaffe befigf, fo mirb baß, 
mie gefagf, auf ben Umffanb zurüef= 
geführt, bag bie ©leffrizifäf in ihm 
auf einen augerorbenflidh Diel fleine= 
ren 9laum fonzenfrierf iff alß beim 
©leffron. ©elingf eß, ben pofifiDen 
IBafferff0fffern auch nur fo meif auf; 
Zulocfern, bag er bie ©röge unb ba= 
mif auch DTtaffe beß negafiDen 
©leffronß annähme, fo mügfe man 
fdhon 1799/i80o feiner ©nergie frei 
befommen. Db baß mif ben hier 

ermähnten unb inßbefonbere mif 
eleffromagnefifchen DTtiffeln gelin = 
gen mirb, fann nur bie 3u®unf^ 
Zeigen. 
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£>u (gntrofcflung ber Äofcreitccbntt 
unö 

Me $oferetneuf>aufen öer „SSeretntgfe ©fa^lwetfe atffiengefdlfc^aft 

23on Sr.=3ng. 2B. Joelen unö Sr.=3ng. 2B. Sufc^, Sffen. 

Sie fucje SarfieHung ber „(SntroidEiung ber ÄoEereifedjnif" im DlJärj^eft geigie bie OTeilenfieine beö Zöegeg, auf bem ei burcf) 
3ufammenar6eif uon 2öiffenfrf)afi unb 'Prajris gelungen ifl, aus ber primifiuen 3Irt ber ÄoEggcruinnung burcfj ÄoI)Ien6rennen in 
OTeilern bie je§ige ÄoEereitecfmiE gu entoiriEetn. ^leuie werben mit ben mobernen Äofereien, bie meiflenö mehrere ßfenbafferien Den 
je 50 Bis 100 ffofsüfen befi^en, Sagetsieifiungen non 1500 bis 3000 t Äofe erjielf. (Sbenfo bebeufungäPoU aber wie biefe £ages= 
leijiung, bie ieffen (Snbeö eine OTengenfrage ifi, fietlt fi’cfj ber 2Beg bar, wenn man if>n auei bem SlicfroinEel ber Slu^merfung ber 
Dielen WerfDoIIen Seffanbteiie befrarf)fef,'roe!cf)e in ber DerEaEfen Äoljie enf^aifen finb. 

2Bä^renb ber OTeiler nur mit einer ÄoE^aueibeufe Don runb 500 kg ÄoEö je eingefe^te Xonne Äo^Ic arbeitete unb t>ai gefamte 
fjeijEräftige <3ai mit fämtlicfjen barin enthaltenen 2Berffloffen burfjftäblicfj in bie £uff gejagt würbe, erbringen bie mobernen ÄoEöbfen 
heute je Sonne eingefetfte ffohle runb 800 kg ÄoEö unb — aufjerbem an werfOoUen fogenannfen SdebenprobuEfen 30 kg Seer unb 
325 cbm KohgaS, baö feincrfeits wieber 10 kg jRohbenjoI, 12 kg fchwefelfaureö 2fmmoniaE unb 160 cbm (= 88 kg) reineet, jur 
Seleutfifung, Ärafterjeugung ober ^eijung oerwenbbareö ©aö enthält (Ogi. ba« ©dfiaubilb auf ©eite 204), ©ne Uberjufif über bie 
(SnfwicEiung ber ÄoEereiterfmiE wäre baher [üdEenhaff, würbe in ihr nicht wenigfienci ganj Eurj eine SarfteHung ber ©ewinnung unb 
2Beiferoerarbeifung biefer [e^fgenannfen jltebenpobuEfe gegeben. 

IL ScU: ©te ©ctoinnuna unt) ^Betfecöcrarbeifung tec MenpcoöuWe. 
je ©eroinnuiig ber beim iCerfoEungsprojeg anfaüenben 
I)aupffäd^[icf)ffen DEtebenprobuEfe — Seer, Slmmoniaf, 

Senjofe unb ©as — fpielf fidf) in großen 3ügen (ügl. 2Ibb. 2) 
foEgenberma^en ab: 

2IuS ben ju einer ÄoEsofenbafferie jufammengefagfen ÄoEs= 
bfen frift bas burd) @rf)iljen ber Äot)[e enfmiifelfe ERo^gas 
burd) älbjugsroEjre, bie fogenannfen ©feigrol^re, in eine ^eer= 
oorlage, too ber größere 2)eil bes leeres in flüffiger 5Drm 

ausgefd^ieben mirb. Sas ©as gel)f barauf roeifer nacf) ben 
efroa 12 m ^oEjen Äül^Eern, in roeEi^en es fo toeif abgeEüE)[f 
toirb, ba^ aud) ber refflic^e Seer ausgefd^ieben toirb. Ser 
jurüdEbleibenbe Seer roirb in befonberen SEnlagen, ben Seer= 
beffiEEafionen, toeiferDerarbeifef, unb babei roerben SeerbEe, 
3IapE)fE)aIin, Sfnfl^rajen, Tßed) unb anbere f5robuEfe gett)Dnnen/ 

roeEd^e für bie mannigfad)ffen 23erroenbung finben. 
©röteren SeerbeffiEIafionen iff E)äufig nodf» eine 5edfakrd 

angegEieberf, in roeld^er ein Seil ber SeerbeffiEIafionsprobuEfe 
jufammen mif anberen ©foffen ju gEff611 toeiferDerarbeifef 
toirb. 

Sas oom Seer befreife ©as roirb in EroEw, mif ^»orben 
oerfe^ene 2öafd^fürme, bie äfmmoniaSioäfcler, geEeifef. ^ier 
Eöff fid^ bas im ©as enfl)a[fene 2EmmoniaE in bem iE)m enf= 
gegenriefeEnben 2öafdE)toaffer auf. Siefes SEmmoniaEtoaffer 
iff als foEd^es praEfifd) noc^ nid)f oerroenbbar unb mug barum 
einer toeiferen iöerarbeifung in ber 2EmmoniaEfabrif unfer= 
jogen roerben. ©s roirb in ffeE)enbe jplinbrifd^e 23eE)ä[fer 
(SEbfreiber) gepumpf, toie fie auf ben 2Ebb. 3 unb \ im 
^»infergrunbe ju feE>en finb, unb in biefen mif Sampf erl)i^f. 
Sas |[eid^fflüd^fige SEmmoniaE roirb burd^ bie ©inroirEung 
bes Sampfes aus bem 2Baffer ^erausgefrieben unb bur4 
ERolrrfeifungen in bie 2ImmoniaEfäffiger geEeifef, bie mif 
©djtoefelfäure befd^idEf finb. ©obaEb bie oorgeEegfe ©d^roefel= 
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fäure t)inreicf)enb rriif 
Slrnmoniaf gefäffigf iff, 
biföef ffd^ ein roei^eö 
friffaffinifcfjes 
bas fd^tnefeffaure 2lm = 
moniaf, roeld^es in ben 
©äffigern ju Soben 
finff, Don Qeit ju ^eit 

ausgefragen unb bann 
in einer 3enfrifuge frof= 
fen gefcf)Ieuberf wirb. 
3n biefer Sefrf)affenf)eif 
iff bas fcfyroefelfaure 
Slmmoniaf ein roerf= 
Dolles unb Diel an= 
geroenbefes ©fitfffoff: 
büngemiffei. 

@inen fleinen ©nbliif 
in bie audf) bei ben 2Im= 
moniaffabrifen erjietfen 
SefuiebSDerbefferungen 

geben bie 2Inficf)fen einer alfen unb einer 
neujeiflid^en 2Immoniaffabrif in ben 
2Ibb. 3 unb /\. 

5rüf>er rourben bie 2fmmoniafbämpfe 
in nicf)f DoIIig gefd^Ioffene ©d^tDefe[fäure= 
bef)älfer geleifef, roobei bie unangenet); 
men feigen ©i^rDefe[fäure= unb ßaugen= 
bämpfe ben 2Irbeifsraum erfüüfen unb 
bas Sebienungsperfonai ffarf beläffigfen. 
Sas ausgefcfjiebene ©afj mu^fe burcf) 
^»anbarbeif mif ©d^opfloffeln aus bem 
f)ei^en Sabe gehoben, auf eine äibfropf; 
biityne geffapelf, Don l^ier in bie %entv\- 
fuge jum ©d^Ieubern gefragen unb bann 
mif Äarren nacf) bem ©aijlager gefahren 
roerben. Sie ganje 2(n[age mad^fe einen 
fecf)nifd^ tuenig Doilfommenen unb fel)r 
unfauberen (SinbrucF. 3e|f roerben bie 
itmmonrafbämpfe in gasbidf)f gefd^Ioffene 
Sel)äffer gefeifef, bas ausfriffallifierfe 
©alj roirb mif Jpebern bireff auf eine 
Übfropfpfanne beförberf, geiangf felbff; 
fäfig in bie 3en^r'fu9e un^ ^011 ^er 

miffeüs einer med^anifc^en Sransporf= 

Dorric^fung nacf) bem 
©afjtager. Seläffigungen 
burcf) (Säure: unbßaugem 
bämpfe roerben baburd) 
oermieben, ber ganje 
Sefrieb iff burdfaus 
fauber unb lieferf au0er= 
bem ein bebeufenb beffe= 
res ©a[j afs früher. 

Sas in ben 21m: 
moniafrDäfdfern Dom 
21mmoniaf befreife ©as 
enthält nodf bas merf= 
Dolle Senjol unb ba= 
neben anbere Äofrleiu 
roafferffoffe. Siefe rner: 
ben in ber Senjolroafcf): 
anlage gemonnen, bie 
nac^ bemfelben Prinjip 
arbeifef roie bie 21m= 

3I6b.3. 2IIfe 2ImmoniaE = 
fa6riE miC ©c^öpfEafien. 

moniafroafdEranlage, nur 
bag jegf bem ©as ein 
burcf) Seffillafion Don 
9?ol)feer geroonnenes 
IBafd^ol enfgegenfliegf, 
roelc^es bie ^ä^igfeif 
E)af, bie Senjole auf= 
junefjmen. Sas mif 
Senjolen angereidferfe 
JBafdfol roirb bann in 
äl)nIidE)er 2Seife, roie 
Dorlfer bei ben 21m= 
moniaftoafferabfreibern 
befc^rieben, burdf Sampf 
erf)i|f. Sie leid^f fie= 
benben Senjole roerben 

2IbE>. 4* 2Immonia?fab ri! 
mif ne ugei f li d) en 2Im = 
moniaEfdff ig ern. 
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3166. 6. 31 e uj e i t H dj e 25 e ng o I f a 6 i i ?. 

ftänbige Uberrt>acf)ung fet>r erfcfdüerf. finb bic 23ert^o[: 
fabrifen bei ganj bebeufenb erf>Df)fer ßeiffungsfäl^igfeif [esd^f 
ju überix>atf)en unb benofigen nur einen Slrbeifer als 
Sebienungsperfonal. 

Sas Don Xeer, älmmoniaf unb ben 
Sen^ofen befreite ©as bebauf für bie 
iCerroenbung jur Äofsofenbe^eijung 
(bei ben 2lbf)i|e= unb 9?egenerafiDDfen) 
ober für mefa[[urgifd)e 3rDecfe (S- 
Se^eijung Don ÜRarfinöfen) feiner 
meiferen 23erarbeifung mef)r. ^ür bie 
3roedfe ber ©fäbebeleuc^fung unb jur 
iöerruenbung in Haushaltungen mup 
es bagegen in einer befonberen Dfoinb 
gungsantage nocf) uon geringen 3Ken= 
gen Naphthalin/ ©chtnefel unb S^an 
befreit roerben. 

2Hs ©däuferung für bie geruaitigen, 
auf inobernen Äofereien jur 3Ibgabe 
oerfügbaren ©asmengen fei angeführt, 
bap ber monatliche ©asbebarf einer 
©fabf oon runb 200000 ©inroohnern, 
roie ©elfenfirchen, ber efroa 2,5 NtiIIio= 
nen cbm beträgt, aus ber in jroei bis 
brei Sagen in ber ©ropoferei griebrid) 
Shpffen 3/7 oerfoffen Äohfe befriebigf 
roerben fann. 

©inen ©efamfüberbOcf über bie einjeb 
nen JlrbeifSDorgänge in einer Äoferei gibt 
bie einieifenbe fAemafifche Sarffellung. 

Gin Schlugamfafj in einem ber nächffen Spelte roirb über 
tie Neuanlage ton 3enfraIfofereien berichten, beren gen>a[= 
tigr Jlusma^e 2Befen unb Sebeufung ber fommenben @as= 
fjriiDcrforgung cinbruAsooII umreiten. 

Jede größere Arbeit hat einen ethischen Einßuß. Das Bimühen, einen Staff zu konzentrieren und harmonisch 

Zu gestalten, ist ein Stein, der in unser Wirken fällt: aus dem engen. Kreise werden viele weitere. Nietzsche. 

Eine kleine Stelle, die du ganz ausfüllst, ist ein Ehrenplatz, die größte, der du nicht genügst, ein Pranger. 
0. von Leixner. 

Wonach einer recht mit allen Kräften ringt, das wvrd ihm: aern die Sehnsucht ist nur der Ausdruck dessen, was 

unserem Wesen gemäß ist. Feuchtersieben. 

V/13 

burcf) bie ©inroirfung bes Kampfes 
ausgefrieben, bampfförmig in Äühlrr 
geleitet unb borf roieber in flüffige 5Drm 

(Nohbenjof, Nohfotuoi u. a.) überge= 
führt, roährenb bas fchroerer fiebenbe 
üBafcbüf jurücFbleibf. 

Sie Nohbenjole müffen in ben 
Senjofreinigungsanlagen noch einem 
befonberen Neinigungsprogef; unter: 
roorfen roerben, um fie oon fförenben 
Seimengungen gu befreien, unb fönnen 
bann als Setriebsftoff für 2Iufomobi[e, 
Jfuggeuge, NToforboofe ufro., als 2tu8= 
gangsmaferial für oieie roerfoolie ^arb; 
ftoffe, pharma^eutifche unb mebijinifche 
Präparate, ©prengftoffe, als £öfungs= 
rniffel für Jette unb noch nieles anbere 
mehr oertoenbef roerben. 

2Iud) in ber SIpparafur unb ber 23e= 
bienung ber Sengolfabrifen finb bc: 
beufenbe Jortfchriffe gemacht, roie ans 
ben 21bb. 5 unb 6 ev{id)Üid) iff. 

Jrüher roar bie 2Ipparafur fehr Der: 
toirfeff unb ausgebehnf, bas 2Irbeifen in 
ben engen Näumen unb bamif auch ^'e 

roegen ber Sranbgefahr erforberlidhe 

205 

thyssenkrupp Corporate Archives



Griechische Wage (600 v„ Chr.) 

Nach einem Vasengemälde mif der Jnschriff,Handel des Kiifos von Taleides geferliqt 

Jn beiden Schalen liegen Warenballen, ein weiterer w-rd 

aufgelegt, wobei sitzende Diener die Schale Festhalten. 

Babylonisch-Assyrische Wage ca 800 v. Chr. 

Der Wagebalken hängt an einem kräftigen vierfussigen Gestell. Zum Aufhängen der Ware bezw. der 

Gewichte dienen breite Leder-oderTuchslreifen. Auf der linken Seite befindet sich das Gewichl. auf der rechten 

die Ware (Brot). Die Wage wird im Augenblick von einem Gehilfen festgehalten zur Prüfung des Gleich 

gewichts,während ein 2,Gehilfe auf der anderen Seite noch Ware auflegt. 

®te SBaagc im SBanbcl bcr 
23on 3Iuguft fi'ruljm, granffurf a. OT. 

dmt £>rci Silbern aus beu Seuffdjen Dliuleurri, DJiümfjen. 

206 V/I4 

ineis ber rotc^tigffen unb äHeflen OTeginjlrumenfe i(t bie 2Baage. 
3f)i'e Serwenbung mar, roie man aus aufgefunbenen ägoplifdjen tmb 

babplonifc^en "Pappruffen nac^guroeifen Dermag, bereiö joet= bid bni = 
taufenb, ja fünffaufenb 3abl'e 

cor bem Beginn unferer 3eif = 
red^nung efroaes STUtägUc^ea. 
Um ben 3iu^m, bie 2Saage gucrjT [>er= 
gefieüt unb ityren ©ebrauci) gelehrt 
gu fyaben, ftreiten fic^ bie 2Igppfer, bie 
3uben, bie ©rieefjen unb bie Körner. 

Über „redfjte KTaf unb ©eroiefjt" 
gu matten, roar fiefs ©at^e ber 
öffentlichen ©eroalf. ©dfron Äarl ber 
©ro^e nafjm fieff ber Orbnung t>on 
•TJca^ unb ©eroirfjfen an, unb im 
„©acfjfenfpiegel", bem ältefien ber 
beutfe^en Kecfjföbücfter, in bem baö 
Kecft beö OTitfelalferÄ feine DO[(= 

enbeffte Sarftetlmig fanb, roirb bem 
Oberfiaupt ber jeroeiligen ßanbge= 
meinbe, bem BauernmeifTer, bie Be= 
fugniö gugefpraefjen, „ofer unredfjte 
IBaage gu richten", unb groar „notfy 
an bemfelben Xage ber £af, bamif 
bie ©aefje nid^f Dernäc^fig roirb". 

0ie 2öaage im üöanbel ber 
Reifen fann man in jener eingigs 
artigen ©ammtung Don Kleiner» 
roerfen ber Katurroiffenfcfjaft unb 
Xed^nif, im Seutfc^en DKufeum 
in DÜIünc^en, in einem befanberen 
Kaum in ii;rer f)ifforifcf)en ©nfroidE» 
[ungalinie prächtig uerfolgen, gipfelnb 
in ber Äulturfaf ber ©djjöpfung non 
jtänbig überroaefifen ein^eiflicfjen 
Ktajj= unb ©eroic^tsfpfiemen, gegen ©nbe bed ig. fja^rbunberö. ^«tfe 
boc^ bis baf;m jebe ©tabf, jebe ©raffdjaft bama(s5 i[)te eigenen 3enf»er, 
©djeffel, guber, Pfunbe ober KTalfer. 

Siefe faft roiilEütiicfje Q3erfrf)iebenf)eif in ben OTajjen rourbe erft bi«rcf) 
bie gum Keic^ögefeg erhobene 3Ka0= unb ©eroidjöorbnung ojm 

17. 2Iugufi 1868 befeitigt, roenngieief) man and) fefjon in früheren 3eiten 
33erle|ungen beö KfarEtoerfe^rö, ber fidj miffelcc ber öffenfiidfjen 23aage 
ooilgog (für beren oorgefdfjrtebene Benu^ung eine ©ebüfir gu enfridjfen 

roar), mit Äönigeibann belegte unb 
©fabfroaagen, bie bad PubiiEum 
Dor Betrügereien fc^ü^ten, in befon= 
beren Käufern einricfjfefe; fo gab es 
g. B. in Braunfcfjroeig „bie alte 
2öaage", in granEfurf a.DTt. feit 1438 
bie „DIEefjbüBaage" auf bem @ar= 
Eütf)enpla^ unb bie an baö £einroanb= 
i)au£! anftofjenbe „©fabfroaage" mif 
bem uralten in ©fein gehauenen 
©fabfabler, bem ätfefien ©fabfroap= 
pen, roeicf)es in granEfurf a. Kt. 
oor^anben iff. Jpier roar gu 3ctfen 

ber Kteffen regfteö ßeben. 3n ^er 

galjrgaffe unb am Som bräugfen 
fief) bie Käufer, benn auf ber Sfabt= 
roaage rourben alle 2Baren, beren 
©eroic^f 50 Pfunb überftieg, geroos 
gen, roäfjrenb für baö ©belmefail, bie 
Perlen, Äoralien ufro. eine ®ilber= 
roaage bereitftanb, für ©ifen bie 
,,(Si)fen=Ißaage", am „tpauö bep ber 
BrucEen, an bem BrüdE^off gelegen", 
für „gu^rroerEeiroiegen unb Über* 
fcf)Ingen ein befonberer ZBaagbalEen", 
roie 144a ßerönerö (Sf)romE melbef, 
roaö beroeijt, bag ber Kat ber ©tabf 
granEfurf a. Kt. für eine äugerjt ei;r= 
liege ©efdjüftegebarung im Jpanbe! 
beforgt unb roeifgin beEannf roar, 
eine Satfacge, bie für ben 2Baren= 
ganbel gang Seutfcglanbß niegf ogne 

geilfame 223irEung blieb. Saß jieinerne ©fanbbitb ber 3uP‘t'a> ber ©offin 
ber ©erecgfigEeif, im 3agre 1611 auf bem Brunnen beß Kömerbergß 
aufgejteUf, mif ber Binbe oor ben 2tugen unb ber bennoeg riegfig roiegen= 
ben 2Baage in ber jjanb, rourbe übet granEfurf ginauß gum ©pmbol für 
riegfigen ganbel unb egrlicge ©efegäffe. 
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[2IIle %djte Dcrbe^alfcn. Copyrigt by @rnff ffeilsi ^Hat^folget (Stugufl ©c^erl) ®. m. b. £>., Sedin unö Edp^ig.] 

3n^alt beö bidder erfifdenenen SeUeß: 
@[iad OTontgomerg, bem cd gelungen iff, bad Emblem bec 

23efreiung ber 2Ifomenergie ju löfen, ift plb^Iicf) am ^yerjftfjlag 
gefforben. 35id ju feinem Xobe f>ai er bad 233efen feiner (Srfi'nbung 
gegen jebcrmann ftreng gel)eimge^alten unb fein ßaborafarium 
DKontgomergs^iall mit einem unburcfibringlidpen Sle^ non ©irf)e= 
rungen umgeben, bad bad ©efjeimnid nbliig mai;rfe. ©er engiifrf)e 
Staat übernimmt unnergügiidtj bie ^interfaffenfcfjaft bed 23er= 
ftorbenen unb beauftragt eine Äommiffion ber fiernorragenbften 
englifd^en 'Pljgfifer, bad ©efyeimnid ju ergrunben. ©eit 2öodjen 
bemufit fidf) bie Äommiffian Dergeblidj, einen geF)eimnidDD[Ien 
2Ipparaf, ber anfrf)einenb bie ßbfung bed 'Prnbiemd barffellt, in 
Xätigfeit ju fe§en. ©dfion werben ©fimmen [auf, bie bringlirf) 
bie ^ingugie^ung audlänbifrfjcr ^)[)gfiEcr forbern, mit ber Segrün= 
bung, bajj bie ißerwenbung ber Stfomenergie aid Äriegdmaffe bie 
eingige OTöglid^feit barffcUt, um bem ftänbigen, bad gefamte 
Stbenblanb bebro^enben iBorbringen bed maurefaniftfjen 23cl?ed, 
bad ft^on ©panien bid £U ben 'Pgrenäen befe^t [>af, erfolgreicf) 
©in^alf £U gebieten. 

Xro^bem jebem Unbefugten ber 3utr'^ 3U 3Honfgomerg=^)aII 
uerwe^rf ift, gelingt ed einer maurefamfcf)en ©pionxn, bet 
ruffifdjen Saronin 1,011 ÄardEüU, banE i^ren 2es 
^ie^ungen ju ßorb ^PermbroEe, bie ©daubnid jum Sefudj bed im 
fc^uftiftfien ^)otf»moor gelegenen ©dfloffed ju erhalten. 2Benige 
©age fpäfer funEen Kabiumellen um ben ©rbball: DItunfgomergd 
21pparaf iff fro§ fdjärffler ©idferungdmagnaljmen auf unerElädidfe 
2Beife aud JJiontgomergsfjall oerftfjmunben! 

3n ©eutfc^lanb Ijaben bie 3Jiggerd=2BerEe feit 3aE>ren an bem 
gleichen ‘Problem gearbeitet, o^ne bidder ju einem Sfbfdflujj ge= 
Eommen ju fein. Surd) 3ufa^ erfährt ©eneralbireEfor jjarber, 
ba(j griebrid) ©ifenecfer, ber früher aid 3n9en*eur 1,1 feinem 
2BerEe gearbeitet unb for oier frifflod entlaffen würbe, 
weil er, ber UEamenlofe, gewagt ^affe, ifm um bie ^)anb feiner 
einzigen Xoc^fer £u bitten, bei ber SidEonfobanE einen 33arren 
d)ernifd) reinen ©olbed beponierf I)af. @r Oermufet fofort, ba(; 
©ifeneifer bie ßöfung bed ‘problemd gelungen iff, unb beauftragt 
feinen Jleffen MTalfe Don 3t,Erfcn> “De ©cfiriffe ©ifenedEerd 
aufd fi^ärfffe ju überwachen. 

©ifenecEer beabfidffigf, feine ©rfi'nbung — benn er fat bad 
^Problem gelbjE ■—• in 2ImeriEa audjuwerfen, unb benu^f £ur 
Überfahrt bad XrandadantiEflugfdnff „Potomac", bad auläfjlid) 
ber Öerfudfe ÜBilliam 3efferfon£i' ®aei Problem ber 2Ifom= 
energie unter 3ul)1Ifena!>me ^ec in ^en fniagarafällen auf= 
gefpeicherten gewaltigen Äräffe £U löfen, Don Hamburg aud ju 
einem ©onberflug nacfi 21meriEa ffartet. Ptalfe Don 3t,el'fcn 

gelingt ed im lebten SlugenblicE, ebenfalld noch einen Plaf auf 
bem überfüllten glugfduff £u erhalten. 

er 18. 3uni . . . ein ©d^iiffalsfag für Suropa unb für 
SImeriEa. fieberfe @uropa in ber Stufregung über 

bas 3?äffe[ Don ürfonfgomerp^all, ats bie amerifanifc^e 
^Regierung fd^on eine SIrmee non Strbeifern an bie ^ütte roarf, 
um mieberlEjerjuffetlen, roas bie enffeffetfe (Energie borf jerfforf 
t>affe. (Sine fd)tt>ere unb gefal^rlid^e SIrbeif, ba ja bie Äraff= 
werfe ffitlagen, bie (Energie für ben 23efrieb ber 23aumafdf>inen 
unb bie Seteud^fung ber 23auffetle bel^etfömägig erjeugf wer; 
ben mufjfe. 

Stber fd^on in ber ütadE)f Dom 18. auf ben ig. 3uni be= 
gannen fid) borf bie Srommetn ber erffen Sefonmifd^er ju 
breiten unb ben Sauffaff ju liefern, mif bem man bas ge= 
borffene ©ebirge mieber flicfen unb uerfiffen fonnfe. 

Stc^f Sage unb DTäd^fe tjeifjer, unermüblid^er Strbeif. 2td^( 
Sage unb adf)f Ütäd^fe, in benen bie amerifamfdf)e !f)reffe fi’d^ 
in SSermufungen unb Propfjegeiungen überbaf. 

©uropa . . . bas atfersfdEjmactje ©uropa, was f>affe es benn 
geteiffef? STid^fs! . . . SBenigffens nid^fs ©reifbares. ÜRonf= 
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gomerps Stpparaf uerfc^munben! Sie 3figgers=2öerfe immer 
nod^ im ©fabiurn ber S3orDerfud^e. 

58on Stmerifa mu^fe bas ^eit fommen. Ütur f)ier mar es 
ju erroarfen. 5111 Atollen fjEfferfDnö borf in ber Jefowanb 
an ben gatten, ba mürbe man bie Cöfung bes ^robtems finben. 

Unb nun mar es foroeif. 3e|f enbtid^ roaren bie jerftüf= 
fefen getfen geflidff unb geffü|f. 3e|f fonnfe man es mögen, 
in ben ©fetten einjubringen. ©ine fteine, forgfätfig in 
SBaftpngfon jufammengeffettfe Äommiffion. 9?egierungs= 
beamfe unb ptipfifer. ©ie aüe eibtict) jur abfotufen 2}er= 
fd^miegenl^eif oerpftidEffef. 

Sie fd^immernbe 3un>nai^f tag über bem ©frome. Slfeiten; 
roeif brötjnfe ber Sonner ber frei tjerabffürjenben SBaffer: 
maffen burd^ bas 2anb, als bie Äommiffion beim 2ict)fe ber 
©d^einmerfer in ben ©fotten einbrang. ©in fd^mater, ge= 
rounbener gelsgang, fo niebrig, bag fie fict) büdfen mugfen, 
als fie it)n burd^f^riffen. 3fauf) unb riffig bie getsmänbe. 
Unb bann nadt) einem 2öeg oon t)unberf ÜRefern, am ©nbe 
bes ©anges bie eigenflidfe Strbeifsfammer, in ber bie riefigc 
©nergie gemüfef fjaffe. ©tafig roaren bie getsmänbe t)ier ju= 
fammengefct)motjen. ©etblid^gotbig fdE>immerfe bas ©effein 
unter ben ©fragten ber fräffigen ©d)emroerfer. ©S btenbefe 
unb oermirrfe bie Stugen unb ©inne berer, bie es befradE)fefen. 

2Bas mar bas? . . . ©otb? . . . 2Bar es bodt) gegtücff? 
SBar es ^efferfon boct) gelungen, menigffens bas Suecffitber 
in ©otb ju jerfd^tagen? ^affe ber unter bem Überfd^mange 
ber ©nergie enfroeid)enbe ©otbbampf fid^ tjier auf ben fcf)mel= 
jenben getsmänben mebergefctjtagen unb biefe Mfärd^engroffe 
gefd^affen? ÜRif ©eroatf riffen bie ÜRänner ber SBiffenfdffaft 
fid^ oon bem jauberfjaffen ©inbrudf biefes Sitbes tos. ÜJTif 
ben unbeffed)[id)en SItiffetn it>rer SBiffenfdEfaft prüften fie bas 
fd^immernbe ÜJTinerat. 

Sas ©otb mar Sruggotb. Unter ber übermädf)figen ©e= 
matt ber enfffromenben ©nergie ergtüfjenb unb oerbampfenb, 
hafte fidh bas Tupfer bes Stpparafes mif bem ©dhroefet bes 
getfens $u jenem gotbgteigenben ÜRinerat oerbunben, bas 
fdhon fo manche ©otbgräber narrte unb trog. 

Sas ffanb nun feff. 2tber roo mar bas Suedffitber ge= 
blieben? 2Bie hafte bie tRiefenfraff ber gälte barauf gemirff? 
©ie forfdhfen unb fudE)fen roeifer, unb ein 3ufa^ tI,ai: ihnen 

günffig. Sort, in einem 2Binfet ber getsfammer, roo ber 
Soben eine Safdhe bitbefe, fanben fidh Uberreffe bes flüffigen 
©itbers. iZBenig nur. 2tber bas wenige unoeränberfes reines 
Quedffitber. 3n ^er ®tufhi|e, bie ber ©from hier erzeugte, 
mar es oerbampff. 2Its ber gets jerrig, ats bie 2Baffer hier 
einbradhen unb ^üfdung brachten, hafte ber Quecfg'tberbampf 
fidt) mieber niebergefdhtagen. Unoeränberf, unoerroanbetf trog 
ber Jpötlenenergie, bie hier tobte. 

2tber es mar faum ber jehnfe Seit jener Duecfg'tbermengen, 
bie ^efferfon in ben ©tollen gebracht haffe. 2öo mar ber 
tReff geblieben? 2Bar er bampfformig burdt) bie tRiffe bes 
auffpalfenben ©ebirges entwichen? Jpaffen bie einbrechenben 
2Baffermaffen ihn mif hiaroeggefpütf? . . . Ober mar ber 
23erfudtj hier bodt) gelungen? 2öaren etwa bodt) bie 2tfome 
biefer fet)Ienben Ouedffitbermenge in leichtere ÜKefatte ger= 
fchtagen worben? ©fedffen fie boct) oielteichf borf in bem 
Sruggotb ber 2Bänbe? 
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Sie Äommiffion fonnfe bie 21ntwovf auf biefe fragen nidE)f 
geBen. @ie mu^fe fid) pflic^fgemäß an baö Ralfen, raaö 
erroeisB'if) DorlE)anben roar. LInb fo [aufefe i{>r LIrfeil: Ser 
Serfuc^ fjefferfonö t>af feinen Srfotg gef>abf. 2luf bem 
2Bege, ben er Dorfcf^Iug, iff bie 3Ifomenergie nid^f ju gewinnen. 

(Sine 2Bod>e nocB gelang ee ber amerifanifcBen Regierung, 
bieß ©ufac^fen gelfeirnju^aifen. Sann getangfe eö auf un= 
fonfroUierbaren 2Begen gur Äennfniß ber Öffenffid^feif unb 
roirffe fid) an ben Sörfen ber ganzen 2öelf aus. Sie Äurfe 
ber Äofdentnerfe, ber Äraffroerfe, feit 2Boi^en tuanfenb unb 
nad)gebenb, rourben plbfylid) feff unb gingen fprunglEjaff in bie 
•SpolEje. Jtur nod) ein furjeß 3roifd)enfpie[ fdjien Dielen je|f 
baß ganje Problem ber 2Ifomenergie ju fein, ©in 3ndr= 
megjo freilich, bei bem an ben Sörfen dRitliarben Derloren 
unb gemonnen roorben roaren. 

© © 
® 

©ine befdjeibene 2Bof)nung in ber Calle del Prado in 
dRabrib, in ber Slnfonio ©onjaleß, penffonierfer Dberff ber 
ehemaligen fpanifd>en SIrmee, feine Sage Derbradde. p»eufe 
mar Qriebrid) ©ifeneder bei ipm, mar plo^Orf) unb über= 
rafcf)enb aufgefauchf, mar alß alfer ^reunb herglid) empfangen 
roorben. Ser bunfle ÜBein Don 211icanfe ftanb groifcben ihnen 
unb lie^ alte ©rinnerungen lebenbig roerben. Son Sinfonie 
fprad): 

„Sa lagen mir unfer ben gerfdjoffenen Äanonen, begimierf 
Don bem feinblichen 5euer, baß gro^enfeilß auß europäifchen 
©efchü|en fam. Dh, bie Soren, bie nie bie ©funbe begreifen! 
SBie haf unfere Seegierung geroarnf, gebeten unb immer 
roieber gemarnf. 

Seim ©fab ber briffen Sioifion ber fpaupfarmee lagen 
mir bei ÄorboDa. Ser Sonner ber meiffragenben ©efdmfse, 
bie fürchferlichenßufffämpfe . . . bißenblid) unfere eigene£uff= 
floffe Dermd)fef, mir mehrloß ben feinblichen gtiegergefchma; 
bern außgefe|f mären, bie Sob unb Serberben auf unß nieber= 
fanbfen. 

LInb mährenb baß alleß gefd^ah, beriefen fie noch in ^en 

europäifchen Äabineffen, mer ben öbcrbefebl über bie Sruppen 
führen follfe, bie fich in granfreid) gu Derfammeln begannen. 
SBährenb fie noch bebaffierfen unb feilfehfen, ba fam, maß 
ich fürd)fefe, unb maß bei unß hoch faum einer geglaubt haffe. 
Sa roieberholfe fich ^er Sag DOU yu.Sa famen fie über 
bie SJIeerenge herübergegogen unter bem SBaffer, auf bem 
SBaffer, bureb bie £uff. 2Bie pteufchredenfchmärme ergoffen 
fich ihre ©d)aren über unfer £anb. 

fjmmer nod> beriefen bie in S'uropa, unb alß fie enblicb 
mif ihren Seratungen fertig mären, ba ffanb febon ber J^einb 
an ben Pprenäenpäffen unb fperrfe ber -fpilfe jeben 2öeg. 
Äleinfrieg in ben Sergen! ©emif;, unfer ffolgeß Soff mollfe 
fich niehl fD roiberffanbßloß ergeben. Slber bie feiten haften 
fid) geänberf. 2Baß früher einmal möglich mar, bem madden 
bie maurifdjen g:IugSeu9gefd)|:1;,a^er ^en ©arauß." 

„Sllein lieber alfer greunb, mir lafen baoon in ben euro= 
päifchen 3eifungen. £afen gmifchen ben 3eifen/ ^al3 ©uropa 
fich fd>eufe, ben Äampf biß aufß ÜReffer mif ber gemalfig ge= 
machfenen maurifchen SJlad^f aufgunehmen." 

„Sltif ber maurifd)en dRachf? Saß roar’ß nicht allein, 
©enor ©ifeneefer. ©ie fürchfefen . . . fie muffen in ©uropa, 
ba^ bie iflamififdhen IKeiche Derbünbef maren. ©ie muffen, 
ba^ fie gleidhgeifig Storbafrifa unb ben Dierfen Seil Slfienß 
gegen fich ha^en rDÜrben. Sarum mich ©uropa Dor ber 
brohenben ©effe Slbburrhamanß gurücf. Sarum liegt unfer 
Saferlanb heute noch in Rned)tfd)aft. ©ine ©d)mach für unß, 
eine ©d)mach für ©uropa!" 

Ser Dberff fd)roieg. ©ifeneefer blicfte finnenb auf fein 
©laß, in bem ein Derlorener ©onnenffrahl fich blutrot braef). 
©eine Slugen hingen an bem Purpurfdhein, alß hätte er eine 
Sifion. £angfam unb ffodenb begann er gu fprechen. 

,,©ß mirb nicht fo bleiben. Son Sinfonie, fjd; fehe . . . icb 
fehe ben Sag, an bem bie SRaffen mieber nad; ©üben gurücf= 
fluten, ©inen Sag, an bem bie maunfd)e p»errfchaff bahin= 
fchmilgt mie SJIärgenfchnee. ©inen Sag, an bem bie Sonne 
©panienß roieber hell leuchtet . . . auf ben Sag, Son 31n= 
fonio!" 

©r biob fein ©laß unb franf bem greunbe gu. Ser tat 
Sefcheib. 

„fjch frinfe mif! SJlag ber Sag fommen! Salb fommen, 
bnp mir ipn noch erleben." 

„Ser Sag mirb fommen. Son Sinfonie ... biß bahin . . . 
mujg bie maurifche ^errfebaft erfragen merben. Sie @e= 
fchichfe ber lebten hunberf 3ahre geigt Seifpiele Diel fd)[im= 
merer. Diel brüefenberer Dffupafionen. Stoch henle fprichf 
man im beuffeben Stheinlanb mif ©rauen Don jenen längff 
Dergangenen 3eifen, ba borf frangöfifche Sefa|ungen häuften. 
Stoch heule gebenfen bie beuffd)en ©inroohner Don ©übfirol 
mif Slbfcheu an bie SergeroalfigungßDerfuche ber Italiener. 
Somit Derglichen, febeinf mir bie STtaurenherrfchaff faff mifbe 
gu fein. 

Söer nicht fd)arf fyinfiefyt, merff faum etmaß Don ber Q3e 
fe^ung beß £anbeß. Sie Sermalfung liegt in ben Jpänben 
3hreß alten Seamfenapparafeß. ©panifd;e Stichfer urteilen 
nad; fpamfd)em Stecbf unb in fpanifd)er Sprache. Saß Soff 
gebt feinem ©rroerb mie früher nad) • . ." 

„Saß iff eß ja, ©enor ©ifeneefer. Saß iff ja baß ©ddimme. 
Siefer fluge Slbburrhaman Dermeibef alleß, maß auch nur ben 
Slnfchein einer Sebrücfung erroeefen fönnfe. Unfere religiöfen 
©inrichfungen unb Sitten, unfere bürgerlichen @ebräud)e, 
Spiele unb geffe, alleß mie früher! fjeber fann unbehinberf 
feinen @efd)äffen uachgehen. Slucb bie ©feuern nicbf höher 
alß früher, nur mif bem Ünferfchieb, bag fie je|f in maurifche 
Äaffen fliegen, ©frengffe DStanneßguchf ber Sruppen. ©rögfe 
3urüdhalfung beß STtilifärß im öffentlichen £eben. Saß iff 
ja bie teuflifd) fchlaue Polifif beß Kalifen, alleß gu oermeiben, 
maß Ungufriebenheif erregen fönnfe. 

Saß Soff in feiner SHaffe fpürt faum etmaß Don bem 
2Bed)fe[ ber ©emalf, Don bem SBanbel ber Singe. Sen 
gremben, bie auß ©uropa in unfer £anb fommen roollen, 
roerben mdd bie geringffen ©ebroierigfeifen gemadd. ©ie 
gnben ©elegenheif, alleß mif eigenen Slugen gu befrachten. 
SBenn fie objeffio finb, müffen fie gugeben, bag bie mivtfcfyaft; 
lid)e £age beß £anbeß in feiner SBeife fchlechfer gemorben iff. 
Sie maurifchen ©roherer oermeiben alleß, maß efma baß 
fjjnfereffe ber übrigen SBelf an ben fo fehr Deränberfen 
ffänben erregen fönnfe. 

©elegenffid) ein paar Putfche . . . baß foment mol)! oor, 
mirb aber immer fd)nell unb mif grögfer ©nergie unferbrüiff, 
bringt faum in bie Dffenflid)feif ..." 

©in £ärm Don ber ©frage t>er unterbrach ben Dberffen, 
lieg auch ©ifeneefer aufhorcljen unb anß genffer treten, ©in 
©ebrüll mie Don Sefrunfenen. Saß ©eheul ber Solfßmaffe. 
Jjegf ein ©chug . . . jegf ber &leid)fd)riff heranmarfchierenber 
Sruppen. 2Bar eß einer biefer tyutfifye, Don benen Sinfonie 
©ongaleß foeben gefprochen hoffe? 

® a 
s 

Jjoerfen i)atte ©ifeneefer nicht auß ben Slugen oerloren. 
Son ben Stiagarafällen mar er ihm nad) granfreid) unb 
Spanien gefolgt, Iröngfe fich auc^ fyev *n SStabrib an feine 
gerfen. 3egf ffanb er abroarfenb in ber Calle del Prado, 
Derfrieb fich ^ie 3e'l/ mbem er Seobachfungen machte, unb 
amüfierfe fieg über groei Sefrunfene. 

©in fpanigher Poligiff Devfud)te bie beiben Dpfer beß Sl[fo= 
holß Don ber ©frage gu bringen, mürbe aber mif ihnen nicht 
fertig. 3n feiner Ser[egen£)eif rief er eine gerabe Dorbei= 
marfduerenbe maurifche 2Bad)e um p>ilfe an, unb im 31ugen= 
blief Derroanbelfe fid) bie ©gene. Saß Sorgehen beß Poli= 
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jiffen, grem^e 9e9en fe‘ne ßanböleufe aufjubiefen, erregfe 
allgemeinen Unroillen. 5n wenigen Dliinufen roaren bie mail: 
rifdjen ßolbafen Don fclji'eienben, geffifulierenben unb broken; 
ben ©ruppen umringf. Unb nun nal>m bie 3lngelegenf)eif eine 
brainafifc^e SlBenbung, beim irgenbroo fiel aus ber DTtenge ein 
ßdjug unb trirffe roie ein Sllarmffgnal. ßoforf eilten aus 
ben ßeifenffra^en anbere Gruppen f)erl>ei unb riegelten ben 
:.p[af5 ab. &>e Jjoerfen bie ©nfroicHung ber Singe nod) ved)t 
begriffen fiatte, füllte er eine fermere ^anb auf feiner ©df)ul= 
fer, unb ber barfdE>e Sefebl: 3lJi‘ 2öadbe! brang an fein DE;r. 
Sas gefamte am Satorf befinblicbe publifurn, iDübl au 
breifig ^erfonen, mußte, DOU ben Sruppen esfortierf, ben 
2öeg jur Tpoü$eiwad)e anfrefen. 

@S mar böl>ere ©eroalf. 3e^eu 2öiberffanb unmöglidb- Sas 
fab ^Derfen roobl ein unb fügte ficb in bas Unoermeiblicbe. 
2Bas follfe ibm auct) ffbließlicl) paffieren? ©eine Papiere 
roaren ja in beffer Drbnung, fein Paß enfbielf einen befon= 
beren empfeblenben SBermerf beS maurifdben ©eneralfonfuls 
in Serlin. 

Ser 2Beg jur 2öacbe mar efroa jebn 3Itinufen meif. Ser 
3ufall bvad)te ^oerfen babei an bie ©eite einer jungen, belb 
blonben Same, unb mit roadbfenbem ^ntereffe mufterfe er 
bie ©effalf feiner ßeibensgenoffm. ©anj offenficbflicb feine 
©panierin. 3weifel[DS germanifebes 23[uf. ©nglänberin? . . . 
©fanbinaoierin? Dber oielleicbf audb Seutfdbe? jjoerfen 
überlegte nod), mie er bie ßerfunff feiner Segleiferin ermit- 
teln fönne, als aus ber Dleibe ber hinter ipm ©ebenben, mehr 
im ©dberj als irn ©raff gemeint, eine Semerfung fiel: 2Ber 
jeßf Feinen Paß fyat, bem gebt es (d)led)f. ©in ßäcbeln flog 
über fjDerfens 3n9e- ©elbff^ufrieben ffrid) er mit ber ^»anb 
über bie Srufffafcbe, in ber er feinen paß mußte, ©anj 
anbers mar bie junge Same. 3n fid)Üid)er Aufregung begann 
fie in ihrer pJanbtafcbe ju fud;en, mäbrenb beutfebe 2Borfe 
Don ihren Sippen fielen: „£) ©off, mein Paß, mo iff benn 
nur mein paß geblieben!“ 

2l[fo bodi eine Seutfcbe! jjoerfen biclf es für geboten, 
fid> ins Muffel 511 legen. 

„Mur Muhe, meine ©näbigfte. 2Beuu ©ie 3bren Pab ^ei 
ficb Ratten, fo muß er auch je|f noch ba fein, ©eben ©ie 
5bee £afd)e nur in Muhe burd»! 211), feben er 

ja febon!" 
©rleicbferf atmete bie Same auf. 2lbgebrocben Farn es Don 

ihren Sippen: 
„©off fei SanF, baß er ba iff . . . bas hätte hoch unouge= 

nebm roerben Fönnen ..." 
©ie beberrfdbfe bas Seutfcbe jmar fließenb, fprad) es aber 

mit bem efmas baefen 2lFjenf ber Salten. 
„©eien ©ie unbeforgf, meine ©näbigfte. Ser 3wifd)en= 

fall iff für uns alle nicht angenehm. 2lber fcbließlid) mirb es 
mit einer Furjeu Prüfung unferer Papiere fein Seroeubcu 
haben. jjn einer halben ©funbe merben fid) bie Sefißer oon 
orbnungsgemäßen Paffen jroeifellos mieber im ©enuffe Doller 
Freiheit heßnben . . 

UnDermanbf ruhten bie SlicFe ^Derfens babei auf ben 
3ügen feiner Segleiferin. @r hätte gern noch meiferge= 
fprodben, roenn ber 3U9 nicht injmifchen bei ber 2Bache au= 
geFommen märe. 

Jpier ging es fcbucll ooran. Äurje Äommanbos: 2lUe Per= 
fönen ohne päffe in biefen ERaum! 2llle perfoncu mit päffeu 
in bies 3'nuner! 

Ser poli^eiFomnüffar . . . fjoerfen Fonnfe nirbf re du Flug 
baraus merben . . . mar es ein ©panier, ein ©panicle ober- 
em MTaure? ©r bräugfc ficb oor, hielt bem Seamfen feinen 
paß oor bie Mafe, beutete mit bem Ringer auf ben SermerF. 

,,^ier mein Paß, ^err Äommiffar. ^»ier eine befonbere 
©mpfehlung 3bre0 ©eneralfonfuls in Serlin." Ser Äom= 
miffar marf Faum einen SlicF barauf. 

„2Barfen ©ie, ©enor! ©rff bie Samen!" 
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Sannt manbfe er fid) ber blonben Segleiferin fjperfens ju 
unb nahm beren Paß in ©mpfang. 

„ö ©enora, enffd)ulbigen ©ie bitte . . . Derjeipen ©ie 
bitte! ©in peinlicher Mußgriff ... bie Seamfen mußten 
nid)f . . ." 2Jtif Dielen Verbeugungen gab ber Äommiffar 
ber Same ihren Paß jurücF, begleitete fie felbft unter nod>= 
maligen ©ntfchulbigungen aus ber 2Bad)e. Äam bann gurüdF, 
bie 2lusmeife ber übrigen ^u prüfen, unb mar mieber genau 
fo barfcb unb Furj angebunben roie Dorher. 

„piier mein Paß, ^err Äommiffar. fj^h l>a&e eine be= 
fonbere ©mpfehlung 3hres ©eneralfonfuls." 

„fjntereffierf mid) nicht. Sragen ©ie eine 2Baffe bei fich?" 
„Mein, .fjerr Äommiffar." 
©in Furges Setaffen ber Äleibung ^Derfens, ob nicht hoch 

irgenbroo eine oerborgene üöaffe ffecFfe. 
„®uf, ©ie Fönnen gehen." 
„Jreuf midb. Saufe! Seinahe hätte id) gefagt: 2luf 2Bieber-- 

fehen!" 
©r Derließ bie Ißache unb fd)[eubcrfe nadjbenFlich burch bie 

©fraßen. Siefe blonbe Same, fie ging ihm nicht aus bem 
Äopf. 2Ber mar fie? 22Jas für einen Paß . . . roas für 
einen ganj befonberen 2lusroeis muß fie befißen? 

Unabläffig fpauu fein ©ef)irn immer neue ©ebanfenreiheu, 
mährenb er automatifd) mciferfd)riff. Sen breiten Paseo del 
Prado entlang am Jardino Botanico oorbei unb ba . . . bn 
fdroiff fie ja oor ihm, bie, mit ber feine ©ebanfen fid) unab= 
läffig befchäffigfen. Vorfichfig unb unauffällig folgte er ber 
oor ihm ©dfreifenben, gelangte fd)ließlid) an ber Estaciön 
del Mediodla oorüber in einen oillenarfigen Vorort unb 
faf) fie borf in einem ©cFtrous oerfebroinben. 

Sas ©d)ilb an ber Sür ... ein maurifcher Marne. Äein 
2lnhalf Don Sebeufung. Sergeblid) oerfuchfe er immer neue 
Äombinafionen. 3fl fle ofwa beuffd)e ©rjieherin in einem 
maurifdben ipaufe? . . . Sas märe Fein ©runb für bie auf= 
fallenbe ^oflichfeit biefes Polijeifommiffars . . . ober . . . 
iff fie Dielleichf bie ©eliebfe eines maurifcljen ©roßen? Sas 
mürbe bas Senehmen beS Polijeimannes eher erffären. 2lber 
aus anberen ©rünben — fjoerfen mar fid) über beren 2lrf 
felber nicht Flar — Dermarf er biefe jroeife ^ppothefe fchon 
in bem 2iugenblid, in bem er fie aufgeffellf hade. 

©rübelnb unb finnenb fchriff er um bas ©cFhauo herum 

unb befradifefe bie ©injelheiten bes ©ebäubes. Vier, in biefer 
Mebenffraße, noch ein jroeifer, Fleinerer ©ingang, anfeßeinenb 
nur für bie Sienerfcbaft beffimmt. ©cßon mar er im Se= 
griff, bie Machforfd)ungen aufjugeben, fchriff mieber ber 
©fraßenede ju, als eine 2lufohupe ihn aufhlicfen ließ, ©in 
Äraffroagen fuhr an ihm oorbei unb hielt oor jenem Fleineren 
©ingang. 

©r brehfe fich intereffierf um. ©in 2lufo, bas oor bem 
©ingang für Sienffbofen hielt- Sas mußte er fich näher be- 
fehlen. Mäher, aber unauffällig. 

©in böiger 2!Binb roel)fe ihm entgegen, gab ihm ©elegero 
heit, einen Srid anjumenben. 2Bar es ber 2Binb, ober mar 
es Werfens Jpanb? 3e&enfalls flog fein ^)uf ipm fort unb 
rollte auf ben Äraffroagen ju. ©r eilte ihm nad). 2lber er 
tat es abfid)tlid) ungefchicFt, beim er mollfe ihn erff hinter 
bem Äraffroagen erreichen. 

fjn biefem SugenblicF öffnete fid) ber 2Bagenfd)[ag. Sem 
©efälrof entffieg eine hochgeroachfene blonbe Same, ein @egen= 
ffücF . . . faff ein ©benbilb jener anberen, bie 3Derfen ^or 
Furjem in bas ^aus gehen fah- ©ie traf auf ben Sürger= 
ffeig unb hielt ben heranmirbelnben ^uf mit bem ©chirm auf, 
fo baß Jjmeefen ihn bequem aufnehmen Fonnfe. Mtif einer 
tiefen SCerbeugung bebanFfe er fid) für biefe ©efälligFeif, 
mufterfe g[eid)geifig mit Slißesfd)nelle alle ©in^elheifen feines 
©egenübers. Sie Äleiber oon fpanifd)em ©d)niff. ©ine 
MTanfilla um bie ßdjulfern. Unb bod) Feine ©panierin. Sas 
blonbe Jpaar fprad) ju beuflid) bagegen. 
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2Bä£)renb er feinen Jpuf abftäubte, f)örfe er fie bem S[)auf= 
feur eine furge 2Beifung geben: „kommen ©ie um ad^f Uf)r 
roieber!" ©a£>, roie fie ein ©d^Iüffeld^en aus ber Safere jag, 
ben f[einen ©ingang felbff bffnefe unb im inneren beß Kaufes 
Derfdjmanb. 

2[Ue 2öeffer! ©in blonbeß Äapifal! 2Baß mären baß für 
ßeufe? 2Ber mären bie Semol^ner biefeß ^aufeß? Saß mugfe 
bod^ Jjeraußjubefommen fein! ©r fraf in einen nal)ege[egenen 
ßaben unb fc^fug baß 2Ibrefsbudf) auf. ©in fpanifd^er ©raf 
afß ©igenfümer. 2Iber am ^aufe felbff ffanb borf) ein mau= 
rifrf>er 3Tame. 2(IE) fa! Saß Slbregbudf» mar fct)on brei 3af)re 
a[f. 

®r fragfe ben ßabenin^aber felbff. Ser fonnfe nur mangel: 
[)affe älußfunff geben. 

„Saß ^auß iff baß Äaaa[ierlE>auß beß anffo^enben !|)a[aiß 
2[[meira, je|f Palais 3raft1£(- ©egenroärfig mahnen jmei 
21ußlänberinnen barin." Saß mar alles, maß ber 37lann rou^fe. 
3c>erfen mu^fe es auf anbere 2Beife in ©rfa[>rung bringen. 

® 0 
0 

3m[anf[)e fag bem gürffen Jgraffiö gegenüber an ber anberen 
©ife beß Äamins. 

„2Benn man bidf) £)6rf, fjDtanf!)e/ fonnfe man benfen, bu 
märeff bir ber ©rüge beines ©rfolges nic^f ganj bemu^f." 

„3Tun, maß mar es benn ©rogeß, nadbbem ic^ burd^ ßorb 
Permbrofe felbff auf bie einfad^ffe 2Beife funfer baß ©el^eim: 
nis ber Sicherungen gefommen mar! Jpalil DJifaaf mar auf 
feinem Poffen. 2I[ß ich 3urn Slugfchiff gurüdfging, meine Der; 
geffene Safcf)e gu holen, half er mir eifrig beim Suchen. 2Bir 
maren gang allein. fonnfe ihm bas Spffem ber SidE)e-- 
rungen guf unb beuflidh erflären. 

Sen Äranfen fpielfe er oirfuoß. DTfif ben Dfeijmiffeln, bie 
er oerffeeff bei fich frug, hieff er fi’ch ffänbig in hohem Jieber. 

Saß Sdhmierigffe, nachfß jur oerabrebefen Sfunbe unbe= 
merff baß ßajareff ju oerlaffen unb in DJconfgamerpß [Räume 
ju bringen, gelang ihm glänjenb. ©r fcf)a[fefe bie Sicherungen 
auß, ba^ eure Jpelifopfere ihren Spähforb in ben hinderen 
Schfoghof h‘na&faffen fonnfe. ©r legfe DTfonfgomerpß 
2[pparaf h‘nein. Ser Äorb mürbe hochgelegen. 

^alil [Rifaaf eiffe jurücf, ffeüfe bie Sicherungen mieber ein 
unb legfe fich mieber in fein Seff im ßagareff. Sie einfadhffe 
Sache ber 2Be[f!" 

Ser Järff lächelfe. „©infach! Su nennff einfach, maß 
für jeben anberen eine harfe DTug . . . mahrfdheinlidh über= 
haupf unmöglich geroefen märe. Sefbff ber ÄaHf gmeifelfe 
manchmal an ber DJfögiidhfeif. @r mirb bir felbff feinen Sanf 
ausfprechen." 

„Ser Äalif?" 
„5a gemig. @r mirb in biefen Sagen erroarfef." 
„So roerbe ich ©efegenheif haben, ihn ju fehen?" 
„LInbebingf, ^olnnfhe. ©r mill bas foffbare Seufeffücf 

felbff fehen, ehe es . . 
Saß ©infrefen ber gmrffin unb DiRobeffeß unferbrach ihn. 

@r erhob fich a11^ räumfe feinen p[a| ber Jürffin. 
„5ch merbe DieHeichf fchon peufe ©enauereß über bie 2In= 

funff unferes Jperrn erfahren. 5^ 9ebe ie& Sum 23orfrag 
beim Prinzen." 

„Äonnfen mir ipn nidhf heufe abenb bei uns fehen?"fragfe 
bie Sakffin; „ev vielleifyt aud) gern Ulähereß oon 5o= 
[anfhe felbff erfahren rootlen." 

Ser Sürff jogerfe, unfchlüffig, mif einem SOdf auf DKobeffe. 

„3* »eig nidhf • • •" 
„©in anbermaf, oie[[eichf morgen", unferbrach ihn 3°= 

[anfhe. 
Äaum, bag fich ^le h“n^er ^ern 5ärffen gefdhloffen, oer= 

lieg auch b'e Sürffin ben [Raum, ©ine 3eif[ang b>err(d)te 
Scbroeigen. 

„JBiüff bu nichf hier am Äamin pia^ nepmen, [lltobeffe?" 

„©emig, 3o[anfhe! @ß brängf mief), mif bir über unfere 
2[breife gu fpredben. 5^ ha^e öeiue Slnfunff mif Ungebulb 
ermarfef." 

„3ch bin erffaunf, [Rfobeffe. So fdhnefl biff bu beß fcfmneu 
Düfabrib überbrüffig gemorben? 3^ glaubfe, nach bem ein= 
fonigen einfamen ßeben auf bem Sirfenhof roürbeff bu bich 
pier ganj befonbers roohf fühlen. 2öaß migfällf bir an bem 
Slufenfhalf hier?" 

„IRTigfatlen? . . . Ser 2[ußbrutf iff Didfeidhf efroas ju ffarf, 
3otanfhe. 3^ mödhfe eher fagen, ich füh^ mich nichf roohf 
hier. [Plag fein, bag eß ber fcfrooffe PBecpfel jroifchen bem 
Sirfenhof mif feinen fleinen harmlofen greuben unb ber 
grogen 2Be[fffabf pier iff. 3tr’eifePD0 frägf auch ^aju bei, 
bag ich baß ©efühl nidhf loß merbe, mich hler auf feinbfichem 
Soben ju befinben." 

„Spanien feinblicber Soben? Dlfobeffe, ich verfiele nidhf • ■' 
„©emig, 5o[anfhe! Ptafürtidh meine ich nichf bie fpanifche 

Setrölferung, ich meine bie peerren beß ßanbeß, bie [Pfauren." 
„2ih, fiehe ba, bie Heine pafriofin! Süblff bu fo gan^ als 

Paneuropäerin?" 5Dianfhe [achfe heU auf. „Socb im ©rnff, 
[Plobeffe . . . bu brauchff mich nichf f° erffaunf an^ufehen , . . 
ich glaube genügenb ©inblicf in bie fpanifdhen 23erhä[fniffe ge 
roonnen ju haben, um ju behaupfen, bag bie groge DTlaffe fich 
fchon ffarf mif ben neuen [ßerhälfniffen abgefunben haf. 2Beß: 
halb roiUff bu fpamfeher fein als bie Spanier?" 

„Su milfff ober faunff mich nidhf verfielen, 5oIanfhe. 3Iber 
glaube mir, eß bürffe nichf Diele Spanier geben, bie nichf 
Sag herbeifehnfen, an bem bie maurifche ^rembperrfchaft 
fällf." 

„Unb bu felbff an erffer Sfelle!" 3otanfhe ffieg ein harfeß 
ironifches ßadhen aus. „Spa, menu bas Prinj 2lhmeb roügfe!" 

„Prinj 2lhmeb?" Dlcobeffe roanbfe ihr ©efichf ab. 23er= 
gebens fuepfe fie bie aufffeigenbe SRofe gu Derbergen. „Su 
berührff bamif eine Sache, 5DIanfhe, bie mich feit einiger 
3eif ffarf beunruhigt" 

„211)! 2Baß iff baß? DIcobeffe! . . . 223ohl gar ein füges 
©eheimnis?" 

„5olanfhe, ich biffe bidf), fcherje nichf mif Singen, bie 
roenig geeignef baju finb. ^öre mich erff an!" 

„Siffe, Dllobeffe, ich bin aufs äugerffe gefpannf." 
„Prinj 2lhmeb mie bu meigf, bem gmffen fehr nape 

unb fommf off in beffen Jpauß. Sein liebensmürbiges 2Befen, 
feine einfache, fchlichfe 2lrf machfen ihn mir ju einem, ich fage 
es offen . . . gern gefehenen ©efelifchaffer. Späfer . . ." 
[Rtobeffe ffodffe in peinlicher 23erlegenheif. 

„Dtun, fpäfer . . . änberfe er fein Senehmen, ober maß 
rneinff bu?" 

„3a, bu fagff eß. 3^ Derffanb junächff nichf unb glaubfe, 
mich Su irren. 2iber halb jeigfen mir bie 25licfe ber anberen, 
bag ich redhf gefehen." 

„Unb maß mar eß? 2Bas fahff.bu?" 
DUobeffe jogerfe, als foffe es fie Überroinbung, ju fprechen. 
„Ser Prinj mürbe in einer 2öeife Derfraulidh, bag es . . . 

eß mar Har, bag er fich um meine ©unff bemühe." 
„2% enblidh! . . . Unb maß roeifer?" 
DUobeffe ffarrfe bie Schmeffer fragenb an. 
„5olanfhe, ich Derffepe bich nichf! Su fdheinff bie Sache 

als Sagafelle ju behanbelu." 
„Äeinesmegß, meine Siebe! 233aß bu fagff, iff Don grogfer 

2Bidhfigfeif unb erfüllf mich mif ffoljer ^reube. Su, IPtobeffe 
Don Äarßfüll . . . ©emahlin beß Prinzen 2lhmeb! Schon bie 
2lußfichf ... ich mug bich beglüdfroünfchen!" 

3olanfhe mar aufgeffanben unb ju ihrer Schmeffer ge= 
frefen. 5hr 2lrm legfe fich Phtrrr um ben [Tlacfen DUobeffes. 

„Unb bu? 2Bas fafeff bu?" 
„3dh übfe bie grogfe 3urücfpalfung, fud)te ihm §u Derffehen 

ju geben, bag feine Semühungen umfonff, fein 223erben aus= 
fidhfßloß . . ." 

210 V/i8 

thyssenkrupp Corporate Archives



„QBaa? So0 tateft bu? . . . Unmogfic^!" 2>Dfanf[>eö -^anb 
grub fic^ fo feff in bie ©c^u[fer OTobeffeo, bag bfefe fctjmer^ 
E>aff jufammenjmffe. 

„3o[anf£)e! 223a0 iff bir?" ^Hobeffe roar aufgefprungen 
unb fcfiaufe bie ©cfjroeffer fragenb an. „©u biff erregf 
über . . .?" 

„Über bein unglaublie^es 23erf)alfen. ©eroig, baö bin id£). 
Sn . . . bu roäreff imffanbe, einen 2Infrag bes ^rinjen 2if>meb 
^uab, bea Srubera be0 Äafifen, jurüdPjuroeifen ? Öiff bu bir 
auct) nur im enffernfeffen über bie ©ragroeife beines ^anbefna 
Har?" 

JRobeffe ^affe fidf) roieber am Äamin niebergefegf. 3lE)re 
©fimme Hang Hit)! unb getaffen. 

,,3(¾ bin mir barüber Har, bag icg feine £iebe für ben 
bringen empfinbe . . . unb bag ÄtofiDe anberer 2Irf mein 
Jpanbeln niemafe beeinftuffen fännen." 

„EXRobeffe! ©u biff nid^f bei ©innen! ©u roiUff bie ^»anb 
bea ^rinjen jurüifroeifen? ©ie ^>anb, bie uielleicgf fpäfer 
einmal baa 3epfer beö maurifcgen ÖJeicges führen roirb? ©er 
Äalif iff el^eloö . . . mögEid), bag er es bteibf! Pring 2EE>meb 
als näcgffer 23erroanbfer ber ©E>ronerbe. Saa aEfes foEIfe bir 
gteidfigülfig fein?" 

„^oEanfEje . . . bu E)aff ea felbff früher fa off gefagf, bag 
unfere ERafuren DÖEEig Uerfcgieben finb. Su E)aff roenig Don 
bem Slufe ber ÄarafüEEa in bir. ©u arfeff meE)r nacf) bem 
@efdj[edE)f beiner EXRuffer. 5ür bid) mag bie Sfusfidjf, Eprin= 
jeffin gmab Su roerben, Derlocfenb fein. Sei bir mögen alle 
©rünbe, bie bagegen fpredfen, jurüdffrefen. 31¾ öenfe anberö!" 

„©ein ©enfen unb güf)Ien geE)f rooE)! . . . auf . . . irgenb= 
einen EiDtänbifd^en ßanbjunfer? SieEEeicgf gar E)af fd^on einer 
biefer Srauen bein ^erj geroannen?" 

„Sein ©paff frifff mid^ nic^f, 3DIanEf>e- 31¾ bin mdE)f 
gebunben." 

„Um fo beffer! Sann f>offe id) beffimmf, bag bu bid^ be= 
finnff . . . bag bu m’cE)f eine SEjance non bir roeiff, bie fid^ 
bir in beinern ganzen Ceben nie roieber biefef. ©ang abgefeEjen 
Don feiner Eroten ©feEEung: spring 2EE)meb uereinigf bie fiöcgffen 
3Ranne0fugenben in fidE)." 

3DlanfE)e fdfiaufe einbringEid^ auf baa fi^öne DRäbcgen, baa 
garf unb fycd) Dar i^r ffanb. 

,,©a0 Eeugne icg nicgf! 2Eber idEj Eiebe iE)n nid^f, roerbe ign 
niemaEa lieben fönnen." 

©in E>arfer 3U9 ügfe fid^ um bie ßippen 3Dfan^e£!' 
„ßiebe! 3mmer mieber baa 223orf! 31¾ badE>fe, in biefem 

galEe roären berarfige . . . feinere feeEifdfe ©ffengen über= 
flüfftg." 

„©enug, 3°fanE|)e- ®u uerfcgroenbeff beine 223orfe! @0 

roirb bir nicgf getingen, meine ©efüE>[e gu beeinfluffen . . . 
@0 Eiegf mir unfer biefen Eimffänben baran, DRabrib redbf 
batb gu uerlaffen. ©u roirff ea begreifEid^ gnben . . ." 

3DEanfE)e roarf ben Äopf gurücf. 
„Sein 223unfd^ roirb feE)r halb in ©rfülfung gegen. 31¾ 

fagfe bir fdgon in ßiotanb, bag unfer 2Eufenfgaff in EXRabrib 
nur trorübergegenb fein roürbe. 223ir roerben jebodg nidgf bireff 
nadg ©ngEanb gegen, fonbern für einige Qeit in Siarrig 
©fafian madgen. EXReine EReruen finb nicgf gang infaff. 31¾ 
gaffe Don bem rounberbaren ©eeflima in Siarrig fdgnelEe ©r= 
galung." 

,,©egr fcgön, 3DfanXgf! 31¾ freiie mi(^ darauf." 
„©odg benfe nidgf, bag idg bamif meine Hoffnungen begüg= 

lieg bea bringen aufgebe, ©u biff jung . . . fegr jung, gaff 
nodg bie 3öeaü 3u9en^- öer Qeit roirff bu Eernen, 
fügEer über feeEifcge 2Effeffionen gu benfen. HeuXe fommff 
bu bir noeg grog oor, roenn bu foEdge ibealiffifdg flingenben 
2Epgori0men auafpridgff . . . bu fönnfeff nidgf ogne ßiebe gei= 
rafen? . . . EXRorgen roirff bu barüber Eacgen." 

® ® 

223enig befriebigf roar 3c,erfen in fein Spotel gurütfgefegrf. 
©in SEicF auf bie ©cgtüffelfafeE in ber EPorfierloge geigfe igm, 
bag ©ifeneefer ingroifdgen gurüdEgefegrf unb auf fein 3inimer 
gegangen roar, ©er roar igm affo fidger. ©o Eieg er fidg in 
ber Spade nieber, beffeEIfe einen 223gi0fp mif ©oba unb begann 
ba0 ©rgebnia feiner geufigen Seobacgfungen gu überfdgEagen, 
feinen Seridgf für ben ©eneraEbireffor Har^er ^n überlegen. 
©a0 eine fdgien auger 3n>eifeE: ©ifenecFer unfergieEf Feine Se= 
giegungen gu maurifdgen Segörben. 

©ein Seridgf. 3ngnEfEo0 roie meiff. ©dgon Eängff gaffe 
er bereuf, ben 2Euffrag übernommen gu gaben. 

223a0 gaffe Jpar&er neranfagf, ign ginfer ©ifenecFer ger= 
gufdgitfen? ©ie 2Engff, bag ©ifenecFer feine ©rfinbung unfer 
Senugung ber ©rfagrungen ber ERigger0=2BerFe gemadgf gäbe. 
ERun efroa ba0 EHefuEfaf feiner SIrbeifen gum ERadgfeiE ber 
ERigger0=223erFe anberen in bie ipeinbe 

3a! 223ar er benn fo fidger, bag ©ifenecFera ©rfinbung 
übergaupf auf ben ©rfagrungen ber EXu'gger0=223erFe bafierfe ? 
@0 gang rooEEfe igm baa nidgf emfeuegfen. ©ie ©adge mif 
bem ©ofb rooEEfe igm gar nicgf au0 bem Äopf. ©a roar bodg 
niemala audg in ber !Preffe bie EX?ebe Don geroefen, bag bei ber 
©rfcgliegung ber EElfomenergie nadg bem Serfagren ber 
EKigger0=223erFe ©ofb geroonnen roerben Fonnfe. 

©r erinnerfe fidg immer baran, roie Jpcrofor boeg redgf nerooa 
rourbe, ala er eine bieabegügfiege 5ra9e (teilte. 3e länger er 
barüber nadggebacgf, beffo megr roar igm baa aEIea in oerän= 
berfem ßicgf erfdgienen. EXRancgmaE rooEEfe e0 ign bünFen, bag 
bie piäne unb 2lbfidgfen ^arber0 nidgf fo gang Eaufer roären. 
©eFränFfer ©grgeig, EReib, bag ein anberer igm auf anberem 
233ege bie SrudR jagrgcgnfeEanger 2Erbeif roeggenommen! 

3äg rourbe er in feinem ERadgbenFen unferbrodgen. 
©in Herr *n 3it>iE ffanb neben igm, in ber ^a0 

3t>erfen roogEbeFannfe ©rfennung0gei egen ber poEififdgen EPoEigei. 
„Siffe, folgen ©ie mir redgf unauffällig!" 
3t>erfen fpürfe eine 2trf oon ©afgengumor. ©er Sag 

fegien ja allerganb gu oerfpredgen. 3n9rirnrni9 er 

nadg feinem HUX un^ fotgf0 &ern Seamfen gur 2EE3adge. 3U 

berfeEben 2EBacge, bie er oor Furgem oerfaffen, gu bemfelben 
Äommiffar, oon bem er eben erff SEbfdgieb genommen gaffe. 

„Sperr Äommiffar, barf idg mir eine ;5ra9e erlauben?" 
„Siffe fegr, mein Sperr, fragen ©ie." 
„3dg moegfe gern roiffen, roarum man midg gier nodg ein= 

mal auf biefeEbe 223adge fcgEeppf, auf ber idg midg bereifa ein= 
mat oor Faum einer ©funbe auareiegenb Eegifimierf gäbe." 

,,©a0 gefdgiegf barum, Herr DDn 3Derfen/ *n= 

groifegen ©inge ereignef gaben, bie una an ben 2Engaben 3!>re0 

paffe0 groeifeEn [affen. ERadg 3f>rern Vad un^ nad) 35>rer 

©infragung im grenröenbudg 3grea Spoteid finb ©ie gierger= 
geFommen, um für bie beuffege EPreffe fäfig gu fein. Sa0 er= 
fdgeinf una nidgf megr redgf gEaubgaff." 

„Unb idg roeijg nidgf, Herr Äommiffar, roaa ©ie bagu be= 
redgfigf . . . nein, oon Seredgfigung Fann gar Feine EXEebe 
fein . . . roa0 ©ie bagu oeranEa^f, an meinen Hingaben gu 
groeifeEn. 3fE es efroa oerbofen, eine ©frage gu befrefen, 
audg roenn fie gufällig ffiEI iff unb in einem EÖororf Eiegf?" 

„3gre 2Euffaffung biefer 2Engefegengeif infereffierf midg fegr 
roenig, Herr DDn 3t,erfen- 3e^enfaÜö mu)3 Id) &10 auf 
roeiferea gier feffgaEfen. 223oEIen ©ie, biffe, 3^re fämfEicgen 
EPapiere unb 223erffadgen gier auf biefem ©ifdg beponieren!" 

,,©a0 iff ©eroalf, S^err . . . 31¾ profeffiere bagegen. 31¾ 
oerEange, bag man mir foforf ©elegengeif gibf, mif unferem 
Soffdgaffer gu fpredgen." 

„Siefe ©efegengeif foil 3^nen felbffoerffänbEidg gegeben 
roerben. Sorläufig erfudge idg ©ie, meiner 223eifung nacg= 
guFommen unb 3f>re ©adgen borf gu beponieren. 31¾ roürbe 
ea bebauern, roenn icg ©eroalf anroenben mügfe." 

©abei brücFfe ber Äommiffar auf einen Änopf. ©in 
©dgreiber unb megrere EPoEigiffen frafen in ben ERaum. 
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„(Sefyen (Sie fid) borftjin. Son ^ofe, unb nehmen @ie ein 
genaues Ärjeidjnis ber Papiere unb 2Berffadf>en biefes p»errn 
j)ier auf!" 

fjoerfen jifferfe Dar Derbaiteuer 2But. ©neu itugenblirP 
fd)o$ es if>m burd) ben ßinn, baß bas DUanÖDer Die[[eidE)f Don 
©fenetfer ausging, ber fid) feiner auf biefe 2Beife enflebigen 
rDoIIfe. ©DC^ nein. Siefen ©ebanfen Derroarf er balb roieber. 
(So fonnfe fid) feine D?Ienfd)enfennfnis in bem bodb nicbf ge= 
täufd)t f>aben. 

@r feiffefe bem Sefefd 5Dtge- Seine Papiere, feine 33rief= 
fafd)e . . . Sriefe Don ^arber an it)n, ©ifenecfer befreffenb . . . 
feine lIIE)r, feine ERinge . . . alles manberfe auf ben Zifd), unb 
jufammen mit bem Profofoll fd>lD^ ber Äommiffar bie 
©ad^en umffänblid^ in einem ©afe ein. 

,,©D, ^err Don fjfaerfen, roollen ©ie jeßf biefem Jperrn ba 
folgen!" 

©ine fdjroere p»anb legfe fid) auf fjferfens ©d)u[fer. ©in 
jtoeifer Polijeibeamfer traf hinter if)n. ©ine JUinufe fpdfer 
fiel bie fd)mere eifenbefd)Iagene Sür einer ©efängnisjelle 
l)infer i^m ins ©d)log. 

Ser fd>öne SricP mit bem Jpuf, ben ber 2Binb bem 2lufo 
fjo[antf)eS oon Äarsfüll juroel^fe ... ber SricF, auf ben 
fjDerfen innerlicf» fo ffolj gemefen, mar fef)r banebengelungen. 
Sem fd>arfen Slid5 fjDiard^cß lt’ar ^aö ©emad)fe biefes 
Dltanöoers nid^f entgangen. 

©in Verfolger?! @dE)on ber 23erbacl)f recl)fferfigfe pein= 
Ud)fte llnterfucfiung. ® ® 

© 

„jperein!" ©ifenecPer rief es Dom ©ct)reibfifd) l)er unb 
breite fid) um, als eine frembe ©fimme an fein Dl>r brang. 

,,©inb Sie ^err Jriebrid) ©ifenecPer?" 
„fja, mas mollen ©ie?" 
2Bieber bas furje Slinfen ber ominöfen ©rfennungsmarfe. 
„fjcf) bin oon ber po[ififdE>en Polijei unb mödlife 3£)ren Paß 

einfef)en." 
„Sitte fef)r, bebienen ©ie fid)!" 
„@uf, ©enor! if^ 111 Si'bnung. Sroßbem muß 

idl) ©ie bitten, mir für Purje 3eif ju folgen." 
©in flüchtiges 2ädi)e[n l)ufcf)fe über bie 3n9e ©ifenecPers. 
,,©S l)äffe wenig ^tt^d5, ber politifcfien polijei eine Sitte 

abjufdljlagen. fjdl) ffel)e ju 3l)rer Verfügung, mein pierr." 
©ie ffanben oor bem Äommiffar. 
,,©ie finb ^err ©ifenecPer aus Seutfd)Ianb?" 
„fjmt>oll)[, ^err Äommiffar." 
„Sitte, roollen ©ie pia| nehmen! ©ie waren fd^on früher 

im £anbe, pierr ©ifenecPer. Ptod) oor bem Äriege?" 
„fjsroofd, ^»err Äommiffar." 
,,©ie bauten bamals I)ier bas große Äraffwerf bei @e= 

gooia ?" 
„3n ber Saf, pierr Äommiffar!" 
,,©ie machten fjeufe einen längeren Sefucl) bei bem Sberffen 

©onjales?" 
„fjawof)!, Jperr Äommiffar. Ser Sberff ©onjales ffanb 

bamals als ^aupfmann in ©egooia. 3d^ bin feit langem mit 
ipm befreunbef." 

„®uf, p)err ©ifenecPer, unfere 2lffen unterffüßen 3E>re 2lus= 
fagen. ©ie ffanben bamals im Sienffe ber SRiggers=2Berfe 
unb I>aben biefe Sienffe wol)[ injwifc^en oerlaffen. ©Iau= 
ben ©ie, baß es ©rünbe geben fonnfe. Welche bie Siref= 
fion ber Piiggers=2öerfe oeranlaffen fonnfen, einen prioafs 
befeffio hinter 3hncn 5>er su fdE)üfcn?" 

„2öas? . . . 2Bas? ©inen Prioafbefeffio fyntev mir? . . . 
Sie D?iggers=2BerPe? 3ff bas wahr?" 

„@s hat ben 3lnfchein!" 
■ „©eftaffen ©ie, baß ich einen ÜlugenblicP barüber nach= 
benPe! Sie Ptad)ridhf iff eine große Überrafd)ung für mid)." 

©ifenecPer fann lange nach- Ser 2Bed)fe[ ber ©ebanfen 
fpiegelfe fidh in feinem ©eftchf. 3u[ef}f ein Cärheln. 

„.Sperr Äomrniffar! Son meinem ©tanbpunff aus gefeheu, 
gibt es feine ©rünbe für ein berarfiges Sorgehen ber D?igqers= 
2öerfe." 

„Ses ©eneralbireftors Jparber, meinen ©ie." 
„©ewiß, ^err Äommiffar. Sas bebeufet basfelbe. Ser 

©eneralbireffor piarber. fja! Sielleichf, baß er aus einem 
faffdhen Serbachf heraus . . . bas erfdE)emf mir wieberum recht 
unglaubwürdig . . . 2lber immerhin . . . fja! ©s märe müg; 
lieh, baß .Sperr ©eneralbireffor .Sparber mir einen Prioaf= 
befeffio auf bie ^erfen gefeßt hätte." 

„Pfäher Wollen ©ie fidh nid;f auslaffen?" 
„Plein!" 
„Sann, ^err ©ifenecPer, bleibt nur noch übrig, ©ie mit 

biefem .Sperrn gu fonfronfieren." 
Sabei winffe ber Äommiffar einem ©olbafen im JSpinfer= 

grunb. Sie Sür öffnete fich, unb oon einem Sergeanten ge= 
führt, traf ^oerfen in ben Plaum. Seim 2lnblicP ©ifenecPers 
oerhielf er ben ©dhriff unb ffarrfe ipn oerwunberf an. Ser 
Äommiffar, ber ipn fcharf beobachtete, hwß ihn ptaß nehmen, 

„pierr oon fjoerfen, fennen Sie biefeu pierrn?" 
„jawohl, es iff Jperr Jrif^rich ©ifenecPer." 
„iperr ©ifenecPer, fennen ©ie ben .Sperrn?" 
„Plein, ich hQhe ipn nie gefehen. fje^DCh erinnere ich ln‘4' 

bes Plamens. ©s befielen ba, fooiel ich weiß, Dermanbffchaff= 
lidpe Segiehungen gwifchen Jparber unb fjaerfen." 

,,^)m!" Ser Äomnüffar fraufe fich hinter bem Dhr unb 
überlegte lange. 

„Sie Sriefe!" 
. ©ie würben gebracht. Ser Seamfe burdEpas fie mit ber 

größten Sorgfalt, ©nfnahm bann einen unb gab ihn ®ifeu= 
ecPer. 

„ÜBollen ©ie bitte lefen!" 
Ser warf babei einen SlicP auf fjperfen, ber mit hodhrotem 

Äopfe bafaß, augenfcheinlidh in größter Serlegenheif war. 
©ifenecPer febiob ben Srief gurücP. 

„3ch haüe feine Pleigung, mich in frembe Äorrefponbeng 
gu mifdhen." 

„Pöenn ©ie nicht Wollen ... ich fann 3hnen jebodp oer= 
fichern unb auch 3hnen' -Sperr oon fperfen, baß es fef)r er= 
wünfdhf wäre, wenn .Sperr ©ifenecPer biefen Srief läfe. Sieh 
leicht, baß bann gemiffe fdf)Were Serbadhfsmomenfe gegen 
.^errn oon fjoerfen entfräffef werben fonnfen." 

©ifenecPer fd)aute gu fjnerfen hinüber. 2luf beffen ®efid)t 
war beuflidh gu lefen, baß er in fid)Üid)ev Sebrängnis war. 

„©effatfen Sie, p)err oon ^oerfen?" ©ifenecPer beutete 
babei auf ben Srief. „fpcf) möchte 3hnen heIfen." 

Ser fämpffe lange mit fidh- 
, „Sitte!" gnft tonlos fam es oon feinen Sippen. ©ifenecPer 

las ben Srief. ©ab ihn bann bem Äommiffar gurücP. 
„.Sperr Äommiffar, icß ha&e nadp ber Ceffüre biefes Sriefes 

nid>f ben geringffen 3roeifel an ber fjdcnfifäf biefes ^errn." 
Ser Äommiffar wiegte ben Äopf. 
„®s wäre fehr günffig für ©ie, .Sperr oon fpoerfen, wenn 

es fo iff, wie Jperr ©ifenecPer fagt." 
©inen Ülugenblicf fah ber Äommiffar bie beiben prüfenb an. 
„Plodh einen PRoment, meine .Sperren!" @r ging in ben 

Ptebenraum, wo fich ber ^uf 3Del'fens befanb, unb maß mit 
einem ©fahlbanb beffen 2Beife. Sann warf er einen SlicP 
auf bas Signalement fjn^fsns . . . unb m'cPfe wieberum. 
Ser Jpuf war in ber Saf eine Plummer gu flein. ®s war 
möglich, foirflid) ein PBinbffoß ihn gur ©rbe geworfen 
hafte. 

@r fehrfe in ben großen Plaum gurücP. 
„.Sperr Oon Pfaffe11/ ®<e ha^en ©lücP gehabt. PBollen ©ie 

3h« Sachen wieber an fich nehmen! PReiiie Jperren, ©ie finb 
beibe entlaffen. Sie älngelegeuheif, um berenfhalben mir ©ie 
hierherbemühen mußten, iff aufgeflärf." 

PÜTif einer feirbfen Serbeugung oerfieß ©ifenecPer bie 2Bacbe. 
Sortfe§unfl folgt, y. 
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2Son 3ffe ern. 

^ruei bern Zöeffen herüber farn eine neue 
öaufunff, gänjlid^ ungleich ber roma: 

nifd)en, bie bis bal^in Äiri^en unb Some, 
DTJünffer unb SIbfeien geffatfefe. 2BD jene 
erbnaf) unb erbgebunben il)ren Äinfien bie 
flache ©ecfe gab, bie fd^tt)ere 2Burf)figJeif 
burgarfiger Sürme unb beu runben Sc: 
gen ber (5enfferbffnungen, ba roudjs ber 
neue @fi[ ffrebenb empor, fdjlanf unb 
leid^f, erbfern unb fmntneb 
fud^enb. fjn if)m fan^ Qel'- 
rnanifcf)es2Befen, germanifcf)e 
2Irf il)ren f)D(f)ffen unb [e^feu 
Slusbrud5, in il[)m oerförperfe 
fid^ bie Jpimme[sfel)nfutf)f bes 
JKiffeiaiters, fcbuf firb feine 
DMigiofifäf [e|fes unb fiefffes 
SpmboL 

©er auffein rf>einifdf>er 
unb fübbeuffd)er 2anbfdE)aff 
gab ben Saufen jener ©egenb 
iE>r eigenfüm[icf)es ©epräge. 
2Iber er oerfüf)rfe, fidj) bem 
Dltejfjermillig barbiefenb, [eid^f 
ju Uberfabung mif Sd^murf 
unb 3ierafen, jur ©efal>r, 
über unb mif bem Dielen ÄIei= 
nen bie großen ßinien ju Der= 
becfeu. 3n D'torbbeuffcfüanb 
bagegen, mo nur ber gebrannfe ©fein jur Verfügung ffanb, 
enfmicFeffe fidf) bie ©ofif ju if>rer fdf>onffen Stufe, ffrenger 
unb barum ebier in ber Jorm, fd)lid)tev unb maf)rf)affiger. 
^ier liegen bie Saumeiffer bas ©efüge bes Saues ben 
SOifen offen, oerbeiffen feine ßinien nii^f unb fd^müiffen 
ben ©fein burcf) ben ©fein, burdE) gebrannfe unb gfafierfe 
3iegel in fcgbnen unb fiefen 3arE’en- 

©ie EXRarf Sranbenburg, bes „^»eiligen EKömifcgen EKeiiges 
©freufanbbüc^fe", f)af fein ©ebirge. ©arum finben fidf) hier 
bie beiben Sauformen bes 3ie9e^aueö un^ — foroeif 3in^= 
Onge oor^anben waren — bes j5cföfte<n&aueß nebeneinanber. 
©ie groge SerfdE)iebenf)eif ber beiben EXRaferialien lägt eine 
Sermifcgung nur in fetfenen hälfen gu. jgn ben erffen fetten 

ßid^fbilhcr: !£ed;no=£3l)ofograpl)ifcf)eö 2lrcbil> 

©c^roebtcr Xor in ^önigdbcrg (Dleumarf). 

ber Sej'febtung, unfer 2tIbredE)f bem Sären, 
mürben nodf) gelbffeinbaufen aufgefütjrf, borg 
halb !am ber t)eimifcge 3ie9e^au Su immer 
grogerer Stufe unb fanb immer neue unb feiner 
©igenarf gemäge Rusbrmfsformen, bis er im 

Ätoffer Gtf>orin, bem fief in 
2öätbern oerborgenen ©bet= 
ffein oottenbefffer norbiftfjer 
Sacfffeingofif, feine fcgönffe 
Stufe ertebfe. 

Ser urfunbtict) erffe 3ie9ef= 
bau ber DRarf iff bie atfc 
jltofferfircge ju 3erirf)0®/ 
iioct) im ERunbbogenffit er= 
bauf. Sefonbers fcgon finb 
ifre Ärppfa unb bie fet)rforg= 
faltige EXRauerarbeif, bie bei 
fpäferen Saufen roefenftidb 
fcgtetbfer roirb. Sie Äon= 
ffruffion bes EXRauerroerfs iff 
lücgf burtf) Pug DerbedPf, 
im ©egenfeit, fic roirb als 
roefenftidber ©dtgmurf bet)an; 
betf. ^»odl) unb maffig ragf 
bie Äircge mif it)ren groei 
EEürmen über ben t)eufe fo 
fteinen Drf 3e^i[¢Dn:, etu' 
por, ©rinnerung Dergangener 
gfänjenber 3eifen- 

©cgnett enfroiifetfe ftcg aus bem Übergangsffit ber a[fgo= 
fifcge, boct) ffotffe bie Saufäfigfeif nodf) maneges EXRat bureb 
bie unfidgeren Sergätfniffe in ber EXRarf, bis bie Rnfunff unb 
EEßirffamfeif ber Jpogenjotlern audg gier ER3anbet fegufen unb 
ben ©fäbfen bie EXRogtiegfeif bes Rufbtügens gaben, bie erffe 
Sorbebingung gur ©nffatfung groger Saufäfigfeif. Son 
ungefägr 1240 an begann ber 2tuffcgroung, ats beffen ipoge; 
punff ber Som gu ©fenbat angufegen iff. 

Königsberg in ber EReumarf gaf in ber EXRarienfircge, 
einer atfen Drbensfircge, ein foffbares Senfmat fegonffer 
gofifeger Saufunff, ebenfo roie in feinem eigenartigen jroei; 
giebtigen EXtafgaus. ©ie EXRarienfirdge, bereit Sturm godg unb 
figtanf in bie 2uff ffeigf, befigf eine j^ütte reigDoltffer ©injef= 

(dJSac /{öfeimjrofiK. 
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^ct^ajö in Äonigöbercj (Dlejmarf). 331 a r i e nf i r c ii ^reng au. 

fyeiten, fd^thier ^'orfale unb Jenftec unb reiri^en, gofifc^en 
älu^nfc^rnncf, an bem befonberö bie burrf glafierfen Riegel 
roirf jngöDDÜangaDanbc finb. ^nnen tDirfen bie ^ofjen, fdE)rna= 
[en ©d^iffe ganj befonberö fcfjön, ruenn ajd^) ber Äape[Ien= 
fratij um bcs fycfye Sbor feines ©<f)mucfes ganj enffleibef 
mürbe unb Sie feinen, bleinen S^ifcfcen fruffios leer bafferen. 
@;ne traurige 3frine iff bas 3Iuguff:nerf[ciner in ber ©fabf, 
beffea ebelfföne Äird^e I>eufe ein ©peid>er iff, unb bereu 
fmlje, fd^mat gerffer man jumauerfe, um ffaff beffen Heine 
Diereifige £5^er :n bie ^Hauern ju fd^Iagen. 

©ef)r alt iff ber 5>om in .'pace[berg, bem einffigen 
Sifcbofsfif;, ber abbrannfe unb in ben feiten ber 

.^rcujgang im Som ju ^aucIBecg. 

in biefem ©file aufs neue erbau: mürbe, ©eitn gemalfigen 
©frebepfeiler beufen fdEmn uon ferne arf bas ©erobibe im 
Innern, bas aud^ [)ier faffäd^Iic^ Dem jener ganj befonberen 
©dF)ön[)eif if. Surd^ bie fe[)r galjen unb fd^malen j^enffer 
fätlf bämmernbes £icf)f in bie Äirr^e, ber ällfarraum, ben ein 
funffualler 2effner uom ©df)iff frennf, nrb ba: Äreujgang 
mif fiefen ^ogenfenffern geben ben 23Iicf auf ben ÄtrcfdEmf 
frei, in bem mandfj ffilles 2BinfieIr^en uar^eife* bie .Sperren 
bes Somfapifels jur Sefradfjfung eingc[aben [)aben mag. 

Sie Slüfegeif ber ©ofif aber m i>en Jltcrfen ffellf Sf)Drin 
bar, bie IjerrlidEje ätbfei in ben märfifd^en 2B:Ibern, beren 
jerfallenbe Srümmer noct) [>eufe mi: 2Br[)niuf an eine 3e^ 

Äirrfibc'f un£> .ffreujgang im ßaPelEergtr Som. 
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benfen [affen, bie für i[)ren ©tauben aüc Dpfer bradbfe, bie 3al)r= 
[)unberfe an bie ©rbauung foldper DJieifferroerfe n^anbfe, beren 
ßf^öpfer [)eufe nur 
nod^ in felfenen 
fällen befannffinb. 
Sie au0gebe[)nfc 
Älafferantage fin = 
bef i[)re Ärönung 
in ber Äircf>e, um 
beren ©äulen ber 
©feu ranJf, unb 
burrf) beren leere 
5enfferlE)6[)[en fan= 
jenbe ßid^fer in 
ben roeifen, fallen 
9?aum fallen, ber 
einff bie 33erfamm= 
[ungen ber 25rüber 
falE>, unf er benen ftdE) 
bebeufenbe 3T[en= 
fd^en fanben, ber 
Jürffen unb Herren 
bel)erbergfe unb 
i[>re ©ebefe I)brfe. 

©igenarfig iff 
bie DTtarienfirdbe 
in ^ren^fau. ^d^roer unb brolEjenb bie Sürnie, mud^fenb 
bas Sadb, unb auf ber anberen ©eife ein ©iebel, [eicf)f unb 

fc^mebenb, mit rounberDoUen 3?ofen, auftDadE)fenb im ^eid^en 
bes ©pifsbogens. Unb innen ber SOcf burcf) bas ©d^iff, in 

[icf)fe 2öeifen, burcf) f)Df)e,fdbma[e, bunfe ^mffer. 
Sürme unb Sore unb Sorfürme bradbfe bie 

3eif brr ©ofif auffer Äircf)en unb £Raff)äufern 
in reichem 3T[age f)erDor. Sa finb bie Sore 
Jjüferbogs, fdfarer unb maffig, bie ©fabf 

fdEjirmenb, ba finb jene non Königsberg in 
ber STeumarf, über bie ©bene fpäf)enb. Unb f)ier 

unb ba, oerffeiff in 
märSifdf)en ©fäb= 
ten, finbef fidb 
manche oerborgenc 
3ierbe, Don meni: 
gen nur gefannt 
unb befud^f. 

2[nbers als bie 
Saufen ber/SRfjein; 
[anbe mif if)rem 
bilbfamen TRate-- 
rial bes Suffffeins 
finb bie ber DTcarf, 
aber fcf)ön in if)rer 
©igenarf, unb mir 

jüferBog. müffen immer aufs 
neue bie affen 

DJIeiffet berounbern, bie mif bem einfachen 3irgelmaferia[, of)ne 
es ju oerleugnen, fofdf>e 2Bunbermerfe mie ©f)orin gefd^affen. 

GcutAes QÜ esen. 

Q^londsflaein und ^lebeldather 

dJn einer deutschen cfiadt — 

weiß nt warum Jertä nbltclc 

(midi stets ergriffen hat. 

Cßort druhen hei cdPamßensdietne 

(Sin ßjunghng starrt ins cddidit 

Qj(nd sdiwarmt und sd'iludasst und empfindet 

oßein erstes und bestes fßjedidit. 

(dort sitsst eine jvinge Qdl utter, 

(Die wiegt ihr (dCind ssur uh , 

oßie ladhelt und sinnt und betet 

Qjtnd singt ein eddied dazu. 

Ss blicCt auf die mondhellen ffjiebel 

(fdiefinnend ein fjreis hinaus, 

(Or halt in der IQ and eine dßibel, 

CJ)rin heöi ein teellcer c/irauß. 

CDie <3ß aume rausdien, es funkeln 

(die ofterne ab und zu) 

(dort unten hegen die dunlceln 

(f)auser in tiefer (ff uh . 

(Ds platsdiert in alter QÜeise 

fA m ofimonsplatze der fldorn, 

Qdon weitem tutet leise 

Ger QOäfht er in sein dQorn . . . 

G Qeuüdkland! mir tat s gefallen 

fJn manchem fremden cddand, 

Glr aber ha t ßßott vor allen 

(fas beste died erkannt. 

(du lebst und sd'iwarmst und dämmerst 

fJn tiefer ofeelenruh , 

Qldenn du dein (Sisen hämmerst, 

(Orklingt ein cdfied dazu. 

(9 lasse dir niemals rauben 

Gle alte cJdhwarmerei 

ffur (Jrauen, ffreiheit und fjlav,b^n — 

(Bleib unentwegt dabei! 

(daß du vom orn der ofage 

Qflogst schöpfen (Frömmigkeit 

dflnd ffCraf?zu wudihgem cJfhlage 

(flun und in Swigkeit! 

(Pi •xnss <S)m\l von cddionai £k-(Parolalh' 

thyssenkrupp Corporate Archives



©cutfdfoe £ e t tn a t b t dH c r 
23on Dr. öffo Sonraö. 

ogen roir ben ©rieifien unb ERömern, ben Jranjofen 
unb ©nglänbern für unferc Sitbung nod) fooiel t>er= 

banfen: bie IBurjeln unferer Äraff Oegeii in uns, bie 
Duelle ber Siedlung unb Äunfl iff bas beuffcf»e Solfsfum. 

gxiebridfj Cubroig 3alE)n l>af bas JBorf geprägf: „SJDIIS: 

furn iff bas ©emeinfame eines SSolfeS, fein innerpol^nenbes 
üöefen, fein Dlegen unb ßeBen, feine 2Biebererjeugungs= 
fraff, feine ^oufpflanjungsfä^igfeif. ©aburc^ roalfef in aßen 
iÖDlfsgliebern ein Dolfsfümlid^es Senfen unb ^üßlen, ßieben 
unb Raffen, Selben unb Jpanbeln, @nfbet)ren unb Seinen, 
2lf)nen unb ©lauben." Sille ecf>fe Poefie quillf aus beru 
Solfsfum, aus ber SSolfsfeele heraus. SSolfsfeele aber iff 
jpeimaffeele. Jpier iff bie Söurgel ber fogenannfen ^eimaf = 
bic^fung, bie im 19. 5al)rt>un&erl jur Stufe fommf. 

fjn feinem anbern iöolfe gibf es eine foldf)e ^üUe non 
einzelnen 0fämmen roie bei uns. Unb jeber ©famm f)af feine 
befonbere ©pradjje, feine STcunbarf. Siefe finb mif ber ^eimaf 
aufs engffe Derbunben. Sluguff @ac^ fd)reibf in feiner 
„Seuffd)en ^eimaf": „IQeld) ein mannigfalfiges Silb bes 
beuffc^en iColfes gewähren biefe DQTunbarfen oom Sunl 

ßReer! 2öelb^ ein ber Llnferfuc^ung biefen fie bem 5Dr- 
fc^er in ber Silbung unb ©effalfung if)rer fpradßidjen formen 
bar! Sille reben in uerfcfüebenen 3ungen unb finb boef) eine 
bcuffd)e ©prarl)e." Unb beinahe jebe SKunbarf l)af 
il)re befonbere Sicf>fung. 3ebe J^eimaf l)af il)re Sid^fer, 
groge unb fleine, befannfe unb unbefannfe. 

2BeldE)es finb nun bie roidjfigffen ^eimafbid^fer? 
SBenn mir im ETforben beginnen, fo fmbef fid^ in ©c^lesn>ig= 
^olffein eine ganje Dleif)e oon ^eimafbid^fern. ©s iff bas 
£anb ber Riefen/ bei” Sift)marfdf>en. Slus JPtufum, ber grauen 
©fabf am SUeer, ffammfe S^eobor ©form. Äeiner l)af fo 
fünfflerifi^ unb roalfr bie norbbeuffd^e 2anbfd|)aff gejeidE)nef 
mif il)rer J^eibe unb bem IXReer, mif ßfurm unb UTebel. 
STtif ganzer ©eele Ifing er an ber Jpeimaf. @r mugfe bie 
frühen fetten buri^mad^en, als ©cl)[esn)ig:^o[ffein 1848 
ben ferneren Äampf um fein Seuffc^fum unb feine Llnab= 
f)ängigFeif oergebens fämpffe. Sa ber Sirifjfer ben bänifrf)cn 
llnferfaneneib nidff fdjroören rooltfe, fo mugfe er bie Jpeimaf 
oerlaffen. UtoDember 1853 ffef)f er jum (e^fen STlale 
oor feinem ^»ufumer Jpaufe. @r roenbef fid) an fein jüngffes 
Äinb unb fprid)f jene fief ju Jperjen bringenben SBorfe 
glül)enbffer 23afer[anbslicbe: 

„Unb bu, mein Äinb, mein jüngffes, beffen Söiege 
SludE) noef) auf biefem feuren Soben ffanb, 
ipör’ midf! — benn alles anbere iff Süge —- 
Äein Sllenfdf) gebeilfef oI>ne iBaferlanb!" 

©dff norbbeuffdbe Jpeimaffunff finben mir aud) bei Älaus 
©rofl). @r fdE)reibf feine ©ebidf)fe jumeiff in plaffbeuffd)er 
Sliunbarf. ©ein ganzes Senfen unb gißten l)ängf an ber 
beimaflidjen ©d^olle. @r jeidbuef bas norbbeuffdbe £anb= 
fdbaffsbilb in bem ©ebirbf „Silin SÖaberlanb". Slud) Sefleo 
Don Silieneron (teilt uns mif großer Slnfdbaulidbfeif bie 
bolffeinifcbe Canbfdbaff, ^leibe unb Änids ber gelber, bie 
Utarfdjen unb SBaffen unb bas JIteer oor Slugen. 

Ser bebeufenbffe ^eimafbidbfer oon SJlecflenburg iff gri^ 
IReufer. @r baf mif Älaus ©rofb jufammen bie plaff: 
beuffdbe @prad>e in bie Siferafur eingefübrf. .Saum ein 
Sicbfer rour^elf fo im beuffeben iöolfsfum roie Dleufer. 
Sas jeigen feine SBerFe „Uf mine ©fromfib" unb „Uf be 
gran^ofenfib", um nur biefe beiben 511 nennen. 

jjn löefffalen febuf Sari 3rninerrTiann in feiner prädb= 
figen Sorfgefdbidbfe „Ser Öberbof" bie erffe ^eimaf: 
erjäblung. Sie bebeufenbffe Jpeimafbidbferin SEÖefffalens 
rourbe Slnneffe oon Sroffe = ^ülsboff. Überall fpüren 
mir ben ©rbgerudb ber ^eimaf in i'bren ©rjäblungen ebenfo 
roie in ben Iprifcben ©ebiebfen. Sie ibpllifdben unb unbeim = 
lieben £anbfdbaffs= unb ßebensbilber aus ^eibe unb SHoor 
offenbaren ihre ©igenarf. Slurb il>re ©pradbe iff bobenffänbig 
unb urfprünglid). 

Sie Sitar! Sranbenburg fanb in Söillibalb Sllepis ihren 
erffen ^eimafbiebfer. Sefannf finb oor allem „Sie Spofen 
bes iperrn oon SSreboro". Sllepis (teilt feine perfouen auf 
ben Soben ber märfifdjen ^eimaf unb lägf fie geroiffermaßen 
aus ber Stafurumgebung bernorroaribfen. ©r bnf bie Steige 
ber märfifdben Sanbfcbaff guerff erfannf. Sebeufenber als 
er iff Sbeobor gonfane. ©eine „SBanberungen bureb bie 
Sitar! Sranbenburg" erroeifen ibn als einen ipeimnffdbriff= 
ffeller erffen Stanges. Sasfelbe begeugen feine Stomane, roie 
„Ser ©fedblin" unb ,,©ffi Srieff". 

Sie Süneburger Jpeibe fanb i'bren Siebter in bem leiber 
frül) oollcnbefen ^»ermann Sons. @r iff ein Dpfer bes SBelf 
Krieges geroorben. ©ein „IBerroolf" iff ein Jpeimafroman, 
ber in ber ßiferafur nidbf feinesgleidben l)at. ©eine ©dbilbe; 
rungen ber Jpeibe unb i'brer Siere finb allgemein be!annf. 

fjm Sraunfdbroeigifcben iff HJilbelm Staabe als ^eimaf= 
biebfer gu nennen, fjn ©d)lefien roar 3°fePb D°n @idben = 
borff ber erffe beuffebe ^»eimafbidbfer. Seiner bnf bie ©dbön= 
beif bes beuffeben löalbes fo gefd^ilberf roie er. Slls ^eimat= 
biebfer haben ficb auch ©erbarf unb Sari Jpaupfmanu 
einige SItale beroiefen. ipeufe iff Paul Seiler als ber 
Siebter ber (d)le(i(d)en ^eimaf auch in roeiferen Sreifen be= 
Fannf. Sie (ä)Xväb\(d)e ^»eimaf fanb in ©buarb Sltörüe 
unb IBilbelm Jpauff ibte Siebter, fjn Saben finben roir 
Serfolb Sluerbadb unb ißüfor oon ©cbeffel. ^n ber 
beuffeben ©ebroeig febrieb ber große SSoIFsergieber Peffaloggi 
bie erffe Sorfgefcbicbfe „Sienbarbf unb ©erfrub". Sludb bie 
beiben bebeufenbffen Siebter ber ©ebroeig, ©offfrieb Seiler 
unb Sonrab gerbinanb SIteper, geitbnen flcb bureb ihre Siebe 
gur Jpeimaf aus. Sie „3üricber Stooellen" finb ecbfe ^eimat= 
biebfung. 

gür öfferreidb Fommf guerff Pefer Stofegger als Jpeimaf= 
bidder in Sefracbf. ©r bnf ber fyeimatlicfyen Statur ©feier= 
marFs alle ©ebeimniffe abgelaufcbf, „il)ve ©cbrecFen unb 
ihren 3nuber, ihr ©roßfes in ben ragenben Stiefen bes 
eroigen ©dbnees unb ihr oerborgenes Sleinleben auf bem 
grünen Sltoosfeppicb unb unter ber riffigen Stinbe". 

Uber nicbf nur bie Seuffcben im Steidb — bie beuffebe 
©dbroeig unb öfferreidb rechnen roir ohne roeiferes gu uns —, 
fonbern auch bie Seuffcben im Sluslanb haben ihre ipeimaf= 
biebfer. Surcb ibre Sreue gur Jpeimaf finb befonbers bie 
©iebenbürgener ©adbfen unb bie Sonaufcbroaben beFannf. 
Sei ben leßferen febrieb 2lbam SItüller = ©uffenbrunn 
feine febönen ^eimafromane. ®r ffamrnf aus ber ©egenb 
oon Semesoar in Ungarn (heute Stumänien) unb fdbilberf 
bie ©cbicFfale feiner Sanbsleufe im „©dbroabengug" unb in 
ben „©lodFen ber ^eimaf". 

©0 beflßen roir einen unenblidben ©dbaf$ beimaflicber Sicb= 
fung. SItöcbfen roir uns beffen beroußf roerben! Sltödbfe 
oor allem unfere (ju9en^ $UI: -^eimafliebe unb gur Segeiffe= 
rung für bas beuffebe SolFsfum ergogen roerben! Sagu 
Fönnen unfere Jpeimafbidbfer halfen. 
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JMeri'or in Gofaetfi ^ 

Xaö ©nberffor in (Jod)cm. 
33aDaria=23erIag, Dltüncfjen. D^abicrung Don 3of. ©feit». 
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SuftgefaM? 
33on 223. SoE)naf. 

ie 2luöbel)nung beß ^lugroefenö, bie 23erfled^fung ber 
223irffd)aff in bie Dllafifjen beö fid) immer roeifer fpannen= 

ben £uffDerfef)r0ne|eö jroingen jum 3Tad^benfen, ob bie Don 
3eif ju Seif p[ö|[id) aufffeitenbe LlnfaEhiroe ber Cufffabrf 
als notoenbiges llbei anjufel^en, ob fie fidE>fbarer Semeis 
für eine befonbere „£uffgefat)r" iff. 

Q23er fid) ein einigermaßen flares 23db über bie ©efat)ren= 
quellen ber £ufffaf)rf oerfc^affen mill, muß oor allem brei 
oerfdnebene Xeilgebiefe fd)arf auseinanberf)alfen: 23erfud)S: 
flugjeugbau, ßporfflugmefen, einfdbließlic^ 
fd^ulen, unb 2uff= 
Derf el)r, ba jebeß 
©ebief für fid> 
burdfaus Derfd)ie: 
bene ©efäl^rbungs= 
möglid)feifeninfid) 
birgf. 

2lllen brei 3ft>ei = 
gengemeinfamfinb 
jroei ©efaf)ren= 
quellen: ber DTlo: 
for; bjro. 3Ua= 
fd^inenbefeff 
unbbie23ernunff= 
ff örung bes ¢5^1)= 
rers. 

211s ©efnl)ren: 
quelle muß mati 
ben dHoforbefeff 
bejeic^nen, ba er, 
insbefonbere bei 
einmotorigen 3lug= 
jeugen, ol)ne ERücf: 
fid)t auf bas @e= 
länbe jur fofor: 
figen ßanbung 
jroingf. Slllerbings 
oerlierf bas Stu9= 

jeug burd) bas 
SJusfeßen bes dRo= 
fors nid)f efroa 
bie©feuerfäl)igfe!f 
— eine 2lnfid)f, 
bie in £aienfreifen 
bureaus nid)f fel= 
fen iff —> fonbern 
es gel)ord^f bem ©feuerbrucf roie bisher, oorausgefe^f, baß 
ber Sül)rer jum flachen ©leifflug übergef)f, um bie jum 
223irffamroerben ber ©feuerfl'id^cn erforberIid)e ©efd^roinbig= 
feif beijubeljalfen. DQTif ber ^»öl)e bes Slugseu9e0 über bem 
©rbboben roäd^ff bemgemäß bas für bie dloflanbung in Srage 
fommenbe ©elänbe. Sa ber ©leifroinfel normaler Slugjeug: 
fgpen minbeffens im 23erl)älfnis i : 8 ffel>f, b. I). ein S^ofyen- 
oerluff Don einem dJTefer bem Slug^eug ol>ne dRoforfraff eine 
Sorfbemegung in ber ©le:frid)fung Don add dRefer ermbglid^f, 
ffel)f beifpielsroeife einer in 500 dRefer ^bl>e — ber Surd): 
fdmiffsjfolje ber Cuffoerfefrslinien — fliegenben dRafd^inc 
als £anbungsmögli(f)feif jebe beliebige ©feile bes unfer il)r 
liegenben ©elänbes in einem Umfreife oon ad^f Äilomefer 
Surd)meffer jur 23erfügung. 

Sie jmeife ©efa^renquelle iff unfer bem im erffen 2lugen= 
blidf fremb anmufenben ©ammeibegriff „23ernunfffförung 
bes Süf)rsrs" jufammengefaßf. Ser Slusbrudf iff beroußf 
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geroäblf, ba ei alle Sef)[Erquellen crfdffen foil unb aucl) faf: 
fäd^lid^ erfaffen bürffe, bie bem Süfri'er unb nid^f ber 
dRafc^ine anjured^nen finb, mif anberen 223orfen: bie ju 
oermeiben mären, menn ber Sül^er jm gegebenen 2lugen= 
blidf, oom fliegerifd^en ©fanbpunff aus gefeben, „oernünffig" 
gel>anbe[f f)äffe. LInfer biefen Segriff gruppieren fiel) baljer 
nid)f nur SeMer/ auf untmUfommene Slusbilbung bes 
Sül)rers jurütfjufüljren finb, mie 5. 23. ^»ilflofigfeif gegen= 
über einer unermarfef einfrefrnben ©ifuafion, bie in ©e= 
funbenfpanne jum ©nffdbluß troingf, fonbern aucl) mangeln; 

bes 23erffänbnis für 
bas, roas man ber 
dRafdEßne unfer 
normalen 23erl>älf: 
niffen im äußer= 
ffen Salle jumufen 
barf. Slnffoß unb 
Srieb gum Uber= 
fd)reifen biefer 
©renjlinie finb ju 
fud^en in Äopffo; 
figfeif, 2eid)ffmn, 
SolIfüf)nbeif,fa[fcl^ 
geleifefem ©l)r9e'3 
ober mangelnbem 
23eranfmorfung8 = 
gefül)[. 223enn man 
ben Slnfeil biefer 
roeifaus größten 
@efal>renquelle an 
ber Sobesffurjd^ro; 
nif ber Cufffabrf 
mif 95 % oerari: 
fcfdagf, fo bebeufet 
biefe Seflfleöung 
nur für ben £aien 
eine Llberrafdbung, 
für jeben, ber bie 
23erl)älfniffe in ber 
Sliegerei einiger; 
maßenfennf, lebig; 
lieb eine 23infen; 
roal)rf)eif. 

dtad) biefem all; 
gemeinen llberblid 
iff ber 223eg frei 

jur lluferfucbung ber befonberen ©efabrenquellen in ben 
einzelnen Seilgebiefen bes Stugu’efens. 

Sie SSerfud^sfliegerei. @s iff ol)ne roeiferes flar, baß 
bas unermüb[idE)e ©freben nadf) 23erbefferung unb SSerpoll: 
fommnung bes Stugjeugbaus nicbf ol^ne S^uug 3ur Über= 
roinbung äußerer 223iberffänbe feebnifeber dtafur, nicbf ubne 
Seblßbläge beim 23erfud> ber ßofung im 2Sege liegenber 
Probleme forffebreifen fann. ^eber fei es auf 
bem ©ebiefe ber Sedbnif ober ber reinen 223iffenfcbaff (Dia; 
bium, ©erologie, 23aji[lenforfcbung) iff burdb ebenfooiel 
SHarfffeine gejeidbnef, in bie bie dtamen ber im Sienffe ber 
dRenfdbbeif als ÖorFämpfer unb Pioniere gefallenen Sabnen= 
fräger eingemeißelf finb. Unb gerabe ber Slug^eugbau, ber 
neben bem roiffenfcbafflidben, jum Seil bei ber ©fubierlampe 
erforfdbfen Sunbamenf bie Äraffprobe mif ben ©lemenfen 
brauebf, um ben 23emeis feiner unbebingfen Suoerläffigfeif 
j;u erbringen, geminnf erff burdb ben Äampf, in bem alles 

V/26 

Saä fj,lnerc eines mobernen Serfefirsffugjeuges. U.u.U. 
lßä[)ient> oor fünfjeljn paaren ber Sfugjeugftibrer neben ber OerFjäÜnismäüig cinfarfjen 23e£äfi: 
gung ber ©teuerorgane febigtirf) ben ©asbebel bes 3Ito£orS bebienen mußte (og[. nebenffe^enbes 
Silb), roeiß bas oor bem §ül)rer beß'nblid)e ©cf)a[£bre££ eines moberm i SerFeßrsfluggeuges eine 
oerroirrenbe Julie ber Derfdjiebenßen fjnßrumenfe auf. 23enginßanb, Ölftanb, Senginbrutf, Öls 
bruä, Sourengäßler, Ipößenmeffer, Äompaß, ITleigungSmeffer unb toie bie gur (Srf)öbung ber 
JIugfiißerßei£ no£tt)enbigen ^»üfsmi££el ßeifen, finb auf engßem 3taum nebeneinanber angeorbnef 
unb — roollen alle mi£ einem 23Iic6 überzogen unb Eon£roIIier£ fein, oßne baß man babe: bas 

Jliegen oergeffen barf. 
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nidjf SoUroerfige bei ber Probe aufö Sfempet jerbroi^en roirb. 
gtugjeugfü^rer, bie — roie 5. S. Säumer unb ip a dB m a c? — 
im Äampf um bie roiffenfcf>afflid^e Sroberung beö £uff= 
meerees il>r £eben einfeien unb opfern, fallen als gelben, 
gel)orfam bem ©ebof ber ©funbe, bie SorSämpfer oerlangf. 
3eber Unfall im Serfudjsflugjeugbau beiff eine neue ©e= 
fafprenquelle auf, beren ©nfbeifung in ben meiffen fällen 
aud^ ii)ve Slusmerjung ober jum minbeffen Serringerung 
auf bas mif ben Dorl)anbenen DTuffeln erreichbare 3Ra| 
bebeufef. Unb fo iff jeber ©fur^, mag er aud^ baö ©in= 
jelroefen jerffören, 2öegroeifer ju neuen Qielen ber Soll= 
fommenheif. 

Si e Unfälle in ber 
©porffliegerei. ©aß uner= 
freulidj)ffe Äapifel in ber ©e= 
fdhidhfe beö ^lugtoefenß unb 
gleichseitig bas, roaes feiner 3u= 
tunff unb ber ©nfroicflung am 
meiffen 2lbbruch fuf. Sie Se= 
haupfung mag auf ben erffen 
Slid5 parabof erfcheinen. Um 
fo midhfiger iff ber Seroeis für 
ihre Dlichfigfeif. Saffadhe iff, 
bag minbeffenß 90 % fämf= 
lieber Unfälle auf baß ©porf= 
flugroefen (im toeifeffen ©inne) 
entfallen1. Saffache aber iff 
roeiferhin — unb baß iff baß 
unenblicb Sraurige —, bag 
toieberum go % biefer Un= 
fälle nicht nötig roaren, bag 
fie lebiglid) surücfsuführen ffnb 
auf ßeichffinn, ßeichfferfigfeif 
unb Unerfal)renheif beß^ührerß 
unb auf ben Srang, ber 
ffaunenben DUenge ju Sel9en/ 
maß man für ein Äerl iff. 
3eber ©egenbemeiß, ber mif 
„Serfeffung unglütflidher Um= 
ffänbe", „Serfagen ber ©feue= 
rung", „ploglicber So", „oer= 
alfefen Äriegßflugseugen" ar= 
beifen mill, hält in ben felfen- 
ffen fällen einer fachlichen 
Prüfung ffanb. 

©egenüber bem 2lufgaben= 
freiß beßSerfuchßflugs.eugbauß, 
ber Dpfer oerlangf im Sienffe 
ber 2lllgemeinheif, gegenüber 
bem ©freben beß©porfgiegerß, 
fich um jeben preiß burdh 
irgenbeine perfonlidhe ßeiffung 
auß bem Äreiß ber Äameraben 
heraußjuheben, ffehf ber ©runbfatj beß ßuffoerfehrß: @idher= 
heif, Ölegelmägigfeif, 3ul:)erf(1ffigfeif. ßangfam, manchem 
alls11 Icmgfam, iff ber 2lußbau beß Cuffoerfehrßneheß oor fich 
gegangen, forgfälfig, bürofrafifdEj peinlich merben bie 3Ttofor= 
unb gfugseugfppen außgefudhf. Sie grögfe Sebeufung aber 
migf man bem legten unb außfcfilaggebenben ^affor, ber 
Seele beß ©ansen, bem Piloten, bei. Surdh Slußmahl beß 
beffen DTtaferialß auß ber 3ahf ^er Sur Serfügung ffehenben 
Slugseugführer, bie ihrer Sergangenheif na^ hlnrelc^en^e 

©ernähr für 3UDEl'tllff19feil Uteroen unb oorüchfigeß 
fliegen biefen, burdh ffänbigeß JperauffdE)rauben ber 2lnforbe= 
rungen, benen ber Pilof ©enüge leiffen mug, um in bie 3unP 
ber Serfehrßflieger aufgenommen s11 merben, iff man be= 

1 Spievuntevved)net in biefem Sufannnenpange aud; biemilifärifd)e Cuftfatjrf, iDobeialler^ 
binge niepf bergeffen merben bnrf, ba^ ^ier sufä^Iic^e ®efal)renmDmenfe mirffam merben. 
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ffrebf, bie menfchliche ©efahrenquelle auf baß benfbar 
geringffe Dltag su befcf)ränfen. 2Bie fehr man in SeuffdE)= 
lanb auf eine planmägige ©rsiehung gur ^ührerqualifäf be= 
badE)f iff, sel9^ @rnif>fung einer befonberen „Serfehrß; 
fliegerfchule", bie Don ben ßuffoerfehrßgefellfchaffen gemein; 
fam in Eingriff genommen iff, um ben 9Tadhmudhß in oer= 
hälfnißmägig langer ilußbilbungßseif auf feinen oeranf; 
morfungßDollen Seruf oorsubereifen. Unb biefc ©pesial- 
außbilbung fegf erff ein, nacf)bem ber 2lnmärfer baß „Jpanb; 
roer!" beß 3I’e9enö fdhon gelernt \)at, benn eß merben nur 
Piloten in biefe 2lfabemie ber $[ugmiffenfchaff aufgenommen, 

bie fi^on ihre ^tugseugführer; 
prüfung abgelegt fyaben. 

Sie Dlegelmägigfeif, erffreb= 
feß unb nahesu erreii^feß 3ml 
imßuffoerfehr — bie ffafiffifdh 
erredhnefe IKegelmägigfeif ber 
oon ber Seuffdhen Cuffhanfa 
außgeführfen ^bige betrug im 
»ergangenen (jahre 98 % —, 
bilbef eine befonbere ©efahrem 
quelle. 2luß leidhf erflärlichen 
©rünben; benn fle bebeufef 
(jnnehalfung beß feffgelegfen 
^lugplaneß ohne Dlüiffichf auf 
mefeorologifche ©dhmierig; 
feiten, roie s- S. ©furm, Utebel, 
©emiffer. Unb auf einem fäg= 
liehen ©freefenneg oon megr 
alß 56 000 Äilomefer, roie eß 
bie genannte ©efeUfcgaff fyeute 
aufroeiff, iff an irgenbeiner 
©feile immer „bidfc Cuff". 
2Benn frogbem bie Unfall; 
ffafiffif ber Cuffhanfa im glei; 
dhen fjahre nur srod fdhmere 
Unglücfßfälle buchen fonnfe, 
fo beleudE)fef biefe Saffadhe 
neben ber 3UDet'Illffigfeif ^el' 
heutigen Serfehrßmafchinen 
unbSerfehrßpilofen bei jebem 
2Binb unb ÜBeffer gleichseifig 
ben 2Berf beß über gansSeuffdh= 
lanb oerbreifefen 
bienffeß, ber bem ^lieger 2BD[; 

fenhohe, DTebelbichfe foroie oor 
allem Srf unb Dü'chfung ffarfer 
af m ofphärifeher ©f örungen unb 
ben surn Umfliegen günffigffen 
Cuffroeg anseigf2. 

©ß hiefse einem ©pfrem 
inß anbere oerfallen, roollfe 
man auß allem ben ©djlug 

Stehen: „Ser beuffcE)e Cuffoerfehr iff baß Dllufferbeifpiel ber 
Serfehrßfidherheif, eß f ann nidhfß paffieren." Siefe ©aranfic 
fann für baß gfugseug ebenforoenig roie für ben Äinberroagen 
ober bie ©fragenbahn übernommen merben. UnemgefdEmänff 
aber barf man ben ©ag unferfchreiben, ber fich imf5eihr^lic^ 
für Cuffoerfehr in einem 2lrfifel „Cuffoerfidherung" finbef, 
unb beffen Serfaffer alß Serfidherungßfadhmann feineßroegß 
geneigt fein bürffe, bie Serhälfniffe in allsu rofigem £ic£)f 
Su fehen: ,,©ß fann gar fein 3roeifel barüber beffehen, bag 
mir in ben mif 3Hoforbefrieb Derfef)enen Cufffahrseugen ber 
©egenroarf ein Serfehrßmiffel haben, baß in besug auf feine 
perfonlidhe ©icherheif einen Sergleidh mif anberen Serfehrß; 
miffeln jeberseif außhälf." 

2 betriebene Äapifäne ber Deut(d)en£.u\t1)an(a insmifdpen mel>r alö 500000 Äilo= 
mefer (gleid) bem jmölffadpen Srbumfang!) am 0feuer i^reo JJerEeprsflugjeuges jurüd- 
gelegt ^aben, fei ergänjenb ermähnt. 

iis cp er l«U £) er £> i enft. 
2Bie man t>or fünfje^n 3a^ren f^09- 

Llnfere auö bem 3a^re I912 ftammenbe 2Iufnaf)me geigt, roeic^e 50r^:! 

fcfyritte an 23equemüd)feif unb ©ic^er^eit ber gluggeugbau in ben lebten 
fünfge^n 2aF)ren gemacht F>af. Samalö fa^ ber in unbequemfler 
2Beife, DÖUig ungefc^ü^t unb frei in ber 2uft, fjinfer fief) ben olfpeienben 
DTfotor, Don allen ©eiten Don SräF)ten unb ©tangen eingeengt unb oF>ne 
baö ©efüF>[ ber ©id^er^eit, baö fyeute bie gefefiloffene 9Hafc^ine gu geben 

Dermag. 

2ig 
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23oii Dr. @mi[ ßcnf, 2öien. 

cf)! 2Bär’ id) nie in eure ©cfiulen gegangen! Sie 
QBiffenfcfjaff, ber idj) in ben ©rf)ac^f f>iuunfer folgfe, 

Don ber icf), jugenbücMörichf, bic Seffäfigung meiner 
Jreubc erwartete, bie f)af mir alles Derborben." (ippperion.) 
Äein anberer als ^ölberlin fann bie ©ifuafion fü Har erfaffen. 
Sie (Schule tätet bie Segeifferung, bie Duelle bes infuifioen 
©trebens, fie nioellierf unb gleißt aus. Sas ©enie fümmerf 
fid) um feine ^»oc^fc^ule, 2ffabemie unb ©cfjulmeinung, um 
feine ©pejialwiffenfc^aft, bie bas 2fuge trübt, ben Jporijonf 
Derengf, bas ©enie gel)f als „reiner Sor" an bie Probleme 
f>eran. Umfaffenbe Seifpiele fcf)einen ju bemeifen, bag bie 
grämten gbrffcf)r!ffe, fo parabop es flingen mag, Siletfanfen 
ju oerbanfen finb, ober baj? es feiner ©cf)ule bebarf, um 
ju grogen ©ntbecfungen ju fomrnen. 

©o iff bas grämte pf>pfifalifd^e ©efeg, bie @rf)alfung ber 
©nergie, nid)t Don einem P^pfifer, fonbern Don einem Slrjf, 
Julius Dfobert DHaper (1814—1878), gefunben worben. 
Jlafürlicb naf)m Poggenborff biefe grunblegenbffe aller 
pfjpfifalifc^en Slrbeifen für feine „älnnalen" nicl)f an. 2öas f)affe 
aucf) ein 2lrjf mit ben Äräffen ber unbelebten Ufafur ju tun? 
Unb als bie 2lrbeif bann Deräffenflid^f würbe, referierte ober 
erwähnte man fie Weber in wiffenfcfafflicfpen Slattern nocl) in 
3eiffrf;riften. — 2lucf) (1818—188g), ber ©ntbecfer 
ber mecf)anifcE)en 2Bärmef^eorie unb ber finefifcf)en ©nergie 
ber ©afe, war fein Pf)pfifer, fonbern Sierbrauer, unb 
Jpelml)Dl^ war junger 2lrjf, als er bie „@rf)a[fung ber 
Äraff" fanb. 

minber bebeufenb iff ^791—1867), ber 
©ntbecfer ber eleffrolpfifdjen ©runbgefege unb ber Umwanb= 
lungsfä[)igfeif ber ©nergie, alfo ber ©inljeif aller dtafur; 
fräffe. @r war Suc^binber. — 2lmpere (1775—1836), 
ber Safer ber ©leffrobpnamif, ber STewfon ber ©leffrijifäf, 
beffen 3lrbeifen ein Dltapwell „ju ben glänjenbffen Säten, 
bie je in ber 2öiffenfc£)aff Dollbraclif worben finb", jäf)lf, 
war 2llfpl)i[olDge unb Sofanifer. (jD?>ann 5rciun!>Dfer 

(1787—1826) fonnfe bis jum oierjelynfen £ebensjaf)re Weber 
fc^reiben noc^ lefen, war ©lasfc^leifer, ©piegelarbeifer, enf= 
becffe bie bunflen Cinien im ©onnenfpeffrum, bie feinen 
ITtamen fragen, berechnete bie 2BellenIänge ber Derfcf)iebenen 
ßidffforfen unb oerDoUfommnefe bas j5ernrD^r- —' ®er 

QBeber 5rie^rilh Heller (1823) benugfe als erffer .Spol^ 
für bie Papierer^eugung, unb ber ©rfinber ber SaumwolI= 
fpiunmafcf)ine, SUcfjarb 2lrfwrighf, war ^rifeur. •— 2lud) 
bie beiben ooneinanber unabhängigen ©rfinber bes 23[ifj= 
ableifers waren feine ^acljleufe. Senjamin j5ran?f*n 

(1706—1790) fyatte Weber eine URiffeb noch eine Sjoifyfcfyule 
abfoloierf, er war juerff ©eifenfieber, bann SucfjbrucFer:, 
unb Profop Sioifcf), ber mit grcmffi11 gleichseitig 1750 
in ©uropa bas Problem bes Slihableifers [äffe, war Pfarrer. 
Senfelben Seruf hafte ber Segrünber ber Pflansenphpfiologie, 
©fepf>an Jpales. 

Dffo oon ©uericfe (1602—1686), Sürgermeiffer Don 
DHagbeburg, ber größte Phpfifer bes 17. jjahrhnnberfs, 
war 3lufobibaff, frogbem er bie ßuffpumpe unb bas DTtano= 
meter erfanb unb bie erffe ©leftrifiermafchine fonffruierfe. 
2lls ^»allep (1656—1742)/ ®ahn eines ©eifenfiebers, 
bie 2Bieberfehr bes nacf) ihm benannten Äomefen für 1759 
oorherbeffimmfe, fuchfen alle Slffronomen ©uropas in biefem 
(jahre ben Jpimmel ab. Sen Äomef fanb aber fein älffronom 
oom Jach; fonbern — ber Sauer (jDhann Paliffcf). — 

©benfo ffammf bie Sermenbung ber ©leffrisifäf für bie 
Selegraphie nicht oon einem 5ac^mann/ fonbern Dom 
Profeffor ber 2lnafomie Sf)Dmas ©ommering (180g), 
eine an fidh ungeheure gebanfliche ßeiffung, bie aber merf= 

würbigerweife Don Dlapoleon als ,,une idee germanique“ 
abfällig beurteilt würbe. — Ser Segrünber bes ©ifenbahm 
wefens unb ber Sampfmafchme war fein Siplomingenieur, 
fonbern nur ein Sampfmafchmenwärfer, unb alle gachleufc 
erflärfen bie Eingaben oon ©eorge ©tephenfon für 
unfinnig, wonach es möglich fein follte, swölf eng[ifcf)e Dlleileu 
in einer ©funbe surücfsulegen ober mit einem IXReeresbampfer 
ben 2lflanfifchen Dsean ju überqueren. — 

2l[s technifcher 3enfralpunff bes mobernen Gebens gilt 
SWeifelloS bas Selephon, bas auch fein Profeffor ber Phpfif, 
fonbern ein ßehrling eines Jarbwarengefchäffes, Philipp 
lKeis,im oierunbswanjigffenCebensjahre in gmnffurf a. Pt. 
erfanb; unb aud) l)eute noch berichtet s- 23- bas srhn^^nb>gc 

©fanbarbwerf „p>anbwörferbuch ber Utafurmiffenfchaffen" 
nichts oon feinem lieben, obwohl es Don fleinen ©hemifcrn 
unb Phpfifern einseine Slrfifel unb biographifche Sefails 
bringt, ©rjünberlos iff bie größte menfchliche Sragif unb 
gibt bie banfbarffen bramafifd)en ©toffe ab. ©in Sid)fer 
finbef fich faum: bas äußere ©eranfe iff ihm su prunflos. 
2luch ©raham Seil, ber bas erffe praffifd) Derwerfbare 
Selephon fonffruierfe, war fein Phpfifer, fonbern nur Saub; 
ffummenlehrer. 

Sie ©rfinber bes Cuffballons, bie Srüber DTtontgolfier, 
waren Papierfabrifanfen, bie ©rfinber bes lenfbaren 2uff= 
fchiffes, ©raf %eppe[in, Dltajor ©rof unb DJtajor 
Don Parfeoal, waren Dffisiere; aber ber allererffe j?on= 
ffruffeur eines lenfbaren Cufffdüffes war ein römifcher 
©cbuffer. — Ser groffe Phpfifer feiner 3e'f/ ^elmhol^, 
erflärfe 1872 als Dltifglieb einer ffaaflichen Äomrniffion jur 
Prüfung flugtechnifcher ^agen bie DTcoglichfeif eines 
dltenfchenfluges als ausgefchloffen. — Sas 3meirab unb bie 
©chreibmafd)ine erfanb ber babifche 5orflmeifler -Karl 
Srais, unb Äarl 3ell3' ^er ©rünber bes gröffen opfifdhen 
Unternehmens ber ÜBelf, befuchfe nie eine Jpochfclmle, 
aud) nicht ©bifon, ber ©rfinber ber Äohlenfabenglühlampe, 
bes Phonographen unb Ptifrophons. Ser grofe DTafur: 
forfcher ©hadca Sarwin ffubierfe SheDi°8’e un^ auf 
ber ©d)ulbanf nie etwas getaugt. 2luch Ciebig, ber größte 
©h^mifer feiner $eit, gehörte sn ben faulffen unb fddechfeffen 
©dfülern. 2lls ipn ber Sireffor bes Sarmftäbter ©pmnafiums 
fragte: „2Bas willff bu werben?", antwortete er: 
„©herm'fer!" Sa enfgegnefe ber überrafd)fe Sireffor: 
„Summfopf, was iff benn bas? Su biff unwürbig, in bie 
fallen ber 2Biffenfd)aff einsufrefen. ©inen Äopf haff bu, 
gröfer unb bidfer als alle anberen, aber fein ©pirifus iff 
brin!" — 3ean 3acgue0 ^DlIffeau me^rmals in ber 
©dfule burd), würbe Sebienfer unb ernährte fich fpäter Dom 
ITtofenabfdhreiben. Sen Sichter Sürger warf man aus 
ber ®d)ule heraus, basfelbe ©dhicffal ereilte ben grofen 
Sichter ©hellep unb ben SurnDafer fjahn/ un^ ©chiller 
entfloh aus ber Äarlfchule. Ser Äomponiff ©uffaD DItahler 
fiel am (jjglauer ©pmnafium bei ber DJtafurifätsprüfung 
burd). ©chulleiffungen waren niemals DTtafjffab für jufünffige 
fchöpferifche 2eiffungen, ja, üöilhelm Dffwalb meint in 
feinen „©rogen DItännern", bag geniale 2eiffungen niemals 
Don guten ©c^ülern erjielf würben. 

Sas ©enie iff fefon in ber ©chule unbulbfam unb fd)[iegf 
nie ein Äompromig. Sas Salenf, ber gute ©chüler, 
arbeitet mit bem prüfenben bewugfen iöerffanb, es jeigf 
uns, wie fid) bie IBelf enfwicfeln fann, bas ©enie, wie es 
ficb enfwicfeln mug. Sas Salenf erfanb bas 3erlegen/ nieft 
bie ©chöpfung, unb prebigf bie ©toffliriffeif unb Srägheif 
über bem ©rbfreis. 2öeber ©chule noeb Seruf oermögeu 
bas ©enie aus feiner Sahn 511 bringen. 

220 V/28 

thyssenkrupp Corporate Archives



ofünjßäncJetfa^iiJ im cfaSSool. 
23cn SBifbcIm ©ifgeö, ^Kbönborf (9\[)cin). 

II. 3Son 35ui>apeff biö 35el9rat). 

ubageff iff bei' geiffige unb fuffuieüe DTtiffelpunff Hu 
garnß. 2tUe anberen ungarifd^en ©fäbfe fominen übel bie 

Sebeufung Don Piooinjorfen nid^f f)inauö. ©o fielen fidf) 
beim in bei fcbönen ^aupfffabf alle ©itf)fer unb Äün'fler beö 

nngarifcben Solfes, borf werben bie grogarfigffen Saufen 

nufgefüf)rf unb bie raufc{)enbffen 5ef^e gefeierf. 
Surcb bie fangen 3af)re bes Serbunbenfeing f>af Subapeff 

oief Don feiner ©d^wefferffabf üöien angenommen unb bod) 

babei feinen eigenen 2lußbrud nidE>f oerforen. @0 f>af aber 

auch ©inflüffen beß Saffans nad>gegeben, unb fo geigf ffd) 

in feinem ©fragenfeben, feinem Äaffeel^ausbefrieb ein Uber= 

gang oon 3Beff nad^ Off. 

Subapeff iff fd)ön, man fagf fogar, bie fd;önffe ^paupf= 

ffabf Suropaö. Unb roer einmal mit bem Sampfer ober im 

Soof in Ungarns ^aupfffabf einfulE)!', ber fann biefe ©diroar: 

merei roofd begreifen. f){ed)f0 ergeben fid) bie Ofener Serge, 

auf ifjrern Äamm bie affe Saffei, barunfer bas fonigficbe 

©dbfoß, oon bem man einen rounberbaren Sfid über bie 

(©djlufi.) 

gange ©fabf l)af. 2iufs, auf ber ])eftev (Seite, bie prari^footfeu 
Saufen bes I3arfamenfs unb bes fjwffigpalaffes. Siefef 2öien 

ber Sonau feine öbeffe ©egenb, fo wirb Subapeff erff baburd) 

fo fdf>on, baf; ber geroalfige ©from mitten burd) bie ©fabf 
fließt, unb bag bie f>err[irif)ffen ©ebäube auf if)n f)erabbli(fen. 

Ser Seuffcge iff in Ungarn ein gern gefef)ener ©aff; man 

fagfe uns, g % ber Subapeffer Seoofferung fpräd)en bas 

Seuffcf)e ffiegenb. 3e^enfn^0 oerffef)f man in jebern ^»ofef 

unb jebern ®efd)äff fo oief unferer 3Rufferfprad)e, bag man 

of)ne bie germgffe Äennfnis 00m Uugarifdren fabeffos borf 

fertig roirb. Sas Seuffd^e iff ja überhaupt bie Serfef>rs= 

fprad^e bes Dffens, unb wenn fidf) £Rumäne unb Ungar, ©erbe 
unb ©lotoafe nid)f in if)rer dRufferfpracge oerffänbigen 
fönnen, bann reben fie „Saiffd)". 

3iuf groei Sage f)affen mir beu 2fufenff)a[f in Subapeff be= 

meffen. 3fm 25. September fegten roir bas Soof oberhalb 

ber ©fabf roieber ins 2Baffer unb fiegen uns fangfam burcf) 

Subapeff treiben, dtorb einmal gegen an unferen Singen bie 
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UngarifdE)e !Pferbel>irfen beim DTtiffagsma^I 

Prad^fgebäube Dorbei, bie geroalfigen Sogen ber £and)f>rb 

unb ber g:ranS=3Dfef=Srü(fe über uns fg'nmeg. ^infer einer 
Sonaubiegung oerfd^roanb aUmälE)[id^ bie glänjenbe ©fabf 

aus unferem @efid)fsfe[b. 
2im anberen 3Ttorgen gingen fd^roere Zöotfen im ©onau= 

fai. 9{ec[)f0 mürbe ber ^[ujg oon einer ^ügelfetfe begieifef, 

bie oben fdE)ön angetegfe löeinäifer unb unfen JHaisfelber 

frag. £>?ed^f [angfam ging unfere vonftatten, befrag 
bod^ bie ©fromgefc^roinbigfeif faum mel)r ais oier Äilomefer; 

babei bret)fe ber 2Binb bas Soof ffänbig quer, fo bag man 

3Itüf>e fjaffe, es in ber richtigen 2age ju Ralfen. 
3n bem ©fäbfdjen Sunaoecfe legfen mir nad^miffags 

an, unb ba uns eine ungarifcf)e Sauernfamine 9Tad^f[ager 

anbof, befcEüoffen mir, borf gu bleiben. 

3m Jpaufe unferer Ouarfiergeber empfing uns ein reijen= 

bes ^IfübeF, bodf) fprad^ fie fein 2öorf SeuffdE). 2Bir liegen 

unfere merfoollen (5adE)en borf unb mad^fen einen £Runb= 
gang burc^ bie ©fabf. ©ine Ungarin, bie als Sienffmäbdfen 

in 2Bien gemefen mar, mad^fe bie SoFmeffd^erin unb fü^rfe 

uns jum ©d^Fug in eine Sfd^arba, mo mir ecf)fe 3igeunermufif 
F)ören foFIfen. 2Fuger uns unb ber 2BirfsfamiFie mar niemanb 

in ber ©affffube, bis ficf) bie ÄapeFFe einffeFFfe. 2Bar bas eine 

©efeFIfd^aff! Scan ffelle fiel) oor: einen „Gut", ber in allen 

färben fcf>immerfe, einen Äragen, ber fc^einbar (eit 

bem Fegfen 2BeiF>nadF)fsfeff in Sefrieb mar, babei Äerls, 

aFs fonnfen fie Säume ausreigen. ©ie fpieFfen ben 

ganzen 2Fbenb nur für uns: ein moberner ©d^Fager 

medbfeFfe ab mif einem feurigen 2fdF>arbafd); feFbff 

FÄid^arb 233agner fet)Ffe nidff im Programm. Unb bei 
ben ÄFängen iF)rer ©eigen jogeu oor meinem 3Fuge 

nodf) einmal bie ©rFebm'ffe ber bisherigen 5ahr^ corbei. 

Unfer erffer ©ang am näd>ffen JRorgen gaFf bem 

DTFarffe. SebauerIidE)erroeife mirb amf) in biefen ©e= 
biefen bie fünfflerifcge ^»eimiubuffrie oon ber ©ugenb= 

mare ber ^o&rifen erbrüdff. @rauenF)affe ©foffmuffer 

aus ffdE>edE)ifdhen unb beuffd^en 2Bebereien, bie bei uns 

fein DTtenfdE) anfieF)f, macF)fen borf ben grogfen Seil 

ber Seffänbe aus. 2Bie faF)en bagegen bie ungarifdben 
pianbmebmaren aus, mif iF)ren farbigen ©fiefereien! 

2Bie Ieudf)fefen bie bunfen DTcänfeF ber Pferbefurfen! 

Unb iff ber ©foff Die[[eicf)f aucF) gröber als bie 3Sa= 

fd^inenmare, fo roirff er hoch anl)eime[nber; man moebfe 
faff eF)er fagen: ©r l>at eine ©eeFe unb Febf, roährenb 

bie Sugenbmare falf unb feelenfos bleibf. 

Sie Fmchffehen&e ©onne maE)nfe uns am nädj)ffen 
DItorgen jur 2FbfaF)rf; mir gingen, um uns oon unferen 

Sefannfen ju DerabfdE)ieben. SreimaF mürben mir an 

biefem Sage jum DTtiffageffen eingefaben. ©ine alfe 
SurgenFänberin bracf)fe uns feFbffgegorenen ©cF>affäfe, 

eine 2Frf ßipfauer, ber oorjüglich fcF)me(ffe, baju bie 
feinffen 2Beinfrauben; bie UngarfamiFie Fub uns jurn 

JpüF)nerbrafen mif 2Bein ein unb gab uns nodf» ein 

ßifer DTFiFcf) mif. Sei unferer SoFmeffciferin befamen 
mir nochmals bie frfmnffen Srauben. Safür fyatte irih 

©elegenheif, meine ärjfFidhe Äunff ausjuüben unb 
iF>rem an ffarfer ©rfälfung leibenben 3un9en einen 

PriegnigumfdhFag ju oerorbnen. 

3n ber heften ßaune fFefferfen mir roieber ins Soof. 
9IteI)rere ßfunben begFeifefe uns ein Feithfer Canbregen, ber, 
aFs bie Sömmerung F>ereinbrach, Fünfer uns jurücfbfieb. 

Sie ©eneraFffabsfarfen jeigfen für ben in ben näcl)ffen 
Sagen ju burdhfaF)renben 2auf ber Sonau ein unenfmirrbares 

SurdEfeinanber oon f^nf^emfen, ©eifenarmen, SurdF)ffichen. 

2Bir rougfen nidE)f, bag (eit ben fünfzehn 3ahren ®r= 

fdheinens bie SDnauburcf)ffidE)e fämfFidhes 2Baffer an ficf) 

gezogen t>aben, fomif ber alfe £auf F)ödE)ffen0 bei ^odE)maffer 

nod) ju erfennen iff. ©o glaubfen mir, fd^arf aufpaffen gu 

tnüffen, madhf bodh ber aFfe 2auf einen Ummeg oon über 
fünfzig ÄiFomefer. 3n 2Birf[idhfeif frieb aber bas 2öaffer 

uns ganj oon feFbff bafün, mo mir FüntnoUfen. 

©egen S’tachmiffag fünbigfe fidh eine grogere ©fabf an, 

3TtoF)ac0, bie ©renje Ungarns gegen 3ugDfIaroien. FFRoF)acs 

iff ber ©nbpunff ber SaF>nen ins 5ünffirdE)ener ÄoF)Fengebief. 

^»ier oerforgfen ficf) bie Sonaubampfer mif bem nöfigen Se= 

friebsffoff. Sie Ungarn brüdffen uns ben 2FusfriffsffempeF in 
ben Pag — mir ruffcl)fen nadE) 3u9Dffatt,ien F>inn^er- 

Äurj fnnfer DSohacs fdhtugen mir jum Fegfen JItaie unfer 
3eFf im freien auf. Sie FTlädhfe mären recf)f füF)f geroorben, 

unb frog aller Äunffgriffe moFFfe unb roollfe es nid)t roieber 
roarm merben. ©dE)on am 2Fbenb bFies ein fül)Ier 2öinb oon 
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'Öftcn, beu @anb tpar feuc^f, imö in ber ganzen Um= 

gegenb traren faum ein paar ©fücfe frotfnes JP»oIj ju 

finben. 3Tfrf ^»i[fe ber ©pirifusflafd^e bradijfen mir ein 

paar ©c^eife jum Srennen; fo fonnfe tnenigffenö ber 
.^eißpnbbing in einer einigermaßen fnarmen „©fube" 

eingenommen roerben. ©effen E>aben mir fo umfanc.= 

reiche 2Sorbereifungen für bie Dfairfjf gefroffen mie 
an jenem 2IE>enb. 

3u einem galfboof gehören jroei ©fabfafc^en; biefc 
jinb ungefähr fo groß, baß man feine Seine bequem 

fjineinffecfen bann, unb nebenbei mafferbic^f. ©ie bofen 

unß ein miUfommenes Slußrüffungsfiücb, bie eroig falfen 

Seine ju roärmen. 2I[ß eß froßbem nid^f red^f marm 

roerben roollfe, brannfe mein Äamerab ben ©pirifuß; 

{oä)ev au. ßeiber ließ ber llngtücfßmenfd^ unfere 3ünb= 

böfjer braußen liegen. 21m DJTorgen fenffe fidf) ber 
©au f)erab, burc^feud^fefe bie Seifen, unferen fleinen 

Sorraf an Srenn^otj unb aud) bie ©freid^lijö^er. 
Son ber Ääffe frül) emporgefrieben, begann idE) einen 

DergebIidE)en Äampf mif ben ZBirfungen beß feud^fen 

^erbffmorgenß, benn ein ©freid^^olj nad^ bem anberen 

oermeigerfe ben Sienff. ©ne ft^öne @efdE)idE)fe! Sor 

brei ©funben ging bie ©onne fidler nic^f auf, unb biß 

bal)in frieren unb auf ben Reißen Zee oergid^fen, mar 

eine recbt frofffofe 2fußfid()f. 2Iber man muß ficb ju 

f>e[fen miffen. Llnfen im Soof lag nodf) eine alfe Äcrfem 

piffole; mif biefer fc^oß icß in ben ©pirifußfod^er f)in= 
ein, unb im 9fu fcf)[ugen bie flammen fjerauß. DJfein 

Äamerab, burd) ben ©djjuß madf) gemorben, beluffigfe 

fid) über meine 3ünbmeff)obe außerorbenftid^, ?rocf) 

aber bann unfer feinen Seifen fjeroor unb ging an 

bie Sereifung beß 5rü£)ffüifß. 

2Benn man brei 2BodE)en fang jebe DJad^f auf ©anb= 
bünfen gefd^fafen IE)af, fo fann man fi'dEj Feicfif in bie 

©efüE)[e eineß JBüffenreifenben oerfeßen, ber einen ©anbffurm 
erlebf l^af. fjn öen paaren — ©anb, im JInjug — ©anb, 
fnaiff man mif ben 3äE>nen, fnirfd^f eß — ©anb, ber Slußlöfer 

beß piEmfoapparafeß funffionierf nidE)f met>r rid)fig — ©anb, 

roäfd)f man fid^, gibf’ß ©d>rammen — ©anb . . . überall 
©anb unb mieber ©anb! DJfan Fommf fidf» halb mie ein 

©anbflolE) oor. 
DfodE) efmaß red^f ©rbaulic^eß ffanb unß beoor: bie ©renj; 

FonfroUe in Sejban. dlad^bem ber 3ptlner unfer Soof 
unferfud^f {»affe, ob mir nidf)f unbefugfermeife einen briffen 

DJfann barin oerffedf Raffen, fedfe er unß mif, mir t)äffeu 
725 Sinare Äaufion ju ffeden. Unb baß ©efidE)f mirb lang 

unb länger . . . 2F[fo hinüber inß Sorf, ©elb einroedE)feIn! 

Raffen mir mä^renb ber ganzen 5aE)rf Seuffc^e gefroffen, 
fo mar eß bennodF» eine freubige Überrafdjung, in 2(pafin eine 

©ieblung oon 15000 Senffcßen ju freffen. ©dfmn Don fern ließ 

fic^ ber beuffdE)e ©nfluß an bem fdE)muifen Jpäuferbau erFennen, 

nnb bie fd^neeroeiß gefünc^fen JBänbe [otffen Don meif l^er. 

JBanberf man burcl) baß ©fäbfcßen unb I)örf bie ßeufe 
reben, glaubf man in bie ©egenb Don ©fuffgarf Derfeßf ju 

fein, fo unDerfäIfdj)f mirb borf gefc^mäbeFf. Unfer DJfaria 

S^erefiaß Regierung finb bie ©dEjroaben meiff inß £anb ge= 
Fommen unb t>aben fidf) burdE) JFeiß unb ©parfamFeif einen 
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©erbifd£)er ©d^afl)irf. 
©eit 1919 bilbef 6aö feübete Äönigreiib ©eebien bie ÄernproDinj bes neuen 

©faafeS 3u9°f^atDien' 

anfeEEmlicfjen 2öolE)[ffanb ermorben. 2Bie blißblanF roaren 

ilE)re ^»ofe, mie fauber bie JbäußdE)en, aber mie fiJ)auer[id) bie 
©fraßen! Seren 3nffanbE>a[fung unferliegf ber jugofFaroifcßen 

SermaFfung, unb menn biefe fdEjon in eigenen ©ebiefen nid)f 

für Drbnung forgf, F>af fie für bie beuffrßen ©iebFungen erff 
redEjf Fein 3nFereffe- 

JFpafin F>af jmei ©cFjuFen, eine ferbifc^e, in bie bie Äinber 

ber ferbifdE)en Seamfen ge^en, unb eine beuffcF>e, für beren 

Llnfer^aFfung bie beuffc£)e ©emeinbe auß eigenen DJfiffeFn 

forgen muß. Sie am meiffen Derbreifefe 3el^un9 >fF baß 

Seuffd^e SoFFßbFaff, baß in DJeufaß erfdE>einf; aber audE> in 
Jlpafin erfd^einf roodEjenffidE) einmal eine beuffdfje 3ei©un9/ 

mif beren Jperaußgeber mir unß eingel^enb über fragen beß 

Seuffc^fumß unferFjaFfen I)aben. 

©egen DJIiffag beß fofgenben Sageß fuhren mir mieber ab. 

Äaum roaren bie Feßfen Raufer Jtpafinß F)infer unß jurüif; 
geblieben, fo umgab audEj ftfion mieber bidE)fe Jöilbniß beibe 

Ufer, ©in alfer fäifcfyev, ber unß eine 3edtan9 miF feinem 
ÄaF)n begFeifefe, erjäF)[fe fo aFFerFjanb auß bem Äriege unb 

ber Dtad^Friegßjeif. @r rül^mfe bie beuffdfie Srganifafion; 

unfer beuffbf)em Äommanbo l^abe eß ffefß efmaß ju effen ge 
geben, bei ben Ungarn redfif off nidE)f. ^abe ber Seuffd^e eine 

ferbifdE)e OrffdE)aff befeßf, fo F>abe er foforf alle Cebenßmiffel 
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requirierf unb fqffemafifc^ in bie Sruppeimiagagine oerfeilf. 

Sie Ungarn Raffen nur fo Diel genommen, toie fi'e am Sage 

beö (Sinmarfd^eö brauchen; bie Sruppe, bie an ber Quelle 

faf3, E)affe im Überfluß, anbere Seile gingen teer aus. (Sr 

erjäf)[fe aucf) oon ber 3Ingff ber ferbifd^en ©enbarmen oor 
©pionen unb fragfe uns, ob mir mdf)d gefommen mären, 

um Canbfarfen ju jeicfnieu. Jjd) erffärfe if)m, biefe ätrbeif 

Raffen uns bie f. f. ©eneralffabsoffijiere ber alfen DTlonanfu'e 

abgenommen. ©cf)[ieg[id) er eine begeifferfe 9?ebe auf 

SeuffdE>[anb. ,,3cf) bin aucfj mat in Seuffdjfanb gemefen, 

in Paffau. Sorf mar es fc^ön. fjdf) roodfe, noif) einmai 

fönnfe idE) nadi) Paffau, beoor idjj fferbe!" —- Siefe ©fimmung 

iff fppifdf) für bie borfige ©egenb. Seuffrbianb iff in ben 2Iugcu 

ber ßeufe bas 2anb ber 9?äffei, bas 2anb ber 3Tfad)f, aber aucf) 

bas 2anb, Don bem fie 9?effung erhoffen. 

Sie 2Baffer ber Sonau roaren recf)f frage geroorben; mir 

E>offfen, bie baib einmünbenbe Srau mürbe ifnen efroas 23e= 

fd^Ieunigung geben. 3n fd^öner t5ai)rf ging es an bem 

©fäbfdE)en 211 m as oorbei. ^infer uns, über ber DTtünbung 

ber Srau, ging bie ©onne unter, ©elfen f)abe id) ein färben: 

fpief oon fofcf) erhabener ©df)DnlE)eif gefeiten. Unfen, am 
^orijonf, bie frf;marken 2Bä[ber bes Sonauufers, bie blufrof 

beleuif)fefen 2Bo[?en, bas gli^ernbe 2Baffer — es mar ein 
JKeifferffürf ber Äünffierin Jlafur. 

Ser 2Ibenb faf) uns in palanfa, unb, es fcf)einf, bag 

mir auf biefer befonbers guf Don ber ©lürPsgöffin 
bebaiijf mären: er faf) uns borf ju einer günffigen ©funbe. 
Palanfa feierte Äirrfmeif), unb ber borfige beuffd^e Äfub 

baffe ju einem Sanjfränjdben eingefaben. Siefe ©elegenbeif, 

an einem froben ^effe ber Seuffcgen feifjunebmen, liegen mir 

uns nafürfidb nidbf entgehen. ©cgneU mürbe ber E)?uber= 

trifot mit bem ©fabfanjug oerfaufribf unb ber fegte meige 
Äragen angelegt. 

©cf)on oon braugen gorfen mir bie Äfänge jenes berübm= 

fen ßiebes Don ber fjungfl’an -jbefene, bie jum Saben ging, 

aber nidbf redbf ins 2Baffer roollfe, Dermuffidb roeif es ;u faff 

mar. 2ftf unfere fdjjönen Sänje mürben bief mif berfefben 

Segeifferung gebrebf, fo bag mir nid)f aus bem fÄabmen 
berausgefen. ETfur beim ungarifcben Sfcbarbafcb unb beim 

ferbifdben Äofo mugfen mir beifeite fteb>en. 

2ange bi^ft’0 uns jeborb nirbf bei ber Sanjerci. Töir famen 

mif gübrern ber borfigen Seuffcgen ins ©efpräcb, unb bei 

einem guten ©cgoppen Pafanfaer 2Bein oergagen mir bie 
bofben ©df)Dnbeifen im Sanjfaaf bafb. 

Sie beuffcge 23efieb[ung ber Saffcbfa, bes ©ebiefes ;$mi = 

fegen 2lpafin unb Jfeufag, iff jum grogen Seif Don 2lpafin 

ausgegangen. 2lfs p»anbmerfer, Äauffeufe ober 2Bein= 

bauern baE,en fid) bie ©dgroaben in faff allen Sörfern unb 
©fäbfen ber Saffcgfa niebergefaffen unb finb ju einem mirf= 

fegafffidgen 2TfacgffaffDr gemorben. 2öenn fie audb igre 

gTfufferfpradge nie aufgegeben gaben, mif ben anberen 0e= 
roognern bes ßanbes oerffänbigen fie fieg in beren ©praege. 

©o fommf es, bag fegr Diele Seuffdge brei ober oier ©praegen 
giegenb fpreegen, j. 23. Seuffdg, Llngarifdg, ©foroafifeg unb 
©erbifdg. Unter ber frügeren ungarifdgen Jperrfdgaff roaren 

fie jroar guf aufgegoben, aber es beffanb für fie bie ©efagr 

ber DTiabjarifierung, jumal ba fie fafgofifdg mären. ©ingug= 
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reidge ungarifdge Äreife, bie bie geiffigen Quafifäfen ber 
Seuffdgen roogf erfannfen, oermodgfen fie in igr ßager 

gerüberju^iegen unb ignen gute ©feffungen anjubiefen, faffs 

fie igr iöoffsfum aufgäben, unb mandger iff bager abge= 
fprungen. 2Befenffidg beffer lagen bie föergäffniffe bei ben 

eoangefifdgen ©iebenbürger ©adgfen, bie burdg igre Äon= 

feffion Don ben Ungarn getrennt mürben. 

Ser Ärieg unb bas 3ufarn,Tienfein DDn SReidgsbeuffcgen 
bradgfen eine gemaffige ©färfung bes beuffegen ©ebanfens, 

ber bann überall ÜBur^efn fdgfug, naegbem fjfugoffaroien bas 
ßanb anneffierf gaffe. DTacg bem fOorbifb ©iebenbürgens 

ging man an bie ©rünbung bes beuffegen Äuffurbunbes. 

2lm Sage oor ber 2Bagf gur ©fupfdgfina befdgoffen Panjer= 

aufos mif JRafdginengemegren bie beuffegen ©iebfungen, um 

bie 23eDo[ferung einjufdgüdgfern. Sas ©egenfeif fraf ein. 

2Jlif ipiffe einer unermübfidgen propaganba jufammen mit 

ben ferbifegen Qppofifionsparfeien mürbe ber 2Bagferfofg 

errungen. 3n einer Drffcgaff mif 600 ffimmberedgfigfen 

Seuffcgen ergieff bie beuffege ßiffe 601 ©fimmen. Ser Qber= 

ffugfridgfer fdgäumfe oor 2Buf ob biefes ©rgebniffes, feegjegn= 

mal in eff Sagen fiep er bie j^ngrer ber Seuffcgen oor fieg 
laben, gielf ignen ben gefabenen DJeDofoer Dor bie 23ruff, boeg 

biefe fielen fieg nidgf einfcgücgfern. ©edgs 2lbgeorbnefe, 

unter ber Sügrung Dr. Dllofers, oerfrefen geufe im jugo= 
ffaroifdgen Parlament bie Jjnfereffen ber Seuffcgen, unb infolge 
ber Parfeioergäffniffe im Äönigreicg ber ©erben, Äroafen 

unb ©fomenen bifbef biefe ffeine j^raffion fegr off bas 3üng= 
fein an ber 2Baage. Qgne fie iff bie Regierung ber Oppoftfion 

unterlegen. 

Um ben beuffegen 23efig an fieg gu giegen, fügrfe 3ugo= 
ffaroien furg naeg bem Äriege eine 2fgrarreform ein, bei ber 

ben Dllinbergeifen abgenommenes ßanb an ferbifdge Äriegs= 

feilnegmer Derfeitf mürbe, gpeufe finb go % biefes ßanbes 

mieber in beuffdgem 23efig. Ser ©erbe arbeitet fo Diel, bajj 

er gu effen gaf, naeg 23efig gegf fein ©grgeig nidgf. 

Ser mirffegafflidge Jügrer ber Seuffdgen iff Dr. Äraff. 
Sßon feinen ©freiegen ergägfen bie ©dgmaben mif befonberer 

j^reube. ©ines Sages fägrf er naeg fjdnfi^n, Pauff borf für 
II SRilfionen Sinare Äunffbünger, um ber eingigen ferbifegen 

ÄunffbüngerfabriP gum 23anfroff gu Dergeffen. Sa infolge 

feiner Qrganifafion jeber 3rDifdgenganbe[ forffäfff, iff fein 
Äunffbünger bebeufenb billiger, unb bas ferbifege Unfer= 

uegmen erfeibef fdgroerffe ©nbujjen. 

Sann fauff er auf feinen Jlamen eine p»anffabrif einer 
ferbifegen 23anfgruppe ab. 2luf bie roas er barnif roolfe, 

anfmorfef er, bas roerbe man fegon fegen, ©oforf ruff er bie 
ganfbauenben ©dgmaben gufammen unb grünbef eine ©enoffen= 

fegaff, bie igm aueg bas Äaufgefb gibt, ©eif ber Qeit ergiefen 

bie .^anfbauern roeif gögeren ©eminn, ba fie mif eigener 
j^abrif arbeiten. — 

©0 pfauberfen mir bis oier Ugr früg. DItif redgf banf= 
barem Jpergen freimfen mir uns Don ben ßeufen; an jenem 

2fbenb gaffen mir Diel gefernf. 

©iner ©infabung gur 2öeinlefe folgten mir gern, ©in Sag 

fonnfe bafür nodg geopfert roerben. ©rff am nädgffen URiffag, 

naegbem mir nodgmafs mif pügnerbrafen unb affem 2öein 

bemirfef morben mären, ging es roeifer. 
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Sas Sonauiifer, bas träf)renb ber [efsfen Sage nur 2öeiben= 

gebüfrf) unb ©anbbänfe bem 2öanberer gebofen t>affe, erfuhr 

efroas Setebung burcb bie auf ber red)fen Seife t)eran= 
trefeubeu ^bf)en ber 5ruöfa ®cra. Sie rebeubefräu^feu 

Serge roareu jef^f ber @if)aup[a| emfigeu Gebens; roeiftun 

fcballfe bas Äid>ern ber QBeinfeferinnen uub bas Äuarreu ber 

'Preffen. @rff als bie Sömmerung £>ereinfan?, oerffummfe 

bas luffige Söffd^eu. Sfill uub eiufam mürbe es mieber. Ser 
[efsfe öfferreiif)ifci)e (Sitbampfer mar frfmn uor einigen Sagen 

an uns Dorbeigefaf^ren. 

2fu^er einigen 2o?a[= unb 
Sc^[eppfifd)ern mar bie 

Sonau feer. DTlif liefen; 
fd^riffen ging es in ben 

Spevbft. Ser 2Iufenft)n[f 

in fo geringer Jpöf)e über 

bem 2Baffer mürbe megen 

ber Äälfe ungemüfOcf), ba 

f)a[fnur fleißiges Pabbelu. 

©egen Dltiffernad^f er= 

reidf)fen mir ETteufa^, 

ffellfen unfer Soof in ben 

Schuppen ber ferbifd^en 
©cbiffa[)rfsgefeIIfrf)aff unb 

gingen, Duarfier ju fudben. 

Sas einzige ^ofef ber 

©fabf mar nafürlicf) be= 

fe|f, bail) gab uns ber 

porfier bie älbreffe einer 

Sermieferin an. 

nid^f fdE)i[bern, roas für 

@efüf)[e uns beroegf If oben, 

als biefe uns in ifr efe; 

iidfesScflafgemacf» füfrfe 

unb mif bem fe[bffDerffänb= 

Ud)ften ©efidff Don ber 
2BeIf uns borf jroei Seffen 

anmies. Ser ©fernann 
fdflief nodf, als mir am 
anberen JJtargen aufbra= 

cfen. 3tacf» einer ©funbe 
frieben mir fdfon an ber 

affen S^ffe Peferroar = 
be in sorbei. Salb fam 

aucf Äar[oroi^ in ©idff, 

befannf als Sifcfofsfi'l unb berüfmf megen feines feurigen 

fRctroeins. — 3um testen SRate bifbefen Spiegeleier unb 

Scfmafgbrof unfer DQTiffageffen — bie g^ugfafrf näferfe ficf) 

ifrem ©nbe. 
Dltiffen auf ber frafen auf einmal alfbefannfe Sone 

unfer Dfr. Sorf oben in ben 2Beinbergen pfiff jemanb bas 

2ieb oom 2Ibfdf)iebnefmen: „2ieb Jpeimaf[anb, abe!" 
©in junger Sdfmabenburfdf mar es, ber auf biefe 2öeife 

uns bas 3e|d£)en geben rooüfe, ba^ Canbsleufe borf mofnfen. 
fTtadfbem mir unfer Soof ber gufeu Dbfuf eines froafifdfen 

Säuern übergeben faffen, ffiegen mir mif bem jungen Sur= 

fcben bie Zöemberge finauf. 
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3Hiffen jroifcfen ben Dieben lag bas ipäuscfen feiner ©ffern, 

bie uns äu^erff gafffrei aufnafmen. Surtf) ffrenge 2frbeif 
unb Sparfamfeif faffen bie 2eufe, bie bei ber ipodfjeif nicff 

bas geringffe ©uf ifr eigen nannfen, einen ffeinen 2öein= 
acFer ermorben, unb [angfam mudfs ifr 2Bof[ffanb. 

mußfen alle ^ausgenoffen, audf bie fteinffen Äinber, mif 

öpanb anlegen: ein jroar farfes, aber jiefoolles £eben. 

21m früfen Dliorgen lub uns ber Srfjmager unferes @aff= 

gebers ^um sin- 233ir mürben fönigOdf bemirfef. 
PJian ffetle ficb oor: DJioff, 

alfen unb jungen 2Bcin, 

fetbffgcbrannfen Äognaf, 

Äucfen, IJBeij^brof mif 

Scfinfen unb gufer Suf= 

fer, alles Singe, bie ben 
fungrigen DJlagen eines 

Sonaufafrers mif großer 

2Bonne erfüllen. 
©in pradbfooüer blauer 

pH'mmel, ladfenber Sort: 

nenfcfeiu oerfdfönfen ben 

teufen Sag, an bem bie 

freue Sonau unfer Soof 

fragen mürbe. Um nicff 

fpöf abenbs in Selgrab 
anjufommen, griffen mir 

Fröffig ju, oorbei an 
SlanFamenb mif ber DJlüm 

bung ber Sl>eig, bis mir 

Furj f)infer bem 2lnfalfal= 

oaer Dlieb bie Sfabf oor 

uns liegen fallen. 3ur 

ßinFen Semlin. Um bie 

grofje Äriegsinfel Ijerum, 
auf bas Äaffell Selgrab 

ju — oor bem DJiaga^m 
ber ungarifdfen Sd^iff= 
fal)rfSgefeUfd)aff fprangen 

mir an Canb: bie Sa^rl 

mar beenbef! Saufenb= 
fünfzig Äilomefer £)affe 

uns bas Soof burdf frembe 
2änber unb SöIFerfdbaffen 
getragen. 5afl D'er 

ri|)en mären oergangen, 

feif mir in Paffau bas Soof beffiegen Raffen. 3lllen ©e= 

fafren ^um Srofs, SanbbänFe unb 5eIfen Deracl)fenb, t)affe 

es, of)ne ben geringffen Sdfmben ju nehmen, ausgel)alfen. 
Sas einzige, mas oon unferer 2lusrüffung md)f gebraud^f 

mürbe, roaren bie DleifeapoflfeFe unb bas DleparafurroerFjeug: 
mal)r[icf) eine gfürFlicbe DJtif leifer 2Bel)muf bauten 

mir bas Soof ab. Sas £eben in ber UBalbeinfamFeif mar ju 
©nbe, nun fraf bie ©rofjftabf mieber in iE>r Dled^f. Sei ben 

Älängen ber SalalaiFa im ^»ofel imperial lafen mir bie Sriefe 

ber Sieben aus ber ^eimaf unb fanbfen bie Dlacf)rid^f hinaus, 

bag bie gal)rf glüdeiidf! oerlaufen unb Sdbiff unb paffagiere 

in beffer Serfaffung feien. 

22 A 

DIläb[f)en aus DJTol)ars in il>rer Dtafionalfracbf. 
DHoi)ac6 iff ein jugeflarmfcftcc DIlaiftjlecFen im eternal« ungarififjen .Somitat 
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(ginc finnretcbe SOlticfenfalU 
Son Dr. JJ

0?)0- Sergner. 

CVrn erffen grii^jafjr, eE)e nod) baß grüne CaubbacE) fid) über 
»O unferen 2BäIbern fd)lie$t, lenff eine fonberbare Pflanze ben 
0[irf beß 2Banbererß auf fidb: ber Slranffab. 3Jtif feinem grünen, 
füfenformigem ^üßblaff, auß bem ein bräunIidf)Dio[effer Äolben 
ragf, roirff biefeß giffige Ärauf fo frembarfig, bag eß n>oi>l 
mancher nä!E>er unferfucgf. 

Sie erffe UberrafdE)ung, bie i{>m beim Öffnen ber auffälligen 
SIafffd)eibe roirb, iff ein @cf)rr>arm munferer Dltüifen, ber fo= 
gleidf) baß 2Beife fud)t. 23om 2Iaßgeruc^ ber Sfüfen off tt>eif= 
t>er angebcff, [affen ficfi nämlirfj unjä^Oge [JRüdfdfien, aud^ einige roinjige fliegen unb 
Ääfer, auf bem roie fauleß S^dfdf) gefärbten Äotben nieber unb Ffeffern baran abroärfß 
in bie Siefe. fjn ^em DDr 2öirib gefcgügfen Äeffel iff eß ja audj banf ber lebhaften 
3erfegung beß ffärfe[>a[figen Äolbenß um ferfjß biß je£)n ©rab märmer a[ß braugen in 
ber 5rüt)[ingß[uff! jSein 2ßunber, menn ba an rauben Sagen unb in off no cf) empgnb= 
lief) Jaffen fftäd^fen fid) ^unberfe uon [eiif)fbefcgrDingfen ©äffen in fold)e 3Bärmeffuben 
fIüdE)fen. 2fn Dierfaufenb fjnfaffen gägffe fc^on ein ^orfcEjer, ber, um'bieß fidler feffjuffetfen, 
bie abgefdEjniffenen Sfüfenffänbe gleirf) in ©pirifuß einlegfe. fftafürtidf) fönnen fold)e 
Mcaffen fidf> in bem Äerfer Faum nod^ rüf>ren, gefd[)K)eige if)n Derlaffen, benn bie am 
engen ©ingang ffef>enben, abmärfß geric^fefen 9?eufenf)aare ertauben maf)! ein Surdf)= 
Frieden, bodE) fperren fie ben aufffiegenben Sieren ben 2fußgang. jjnfDrge^effen foben 
fie in if>rem bunFten ©efängniß unb brängen unb ffogen im engen [Raume an bie 23Iüfen. 
Saß aber rentf gerabe 3Ttuffer fffafur, bie unfere jappefnbe ©efeUfcfiaff in ben Sier " 

ber Seffäubung ffetlf. 

25[übcnf>cf SIronffat. 
Oie bunFelgrünen, meif[ braun gegecEfen 
SläfCer werben felbff non ben gefräfigen 
©tgneiJen öerfcbmägf, weif mifrofEopifcf) 
Heine Bünbel Don .VtriftalEnabein IebI)af£eo 

Srennen im JItimbe üerurfacfien. 

Orei 25[ü£enffänbe beä 2Ironffabeö auf Derfcgiebenen 
(SntroidEIungöffufen. 

Oaö ^»ütlblaff ber miffleren ipgange ig aufgefefmiffen, um bie männlidfien 
unb treiblidjen Stufen foroie bie 2fnorbnung ber Äeffelfafle ju jeigen. 

um bie ©rbalfung ber 
merFroürbigen !PfIan= 
jenarf ju fiebern. 

3um Ieicbferen93er= 
ffäubnißbefrari^fentnir 
nun unfer jmeifeß 
23ilb. 2Bir fef)en am 
©runbe ber Slüfem 
ad^fe grüne Äugeln; 
eß finb bie auß j5niff>f= 
Fnofen unb ETtarbe be= 
ffef)enben roeiblicften 
Slüfen. Surdf) einen 
Sorff enf rang gef rennf, 
folgt bann bie ©d^ar 
ber bunFelrofen, nur 
Don ©faubgefägen gc= 
bifbefen männfidEjen Sfüfen, mälE)renb barüber bie fdE)on ge= 
nannten reufenarfigen Jpaare baß enge Pforffein fperren — 
ein eigenartiger, auf grernbbeffäubung angemiefener Sfüfen= 
ffanb. Ser 3fr>eif ber raffinierten grüfe iff bamif fcfmn ge= 
Fenngeid)nef, benn bie gefangenen 3nfrffen berühren tpof)! 
ober übef bie reifen ETtarben unb befruchten fie mif Palten^ 
ffaub, ben fie Don einer anberen, älteren Pflange an if>rem 
Äörper mif fid) [)erumfdE)[eppen. 

Sanadh oerfroifnen bie ETtarben unb fdheiben fügen EReFfar 
auß, an bem fid) bie ©efangenen [oben, bie if)ren Jpunger 
Df)nef)in fc^Dn an ber faffigen 3nnenroanbung if>reß ÄerFerß 
ffiUten. ERun öffnen fid) bie ©faubgefäge unb pubern biefe 
unb anbere noch bagugeFomrnene ERcüdffein, bie im orange= 
farbenen Sfütenffaube förmlich mafen, grünbfidE) ein. 
erff roeidhen bie ©itterftäbe ifjreß ÄerFerß, bie ben älußgang 
fperrenben ^aare oerfrocBnen, bie 23[üfenfcf>eibe locFerf fidb 
unb enflägf ihre ^äftfinge, bie, burdh bie greiheifßberaubung 
Feineßroegß gefoigigt, fidh gleich roieber folch moftigeß 
©efängniß fudhen. — jjm ^ochfommer reifen fobann bie 
fcharfadhrofen 23eeren, bie nach bem ©cf>rurnpfen beß Äolbenß 
auß ber üergilbfen SfüfenhüIIe roeifhin leuchten. Saburcf) 
roerben oor aücm Sroffefn unb ^ühneroögef angelocff, bie 
fie oergehren, bie Ravten, unoerbaulifhen ©amen aber roeifhin 
oerfdhleppen unb fo ber EHußbreifung beß 2[ronffabß bienen. 
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9>rtnj Äucfuct. 
Son Sp £R. Dan dUeifd)oteu. 

3 iff geuabe um bie MTiffagsgeif. 3iuö bem Unferfjolj beö 

maigrünen ÜBalbeö I)Drf man in furzen 2Ibffänben ein 

fd^na[jenbe0 „fäf fä? täf". ^ii'er iff ein ©rasmüifenneff, bas 

Sie ^eilige Sreiga^!. 

unb teic^f burcf) ©ebüfif) unb Sffe bem 2BeibdE)en nai^. 

Sod^ bas forglofe ©fernpaar f>af nid^f mif ber ÄucFuifs= 

frau, bie in biefem Denier f)erumffreid^f, gerechnet. 3e|f 

iff ber king erfe£;nfe Siugenblicf ba. 3n wenigen ©eFunben 
lE)af ficf> bie „23ekgfdE)aff" in eine ^eilige Sreijal)! Derroanbetf. 

23oH 3crnes bie Äopffebern ffräubenb, uml)üpff bas mieber= 

auffaudfenbe ©rasmüifenpaar bas D^teff; bocf) fie finb Don 

2lgfa*P^ofo. 

‘Prinj ÄucfudE in Penfion bei ©raömüdEenö. 

fd^bd^f unb red^f aus ©rastjaimen unb 2Burge[rrerF in bas 
©ebüfcf) faff fdbroebenb t)ineingefe^f iff. Ser iperr bes @ras= 

mücfenneffes t>af fdfon Der geraumer 3e'f baß 23rufgefdf)äff 

Don feiner 5rau ferfrefungsroeife übernommen. Socf> bie 

oerabrebefe 3eif >ff fd^on lange Derffridpen, alles Stufen oer= 

Ijallf unermiberf. 2BaE>rfd^ein[icf) iff bas ©ebnen ber Fleinen 
grau nacf) ben QSilbürfc^en an ber fjagbl)üffe roieber einmal 
ju grog gcroefen. 

Sas Diele dtad^grübeln über 
bie [eiferen ®rfd)en Icgf ben ge= 
ffrengen @f)ebcrrn feine 23erfrefcr= 

pflitftf boppelf langmeilig emp= 

finben. Uberbies finb l)euer nur 

jtoei ©ier im ITteff; roesl>a[b 
foDiel 2lufl)ebens machen! Ser 

©frauc^ iff ein ficfieres 23erffeif, 

3deff unb ©elege Fonner geroig für 

Furje 3eif einmal allein bleiben. 

Utod) ein Dorfid^figes Slusfpülien, 
bann gel)f es in fdE)ugrDeifem glug 

über bie Fleine 2öiefenflüdf)e fd)nell 

V/35 

^aufe aus frol)[idpe Ceufe, bie ficf> nidpf Derbriegen [affen, 
©o nimmf bie Hausfrau benn audl) halb bas frembe @i liebeDoll 

unfer b:e roarmenben glügel. DUtabame ÄuifucE, bie alles 
Don ihrem Cugplag aus gefeiten, lägf ein jufriebenes „Duitf; 

rDidFroid" I>Dren. 

Sie 9?ul)e bes UBalbeS iff nun roieberljergeffellf, aber bas 
ßärmen ber Siere F)af botf) eine ©dfar anberer 23ogel Ijerani 

gezogen, Don benen groei Äraren 

fiel) halb jur Sefpred^ung bes 
unerl>orfen galles mif behäbigen 

2lllüren abfeifs fegen, roie es ßeu; 

fen gcjiemf, bie Doll Don ?ebens= 

meisl)eif unb ©rfaljrung finb. ,,©s 

iff eine merFmürbige gamilie," 

fcfilog bie alfe 23ogeIbame, „aller; 

bings, ÄudFudfe l)aben aueg il)re 

gufen ©eifen, unb ber alfe .lpege= 
meiffer im gorffbaus redfmef il)nen 

bie 23erfilgung Don ^Raupen unb 

Ungeziefer l)Dd) an. 2lbep, aber .. . 
biefe loderen ©iffen . . .!" 

ÜXgfa'P^ofo. 

„3f&er, aber... biefe loderen ©ifien.,.!" 
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„®as 5 or ber Hoffnung." 
Son Sfcira Prieg, Cübecf. 

nennf jpebttng 2öange[ bas ^»aus, bas ffe in ©forfom 
in ber 3Harf erroorben, eingerichtet unb geöffnet bat 

für if)re (Scfyüfylinye: entlaffene tDeibliche ©frafgefangene. @8 
iff ein fcf>önes 2anbt>au8 in einem aifen großen ParFe, ber 
fid) \)exuntevi\e\)t jum ffitlen iZBaffer bes Solgenfees. Lin: 
enbbcf) Diel 2iebe unb ätrbeif IE>af biefe (5rau eingefe^f, um bas 
3iel ju erreichen, ©ie fagf felbff: 

„»Sas Zor ber Hoffnung«, 
fo foil bas ^»aus am ©olgenfee 
heilen. 2tber es roirb nidhf an= 
gefchrieben ffehen, benn niemanb 
Don benen, bie hior Dorbeigehen, 
foU roiffen, um roas es firb i)an= 
beit, ©ic mögen glauben, es fei 
eine grofje PrioafoiUa. Sie es 
angehf, roiffen ja Sefcbeib, fie 
beFommen in ben ©efängniffen 
ben ProfpeFf ausgehänbigt unb 
bie gahrFarfen ^u mir. Sa fin= 
ben fte fchon hin. Sie Sür iff 
immer auf. 2Iud) nachfs rnirb 
fie nichf jugefchioffen. 3U jeber 
©funbe Fönnen bie armen 2öefen 
511 mir Fommen, gu jcber ©funbe 
Fönnen fie auch tnieber forfgehen. 
Jtichf ber geriugffe 311501¾ roirb 
auf fie ausgeübf. 2Benn es ihnen 
nicht gefällt —• bie Sür iff offen, 
jjdh ffehe mif Dielen grauenge= 
fängniffen in Serbinbung, Dor 
allem mif bem großen Serliner 
grauengefängnis in ber Sarnim= 
ffrage. 

Ser pfgchologifcf) fchtoerffe 
.TRomenf iff bie ©nflaffung aus 
bem ©efängnis, menu biefe 3Ttäb= 
eben bann roieber jum erffenDRale Sie ff i Ile 
auf ber ©frage ffehen. DReiff 
roerben fie Don einer greunbin ober einem greunb abgeholf; 
511 groß iff ba bie iCerlorfung, bas alfe Cebeu roieber an= 
jufangen. Seshalb muß bas 2Berben für mein geirrt fchon 
im ©efängnis felbff beginnen. ^iier mug man fchon aus^ 
fonbern unb bie SerffocFfen,. benen hoch nicht mehr gu fyelfen 
iff, Don ben jungen Seelen fcheiben, in bie man noch ben 
Äeim jum neuen, befferen 2eben pflanjen Fann. Sh, ich 
roeig genau, bag nicht allen ju helfen iff; es gibt Diele, bie 
oon Utafur aus fchlechf finb. 2lber bie meiffen finb im Äern 
guf, bie meiffen, bie nach ihrem 3ufammenbruch bie 2001)1= 
taf bes oölligen ©eborgenfeins empfinben unb bie Schule 
für einen neuen Cebensaufffieg geniegen lägt, finb ju reffen. 
Jjch roeig: meine ilufgabe wirb bennoch fchtoierig fein. 2lber 
bie meiffen DRenfchen roiffen es nicht — roieoiel man in 
ber 2öelf mif Ciebe unb ©üfc erreichen Fann . . 

Schon oor bem Kriege fyatte ^»ebroig 2BangeI, bie gefeierte 
©dhaufpielerin, allen unerroarfef, bie Sühne oerlaffen. ©ie 
rourbe ©fabfmifftonarin, lernfe bann fchuffern, fchneibern, 
Fochen, immer bas tyel im 2luge, bag fte bies alles brauchen 
roürbe, roenn h'lflofe, arbeitfuchenbe DRenfchen ju ihr Fämen. 
2Bährenb bes Krieges las fie im Serliner grauengefängnis 

aus ber Sibel oor. Unb in ihr 
begann bie 3bee $u Feimen, ein 
Jpeirn für biefe DRäbchen 511 fct)af= 
fen, ein ^eim, in bem fte bie erffe 
3eit nach ber ©nflafjung aufge= 
hoben finb, ein Speim, in bem fie 
efroas Drbenfliches lernen, in bem 
fie roieber ju DRenfchen roerben. 

3m gleichen 3af)r fanb fie bas 
ipaus am Solgenfee. Ser Preis 
toar nicht fel)r hDC^' immerhin 
hoch fo hoch, bog bie ©amm= 
lungen ber grau 2Bangel nichf 
ausreichfen, um es ju befahlen. 
Sa ffellfe ber Sefißer ein Lllfi = 
mafum: in 14 Sagen müffe bie 
oerlangfe Summe auf bem Sifch 
liegen, fonff müffe er bas 2lnge: 
bof bebeufenb erhöhen. Sa rafffe 
bie 50jährige jpebroig ■ 2Bangel 
ihre ganje Snergie, ihren DRuf 
unb ihre Förperlichen Äräffe, ihr 
©offoerfraueu, ihren Junior unb 
ihre CeibenfchafflichFeif jufammen 
unb lief 14 Sage lang treppauf, 
freppab burch Serltn unb beffelfe. 
Unb fiefe ba, bas 2Bunber gefchah: 
in ber letjfen ©funbe fyatte fie 
bie Summe ^ufammen. 

2Ber ©inblicF in ©efängnis unb 
©funbe. ©frafoolljug l)at, roer ba roeig 

unb fich Flarmachf, bag Jpunberfe 
oon gefangenen grauen unb DRäbchen jeben Sag in Seuffch= 
fanb enflaffen merben unb ohne 2Bol)nung, Srof unb 
2lrbeif auf ber ©frage ffehen, ber roirb mif ^»ochachfung 
unb ffarFem DRifgefühl -fpebroig 2BangeIs groge unb fchroere 
•ipilfsarbeif begrügen. 

Sie aus bem ©efängnis enflaffenen DRäbchen unb grauen 
füllen in bem .jpeim am Solgenfee efroas lernen, bamif fie 
als orbenfliche DRenfchen roieber ins 2eben treten Fönnen. 3n 

ber Jpaupffacl)e roirb ©chneiberei gelehrt, jebes DRäbchen foil 
efroa ein Sierfeljahr in bem Jpeim bleiben, iluch 2Rafchinen= 
fchreiben unb ©fenographie roerben gelehrt, DieIIeic£)t auch 
efroas ÄunfffficFeret, Furj alles bas, roas grauen Fönnen 
müffen, bie felbffänbig ihr Srof gu erroerben gejroungeu finb. 

38 bis 4o grauen unb SRäbchen Fann bas ^>eim ju gleicher 
3eif beherbergen. 
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jpebttMg 333 a n g e [ (Itnfe) im Äreife iljrer ©cfjü^Iingc. 

Sic DTfäbcf)en fcbfafen in 3immern ju Dieren. @in großer 
Seit Ber 3immer gef)f nad) Bern @ee f)erau0. SCiele t)aben 
Baff one. JRan fief)f nur Bas grüne Caub ber Bäume unb 
Ba^roifcfien Ben blauen ©ofgenfee. 2BeIdf) ein Äonfraff für 
Biefe armen IBefen, bie eben noch auf Bie gelbe ober graue 
©feinmüffe ihres ©efängnisbofes ffierfen! 

Sie DItäBcfien f)aben if>ren £Runbfunf unb if>r Äino. @ie f)aben 
eine ffifle ©funbe fägfidf) für if)re Bibel unb anbere gufe Büdfer. 
©ie f>aben ein Harmonium unb ßieber, Blumen unb Siere. 
6ie lernen bas Ceben mieber Don ber normalen ©eife fennen. 

@o mill jpebmig 2Bangel ifjren ©d)ü|Ongen 2id)t unb 
Ärafl oermiffeln — 3Tluf für ben neuen 2lnfang. 

IHeu eingericl)fef merben foil je|f eine ©cfineibermerfffäffe. 

95on ber 
„3I3o[)[geE>imne, gefunbe Jlinbei: bringen Diel mii; bie IHarur ^at 

jebem aileD gegeben, roaö er für 3eit unb ©auer nöfig I>affe; biefeö ju 
entmicfein, ift unfere 'Pflitfjf, öfter enfroi&If ftcfi’ö beffer Don felbfi; 
aber eind bringt niemanö mit auf bie 333eif, unb bocf) ifl ed bad, roarauf 

ailed anfommt, bamif ber Dltenfcf) nad) allen ©eiten ju ein Dllenfdf) fei. 
Äönnf ii)r cd finben, fo fpredff ed aud." 

@D wirb 333iil)e[m Mfeifier in ©oefbed „333iil)e[m Mfeifierd 333anber= 
ja^re" angerebef, aid er feinen ©of)n jur (Srjieljung in bie „päbagogifdfie 
‘ProDinj" bringt. Unb bie 3(ntmorf, bie er feibft nicftf fi'nbef, feift: 
„S^r furcht". 

Unb bann bie (Srflärung. (Eine breifadfe (£^rfurcf)f roirb fyer gelehrt, 
unb Derlangt: „(S^rfurtfif Dor bem, trad über und ifi, bag ein 
©off ba broben fei, ber fitf) in ©[fern, £ef>rern, 23Drgefefsfen 
abbübef unb offenbart. 

3um jttteifen: bie @I)rfurci)f Dor ber (Srbe, Dor allem, mad 
fie und gibt unb erfdjliegt, Dor iijren £eiben, i^ren greuben. 

Unb jum britten: ©ftrfurcftf Dor feinen Ollifmenfdfien. 23or 

altem ©öfflicfien unb JTtenfdfjlidjen, bad fid) in iljnen jeigf 
unb offenbart." 

233enn roir im ßicftfe biefed ©oetftetDorfed I)eufe um und fti)auen, fo 
toiffeu mir, mad unfcrer ganjen Seif, for allem unferer ffu9tnb. fclpt: 
©Ijrfurcfif — ©I)rfurcf)f Dor ©off unb ben ©Item, ben ßeftrern unb 23or= 
gefegten, ben 2l[fen, ÄranEen, DHüben. ©d mangelt aucfj an ber @I)rfurc[)f 

Dor ber ©rbe, am 23erffänbmd für bie 223erfe, bie fie in treuer, fäglicfjer 

2lrbeif gibt unb crfdfflicgf, am recfjfen ©inmerfen unb 2ldften ber greuben 
unb ßetben, bie fie i^ren Äinbern fdfjenEf. Unb ed fefflf ben jungen 
3Uenf[J)en bie ©I)rfurtljf Doreinanber, bie fidf in fpöflidfEeit unb greunb® 

licftEeif, in fftenger iKeblirfjEeif unb ^ilfdbereitft^aff, in 2tcfjfung Dor bed 
anbern 2Irf unb PerfönlicftEeif äugerf. 

fjmmer mieber fragen roir ©[fern unb Pübagogen: „233o^er biefer 
22lange[ unb bie 23ermi[berung, bie er mit fid^ bringt? 2Bo[jer bied 
23erfagen unferer ©rjiefjung?" 

©eroig liegt Diel am Seifpiel; benn auc^ ben @rroatf)fenen finb ber 
23egriff unb bie Übung ber ©Ijrfurc^f fe^r abl^anben gefommen. 2lber 
in früheren 3biten finb bie ©[fern unb ßeftrer gleidjfatld Eeine ^eiligen 
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a u d m i r f fcf) a f f I i cp e StudbUbung im „£or ber Hoffnung". 

mo bie fid) Betoäf)renben bis gum ©efellenffücf in ber ©d^nei = 
berei geförberf merben, bamif fie efmas ©an^es leiffen 
fönnen unb nid)f für immer STtitfifsfonner bleiben — aus 
linfcrernäfrung an 2el)re unb £iebe. 

iZBer ^ebmig 2öangel fab) unb fie über il)r 2öerf fpred>en 
l)örfe, ber fpürf bas ©rofe, bas ßebensroerfe: roie fier ein 
reicfer, roarmfterjiger 3Henfd) für eine grofe 3bee lebf unb 
arbeifef. 2lber bie ßiebesfraff biefer ffarfen 5rau fann bas 
2öerf nidff allein fragen unb Ralfen, ©ie fd)auf immer 
mieber nadf Jpelfern aus. ©ie beruff fid) mif 3?edff barauf, 
roieoiel ETtof unb Berbredjen oerfüfef, roieoiel 2lrmuf unb 
ßdjfanbe r>erl)inberf merben, roenn man f>ier jur recl)fen ^eit 
nod) f>eilenb eingreiff®. 

(g^rfutcftt. 
gemefen unö [jaben iod) bei if)ren fiinbern unb ©dffülern me^r @[)rfunf)f 
geroecEf unb gefunben. ©e[>r Diel ©djulb [jaf ficifer bie ganje DTtefljobc 
unferer ©rjielfung, bie — ein DlücEfdflag naef) bem [jarfen ©pflem ber 
Prügelfirafen — Dor etroa jmei ©enerafionen einfe^fe unb ju 2lnfang 

unfered fja^rbunbertd bad berühmte 2I3orf ©Hen Äepd Dom „fjaf>rljunberf 
bed Äinbed" gu il)rem ßeifroorf maefffe. ©ie Sfinber f)aben bann raff) 
genug begriffen, trie mitf)fig fie finb, bag i[)ncn bie beffe ßiebc unb bie 
3uEunff gehören, ©ie fc^ieben ailed beifeite, mad unbequem unb f)inber[icf) 
für bie eigene freie ©nfroülung fdffeinf, fie Eennen Eeine gurdjff Dor ifiren 
©[fern unb 23orgefe§ten, aber and) Eeine ©fjrfunfjt. Sagu Eommf, bag 
bie [angen Äriegdja^re mif iljren ©rregungen unb UnregelmägigEeifen 
ber rufigen ©nfroicEIung unferer ftinber fdfäbtirf) gemefen finb. —- 233te ift 
I)ier ju beffern? 

DItif Ermahnungen unb ©trafen, mit rüdEläuggem jfurd fid)ee nidft. 
@oetI)e fagf roeifer: „©er 32afur ift roo[)[ gurefff gemäg, aber Eeine @t)r» 
furefff. ©er nafürKcf)e JUenfd) ffrebt aud ber gurdfjf 5ur greihrit. aud 
ber greiljeif mirb er gurüdE in bie gureftf getrieben unb Eommf um nicf)fd 
meifer. (Bid) pi fürchten ift leid)t — ©hrfurdfit ju he9en if fegmer. 
Ungern entfchliegf fid) ber Dltenfcf) gur ©hrfurchf, ober Dietmehr, er 
entfdf)Iiegf fid) nie bagu; ed ift ein I)Df)ecer ©inn, roe[cf)er feiner Batur 
gegeben merben mug, unb ber fich nur bei befonberd Segünftigten aud 
fid) fetbft enfmidEelf, bie man and) bedroegen Don jef)er für fjeilige gehalten 
hat." 

233ad ift nach liefen ©oetheroorten für unfere 3c’if, für unfere Äinber 

gu erhoffen? ©ag mieber OJlenfchen geboren merben, Perfönticfj^ 
Eeifen, bie gu jenen „23egünftigten" gehören, bie „ben höheren ©inn 
ber ©hrfurchf aud fich fubft enfmidBeln" — bie ©hrfurcfif baben unb 

©hrfurchf roecSen, bie auch unferer ffugenb aud ber geiftigen unb fee[i = 
fdf)en 23erarmung heraudhelfen, melche burdf) Blanget an ©hrfurchf bebingf 
mirb. 333ir h0ffen. bag burd) fie ein neuer Sag unb 2lufftieg Eommen. 

P. £. 

“ ©urch einen fjahredbeifrag Don 3 MIarE Eann jeber OTifglieb ber 
3pebmig=3Bange[s©fiftung merben unb [»Ufeu, bag bad begonnene 323erE 
roeifer befielt unb gebeihf. Sie @efd)äffdfie[Ie befinbef fich in 39er[in W, 
©fegliher ©frage 35. 
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35ittfcuttgen «nt) ^raffquetlen t)e^ fafc^tfJif^en 
Sfdien. 

23on grang DJaffel. 

(©cEürjf.) 
Sitte t>em Slpdl^eff ber für ©eopoUtif". 

(ätngeljjeff 2.50 3?DII. 

ie 3^aItener feilen i^re ®efiS)iä)te gern ein in bie Seiten bee „erflen", 
„groeifen", „briffen" unb neuerbinge fognr „nierfen" 3Jom. Sae erfle 

Kom ift bae Imperium Romanum. ©ne groeite 3?em iff bie geifiige unb 
politifcbe 23orI)errftf)aff bee päpfflicfien ©fuF)[ee im STIiffelaifer. ©aS 
brifte 3lom iff Sleuifniien feit feiner „Sluferffe^ung" (risorgimento) 
um 18&0. ©ae oierfe 3?om triff nneber mit ben Sieife^ungen bee 3mpe= 
rium auf: ee iff bas fafdruffifdfje ^fallen. 

2Iuf ben erflen 23iicS iff gu erEennen, ba|3 jebem biefer uier Keidje t>on 
DEom ein befanbereS unferfc^eibenbeS DIterEmal an^affef. ©aS anfiEe 
IKam PerbanEfe feine OTacf)f ber ungeheuren Äraffenffaifung inboger» 
manifcf)er ©inmanberer über ältere QjöIEer, erff ber ^talbinfel, bann im 
gangen miffelmeeriftfien UmEreis. SIber ber bamif uerbunbene getualfige 
Suftrom frember S3o[Esfeite aus allen ©eilen beS fKeidheS haf gule^f ben 
inneren Sufammenhalf unferf)6f)If- 

2Ius bem erffen Stom mugfe bas gtoeife nofgebrungen f)ert>orgehen. 
Sem Slnffurm unverbrauchter germanifrher 236[Eer erlag ber potififdpe 
Sufammenfialf beS Imperium Romanum. SIber bie überlegene 3‘DtIi= 
fation, befruchtet Bon griechifcfier ffuifur unb ben neuen jfraftffrömen beS 
Shriffeutums, unterjochte nicht nur bie politifchen (Eroberer, fonbern 
bebienfe ftcf) ihrer gu einer gewaltigen geiffigen Slusbehnung Weit über 
bie ©rengen beS alten Imperium hinaus. ^)ier, an ber ©renge groifchen 
DUitfeleuropa unb bem Orient, iff bas päpffliche (Rom noch jnhthunberfe= 
lang ber DltiffelpunEf ber SDelf geblieben. 

Sann aber iff ber 3ufnmmenhang unterbrochen, ©eiflig brach bie 
lutherifche (Reformation bie SlUeinherrfchaft ber Äirche. Unb gur gleichen 
Seif uertor baS OUitfelmeer burch bie großen ©ntbecfungsfahrten unb bie 
burch biefe eingeleifefen roeltpolitifchen Umlagerungen feine OUiffelpunEfS» 
läge. (Es mürbe ein toter SBinEel. 

Unb hoch iff bas alte lafeinifche ober großrömifche, eigentlich italienifche 
SufammengehörigEeitsgefühl gu elementarem Surchbruch gelangt, als bie 
^rangöfifdrie (Reoolufion bas ^beal ber Q3ölEerbefreiung erroecft fyatte. 
©as beutfche Sehnen nach flttttllithrr ®inheit, „fomeif bie beutfche Sttrtge 
Eliugf", finbef gleichgeifig fein ©egcnjlücf im SefreiungsEampf ©riechen= 
lanbs roie in bem unaufhaltfamen ©iniguugsbrang ber Italiener. 

Oltif ber ffaatlichen ©inigung hntte bas brifte (Rom freilich fein Siel 
unb feinen .fjtthttd erreicht. (Sin fgmperium im alten Sinne Earn roeber 
polififcf) noch Seiftig mehr in (Befracht. Oltan beburfte ber politifchen 
Slnlehnung unb fanb fie, nachbem bie greunbfchaff mit JranEreich burch 
bie fchmerglichen (Cerffümmeluugen ber dBeffgrenge mie burch bie 2Begs 
nähme bes „italienifchen" XuniS erEatfef mar, bei bem öfflichen Jtachbarn. 
@S mar eine (Öernuuftehe, bei ber bie innige gegenfeitige Slbneigung ge= 
fühlsmäfjig nie erlofcfien iff. So mirEfe bie ©af, welche baS brifte (Rom 
erffehen liejj, gleichgeifig fich bahin aus, baß eben biefem briffen (Rom ein 
mefentlicheS ffaatserhaltenbes Ollomenf fehlte: felbfffichere unb guEunffS* 
freubige ©atEraff. , 

©er Schütjengrabengeiff hat ben JafchiSmuS ergeugt. (Ulan fah plöhlich 
ein neues, großes Stel in erreichbarer (Uähe: bie (Ceretnigung ber „uner» 
(offen" (Brüber jenfeifS ber alten bfferreichifchen ©renge mit bem eigenen 
Staat, ©ie 3bee ergeugfe neue (Energien. Ser SluSgang bes ÄriegeS 
geigte fjüUien freilich no<fy einmal braffifcfi in feiner unfelbffänbigen unb 
innerlich unfreien £age. (Bon getreuer (Erfüllung aller fcfjönen (Berfpre= 
chungen mar Eeine (Rebe mehr. 2Bohl Eamen Sübfirol unb fjffrien gu Italien, 
nicht aber giume, nicht baS gange italienifche ©effabe Don ©almafien; 
Sllbanien mujjfe geräumt roerbeu, unb aus ber (Srbmaffe ber ©ürEei fiel 
flatt ber Derheifgenen ©efilbe Don (Pamphplien nur bas gang roerflofe 
3nfelchen Saffelloriggo ben fjfDUenern gu. Unb gu allem erElärfe man 
plöhlich in (ItorbameriEa, mohin Dorbem ^(unberffaufenbe Don ^foKenern 
ausgeroanberf maren, biefe (Einroanberung für unerwünfehf unb fchlug 

1 Sie heutige Jfobresqupte bL,L- 'j(0nenifchen Sinloanbemng nach ben Sereinigfen 
©faafen beträgt nur runb 6000 iperfonen! 

bem überDölEerten ßanbe rücffichtslos bie ©ür Dor ber Utafe gu1. ©er 
(RücEfchlag in ber allgemeinen (BolEsffimmung mürbe Don ber Eommumfli= 
fchen (Propaganba gefchicSf unb mit ©rfolg ausgenufsf. 

2lus ben SBirbeln, bie baS brifte (Rom in ben Sl&grunb beS SolfcfiettnSs 
mus gu reijjen brohfen, erffanb ber gafchismus. 

SaS vierte fftalien ffeht erff am Slufang. (Ulan Eann barüber noch Eein 
abfchlietjenbeS Urteil abgeben. (Bon ber (Parteien ©unfi unb jpafj Der= 
mirrf, fchmauEt baS 23tlb bes gafchismus mie feines gührers im geifges 
nöfjifchen Urteil, ipier foil Eeine Stellung genommen unb Eeine (Partei 
cr9clffen- fonbern nur Derfucfif roerben, ber grunbfählichen (SinfteHung 
unb Sielfegung bes vierten (Rom gerecht gu werben, fomeif baS aus 
eigenffer (Erfahrung im ßanbe felbft möglich iff. ©ie (ffialirheif gilt nie= 
manb guliebe unb niemanb guleibe. 

Über bie innerpolitifchen, tiefgreifenben Ummälgungen, bie ber gafcfuSs 
mus für ^lullen mit fich gebracht hQf> 'fl an anberer Stelle gefprocljen 
worben2. ^)ier fei nur gum (BerffänbniS ber ©efamflage betont, ba)3 ber 
tiefffe (Bemeggrunb urfprüuglich war, bie Opfer beS 5friegeS nicht umfonff 
fein gu laffen unb fich enbgülfig gu befreien von jener uumürbigen 2lbhängig= 
Eeif Don anberen (Ulächfen, bie für baS brifte ^üUien fo begeicljnenb mar. 
Italien foil fich nicht bamif begnügen, ein (Ulufeum für bie gremben gu 
fein; es foil ©rogmachf aus eigener Äraft werben; es foil fein ©efchicS 
felbft in ijänben haben unb, anffatt Don anberen beherrfdjf gu werben, 
felber über anbere (Einfluß gu gewinnen fucljen. 2ln Stelle ber politifch 
Eanuegießernbeu (Eigenbrötelei unb unfidjeren 3erfa^renheif triff bie 
Unferorbnuug bes eingelnen wie ber ©efamtheit unter ben (ZBillen ber 
(Regierung, bie burch (Uluffolini perfönlich verEörperf iff. Sie leifenbe 
fjbee iff biejenige eines neuen Imperialismus burch bie (Bormachfftellung 
fjtaliens im (Uliffelmeer. (Bewußt Enüpff man an bie Überlieferung bes 
erßen (Rom mieber an. 

Ser dBille unb bie (Energie bes güljrerS forgen bafür, baß es nicht bei 
ben (RebenSarfeu bleibt. Ser rücffichtslos burdjgeführfe ©runbfah ber 
©ifgipliu unb Unferorbnung Verbürgt bafür, baß bie von oben gegebenen 
(Befehle auch ausgeführf werben. Sn’ifeh211 2'hcorle un^ (Prapis Elafft nicht 
mehr ber in Italien ßheinbar nicht gu überbrüefenbe ©egenfa^ Don ehebem. 
©as Spßem ber „umtarifchen unb autoritativen ilongenfrafion" (eins 
heifliche unb Eraftvolle Sufammenfaffung aller Äräfte) gibt ber Don Eeinen 
parlamentarifchen SufälligEeiten unb Eeiner (parteigunff mehr abhängigen 
(Regierung bie (UlöglichEeif, ein (Programm auf weife Sicf)f aufgujlellen 
unb beharrlich burcljguführen. 23Ieibf bas Spffem, fo iß Eein Steife!, 
baß feine Siele in abfehbarer 3u?unff gmangläußg unb roeifgehenb er= 
reicht werben. 

©er Sinn für bie nüchterne döirElichEeif ber ©affachen, ber ben (jfalie= 
nern Don jeher eigen mar, ließ ben fieifer bes vierten (Rom erEennen, roie 
fehr auch 11,1 ßeben ber (BölEer bie ©efe^e ber SchmerEraff eine unabänber= 
liehe ©elfung haben, fjeber große unb feßmere Körper wirEf automatifch 
angiehenb auf feine Eleineren unb fchwächeren dlachbarn. ©er ßeifer ber 
italienifchen (PolifiE hQf bas bpnamifclje ©runbpringip eines erfolgs 
reichen neuen fjmperialismus Elar erEannt. 

2Benn fpfvlien als felbßänbige ©roßmachf ©elfung erlangen will, muß 
es vor allem banaefj trachten, erft einmal felber bie nötige „ScfiroerEraff“ 
gu erlangen, ßangfam, aber unaufhaltfam iß bie italienifche (PolifiE baßin 
gelangt, ben gragen ber (BevölEerungSpolifiE ben (Borrang gu geben unb 
ihr ganges (Programm auf bie fogialpolitifche SpnamiE abguftellen. 2öar 
bie 2lusroanberung verßopff — um fo beffer. (Ulan löße bas bisherige 
2lusroanberungsEommiffariat auf unb ßellfe ben aller bisherigen Übung 
enfgegengefefifen ©runbfah auf: (Ttur nach jenen ©ebiefen follen bie(pfaliener 
Eünffig auSWanbern, bie auch politifch 3U (jfalien gehören, bamif ße bem 
Staat erhalten bleiben. ©aS war fcfion besmegen notwenbig, weil bie 
red)f ßarEe Slusmanberung nach ©übameriEa in großem Umfange gu einer 
2lffimilation ber Olusroanberer mit ber arfverwanbfen fpanißhen ober 
portugießfehen ÄolonialbeDölEerung geführt hafte, ©urefj ©rfeilung ober 
(Bermeigerung ber (Päffe unb 2luSreifeerlaubnis iß man jebergeif in ber 
ßage, ben Strom ber Olusmanberer eingubämmen ober memgßenS in bie 
gewünßhfen (Baßnen gu lenEen. ©enu wenn bie 2lusroanberung nach 
Ueberfeeunterbunbenober jebenfalls äußerß eingeßhränEf iß, fo liegen boeß 
für bie (Ranbgebiefe bes (UliffelmeereS bie (Berhältniffe anberS. 

2 5r- (Haffet, ßur dnnenpotifif bes fafduftifdien Italien. (Preup. ffapeb. CCX/3, 
1927, ©. 280. 
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Sie golgen biefec (Sntroitfiung egen infofern ftfjon flar gutage, ala 
fjfalien in ben teufen f(Qf;ren jä^rlirf) einen reinen Seoölferungdguroatfjo 
non fafi einer Fialben DJTillion au ftp ei ft unb afe Staat bie ©efamtga^I Pon 
4o JItitlionen längft üBerfcffritten f)af. Sa^Ienrnäfjig f)af es aifo granfmrfi 
bereits überflügelt; aber norf) ift beffen bgnamiftfierSrucE überlegen burrf) 
bie Äräfte feines geroalfigen ÄoIonialreidfcS. 2Iber man fie^t, too^in bie 
(Snfnnäfung gielf. 

©teMung tut not! 
Q3on JDil^elm göltmer. 

21ns bem OTärgljeff ber „23rüd5e gur Spei mat". bcs 
Seutfcften Äotoniaioereins. Segugspreis jübtrlidf) 6 31311. 

[S unfere 23orfaf)rcn bie Cölferipanberung begannen unb barmt bas 
poüfifdje OleitftgetDirfff (Europas gerftörfen unb felbff baS 2Be[fretdf 

3?om por biefer ungefteuren Äraft gufammenbrad^, tpar es nidlff £afen= 
brang ober JBanberfrieb, ber biefe QJottsgüge veranlagte. (Es toar bittere 
3?aumnof, bie bie germanifcffen Stämme groang, i^re alten angeflammfen 
Plätte gu Pertaffen. 

Siefe 23ötferbemegung Ijaffe bie 3tict)fung Pon Often nadj 2Befien 
bgtt). Süben. Sie ©egenbetoegung aus ben gteicfjen Ilrfacffen fetsfe ein 
3al)rfaufenb fpäter ein. Sie ibanfeafen, ber Seuffdfje 3?tfferorben) rpeifs 
bticfenbe beutfdfe gürften, rote ijeinrtdf) ber ßöroe, 2t[bred^f ber Sär, 
roanbfen ficf) roteber nat^ bem Often unb beutfdftfen bie ©ebtefe öftlirfj ber 
©Ibe unb ZBeicfffet ein. 

Sie fjnbuftrialifierung Seufftftlanbs in ben tetffen ftaf)rgef)tifcn por bem 
233e[fBriege teifefe eine neue Q3otfsberoegung ein, bie fic^ Pom fianbe natf» 
ben fjnbuftrieffäbten erftreiffe unb eine (Enfpölferung ber ßanbbegirfe, por 
altem OftetbienS, im ©efotge tjaffe. Sie beutfctje roar auf ben 
2BctfmarBf ober minbeftcnS auf eigenen großen .ifptomalbefi^ angeroiefen. 
Ser 2öeIfErteg tfat ben Jöetfmarft für bie europäifcffe ^nbuftrie, befonberS 
für bie beutfcfte, Pernirfitef, roir ftnb ber Äolomen beraubt, audf) bie 
3tot)ftoffe ber f}n^uPl'te, 5to^Ie, (Eifen ufro., ftnb uns gum größten Seit 
genommen roorben. SJumpfbeutfd^lanb würbe bamtf Por gang neue 2tuf= 
gaben geftettt, ba fein PorfrtegSgeifltdfteS 2BirffdjaffSleben oöttig gerftörf ift. 

Sie ©efunbung unb ber 2Bieberaufftieg beS öeutfdffen SotEeS liegen 
auf bem ©ebtefe ber Siebtungspötitif. 2Bir ftnb ein „Sott ot)iie 3taum/y 

geroorben, benn es Bommen in Seuffrfttanb auf ein QuabrafBitomefer 
134 3Itenfdjen. 2tber infolge ber fjnbuftriatifierung ift bie 23erfeitung 
außerorbenftidf) ungteitfimäßig, unb por altem unfere OftproPingen er= 
rcidben bei roeifetn nidf)f bie SunftfcbnittSgiffer; beifpietsroeife Bommen in 
3ItedB[enburg=Sfre[i§ auf ein OuabrafBitomefer nur 38,2 DItenfcften. 
fjn ben ©rengBreifen im Often ftnb bie Sserftältniffe ä^nticf). Oie Se= 
PölBerungsbicßfe frffroanBf borf groifcften 42 57» bagegen I>af Polen in 
feinen roefiticffen Äreifen eine 25eoö[BerungSbid)fe Pon 95 bis 304 auf bas 
OuabrafBitomefer. Oie tefsfere 3'ffer alterbings nur für Polnifct)» 
Oberfcftlefien gu, aber immerhin ift in bicfcn ©rengBreifen bie poltiifdfe 
25ePÖ[Berung boppetf bis breifacß fo groß als in ben ©rengBreifen Preußens. 
Sarin liegt eine ungeheure ©efat>r für uns, ber roir nur burcß eine groß= 
gügige fynnenßebtung begegnen Bonnen, ßanb genug ift bafür oorftanben, 
roie biefe Ziffern gur ©enüge perrafen. 2tußerbem beßgen roir ja norff 
bebeufenbe gtäcßen Pon Oblänbereien, bie aud; für 3nnenftebtung in §rage 
Bämen. 

Ser ßanbftunger, bie Set)n|udfjf nacft eigenem ©runb unb 23oben, iß 
autft ber ftäbtifcfjen unb fjnbuffriebeOötBerung nitßf abtjanben geBommen. 
Sie 2tbfcfjeu gegen bie 3ItiefBafernen nimmt gu, unb roir Bonnen beobachten, 
rote in ben ©rengßretfen ber ©roßßäbfe (Eigenheime enffteßen, fetbßper= 
ftänblicß audf) pon behörbticßer Seife geförberf burdft feßr bittige Sau» 
Brebife. 

ffe meßr Seutfcße auf eigenem ©runb unb 23oben ß^en, um fo ftärBer 
rocrben ße an itjrem iöotBsfum feftftatfen, um fo meßr roirb eine einheitliche 
Äutfur= unb 2BirtfchaftSrichfung ihnen eigen fein. 

So roirb bie SieblungSpotifiB mit bagu beitragen, bie fogiaten unb 
potitifchen ©egcnfäße gu übcrbrüdBcn, unb unferm 23o[B eine einheitliche 
©runbanfefjauung geben, auf ber ßcfj bie gefamte ungeheure beutfeße Äraft 
enfroidEetn Bann, bie bann nicht bloß innerhalb ber SBcicftSgrengen, fonbern 
in ber gangen 2Betf wahrnehmbar unb roirBfam fein roirb. 

^erfpeJfioen. 
2tus einem StrfiBet PonOTap Stpchner, ^ürid), ßeifer ber „3teuen 

Schroeiger Kunbßhau", in „Oie 3Teue 3Junbfthau", Sertin, ffanuac 1928. 

Uber bie Schweig befteßen gum Seit fonberbare, gum Seit Beine, gum 
Seit ßfjteihfhtn richtige fCorftettungen. (Es ßnb aber nicht immer bie 

Äenner, bie über ße gu fprecfjen unternehmen. Änuf ^(amfun permöbetf 
in einem feiner leßfen 3{omane ,,baS Bteine, unbebeufenbe 23öIBrf)en ber 
2t[pen": ,eS ßabe ja außer ffäfe, llhrenräbchen unb Satoin nichts 3Jedr>feS 
heroorgebraif)t‘. Eatoin roar grangofe, 3?ouffeau wäre richtiger geroefen; 
aber baS mit bem ffäfe unb ben Ußren ßtmmf. 2tuch bie SchoBolabe wäre 
gu erroätjnen, bas ©pporfoieh in Stnßhtag gu bringen. Unb mißf allein ber 
2öeltbebarf an 2t[phörnern roirb Pon ber Scßroeig gebetSf; ^üriiS) unb 
23afet ßnb feit bem Piergeßnfen 3ahrhunbett 3en(ren her Setbemnbußrte; 
helpetifcße Spnamos, Surbinen, ßaftautoS, ßoEomoftPen taufen in Süb= 
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amerifa unb 3aPan> &ti&eveien unb 0ri)uF;e beöfclben Urfprungö roerben 
in ber 2ftfen unb OTeucn 2Belt getragen, unb um bie eleftrifdrje (Energie 
unferer Sergflröme mag unö bad uielfarf) erträumte tyitaXtzv ber Xetfjnif 
beneiben. 

Siefe ^inmeife fallen nur bartun, bafj neben ber bäuerlichen unb Elein= 
bürgerlichen 0chtt>eig eine anbere beffeht. gab 1914 über 8000 Jabrifen 
mit über 500 000 2Irbeifern; biefe 3flh^en fin^ ^ur S^^blferungöjiffer ind 
23erhältnid ju fchen: bie (Sinroohnergahl ii’cr 0chtt>ei^ erreicht Baum bie 
'Berlind. 2lIfo 3^‘?UP^^£, — bamit eine ftarfe fojialiftifche 'Partei —. aber 
Beine Dfohftoffe. Unfer Bo ben oermag und nicht ju ernähren. Sie 3n^U; 

ffrie ift auf 2ludfuhr jugefchnitten, ba bie ©dfjtoeij aid 2lbfahgebict gu Blein 
ift. 0ie muß bie D^ohftoffe heranfehaffen, oerarbeiten, bie @rgeugni|fe auf 
ben 2BeItmarBt bringen. Soppelte gracht, boppelter Soll. Sie fo oer= 
teuerfen ProbuBte blieben auf ber 0tredBe, oermöchten fie nicht burch if^c 
Qualität gu befteh^n. 0elbft 0BepfiBer n>ie Bamfun roerben gugefteh^n, 
baß ©enfer ober rfteuenburger Uhren eimoanbfrei geigen, mad bie 0tunbe 
gefcf)lagcn hal- 

Sie lanbfchaftlichen ^Keige ber 0dr)O>eig feffeln oft bad 3ntcrel!c ^cr 

gremben toeit mehr aid ber 0taat unb feine Betoohner. bic 
ibpllifche 0cf)roeig. Bielen gilt fie eingig aid bad. Sad 3bpll nimmt man 
heute nicht mehr fehr ernft; fyeute fyeifct ed 0pannung, 3err*f!en^e^> 
ProblematiB. ©d gab unb gibt noch Unbebingfe, bie ber 0chroeig ben 
Bormurf machen, fie fyabe im 2BeltBriege nicht Partei ergriffen. Sad fei 
ßauheit, ©goidmud, ©efmnungdlumperei geroefen. 0d roar aber nur 
©goidmud. Unfer ftaatliched 0chic£fal hat feine eigene 5turoe unb ©efe£= 
mäßigBeit. Siefe roirb oon bem Begriff Neutralität einigermaßen an= 
gebeutet. Sie ©dfjroeig ift aud ftiffyfyaltigen ©rünben fehr roenig barauf 
erpicht, fich außenpolitifdh aufgufpielen. 0ie hat e^n poor ^ahrhunberte 
lang fich lebhaft bamit befaßt, bid ficf) eine beruhigte’ ßebendroeife empfahl, 
bad Pringip bed „©fiUefi^end", roie bamald bie Neutralität 

Sie Berechnung, baß bie beutfehe 0chroeig gefühlsmäßig immer nach 
Seutfchlanb neige, bie frangöfifdhe unb italienifche nach grcmBreich unb 
^tnlißn, ift gu fchematifch oereinfachenb. Sem BolBdempßnben ^ ift 
hoch oor allem bad eigene ßanb QbjeBt ber ßiebe unb 0orge. Unfere 
oerfchiebenfprachigen ©ebiefe graOitieren nach innen, einem 3^ntrum Su- 
Unfer fich fIe t>erroachfen, nach außen mit ihren 0prachmufterlänbern 
oerbunben. Siefe Berbunbcnheif ift inbioibuell geftuft, am ftärBften unb 
beroußfeften bei ben ©ebilbefen. Sic ©cfjroeig hat burch glüdBliche gügung 
einen Ntobud gur ßöfung bed Nafionalifäfenproblemd gefunben: man hal 
in ber Bunbedoerfaffung oon 1848 bad Scutfche, grangöfifche unb 3falie= 
nifche aid gleichgeftellfe ßanbedfprachen erBlärf. Somit roar ein 0pracf)s 

terror Oerunmoglichf. 3n 0chule, Kirche, 2lrmce, ©erichf, Behbrben, im 
Bunbedhaud gu Bern fprichf jeber, fo holb ihm ber0chnabel geroachfen ift, 
unb bennoch oerftchf man fich, fobalb man ßch oerftehen roill. 

Unfere PolifiB ift überaud unliterarifch, fie ift fachlich un& unfentimental. 
Bon unferen fieben £anbedOäfern roirb nicht ©eiftigBeif erroarfef, fonbern 
©efeheitheif, 0inn für bad Nofroenbige unb NTöglichc unb 0inn für bie 
Kontinuität ber ßanbedgefchicfe. 

Sie ftaafliche Unabhängigkeit unb ©efchloffenheit ber (E)d)tvei$ fyat ihr 
©egenftüdE in ihrer geiftigen unb roirtfchaftlichen Berflochfenheif mit ben 
Nachbarlänbern, mit ber 2BeIf. Siefer politifch folibe Qrganidmud ift 
gefeilt in Kulfurprooingen Seutfchlanbd, grariBreichö, 3talienö* 
0chroeig repräfentiert Beine eigene Kultur, fie erhebt auch Beinen 2lnfprucf) 
barauf. Ser ©ebilbefe fühlt fich ©efamtBultur feiner ©pradje natürlich 
gugeorbnef unb angehörig. Saß bie t>eutfd)c 0chroeig entfehieben ein 
fprachliched unb geiftiged 0onberbafein ablehnfe unb fich *n ^ie ©efamf= 
orbnung bed beutfehen ©eifted einfügfe, ift ihr ©lüdB. Sie ßufherbibel 
hat bie 0chroeig für bie beuffdrie 0chriftfprache erobert. 

Sie 0chroeig ift gu roenig jugenblich, um fich ftürmifch allen NTobernid= 
men in bie 2lrme gu roerfen. Sad läßt fie behäbig unb für bie 3u9en^ uns 

intereffant erfcheinen. 3^ glcmöe, ed ift männliche Ncife nötig, um biefem 
ßanb gerecht gu roerben. ©d ift notig, ©igenfehaften pofitio gu roerfen, bie 
oon ber 3u9en^ un^ allen NabiBalen gering oeranfchlagt roerben: ©rfah= 
rung, Beroußtfein im Banbeln, 2lbneigung gegen ©jrperimenfe, 0inn für 
0fabilifät unb Sauer. NTanchmal treten auch bie Kehrfeifen biefer ©igen= 
fchaften h^roor, nämlich 0cheu oor ©roßgügigBeif, Beharren in 2oBal= 
frabifionen („Kanfönligeiß"), 0elbftgenügfamBeif, ©ngßirnigBeif. 

2IIfe ©ntroicHungdftufcn beftehen roeifer neben neueften. Ser ftefc 2ln= 
blicB eroigen Urgefteind lenBf ben 0inn 00m bloßen 2Banbel unb 20anbel= 
baren gurüdB gum Bleibenben. Saneben aber oerroehrt öer praBfifche, 
roeltoffene unb unfernehmungdluftige ©eift ber 0fäbfc= unb ©benenbe= 
roohner ein befinnliched BerBalBen. Ser Qberroallifer, ber im enflegenften 
Sorf eleBtrifched ßichf aid 0elbßoerftänblichBeit befi^f, haf in feiner 

0prache teilroeife noch alfhochbeuffchen ßaufftanb. Sad altgcrmanifche 
Xl)ing lebt bid \)eutc roeifer in ber ßanbgemeinbe einiger Kantone. Sad 
römifche Nechf hQt in ber 0chroeig nie ©inganq gefunben, bad germanifchß 
behauptete fich. Unfere Bunbedoerfaffung ift burchaud geifgemäß: ber 
chinefifche Nationaliftenführer 0un 2)at=fen haf ihr f°9ar tt>efentliche 
PunBfe für fein jungdrunefifched Programm entnommen. Sad fchroeige= 
rifche 3it>ilgefehbuch roirb oon Nluftapha Kernal in ber XürBci eingeführf... 
2Iber aid oor roenigen 3ahren BolB, b. h- öie ftimmberechfigfßn DTlän= 
ner, über ©inführung bed grauenftimmrechfd gu enffcheiben hafte, lehnte 
ed rouchfig ab. Sad roar roohl ungeifgemäß. 

2Bad bie 0chroeig ©uropa, unferer großen Bßimaf, h^nfe bebeufen Bann, 
roiffen roir nicht. 2Bir roiffen nur, road fie ift, unb baß roir fie lieben. 
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IForfethntfc dtrX«c(t«t] 

ei bem Don ben Dpelroerfen erbauten ERafefenaufo iff 
jum erffen DTtafe ber ERiiifftog I^DdE)gefpannfer, aus 

einer Süfe auöffrämenber ©afe als älnfriebsfraff in 
erforgoerfpred^enber 28eife Derroenbef worben. Samif iff 
ber £ecbnif ein neuartiges 2Infricbsft;ffem gefcf)enft, bas in 
unferer fcftnetlebigen fidler bafb feiner praffifi^en 
Sermenbung jugefüf>rf werben wirb. (5id^ ein Urteil barüber 
$u eriauben, ob bamif bas üöelfraumfc^iff Derwirftid^f 
werben bann, wäre 2Inmafjung gegenüber jenen, benen il>r 
[eibenfcf)aff[irf)er ©laube ju ungewol^nOcfjem 2Biffen Derfjalf1. 
3Tod^ fennen wir bie ©genfc^affen bes &£)ers ju wenig, um 
bie f)ier ju überwinbenben ©cf)Wierigfeifen aucf) nur at>nen 
ju fönnen. Setbff t)eufe erfd)einf ja bie geglücFfe Ojean= 
Überquerung oon Dff nadf 2Beff Dielen nocf) als ein follfüfines 
ÜBagnis, obwolE)! wir bod^ bie Sigenfjeifen unferer 21fmofpt)äre 
feit Fängern fennen, wenn wir fie aud^ nidfif befjerrfdfien. 

© 

3m £Ruf)rbergbau werben f>eufe bereits Don etwa jet)n 
3e(f)en bie erft fürjficf) im Untertagebetrieb eingefüfjrfen 
Jörberbänber ocrwenbef2. 3Ran fwfft baburdj) oor allem 
bie iperanfdfaffung bes 33erfa|maferials, bie unter ben gegen= 
wärfigen SÖerf)ä[fniffen ber DTcedEjamfferung im Sergbau 
eine ©renje jief)f, befcf)[eunigen ju fönnen. Sie 2BidE)figfeif 
bes Sergeoerfa^es im ©feinfof)[enbergbau, bie fidE) mit bem 
Problem bes ilbraumes ber Seiff(i)ic^fen im SraunfDl)Ien= 
bergbau in Parallele ffellen lägt, f)af weiter ju ber 2lnwen= 
bung einrs pneumatifd^en iÖerfa|Derfal)rens geführt, unb 
jwar auf ber Qecfye DTionopol. Sie 23erfa|berge, welche 
feinförnig fein müffen, werben bunf) Srmfluff in bie ausge= 
fohlten £Räume beforberf, machen alfo ben jeifraubenben 
^anboerfah entbehrlich. Sefonbers jum 2lbbau fchwadher 
j^loje in fladher Lagerung fdheinf bas ECerfahren geeignet. 

© 

©iner ber größten SCorfeile ber iöerwenbung Don £)[ in 
ber ©dhiffahrf iff bie grope 3eiferfparnis beim Sunfern burdh 
bie einfache Jpanbhabung. Sie Sru if lufff örberung 
fdheinf nun berufen, biefen Jpaupfoorfeil bes Öles gegenüber 
ber Äohle gugunffen ber Äohle ausjugleichen. 2luf ©runb 
erfolgreicher iBerfuche mif ber Äohlenffaubfeuerung 
auf ©clUffen planf man jepf in (Sngfanb bie ©rridhfung 
Don Äohlenffaubbunferffafionen in Derfchiebenen^»äfen. 

2Iuf ber burdh >hr 2lmmoniafDerfahren befannfen 3eehe 
E)HDnf Senfs haf man bereifs eine pneumafifdhe j5ärber= 
anlage für j^emfohle in Sefrieb, unb auch ©rfahrungen 
mif bem Slasoerfap ber 3edf>e UTlonopol laffen ben ©d)Iuj3 
gu, ba^ bie Eöermahlung ber Äohle ju ßfaub fünffig für eine 
neuzeitliche ^anbhabung berfelben nicht unbebingf erforberlidh 
fein wirb. 

Sa fidE) ergeben hat, baß ber Siefelanfrieb in ber ©dE)iffahrf 
nicht nur in ber Sefdhaffung, fonbern auch m 23efrieb unb 
Unterhaltung wefentlich teurer iff als Sampfanfrieb, wenbef 
man ber 2Inmenbung Don Jpochbruifbampf, ber medhanifchen 
ERoffbefchidfung fomie ben übrigen in ortsfeffen 5euerungs= 
anlagen erprobten Eöerbefferungen nun auch *n ^er ßdE)iff= 
fahrt erhöhte Sebeufung ju. 

1 Sag bie praEtifctje 23ern)irE[trf)ung eines (SrfinbecgebanEenS um |’o 
langtüieriger ruirb, je neuartiger biefer ©ebanfe iff, rourbe erft irn Porigen 
Apeft an biefer @felle angebeutef. 

2 Q3gl. fjier^u gortfcfjriffe ber Xec^ni^ ini 3a^rc 

Apeft i, 2. 

Eöon ben Jarlfehritten ber Jiwberfechnif baher ber 
Äampf zmifdhen Äohle unb £)[ fehr ffarf beeinflußt werben. 

© 

3m Eßorjahre famen aus Snglanb DJlelbungen über bie 
Srfinbung eines für h^fräftige ulfraDioleffe ©frahlen 
bunhläffigen ©lafes. ETtadf) faum 3al>re0fr!f^ merben nun 
berarfige ©lasforfen auch >n SeuffdE)[anb bereifs Don mehreren 
©lashüffen fabrifmäßig heegeffelEf. Sin weiteres Seifpiel 
für bie rafdE>e ECerbreifung technifcher 5Drlfd^riUe! 3n= 

jwifchen will man in Slmerifa feftgeftellf ha^en, baß bie 
Surchläffigfeif foldher ©läfer halb oerlorengehf. Sa burdh 
bie neuen ©lasforfen in EBerbmbung mif ber mobernen 
Seleudhfungsfechm'f ein befferer Srfaß bes (Sonnenlichtes JII 

erhoffen iff, bleibt ju wünfthen, baß bie enfbecEfen DERängel 
halb überwunben werben3. 

3ln bem großen Problem, wie bie pflanje mittels ber 
©onnenenergie bie Äohlenfäure in 3U(fer, ©färfe ufw. urm 
wanbelf, wirb feit 3ahren an fielen ©feilen gearbeitet. Sinem 
eng[ifcf)en j^orfcher iff es nunmehr gelungen, aus Äohlen 
fäure unter ECerwenbung eines ETbicfelfaljes als Äatalpfafor 
bei eleftrifchem 2idhf zucEerähnliche Probuffe heräU: 

ffellen. Sie 2lusbeufen pro ©funbe unb g^ädheninhalf bewegen 
fich in ber gleichen ©rößenorbnung wie bei ber Pflanje felbft. 
Sie 3lusnußung bes ©onnenlichfes burdh bie große Dber= 
fläche unferer 23[affpflanzen bleibt jebodh eine fo ibeale Cöfung, 
baß wir lange brauchen werben, um fie auf fedhm'fdhem EIBege 
nadhjuahmen. Sroßbem barf man wohl öiefe neue 3udfer= 
fpnfhefe ber pierffellung bes „organifchen" Jparnftoffes burch 
Köhler oor hunberf 3ahren an bie (Seite ffellen4 unb hDffen, 
baß aus ben zahlreichen Seilerfolgen halb ein Elllofaifbilb 
enfffehf, Welches bie enbgülfige einwanbfreie Cöfung biefes 
ERäffels erfennen läßt. 

© 

Um bie 2öaffer Don Cenne unb ERuhr ju reinigen, hat man 
bei ber Jpohenfpburg einen 4 km langen, 300 in breiten @ee 
aufgeffauf, ber ERTiffe ilpril gefüllt würbe. Siefe neue 
j^lußfläranlage lenff bie 2lufmerffamfeif auf ben borf 
ebenfalls im Sau befmblichen h9&raut'fehen Äraff = 
fpei eher bes ERheim'fdh^EZÖefffälifchen Sieffrizifäfsmerfes. Ss 
iff bies ein großartiger EBerfuct), bas Problem bes ferner 
Derwerfbaren eleftrifchen EJtadhtffroms zu löfen6. 2luf ben 
ERuhrhöhen wirb ein fünff[idE)er ©ee gebaut Don runb 1,5 ERRib 
lionen Äubifmefer g:affLing0raurrl- Ser Don ben Elöerfen 
erzeugte unb nicbf abfeßbare ETfadhtffrom wirb pun p)inauf= 
pumpen bes EZBaffers in biefen @ee benußf. Sie fünfflicb 
aufgefpeidherfe EßJaffermenge wirb tagsüber in Surbinen 
ausgenüßf. EfRan erzielt auf biefe EZBeife 140000 Äilowaff, 
bas iff etwa ein Sriffel ber ©efamtleiftung bes ERheinifeh: 

EZBeftfälifchen Sleffrizifäfswerfes. ©0 wirb ber billige 
EJTadhfffrom zur Sewälfigung ber teuren ©tromfpißen 
ausgenüßf. 

Julfor. 
3
 3fcibereS ftatrüber enf^atfen &ie „gorffc^ritte bec Sljemie“ auf ber 

folgenben Seite 
4
 Q3g[. 2tpnlf)eft, S. 152, Selben, 3um bun^er^hEn @eE>urt« = 

tage ber 0rganifdf)en ß^emte. 
5 Eögl. Efabr9an9 I927’ 9> ©• 422> 6 (’e61 2tuffa^eS: 

®ebeufet @rofjgaöDerforgung bjerftfjiDenbung? 
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5ür ultrupiolefte @fcaF)[en bucrfjläffigeö genftccglaa. 3m 

©egcnfa^ ju ben gcto&finKdjen langwelligen @annenffral)[en permögen 
Me utiraPiofeMen ©fragten eine augerarbcnflictj günffige jpeiimirfung auf 
alle ße&emefen auajutiben, md)t $ulcfyt auf SHenfrfjeu, Me an Suberfuiofc, 
DJacf)!^^ ober 2Inämie [eiben. Oie großen (Srfotge, welche bie JpeilEunbe 
gerabe in beu Ie|fen 3a!)ren 'n aQcr 2Bc[f burtf) ßuffs unb ©onnenbäber, 
aber autf) burcf) Eünfflitfie ßöhenfonne erjielte, finb allgemein befannt; fie 
ftammen alle Pon ben ultrapioleiten ©tra[)[en —• unb gerabe biefe werben 
Pon ben gewöhnlichen gcnfterftheiben ganj abforbierf, baa bciRt /,Oer-. 
fchludEt“, fo baß fie nicht in unfere SZBohnräume unb 2Irbeifößäffen ge= 
langen Eönnen! ilBohl fiettt man feit SInfang biefed 3a^r!)unberta ©läfer, 
bie für ulfrapioleffea Sicht burchläffig finb, her, hoch nur für befonberc 
BwetSe; erff jetsf ift man fo weit, ein foldfed @[ad, bad für genfterfcheiben 
brauchbar unb im greife nicht 3U teuer ift, fyec$ufMhn. fyöd)fi intereffant 
erfci)einen bie (Srgebniffe, bie man in (Snglanb in ©chulen unb ÄranEew 
häufern mit ben neuen „33ifag[ad"»genffern gefunben hat; fo erhielt man 

beifpieldweife beim Vergleich ber lirrhbitniffe in jwei jfla|fen, pon benen 
bie eine mit gewöhnlichem genfterglad, bie anbere mit 33ifag[ad Perfehen 
war, folgenbe Siffcrn nach neunmonatiger Beobachtung: 

im ©chulgimmer mit: im Projent» 
Bitaglad gewöhnt. 

.8 kg 
©lad 

i,3 k§ 

Dcrf)ältniö 
auögebrücff: 

9,8 : 4,8 
Zunahme bed Ourchfthnittdgewichtd 

ber ©chuttinber  
3unahme ber ©urchfchniffdgröße 

ber ©chulfiuber  
3unahme bed fpämoglobingehalted 

ber ©chuffinber 16,1 °/o 
©ad Bitaglad wirb halb große Bebeutung für©chulen unb Äran!enhäu|cr, 
aber auef) für gabrifen, ©ewächdhäufer unb Xiergärfen erlangen, ©chließs 
[ich Eönnen ©lühlampen aud bem neuen ©lad i)ergefte[[f werben, fo baß 
wir und auch allabenbüch in ulfraoioteffen ©frahfen werben „haben" 
Eönnen ... 3E- ®- 

4,7 cm 3,9 cm 

7’3 % 

34: 2-9 

20,7: 9 

^edfntfcbe @c benftagE 
1. 5. 1851 würbe bie erfte üBeltaudftellung in ßonbon 
2. 5. 1911 ftarb Otto ßueger in ©fuffgarf. @r war ein herPor= 

ragenber Zöafferbauingenieur; am meiften beEannt geworben 
burefj ^»eraudgabe bed „ßeriEond ber gefamten XechniE". 

5. 5. 1716 erhielt 3°^ann S^iEoIaud ©fumm bie ©rtaubnid, auf 
ber DKühle SirEenfetb einen ©ifenhammer anjutegen. ©ad war 
ber 2Infang ber Betätigung ber gamilie ©fumm auf bem ©ebiete 
ber ©ifeninbuftric. 

5. 3. 1903 Sobedfag Pon Äarl ßueg. ©r entflammte einer fchon lange 
mit ber Gtifeninbuffrie in Berbinbung ffehenben gamilie unb baute in 
jahrjehnfelanger 
Jlrbeitbie@ufe = 

hoffnungds 
hüffe aud. 
fjahee !879 wur= 
be er jum Sor= 
fißenben bed 03 e r» 
eine beuffcher 
®ifenhüften = 
teufe gewählt. 

6. 5. 1836 würbe in 
.itirrfiinüm u. X. 
OTtappon ©pf h> 
ber ©ichfer = 
Ingenieur, ge= 
boren. 

g. 3. 1837 ©eburfdtag 
p. Olbam © pel, 
bem Begrünber 
ber heutigen gros 
ßen Otufomos 
büfirma. fpm 
fjfahre 1862 er= 
öffnete er eine 
Eieine IßerEftatf, 
in ber er feine 
erfte 9tähma= 
fchtne baute. 
1886 nahm er aid 
erfter in ©eutfcf)= 
[anb bie gabriEas 
tion Pon gahr-- 
räbern auf. 

9. 3. 1914 ftarb ^Paal ßouid 3perou[t, ber fich um Me eleEtrifchc 
Otluminiumgewinnung fowie um bie (SleBtroftaljlbars 
ftellung große 03erbienfte erworben hat. 

12. 3. 1886 wied grit) OB. ßürmann aid erfter in einem 03ortrag Por 
bem OBeftfätifchen BejirEdPerein beuffcher 3n9en'eure auf Me 
03ermenbung Pon SpotSyofengafen in ©admafchinen f)in. 

V/4l 

13.3. 1838 würbe Otuguft Bechern, berOOIifbegrünber ber OIEafchinens 
fabriE Bechern & .ffeefmann, ber heutigen ©emag Ot.»©., 
gu ©mmerich geboren. 

14. 3. 1725 ©eburfdtag Pon griebrief) Olnfon greiherrn Pon 3jei> 
ni§, ©ehopfer bed preußifchen Berg= unb ^)üffenwefend. 

17. 5. 1842 würbe Oluguft ©hoffen, eine ber marEanf eften ©eftalten 
ber r[)einifch = weftfäUfchcn ©roßinbuftrie,in@fchweilergeb. 

22. 3. 1822 würbe bie erfte ©cf)iene ber ©ifenbaljn 3wifcf;en ©toef ^ 
ton unb ©arlingfon in ©nglanb oeriegt. Siefe ©ifenbahn war 
bie erfte, Me mit ©ampfloBomofiPen betrieben würbe. (3teben = 

ftehenb bie im 
©roffnungdjahrc 
[1825] in 03e= 
trieb genommene 
ßoEomofioe, bie 
..Locomotion“, 
Me, Pon ©eorge 
©f ephenfon 

gebaut, bid 1838 
im ©ienft ftanb.) 

23. 3. 1848 ©eburfdtag 
pon Otto ßili= 
enfhal, bem 
OSatcr ber neu= 
Seitlichen glug= 
theorie unb bed 
glugwefend. 

23. 5. 1887 würbe Me 
Oltlg. @IeEfri = 
31 f äf d = @e| eU = 
fchaff gegrün= 
bet. Sie ging aud 

ber ©eutfehen 
©bifon - ©efell 
fchaff heroor, bie 
im 3ahre 1883 
p.Smit 3?afhe- 
nau ind ßebeu 
gerufen würbe. 

27. 5. 1868 würbe ®e = 
org ©geftorff 
in ßinben bei 

^)annoOer geboren, ©r war Begrünber sahlreicijer inbuftrietler 
Unternehmungen, indbefonbere ber ßanomag. 

31. 3. i884£obedfag bed©ifenbahnfönigd Bethel Öenrp ©troudberg. 
©r baute eine ganse [Reihe Pon ©ifenbafinff reif en unb grüm 
bete oiele inbuftrielle Unternehmungen. Surch gehlfchiäge 
oerlor er nach unb nach fein gansed 03ermögen unb ftarb in Otrmuf. 

fjahabe. 

eröffnet. 

©ie erfte ©ifenbahn, 

bie heute noch ai* SenEmal auf bem BafwhofdPorpIah Pon ©arlingfon fteht. 
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! 
€> 'Hater weit, oßoijen..J 

23DH £}ffo ^anneforff), IBerbol)! (23ereinigfe ©fat>[rDerfe). 

„2SoHen reit als 23oIf aus feer ©runfcnot, bet innefcn 3Tof, roicbcr auf ben Serg gelangen, roo mir etroaö fpüren nan 
t>em ^»audj beö ©lücfed, fo mu(3 unes baet ©euffcfie wirflidfj mieber ein ©rlebniö roerben. 2Bir muffen ernennen, baff, roer beufftij 
fein mill, in ber roirHicfjen ©eiffedart feineö Q3al!eö leben unb rueben mug. 3Tut bie tief in ber ©emeinfdjaff ÜBurjeinben finb 
roafjrlfaft Seutfi^e ju nennen." 3?einl>oIb Scann. 

eut{d)e& 2Befen — roer mag angefidtfs ber ffc^ feif ber 
EReDpfufion überffürjenben (Sreigniffc, ber 2SerrDifcf)un: 

gen Don 2!reu unb ©tauben nod) ben Segriff ©euffd^eö 2Befen 
beffimmen? Unb bod^, beuffd^e 2trf unb roaf)rf)aff beuffc^er 
©eiff leben — leben in ber aufroärföffrebenben ^ugenb, 
einer ^ugenb, bie berou^f aß bem Serborrfen ber 23ergangen= 
f>eif unb bem Äiffd^ unb ber JpofßlEjeif ber ©egenroarf ben 
Äampf anfagf. 

Um bie 3al>r^un^erf|1;>en^e tt’01 

es, als beuffd^e 3u9enö in ffeinen 
©rupps ^u roanbern begann, ©ie 
mu^fe fidi> feinen anberen 2Beg als 
ganj heraus aus ben ©feinmüffen 
ber ©rofjffabf. ©rauben, in ©offes 
freier ßtafur, mo ßuff, £icf)f unb 
©onne fie umgaben, marb bie beuf= 
fd^e 3u9en&ßel:I,egunS geboren, ©orf 
erfannfe man, roas ben ©eiff in ber 
bisherigen Umgebung eingeengt, ja 
eingefrodfnef fyatte. 2öie ße^ man 
bie Sruff fdhtoeßen, roenn man auf 
hoben Sergen, oom tauen gniblings= 
roinb umroehf, über beuffdhe £anbe 
fdhaufe! tKein bteiben unb reif 
werben! ©as würbe jum CofungS= 
worf ber beuffdE)en 3u9en^- 

©ägtidt), wenn audh tangfam, 
wuchs bie ©dE)ar, bie aus ber ^ä^tidh= 
feif unb ©nge, ber -tpaff unb bem 
£ärm ber ©fäbfe hinnuöjog in bie 
freie ßtafur. ßidbf, £uff unb ©onne 
woßfen fie frinfen, fich gefunb haben 
an £eib unb ©eete in ber unoergäng: 
tidhen ©dhönheif ber Zöetf, Kraff 
unb grifche aus ihr fdhöpfen, bie 
^eimaf, bie 2Betf fcfauenb unb er= 
tebenb fidf erobern. 

©udh, beuffdhe fjn^uf^r*e:: Kaufmanns; 
jugenb, gitf biefer 9?uf! 

©edhs ©age in ber ßBocfe feib ihr hinter ©chraubffod? unb 
ßöerfbanf eingefpannf ober fi|f auf bem Konforfdhemel hinter 
Karteien, ©dhreibmafdEjine unb Süihern. ©er fiebfe iff ber 
©ag ber S'tuhe. 2tber — wer oon euch nuf;f ihn fo aus, 
wie er ausgenu^f fein foßfe unb — fonnfe? 

©inige wenige wiffen fidt) nocf aus ihrer ©chutjeif ber aß= 
jährtidhen einmaligen „3tusftüge" ju entfinnen, bie man wot)!; 
behütet in tRei'h’ unb ©tieb unter ßelfrers äluffidhf in bie 
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nädhffe Umgebung machen fonnfe. ©ewif, man freute fich, 
weit fcf>ulfrei war, aber anfangen fonnfe man fo recht nicht 
oiet mit bem ©dhutausftug. Sie 3eif nach bem Kriege 
brachte eine ßBcnbung; es würbe ber aßmonaftiche ©ct)u[= 
wanberfag eingeführf unb bamif bie aßgemeine ©runbtage 
für bas fjugenbwanbern gegeben, ©iefem ©ebanfen hafte 
fd)on Dor bem Kriege ber im jjahre xgog Don ©ffpreufen 

nach ©etfenfirchen Derfehfe ßehrer 
tRicharb ©chirmann ßtusbruef Der= 
liehen. @ein|tRuf fanb bamats fefon 
reichen ßBiberhalt, weif braufen im 
ßttünffertanbe unb in ben 2Batb= 
bergen bes ©auertanbes jwifchen 
£Ruhr unb Cenne. 2Ius 91!adhmiffags= 
wanberungen würben ©ages= unb 
gerienwodtjenfahrfen. tRadhfunfer; 
funff gab ber Sauer auf feinem 
©dE)eunenboben für ©offestohn, 
manchmal audh e‘ne ferienffiße ©dhute 
auf einer ©dhüffe ©froh- 

Salb reifte in ©chirmann ber 
©ebanfe, ber 5u9en^ auf ihren 

ßBanberffrecfen Jperbergen ju fdhaf= 
fen. Ser tRame fagf es, was fie 
fein faßen: bie wanberfrofe jjugenb 
foß barin eine „Serge", ein ©e= 
borgenfein fnben oor tRegen unb 
ÜBinferfätfe, Dor bem Serfinfen im 
©rofffabffumpfteben. 

©o Würben 2Banberfreube unb 
©rofffabfetenb bie Paten an ber 
ßBiege ber f5lI9en^her^er9en- S^ach 
adhfjehnjähriger, freilich ben 
Krieg unterbrochener ätrbeif, an= 
fängtich fdheet angefefen unb fogar 
befämpff, iff ein 2Berf entffanben, 
bas ber beuffchen 5u9en^ ßammet= 

ffäffe fein foß unb iff. jungen unb Dßtäbet jeben 2ttfers, 
jeben ©fanbes brängen heute hinaus ju froher SZBanberfahtf 
unb fnben ba braufen wieber, was bie ©fabf ihnen Der= 
fagf: fd)Ud)te tRafürIidh?eif unb wirftid£)en ©emeinfdhaffs= 
finn. Sanbe ber Kamerabfchaff unb greunbfdhaff fnüpfen 
fich an/ ©egenfäfe ^wifrifen arm unb reidtj, jwifdhen ©fabf 
unb £anb gleichen fidt) aus im gegenfeifigen Kennenternen 
unb gemeinfamen ©rieben. 

Unb wenn bann bie jungen ßRenfctjen mit fonnenbraunen 
©efdhfern unb bti^enben 2tugen wieber in bie ©fabf jurücf; 
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^ugenöburg greuEiburg an ber Sieg. 

feeren, fo bringen fie efmaö Don öem Überfluß ber Der= 
fd)rDenberifd) fd^enfenben 9Tafur ba braunen nrif in bie @nge 
ber fäglid^en Umgebung. Ser ©djlcfferie^rfing, ber ben 
©onnfag bei Äameraben auf grüner 2Iue Derbrad^fe, f^mingf 
ganj anberö im SoUgefuf)! feiner unoerbraud^fen Äraff bie 
^eile afe ber, roeld^er in Äino unb Äneipe ber (Srfdflaffung 
feiner DiRuefeln freien £auf [ie^. Unb follfe ein Äaufmannö= 
[el)r[ing nid^f ganj anberß aufnahmefähig fein, menn ihm 
burdh bau Dieie ©dhauen ba braunen ber SM geroeifef iff, 
ffaff im fabafraudhbunffigen Safe fidh einen fchmeren Äapf 
ju fyolen? Sa braunen mädhff ein gefunbes, ein rt)illenö= 
ffarfeö, lebcnöfroheö ©efchledhf in immer erneufer SrücEfehr 
jur JJtafur heran- 

2Bieber iff es ÜBanberjeif im 3TJaien, ba Seuffchlanbs 
fjugcnb roieber aus^iehf, hinaus in bie ©aue, bie, jeber in 
feiner 2Irf, uns bie ©chönheifen unferer engeren unb tneiferen 
^»eimaf offenbaren unb uns mif jebem neuen Jriihfing aufg 
neue locben. Senen fchüefje bidh einmal an! S'bidhf als 
2Iufsenffehenber; miffen unfer fie. bidh ein0 ihnen! 
@rff bann fommf bas ©efühl ber Serbunbenheif, bas jebe 
Ärifif ausfdhtiefff. Sa toanberf nidhf nur beuffdhe 3ugenb, 
fonbern alles, roas fidf) jung fühlf- Dlidhf ber graue Sarf iff 
ausfdhlaggebenb für bie Sllfersbeffimmung, fonbern bas -^erj. 

5ür bie in 3nbuffrie unb Äaufmannfdhaff Säfigen fommen 
für bie 2Banberung unb bie Senu|ung einer 3u9erl^her^er9e 

in ber Siegel roohl ausfchliefflidh ber ©onnabenbnadhmiffag 
unb ber ©onnfag in (5ra9e/ aff° e^ne SSodhenenbroanberung. 
©elblidh roirb biefe 2öodhenenbfahrf für ein bis jmei ©funben 
Sahnfahrf eftoa 1,50 bis 2,50 DÖIt., für Übernachfen in ber 
fjugenbherberge 50 f)f., b. h- insgefamf hbdhffens 3 ERDIR., 
erforbern. 3e^r^rDl auö IHuiffarF Foffef nidhf mehr, 
benn man muf ja ju ^aufe auch effen. 

©fehen aber mehrere Sage 5re>Se^ Sur 33erfÜ9urI9/ fD 

Fann man fitf) auf einer ber oielen unb frifonen 3u9enbburgen 
eine ©fanbbleibe einridhfen. @s gibf beren bereifs jehn, 
roeifere werben noch folgen, wie bie Freusburg an ber ©ieg, 
•fpammerffein am SRhem/ ßubwigffein bei Äahla, 2obeba bei 
fjena, Sülow in f)ommern, IRofhenfels am Dllain, -fbohnffein 
in ©achfen ufw. Siefe Ie|fe fjugenbburg jjählfe beifpie[s= 
weife im fjahre I927 faf^ 100000 (!) Übernadhfungen. 
@ie iff h^ufe bie greife ^ugenbburg mif über 100 ^immern 
unb prädhfigen ©ölen. 2Ber Fann es befdhreiben, wenn man 
auf h^hem Xurme fi^f, Dom DSonbfdhein übergoffen, unb 
ber 2Binb über bie ©affen ber Caufe harff! 

5ür nur wenige DTtarF wirb borf Dolle LlnferFunff ge= 
währf; wer aber fein eigener Äodh bleiben will, bem biefef 

Ougenb&ucg üöemelöburg (O 6 e rro ef e r). 

fidh überall in ben großen Äüdhen ©elegenheif baju. Ibtur iff 
es jwedFmägig, befonbers jur ^aupfwanberjeif, fidh oorher, 
unb jwar redhfjeifig, anjumelben. 

Unb nun einmal hinein in eine foldhe (ju9enbher^er9e D^er 

Sleibe! ^ngen^^^e/ ^ie ©dhuljugenb, bebürfen Feines 
befonberen Slusmeifes; fie beFommen burcf) ihre ©dhule einen 
Sleibenausweis, ber für eine ubernadhfung 20 f)f. Foffef. 
©S Fann alfo bie gefamfe beuffdhe (jugenb borf unferFommen, 
(jungen unb SUtäbel, ohne Unferfcf)ieb oon JperFommen, 
©dhulbilbung, Äonfeffion ober polififdher Parfeijugehörig; 
Feif. 2ludh ©injelwanberer beiberlei ©efdhledhfs finben ein 
Dbbacf), besgleichen fdhulenflaffene (ju9enb unb älfere ©äffe, 
bie gegen 3nhfung eines (jal>reö&eiFra9eß DDn 3 TRit- 
glieb bes (jugenbherbergsoerbanbes geworben fmb unb fich 
als foldhe ausweifen Fönnen®. 

Unerläßliche Sorausfeßung für bie Aufnahme iff Slnffanb 
in Äleibung unb Sefragen. SllFohoIgenuß unb DTiFofin ffnb in 
(jugenbherbergen unferfagf. Drbnung muß fein, auch in ben 
(jugenbherbergen. 2lber biefe Drbnung wirb bunfwus nidhf 
fforenb empfunben, unb halb brobelf am offenen Äamin ber 
2BafferFeffel für einige Saffen Fofflidhen ©rfrifdhungsFaffee. 
Unb borf, in ber ©cFe ber üöohnbiele, ffimmf fdhon jemanb 
feine Caufe; lieblidhe ©eigenlieber, alfe SotFsweifen erFlingen, 
unb eine leife, jugenblidhe Saßffimme fingf ben Cantus firmus 
ju ben oon Floren URäbdhenffimmen gefungenen £ieber= 
Dariafionen. Unb ehe wir uns Derfehen, iff ber Äreis ber 
©änger unb Spieler immer großer geworben. Utiemanb 
Fennf fidh kUrn Dtamen, unb bodh iff’s, als gehörten fie alle 
jufammen; fie fyaben etwas ©emeinfames: bas beuffche 
Sieb, ber Flare Duell echfeffer beuffdher 2lrf, oertinbef alle. 

©c£)auf bann nach langem ©enießen am Sronnen ber 
SolFsFunff ber Dllonb über bie SergesFopfe, ober ffreidhelf er 
in ber ©bene fanff bie fchlummernben Süfdhe unb Slumen, 
bann mag fidh wohl braußen ein ©eiger finben, wie ihn 
Shoma fo fdhön gezeichnet i)at, ju einem ßieblein Doll (jtmig3 

Feif jum ©ufenai^fgruß. ERidhf wahr, bas müßte bodh auch 
bem hangen/ mobernen DIFenfthen noch etwas ju fagen 
haben? 

“ Sa im allgemeinen bie Sluffaffung l^errfcijt, bap bie beutfiben ^ugenb* 
I>er&ergen nur ber frfjulpßicfifigen unb frfmlenfiaffenen (jugenb offen 
ftehen, unCerftreirfjen mir uorffeI)enben ^»inroeid, bag jeber gegen einen 
geringen Seif rag Dltifgtieb bed (jmgenboer&anbed roerben Fann unb bas 
mif bad 3?etf)f jur Senu^ung ber 3ugen&l)crl’er9en erwiftf. nodjmald 
gang befonberd. 2lnfragen unb 2fnmetbungen fiub ju rithfen an bie ©c= 
fdfäffdfteile bed Serbanbed für beuffefje 3u9en^berl,el:gen> fyltymbadt) 
in üßejffaien, bie bereifroitiig bie gemünftbfe SludFunff erfeitf. 

Sie ©d^riffleifung. 
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©ie „Sremen“ Dor ifjrem ©fart gum 2ImeriEafIug. 
@in Sil&, baö in jinanjig ebenfo großen f;ifioiifcf)en IBcrt befi^t roic Ijeute &ie 2(ufnai)mE öca cuftcn 

ginget! ber Srübec 2BrigI)I im 3a^re 

®cr @portmonat 
ERüifbliif auf bie i t Dom 16. JRärj bis 

„[©iege unb Kefocbe finb nidjta meet, menu fie nirfjt roirEIicfj 
aller fporflirfien SIrbeif, aller ©elbftüberroinbung, 
ft eilt: bie ©reieinigfeit non ßeib, Seele unb Oeift 

18.3. 1928. „2Bafferfreunbe jpannoner", ber ©eutfrfje 2Saffer= 
ballmeifter, fiegen in Sarcelona mit 3 : 2, im KütSfpiel fogar mit 
6 : o über bie gefürrfjfefe IRafionalmannfcbaff Spaniens. 

19. 3. 1928. 0aS briffe 3?ugbp»2änbertreffen jroifcfjen granE = 
reidf) unb Seutfrfjlanb fiefit rniber jebeS (ärmarfen bie granjofen 
mit 14 : 3 als Sieger, ©eit bem oorjä[)rigen beutfefjen Sieg in 
granffurt Ifaben bie granjofen ganj erl)eblirf)e gortfrfjritte gemarif)f. 

19.3. 1928. Ser ameriEaniftJjeßüufer unb Sejminger unfereS Dr.'Pelzer, 
Slopb ^al)n, läuft mieber einen neuen ZBelfreEorb. (Sr legt in 
ber Stalle bie fyalbe OTeilc in 1 : 51,4 Oltinuten jurücS. 

20. 3. 1928. Oanj überrafdfenbe Srainingsleiftungen jeigf ber ©Inmpia 
Eanbibaf ^irfcfjfelb, SlUenftein. (Sr nerbeffert ben beuffrf)en 
IKeEorb im Äugelftoßen, ben bislang 23red)enmaiJ)er fyielt, non 
14,73 in auf 14,87 m. ©ie beften ßeiftungen beS 2IuSlanbeS gel)en 
allerbingS bereits über bie I5=ms®renje ^inauS. 

20. 3. 1928. 2öerner Düei^el, DWagbeburg, nerbeffert feinen eigenen 
beuffdfen IReEorb im greifHIfcI)tuintmen über 1300 m non 
22 : 3,2 DHinufen auf 21 : 20,2 DKnufen. Ser non 2Irne Sorg 
gehaltene QBelfreEorb ift 19:0,7 DItinufen! 

21. 3. 1928. Ser DIteiftergcf>er'Paul ©ienerf, bisher „©portfreunbe 
SteuEöIIn", triff jur älfeften unb erfolgreidfjften 2öerEfporfOereini= 
gung, ber „©po rf nereinigung Siemens", über. 

22. 3. 1928. ©er ©tfjroebe DJoberf ff0i)anffon gebrautf)f im 400=111= 
fRücEenfifnoimnten bie neue fditnebifclfe PJeEorbjeif non 6 : 4>7 3^i- 
nufen. ©ie beutfcfie Peftjeit ftel)f fefjon feit langem auf 6 : 3,9 71li- 
nufen, bleibt aber audf norf) er^eblidj funtcr bem 2BelfreEorb non 

5 : 39>2 SurücE. 
23. 3. 1928. Sie erffe amtlicfie 3leEnrb[iffe ber (Suropäifdfien ©d)toimm 

liga rneift unter insgefamf 27 europäiftf)en KeEorben 13 beutfdje 
@uropareEorbe auf. (Sine ftotje ßeiftung unferer beutfcfien 
©cfimimmer. 

24. 3. 1928. Sxnen neuen IBelfreEorb im 3 X ioo=?)arbS=©[fin)immen 
ftellf ber Utero 2}orEer 21. S. mit 3:09,8 DItinufen auf. ©er 
bisherige IReEorb mar 3 : 12,8 DTtinufen. 

28.3. 1928. Ser fünfte gugba[I = ©fäbf eEampf jreift^en 33erlin unb 
Paris gef)f mit 4 : 1 an bie Parifer nerloreri. Sabei haben 
bie erfien Serliner 23ereine in ÄIubEämpfen gegen bie beften 
Parifer URannfrf)affen faft ftets bie ©berljanb behalfen. 

26. 3. 1928. „2Bafferfreunbe ^lannoner" fpielten auf ber DtüdEreife 
aus Spanien and) in ©fraßburg, ©aarbrütSen unb ßupem = 
bürg unb fiegten überall naef) 25elieben! 

26. 3. 1928. 2Bie beim Parifer Querfelbeinlauf roirb aurf) bei bem 
frabifioneüen englifcfien Croß-Country-ßauf ber gefürrfifefe grain 
5ofe Sebbari überlegen geftiflagen. Sebbari ift eine ber 
größten Hoffnungen granErcichs in 2Imfterbam. 

28. 3. 1928. granEreid) marfjf im ©cf)tnimmfporf immer größere gorf= 
fchriffe. Seim OIpmpia = Sorbereitungsfchmimmen in 
©ourroing mürben fünf neue ßanbesreEorbe aufgeftellf. 2IIIerbingS 
reichen auch biefe neuen noch nicht an unfere beuffchen 
3iffern heran. 

28. 3. 1928. Sie X.-®. Ärupp, (Sffen, geminnf bie rheinifche gufjbalb 
meifterfchaft ber Seutfchen (Eurngemeinfchaft. 

15. 21 p r i [. 
nur Stufen finb Don bem, mas ben ©inn 

aller Äraftanfpannung unb alles ©iegesmitlens bar = 
— mtenfcfienf um ! “ 

29.3. 1928. gleftner, ber (Srfinber beS Dtofors, erprobt erneut mit 
Erfolg eine Segeljacht, bie an ©feile beS Segels ben Utofor 
trägt. 

30. 3. 1928. 21. jjotianfon, ber Präfibenf bes ©chmebifchen gujjbalb 
oerbanbeS, erEIärf öffentlich, baß ber Profeffionalismus im 
fchmebifchen Serbanbe gormen angenommen hQbe, bie es f)eute 

ganj ausfichfslos erfcheinen laffen, eine Dltannfchaff aufjuftellen, 
bie internationales Sonnen mit bem reinen 2ImafeurftanbpunEt, 
mie ihn ber olpmpifche Eib in 2Imfferbam oorfchreibe, oereinc. 
©dfroebens gufjballer bleiben baher ehrlich ju Haufe! 

3. 4, 1928. Ser ifaliemfifie gliegermajor be Sernarbi erreicht mit 
feinem 2BafferfIuggeug (8oo=PS=giaf=UItofor) eine ©tunben= 
gefchminbigEeif oon 512,77 km. ©ein Utioale, ber englifche glieger= 
leufnanf ÄinEeab, ftbrjfe bei einem gleichen UteEorboerfucIj bei 
Southampton löblich ab. 

5. 4- 1928. Ser SeutfchameriEaner ßauffer ftellf im 3oo=2)arbs= 
iRüäenfchmimmen mit 3 : 39,8 URinufen einen neuen 2öeIfreEorb 
auf. 

10. 4- 1928. URercebeS ©leiße aus granEfurf, jeßt in fionbon, burih= 
fchmimmt in 13 ©funben als erfte bie DIteerenge oon ©ibralfar. 

11. 4- 1928. Ser beutfcfie ©auerfcfiroitntner Otto Äemmerich aus 
Hufum beenbef ein 46pänbigeS (!) Sauerfchmimmen. ©eine 
frühere Seftleiftung betrug „nur" 32 ©funben. ©aß Äernmerich 
fidf) bei feinem Sauerfchmimmen ganj jirEusmäßig oon einem 
brefßerfen ©eelömen begleiten ließ (ber nach 26 ©funben „roegen 
(Srfchöpfung" aufgab unb gmei Xage brauchte, bis er fief) mieber 
erholt hafte!), mar fporflidf) nicht gerabe gefcfimacEDoII. 

10. 4- 1928. Sie ßeichtathleten bes Serliner ©. (S. mit Xroßbach, 
©chlöpEe, URaliß, ßornelius ufro. ergroingen in 2IfI)en gegen bie 
griechifche Olpmpiamannfchaff nur ein Unentfchieben. Sie 
©riecfien haben unter ber ßeitung bes beuffchen Sportlehrers 
©ölbel große gorffchriffe gemacht. 

10. 4. 1928. SieführenbebeutfcheHoifiepmannfchaft/,granEfurt i888"> 
bie im Ofterturnier gu golfeftone bie befte englißhe unb frangöfi|che 
Älaffe ßhlug, unterlag gleichfalls ber inbifchen OIpmpia = 
mannfehaff, bie auf bem jfontinent noch nicht gefchlagen 
merben Eonnte. 

14. 4= 1928. iQeinvify, ßeipgig, burchfchisiinmt bie 300=m=greifti[ftrecfe 
in neuer beuffchet UJeEorbgeif, unb groar in 3:45,6 DItinuten. 
2lrne Sorg, ber fchmebißhe UReifterfchmimmer, braucht jebod) 
nur 3 : 28,1 URinufen. 

14. 4- 
I928. ßoffe URühe, H'^cShe'm’ begroingf im 2oo=m=Sruft= 
fchmimmen bie Seutfche DReifterin Hi^e ©chraber unb ftellf 
mit 3 : 15,8 einen neuen 2SeIfreEorb auf. Ser bisherige UteEorb 
Don 3 : 16,6 mürbe Don gräulein (jacobfen, SänemarE, gehalten. 

15.4- 1928. Ser gußballsßänberEampf Scutfchlanb = ©chmeig in 
Sern enbef mit einem 3 : 2=©ieg ber Seutfcfien, beren Uberlegen= 
heit gang erheblich mar. 

15. 4- 1928. ©er ßänberEampf ber 2(mafeurboper Don Seuffcf)tanb unb 
ber ©chmeig enbefe gleichfalls mit 13 : 3 gugunften ber beuffchen 
Soper. 
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0c()ac(jccf ¢. 

3?t?arbcifef Don ^ein^ Vollmer. 

£kt3 problem. 

ii. 
3ni @egen|'a§ baju, t>a|5 nur immec ein Sinieifungsjug bie JorreJtc 

^öfung eines problems Ijerbeifüfjcen fann, Eönnen £>ie närf)ffen 3ög«'. je 

nacf) ber 23erleibigung non ©cfjtDarg, Derfcf)iebenai'fig fein, hierbei finb 

jebotf) Jbuüle Dermeiben, b. I). jebcs gelb auf bcni 33rett barf in einer 

beftimmtcn 3Ibfidf)t ber 33er£eibigung Don ©dfroauj nur Don einer gigur 

befe^f roerben fönnen. 2öei|l mu|j gedrungen roerben, auf jeben 3U9 

Don ©rfrroarj einen jenieilig anberen Oegenjug gu macfien; bebingen jroei 

Dcr|cf)iebene 3“9C Don ©rfnoarg nur einen ©egengug Don 2Bei|;. b. I). 

pagf biefer 3U9 nuf 25erteibigungsmög!irf)teiten, fo ift ein ©uni 

DorI)nnben. 2301 brci 3iif]en fpriif)t man Don Xrialen. 

Aufgabe 6. 

23on 23. MTarin, Barcelona. 

©<ellung ber ©feine: 

2Bei)j: K h 3; D h 7; T g 3; S e 2; [4]- 
©rfjruarg: K h i; T (2) a 3, e 8; S li 8; B (2) e 4, f 3; [6]. 

223exjj 3ief)£ unb fe^t in groei 3“9en nratt. 

©ne leirifte 2Iufgabe, bie namcn£[irf) ben 2Infängern gum ©tubium 
empfohlen fei. ©er ©nleiiungSgug füi)vt gu brei frfjönen Ser£eibigungS= 
Darianfen Don ©tfimarg. 

Aufgabe 9^r. 6 ((SnbfpielfJubic). 

3m @egenfa§ gu ben — namenflitf) rDä()renb bes ProbIem[öfungS= 
turnierS — gal)lreicf)en 21ufgabenlöfungen erreidf£ uns feiten eine einnmnbs 

freie ßöfung einer ber mannigfachen (Snbfpielftubien, bie mir fei£ Befielen 

ber ©ci)aef)ecEe Deröffen£[icl)£en. ©ab erflärf fiel) einerfeifs aus bet er* 

hörten ©djtDierigfeit berarfiger 2Iufgaben, anberfeifs aus beren aus= 

geprägter Originalität unb häufiger ©pffemlofigfeit gegenüber ber not; 

malen Partie. Um unfere ßefer mit ben Derborgenen geinheifen unb 

„©üefen" einer berartigen ©fubie befannt gu macf)en, geben mir nacf)= 

folgenb ein £ppifcf)eS „problematifcfies" ©nbfpiel mit ausführlichem 

.Hommenfar roieber. 
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(Snbfpielflubie. 

Son Ä. 21. ß. Äubbei. 

a b c d e f g h 

8 
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3 

2 

1 

gBeifj: Kh i; Th3; Sg8; Bf6; [4]. 
©cfironrg: K e 8; T f 8; B (3) e 7, f 5, h 2: [3]. 

ZBeifj gieht unb geminnt. 

2 ö f u n g. 

X. T 1) 3 — h 7. ©ehloarg ift gegtuungen, ben Bauern gu 
fchlagen, benn wenn 1. . . f 4> bann T x e 7 + , K d 8, f 7, f 3. K x I12 
unb 2Bei)3 geroinnf. 2Beun 1. . . . T X g 8, fo B f 7 + I bei T f 7 fchtägt 
2Beig Tf7, Kx Tfy, 16X07 ufro. 

1.   i. Be7Xf6 
2. T 117 — 67+ 2. Ke 8 —d 8 
3. T e 7 — a7 3. Kd8 — e8SrohtTa8+! 
4- S g 8 — 1x6 4- K e 8 — d 8. 

2Benn f 4. fo 813 mit nadgfolgenbem S g 7 + unb S e 6 + ! 
5. S h 6 — f7+ 5. K d 8 — e 8. 

2IUeS 3mangsgüge. 
6. 817 — 1x8! ©iefer eigenartige 3U9 entfeheibet unb bc 

beutet eine Tlbroeidjung Don ber Xatfaifye, baß ein ©pringer in ber ©cJe 
ftets ungünftig ftelgt. 3^$* brohf T a 8 +, S g 6! 

6.   6. Ke 8 —d 8 
7. T a 8 + unb ©chtoarg Derliert ben ©urm. 2luf K e 7 

folgt Sg6 + ! ©ine gute ßeiftung mit toenigen OTitfeln! 

Söfung Per SlufgaPe üftr. 5 ((SnPfpiel^ttPie). 

(2Ipri[heft.) 
I. Tb 8-—d 8 + ! Ilberrafchenb, aber richtig! 
1.   I. K d 7 X T d 8 
2. Bb6 — 87. 2.Td4 — b4! 
3. Ka3XTb4 3. Bc7 — 05 + ! 

©ine reigenbe Pointe, allerbingS roirfungslos. 
4. Kb4 — 83 4. Kd8 — C7 
3. Kb3 — a6 3. KC7 —-b8 
6. K a 6 — b 6 6. B c 3 — 04! 

Ba2^— a4 7-Bc4 — c3 
a4 — a5 8. C3 — 02 
33 — a6 g. BC2 — cxD 
a 6—a 74p! ©ine weitläufige, hübfthe Äombinntion, 

in einer Draftifcfien Uartie roobl feiten DorEommen bürfte! 

8. 

9- 
10. 

2Bir beftäfigen franfenb ben (Eingang ber Briefe über ben bcrgeitigen 
@fanb ber gernparfien. 2Dir biffen, narfj Q5eenbigung ber Kampfe bie 
'Partien ein^ufenben jroecfö ©urcbfic^t unb ^tnöroerfung. 
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35efuc^fatfent:affel 91 ä t f e I e cf e. 

^rei^ttjocf^abenraffel. 
Son £1). ffraaö, §reieni>^[- 

jebeö tveifae j^elb gd)bvt ein $ucf)fta&e. Sie einjeinen 2Böciei' 
beginnen im Selb mit bem 'Pfeii unb breljen in Ufyrjeigerridjfung um bas 
iHummernfeib, and roeldjem bet Pfeif fommf. 

Sie 2Dörfer bebeufen: i. Seuffcf)ei- giujj. 3. Seutfdjer Äomponiff. 
3. Xeil bed ^laufed. 4- ^nrbifcfie Sichtung. 5. Äürperteii. 6. Slu|j 
in Setgien. 7. Seffanbteil ber filtitd). 8. Sönfferpftanje. 9. @fab£ in 
Saben. 10. Ttebenflufj bed DJfjeind. 11. Sogei. 13. (Sifenfraß. 13. Si= 
blifrf)er STnme. 14. MTäbdjenname. 15. iEeil bed DIteered. 16. Pflanjenfafer. 

©tlbencäffcl. 
2lud ben 42 Silben: 

a - a - at - ba - ban - be - ben - berg - Mr - bo - rfje - bat - bi - ei - 
erb - fi'etb - grift - gu - guts - Ijib - i - fe - Joto - to - ma - mur - 
na - ne - re - ri - fa - fat - fen - fi - (ter - tet - fet - fen - ft - trod - 
fur - u. 
finb 17 2öörfer ju bitben, beren 2(nfangdbudf)fiaben, Don oben nattj 
unfen, unb ®nbbucf)jtaben, non unten nacf) oben getefen, einen 2Iudfprutt) 
Don ©oeffse ergeben. 

Sie ju fuctjenben 2Bbrfer I>aben fotgenbe Sebeufung: 
i. 24fe(. 3. ©eigenbauer. 3. (Srfinber. 4- Sttofntt. 5. Set= 

gifdje geffung. 6. grauenname. 7. (Sngtifdpe 5n^uftr'e(tnbf. 8. Äopf= 
bebetSung. g. gangfpiet. 10. Sfurmooget. 11. ©e^roeijerifctter 2tudbruif 
für Äüfter. 13. 3tcifgeug. 13. Subfruct)f. 14. Sctsmciger ffanfon. 
ie;. Seuffdier Scbriffftetler. i6. ^afurerfcbeinunq. 17. Saum, (ti) unb 
(l = je ein Surfjffabe.) 

©pcu^räffel. 

^ermann - Stectjen - 3auntönig - ©minenj - iTturmi - gtemonf - 
.ijerber - 2tmeife - tttunfiud - 2tgenf - Sernicfttung - 0teif)e - ©freber 
- ©eige — @onnenfcf)ein - 3Ibenb — ©frirftpunff — ©fittteib — 3tegenf. 

^n jebem ber Dorffetjenben 206rfer iff eine ©übe eined 2tudfprud)ed 
Don 3ean Pant Derfteäf. Sie ©üben fdftie^en ftt^ in ber 3teit)enfo[ge 
ber S333örfer aneinanbcr an. 

(SeogtapJne. 

Dtimm Don einem fernen £anb, 
Sad am DItiffetmeer befamit, 
©cfmeft bie erfte ©itbe toeg. 
©e|’ fie auf ’nen ginger bann, 
Sem bie ©c()tu(jfilb’ fd)Un fann. 
©d ergibt fief) bann, 0 ©djrecf, 
©ine ©fabt mif .^nbufirie — 
3tab bet Sertin finb(t bn fie. 

K. Mewes 

T rier 

Sei ncfjfiger Orbnung ber Sudfjjtaben ergibt fief) ber Seruf bed Sefudferd. 

^ulfurtarometec. 

i a) 223er ifi beim ©fat „©effneiber"? 

i b) 2Bie lange braucf)f bad ßicfif Don ber ©onne jur ©rbe? 

2a) 2Bie ^ei0f ber ©cfuoimmffit bed 2Bet£reJorbterd 2trne Sorg? . 

2b) 2BieoieI Planeten gibt ed, unb roie tfeifen fie? 

3 a) 233ad iff bie Xfcfjefa? 

3 b) 2Bad iff bad „Sinfa"? 

4a) 2Bie nennt man bet SBeinen bad Stroma? 

4b) 2BeIcf)ed ßebemefen fyat im Serl)ä[fnid 311 feinem übrigen fförper 

bad gröjjfe ©e^trn? 

3 a) 2Bad iff Ätepfomanie ? 

5b) 2Bad tel)rf bie @fl)iE? 

£ofungcn aus -öeft 4. 

iltpril^u^ucbaromcfer. 
ib) 2Bo liegt ©dfitter begraben? 

^n ber gürffengruft 3U SBeimar. 

2b) Son mem ftammf bad erffe Sut^ über Seutfrfflanb? 

Sad erfte Surf) über Seuffrfitanb, bad ben Kfel „©ermania" trägt, 

ffammt aud bem erften 3a!sc!)un^erf Serfaffer iff ber rbmtfcfie 

©efrf)irf)fdfrf)reiber ©ornetiud Xacifud. 

3b) 2Ber ^af juerft bie Scfiaupfung Don ber Äugctgeftatf ber 

©rbe aufgeffettt? 

Striffofeted (urn 330 D. S^r.). 

4b)2Bot)er ftammf badSBorf „gafrffidmud",unb mad bebeufefed? 

Sad 2Bort „gaft^idmud" ffammt Don bem ifa[ienifrf)en „fascio" 

= „Simb" bsm. bem tateinifrfjen „fascis" = „Sünbet". ©d bebeufef 

cine in narf) bem SBeltfriege entffanbene rabifalmationaliftifcfie 

Sürgerparfei, bie ben Äommunijten mit if>ren eigenen SBaffen (®ematt= 

taten) enfgegenfriff. Ser gröjjfe Seit tf)rer SItifglieber gehört ben Don 

Mtuffotini gegrünbefen ÄriegdfeitnefimerDerbänben an. Sad StbjeitfSen 

ber gaftfjiffeu feigf bad früfjer bet ben Dtömern Don ben ßiftoren getragene 

Dtufenbünbet, aud beffen SItiffe ein Seit t)erDorragf: bad fpmbotifrf)e 

3eirf)en ber ©ematf über Eebcn unb Sob. (Sgt. meifer über ben gafrffidmud 

ben 2tuffa§: „Sad fafrf)iftifrf)e fjfnben" in ber SItaisStunbfrffau, ©eife 38 

unb 39.) 

5b) Äann ber 3teict)dpräfibenf auf Derfaffungdmägigem 2Begc 

Dor Stbtauf feiner 2tmfdfatigteif abgefefst merben? 

Ser Dteirffdpräfibenf Eanu auf Derfaffungdmäjjigem SBcge Dor Stbtauf 

feiner Stmfdfäfigfcif abgefefyt merben, unb 3mar roegett fcf)utbf)after Ser« 

te^ung ber tKeicf)dDerfaffung ober eined 3teirf)dgefe^ed. Sie Stnftage 

mirb mit ffuitimnuing bed 3teirf)dfaged Dor bem ©faatdgerirf)fdf)of 

erhoben. Sie Slbfe^ung erfolgt auf Stnfrag bed tKeirffdfaged (3meibriffet= 

me^r^eif) burdj Sotfdabftimmung. 
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ßtett&worfräffel. 
(©iefje D&en.) 

Soppclftn«. 
Oer OTaft. — Sie DHaft. 

Diöfyclfpcung. 
Sie 3eit ftaa-f unö mit Käffelaugen an. 
■ftannff bu in intern 2Intii§ iefen, 
2öaei morgen ijü, roaei bann? 

®pf)injr flc, iff’el ^TJiebufaO ©rfjiangenhaupf? — 
j^Sie frfjroeigf. 
Srffjroenn baO ^eufe ficf) jum ©effern neigt, 
@nf[)ü[Ien ftdf) bie Siätfel. 

ift borf) ein geroaifiger Unterft^ieb, ob eine grau einfaufen ge^f 
ober ein SJtann." 

„Unb ob baO ein Unterfcfneb ift! 
roiU, bann gibt er of)ne roeifereO jroei 
Mtarf! aus für ’ne ©adfje, bie nur 
eine DItarf roerf iff, bie er aber 
braudjf, roäfjrenb bie grau efroass 
Oon jtoei 3IiarE 2Berf, bao fie nidf)f 
gebraucfien fann, für eine iXItarf cr= 

fa¥" 
* 

„iTiun," fragt bie DIiama beim 
^»eimJommen, „l)abf ifjr fcffön ge» 
fpielt?" 

„21 cf), DKuffi, bie ©ufi unb xrf), 
mir ^aben ben ganjen Sormiffag 
furdjtbar fein 25rieffräger gefpielt," 
ermiberf ber Sieine granj jtraf)[enb, 
„in unferm ipauo ^aben mir bei affen 
OTiefern einen Srief abgegeben." 

„©o? 233o ^abf i^r benn bie 
23riefe fiergeljabf ?" 

„Sie f>aben mir affe in beiner Äom= 
mobe gefunben — mei^f bu, 9Ituffi, 
bie, bie mit bem blauen 25änbd)en 
jufammengebunben roaren." 

(Berliner (\IInflrierte.) 

* 

Äinbermunb. Ser f[eine .panfef 
befrachtet nacfibentficf) baO Selb 
„Ser gute Spirt". 3Tad) einer Züeife 
cneinf er: „SeOor ber Hebe .perr 
(jefuo in’n ^immef gang, fyat er ftd) 
noch fneff mit aH feine ©afe qraffieren 
taffen." 

(ÄcfamO Uniocrfum.) 

* 

Dllutf e r (jum ©öhnchen, baß auo 
einer Äinbergefeflfchaff t)eimfei)r€): 
„S^un, fyaft bu bich auch 9U^ üefra= 
gen unb nichfß ju effen angenommen, 
nacf)bem bu fhon einmal gehabt 
haffejl?" 

©öfinchen: „2f[ß fie mir ein jmeifeß ©tücf durften anbofen, fyabe ich 
gefagt: ,©ef)f mir bloß mit bem eEelhaffen 3eu9 fom ßeib genau roie 
T)apa immer fagt." (Hamburger ^huftrierte.) 

V/47 

grau ßange ift gerabe in ber Äüche befchäftigt, ba — flirr! — fliegt 
plöhfich ein ÄinberbafI burch bie genftcrfcheibe. ©anj Oerbu^f fUfyt brau* 
fien ber Ubeffäfer, ein 3un9e 1,011 ati)< 3aF)ren. ©chüchfern fornrnt er ber 

ffrafenb bficfenben grau näher: „(Snt* 
fchufbigen ©ie, aber ber Baff ift mir 
auß Berfehen reingeflogen — aber 
ich gef/ gleich natf) Spauä unb fchicF 

5hncn meinen Safer, ber fofl’ß mie= 
ber ganj machen." Unb rennt foß. 
Salb barauf erfcf)einf einDJtann, ber 
bie 3{eparafur beß ©chabenß Oor* 
nimmt. Ttacf) gefchehener 2Irbeif 
menbef er? ficf) an bie ^außfrau: 
„Stacht brei Starf achtzig!" 

„2Biefo benn?" fragt fie Oers 
rounberf, „ber (qunge fagte hoch, 
©ie mären fein Safer!" 

„(Jß ja nicht möglich! Stir hat er 
gefagt, ©ie finb feine Stutter!?" 

(2tnßmerß.) 
* 

©in ©rojjmaul. ©in Bager bes 
triff in fyödfyft angeheitertem 3uftanb 
einen Sampfer beß ©farnberger 
©eeß. Surd) feine fcfjmanEenben Be* 
megungen gerät er nicht nur mit 
Üffcfjen unb ©fühlen, fonbern auch 
mit ben Stiffahrenben in unanges 
nehme Berührung. Stau menbef fich 
baher an ben Äapifän, unb biefer 
broijf bem 2(ngefrunEenen: „2Benn 
©ie fich nicht augenbHcf[tcf> ruhig 
oerhalfen, fefje ich ©ie an ber näcf)= 
ften ^aftcfteUc an ßanb." Sarauf 
ficht ihn ber Bager erft grog an 
unb ermiberf empört: „2Bannß 
Stauf net fyaitft, bann fauf’ i ben 
gan3en fiaegen auß, bann fönnß mit 
3hren Äahn auf’n ©anbe hoam 

fchtiffefn!" 
* 

Begreifliche grcubc. 2lm gen» 
fter einer parferremofjnung hin9 ein 

3effef mit ben 2Borfen: „ÄfaOier 
3U oerfaufen." 

2tm genffer ber benachbarten 2iöohnung aber mar ebenfaffß ein Zettel 
angebracht, ber nur baß eine 2öorf enthieff: „^mrra!" 

(„Süffetborfer fTtacfinchfen.") 
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Sn^dffSoer&etcfyttte. 

jafntjiini! VIII, jjeft 5, OTai 192^.) 
©eite 

Kuljclant. 23i^n Dr. 21. Hermann (id.) 1— 5 
OaS .>Jdrf)0iMn|"c’um für ©efe[lfrf)aft0= unD 20irffrf)afI0tun£>f. 

Bon .5. ©icEmann (ill.) 6 7 
Jltomenerqie unt> 2lfomgcrtrummerung. Bon Ip. ©ominit . . 8—10 
.Hofercitedinif. II. Xeil. Bon Sr.^ng. 2B. iKoelen unb ©r.=3ng 

2B. Suftf) (iU.) 11—13 Jorfftf)ritte ber S^emie 

P 1).15 .HucEnrf'. Bon iK. oan Kietf^oten (ill.) . . 
„©ns Xor ber Hoffnung.“ Bon Siam Prieg (ill. 

Bon ber (Slprfurrfit  
©ie Kunbfdtau (2Iuslefe bemerfensroerter 2Iuffä|e) 
gorfftgriffe ber Xedjnif   

Sie 2Baage im 2BanbeI ber 3e'tcn ®on 21' Äru^m ((pH.) . 14 
Set Sranb ber Gtf>eopspgramibc. 3Joman Don .ip. ©ominib. 

4. Sortf 20 

2BärEiftf)e BadEfteingotif. Bon 3fe ^'e,n (tö-) 31 33 
©eufftfies 2Befen. ©ebicftf Don ©tf)önnicF)»ßaro[atl)  23 
Seufftf)e ^)eimatbirf)fer. Bon Dr. O. Sonrab ....... 24 
©cbidpte  35 
£uftgefal)r? Bon 2Ü. Sognat (ill.)  26 27 
©iieffanten als ©rgnber. Bon Dr. ©mil ßenE  28 
5ünf[änberfai)rt im gnli^DDl- Bon 2B. ©ilgeS (id.). ©tf)lug 29 33 

©ine finnreicge 3IiüdEenfa(Ie. Bon Dr. (p Bergner (id.) ■ • 34 

Xedf)mftf>e ©ebenEfage 
O Xaler roeif, 0 ^lölpen . 

Ser ©porfmonaf . . . 
©djaci) unb Dtaffel . . 
©ie Sotamfiertrommci . 
(jnljalfSDerjeidfnis . . . 

.! Bon ©. .'([inneforil) 

©cite 
35 

36—37 
37 

36—39 
4° 
4i 

4* 
42—43 

44 
45—47 

47 
48 

.Hunftbeilagen: ©rinnerungsblatf für fünfunbjroanjigjä^rige freue 

©ienfte in ber Bergbaugruppe ber Bereinigten ©tafdroerEe; 
fRabierung Don Ipermann Ääfel^ön. 

©as ©nbertfor in Äocgem. Dlabierung Don (jofef ©feib. 

»ber 1500 neue 3(al)reäbe?icl)er im crttcn ¥icrteljal)r 1028. 

Sa 
angemiefen i|t. 

©as 2BerE", im ©egenfaft Su anberen 3eitfd)riften einjig unb allein auf bie ©mpfeijlung Don Biunb äu JBunb 
bemeift biefe nid,'t uncr^blirfpr ©feigerung beS ßeferfreifeS^ innerhalb Derbältn.smag.g; Emrg« Jnf jmeierUn anqemiefen i t, bercei t C.ele matt unerpcDliate Steigerung oe» .......  7.713. ¾ V 3, ., . 

einmal, baß bie in ber ©rmeiferung bes jnijalteS äum 2luSbrutf geEommcne 2IustDertung unleres Dorjabngen PmSauSltfireibenS 
„SritiE am 2BerE" adfeitige 3uftimmung erfahren ßat, jum anberen, baß unferer Bitte um iöerbung für „Öas JBer£ 

banEenStoerter 2Beife feitenS unferer „2BerE"freunbe ent)prod)en ift.   
2Bir banEen baiter aurft an biefer ©teile allen, bie fidt erfolgreich um bie ©etonmung neuer £e|er bemut)ten unb haben als 

neuen vahreöBesiefyertf auöqeieftf. -v, . . « „ re.- rr - r . s:. 
2lnfprüd)e auf Dorgenannfe Prämien finb Don ©ammelbejieftern an bie 2lusheferungsftede, Don Ltnselbesieltern an bie 

©dtriftleitunq unter namentlicher 2lngabe bes gemorbenen OEeubegieherS geltend ju inachen. . . ~ , , „ c.. // 
T2luf oerfchiebene 2lnfragen, ob es möglid, ift, „Sas 2BerE“ and, außerhalb ber „Bere.mgte ©tahtoerEe a.=® äu 

äßiqtem Preife tu besiehen, feilen mir mit, baß biefe DBöglidtEeif nur bei ©ammelbejug Don mmbeftens jehn Lremplaren ermäßigtem Preife ju besiehe. , r . _ 
unb unmittelbarer Beftcdung bei ber ©chriffleifung gegeben ift. 

^>ammelmappen, Cinfaanbbecken, getiunbene Jahrgänge. 

3ahlreidte Nachfragen, insbefonbere nach ©inbanbbetfen für ältere Jahrgänge. Dcranlaffen uns, nadtffcbcnb eine Überfidtt 
über Me ^ur $eit noef) Dor^anbenen Q^eftänbe qeben. 2Bir F>aben oorräfiq: 

(Sinbanbbecf cn 

für ben III. Jahrgang (1923/24) •" halbleinen je ©fücE .71.111. 1,25 
„ „ IV. „ (1924/25)   « " " " I,25 

V. „ (1925/26) .     • ,, halbleber „ „ „ 3.5° 
„ „ VI. „ (1926)   " " "• " 3>5° 
„ „ VII. „ (1927)  - " " " " 3-00 

VII. „ (1927) ©angleinen „ „ „ i,75 
VII. „ (1927)   halbleinen „ „ „ 1,25 

©ie unter Bertoenbung Don lidttbeftänbigem Jnbnnthrenleincn hergeftedten TBappen jinb in einem bunEelgtunen garbfon 
gehalten, gefrfnnacfDod ausgeftattet unb geigen auf ber OecEelfeite in ©olbbrmf bie 2luffchrift „Sas JZBetf ohne JahteSgahl. 
©ie THappen Deralten daher nidtf und find nad) 2lbfchluß eines Jahrganges ftefs Don neuem gu Dertoenben. Sie Tliappen jmb in 
groei 2lusführungen erhältlich- ,, r, , „ , tvjrr,. 

halbleiuen: ßeinenrücEen unb =tc£en, ©infchlagleiften aus biegjamen Itarfon K. fl. 1,25 
«angleineu: BcfonberS ftarEe dauerhafte 2lusführung, ©infdtlagleiften aus doppelter 

Kehlendeefe mit feftem ItartonDorffoß unb TEanbDerfchnürung 30lt. 2,50 

©ebundene Jahrgänge. 

Jahrgänge 1922 bis 1925 Dergriffen. 
Jahrgang 1926 nur noch in halbleinen (bis auf toenige ©template Dergriffen)   aJil. 4,50. 
Jahrgang 1927, ein fedjshunderf ©eiten ftarfer Band mit breigehn ihmftbrucfbeilagen: 

in (Fangleinen (nur no cf) tuenige (Sjremplare) 8.50» .ynlbleber jt^i. 10. 

ßu ben oorgenannfen greifen treten bie ©elbftfoften für 'Porto unb 23erpacfung. 

herausgeber: Bereinigte ©tahlnterEe 2lEtiengefellfchaft, ©üffelborf. — Beranftoorfl. ipauptfchriftleiter: 2B 
Ü Baqel llEtieugefellfdiaft, ©üffelborf. — „Sas 2BerE" Eann durch den Berlag, ©üffelborf, Breite ©fräße 28 die Poft ober dutch jede Budt= 
hanblunq begogcu roerden. Jährlicher Begugspreis (12 hefte mit jroeifarbigem Umfchlag) 12 J?J(, ©ingelheff 1,20 J%J(. 3u den BegugSprcijen fre n 
die üblidien Beftedgebühren. - Beamte! Inqeftellfe und'Arbeiter ber gu den Bereinigten ©tahlmer en gehörenden Betriebe erhalten „0as 2Berf 
m nachftebenben BorguqSpreifen: Ipefte mit gtoeifarbigem llmfd,Iag jährlich (12 hefte) 8 J?j(, ©ingelheft 8o_ pf. ;«efte mit einfarbigem 
iLfÄjäduh(t2ä6efteP) 6 W. ©ingelheft 50 Pf., gugüglid, Porto und Berpaefung. -Bereits e^ienene he^e es 
.oerben auf Jöimfcl, uadigelieferf. — gür unDerlangf eingefanbfc TBanufEnpfe toirb Eemerle. Berpß.dptung übernommen Cdir.ffleifung u 

©efchäffsjfedc befmben ß'dp in ©üffelborf, Breite ©traße a8, toohin ade TBiffeilurtgen gu riefen find, 
gernfpreefter: ©ammelnummer.OrfSDerEehr 13 000, gernoerEehr 23000 (Bereinigte ©tahtoerfe), Nebenftede 500. 
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