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XI. 3 a f> rg. Süffclborf, 21 p r i I 1931 $ e f t 4 

31ii0 bcr Gcroffnungsrebe ©ener albiref for Dr. iööglerö anläglitf) ber © en er a Io erf am m [ung 

ber 23ereinigfe ©fafjlroerfe 2Iffiengefe[[fcf;>aff am 18. OTärj 1931. 

er D'uicfgang ber gefamfen Äonjunffur f)af auc^ unfere 
©efeüfc^aff ffarf betroffen. Sie Äolflenförberung, bie fic^ 

im erffen 23ierfe[ bes ©ef^äffßjalfreö noif) oerlfälfnismäfig 
guf gelfa'fen Ijaffe, jeigf inßgefamf eine 2Ibnal)me oon 6 %. 

Sie JKobffafjIerjeugung iff im 23ergIeidE) jum 33Drjaf)r um 
annäl>ernb 14 % surüifgegangen. Sabei f>aben mir inß = 

gefamf unfere ©rjeugung im abgelaufenen ®e = 
fd)äfföjafr nocf) nicbf fo ffarf gebroffelf, als es 

an fid) nad) ber DEarfflage erforberlid) gemefen 
märe, meil mir im 3ntereffe ^er 2Beiferbefcf)äffi = 

gung unferer 3Irbeifer glaubten, eine geroiffe 
23ermebrung ber 23orräfe, folange fie fid^ nod) 

im 3?aE)men beö ju Sßeranfmorfenben I)ie[fe, in 

Äauf nehmen ju füllen. Saf bie finanjielfen ©rfräg= 

niffe bei berarfigen !PrD&u^*Drl0= un^ 2Ibfa|oerf)ä[fniffen 

ganj me'enflidf jurücfgefjen muffen gegenüber bem 23or= 
jalfre, iff felbffoerffänblid^. 

Saß neue ©ef^äffsjalfr f>af eine meifere 23erfdfärfung 
ber ©d^mierigfeifen gebraut. 3n ÄoI)[e unb Äofß liegen mir 

im Serifidfnis ju ber Serglcidfsjeif beö Sorjalfres um efroa 

30 biß 4° % niebriger, in ber ©fafderjeugung gleichfalls um 
annäferr b 30 %. Sie Sluffragseingänge aus bem 3nlan^ 

roie aus bem äluslanb finb in ben abgelaufenen DTJonafen bes 

neuen ®efchaffsjal)res ganj roefenflicf fd)[edffer als ber 
Surdffdfniff bes Sorjafres. Sie in Äofle roie in ©ifen oor= 
genommenen iPreiöermdfigungen faben feine 21bfafbelebun= 

gen gebradff. 3n normalen feiten mürben mir gegen DItiffe 
DIWrj lüngff einen grofen Seil ber grüfjalfrs: unb ©ommer= 

auffräge in unferen Südfern faben. 3n biefem 3a!>re fetyen 

fie, fo bcf mir uns in allen Srjeugniffen für lange ^eit auf 
eine ffarf eingefdfränffe Sefriebsfüfrung einffellen müffen. 

2Bir baben fdfon im Serlauf bes oergangenen ©efd)äffs= 

jalfres imb bann in oermelfrfem Umfang im neuen 3af>r 

oerfuchf, bie erforberlicfe Slnpaffung unferer ^robuffion an 
bie geringen Hbfafmoglidjfeifen unter groffmog[id)er ©d)o= 

nung unferer Selegfdfaffen burdfjufülfren burd) eine ben be= 
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fonberen fed>nifd)en ©rforberniffen unferer Sergbau= unb 
ipüffcnbefriebe roenigffenS einigermafen enffprecfenbe 2lr= 

beifsjeifoerfürjung. 2Bir faben auf ben meiffen Sefrieben 

bem felfr unregelmäßigen 2luffragseingang enffpredfenbe 

(5eierfdl)id)fen eingelegt, in anberen ganje Sefriebsfeile an 

beffimmfen Sagen ausgefihalfef. 2Die meif mir barin ge= 

gangen finb, mögen ©ie baraus erfefen, baß auf unferen 
©dfacffanlagen im leßfen Dlconaf runb 6¾ görberfdfithfen 

oon insgefamf 24 ©thidffen ausfallen mußten. Sas enf= 

fpricff einer Serfürjung ber normalen 31rbeifsjeif um ein 
Sierfel, ober mif anberen 2Borfen: ©0 arbeiten jur Qeit 

runb ein Sriffel Sergarbeifer auf unferen ©dfacff: 

anlagen melfr, als bei einem geregelten Sefrieb 

mif Doller ^Irbeifsjeif erforberlidf mären, ^ifntidf 
liegt es bei ben ipüffen. Ser Surchfcßniff ber Selegfcfaff 

unferer ^>üffen= unb Serfeinerungsbefriebe iff in ben leßfen 
2Dodfen nur noch mit nidl)f Diel mefr als 4° ©funben be= 

fcfäffigf gegenüber einer burd^fthnifflidfen Sarifarbeifsjeif 

Don 54 ©funben. 2I[fo eine SlrbeifsjeifDerfürjung um mehr 
als 20 %. Saburth iff erreidE)f, einen roefenflid) größeren 
Seil unferer 3lrbeiferfd)aff im 2öerf gu galten. 

Serarfige DSaßnahmen haben aber ihre fedEmifcfen ©ren= 

gen an ber Dlcöglidffeif, überhaupt nodf einen einigermaßen 
roirffchafflichen Sefrieb burchguführcn, gang abgefehen baDon, 

baß fie ben Sefrieb, ffaff ihn gu Derbilligen, fogar noch mif 
meiferen unprobuffiDen Äoffen beiaffen, ©rff recht iff eine 
gefeßliehe 3lrbeifsgeifDerfürgung — efroa burdl) ®mfül)rung 

einer fd^emafifd) Derfürgfen 3IrbeifSgeifrooche — für unfere 
Serhälfniffe, mie auch für e>nen großen Seil ber fonffigen 

beufßhen 2Birffchaff unburchführbar. Ser fid; aus ber un= 

fieberen Äonjunffurlage ergebenbe fchmanfenbe 2luffrags= 

eingang macht es Dielmehr nofroenbig, ffefs bie Ultöglichfeit 

gu haben, erforberlichenfalls auch mehr als 50 üfunben in 

ber 2Boche arbeiten gu laffen. £eßfen ©nbes finb aEe ber= 

artigen ätrbeifsffreifungsmaßnahmen eben nicht geeignet, 
gur Überroinbung ber roirffchafflichen ©chmierigfeifen unb 
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bamif gur Sel)ebung ber Slrbeifßbffgfeif bdjufragen. ©o 

fonnfen roir {d)lie$liä) angefid^fö ber immer mef)r gurüifr: 

gegangenen Sluffragsbeffänbe an roeiferen (Snflaffungen 
größerer 3Irbeifer= unb 23eamfengal)[en m’d^f ßorbeifommen. 

möc^fe barauf Dergid;fen, fg'er auf bie Vorgänge ein= 

gugefjen, bie fid^ bei ber ©fitlegung ber Jpüffe 9;?uI)rDrf= 

[IUeibericf) abgefpielf l^aben. 223enn mir uns fratj grö^fer 

mirffd^afflid^er Sebenfen enffc^Ioffen Raffen, unferer 23e[eg= 
fdf)aff baö 2Ingebof ju madden, ben Sefrieb aufredE)fguerf)a[fen 

mif einer gteic^geifig fel)r roeifgef)enben 3Irbeifö= unb 2D^n= 

garanfie für einen jeben emgelnen auf bem 2Berf Derbleiben= 

ben Slrbeifer, fo f)aben mir bieß [ebigtiif; mif OMcEficfjf auf 

bie Selegfd^aff getan. Senn eß mar non tmrnf>erein flar, 

bag aud^ bei einer ©rmägigung ber Xarif[öf)ne unb @e= 

f)ä[fer um 20 % bie 2Beiferfüf)rung beß 3{uf)rDrf=3Tteiberid^er 

Sefriebeß audE) non unß ffarfe finangielle Dpfer erforbern 

mürbe. 2Bir glaubten aber, gerabe in ber heutigen 3e*f biefeß 

Dpfer auf unß nehmen gu müffen. 

2öerf unb öetegfdjaff finb unmittelbar t>er = 

bunben — baß iff aucf) in eingetnen münblid^en unb fd^riff; 

Eichen Äunbgebungen an mid^ unb bie .Sperren ber 2öerfß= 

leifung gum SEußbrucE gefammen. 2Bir machten unfer 2In= 
gebot gugleirf) auß ber ©rfennfniß, bag eine 2Bieber = 

gefunbung ber beuffdE>en 2Birffif;aff nur bann 

Eommen fann, menn mir unß alte gufammenfinben 
gu bem gemeinfamen ©nffcgtug, auf einen mefenf = 
ticken Seit atter in ber prioafen mie in ber öffenf = 

liegen ÜBirffdgaff burdg bie ^otifiE ber legten 

3agre übergogfen ©innagmen gu Dergidgfen. ©eß= 

megen unfer binbenbeß Angebot an bie Setegfigaff unb beß= 

megen unfere 2Iufforberung an bie ©eroerffdgaffen, oon bereu 
3uffimmung bie SDurcgfügrung unfereß SCorfigtageß ja ab= 

ging, gur ©rmogtiegung eineß fotegen 2IbEommenß baß 2Berf 
auß bem ßognfarif freigugeben, um ein bireffeß ütbfommen 
mif ber 2Irbeiterfcgaff gu fegtiegen. ©ie fennen ben 2Iußgang. 

3cg fürdgfe, unferen Arbeitern, unb gmar nidgf nur auf ber 

.Spüffe EKugrDrf=3Reiberidg fonbern in gang Seuffcgtanb, iff 
bamif ein fdglecgfer Sienff erroiefen morben. ©taubf 

jemanb, bag eß mogtidg iff, in Seuffdgtanb mif 
feiner SCorbetaffung burdg EReparafionen, bie 3n = 

buffrien im 233efffampf mif ber IBelf aufredgfer; 
gatfen gu Eonnen, menn neben ben um ein 23iet = 

fadgeß gögeren ©feuern, grai^tEarifen unb ©o = 

gialtaffen bie ©funbentögne bei unß gegenüber 
ben ^aupfEonEurrengtanbern im 2Beffen unb im 

Dffen in alten ©eroerbegmeigen, befonberß audg 
in ben rein binnentänbifdgen, um 30 biß 50% 

goger liegen? Sabei gaben bie meiffen 2Beffberoerbß= 
teinber in ben tegfen DERonafen igre £ogne megrfaeg ergebtidg 

gerabgefegf, Setgien in ber 3df Dom 3anuar biß 2tprit b. 3- 
um 15%. 

Unfer fotdgen Sergätfniffen eine SÜugerung über bie 3U: 

Eunffßaußficgfen unfereß Unfernegmenß unb unferer gefam= 

fen SZBirffdgaff gu inacgen, iff faff unmögtieg. Siß jegf Eonneu 
mir, mie fegon gefagf, oon ber grügjagrßbctebung nD({^ ni(gfß 

fpüren. 3er 3ntanbßmarEf iff nadg mie oor fegr ffill, baß 

2lußtanbßgefdgäff fdgteppenb. Db eß gu ben EHuffenauffrägen 

Eommen roirb, ffegf nodg bagin. Äommen fie gum 2tbfdgtug, 
fo bebeufen fie gmar eine MTegrarbeif audg für unfere SZSerEe, 

aber bie in (5ra9e fommenben DTtengen finb inßgefamf bodg 

gu gering, um bas 2Birffdgaffßbitb grunbtegenb gu änbern. 

@ß iff geufe faffädgtidg unmögtieg, bie guEünffige ©nfroicEIung 

tebigtidg Don mirffdgafftidgen ©efidgfßpunEfen auß gu be= 

urteilen, ©ie gängf nidgf Don irgenbroetdgen faifonmägigen 
ober EonjunEfurelten OTomenfen ab. ©ie iff oietmegr nadg 

meiner Übergeugung allein eine ©etbffEoffenfrage, ebenfo mie 

bie 2öiebereinfügrung ber DRittionen Bon Strbeifßtofen in 

ben ÜZÖirffdgaffßprogefj. 2tn biefer .Kernfrage gegf man aber 

Borbei. ©faff beffen mirff man ber beuffdgen 3n^uftrie/ 

insbefonbere ber ©egmerinbuffrie, ÜbcrEapifatifierung Bor. 
Sie Spofye beß 2lEfienEapifatß roirb Bietteidgf burdg bie £af= 

fadge am beffen ittuffrierf, bag biefeß bei roeifem nidgf auß= 

reidgen mürbe, um bie SergmerEßantagen ber Sereinigfen 

ßfagtroerEe gerguffetten, Bon ben Jpüffenantagen unb Ser= 

feinerungßbefrieben, bie ben roeifauß grögfen Seit unfereß 

Unfernegmenß außmadgen, gar nidgf gu reben. gferner mirff 
man ber beuffdgen ©fagtinbuffrie ÜberprobuEfion unb Über= 

Eapagifäf Bor. 2tuß ben EProbuEfionßEurBen im 3tngang 
unfereß ©efcgäffßberidgfß iff gu erfegen, bag in ben Bier 

3agren beß Seffegenß ber Sereinigfen ©fagtroerEe eine ^ro; 

buEfionßffeigerung niegf erfolgt iff. S&gnticg liegen bie Ser= 
gätfniffe bei ben übrigen 2BerEen. Sabei enffpredgen biefe 

EProbuEfionen einem ©ifen= unb ©fagtabfag auf ben Kopf 
ber SeooIEerung, ber nodg unfer bem ^ri^n^roedbmudg 

Seuffigtanbß unb roeif unfer bem geufigen Serbraudg unferer 

KonEurrengtänber tiegf. 2Bir Eönnen aber unfere gagtreiege 

SeooIEerung nur befegäffigen, menn mir ben SinnenmarEf 
fo Eräffigen, bag mir ägntidge 3‘fFern »ie baß ätußtanb er= 

reidgen. ipiergu iff erforbertidg, bie KaufEraff ber 2BerEe 

roi eher gerguffetten, um fie in ben ©fanb gu oerfegen, bie 

Sefriebßantagen bauernb auf ber ^>oge fedgnifdgen 
fdgriffeß gu gatfen unb ignen mieber bie DRogtidgEeif gu geben, 

Stntagen für neue gabriEafionen gu erridgfen. Sieß iff aber 
nur mogtieg, menn alle gafforen ber ©etbffEoffenbitbung, auf 

bie mir beffimmenben ©inftug gaben, atfo ©feuern, Sagro 

fradgfen, fogiate Caffen unb Eperfonataußgaben, fo rebugierf 

roerben, bag fie ben Sergätfniffen in ben .SpaupfEonEurreng= 

tänbern angepagf finb. Sann erff roirb bie beuffdge 2Sirf= 
fdgaff in ber Sage fein, bem 2Beffberoerb mif bem 2tußtanb 

ffanbgugatfen unb ben beuffegen SinnenmarEf gu angemeffe= 
nen greifen gu oerforgen. 2Bir geben nodg bie ^off= 

nung nidgf auf, bag bie ©rEennfniß biefer Saf = 

faegen in ben oeranfroorfliegen unb maggebenben 

Kreifen, gu benen mir unß nidgf redgnen Eönnen, 
roädgff unb biefe barauß bie gotgerungen giegen. 

2Iber eß iff nii^f megr Biet ^eit gu oertieren! 
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23on ßubroig EReiners. 

IL SSarum ge^en öic ©ef^äffe Pi^tveUen fo 
Sie Probleme ber Äonjunffur. 

L Seil. 

Perioben — Sie Sepreffion: Preife unb llmfä^e — ©elbffmorbe unb Siebffät)[e — 

bau — Äeine 3nt,ef^^'Dnen — Ciquibifäf — ©eringer Unferne^mergeminn — Se = 
ig ber Sepreffion — Ä,o n j u n Ef u r a u f f d) to ung: ^iei lungsf raffe — ©pporfffeigerung — 

gsbau — ©f immungöumfdE)ioung — Dn0tI>‘— Äreöiffdf>opfung — -^ofjer 

»mergetoinn — £Red)enfeI; [er — Sefd^reibung ber JpocI)f onjnnEf ur — Äonj unf f urab = 
— ©pannungen — Dltigoerfjälfniö jtoifd^en Äapifalbilbung unb Prcbuffion oon Sauer = 

güfern — ^Ibfatjffoifung — SieÄrifeiffba! 

einfe^f, roollen mir nadE) bem Eßorbilb Saffels „2Öenbeja[)re" 
nennen unb auf ben 3eii^nungen burd^ fenfred^fe geffrid^elfe 

ßinien Eennjeid^nen. 

ommf es eigenflicf), bag bie ©efd)äffe einige 3al)re 
ge 3a[)re \ä)led)t gel>en? 2Barum toed^feln 3eden 

infames unb au0= 
ieioinne mif anberen 
n benen ber ganje 
unb man jebeß 

; ? Ser Sebarf ber 
■n an [RaEtrung, 
tauöraf ufro. iff bod) 
sal)r für 3aE>r ber= 
rum biefe ©d^roan= 

:5ie bringen bas ge= 
t fd^affßleben in 23er= 
erffören Saufenbe 
^en, machen 2[rbei= 
unb freiben Llnfer= 
m ÄonEurs. 3a/ 
0 2Birffd)aff0leben, 
r[)aupf ba0 gefamfe 
EßoIEeo roirb burdE) 

lanEfurfdhroanEungen 
ibenfdhaff gezogen. 
,[üdE unb 3Itenfd)en= 
ingen oon biefen 
gen ab. 
nüffen audt) hier ba= 
n, bag mir bie Saf= 
ad^fen. 
arff ellung eftoa0 an- 
,u geffalfen, rooEIen 
bei bem abffraEfen 
rr ber ©fafiffiE 
n, fonbern roollen 
de einer beffimmfen 
dBanbeE ber Äon= 
anEungen oerfolgen. 
Uen toir oier Äon= 
oben unferfdfeiben: 
ber Sepreffion ober 
Jng, 
be0 ÄonjunEfurauf= 
igS/ 
der ^odhEonjunEfur, 
be0 ÄonjunEfurab: 

ig0 ober ber Ärifc. 
n Slbfdhroung enfs 
r bann toieber bie 

Sctoegung beö ^el: ©roghan^c[sPre*fe *899 I912 

gcat^CIeigungcn ber ©ifenbabn (2Ibroeii^ung Pom Xrenb). 
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1896.1900 1901-03 1904-07 1908-09 1910-12 

©elbgmorbe unb Siebfiäljle auf je 1 
mo^ner 1896 biö 1912. 

  ©elbgmorbe,    23 ie bg ä[) le. 

unb fo gel^f ber Äreiolauf toeifer. Sie 3a[>re, in 

OTi Ili 0 n ®i n = 

2Bir too Elen für biefe 23e= 
fraif>fung bao Ee^fe 3ahi:äel)n( 

oor bem Äriege mähten. Sa0 
2Befen ber ÄonjunEfurfdhroan= 
Eungen friff nämlich hier D'e^ 
beuf[id)er in @rfd;einung 0(0 
in ber ERadjEriegoenftoicEEung, 
benn biefe iff oietfadE) burch 
äugere ©ingriffe gefförf. 2Bir 
roerben ffe jum ©d)Iug ge= 
fonberf Eiefradhfen. 

Seginnen mir aEfo mif bem 
3ahr 1901. Unfere f5‘rrna 

—-nennen mir fie ©chuEje unb 
nehmen mir an, eg fei eine 
EEeine ^er 23erbraudE)0= 
güferinbuffrie — iff in Seiner 
günffigen Cage, ©eif 1900 fmb 
bie Preife um mehr aEä 10% 
gefallen, mie bu au0 biefer 
Äuroe ber PreioEiemegung ber 
bamaligen 3C*^ erfiehff. 

2Eugerbem finb bie llmfä^e 
feif bem 2Benbejahr 1900 ju= 
rücfgegangen; bu fiehff bieg 
au0 biefer SarffeEIung be0 
©ifenE>ahnfradE>foerEehr0. 3^ 
jeidfme bir h>er^e* ^*e 

meidhung oom fogenannfen 
Srenb, b. h- ^er allgemeinen 
©nfmidEIung auf. 

A: DRif anberen 2öorfen: e0 
iff bie ÄonjunEfurperiobe ber 
Sepreffion, ber ©focEung. 

B: 3amoh[! 2Bie feE)r biefe 
Sepreffion nichf nur bao 2Birf= 
fchaffoleben, fonbern bie ganje 
©piffenj be0 EBoEEes beeinflugf, 
mill ich ^*r an S1®6’ meiferen 
Äuroen jeigen. ©ie machen 
einen beinahe unheim[idE)en©m= 
brudE. ©ie ffellen nämlich bie 
©nfmicEInng ber ©elbffmorbe 
unb SiebffäE)le oon 1896 big 

JpodhEonjunEfur ihr ©nbe erreidhf unb bie Ärife 
1912 bar. Sie Sepreffionojeifen, aEfo bie fetten nach ben 
2Benbejal)ren, finb burdh fdhraffierfe ©äuEen geEennjeichnef. 
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®f)efdjliejjungen auf je iooo (5inroof)ner 1896 61ö 1909 

2Bie bu (feigen beibe Äurnen in ber Sepreffionsjeif 
non igoi/03 unb and) nad)l>er roieber in ber’©epreffion 
1908/09 fd)arf an unb fallen jebeamal mif bem (£infe|en ber 
gufen Äonjunffur roieber ffarf ab. 

(Sbenfo roerben aud^ bie @f)ef(f)[ie^ungen roeifgeljenb Don 
ber Äonjunffur regierf. 

A: ©ie gel)en in ber Sepreffion jurüif unb (feigen roieber, 
tuenn (icf) bie 2Birf(c[)a(fß[age befferf. 

B: 2ln biefen roenigen ©frieren (ie^ff bu, roie fie( bie £on= 
junffur unfer ßeben bel)err(d)f. DBan l>af aud^ (effgeffellf, bag 
bie 3aI)I ber aufgegriffenen Canbffreic^er, ‘Proffifuierfen unb 
Seffler enffprec^enb ber Äonjunffur frfjroanff. 

(je^f rooüen roir bie ©ifuafion ber ^irnia ©dEjulje in ber Se= 
preffionßjeif nodf) efroas näl)er befrad)fen. Ser 5nl)aber will 
nafürlidl) nid^f gern feine Probuffion fd)arf einfdjränfen. @r 
t>erfud)f mif aßen Dlfiffeln, 3Iuffräge ju erl)a[fen. (Einigen 
Äunben (d^reibf er, (ie fönnfen bodl) bei ben jegigen niebrigen 
Preifen (el^r guf, auef) roenn il>r eigener 2lbfag (foefe, efroaß 
mel>r auf Cager nehmen. 2Baß glaubff bu, erljälf er als 2lnf= 
morf? 

A: Sie Äunben roerben il)m (d^reiben, in einer 3eif fallenber 
Preife f>alfe jeber Kaufmann (ein ßager flein, benn in biefer 
3df oerliere man am üager ©elb. Slugerbem gehöre gu einem 
Cageranbau ©elb ober Ärebif, benn menn bie 2lffit>(eife einer 
Silanj roäcfff, (0 road)ff audl) bie Paffiofeife. 25anffrebife 
(eien aber jegf ferner ju l^aben. ©ie mügfen bal>er il>r Cager 
abbauen, (faff es ju oergrogern, um fid) in biefer (d^led^fen 
3eif möglid^ff liquib ju Ralfen. 

B: Saß fdjreiben (ie if)m in ber Saf. Sen Seroeiß bafür, 
bag in ber Äonjunffurperiobe ber ©fodfung biel/ager abgebauf 
werben, finbeff bu in biefem ©d^aubilb: 

Se’jrfilproSuEtion unb Xep tilab f at$. 

©ß jeigf bie Probuffion unb bie ©injelljanbelßumfäge in 
Sepfilien 1925 biß 1928. Sn (ief)(f: in ber Sepreffion 1926 
fällf bie Probuffion nod^ Diel (färferTalß ber iBerbraud^. ©ß 
rourbe alfo bie Probuffion nodl) mel)r eingefd^ränff alß ber 
Äonfum. Offenbar mürbe alfo Dom Cager Derfauff unb baß 
Cager nid)f roieber aufgefüüf. Sie Cager mürben alfo Der= 
minberf. 

A: Saß iff infereffanf. Sie Probuffion mug alfo mäfwenb 
ber ©fodfung eingefi^ränff merben, erffenß roeil ber Äonfum 
Heiner iff, unb jmeifenß roeil bie Cager Derminberf roerben. 
Ser 2lbfagrüdfgang ber ©fodfung überfrägf fid) auf biefe 
2Beife not^ oerfd^ärff auf bie Probuffion. 

B: 2öie roirb cß nun bie Jirma ©c^ulje l)infid^flic^ fffeu: 
baufen unb IKeuanfd^affungen Ralfen? 

A: ©ie roirb nafürlidl) in biefer 3eif fd^let^fer Preife, f[einer 
Umfäge unb unfid^erer 2lußfidl)fen gar feine ober moglit^ff 
roenig 3nt,efftHonen Dornel^men. 

B: 2lud> hierfür einen bilblic^en Seroeiß. Sie 9teuinDeffi= 
fionen fpiegeln fidl) am beffen roiber im £Rol)eifenDerbraudE). 

’JlofyeifenDetbzaud) (pro Äopf) 1896 bis 1902 
(21 b n> e i cf) u ng eom £renb). 

A: ben 2Benbejal)ren 1900 unb 1907 fällf ber Dfoljeifen: 
Derbraud^ jebeßmal fd)arf f>erab unb flefferf nur ganj allmäf)= 
lid^ roieber herauf. 

B: Sie ©d)roanfungen im 2lbfa| fmb bei ben Probuffionß; 
miffeln fogar Diel fcßärfer alß bei ben Q5erbraud)ßgüfern. 3d) 
l)abe bir Dorl)in aufgejeid^nef, roie fit^ ber gefamfe gradjH 
Derfeljr enfroidfelf l>af. ^ ^lr ^*e 3*ITern einmal auf= 
feilen naif) ProbuffiDgüfern unb 33erbraucf)ßgüfern. 
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gratbfoerfefjr in !Probuffio = unb in 23erbraucfjsgüfern. 

A: Saß iff d>arafferiffifd[). Ser 2lbfa^ in ProbuffiDgüfern 
gel)f in ben 2Benbejal>ren Diel fdfärfer jurüdf alß ber in 23er= 
braud^ßgüfern. 

B: Saß iff ja aud) nafürlid^. Ser 23erbraudE> lägf fid^ nic^f 
beliebig abbroffeln; ein geroiffeß Quanfum, namenflicf) an 
9Tal)rungßmiffe[n, benöfigen bie D2Tenf(^en ju iljrer ©piffenj. 

©anj anberß bei ProbuffiDgüfern. Ser Sebarf hierin l)ängf 
ßaupffäd^lii^ baoon ab, roieDiel neue Probuffionßanlagen ge= 
feßaffen roerben. IRun fagfeff bu ja fd^on felbff: in einer 3eif 
fcfyleifyter: Sefdfäffigung unb unjureid)enber Preife roerben 
fef)r roenig Unfernel)men neue DlRafd)inen aufffellen unb neue 
Sabrifen errid^fen. Siefer 2lbfag gel)f bal)er in ber Sepref= 
fion fd^arf jurüdf. 

Siefe (5effffeüun9 *ff für bie ©rflärung ber Äonjunffur= 
fi^roanfungen überauß roid)fig. 2Bir roerben nad^ljer noc^ 
feljen, roarum. 

Dlun gef)en roir roeifer. 2Bie roirb eß mif ber ©elbflüffigfeif 
ber girma ©dljulje in biefer Äonjunffurperiobe ffel>en? 
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A: 3¾ irticf) roirb \ebe girma auf biefe 2öeife a[lrndl)[id^ 
[iquiber n rben. 2Denn id) meine Cager abbaue, menu meine 
2Iugenffm 'e fic^ oerringern unb roenn id) augerbem feine 
3leuanf^ ifungen mai^e, fo befamme id) Muffel frei unb fann 
aUrndtjOd Sanffrebife gurüdjaf)[en ober felbff Sanfguff)aben 
anfammelu. 

B: Sie Sapifalnad^frage gef)f aifo rodl)renb ber ©fodung 
allmdf)[id juriid. Ser 3in0 fdllf infotgebeffen; am @nbe ber 
Sepreffio iff er niebrig. Sie Ärebifanfprüd>e an bie Sanfen 
roerben g ringer. Sie Meid^sbanf erf)d[f immer roeniger 
2Bed)fe[ i m Siefonf. Ser JHofenumlauf nimmf baf)er ab. 
Saß 23DII men ber 2E3irffd)aff iff cingefd)rumpff. ©a erfidrf 
fid) bie fiitüffigfeif beß Ärebifmarffß gegen @nbe ber Se= 
preffion. 

Mfun n dien mir ftf)[ieflii^ nod) fragen, roie eß mif ber 
Menfabili if non ©cf)u[je rodljrenb ber ©fodung beffellf fein 
roirb. 

A: Sei fd)led>fen greifen unb oerringerfen Umfaßen roirb 
er nafurli ^ mif Serluff ober nur geringem 3Xu^en arbeifen. 

B: 2Iuiii baß fpiegelf fief) in ben üöirffdjaffßjiffern foforf 
roiber. (5 el) bir einmal bieß Silb an: eß ffellf bie @infom= 
menßenftr dlung Don 1893 biß 1913 bar. 

Unfern« fjmereinfommen unb ©efamteinfonimen 1893 
biß 1913 (2Ibn>eicjjung bom £renb) 

Su fie ff: rodfjrenb baß ©efamfeinfommen nur geringen 
©dfroanfi igen unferroorfen iff, fefroanff baß Unfernefjmer: 
einfomme : ungeheuer, ©ß ffeigf jur ^eit ber ^oeffonjunffur 
unb fdllf ijroff jur 3eif ber Sepreffion. ®ß iff aifo ^od) in 
3eifen, in roeld>en ber Unfernef)mer feine 2Iufgabe — ndmlid) 
bie !prob ffionßfafforen jufammenjubringen — mif ©rfolg 
Derfiel)f, nb eß fdllf, roenn ifm bieß nic^f gelingf. 

A: ©ß ff aber infereffanf, bag in ber Scrfricgßjeif bod) 
offenbar ud) bie übrigen ©infommen in ber ©fodung erf)eb= 
lid) oerminberf rourben. 

B: ©ß ingen in ber Saf auti) bie Cöl)ne bamalß jurüd. ©o 
fiel j. S. bei ber Sepreffion oon 1901/02 ber Sergarbeifer= 
lofn in X >rfmunb oon 1592 auf 1316 MTf. unb ebenfo bei ber 
©fodung oon 1908/09 Don 1871 auf 1566 Mif. 

A: 3ef I)aben roir aifo baß Silb im Siefffanb ber Sepref= 
fion beife nmen: saf)[reic^e ga^rifen arbeifen oerfürjf ober 
liegen ga j ffill. Sor allem in ber ©djroermbuffrie iff eine 
älnjal)! % >c^6fen außgeblafen roorben. ©roge ©i^aren oon 
2lrbeifern liegen auf ber ©frage; biejenigen, bie nod) 2lrbeif 
f)aben, fli gen über niebrige Coline. Sem gabrifanfen bringt 
bie fdglid e 'Poff mel)r Meflamafionen, 3dE>hmgßemffellungen 
unb Mefo ren alß 2Iuffrdge. 2lugerbem gnb bie /preife, roeld)e 
bie Äunbj baff limifierf, äugerff gebrüdf; oergebenß falfulierf 
jeber imn r roieber, ob er bamif nod) burd)fommen fann. Sie 
Silanj er ibf überall ein fraurigeß Silb. Sie Sanfbirefforen 
fönnen felbff ju niebrigem 3>n0 f° D’e^ Ärebife unfer= 

IV/5 

bringen, roie oor ein paar ju Ijotjem 3'nö. deiner roill 
bauen ober 2lnfd)affungen mailen, jeber roill fiel) liquib Ralfen. 
Äeiner roill grogere ©infäufe tätigen, roeil er nod) nid)f roeig, 
ob bie greife fegon am Siefpunff angelangf finb. 
frauf ber 3uIunfl- 

B: Seine 3ufarnmenfaffung iff im grogen unb ganjen ju= 
freffenb. 

A: Unb jegf nal)f bie groge grage: roie fommf eß, bag eineß 
Sageß bie Äuroen auf beinen Silbern roieber gu ffeigen an= 
fangen? 2öie fommf eß, bag auß biefer Sepreffion ein neuer 
Äonjunffurauffcgroung enfffe^f? 2Bie fommf eß, bag unfer 
greunb ©d)ulge eineß Sageß roieber eine MIenge 2Iuffräge er= 
l)ä[f, bag feine Arbeiter ben 2lnfc^lag lefen fonnen: ab Mlonfag 
roirb 48 ©funben in ber 2Bod)e gearbeitet? 

B: 2Bir roollen einmal überlegen, ob beine ©cfnlberung ber 
©fodung nicl^f aud^ bereifß einige günffige 2lngeic^en enfl)dlf, 
ob fiel) nid)f fc^on einige ^eilungßfräffe regen. 2öenn ©d^ulge 
fief» bie @efcf)äffß[age ©nbe 1902 überlegte, fo mugfc er bod^ 
eigentlich fagen: bie 2oI)ne finb niebrig, Ärebif iff billig, bie 
2ager finb flein, eine 2lngal)I Äonfurrenfen finb in ber Meino 
gungßfrife außgefd)ieben: eß fef)If eigenflidh nur ein „älnffog , 
um eine Selebung in ©d^roung gu bringen. @r fagf fidh fogar: 
jegf fönnfe man gdh eigenflidh billig oergrögern, ba bie greife 
für Mlafcfunen unb für DIeubaufen fo fief g'nb unb bie 2oI)ne 
unb ber Ärebif fo billig, ©ß fcfdf nur au ben 2lbfaf5außficl)fen. 

A: 2lber roo foil gerabe biefer Slbfag l)erfDnimen? 
B: Ser 2lbfag rodre foforf ba, roenn man bie Slrbeifßlofen 

roieber in bie 2BirffdE)aff eingliebern fönnfe. 
A: 2lber roie foil gerabe bieß ergielf roerben? 
B: MBir roollen einmal prüfen, ob eß DielIeiöE)f Senf de gibt, 

bie fid) oon felber öffnen, roenn bie Äonjunffur ibren Sief= 
ffanb erreid)f fyat. Äönnfe ©chulge nicht oielleidhf ©efdE)dffe 
madhen, bie gerabe burdh ben Sepreffionßguffanb erff ermög= 
lidhf roerben? 

A: 3^ roerfe, roo bu hmaußtoillff: bu fpielff offenbar auf 
ben ©fporf an. Sie niebrigen 2öl)ne ermöglichen ihm, niebrige 
fonfurrengfdhige greife gu madhen. Sie niebrigen 3>nsfä|e 
geffaffen il)m, ben ©pporf burdh langfriffige Ärebife gu gnan= 
gieren. 

B: Ulafürlidh! Ser ©pporf pflegt bal>er in ber Sepreffion 
regelmdgig gu ffeigen. 

2lber eß gibt noch ein groeifeß ©ebief, baß bei niebrigen 
3inßfägen fidh beleben mug: baß iff ber UBohnungßbau. 

A: Saß leudhfef ein. Sie Äoffen ber Äapifalbefchaffung 
finb für bie Menfabilifäf beß 2Bohnungßbauß außfd>Iag= 
gebenb. 9Iun finb biefe Äoffcn — nämlidh ber 3'n0fal 
gegen ©nbe ber Sepreffion niebrig. 

B: Sie faUenben greife, roeld)e bie Unfernet)rnungßluff 
anberer girmen bämpfen, ffören ben 2Bohnungßbau nid)f, 
benn er fd)liegf langfriffige Mliefoerfrdge. Saß iff aifo fd)on 
ein groeifeß Senfil. Sor allem Mßagemann \>at auf biefe 3u= 
fammenhdnge hingeroiefen. 

Ulun iff eß flar: roenn ©pporf unb 2Bohnungßbau fiel) be= 
leben, fo gaben 2lrbeifß[ofe 2lrbeif. Sie Äauffraff biefer neu 
eingeffellfen Slrbeifßlofen erfefeinf nun auf bem MIarff unb 
gibt roieber anberen ^nbuffrien Sefdhdffigung. 

©ß braud)en audh mdE)f immer gerabe ©fporf unb 2Boh= 
nungßbau ben 2lnffog gur Äonjunffurbelebung gu geben. Off 
beroirfen aud) fedhnifdhe ©nfroidlungen bie Jlußlöfung beß 
Äonjunffurauffchroungß, fo g. S. in ben neungiger fahren ber 
2lußbau beß ©leffrigifäfßroefenß. 3m 3ahre I92^,^af b 
ber englifcfe Sergarbeiferffreif ben 2lnffog gur beufichen Äon= 
junffurbelebung gegeben. ®r ermöglichte einen ffarfen Äog- 
lenepporf, bie neu eingeffellfen ©rubenarbeifer fegten roieber 
anbere ©eroerbegroeige in dlafrung, unb fo pflangfe fidh bie 
Seroegung allmählich fort. 

A: Ser 3lbfag im Sefailhanbel roirb bann anfangen gu 
ffeigen. Sa bie ßager ber ©mgell)änbler ohnehin ffarf ab= 
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gebauf finb, roerben fie nun Dermet>rfe 3Iuffräge an bie Tßvo: 
bujenfen geben. 

B: Unfer ^abrifanf (teilt alfo feff: bie 3Iuffräge nehmen ju. 
Unb je|f änberf fid) a[Imäl)[ic^ bie ©fimmung ber Unfer= 
neljmer. DQlan f)af ben (SinbrucE: ber Siefffanb ber 'Preife iff 
erreid)f. ©d^ulje enffd^Iiegf fid^, etoaö auf Cager ju arbeifen, 
um bie billigen ^o^ffaffpreife unb bie niebrigen 2bf)ne auöju: 
nu^en. Ser nöfige Ärebif für bie Cageroergrögerung iff ja 
jefsf mieber billig ju f)aben. 

Unb gleid) if)m benfen nafürbdEj faufenb anbere. ©obalb 
ber ipanbel merff, bag ber Preisfall ju @nbe iff, ja bag bie 
Preife momDglid^ ffeigen Eonnfen, nergrogerf auc^ er feine 
£ager. (Sr eilf ber beuorffetjenben Umfagbelebung norauö. 
Saö seigen ja aud) unfere ©d^aubilber non Darwin an: Faum 
iff 1902 bie PreiesfenFung ju @nbe, ba beginnen bie Umfä|e 
roieber’ju ffeigen. 

Unb je|f fängf ©d^ulje auc^ an, neue 21nlagen ju bauen. 
@r fd^afff neue DTtafd^inen an unb nergrögerf feine ga^riF. 
Sie billigen Qintfäfy, 2ot)ne unb Preife mill er auönufjen. 

A: Sen (Srfolg fief)f man an ber KolEjeifenFurDe: 1902 fängf 
fie prampf mieber an $u ffeigen. 

B: Ser „fjuDeffifionöroille" ber UnfernelE)mer iff erroad^f. 
(Sr iff einer ber midE)figffen ÄonjunFfurfaFforen; benn er fegf 
foforf ipunberffaufenbe non 2Irbeifern in ber 3Itafcf)inen= 
inbuffrie, bem Saugemerbe ufro. in S^al^rung, unb biefe ^»un= 
berffaufenbe pflanzen bie Seroegung meifer forf. 

Siefer ^nDeffifionsroille bes Unfernel)mer0, biefer (Snf= 
fd^Iug, Äapifat in neuen Anlagen unb t>ermel)rfen ßagern ju 
inDeffieren, F)ängf feife non objeFfmen Safbeffänben ab — alfo 
oom Siefffanb ber 2öl)ne, £Ro{)ffoffpreife unb 3msfäge —, feile) 
aber audE) oon ber ganzen ©fimmung, oon ber 2lfmofplE)äre ber 
ZBirffdEjaff. ^ier fpieif aud^ bie polififd^e 2age eine groge 
ERoUe: eine unfidfjere ©ifuafion mirb bie Unternehmer oon 
Jteuinoeffifionen abt)a[fen, eine gefeffigfe mirb fie baju er= 
mutigen. 

Sie SImeriFaner oerfuihen ja beslmlb auch e'ne günf|(i9e 

„©fimmung" fpffemafifdh ju jüchfen. ÜHan haf fogar gerabeju 
überfreibenb gefagf, bie roechfefnben Hoffnungen unb ©fim= 
mungen ber Unternehmer feien bie eigentliche Urfadhe ber 
ÄonjunFfurfchmanFungen. 

Sie erffen ßpmpfome für ben ©fimmungöumfdhmung 
fmben g'dh geroohnlidh an ber (SffeFfenbörfe. Äaum geigen ffih 
bie erffen Snjeidhen einer ÄonjunFfurbefferung, fo ffeigen bie 
(SffeFfen, roeil man auf höhere Sioibenben hofft unb bie billigen 
Ärebife jum (SffeFfenanFauf auönugf. 

A: SIber ba habe idh bodE) nodh eine fehr roefenflidhe (5rage: 
roenn fooiele Unternehmer DTeuanEagen errichten, moher 
Fommf plögEich bas oiele neue Äapifal hierfür? Su fagfeff bodh 
feinerjeif, brachliegenbeö Äapifal gäbe es nicht, abgefehen oon 
ben Äaffenbeffänben. 

B: Su haff ganj redhf: roenn ber 3Iuffdhmung nicht fehr 
fdhnell mieber jufammenbrechen foil, fo mug fehr oiel ÄapifaE 
befchafff roerben, um bie neu probujierfen Sauergüfer ju 
finanzieren; benn roenn ©chulje unb aHe feine ÄoEIegen neue 
^äbriFgebäube unb DIfafdhinen anfdhaffen roollen, fo braudhen 
fie erhebliche Äapifatien. 

Sies Kapital enfffehf haupffächfich burch Ärebifeppangon 
ber SanFen. Sie ^nanfpruchnahme ber fReichsbanF roächff. 
@0 roerben ihr immer mehr 2BedE)feI eingereidhf. 2Iuch bie Pri= 
oafbanFen oermehren ihre Ärebife. Su roeigf aus unferen 
früheren Unterhaltungen, bag bie SanFen ju einer foEdfien Äre= 
biffchöpfung bei bem häufigen 3ahlungsfpffem burchaus in 
ber Sage finb. ©dhlieglich mirb auch SIuötanbßFapifal heran; 
gezogen. 

Siefe Ärebifefpangon iff ein unerfägiicher Seffanbfeil beö 
ÄonjunFfuraufghroungö. 3Kan haf fogar gerabezu gefagf, ge 
märe bie eigentliche Urfacbe. 2lber bieö iff bodh e'ne ein= 
feifige Sefradhfung. Dltif 9ted)t haf man bagegen eingeroanbf. 

bag bie oermehrfe gabriFafion oon (SispicFeln noch Feine oer= 
mehrten Sergbeffeigungen zur j^olge habe. Sas (Snffcheibenbe 
iff ber 2öille bes Unfernehmerö, erhöhte Ärebife in ÜlnfprudEj 
ZU nehmen. 

A: 2Benn burch Ärebiffdhöpfung ber SanFen unb burdE) 
bie (Sinffellung ber Slrbeifslofcn immer neue ÄaufFraff ge= 
fcgaffen roirb, fo müffen natürlich auch ^*e Pfeife roieber 
ffeigen. 

B: Sieö iff im ÄonjunFfurauffdhroung auch ^er Sali; bu 
brauchff bir nur unfer ©dhaubilb über ben ©roghanbelßinbep 
anzufehen. Son 1905 biö 1907 ffieg ber 3nbej oon 80 auf 95. 
Sie ©feigerung roäre noch ffärFer, roenn ber Sermehning ber 
3ahlung0miffel nicht eine fo geroalfige Sermehrung ber Pro= 
buFfion gegenüberffänbe. 

A: Siefe ffeigenben Preife unb ber hoho Umfa§ erhöhen 
natürlich ben Unfernehmergeroinn, roie ja aus beiner Äuroe 
Zu fehen roar. Unb biefer ffeigenbe Unfernehmergeroinn oer= 
anlagf natürlich immer mehr Unternehmer zu neuen 3noeffi= 
fionen. fjmmer neue Unfernehmen roerben gegrünbef. 

B: 2Benn erff einmal eine Ulnzabl roagemufiger Unferneb; 
mer ben 2Beg oorangegangen iff, fo reigen ge bie anberen mif 
geh fort. (Srinnere bidE) an unfere Unterhaltung über ben 
2lrbeifömarFf: bie ÄaufFraff, bie ber SBirffcgaff in ber Se= 
prefgon feblf, gub bie niegf gezaglfen Cogne ber arbeifslofen 
DSiÜionen gUenfcgen. Dlcan Fönnfe aueg efroas zugefpi^f 
fagen: 2Ber ©üfer probuzierf, probuzierf auch ÄaufFraff. 
Senn burdg feine Cognzaglungen, ERoggoffeinFäufe ufro. oer= 
leigf er ja audg feinen jlrbeifern, Cieferanfen ufro. bie 5äh>g= 
Feif, igrerfeifs zu Faufen. Dltan Fann bager faff begaupfen: 
eine HocgFonjunFfur fdgafff geg felbff ben 2lbfag; ge ernägrf 
gdg felbff. 

A: 2lber roarum roerben gerabe bie ^noeffifionen in biefer 
Periobe fo ffarF Dermegrf? 

B: Sie IFleigung ber Unternehmer zu oermegrfen fjnoeffj; 
fionen pgegf im ÄonjunFfurauffdgroung aus einem ganz ^e- 
ffimmfen ©runb immer befonbers ffarF zu roaegfen: oiele 
Unternehmer überfdgägen bann bie ©eroinne, bie ge madgen, 
unb bie Slusgdgfen, bie bie 3uFunff biefef. 

A: 2öas gaff bu hierbei im 2luge? 
B: ©ine allgemeine Preisffeigerung bringt immer @dgem= 

geroinne mif gdg. STegmen roir an, ein Kaufmann gaf eine 
2öare zu 100 DltarF eingeFauff unb nadg einigen DKonafen zu 
120 DSarF roeiferoerFauff. Sann gaf er einen Sruffooerbieng 
oon 20 URarF erzielt. fjuS^'f^ou ig aber bas Preisnioeau 
um fagen roir 10% geffiegen. Sie 2Bare roürbe je^f im @in= 
Fauf 110 DItarF Foffen. Offenbar gaf ber ©efdgäffsmann in 
IBagrgeif Feine 20% oerbienf, fonbern nur 10%. Senn 
roenn er bie gleidge Plenge roieber einFaufen roill, fo mug er 
110 DltarF aufroenben. (Ss bleiben igm alfo nur 10 DIlarF 
EFFugenfpanne zur freien Serfügung. Sie anberen 10 DIFarF 
roaren ein ©egeingeroinn, ber gdg aus ber ©feigerung bes 
Preisnioeaus ober, roas basfclbe iff, aus ber ©elbenfroerfung 
erFlärf. 

Seinage in allen UnfernegmereinFommen roägrenb bes 
ÄonjunFfurauffdgroungs ffeefen folcge ©dgeingeroinne. Siefe 
„ERedgenfegler" gnb audg ein geroiffer ÄonjunFfurfaFfor. 

2lber es gibt nodg einen roeiferen ©runb, roarum im Äon= 
junFfurauffdgroung fo oiel inoeffierf roirb. ©s Fann gdg näm= 
lieg Fein Unternehmer ausfdgliegen, roenn feine ÄonFurrenfen 
igren Sefrieb mobernigeren. 

A: EFtafürlidg nidgf! 233enn geufe in irgenbeiner Srandge 
eine neue DTFafdgine erfunben roirb, bie um 30% megr leiffef 
als bie bisherigen, fo roerben oiele Sefriebe FonFurrenzunfäbig, 
roenn ge ge niegf Faufen. ÜBogt ober übel müffen bann manege 
firmen gebraudgsfägige DSafcfiinen zum alfen ©ifen roerfen, 
obroogl ge nodg lange nidgf amorfigerf gnb, unb neue Pia; 
fcgincn-aufffellen. 
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B: Si fer Vorgang bringt nafürlirf) einen enormen ©onber; 
fapifalb )arf mit fic^. 3Itan pflegt ju fagen: ©roge @rfin= 
bungen beranffrengen ben Äapifalmarff. 

5e^f annff bu toieber ben 3uf^an^ in ^er -^od^fonjunffur 
jufammi ifaffenb befc^reiben. 

A: S 5a^r*^a^en' ^'e e^en nDi:fy öde batagen, finb p[ö^= 
lieb roiec r Doller 3Ttenfd^en. STiemanb braucht mel)r ftempefn 
ju get)er Sie 3Itafd)inen laufen in Soppe[fcf)idE)f. Sie 
fdE)inenfc >rifen oeriangen ausgebeljnfe Sieferfriffen, roeil fie 
mit 2Iuf ragen oollgeftopff finb. Sie 2Ibfcf)[üffe finb überall 
befriebic nb. Sie ffeigenben ©eminne roerben fogleid) alä 
©elbfffüi ingierung toieber ins @efcf)äff geffecff unb ermög= 
[idE>en e: ien immer roeiferen äluöbau. 3n ^en Süros ber 
Sanfen eben bie Äunben ein= 
anber bi Älinfe in bie ipanb, 
um iljre teuen Ärebifroünfc^e 
oorjufrc ien. Sie Cöl>ne ftei= 
gen. 21 u ber ©ffeFtenbörfe 
l>errfifif jauffeffimmung, bie 

©rfrag ausficl)fen roerben 
überall ünffig beurteilt. 

B: ©n iff baö Silb unge= 
fäl)r. 5 er lReidE)0banfpräfi= 
bent £uf er l)af für biefe Äon= 
junffurfi uafion einmal fol= 
genbes S ilb geprägt: 2öenn 
man eit n burd; 
23allafta gäbe jum ©feigen 
gebracht Ijaf, bann gelingt 
es bem ;ül)rer faff nie, ein 
©feigen nur um bie Fleine 
©frecFe u erreichen, bie ge= 
tDÜnfd)f toirb, fonbern ber 
23alIon i 'l)f, roenn er erff ein= 
mal ffei; t, gleid) l)Dl)er als er 
follfe. D ian fagt bann, „ber 
Sallon L )erffeigf fiel)". @ben= 
fo gel>f & mit ber ÄonjunF= 
fur: au it fie überffeigf fid). 

A: 2T irum bleibt nun biefe 
JpDcfyFDn anFfur nid)f immer 
beffelten 2Barum mug il)r ein 
ÄonjunF irabfd^toungfolgcn? 

B: 211 r Ijaben febon oorljin 
gefeiten: in ber Sepreffion 
reiften d)on Äräffe l)eran, 
bie in firlj ben Äeim jum ^od^FonjunFfurauffe^toung trugen, 
^iltnlid) ff es aud) jc^f in ber ^od^FonjunFfur. ©ie enfltälf 
©pannu gen, bie fcf)on bie Ärife anFünbigen. 

A: 21 aä meinff bu bamif? 
B: 9?*l)men toir an, bie ^>odl)FonjunFfur toar einige 3eif im 

©ange. Da (teilt unfer gabriFanf ©dtulje allmältlicf) feff: bie 
©etoinn gelten gurüdF. 3a^Ireid^e ÄonFurrenjunferneltmen finb 
erroeifer oerfc^iebene neu gegrünbef toorben. Sie ÄonFurrenj 
oerltinbt f eine toeifere Preisffeigerung. Sabei befi^neiben bie 
ffeigenbi i £ol)ne unb 9tol)ffDffFDffen unb oor allem ber feftarf 
angeffie; me 3in0faf5 ben 23erbienff. Ser ©pporf iff infolge 
ber itolj n Seltne unb IRoltffDffpreife audit jurüdFgegangen. 

©inig 2lnlagen ertoeifen fielt als oerfeltlf: in ber Qeit iltrer 
^»erffelli ig finb bie hoffen ffarF getoadltfen unb bie £on= 
Furrenj ff oiel großer getoorben; bas fefteinbar fo geroinn= 
bringeni 1 IflrojeFf ertoeiff fid^ als gef>lfclda

9- 
Sie 2 ifprüdlte an ben ÄrebifmarFf finb ungelteuer geffiegen. 

^ebermnnn l)af gebaut, jebermann neue 2Rafd^inen ange= 
fc^afff, 'bermann Itaf fein ßager oergro^erf. Sie Äapifab 
befcltaffi tg toirb immer fd^toieriger. Äapifab unb ©elbmarFf 
Fönnen en bauernb toad^fenben 2Infprüc^en nid^f meltrlge= 
nügen. Die allgemeinen Sümeffifionen erforbern oermeltrfeS 
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2InlageFapifaI, ber aßfeifige ßagerausbau oermeltrfeS 23e= 
friebsFapifal. Sie UnferneltmergetDinne finb nieftf meltr 1)DC^ 

genug, um eine ausreieftenbe ©elbftfinanjierung ju ermog= 
lid^en. Ser IReid^sbanF toerben immer meltr 23edE>fel ein= 
gereicht. Ser Uiofenumlauf toirb il)r ju grog, ©ie erftoltf ben 
SisFonf. Sie PrioafbanFen, bie toid^figffe Ärebifquelle, 
fangen an jurüdFjultalfen. Sie ©injaltlungen ber ©parer bei 
iltnen finb jurüdFgegangen, feifbem bie ©etoinne überall Fleiner 
tourben. ÄrebitfcEtopfung Fönnen fie nid)f unbefc^ränFf be= 
treiben, ©ie leltnen neue Ärebifgefudlte ab. Sie Kapital: 
bilbung Itaf mit ben bauernb ffeigenben 2lnfprüd^en nic^f 
©tariff Ralfen Fönnen. Sie ^terffellung oon iprobuFfionS; 
miffeln iff über bie Äapifalbilbung Itinausgetoadltfen. 

©injelne ©efc^äffsleufe fu= 
eiten fid) ©elb ju oerfdtaffen, 
inbem fteSffeFfen oeräugern. 
Sie Sörfe fängt an ängfflid^ 
gu toerben. ©ie gtoeifelf, ob 
fid^ bie bisherigen Sioiben= 
ben toerben beibeltalfen laffen. 
Sie Äurfe erfd^einen einjeb 
nen bereits als rescl)IidEt Itod)- 
Sie ©ffeFtenoerFäufe mehren 
(id). Sie Äurfe fallen. Sas 
iff bas erffe Ämffern im ©e= 
bälF. 

©inige f^noeffifionen Fön= 
nen jegf aus Äapifalmangel 
nid^f rne^r gu ©nbe geführt 
toerben; neue toerben toenig 
begonnen. Ser 2Bohnungs= 
bau Fann bie fyotyn 3insfäge 
nicht mehr fragen unb toirb 
eingefchränFf. Sie 2luffräge 
in ber ©chtoerinbuffrie gehen 
gurücF. Sie IRoheifenprobuF^ 
fion mug oerminberf toerben. 
Sas 23aromefer ffeltf auf 
©türm. 

©in aügemeines DUtigf rauen 
beginnt. Sie ©dhroerinbuffrie 
enflägf 2lrbeifer. Sie il!auf= 
Fraff biefer 2lrbeifer fällt auf 
bem gefamfen DTtarFf aus. 
Ser 2lbfag gerät auch bei ber 
2}erbraudhsgüterinbuffrie ins 

©fodFen. Sie 2Barenpreife brödFeln ab. Sie SanFen merFen, 
bag einige ihrer Äunben bereits mit 23erluff arbeiten, ©ie 
Fünbigen eingelne Ärebife. Sie Ärebifneltmer müffen Sägers 
beffänbe abffogen, um fich ©elb gur &rcbifrüdFgaF)luiig gu oers 
fdhaffen. Siefe 3t|:,ang0DerFäufe brücSen auf bie ipreife. 

Ser ipreisrüdFgang oerfchärff gunädhff nur bie 2lbfag= 
ffodFung. 3e^er h“^ ^em ®infauf möglidhff gurücF unb 
toarfef, ob bie ipreife nicht noch toeifer finFen. Sie 2tbfag= 
ffodFung gtoingf gu neuen 2lrbeiferenflaffungen. 2lber tyee-- 
burdh toirb bie ÄaufFraff nur nodh meltr oerminberf. Sas 
JRigfrauen toächff. Ser ©furg ber ©ffcFfen oerffärFf ben all; 
gemeinen Pefftmismus. 23ielfadh haben ©ffeFfen als ipfänber 
für Ärebife gebient. Sie ipfänber finb jegf im 2öerf gefunFen, 
bie Ärebife toerben geFünbigf. 2lber Diele Ärebifnehmer finb 
fchon nidhf mehr imffanbe, ihren 23erpfltdtfungen nad)gu= 
Fommen. ©ie Ratten nidhf mit plöglidher Äünbigung ge= 
redhnef. 2Sergebens toollen fie Cageroorräfe abffogen. Ser 
2lbfag toirb immer (d)led)tev. ©ie oerfudhen, fidh um jeben 
ipreis Ärebif gu oerfchajfen. Ser 3'n0fal fchaellt empor. 
Zahlreiche Ärebife frieren ein. Sie OSechfelprotefte nehmen gu. 
Sie ÄonFurfe mehren fich- Sie iprobuFfion geht allgemein 
gurüdF. Sie ^»ochFonjunFfur iff oorüber. Sie &rife iff ba. 

(goc£fe§ung folgt.) 
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Arbeitsnot in Deutschland 

®ie ungeltenre 3unaltme ber aus ber 2lcbeifslolen= 
oerfidterung ausge{teuerfen Stroerbslofen. 

2Benn aud) feit t>er ^)ahrca!iH'ii^i' bie ©efam£jaf)l ber 2lrE>eitfuc§enben in 
©eutfrftlanb nid)t im-[;r ffarE gegiegen ig, fo ig feit bem SBinfer 1929/30 
bie ber ISoFgfntjrfdertuerbüiofen, bie aitö ben DUitteln ber ©täbte 
untergü^t roerben, unb bie ber Ärifemmtergüften meljr alo breimal fo 
grog geroorben. Sabung roirb bie ginanjlage, gauptfäiglicg bie ber 
griegäbte, immer ggroieriger, unb man roirb bie gorberung ber ©täbte 
auf eingeiflitge ^Regelung aueg ber Untergügung ber auogegeuerten (Sr* 
roerBolofen oom Dteitge auö niegf megr länger gurütfroeifen Fönnen, roenn 
nitgt bie ginanjen ber ©täbte immer megr in Unorbnung geraten fallen. 
SaO Silb geigt aueg beutlicg, roie feit ber 3mga<'on bie SurcgfcgnittOjagl 
bet 2lrbeitälofen Don 3ahr 5U 3al)r autg ogne 2Sir£fcgaf£oFrife etroaO an= 
geigt. SarauO ergibt gig, bag eine grögete 3agl oon 2lrbeitern unb 2tn= 
gegellten aueg nagt 23efeitigung ber 2BeltroirtfcgaftsFrife junätgg nitgf in 

ben GtrroerbOprogeg jurütFFegren Fann. 
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©eridE)f sfi|ung. 
3ei(f>nung t>on Spanö 35urgEma:r (I473—1532). 

2Ius bem ERedjföleben ber ©egenroarf. 

33on ©erid^fßaffeffor Dr. jur. ©. Ä. ©d^meljeifen. 

IL SSolf - Staat - 9?erf)t. 
in großer 3tDiefpaK be£>errfd^f unfer offenflid^es Geben. 
Sr füf)rt prütf auf ben ©egenfa^ jtnifc^en 23DI! unb 

©faaf. ba^ biefer ©egenfafs ein ©ebitbe unferer Sage 
märe. DItan mug fogar red^f foeif in bie 23ergangent>e!f gu= 
rütfgefyen, roenn man if)n in feiner 2Burje[ erfaffen roill. 2(ber 
in unferen Sagen iff ber @egenfa| befonberö frf)arf getaorben. 
^»eufe ringen bie beiben Mtäcf>fe 23D[! unb ©faaf auf bas 
erbifferfffe mifeinanber. Sin Äampf geroaifigen 2Iusmage0 
fuf ficf) auf Dar ben Stiifen berer, bie burc^ bie Dberfläcfje 
ber ©efd^ef)niffe burdfjuffogen oermbgen unb ficf) bemühen, 
5öergangenli>eif unb ©egenroarf ais ©anjljeifseriebnis in fid) 
aufjunefjmen. 23om ©an^eifserlebnis aus jeigf fic^ aber 
aud) erff bie roe[fanfd>au[id)e Sebeufung biefes Äampfes. 

Äann es ba fpunbernef)men, roenn biefer Äampf aud) bie 
2Be[f bes 9?ed^fs bis in il)re ©runbfeffen erfd)üfferf? feiten 
roelfanfc^aulic^er ©egenfdge unb 2Iuseinanberfegungen finb 
STofjeifen bes 9?ec^fs! 

Dff genug fjorfen roir in unferen Sagen Don ber „9{ed)f0= 
nof" fpred)en. 2Iber roas man als Scifpiei anfüf)rfe, roar in 
ber ^Reiro^ald ber gätle nid^f Diet anbers ais ein OberfIdcf)en= 
bdb, ein manchmal gar eigenarfiges, bod^ im ganzen faum 

bebeuffames 2Be[IengefräufeI. Ser geroaifigcn, elemenfaren 
Äräffe, bie bas 9Tteer aufroüi)[fen bis in feine fiefffen Siefen, 
roarb man fid> im allgemeinen faum berougf. ITtDdE) l)af fid^ 
bas Soben bes iDjeans nitf>f gelegf. Iftodf liegf md)f blauer 
©onnenl)imme[ über ber ruhigen ©ee. Utad^ gibf bas Sle= 
menf bem DlRenfc^en nid)f ben friebeDolIen Sag. Sis fold^es 
©lürf bas URenfc^enbafein roieber überffral)[f, roirb — fäufd^f 
nid^f alles — nodl) rnand) fd^roerer ©furmroinb über uns 
bal^inbraufen, roerben bie 2Be[fanfdjauungen ber ©egenroarf 
nod^ mandE) fdf>arfen 2Baffcngang ju beffel)en f>aben. Srff 
roenn roieber ein ©anjl)eifserlebnis uns umfangf, roirb unfer 
Safcin erfüllt fein Dam grieben, roirb cs fruchtbar fein in ber 
3eugung ber Äulfur. Sann roirb amf) für bas IRecfif eine 
beffere 3^'^ eine Qeit roarer 9?ed)f0fulfur anbrcdljen. 

Sem fRed^f ju fpred^en, l)af nur bann ©inn, roenn roir an 
eine 23ie[f>eif Don jRenfc^en benfen. ©oll bad) bas Dletfd bie 
Sejiel^ungen Dieter DTtenfd)en jueinanber orbnen. Ss gehört 
nun einmal jur dtafur bes 3J?enfdE)en, fein Safein nic^f in 
SCereinjelung jujubringen. DIRif fic^ felbff unb mif feiner Um-- 
gebung fertig roerben, bas iff für ben einzelnen unerläglid^e 
Söorbebingung jum fulfurellen 2lufffieg. 233ie Ijeigf es boef) 
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fo nafüi id^ empfunben unb fo ergreifenb in ber (Sbba? 

„Sranb brennf Dom Sranbe, 
23iö enfbrannf er iff, 
^euer Dom lebf: 
Surd) dRanneö ERebe 
2Birb raffiug ber OTann, 
Surd) 2lbfd>[iegung unffug." 

©D b def jebe menfc^[id)e ©emeinfd^aff ben beffen 3T!äf)r= 
hoben fi r eine Äulfur. 3a/ 111011 ^ann fD9ar f119en: Äulfur iff 
ein Sec iff, ber nur mif Sejug auf eine ©emeinfc^aff oon 
3Renfd)i i 23errc>enbung finben foil. 2öie aber baö D?ed)f fd)on 
feinem f. :3efen nad) nur in einer ©emeinfcbaff benfbar iff, fo 
roirb roi fer baö £Red)f um fo roerfooller, je ffärfer bie ©e= 
meinfcfx ff in allen il>ren ©liebem oon if)m burd)brungen iff. 
©ine © memfd)aff, bie mif ifjrem S'Jedjf lebf, iff ©dfopfer 
unb Srnger ber 3?ecf)föfu[fur. 

J^reili 5 wirb bie 9?ed)fgfulfur nur fo mbglid^ fein, bag bas 
Kedff r d)f als äugerlic^er Dlted^anismus jum 3rDE(fe ^er 

Drbnun aufgefagf mirb. 23ie[mef)r mug bas dieifyt ben 
dUenfc^i t in feinem ganzen 2Befen erfaffen. Unb nic^f nur 
ben DQ1 nfd)en, fonbern aud) bie 9Tfenfcf)engemeinfd^aff. 
Saraus olgf: je oielfeifigere Sejiefjungen in einer dHenfcf)en= 
gemeinf mff oorfjanben finb, je fiefer aber aud) bie ©emein= 
fc^aff r ie it)re ©lieber biefe Sejie^ungen erleben, beffo 
inniger oerben ge bas Kecgf als ©an^eifsertebnis erfaffen. 
©iner fii alle unb alle für einen in allem unb jebem, bas iff bas 
3ibeat b r IKecgfsfulfur. ipier fd)einf bas ©ered)figfeifsibeal 
faff jur Birf[id)feif geroorben! OTenfdjenfreife, bie niigf nur 
in einje ten, fonbern in oielfälfigen Sejiegungen, nicf)f nur 
faufabii elleffuell, fonbern aud^ feelifcg unb friebgaff igre 
©lieber rfaffen, bilben fo bie beffe ©runblage für Äulfur roie 
fRecl)f. )as beffe Seifpiel bilbef bie nicgf burd^ grogffäbfifdfe 
3erfplif: rung auseinanbergeriffene j5aiTI>^e- gerrfd^f 
eine Dr nung unfer ben einzelnen, bie für bas SRedjfsIeben 
gerabeji oorbilblicg iff. 3Han mirb fiel) in ber 3ufunff baran 
geroogni i müffen, biefe Drbnung als 3?ed^f anjufegen. 

Jjn g( manifcl)cr 3ed U11^ nDCf) lnß OTiffelalfer hinein 
roaren b e Familien roid^fige Srüger bes ERecgfs. 2öer nidl)f 
in ber 0 imilie lebfe, barbfe in oielem bes SRecgfS übergaupf. 
2lls URi glieb ber ©ippe mar man ©lieb ber IGolfsgemeim 
fdjaff. bas gemeinfame Sluf, bas gemeinfame ßeben legifi= 
mierfe b n einzelnen. 2Ber fidE) ber ©ippeorbnung nid)f fügfe, 
fonnfe c is igr ausgeffogen roerben. Sann roarb es für if)n 
fegroer, id) in ber grögeren IColfsgemeinfcgaff ju Ralfen. 
Senn ro rm il)m Unreif gefdE)al), mar feiner ba, il)n ju rätgen. 
Sie 23ol sgememfefjaff fümmerfe fidf) menig um ben einzelnen, 
©ie übe lieg es ben Sippen, fid) im 2Bege ber j5ef)be unb ber 
Slufrad e bas Died)t ju oerfd)affen. Sie ^eljbe mar ein 
^eiliger trieg im Sienff bes ERedffs, ein Ärieg, über bem bie 
©offgei als ©cgüger bes SfodEjfs malfefe. 3Iber felbff als in 
fpäferer 3ed bie ^olfsgemeinfcgaff fiel) ffärfer bes offenf= 
liegen 3-1 cgfsgangs annagm, gaffen bie Sippen noeg immer 
igre Sei ?ufung: 2Bem'g galf im Dredgfsgang ber ©ib bes ein= 
jelnen, megr, roenn feine ©efippen als ©ibgelfer auffrafen, 
menn fie fdgmuren, bag ber ©ib igres ©enoffen „rein unb nidgf 
mein" fe ©s gab ©ibe, bie mif 72 geifern gefegrooren roerben 
mugfen, roenn ignen retgfliege Sebeufung jufommen follfe. 
Sergeffei: mir aber nidgf bas eine, bag bamals bie gmrmlie 
unb ©ip eroirflidges ©an^geifserlebnis roar. Sluf, ©eftgidgfe, 
geiffige . alfung unb leiblitge dlagrung gaffe man gemeinfam. 
Sas gie f bie einzelnen jufammen. Sie gemeinfame roirf= 
fdgafflid ’ ©runblage fei insbefonbere unferffridgen. 2Benn 
unfere ► if, bie im Familienleben eine fo fraurige ^evvi{(en= 
geif jeig ju ffärferer F°roilienfulfur fommen roill, fo roirb fie 
ein befo beres älugenmerf gaben müffen, ber Farnd>e roicber 
ju ©run unb Soben ju oergeffen. ©S foil nidgf oerfannf fein, 
bag bieg ' ©ebanfe fiig immer megr buregfegf, bag audg fdgon 
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mantges oon igm in reegf guten ©efegen feinen Slieberfdglag 
gefunben gaf. DQTan füllte fieg in roeiferen Greifen oerfrauf 
madgen mif bem, roas ^»inbenburg in feiner Verfügung über 
bie Sobenfrage in ben ©ebiefen ber offlid)en dRilifäroerroab 
fung (Scfieblung Äurlanbs) oom 17. 3uni 1918 gefagf gaf: 
„Ser Solfsrooglffanb beffegf nidgf in einer fleinen 3agf 1,011 

©rogfapifaliffen, fonbern in einer moglidgff grogen 3agl 
leiffungsfägiger, felbffänbiger, geimfeffer, geimfreger ©faafs= 
bürger, bie bem ©faafe bas liefern, roas er in allererffer 2inie 
braudgf: Dllenfdgen, gefunb an Ceib unb Seele." 

Iftäcgff ber Familie finb bie IRadgbarfdgaff unb bie ©e= 
meinbe bie für bie 3eil8ulig einer ERedgfsfuIfur roidgfigffen 
fojialen ßebensfreife. 5111 bäuerlidgen Geben bes Ultiffelalfers 
fpielfen fie eine ganj geroorragenbe Diolle als ©dgopfer unb 
Sräger bes Dicd^fs. 2ßer ge näger fennenlernen roill, ber lefe 
in ben beuffdgen Sauernroeisfümern. @r roirb halb innc roerben, 
roieoiel roir oon ben 2Berfen ber Sergangengeif oerloren 
gaben. 2Beldg fdgönes ©emeinfdgaffsberougffein fpridgf 5. S. 
aus bem 2Beisfum ber geben freien .jpagen (gUeberfadgfen): 
„3dg frage, roann einer feines IJTäcgffen Sieg füge in Unfpil 
(©efagr) fommen, roie foil ein jeber fgun, bamif folcg ©füdfe 
Sieg gereffef roerbe? Serfelbe foil feine eigene 3Irbeif, es 
fep audg fo fdgleunig, als es roolle, anffegen (affen unb fgun 
babep, roie er es felber gerne nägme." 2Bas geufe allenfalls 
als gfflidg oerpgidgfenb gilf, roar bamals IKedgfens! 

3Ils eine ©rroeiferung ber Familie unb ber Sadgbarfdgaff 
erfdgeinf ber beuffegen lluffaffung bas Solf. Itgnlidg roie in 
jenen Heineren greifen roerben bie DTtenfdgen in ber Solfs= 
gemeinfd)aff in einer Unjagl oon Segiegungen erfagf. Sas 
Solf berugf gleidgermagen auf realen roie auf ibeaten @runb= 
lagen, ©emeinfdgafflidges Ganb, gemeinfdgafflidges ©dgidffal, 
gemeinfdgaffliige ©efdgid)fe, Singeif ber ©pradge, ber (Kaffe 
unb ber ©iffe, eine ©gre, ein 2Bollen, eine Sof — bas unb 
oieles anbere iff es, bas ein Solf gufammengälf. ^as Soff 
oon all bem erfüllt im Sinne eines ©anggeifserlcbniffes, bann 
iff es erfüllt oon ber Äulfur. ®s genügt nidgf, bag ein Solf 
gdg ber gemeinfdgaffsbilbenben Safbeffänbe berougf iff. ®s 
mug feine ©emeinfdgaff als ©dgidffal erleben. 

Seiber iff bas beuffege Solf gegenroärfig eines folcgen @r= 
lebniffes nidgf feilgaffig. Sas iff nidgf efroa bie F°fge ^ee Der= 
lorenen Krieges. Sie Urfadge liegt fiefer. ©ie liegt barin, 
bag unfer Solf roie fein anberes bem 2Bagn oerfallen iff, ben 
roeffliegen IKafionalismuS in bie Saf umfegen gu müffen. 
2Birflidg, roir Seuffcge negmen alles gleidg gang ernff. 2Dir 
roaren audg im Dfafionalismus gang grünblidg. Sag roir babei 
unfere roerfoollffen nationalen ©igenfdgaffen mif Fügen frafen 
unb oeradgfefen, iff nur wenigen gum Serougffein gefommen. 
^»üfen roir uns, auf biefem 2Bege roeifergufigreifen. Siel 
3eif gur Umfegr iff uns nidgf megr gelaffen, roollen roir niegf 
bem nationalen Untergang geroeigf fein. DSan fege borg, roie 
ftdg anberroärfs in unferer Qeit bas nationale ©anggeifs= 
erlebnis enffalfef. „Unfer DSpfgos iff bie Safion, unfer 
DSpfgos iff bie ©rüge ber Safion, unb biefen DSpfgos, biefe 
©röge roollen roir gu einer greifbaren 2BirfIidgfeif madgen, 
ber roir alles übrige unferorbnen. Für uns iff bie Safion oor 
adern ©eiff unb niegf Serriforium." ©oldg günbenbe ©e= 
banfen famen fdgon im Dffober 1922 aus bem DTtunbe DTtuff0= 
linis anlägfidg einer £Rebe gu Seapel. ®s iff begeiegnenb, roie 
man bei uns gu jener 3e1^ un^ notg fpäfer biefen DTtann in 
ben greifen grogffäbfifdger Sürgerlidgfeif nidgf anbers be= 
urteilen fonnfe, als bag man ign einen ©egroäger nannte. 

Äegren roir gum IRedgf gurüdf! 2öenn es — roie roir früger 
fagfen — roagr iff, bag alles IHedgf gufiefff im Sereid) bes 
©eiffigen rourgelf, fo mug es im Solfsfum bie beffe (pflege; 
ffäffe finben. ©mbruefsooU befannfe ©ugen ^uber: „®nf= 
fdgeibenb iff oor allem bie ©efamfanfdgauung bes Solfes Don 
Geben unb Gebensfügrung, oon ©ifflidgfeif unb DJecgfspflicgf 
in ber ©emeinfdgaff, jene ©efamfanfegauung, bie in bem Solfe 
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narf) feiner gemeinfarnen 2lrf eine ©runbftinnnung jum 3ius= 
brucE bringt ein Semperamenf, baö auf bie ßöfung ber fon: 
fref geffeüfen 5ra9en allemal ben teufen ©influg auöjuüben 
unb ber rerf>flid^en Drbnung einen befonberen geiffigen @fem= 
pel aufjubrüifen Dermag." (©d^mollerö 3af>r^üc^er 1896, 

©• 499-) 
@0 iff bas bleibenbe 25erbienff ber ^ifforifd^en Dled^fsfd^ule, 

burd) eifrige @rforfdE)ung bes beufftfien Dledjfs ber 23ergangen= 
l)eif bie DÖ[fifd)e Sebingfl)eif bes IRed^fs crroiefen ju l)aben. 
Sas beuffd^e IKed^f unferer 33ergangen!)eif lebfe im roal)rffen 
©inne bes 2Borfes miffen unfer ben 3Itenfcf)en. (Ss mar 
jebem JColfsgenoffen uerfrauf. @s gab fid^ funb in ber ©pradlie 
bes einfachen DTlannes. @s mar fifflid^ unb facial. Sl^re unb 
lEreue roaren bie ©runbfeffen, auf benen es ffanb. 9Han mu^ 
l>eufe fcf)on befonen, ba^ es ein 9?edE)fsbudE) (©loffe jum 
©ac^fenfpiegel) mar, in bem gefdfirieben ffanb: ,,©uf o|ne 
©I)re iff für fein ©uf ju ad^fen unb ßeib ol>ne @f)re 
pflegf man in 9?ed)fen für fof ju Ralfen. 2llle ©l)re 
fammf uon ber £reue." Sreue ju ftd^ felbff unb ju bem 
gegebenen 2Borf, Sreue ber Solfsgenoffen gueinanber unb 
bas 23erfrauen auf bie Sreue bes aubereu gaben bem 9?edE)f 
feinen fifflidfien LInfergrunb. 2luf bem Sreuegebanfen ru^f 
bas 23erl)ä[fnis jroifd^en Xreugeber unb Sreuljänber, jmifi^en 
£ef)ensf)errn unb ßetyensmann, jroifd^en ^»errfd^er unb Unfer= 
gebenem, jroifc^en OTeiffcr unb ©efellen, jroifdjen 23afer, 
JRuffer unb Äinbern. 3a felbff im 0djulbreif)f fommf ber 
£reue eine bebeufenbe ^unffion $u: Ser ©d^ulbner faun fein 
©d()u[bt>erfpredE)en allenfalls baburd^ fiebern, bag er feine 
£reue jum Pfanbe fe|f. Srid^f er aber fein 2Borf, fo iff er 
bem unmiffelbaren leiblicgen 3u9r'ff ©läubigers t>er= 
fallen. Sod^ autf) ben ©laubiger frifff eine Sreupflidfif. 
9Re^r unb mefm bringf ber ©ebanfe burdE), ben l)eufe 
§ 242 23©23. bal)in fagf: „Ser Sdfmlbner iff t>erpflicf)fef, bie 
ßeiffung fo ju beroirfen, mie Sreu unb ©lauben mif Dlüifficljf 
auf bie Sßerfe^rsfiffe es erforbern." Samif roirb ber 3n^alf 
ber ©dfmlb aueg nad^ ber IRidfifung bemeffen, bag ber @[äu= 
biger nid^f me^r forbern barf, als Sreu unb ©tauben enf= 
fpriegf. 

Ser l)DlE)e 223erf, ben bie Sreue t>on S^ed^fs roegen genog, 
uermiffelfe fd^fieglid^ bie ©runbffimmung, aus ber f>eraus es 
el>ebem bem Eßolfe gelang, gef) in ben oerfdfjiebenffen greifen 
genoffenfd^afflicg ju gliebern. ©D mar ber einzelne in 3lecf)f 
mie pgicgf innerhalb fonjenfrifif) georbnefer Dled^fsFreife ge- 
bunben. Ser ©fabfbürger 5. S. gegörfe feiner gamilie, feiner 
3unff, ber ©fabf unb bem EColfe an. Ser fjnbiDibualismuS 
ber jüngeren 23ergangenf)eif f)af biefe ganje rounberDolIe 
©ojialglieberung faff Dollig junid^fe gemaigf. @r f)af fid) 
felbff in bie gmnilie gineingefreffen unb brof)f, ffe in Äürje 
gängliig aufjulöfen. ©elingf es uns niegf, biefer Semegung 
©infjalf ju fun, fo müffen mir auf bas ©dflimmffe gefagf fein. 
Äeine uernünffige unb erfolgreidfe ©ogalpolifif fann an bem 
Fleinffen unb innigffen fogalen ßebensfreis, ber gmriilie, ad^»f= 
los uorübergegen! 

©ine roeifuerbreifefe Dlfeinung glaubf, IRetgf beffef>e nur 
ba, roo bie DTta cgf ju feiner Eßermirflitgung ginfer if)m ffef>e. 
@ef)r riigfig bemerff bemgegenüber .Spans Sef>r- „Ser f>af 
bes 9tedE)fe0 lOTajeffäf nid)f erfannf, ber fgnfer jebem 9?edf>fs= 
fag einen ©eriegfsbiener ober ©olbafen fief)f." fäveilief) märe 
es fcgiecgf um bas ERecgf beffellf, mürbe es im ßeben feine 23er= 
mirflicgung gnben. 2lber gemeingin forgf figon bie 9fed^fs= 
Überzeugung ber fRetgfsgenoffen für biefe EßermirFIicgung. 
9Han cergegenroärfige fiel) nur, bag gan§ meniges aus bem 
9?edf)fs[eben bes Slllfags in ben ©eridjfsfaal bringf unb nodlj 
meniger erff im SBolIffredfungsDerfagren feine ©rlebigung 
gnbef. IRegelmägig zollf man bem 9fedE)f fegon um feiner 
felbff millen 2lnerfennung. 9Rad^en jmeißeufe ein ©efdjäff, 
fo gaffen fie fidg im allgemeinen an igre SCerabrebung. Sie 
empgnben bas als fo felbffuerffänblidg, bag es ignen faff faum 
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jum Semugffein fommf, mie ge geg bem 9tecgf gemäg uer= 
galfcn. 9Ran gegf: nidgfs iff falfdger als ber ©ebanfe, IHecgf 
fei nur bas, roas mif 3roangsmadgf uerroirflidgf roerben Fönne! 

Sennodg uerfrägf fiig biefe 2luffaffung burdgaus mif einer 
anberen: 2IUes 9?edgf brängf nadg SCerroirflidgung, unb besgalb 
gnb mir Dltenfdgen fdgon um bes IKeigfs millen unb tmn S^edgfs 
megen oerpgidgfef mie beredgfigf, bem 9ledgf jur 23ermirf= 
lidgung ju Dergelfen. Sun mir bas, bann ganbeln mir im 
Sienff ber Dledgfsibee. Unb biefer Sienff gebiefef allenfalls 
felbff bie 2lnmenbung äugerer ^tDQng^mitfel. 

Äeine menfdgliige ©inridgfung iff nun megr geeignet, biefen 
Sienff am SRedgf ju üben, als ber ©faaf. @r iff reines 
DTladgfgebilbe. ©r iff bie oberffe, ßanb unbßeufe umfpannenbe 
©eroalf. Siefe ©emalf roirff fidg aus nadg innen gegenüber 
ben ©faafsunferfanen, nadg äugen gegenüber ben anberen 
©faafen. Sag ber ffaaflidge 23erbanb geg mif bem SolfsDer: 
banb bedff, iff niegf erforberlidg. 3lber je megr bies ber 
iff, beffo organifdger unb gefünber Fann er fidg entfalten. 3m 
Dlafionalffaaf gaf bas SBoIF feine grogarfigge madgfpolififdge 
ßebensform gefunben. 

9Jtif bem SRedgf ffegf ber ©faaf nur inforoeif in Sejiegung, 
als bas Dledgf bie Sßergälfniffe ber DTlenfdgen jueinanber 
orbnef unb ber ©faaf aus einer 23ielgeif tmn DIRenfigen be= 
ffegf, bie ber Drbnung bebürfen, anberfeifs ber ©faaf .Sperr; 
fdgaffsmadgf ausübf unb bas Dledgf ju feiner SCerroirfliigung 
mancgmal auf bie MTadgf angemiefen iff. 

Saraus folgt, bag bas Ulecgf bie 3Iufgabe gaf, bie ©faafs= 
angegörigen unter bem ©egegfspunff jlaaflitger UTofroenbig; 
feiten ju orbnen. Sie ©faafsoerfaffung iff bemnaeg ein 23e; 
ganbfeil ber DJedgfSorbuung. ^rnUcg gaf bie 9?edgfsorbnung 
nodg Diele anbere Seffanbfeile, mie anberfeifs ber ©faaf bei 
meifem nidgf in feiner Sßerfaffung aufgegf. 3lber ogne redgf; 
lidge SCerfafgmg Dermödgfe fein ©faaf fein Safein Dor bem 
Dfedgf ju legitimieren. 

2Bie bemnadg bas Dledgf bem ©faaf feine Safeinsberedg; 
figung gibf, fo leigf umgefegrf ber ©faaf bem IRedgf feinen 
ffarfen 3lrm, auf bag es nadg DTtöglidgfeif feine SCermirf; 
lidgung gnbe. ©o beffegf zroifdgen ©faaf unb Dledgf ein SBer; 
gälfnis, bas einer ibealen ©ge Dergleidgbar märe. Seibe gnb 
aufeinanber angemiefen, beibe gegen fidg nadg Äräffen bei. 
Sies SCergälfnis bilbef ben ©runbgebanfen bes fogenannfen 
„Dtedgfsffaafes". 

SEBie Fommf nun ber ©faaf bem Sftedgf ju ^»ilfe? 
2Bie bereits früger gefagf, lebf bas Dledgf in feinem Ur; 

grunbe in ber Überzeugung ber 9Kenfdgen. 3n Eteinen fozialen 
greifen, in benen bie gemeinfame Überzeugung ben einzelnen 
fief ergreift, iff bas IRedgf allen ein garfes ©rlebnis. 3e 

groger inbes ber Äreis roirb unb je megr infolge biefer 23er; 
grogerung bas ©anzgeifS; unb bamif bas IReigfserlebnis an 
Siefe oerlierf, beffo meniger roirb bas S^ecgf gdg jebem ein; 
Zeinen offenbaren, beffo megr roirb es für Diele an äugerer 
©idgfbarfeif einbügen. .Spier gubef ber ©faaf eine befonbere 
2lufgabe im Sienff bes 9?edgfs. ©r fann burdg feine ©efege 
bem IRedgfSgebanfen grögere unb allgemeinere ©rfennbarfeif 
Derfdgaffen. 2Sas im ©efegesfejrf fegrifflidg niebergelegf iff, 
Dermag jebermann als zu 9tedgf erfennen. 

3lber niigf barum ganbelf es gdg, bag ber ©faaf millfürlidg 
irgenbeinen ©ebanfen im ©efeg nieberlegf. ©r fonnfe bamif 
fegr leirfjf bas IRedgf migadgfen. Blein, ber ©efeggeber gaf 
Zunädgg zu ergrünben, roeldges bie IHcdgfsüberzeugung bes 
©faafSDolfes iff; erff giernadg Fann er ber igm geroorbenen 
ERedgfserfennfnis burdg fein ©efeg Sßerbreifung Derfdgaffen. 
Ser ©faaf iff eben nidgf felbff Dfedgf! 2Bie eine gemalfige 
Sempelfuppel mölbf fidg bas 9?ecgf felbff über ber SlUmadgf 
bes ©faafes. 

9tur in fleinen Seilgebiefen lägf bas Dfedgf bem ©faaf 
bie g^eigUf/ Don gdg aus zu beffimmen, mas DfecgfenS fein 
foil. 9Ran benfe efma an bie zagfrddgen 23erroalfungsDor; 

IV/10 

thyssenkrupp Corporate Archives



Ser 2IÖDofaf. 

3eit^nung eon 21bta^am be Söffe, DIfaler, ^eiä)net unb Äupferflerffer, geb. in £oucö um 1602, gefl. in 'Paris 1676. 

frf)riffer an bie ^Regelung ber Se^örbenorganifafion, an 
bie ^nf1 uffionen für bie Seamfen. ©oldje Seffimmungen 
E>a£>en r if ber 3?ei^fe(ibee nur miffelbar ju fun. ©ie bienen 
in erffe 2inie bem ©ebanfen rein augerficifer Drbnung. 
23oni 6 anbpunff beö 3?ed^f0 aus gefefjen, fönnfen fie aui^ 
anbers rufen. 

STPrf) in einer anberen Jpinficfjf fann ber ©faaf bem 
3?ed)f b men. Ser ©faaf beffeltf Don fid^ auö ©eric^fe, bie 
im ©fri ffaü bas 3?ed£)f fiinben fotlen. @r fjälf ft'rf) Seamfe, 
bie ben ilrfeilen ber @ericF)fe noffaifs burdE) 2Inmenbung Don 
3tt>ang 5elfung Derfd^affen. Jjn ©efe^gebung, fRed^ffpred^ung 
unb Lin ilsDoIIffreifung f)af ber ©faaf feine 2Iufgaben im 
Sienff i 0 fRed^fS. 

Ser ( ebanfe bes Ked^fsffaafes iff ein ©eiffeserjeugnis ber 
moberm 1 3e'f- 3n Srüfjjeifen unferer ©efd^id>fe f)af ffdE) 
ber ©fa f red^f roenig um bas fRei^f gefümmerf. ®r überließ 
feine Tßfi ge ben Heineren, auf Do[fifcf)er ©runblage beruf>enben 
©enoffe fd^affen. 3ebe biefer ©enoffenfd^affen lEjaffe if)r 
eigenes }?ec[;f unb ©eridE)f. @0 gab Jpof=, ®fabf=, 2anb=, 
£ef)en0: unb 3unffred|)f unb bie enffpredfjenben ©eridf)fe. 33on 
ber Dlfiire bes 16. 3al>r|)unöer^0 an nrurbe bas anbers. @0 

beginnt >ie ^eit, ba bie beuffcE)en Sanbesfürffen fid^ ergeben 
unb Don rdf) aus burd) eine fdjneibige Drganifafion Don oben 
nad^ uni n ben ©faaf ber ßanbesfürffenjeif fdfiaffen. 3Hif Diel 
2Inffrenj img unb unter ungeheuerlichen Dpfern iff biefer 
©faaf a ifgebauf roorben. 3e mehr er fidE) aber feffigfe, beffo 
mehr ge ief er in einen ©egenfaf} jum EßoEf. Sies mar fdhon 
besroege unDermeibliif), meil er fich Eeinesroegs auf bem ECoIEe 
ober fef "f auf ben Ianbfchaff[iriE)en 23o[fsffämmen aufbaufe, 
Dielmeh berouff flää)eni>a(t orienfierf mar. 5n biefer 23e= 
jiehung nuffe er fidE) aber mif Dielen EEeinen unb Heinffen 
©faafer in bie Sobenfläche feiten, ©o mürbe bas ECoEf ffaaf; 
Eich ffar auseinanbergeriffen. Unberfeifs tag es aber nahe, 
bei einei Slufbau Don oben nach unfen auf bas DÖEfifdhe ®[e= 
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menf überhaupt ju Derjidhfen. Ser S^ff fonjenfrierfe bie 
©faafsorganifafion in feiner tperfon. Sas EÖoIf mirb in 
feiner genoffenfihaffEidhen ©eEbffbeffimmung unferbrücEf. ©0 
erliegen bie 3ünffe mehr unb melE)r bem 3erfa^/ Eänb; 
Eichen ©enoffenfchaffen Derberen an Sebeufung ober merben 
bem ©faafe eingegEieberf, bie ©fabfe müffen ihre Freiheit 
ber ßanbesherrfchaff gum Dpfer bringen. ®s mar eine 3e'H 
bie felbff bas ERedhf Don ber EPerfon bes gürffen ausgehen lief. 
Sas DoEfsfrembe römifche ERedhf ha^ folcher 2Iuffaffung mäch= 
fig ECorfchub geEeiffef. muf es mir Derfagen, bie ©nfroicf= 
Eung im einjeEnen roeifer ju DerfoEgen, fo reijooEE es auch 
fein mag. ETtur groei EPunffe Derbienen feffgehalfen gu merben: 
©eif bem ig. 3ahrl>un^er^ fchie^f f'^h ^ae EBolf immer ffärfer 
als felbffänbiger gaffor in ben ©faafsorganismus ein. ©0 
geminnf fo SInfeiE an ©efefgebung (EBoIfsoerfrefung) unb 
ERechffpredhung (©dhmurgeridhf). Ser Seginn bes 20. 3ahr= 
hunberfs führte fdhliefEidh gum EßoEfsffaaf; nach 2IrfifeE 1 
ber beuffdhen EReichsoerfaffung Dom ix. EKuguff 1919 geht bie 
©faafsgemalf Dom ECoEfe aus. 

ERIan fönnfe meinen, baf bamif ber fchönffe ©inftang 
gmifchen EBoEE, ©faaf unb ERechf uns gufeiE geroorben fei. Unb 
bennoch Eann man fich, roenn man unfere jüngffe EBergangen= 
heif überbficff, eines gemiffen 3®e'fef0 nicht erroehren. 3n 

ber Saf fdheinen EBoIE unb ©faaf noch bei meifem nicht fo 
innig Derbunben, mie mir es uns roünfdhen mochten, ©ie 
ffehen fogar in einem faff feinbEichen ©egenfaf, fo bag auch 
in unferen Sagen ber uralte Äampf bes ERechfeS unb ber 
©efege roieber heff'9 entbrannt iff. 

DERogen — bas iff unfer bringlichffer EIBunfdh — bodh recht 
baEb EBoEE unb ©faaf fich mieberfinben, auf bag ber Äampf 
bes ERechfeS mif ben ©efegen ein ©nbe nehme, auf bag für 
ERedhf mie ©efeg eine 3ei^ fruchtbaren, fegensreidijen 2Ius= 
gleichö aufgiehe, auf bag auch unö mieber mahre ERechfs= 
EuEfur befchieben fei! 
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(Sine (Spifoöe düs ben Anfängen bed Serg&auö im 2öeferge£>ie(. 

23cn Dr. Änrl ©rogmann. 

OYYif ber ©rmerbung ber rneffbeuffc^en ©ebiefe Siede, 
■^■^DTtarE unb IKaoensberg, ju benen narf) bem Srei^ig= 

jäfjrigen Äriege noc^ bas Jmffenfum DTtinben fam, Ijaffe 
Preußen aud^ an ber 9?uf)r feffen (5U^ 9efa^- ®ie guten @r= 
gebniffe, bie bie ©feinFoI)Iengeix)innung im JRul^rgebief ge= 
geifigf Raffen, deranlagfe bie ^Regierung, aud) in ben anbern 
Canbesfeilen eifrige SRac^forfd^ungen nacf) ©feinfoljlen unb 
Srjen anjuffellen. 3Itan mar aucf) fcblieglicf) bei So^I^orff in 
ber 3Tä|e Don DlRinben auf 
braud^bare@feinED^[en geffogen, 
fa bag am 15. DJIärj 1742 einer 
neugegrünbefen ©eroerffcgaff für 
DTIinbensERadensberg ein 4)ridi= 
leg für bie 2luSnu|ung ber bor= 
figen Sabenfcgagc erteilt roerben 
fonnfe. 

Salb nadg 2Iufnaf)me ber 2Ir= 
beiten, im 3al)re 1748, roanbfe 
fiel) bie ©eroerffcgaff mit ber 
Sitte Tan bie ^Regierung, i!E>r 
2BerE aucf) baburcg ju unter= 
ffügen, bag bes Sergbaues im 
allgemeinen ÄirdE)cngebef gebadet 
merbe, bamif ber ©egen bes 
Rimmels auf ifjrer 2lrbeif rul^e. 

Sas ßcgreiben, bafierf dam 
2. fvanuar 1748, batte fd[gen= 
ben SBorflauf: 

„Ser 2ÜIerf)dd^ffe ©off f>af bie 
giefigenSergtderfe bergeffalf ge= 
fegnef, bag nidgf alleinjureidfienbe 
Hoffnung ddrf)anben, es roerben 
bie ßrjgruben unb entbecffen 
©änge fiel) don Sag ju Sag der= 
ebeln, fonbern aucf) bereits burcf) 
bie ©feinEdf)Ien ber ffTtangef an 
Neuerung merffid^ erfegt unb ba= 
burif) ber SürffigEeif diefer 
armen Untertanen fuccurirf (ab= 
gesoffen). Sa bie ©eroerEfcgaff 
aber biefen unb ben ferner gu er= 
f)offenben ©egen allein ber alf= 
roeifenSireEfion ©atteSjufcgrei: 
bet unb nid)f jroeifeff, es roerbe 
fdfcger in nod^ mef)rerem DlRage 
erfolgen, roenn ©off f)ierum öffentfii^ angerufen roerbe, affo 
erfuc^f bie \Pridifegierfe ©eroerEfd^aff Sine fjod^roo^ffobfid^e 
^Regierung l^ierburcg ergebenff unb gef)Drfamff, es rootle bie= 
fefbe bie Serfügung machen, bag bie SergroerEe, unb bamif 
folcge audf) gefegnef feien, aucg bie, roefcfje baran arbeiten, 
dor atlem Ungfüdf begüfef roerben mögen, don ben fämfficgen 
‘Prebigern bes (5ürffenfums Dlfinben unb ber ©raffcgaff 
fRadensberg in bas geroognlicge Äircgengebef unb gürbiffe 
alfe ©onnfagc mitgenommen roürben, gfeicf) fofcges in anberen 
Prodinjen, roo SergroerEe befmblicf), gefcgief)f. 

Sa nun fo[dE)es jum Äonigfid^en Stferf)öd^ffen 5nfereffe 

unb biefes ßanbes 2lufnaf)me abgeridE)fef iff, fo jroeifefn roir 
im geringffen nicgf an geeigneter 2öillfaf)rung." 

3fuf ©runb biefes Antrages erging bann aucfj am 2. 3a= 
nuar 1749 fofgenber Srfag an bie DItagiffrafe ber ©fäbfe unb 
©uperinfenbenfen ber beiben Prodinjen: 

„SemnädE)ff bei ben f)ieftgen SergroerEen gute Jpoffnung 
dorf)anben, bag bie Srggruben fidg don Su 3eif derebefn 

156 

roerben, bas ©feinEofjIengraben aucg bereits mit gutem 
9Tu|en don ffaffen gel^ef, fo roill ficg dornef)m[icg gebühren, 
bag ©off ber 2IlImäcE)fige in bem offentfid^en Äir^engebefe 
aEemaf)! öffentfidf) angerufen roerbe, bag Sr ferner feinen 
©egen jum gfücEficfjen gorfgang unb 2Iufnaf>me biefer Serg= 
roerEe derleif)en, aucg bie barin arbeiten, dor allem UnglüdE 
beroaf)ren möge. 

2Bir befehlen Sucf> baf)er f)iermif in ©naben, folcges ben 
unter Sucg ffefjenben Prebigern 

'Fäuste. 

Die vor mir in die andre Welt gefahren 

Und meines Stammes, meines Namens waren, 

Die tanzten nicht an seidnen Schnüren 

Im Puppenspiel der Welt. 

Ihr Leben war wie ernster Wächter Wachen, 

Sie trugen schwer und mußten Fäuste machen 

Für Sonne hinter ihren Türen 

Undfür die Saat im Feld. 

Kampffäuste, die am Schwerte hingen, 

Friedfäuste, die am Pfluge gingen. 

^erreißt mich Sorge, kränkt mich arme Not, 

Sitz ich mit Frau und Kind vor trocknem Brot, 

Hält fwctfcl mich in Gram und Bann, 

KraW ich die Faust und seK sie an. 

Dann fällt, was kläglich mich gebunden, 

Von mir wie leichter Nebel Hauch. 

Habt, Väter, ihr den Weg gefunden, 

Hiebt ihr euch durch — ich kann es auch! 

Brauch. 

beEannf ju matten, bamif fie 
banaef) achten unb bie gürbiffe 
aEe Sonntage oerricf)fen." 

5n ben folgenben 3a5)ren 

rourbe nunmehr in allen Äircgen 
bes ßanbes ber SergroerEe unb 
=leufe im ©ebef gebaegf unb um 
ben ©egen ©offes für if)re 2fr= 
beit gebetet. 

2lm 23. September 1752 ging 
jebodE) don einem Sergmann 
ginEe aus ßübbecEe, einem 
Eleinen ©fäbfd^en roefflid^ don 
Dltinben, eine 2lnjeige bei ber 
©etoerEfcgaff ein, roorin er mif= 
feilt, „bag er fdgon eine lange 
geif ger angemerEf gäbe, bag 
in giefiger Äirdge dor bas liebe 
SergroerE Eeine Sorbiffe ge= 
fegege; es roirb ganj geroig aus 
Seiner Urfadge unferlaffen, als 
bag bafür nidgfs begaglf roirb": 

Son ber ^Regierung gur 
Sugerung barüber aufgeforberf, 
feilen am 21. DEober bie Pfar= 
rer donßübbedEe, „bie allerunfer= 
tänigffen Siener unb Sorbiffer 
bei ©off, fRenfer unb greber= 
Eing" mit: fie gaffen bas ©ebef 
erff feit Eurger gUf aus folgenben 
©rünben roeggelaffen: Sinmal 
gaffen fie feit einiger Qeit Eeine 
SergEnappen megr gefegen unb 
bager angenommen, bag ber 
Sergbau aufgegörf gäbe unb ba= 
ger Eeine gürbiffe megr nötig fei. 

Sann fei aber audg feit derfegiebenen 3agt'en ignen bie für 
biefe Sitten geroägrfe unb bei anbern SergroerEen üblidge 
Sergüfung dorenfgalfen roorben, roas fie als ein DUerEmal 
angefegen gaffen, bag ber ©eroerEfdgaff mit igrer gürbiffe 
nidgf megr gebient fei. Sa aber niemals befoglen fei, foldge 
umfonff gu derridgfen, gaffen fie unb bie benadgbarfen Pre= 
biger befegtoffen, bie gürbiffe gu unferlaffen. ©ollfen fie aber 
roeifer gegolten roerben, fo bäten fie aueg um EBeifergaglung 
ber Sergüfung. 

Sie ^Regierung erEannfe igre ©rünbe jebodg nidgf an, 
fonbern befagl ignen, roeifer für bie SergroerEe gu beten, audg 
roenn fie niegf bafür befonbers begaglf roürben. ©ei es borg 
igr 2lmf, für bes ßanbes 2Bog[fagrf gu beten. Sine Snf= 
fegäbigung ffänbe ignen bafür Eeinesroegs gu. Ss fei audg 
roogl Eaum bas IRidgfige, roenn bie ©eifflicgen igre Pflicgt 
dom ©fanbpunEfe eines Ärämers aus befägen. 

2Borauf benn audg bie SergroerEe roieber ins Äirdgengebef 
aufgenommen roürben. 
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Die Ofterpredigt. 
In c?.r Glockenstube des Kirchturms wacht ein Singen 

auf, i reichelt über die moosgrünen Dachhauben der 
Bauer, Häuser, prallt an die spitzen Dreiecke der Giebel, 
läuft t e Dorfgasse hinauf und fällt in die Krone einer 
alten inde. Eine heimliche Süßigkeit strömt aus den 
Bauer gärten. Kinderlachen lärmt. In den blitzenden 
Fenste scheiben spiegeln sich blauer Himmel und weiße, 
husche de Wolken. 

Mo'gen ist Ostern. Und morgen muß unser Herr 
Pfarre eine Predigt halten. Wenn er es aber richtig an- 
stellen will, muß auch er über die Felder gehen und sich 
vom h ben Gott die Predigt diktieren lassen. 

Um wirklich vergehen auch nur ein paar Atemzüge. 
Und d nn tritt der Herr Pfarrer mit dem Hut in der Hand 
auf di Dorfgasse, und man weiß nun wohl, was es ge- 
schlag i hat. 

Dn ißen in der erwachenden Weite, zwischen grünen 
Saatfe lern, zwischen Hügel und Wiese, wird nun bald 
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ein frohes Evangelium lebendig. Eine Lerchenkehle, die in 
den Himmel hineinklettert, kommt darin vor, die Heilig- 
keit einer Ackerfurche und die Seligkeit eines Wiesen- 
baues. Und morgen in der Frühpredigt wird das früh- 
lingstrunkene Evangelium in die Bauernherzen wie eine 
ewige Sehnsucht kriechen, und die Schlußworte der Predigt 
werden die Bauern richtig durchschütteln: „Einmal, das 
sage ich euch, einmal muß das wieder anders werden. 
Unser Vaterland wird auferstehen, wie unser Heiland auf- 
erstanden ist. Denn das weiß ich, weil ich ja gestern über 
die Felder ging. Amen.“ 

Um den schlohweißen Kopf des Herrn Pfarrers wird 
dann ein schmaler Goldstreifen kringeln. Ist vielleicht gar 
ein Heiligenschein, werden die Bauern denken. War aber 
in Wahrhaftigkeit nur ein Streifen Frühlingssonne und die 
schelmische Pfarrersfreude, daß heute kein einziger Bauer 
geschlafen hat, außer dem alten Martel. Der aber schläft 
immer . . . Max Bardrqff. 
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Sie ircE>e. 
Sf)or mif Äanjef, 2I[far unb Äreuj 

»er fot-ben fertiggeftelften ecnngelifcfien OTc[amf)(f;onfirrf)e in (Sffen. 
((Erbauer: 'Jßcof. D. 33artning, ©ireffor t>er ©faatlic^en Sau^ac^fc^ule Zöeimar.) 

. 23er in ben (Kaurn einfriff, Ijaf baö @efü^I eurer §Iuf auö gtäfernem §euer, bie in fd^tueigenbern 2?au("rfjeu unb auflöfenbem 
glimmern über bie Sämme bes 3{aume« prämf. 2Benn auö biefem (Srfteinbrutg fic^ bie Äonfuren ber 2Irrfjifef£ur ju (Öfen beginnen, 
wirb er tuelleidjt nod^-1 geweigert. Senn biefer 3?aum i(i ein feUfameeS »on gerne unb 92äf)e. Saö gema[£e garbgtaa ifJ 
burtf)|ui)(ig unb bot^ abfc^Iiegenbe 2Banb — roeber 2Banb nod) genfer unb bocf) beibeö in einem, ©eine Surd^ficfjf [äff ben Kaum 
aud (id) felber unb lägt if>n ind 2Beite entgleiten, ©eine Unburrfjfi^figjeit fonberf i^n ab unb oerfcpegf x^n in ficg felbft. Sad ßit^t 
ber Slugenroelt fliegt nicgf burt^'bie ©cgeiben, fonbcrn ed roirb fegge^alten unb in i^nen gefammeit. Sie gläfernen 2Bänbe [eucgfen 
in fid) feibg unb bauen einen Kaum, ber fein eigener £icfffque[I ig. ©ie fcfratfen ign ein in bad Eodmifcge ßeben bed ßirfged Dan ©onnen= 
aufgang bid ©onnenunferuntergang, in 2Bo[Eenbämmer unb aufflrafgenbe ©anne. Unb roeil bad raumgafte ßiigt nur IBerEgaff ig, 
ber burdri ggöpferigfied 2Bunbcr Derroanbelt roirb in geigigcd geuer unb inrocnbiged ßeutgfen, fo fügrt bie (EntrüdEung bed Kaumed 
bung bad Ktpgerium feiner gläfernen 2Bänbe in geigige gernen, in bad ^ntueubige, bad jugieug (Erfüllung unb 23efanberung ig. . . 

2lud: Dr. "Paul ©irEon, „Sad eDangeliftge Äulfbauprablem unb feine ßöfung in ber ©taglEirtfje". 

»on Dr. 2B. gulfor. 

^^rbnung unb 5Drrn ,Pe0 rf>rifrticf)en ©offeßbienffes bleiben 
gebunben an bie Überlieferung unb fiinb infofern unab= 

änberOd^. (Rur burd^ eine SReformafion fonnfe baran efroaß 
geänberf roerben. ®ß roäre beßf)a[b na^etiegenb, ju glauben, 
bag aud^ bie Äird^en alß bie Äulfräume ber ©f)riffenf)eif un= 
abänberlid^ an ben überlieferten Sauformen fefff>a[fen fönn= 
fen, naif>bem einmal im Saufe ber 3af>rf>unberfe bie §roeif= 
mägigffen formen gefunben roorben finb. 2Iber ber ÄirdEfem 
bauffit f)af in ber Sergangenl)eif groge JBanblungen burd^= 
gemad^f, unb baß Dielen nod^ ungeroognfe Silb ber jagfreic^en 
neuen Äird)en ber (Rac^friegßjeif jeigf beuflid^, bag bie Singe 
abermalß in geraten finb. @ß roirff I)ier, mie fidf) jeigen 
roirb, bie dE)riff[icf)e 2Se[fanfcf)auung felbft mif. Sieß mag für 
manchen ©rogffäbfer überrafd^enb fein. Ülber amf) too fid^ 
anfdfjeinenb nur bie aEgemeine 3eifffromung ber mobernen 

@ad^[idE)feif im Äird^enbau außbrütff, geft^iel^f bieß mif 
innerer Segrünbung. 

fjm Saufe ber 3af)rlE)unberfe f)af ber d^rifffid^e Äird^enbau 
brei groge ©fifepodfen burd^faufen. Ser romanifr^e Sau= 
ffil fnüpff nod) an bie in früf)dE)riff[id^er Qeit auß bem 2l[fer; 
tum übernommene Sauform ber Safilifen an, roäfrrenb ©of iE 
unb Sarocf Dormiegenb ertoad^fen finb auf bem Soben beß 
grogen „römifd)en (Reir^eß beutfd^er (Ttafion". ©igenflidf) 
mar biefe ©nfmiifhmg fif>on mif bem ©nbe beß 18. 3af)r= 
gunberfß jum ©tillffanb gefommen. Saß ganje neunjelrnfe 
3af>rf)unberf begnügte fii^ bamif, of)ne eigene ©effa[fungß= 
fraff bie oorlfanbenen Sauffüe mef>r ober roeniger rein in ben 
Derfdfiebenen Äird^enneubaufen nadE^uempfinben. 

2Benn man bamif ben ffäbtifd^en Äirdf>enbau ber ©egen= 
mart oergleid^f, fo roirb eß ft^roerfallen, bie einjelnen Äiri^en: 
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&afi>oIifcE>e.2)orffirii?e 
in Sifc^ofslEjeirn bei DTtainj. 

(Srbauer : Äirifienbautncifie 

bauten einjugliebern in baß nod) in ber 23orfrieg0jeif bureaus 
geläufige ©^ema: romanifd^,' gotifd^, barocb. Sabei fann 
man nid^f fagen, ba0 bie neue S^id^fung efroa aus einem @e= 
mifd^ ber ©fileiemenfe ber früheren Qeitftufen beffänbe. 2IudE) 
biefe werben oerroenbef, aber fie finb nid^f d^arafteriffifd^. 2Iuf= 
fällig iff oie[met)r bie Senu^ung non (Siemenfen bes mobernen 
!Profanbaue0. 2ro|bem madE)f bie Mte^rjal)! ber mobernen 
Äirdjen bureaus feinen ftilfofen ober ffiimibrigen Sinbrudf. 
©ie finb roie auß einem ©ug. ©eibft berjenige, bem bie 
mobernen ÄirdE)enbaufen ungetoofjnf erfd^einen, roirb ben 
mobernen Äird^enbauern ben ©effaifungßroiUen unb bie et>r= 
iid)e ©efinnung nic^f abfpred)en fonnen. 

©eßf)alb iff eß eine fef)r reijoolle Aufgabe, ben ©rünben 
nadEjjubenfen, auf benen bie fidE) anbal)nenbe EIBanbiung beß 
©fiieß beruht. EJItan barf baoon roerfoolle 2IuffdE)[üffe er= 
toarfen, roeii ja ber fd^bpferifc^e 2in^ifeff bei ber Planung 
feiner Saufen jurücfgeljf auf bie ©effaifung beß Cebenß unb 
oerfud^en mug, amf) ben 2Banbiungen auf lange ©idE)f geregt 
ju merben. ©o frägf er baju bei, erffarrfe Srabifionen aufju= 
fodfern unb neuer ©effaifung ben 2Beg ju bereifen. @ß fei f)ier 
baran erinnert, bag im DItiffeialfer bie ©ofif nid^f nur eine 
Saufecgnif, ein Sauffil mar, fonbern jugleid^ 2Begbereifer 
unb Präger einer neuen reiigibfen ©efinnung. Saß roirb man 
oom mobernen 2lrdE)ifeffen nit^f — ober nodE) nid^f — be= 
fjaupfen fonnen, aber aucg in feinen ©effaifungen jeidgnen fid^ 
bie grogen, in bie 3ufunff roeifenben 2Iufgaben ber Äird^e ab. 

2öenn nämiidE) aui^ in Äulf unb 3?ifuß an ben uberliefe: 
rungen feffgefjaifen roerben mug, fo fann fidE) bie Drganifafion 
ber Äird^e ben ©inflüffen ber oeränberfen Cebenßoerijäifniffe 
in ber ©rogffabf nid^f enfjiel^en, unb bie mobernen Äird^en: 
bauten $eigen, bag fie geroillf iff, biefer EJTofroenbigfeif ERec^: 
nung ju fragen. 
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'Prof. Somenifnö So^nt.) 

Siß in bie aileriegfe Qeit roar bie gorm ber Äird^e faff auß: 
naf)mß[oß jugefd^niffen auf bie fieinen länbiidEjen ©emeinben, 
in ber einerfeifß ber ©eeiforger oon trornijerem bie Cebenßoer: 
i)ä[fniffe feiner EPfarrfinber alle perfonlid^ fannfe, roo il)m 
anberfeifß bie begrenjfe 3a^ ^er ©emeinbemifglieber bie 
DERogEid^feif lieg, audE) auger^alb beß ©offeßbienffeß in ffän= 
biger ECerbinbung mif if)nen ju bleiben. 3n liefen fEeinen 
©emeinben roar fernerhin bie unmiffeEbar anfpornenbe Äraff 
beß guten SeifpieEß, baß ber ©eeiforger, ber ©emeinbeoor: 
ffel)er, ber2elE)rer oor allem geben fonnfen, oon unmittelbarem 
©influg auf bie 2ebenßfül)rung ber ©emeinbe. 2IEIe biefe Sor= 
außfegungen fehlen in ber ©rogffabf. 2Ber iff überEjaupf in 
ber ©rogffabf unfer ERädgffer? 3e 9

röger bie DERiefßfaferne, 
um fo roeniger fommcn bie Seroo^ner mifemanber in Se= 
rüEjrung. Sie „S^ääjffen" finb in erffer ßinie bie 2Erbeifß= 
folEegen, bie aber roieberum nidE>f jur Äird^engemeinbe ge: 
E)bren. 

Siefe oeränberfen SerEjäEfniffe E)aben baju beigefragen, baß 
fird^Iid^e ©emeinbeleben in ben ©fäbfen — bei ben Pro: 
feffanfen nodg oiel meE)r alß bei ben ÄafEjoEifen — §u erfd^üf: 
fern, ©rff je|f beginnen bie d^rifflii^en Äird^en bie jerfförfe 
Äird^engemeinbe im ©inne einer magren ©emeinfcgaff 
roieber aufjubauen. ETtodE) iff eß nidgf oiel mel)r alß ein 
faffenber 3Enfang. @ß iff bafür bereifß alß erfordernd) erfannf 
roorben, in ben Slugenbegirfen ber ©rogffäbfe neue fleine 
Pfarrgemeinben ju bilben. biefer Seffrebungen E)af 
ber Äird^enbau in ber EXtadEjfriegßjeif feinen überrafdgenben 
Sluffd^roung genommen. 

2tngefidE)fß ber Seffrebung, in unferm roirffdE)affIicgen unb 
gefeEIf^aff[idE)en ßeben burd) 3ufronmenfaffung ju grogen ©in= 
Ejeifen ju gelangen, fönnfe biefe 3ergEieberung ber firdE)[icE)en 
©emeinbe junäi^ff roie eine 3eifroibrigfeif erft^ein^n. ©ß iff aber 
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Sie SorffirdEje. 
0urcf)Mii£ Dom SF)or auf ben 2{[£ar ber FKpoflinariaürcfje :n griclinge» 

borf. (Sr&auer: 'Prof, ©ometnfuä 8ö^m.) 

ber ©fabf erreichen? — eine (5ra9e/ ja nocf) bureaus nid)t 
gelöff iff —, fo fülE)[f man, bag bieÄird^e jebenfallöauf moberne 
DiRiffel nid)f aerjid^fen fann, roie iCorfräge, Sluöfprad^e ufm. 
Safür brandet man jufäglicfje ERäume. ©elbff bei ben 
Saufen ber faf^ofifd^en Äird^e, bie ja weniger als bie pro= 
feffanfifc^e bie 3w|>Eun9 jnjf £iern einjetnen Derloren tjaf, 
menbef man fiif) einer neuartigen ©effaifung ju, bie fidE) 
fdfriffroeife uon einem ©runbmafiD beö cE)riff[idE)en ÄirdE)en= 
baue, bern ÄirdE)furm, [oßlöff. 2B. ERipljan unb ©. 31t. ©rob, 
Äöln, f)aben in ber ©ieblung Äö[n=Äa[ferfe[b eine fafl)D[ifd^e 
Ä!nf)e gefd)affen, bei ber fid^ ber £urm ju einem ^)oif)bau 
mif flachem Sac^ erroeiferf f)af, in bem unter bem ©eläuf 
jmei übereinanberliegenbe Sorfragsfäle unfergebracgf finb. 
Df f D Sarfning, SerOn, f)af für Jöiltjelmöfwf bei Sranben= 
bürg Äird^e unb ©emeinbelE)au0 ju einem Sau jufammem 
gefagf. 2Iud; I)ier roeid^f baß Silb beß Äircfjfurmß Don bem 
geroofnifen Dollig ab. 3a/ ©fepl^an ^»irjel, Serlin, I)af 
eine Äellerfircfye enfroorfen, bie DÖUig mif bem JpergebradE)fen 
brid^f unb jum Seifpiel aud^ fein feffeß Äird^engeffüf)! ert)ä[f. 

Sie Preisgabe beß Äird^furmß wirb Dielen aiß ein Srud) 
mif ber Srabifion erfd)einen. 2Iber iff nicf)f Dielleid^f ber 
Äird)furm nur baß ©pmbol ber Sorffird^e, um meiffgn fid^f= 
bar unb roeiffjin f)a[Ienb bie jerffreuf d>olE>nenben 37tifg[ieber 
ber ©emeinbe jufammenjurufen? man ^DCE> in 3?om 
fd)Dn aus ber Qeit beß Sarod5 jafjlreid^e Äird^en, bei benen 
ber Äird)furm überhaupt fef)lf unb bie Äird^en aud> nid)f auf 
freie Plage I)eraußgeffe[If finb, fonbern ficf) in bie ©fragen = 
front ber jpäufer einfügen müffen. Sem Seifpiel D^oms iff 
beßmegen eine befonbere Sebeufung beijumeffen, roed borf im 
3eifalfer ber ©egenreformafion bie Äird)engemeinben lebenbig 
roaren unb bamif borf bie ©nfroidffung beß ffäbfifd^en fird^= 
[idE)en ©emeinbeiebenß, foroeif fie fii^ im Äirc^enbau lDiber= 
fpiegelf, Dormeggenommen worben iff. D'fom f)affe in ber 
^weifen ^»älffe beß ig. fjafjrljunberfs nocf) nid)f Diel me^r als 
120 ooo ©Inwohner, aber es f)affe bereits über Dierf)unberf 
Äird^en. Sie ^er dHifglieber einer Äi'rdjengemeinbe War 
borf alfo nidf)f Dief groger als bie einer Sorfgemeinbe. 

nichts anberes als bie SerfdEgebenfjeif Don 
©emeinfc^aff unb ©efellfdwff, bie l^ier jum 
2Iußbrudf fommf. Sie gefe[[fd)affUdfe 
Drganifafion iff um fo wirffamer unb 
mad^fDoIIer, je groger fie iff. Sie @e = 
meinfd^aff iff um fo lebenbiger, je 
f[einer if>r Äreis bleibf0). ©o iff bie 
Äin^e bagu berufen, baß nic£)f mef>r enf= 
befwlidfe ©egengewid^f ju fc^affen gegen 
bie auf Äonsenfrafion unb ÄoUeffiDismus 
f)injielenben Äräffe Don 2Birffd^aff unb 
Secfniif. ©ie fann gar nid^f anbers, wenn 
nib£)f aus ber „dtäc^ffenliebe" bie „^ernffens 
liebe" werben foil. 

üöenn baf)er burcf) bie ©d^mudflofigfeif 
unb ©infad^f>eif ber mobernen Äird>en= 
bauten eine gewiffe 2[rmuf §um Slußbrudf 
fommf, fo iff bieß junädEpf einmal be= 
grünbef in ben burdfjweg fd^Ied^fen wirf= 
fdE)aff[idE>en Serl)ä[fniffen ber ffäbfifd^en 
2Iugenbejirfe. ©ß wirb fid^ aber geigen, 
bag für bie ©djmudEIofigfei'f noc^ anbere, 
tiefer liegende ©rünbe DorlE)anben finb. 

2Benn man fid^ bie Srage Dorlegf: dRif 
weiten DRiffetn fann bie Äird)e eine 
ÜBieberbelebung beß ©emeinbelebenß in 

° 23gl. Sonnies, ©emeinfc^aft un6 
Zferlag Äarl Gurtiuö, FSecIin. 
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Sie EK u n b E i r dEf e. 

Sie eoangelifd^e 2Euferffefjungsfird^e in ©ffen. 

(Scbauer: Prof. Dr. Otto Sartning.) 
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2öaß faft alle neuen Äirc^enbaufen';säugeclic^ gemeinfam 
^aben, baß fmb bie glaffen, ft^mmflofen §Iäd^en, bei benen 
l)Dd)ffenß burc^ eine Hare ©lieberung geroiffe ornamenfale 
2Birfungen erjielf werben. 2Ilß ©runb bafür Eann man, wie 
gefagf, bie allgemeine 3eifflrc,mung in ^er 2lrc^ifeffur an= 
führen, bie mif bem ©djlagworf „llleue ©adE)[id)fei'f" ge = 
fennjeic^nef, aber nod^ nid)f begrünbef wirb. Surcf) 3H= 
fung, XelepljDn, IRabio unb bie großen ©efd^winbigfeifen ber 
mobernen 23erEel)rßwirffd^aff — um nur bie wid)figffen 
©rünbe ju nennen — l)af fiel) bie 3a^ ber ©inbrüife, bie ber 
einzelne DItenfcE) ju nerarbeifen f)af, fo nernielfad^f, bag fie 
fid) gegenfeifig Derbrängen, ellje fie ju fiefergel)enber ilöirEung 
Eommen Eönnen. ©o fe£)[f unß and; bie 3e>H un0 wif dHuge 
unb 2lnbadl)f ju DerfenEen in bie Dielen Eieinen, mif Diel Ciebe 
unb grogem Äönnen burd^gearbeifefen ©injelljeifen, bie ben 
Äird^enbaufen ber früheren ©filepodljen baß ©epräge gaben, 
ipeufe beunruhigen ju Diele Sefailß, ffaff unß jur 23erfiefung 
ju führen, weil wir überfäffigf finb mif fiel) überbiefenben ®in= 
brücEen. 2Baß unß auß ber ^>aff beß mobernen ©fabflebenß ju 
©ammlung unb Seruhigung führf, baß finb groge, einheiflidhe 
flächen, bie eß unferm 2tuge geffaffen außjuruhen unb unß 
fo eine Sammlung ermöglichen, ßelbff ber 0iIbfdE)mucE ber 
mobernen Äinfien frägf bem ^Rechnung. @r oerjii^fef meiff 
auf alle ©injelheifen unb geinheifen unb iff off ganj grog= 
flädhig angelegt. lErog Ißermeibung überlabenen ©dhmucfeß 
barf bie Äirche allerbingß nidhf nüchtern unb Ealf wirEen, fie 
mug auch heu^e nocfy ^Ie 0efudher jur 2lnbadl)f ffimmen 
Eönnen. 2Benn aber bie ^luf ber für baß ffäbfifdhe Ceben 
unentbehrlichen ©üfer immer höh21- fleigf/ fD wäre eß burdE)= 
auß möglich, bag eine fpäfere ©enerafion bie @dE)mucE[Dfig= 
Eeif ber Äirche noch weiter treibt, um bamif jum 3IußbrucE ju 
bringen, wie überflüffig unb wie gefährlich biefer Saüaff für 
ben ©hoffen iff. @ß wirb efwaß Don bem ©efühl lebenbig 
werben: „Iffiaß hülfe un0/ tnenn wir bie ganje 2BeIf ge= 
Wonnen unb nähmen boi^ ©dE)aben an unferer Seele." 
Sann wirb man wieber bie alten “Propheten, bie in bie ©in= 
famEeif unb Kargheit ber 2Büffe jogen, begreifen Eönnen. 
2llß Parallele fei wieberum ber SarodEbauffil herangegogen. 
Utad) ben ^eligionßEriegen waren alle IßölEer ungeheuer Der= 
armf, unb fo iff baß Sebürfniß begreiflidh, menigffenß in 

yfyototyit. 

©eifengang, Mangel unb 2IIfar 
ber neuen Eatholifdjen Äiri^e in Äüpperfteg. 

((Erbauer: 'Prof. SomeniEuß So^m.) 

um u 
H)er nene ^irchenhaufül. 

tyfyotofyel. 

The in ber Äölner ©ieblung erridijCeCe coangelifcfie DtTelantfiffconEirihc enthält 
neben ber geierEirtfje einen ©emeinbefaal, eine £urnf;a[Ie unb fonftige @emeinfcf)nfte= 

räume. ((Erbauer: Diterrill unb £ ei) b a lb.) 

ben (Räumen, bie ben DTtenfdE)en über bie e 
2Delf l)mauöt)eben follfen, Pradpf urb 
(Reichtum ju fehen. 

3n engem 3ufammenhang ju ber (Cers 
meibung überflüfftgen SeiwerEß — anbers 
feifß aber audh ju ber audb h'er fühlbaren 
ORofwenbigEeif, billig gu bauen — ffehf bie 
Serwenbung neuer Sauftoffe. @ß rff 
aber felbffDerffänblich, bag neue Sauffofre 
ben 2lrd;ifeEfen auch gu einer neuen ^omn 
gebung führen. 2llß Seifpiel bafür fei bte 
©fahlfirche erwähnt, bie Dor 3ahren anf 
ber preffa in Äöln aufgebauf war, unb bie 
jegf in einem ©ffener ©emeinbebegirE 
wieber aufgeffellf worben iff, fowie bie 
Set onfEelettEirdhe ©f. ORiEolai inSorfmunb. 
Saß weitmafdhige ©Eeleff biefer Saufen 
ermöglicht beifpielßwcife bie ©dhaffurg 
groger einheiflidher genfferflächen. 3lnbe:5 
feifß grningf fie gu einer Dom früheren 
Kirchenbau abmeidpenben ©effalfung burdh 
Seoorgugung beß (RedhfecEß an ©feEe ber 
©pig= unb (Runbbogen. gür ben gunädhff 
plaffifehen Sefon iff nämlich eine @in= 
fdhalung erforberlieh, unb ba biefe leichter 
gerablinig alß bogenförmig gu geffalfen 
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yifyototfyet. 
3nnere0 ber neuen £ufI>erJire in £anbsberg a. b. 2Barf^e. 

iff, fo lE)errfc^f foroof)! bei mobeunen Profanbaufen als 
aud^ im Äirdfenbau bei ber ^ragfonffruEfion bie gerabe 
£inienfüf)rung nor. ©D fpielen f^Oe^Iii^ aucf) bie jur 23er^ 
fügung ffefjenben mobernen Saumafd^inen unb jpilfömiffel 
im Äird^enbau eine ^olle, roeü fie es ffnb, bie bie 23em>enbung 
ber neuen Sauffoffe begünffigen. 2Säf)renb allerbingß bie 
©ofif bie ©pi|bbgen nur bun^ bas EunffooUe 2Ineinanber= 
fügen einzelner ©feine erzielen Eonnfe, nermag ber maberne 
2lrcE>ifeEf ben Sogen miffels bes Sefons in bes 2Borfe0 magrer 
Sebeufung aus einem ©uf; ju fcfjaffen. @r oermag bamif 
bie SauroerEe ber ©ofiE nocf) burd^ bie 2icf)f= unb £eicE;flE)eif 
ber ÄonffruEfion gu überfreffen. £affädf>[ic^ geigen bie roeifen 
©ifenbefonbögen moberner Äird^en off ffarEe 2lnEIänge an ben 
gofifcEjen Sauffil, in bem fid^ ja guglerdE) aucf) ©ipfeileiffungen 
bamaliger SaufedE)mE oerEorperfen. 

2Benn man bie fecf)mfdE)en 3Hög[id^Eeifen ins 3Iuge fagf, 
bie mir bei Sürol)äufern, 223o[EenEra|ern, bei D7IarEf=, DJfeffe: 
unb Slusffellungsljallen, gabriE; unb 2BerEffaffgebäuben oer= 
roirEIid^f fel)en, fo moi^fe man faff meinen, bag bie £irdf)en= 
baufen Diel einbrmfsDotler unb getoalfiger fein Eonnfen, als 
fie es faffäcE)[id^ finb. JRiffelaffer überragfen bie Äirdjen 
aüe anberen ©ebäube, felbff ©cf>[öffer, Surgen unb D^af; 
I)äufer. Sie Äirc^e braud^fe ben Sergleid^ mif anberen @e= 
bäuben besf)a[b nicl)f gu freuen. ^>eufe iff bagegen ber 
Äircfjenbau gurüdEgebrangf toorben burcE) bie grogenSauroerEe, 
bie für bas ßeben ber mobernen ©fabfbeDÖIEerung unenfbel)r= 
lic^ finb. Samif oerlierf bie &irb£)e iE>re beE)errfdE)enbe ©fellung 
im ©fabfbilbe. Sas ©faunen unb bie ©t)rfunf)f, bie bei 
früheren ©enerafionen bie ÄirdE)en burd^ il)re 2Beifräumig= 
Eeif unb^olE)e ergieffen, finb bem mobernen DIfenfcfjen ebenfalls 
fremb geroorben. 3u E)äugg betoegen mir uns in 9?äumen, bie 
einen Sergleid^ mif benen unferer Äird^en feE)r rool)! aus= 
Ralfen unb fie an !}3radfjf ber 2lusffaffung bei roeifem über; 
freffen. Ser Äird^enbauer mug besfyalb alles oermeiben, tras 
gu 23ergleicf)en mif ^rofanbaufen l)inleifen Eonnfe. ©r toirb 
besl)alb bie DIadjbarfcfmff reprüfenfafioer ^rofanbaufen 
meiben, unb bei manchen Äird^enbaufen f)af man es fo ein= 
gurid^fen gerougf, bag man burcf) niebrig geraffene £Tteben= 
gebäube bod^ ben ©inbrudE eines geroalfigen SauroerEes l)er= 

oorgurufen Derffanben l>af. ^m allgemeinen l)aben bie 
Äird^enbauer bisher baran feffgel)a[fen, bie £ird)e burd^ bas 
greiljalfen Don grogen flögen gu befonbercr 2BirEung gu 
bringen. Äirdgenbaufen, bie eftoa mie in S'Jom fid^ in bie 
Läuferreihe einer ©frage einfügen müffen, finb bister nicf)f 
beEannf geroorben; inSerlin l^af man in einem gall allerbings, 
roie ertoäl>nf, eine Äirdl)e in Äellerräume oerlegf. 

©s tourbe bereifs angebeufef, bag roir erff am Einfang einer 
neuen Periobe bes &ird)enbaues ffel)en, roeil man noi^ nadg 
neuen 2Segen gur Äräffigung bes ©emeinbetoefens fud£>en 
mug. 2luch aus anbern ©rünben roirb fidg ber Äirdhenbauer 
baoor hüfen, mif ber Srabifion gu brechen, in ber bie 9Hehr= 
gahl ber h^ufe ßebenben grog geroorben iff. gür unfere ge= 
fühlsmägige ©inffellung finb frühe ©inbrüdEe, bie off roeif in 
bie Äinbheif gurüdEreichen, enffdheibenb. Unb roenn nic£)f 
roenigffens 2lnElänge an biefe Srabifion geroahrf bleiben, fegf 
fidh ber Äirdhenbauer ber ©efahr aus, bag bie £ircf)enbcfucher 
fich abgeffogen fühlen unb ihnen bie 2lnbadhf unmöglich ge= 
ma(f)f toirb. ©ine Eafholifdhe ©emeinbe bei Paris hsf bie oon 
einem frangöfifif)en Sln^ifeEfen moberner IKichfung erbaufe 
©ifenbefonEirdhe abgelehnf, roeil man barin nidhf befen Eonne. 

2luf ber anbern ©eife mahnf bie Sed^niE, bie gerabe in ber 
Ufachridhfenüberfragung erff am 2lnfang einer grogen ©nf= 
roidEIung ffehf, gu oorfidhfigem Sorgehen. 2Benn bcifpiels= 
roeife ber beEannfe granEfurfer 2lrif)ifeEf ©chroagenfcheibf 
©nftoürfe Don Äirchfürmen gefdhaffen haf/ bie mif ihrem un= 
oerEleibefen ©erüff aus ©fahl ober Sefon roie bie gorber= 
gerüffe einer ^eä)e anmufen, fo oerlegf er bie frabifionelten 
Sinbungen. @s bleibf frogbem fraglich, bie erffrebfe 
2lbfichf, bas ©eföfe ber ©frage burdh hoher hängcnbe ©lodEen 
unb toeiferen ©dhall gu meiffern, ricf)fig gefehen unb auf 
längere ©idhf befrachfef richfig geloff iff. Laf man hoch fc£)on 
oorgefdhlagen, bie ©lodEenfone eines Elcinen, miffels Saffafur 
gu bebienenben ©lodEenfpiels gu oerffärEen unb in ben Surm 
©roglauffpredher eingubauen. Sicfe Sorfdhläge geigen eben= 
falls, bag roir erff am 2lnfang einer neuen ^eit bes Äirrf)en= 
baues flehen unb noch Eein 3?edhf haben, oon einem neuen 
Sauffil gu fprechen. Sagu iff ja audh bie 3eiffpanne noch oiel 
gu Eurg. 
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Sine Srjätjtung Don 

huge 3af)re Dor öem Ärieg, um Dffern, jog ein Srupp 
2BanberDöge[ burd^ bie 233albgebirge, bie ben oberen £auf 

ber 2Befer beglcifen. Sö roaren i^rer fed^S ober fieben, l)a[b 
Änaben nod) unb I)a[b Jünglinge. Sbacf) ben 0a|ungen ilfjreß 
Sunbes [ebfen fie farg; fie DerabfdE)eufen 2öirf0l)äufer unb be- 
reiteten il)re iinaljljeifen am offenen 5euer fetbff. ©ie dläd^fe 
oerbrac^fen fie im freien unfer bem Qelt, baö fie mit fic^ 
führten; ober aücnfallö einmat in ber 0d)euer eines gafffreunb= 
liefen Säuern, bei barren unb pflügen, auf einer 0d)üffe 
©frof) in ber Senne, ober auf bem ^euboben, li)alb unfer ©ad) 
unb l^alb im 2Binb. 

©amals mar eß nod) falf. 3n ^en ©dlern toollfe nur fpär= 
lic^eß ®rün fid) geigen, unb auf ben^ofjen fdmeife es in manner 

IV/19 

©aul ätloerbeß. 

3lad)f. Dff, gegen bie briffe ©funbe beß DTtorgenß, in rochier 
fi'd^, m<S)t nur um biefc 3af)reßjeif, I)äu|ig ein eifiger 2Binb 
er^ebf, groang fie bie Äätfe auß ifren bürffigen Seden Dom 
Fargen oorjäl^rigen ©raß ober Seifig empor, unb fie maeffen 
fid) fdfroeigenb unb fdjaubernb fertig, bradfen baß Qelt ab unb 
gegen burd^ baß ©unFet baoon. ©ann erfdjredfe fie mol)! baß 
JMb, baß auß bem nsdf roinfetliefen ^olge brat^, unb baß 
jammern ber Ääuge e-füüfe fie mit cmgfflicfer 2Il)nung; ober 
eß roollfe einer efmaß mie einen grofen ^unb gefefen faben, 
ber unfeindid) um bae 2ager ge'fricfen mar, ober 2Bmb oon 
unfidffbaren giffiefen um feine isfirn fpüren, unb fie rüdfen 
bic^fer auf, ipanb in ^länben finiereinanber fergufappen. ©je 
'Jlugen brannten il)nen oon ©d)[af, Äälfe beigfe ifnen bie 
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QBangen, off fcfjtpanffen fie roie im £raum; bennoc^ toar ee 
eine fcf)aurige 2uff. 

©o lagerten fie auc£) in ber Jtac^f oor bem ^eff auf^bem 
Äamm bes ©ebirges. 2tuf allen ©ipfefn ringsumlEjer fallen 
fie bie Dfferfeuer brennen, manche ganj in ber S'tä^e, bag fie 
ben Qualm rochen unb bie 23urfd)en fingen unb lärmen Torfen, 
unb anbere roeif braugen, röfliä) flatfernb, roie finfenbe ©ferne. 
3Tad^ DTtiffernad^f aber jog eö roie ©djneegeroöIE herauf, ein 
plöglirf)er ©furm rig ii>nen bas 3e[f auseinanber, unb eß rourbe 
biffer falf. Sa paiffen fie auf unb ffiegen beim ©d)ein einer 
Caferne, bie ber gül>rer trug, burcf) 2BäIber ju Sal; fie fofffen 
auf einen freunbli4eren ÜKorgen, ben fie am Ufer ber^üBefer 
ju oerliegen gebac^fen. 

Blun befanben fidE) unter ben ©efälEjrfen jroeie oon ber 
gegenfä|Eid^en 2Erf, bie fidE) immer roieber aneinanber rieben, 
ja, beren enffdE)iebene ^dnbfdfaff baß ©[üdE ber abenfeuerEidE)en 
J5aE)rf für alle am ©nbe jerfforf faben roürbe, fäffe fid) nid>f 
nad) eben biefer EKadjf aUeß jum ©ufen geroenbef. Sen einen 
biefer beiben, roie eß bei i!E)ncn ber 33raud) roar, fid^ nid)f bei 
Ebtamen ju nennen, mif benen bie ©d;u[[e^rer fie aud) aufrufen 
mod;fen, Riegen fie „Segen", einen Jüngling, beffen ECafer 
alß Jpaupfmann roäE)renb eineß 2Iufffanbeß in ben afriEanifdfen 
ÄoEonien beß EReidjeß gefallen roar, ©eine £eibenfd)aff roar 
baß ©olbafifc^e fd)IedE)fl)in. 3roar et: 9endgfani, auß= 
bauernb, famerabfd)afflid), bag er tapfer unb oerroegen roar, 
oerffanb fidE). 2lUein er roollfe auc^ in feinem ganzen ©ebaren, 
biß auf feine Äleibung unb Edußrüffung, ©olbefenroefen betont 
unb außgcbrücEf faben. ©r trug eine trodEjgefnopffe grüne 
3acEe im ©dfnnff eineß EZBaffenrotfeß, einen Ceibriemen mif 
einem Dneffingfdflog unb eine fdfroarje ^»alßbinbe, roie fie in 
ber preugifdE>en 2lrmee bamalß üblic^ roaren, baju eine 2lrf oon 
blauen EKeitfofen, ßebergamafcfen unb l)arfe, befc^lagene 
©dEjufe. ©inen ^uf oerfdE>mälE)fe er roie alle anbern, bodE) 
pflegte er baß grobe, roeigblonbe ^>aar jeben EbHorgen genau 
ju fcfeiteln unb mit Pomabe feffjulegen. ©inen f leinen Spiegel, 
Äamm, Sürffe unb bie Epomabenffange führte er in einem 
eigenen 23el)ä[fer mif fid^, roie er überhaupt in feinem EKudffaif 
auf peinIidE)ffe Drbnung I)ielf. ©ß gab ba Seufel unb 23ücl>fen 
für allen möglidjen 23ebarf, Striegel für Jpaare unb Äleiber, 
unb nidE)f julegf für baß ©d^ul)jeug, baß er in ©fanb unb 
©auberfeif ju falten rougfe, roie fein anberer. EJBar baß ERubel 
bei einem Säuern inQuarfier gelegen, fo oerlieg er bieSdfeune 
alß letter, nidff efe er baß jerlegene ^»eu mif ber gorfe auf= 
gelodEcrf unb geroenbef, bie Senne gefefrf unb aUeß in Drbnung 
befunben faffe. Eduf ben EXltärfdfen pflegte er, ffraff aufgeridf= 
fef, folbatifcfen ©t^riffeß bafinffapfenb, einen berben ©fod? 
auß ©idfenfolj roie einen Segen ju fragen, ben ©riff oor bem 
Äoppelfdflog, bie 3n,inge über ber redffen ©d)ulfer; juroeilen 
fängfe er ifn audf am Ceibriemen ein. Saß faffe ifm ben 
EJlamen Segen eingetragen. @r forte fidf gerne fo nennen. 

©ein EZBiberfpiel roar ein Änabe oon jarfem unb fronen, 
faff üppigem ©efidff unb ©liebem, ©r füfrfe eine ©eige mif 
ficf, ben ElRarfcfierenben aufjufpielen ober beß Eilbenbß am 
j^euer, oor bem nädffigen EIBalb, unter SIBolfen unb ©effirnen 
ben ©efang ju füfren ober ju begleiten. Sarum nannten fie 
ifn Giebel, ©r roar oon fdfroärmerifdfer unb leibenfi^afflidfer 
©emüfßarf; oor einer ßanbfcf aff nacf feinem Jperjen roollfe er 
mit Singen unb Sräumen ganje ESage oerliegen, unb ber 
enblidfe 2lufbrud) ber Jporbe, bie er mif ben inffänbigften Eßor; 
falfungen nidff ju beroegen oermodffe, um ^lüffe ober Ipügel 
roillen ein oorgefegfeß 3ieE aufjugeben, oerbrog ifn fäugg biß 
jum 3orn. Saju roar er mif einem feurigen EÖerffanb begabt, 
er fprüffe oon fdfnurrigen ©infällen, unb obroofl er nicff 
eigentlidf boßfaff roar, fo oerfüfrfe ifn bodf bie £uff am ge= 
fcfärften EIBorf unb an ber ungemeinen ESBenbung fefr fäugg 
ju ber lofeffen Edrf beß LImgangß mif ben fcfroerfälligeren 
©efäfrfen. ©o roar ifr EBerfalfen ju ifm, roie er ifrer jeben 
einmal roillenflidf ober unroillenflid), aber bodf unoergeglicf 
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modffe getroffen faben, auß berounbernber ECerliebffeif unb 
feimlicfem ©roll fonberbar gemifcff. 

Sie ^^inbfdfaft jroifdfen ifm unb Segen begann bamif, bag 
biefer ifm eineß Sageß, nid)f lange nadfbem er fidf bem Sunbe 
gefeilt faffe, feinen Slufjug Eurjerfanb faffe oerbiefen rootlen. 
Giebel nämlidf, bem reicfeß brauneß ^)aar fefr lang in ben 
ERadfen fing, liebte eß, eine lofe 3ai^e au0 fimmelblauer 
Ceintoanb ju fragen, bie er mif einem breiten, roeigen Äragen 
fdfmüdfe; baju ging er in furjen, roeifen ipofen auß braunem 
©amt einfer, bie baß Änie frei liegen, in Strümpfen außjidffer 
ElBolIe unb in falben ©dfufen. 3tDac &rßng Segen mif feinem 
jornigen ©infprucf gegen foldfen 2lufjug, ben er einjig eineß 
^anßrourff ober eineß Elöeiberaffen für roürbig erflärfe, bei ben 
anbern nidff burcf; bod; begann er oon ba an, ifm feine ECer= 
adffung bei jeber ©elegenfeif füflen ju laffen. EZBollfe Siegel 
ein Cieb nacf feinem Sinn angeffimmf roiffen, alß: „2luf biefer 
EIBelf fab ii^ fein fab einen ©dfag, unb ber iff roeif. .", 
ober: „Sen ERing unb ben idf fab oon bir . . .", fo begann 
Segen fcfon mif unerbittlicfer Stimme fein Ceiblieb: „Srübcr 
unß iff aUeß gleicf, iff aucf (5ran?reidf ein Äaiferreidf . . .", 
unb Siebet mugfe auffpielen. ©einen EÖorfdflägen, ben EReife= 
roeg betreffenb, efroa man folle gefroff ein ©fücE auf einem 
ERollroagen ober auf einem ßaftfdfiffe fafren, begegnete er mif 
bem abfdfägigffen ßädfeln unb bem Semerfen, bag nur 
©dflappfeif unb EBerroeidflidfung fidf bergleicfen beifallen 
liegen. Eiludf jief er ifn ber Cüberlicffeif, untreuer Sienffe, 
roo er nur fonnfe; er roufdf, traf Siebei baß EReinigen ber Äodf= 
gefcfirre, baß ©ereinigfe nacf, fucffe ifn ju gepugfen ©taufen, 
geffriegelfem ^>aar, gebürffefen Äleibern unermüblicf ju er= 
jiefen. Unb Siebei, ber bem Jpodfgetoadffenen, in ffrenger 3udf f 
©eftäflfen forperlidf unterlegen roar, roäre am ©nbe oöllig 
roefrloß gegen ifn geroefen, fäffe ifm nidff baß ©efdfitf bie 
foblidfffe EZBaffe in bie ipanb gegeben. 

Segen litt nämlii^ an einer Storung feiner ©pracfroerf= 
jeuge oon Äinbfeif an. @r roar fäugg nicff imffanbe, ju 
fprecfen, ofne oor jebem EXBorf ober Sag mif ECerjerren beß 
Elltunbeß unb oerfeigenbem Slitf ber Edugen, mif jarfem unb 
geroiffermagen proberoeifem Ednfdgag einiger unjufammenfän= 
genber Silben bie lädferlidfffen Ümffänbe gemadff ju faben. 
Unter biefem- Übel, beffen er fidf roie eineß £afferß fdfämfe, litt 
er unfägücf; bacffe er bocf baran, über roenig 3af>re Dor 

Sronf einer Äompagnie ju ffefen unb rougfe nicff, roie er fidf 
felfen unb feilen follfe. Sie ERebenßarfen, mif benen Sichel, 
gerieten ge aneinanber, nacf feinem folbafifcf en ®ef abe jielfe, 
oermodffen ifn nidff ju treffen; allein aufß äugerffe gereijf 
ober in bie ©nge getrieben, nafm S>e^eE/ ©abe ber 
ERadfafmung befag, juroeilen ploglicf bie EReberoeife feineß 
©egnerß an unb oeranfroorfefe fidf in oorjüglidf gefpielfer 
^armlofigfeif mif ©infneifen ber 2lugenliber, mif bem erbar= 
mungßroürbigffen EBerjerren ber Sippen unb einem Stammeln 
unb ©cflagen ber 3un9e/ e*nem Äomobienfpieler ©fre 
gemadff fäffe. Sann pgegfe Segen fofenbleidf unb mif oöllig 
enfffellfen 3^9en augenblicflief oon ifm abjulaffen unb feiner 
EEBege ju gefen. ©o gefäfrlidfem Spiel fafen bie ©efäfrfen 
mif jroiefpälfiger ©mpgnbung ju. Sie oolienbefeERadfafmung, 
moeffen ge eß gef eingeffefen ober nicff, bereifefe ifnen feim= 
lief unfägücf eß EBergnügen; bennoef faffe, alß Segen oor 
roenigen Sagen rafenb oor 3arn ben ©poffer niebergefdflagen 
unb gejücffigf faffe, feine ^)anb fidf ju beffen ©dfu^e erfoben. 
©eif biefem EBorfall roar jroifdfen ben beiben fein EXBorf mefr 
geroedffelf roorben. 

ERun benn, naif bem müffeligffen Edbffieg fanb ber Srupp 
bidff am Ufer beß Stuffeß, unroeif einer fleinen ©fabf einen 
roinbgefdfügfen Sagerplag. ^ier fcf ien eß faff roarm gegen ben 
näcf figen EZBinb auf ber ^>ofe, audf bratf en bie ©ferne roieber= 
(um feroor unb oerfiegen einen fefönen Sag. ©0 fdflugen ge 
abermalß baß 3eE^ auf, erfdfopff brängfen fie fidf aneinanber 
unb fefliefen ein. ^nbeffen erroad>fe Siebei fcfon nacf roenigen 
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jpoIgfrfmiM Don ®. £ i) c o [ I c r. 

©funben mieber. ©r fybvte beuflid^ bie Slmfeln fi^Iagen, aud^ 
meinfe er burcf) bie Sal)nen bes 3e[fes Ijinburrf) bie DKorgen= 
l)elle rr>al)rjunelE)men. Sie anbern fd^tiefen feff, a[ß er auö bem 
3e[f fd^Iüpffe. 
' Sie ©onne roar f)err[id^ aufgegangen, aber fie roärmfe 

nod^ nidE)f. Jparf am Ufer beö gluffeß, norn Olebel, ber ben 
3Inger becffe, bis ju ben Änien umroogf, ffanb Segen im roeifjen 
ßid^f, natfenb, bie 3Irme ausgebreifef. er fle un& 

fd^nellfe in flattern Sogen in bie glut f)inauS. 21ns Ufer ge= 
[angf, fa!) if)n giebef fi^on roeif unferf>a[b baljinfreiben. Ser 
ging, faum einen ©feinrourf breif, aber fdjroarj unb reigenb, 
raudE)fe oor Ääffe. ©rff bei ber Siegung oor bem 2Bel)r ge= 
roann Segen bas jenfeifige Ufer; Sruff unb ©c^enfel mif ben 
gäuffen fd^Iagenb, erffieg er ben Samm, bann fe^fe er in fycfyen 
©prüngen f>erauf, fid^ ein gutes ©füd3 oberhalb ber ©feile, 
oon ber if)m giebel jufal), aufs neue in ben ©from ju ffürjen. 
DSif mächtigen ©fbgen, bie 2lrme roeif fjerausroerfenb, fjielf 
er fd^räg auf bas Ufer mif bem ßager ju. 2lUein in ber OTiffe 
fdl)nc[Ife er fidE) plö^lid^ auf ben ^Rütfen; fd^on fd^og er, ben 
Jpals rötfroärfs gebogen, an ^iebel oorbei, lauflos, if)n ruhigen, 
oeräd^flid^en Sliifes muffernb; er l)ielf fii^ mif ermaffenben 
©dljlägen ber"^änbe nur nod> mül)fam über 2Baffer. giebel 
ffürjfe il)m auf bem Samme nadf, fam il>m juoor, unb bas 
2öenige, roas er oon Äleibern auf bem 2eibe frug, im Utu fid^ 
abrei^enb, fprang er mif einem oerfroeifelfen ©a| auf bie 
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DHiffe bes ©fromes los. Son ©ifesfälfe, bie fiel) flirrenb über 
if)m fd^Iog, meinfe er ben ©eiff aufgeben ju müffen; allein 
emporfaud^enb geroal)rfe er ben ©rffarrenben fc^on ganj in 
ber IRüfje, geroann, rougfe nidff roie, bie 3Iliffe ber Saljn, 
noc^ frül) genug, ben ©infenben im ©eniif ju paifen, fd^ob il)n 
cor fic^ ^er, fpürfe noä) feine Änie oon Älippen jerfi^niffen, 
Sorner unb 2Beibid^f naef) Sruff unb 2eibe ffetf)en, fpürfe es 
feliglidf» unb I)ing mif il>m im Ufergeffrüpp. 2ange lagen fle 
fdjroer afmenb auf bem nieberen Samm, rieben fiel) bie Seiber, 
ff)[ugen fiel) unb roäljfen fiel) im f>arfen ©ras. ©nblicl) erl^ob 
fcf) Segen unb ging fdfroeigenb auf bas Sager ju. Utadl) ein 
paar ©griffen jeboi^ ffeljen bleibenb, ffie^ er, ol)ne ben anberen 
anjubliifen, gefenffen ^aupfes ^eroor, bag er niemanben 
gerufen l>abe, unb i^n bureaus nid^f. 2Banbfe fiidE) unb 
ffampffe jum hinüber, ^iebel fud^fe feine Äleiber, bann 
frodl) er unfer feine Seife. Sie ©efäl)rfen lagen nod^ im 
Scfjlaf. 

©s cerffe^f fld^, bag feiner oon beiben ein 2Borf über bie 
Eöorfälle biefer URorgenfrülEje oerlor; borg fdl)ien es fel)r halb, 
als fei il)re ^Un^fdfaff nun oollig jum ^>ag gebieten. Senn 
roenige ©funben fpäfer, ba ffeg Segen eben, mif ©piegel unb 
Pomabe Ijanfierenb, jum offerlidben Äircggang in bem naf>en 
©fabfdl)en rüffefe, roarb befdgloffen, bag jroeic aus bem Srupp 
il)n begleiten follfen. fjftr 2luffrag roar, beim Ärämer ober in 
einem ©aff^aus einiges jur Bereicherung bes 3Ital)leS gu er= 
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Ser ^apffpalaff. 

Kubierung Don !Profeffor OöEar ©raf, Dlfünt^en. 

ffelien, baö öle 3urü(®reibenöen injtDifd^en bereifen roollfen. 
Surd) 3uruf, roie es bei il)nen ber 23raud^ war, würben Sw&el 
unb ber fjüngffe ber .fporbe baju beffimmf. fjnbeffen weigerfe 
fid) Segen augenbliiflid^ auf baö enffd)iebenffe, ^iebel mifju= 
nehmen, keineswegs, erflärfe er mif einem Slitf auf bie 
tterlfagfe 3a(®e unb bis weiten 31:I)i[5eIf^rümpfe, bie jener, ben 
Sag ju feiern, angelegt l>affe, — feineswegs ge^e er am 
fjeiligen Dfferfonnfag mif einem kafper unter ßl)riffenmen= 
fd^en. erbleid>fe, Sränen fd^offen il)m in bie 2lugen, 
er fel)rfe fid^ ab, als füge er fiel); aber gleich banadE) wanbfe er 
fid[) jurüif unb gab mif uollenbefer Slad^atjmung ber Dtebe= 
weife bes anberen jur Slnfworf, bag über ©efd^maJ fid^ ffreifen 
laffe, nitf)f jeber fei gefonnen, ein EReFrufenfpinb auf bem 
£RücEen ju fragen. 3n bas ©elä(f)fer ber anberen hinein maegfe 
Segen: „DItug id^ bid^ fd^on wieber überlegen, 23ürfdfjcl)en!?" 
jifd^enb ein paar ©griffe auf il)n ju. Dl)ne Qtvetfel wäre es 
bei biefer Störung geblieben, wenn nid^f Riebet, mif einem 
jüf)en ©ag nad^ feiner kelijle fpringenb, if)n niebergeworfen 
l)äffe. 2lUein über il)m Fnienb, bie ipanb jum ©d^Iage erhoben, 
fanb er fidE) burd^ eine mäegfige Semegung bes Uberrafd^fen 
FiDc^gewirbelf wie ein ©dE)eif ^olj, ffür^fe, lag fd)Dn unter 
feinen ^äuffen. 23o[lenbs auger fidE) Dar 2Buf mif ben 3äf>neri 

Fnirfcgenb, rig er, bie 3üdE)figung Don fid^ abjuwenben, bas 
furje, breife DIteffer tjerDor, bas er wie alle anbern am £eib= 
riemen in einer ^ornfe^eibe trug, „kujon!" brüllte Segen, 
il)m bas JpanbgelenF jufammenpreffenb, bas DTteffer bligfe im 
©ras, er padFfe es unb fdE)leuberfe es im Sogen in ben 
2Bäl>renb nun bie ©efäl)rfen, bie nidE)f einmal jum Serfuc^, 
fidE) emgumifdE)en, gefommen waren, beffürjf unb regungslos bas 
©frafgeridE)f erwarteten, bas il)nen jegf allerbings oerbienf 
erfegeinen mugte, fenfte Segen mif einem oerlegenen 2luflad^en 
bie ^äuffe, wifegfe fidE) bas Sluf, bas ilEjm aus ber EXtafe lief, 
oon ben Sippen, l)Db fid^ oon feinem ©egner fort unb ging 
langfam ju feinem ©eraf jurüif. ©r fäuberfe fid) umffänblicf). 

mad^fe fidfj fd^weigenb fertig unb oerlieg nidf)f lange banadE) ben 
ßagerplag mif bem SemerFen, er ge^e alfo wie oorgel)abf jur 
kird)e unb werbe übrigens beforgen, was ju beforgen fei. 
Sie ©efäl)rfen oerbraegfen ben DTtorgen in ber büfferffen 
©fimmung. Giebel lag abfeifs im ©ras, wo er liegen geblie= 
ben war, unbeweglich, bas ©efidE)f auf ben 2lrmen. @s mod)fe 
il)n Feiner anreben, hoch fpradfen fie auch unfereinanber nicht 
oon bem ungeheuerlichen ©efchelwis. ©ie jogen fchweigenb 
einen koeggraben, fammelfen EHeifig unb ^»olg, machten es 
Flein unb rüdFfen bie Söpfe ans Jhcwr- ©egen DRiffag -—• es war 
herrlich warm geworben, unb über bem Singer jifferfe wohlige 
£uff — Fehrfe Segen mif bem tyitetften ©efidE)f jurüdF. @r 
nannte fie fdhone ©hrif|EeTirnenrt^en un^ wünfehfe ihnen auf= 
geräumt fo gute unb fdE)arfe Prebigf, wie er fie eben angehörf, 
unb bof aus einer grogen Süfe, bie er auf bem 2trm trug, 
buntes 3u,fer3eu9 herum- 31I0 fe‘ nichts gefdE)ehen, ging er 
auch Su S^bel hinüber, fchlug ihn auf bie Schulter unb bot ihm 
bie Süfe bar. Siefer, fid) aufridhfenb, errötete über unb über, 
bann griff er wortlos hinein, jjn&effrn war es nun an Segen, 
ju erröten, benn wäl)renb bie ©efährfen fich mif hrllm @efidE)= 
fern um bie beiben oerfammelfen, fyatte er, mif ber ffammelnb 
Dorgebrachfen ©rFlärung, hier fei für ihn noch etwas Sefonbe: 
res, fein SReffer hert,DrSuSiehen/ unb bat ihn, es für bas 
erfränFfe anjunehmen. @s war ein erlefenes ©fücf, faff eine 
SEBaffe, unb es jeigfe fich, bag in bas polierte jpotj ziemlich roh, 
aber unoerFennbar, ein Segen unb eine ©eige gef<f)mgf waren, 
bie fich Freuten. 3luf bie fröhliche 3rage bes 3nhrer0/ °b er 
am ©nbe bie offerlidhe SefbanF ju einer ©chnigbanF gemacht 
habe, gab er unter ®eIädE)fer gu, bag es fich fo oerhalfe. fjn3 

beffen habe ihn foldhe Sefchäffigung in ber gegiemenben 2ln- 
bachf nur beffärFf. — 2ln biefem Sage begann bie ^reunbfdhaff 
gwifdhen Segen unb Riebet, bie unoerbrüdhlidE) bis gu ihrem 
Sobe währte; benn fie finb wenige 3a!?re banadh oor englifdhen 
©räben geblieben. 
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in Ubersee 
Sßon gri^ 

DJtif faufenb DQTaffen! — ©er „Sleffroingenieur" 
geugfafd^e als le^fe Älippe — lOoSoüarGci'nfrif 

bebingungen ber ©eroerffd^aff — 3dE) fleffere in 

lung ^nffallafeur — 2IIei SlE)efe[effriEer im „£ii 

II. 
ogleic^ non ber jpod)fcE)u[e ging id^ nadE) ben USA., n?o 
mir ein Eßeffer, ber borf !präffbenf einer State Bank 

roar, eine 2tffiffenfenffeUe bei bem Gt^dfeleffrofecfynifer ber 
bamals in Sorbereifung befinblidjen ,,©f. Conifer EZBelfauö; 
ffeüung" oerfc^afff ^affe, unb jroar mif einer nadf) beuff^en 
Segriffen glänjenben Sejal)[ung. 2Üs id) oon dHr. ERuffen 
mein biesbegüglid^es Stnffellungßfd^reiben erhielt, roar id^ ber 
beneibefffe ©fubierenbe an ber 2edE)nif(^en ^>od^fct)u[e Sarm= 
ffabf; benn felbff Ceufen mif gtänjenb beffanbenem ©ip[om= 
efamen roar es §u ber bamaligen tyeit Eaum möglich, eine 2In= 
fangsftellung gu befommen, unb bann aud^ nur mif ber frau= 
rigen 23egaf)[ung oon fünfjigdTtarf prodRonaf. Ss roar in jener 
3eif faum faßbar, bag ein ©fubenf, ber oI)ne (Spamen bie ^od^= 
fdjule oerlieg, foforf mif breitjunberf dltarf engagierf rourbe. — 
(Einige meiner fogenannfen greunbe Eonnfen bie bei Dielen 
unferer Canbsleufe fo überaus ffarE ausgeprägte ®t)araEfer: 
eigcnfdE)aff — ben dteib — nur fdgroer Derbergen, unb man fal) 
es iE>nen jum Seil feljr an, bag nur bas feffe Serougffein, 
bag id? ja ben 2Infprüd)en nicgf genügen roürbe, es iljnen er= 
mogOcgfe, über bie Dualen iljres dteibes ^inroegjuEommen. 
©elbff mir näl>erffe^enbe Äommilifonen jogen fid) Don mir 
jurücE unb rourben in il>rem Serl)a[fen l^öcgff fonberbar, als fiie 
ju fct)en glaubten, bag inidE) bas ©d^icEfal beDorgugfe. 31¾ 
lernte aus biefen Erfahrungen unb l>abe mid? fpäfer im Ceben 
rooEdroeisIicE) get)üfef, gu meinen ßanbsleufen Don SeDorgro 
gungen ber ©EücEsgöffin, bie mir gufeil rourben, efroas [auf 
roerben gu [affen. Siefe Unfugenb bes dteibes follfen ©[fern 
unb £e[>rer red)f bemüht fein, ber [>eranroadE>fenben 3ugenb 
ausgufreiben. ©ie bringt fo fe[)r Diel 3roiefrad^f unb iff off bie 
Urfad^e, bag Seuffcge in fernen Cänbern ben anberen dlafionen 
bas ^äglid^e ©cE>aufpie[ liefern, bag fie roie ^>unb unb Äage 
mifeinanber [eben, anffaff feff gufammengul)a[fen. 

Dff finb ja biefe Urfadjjen bes dteibes fef>r frügerifi^, fo aucg 
in meinem gäbe. 3ÜS i^ mid^ in ©f. Couis bei ber Siusffeb 
lungsfeifung dRr. diuffen melben laffen rootlfe, rourbe mir E[ar= 
gemad^f, bag er fdgon Dor einiger 3eif au0 ^er 2[usffeIIungs= 
[eifung ausgefdjieben roar, um ficg in Äolorabo Don ber 
©d)roinbfudE)f feiten gu [affen. 3^ na[)m [)ierDDn mif Se= 
bauern Äennfnis, überfat) aber im dlugenblidE nocg gar nicgf, 
roeld^e bitteren golgen bies für midf) [>aben foUfe. — dtad) 
beuffd^en Segriffen roar id£> Don ber 2[usffe[IungSgefeUfdE)aff, 
beren SriefEopf mein Slnffellungsfd^reiben trug, engagierf, 
alfo roas Eonnfe mir bie ©affad)e anbers fcgaben, als bag id) 
niemanb me[)r in ber ßeifung bes Unternehmens i)aüe, ber 
fidE) für mein SorroärfsEommen infereffierfe? — 31¾ m*(^> 

audh, ohne irgenbroie unruhig gu roerben, bei bem dladhfolger 
Don dRr. ERuffen metben, gu bem ich roR 23erebj;amEeif 
Dorbrang, bie mir bei meinen bamaligen engtifdgen ©prach= 
Eennfniffen nicht gang [eiihf rourbe. dlls id) bann mein 3in= 
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MW*1™- (1. gocffe^ung.) 

roirb gum SfeEfromonfeur — ©ie fehlenbe 2BerE = 

fsgelb unb eine 2[ufnal)nie,prüfung als @infriffs = 

eine 2[ffiffenfenffe[[e — 31^ roerbegur 3[broechf = 

oler dlfpenborf" — ©ie ©lürfsgaht „©reigeljn". 

ffeüungsfihreiben überreichte, fächeffe er efroas unb meinte, 
bag er bie mir Don ERuffen gugebacgfe ©fetlung anberroeifig 
befegf unb für meine ©ienffe Eeine Serroenbung habe, ©rff in 
bem SEugenbfidE Earn mir bas Äafaffrophale meiner Cage gum 
Serougtfein. 2Benig ®e[b in ber ©afdEje, mif nur mangelhaften 
englifihen ©pradhEenntniffen ausgerüffet — bas tedhnifche 
©nglifdE) beherrfchfe ich gar nicht — unb bagu in einer neuen, 
gang anberen 2Be[f mutterfeelenalfein. dRein Setter, ben ich 
fünfgehn 3a!t>re SUDDr SutT1 Ie^fen dRale gefchen hafte, roohnfe 
ungefähr breigig ©chneHgugsffunben entfernt Don ©f. Couis. 
3d) fah mich fchon a[s ÄeUner groeifer Ä[affe ober Stiefel^ 
puger an ben ©fragenecEen fi|en; benn über bie grogen 
©chroierigEeifen, bie bie Labor-Unions neu einroanbernben 
JpanbroerEern bereiteten, roar ich fchon burdE) Seridhfe über 
bie USA. unterrichtet roorben, fo bag ich Eaum bie dRoglichEeif 
erhoffen Eonnfe, ©dEdoffer; ober ©leEfriEerarbeif gu gnben, noch 
Diet roeniger folche als 3ngenieur, ba mir beEannf roar, bag 
auch fd>Dn In ben USA. gur bamaligen Qeit ein Überangebot 
an jungen 3ngenieuren beffanb. 

©iefes alles fchog mir bligfchneü burch ben Äopf, unb ich 
hafte beshalb root)! ein fehr ungufriebenes dlusfehen, als mir 
dRr. ERuffcns ERachfoIger bie DerhängniSDoUe ©roffnung 
machte. 31^ pochte anfänglich noch fehr energifch, roenn auch 
befcheiben, auf mein dinffellungsfchreiben; als ich aber aus ber 
Unterhaltung entnehmen Eonnfe, bag bie Stellung eines ©leE= 

fro=Shef'nSen'eur0 auf ^er dBelfausffellung ein politifcher 
Efdoffen roar, erEannfe ich foforf bas Jpofftiungslofe meines 
Unterfangens; benn aus ber Ciferafur über bie USA. hafte ich 
gelernt, bag alle USA.^olifiEer in froheren Stellungen eine 
groge 3a^ 0011 greunben haben müffen, bie fie bei ber ©r= 
langung ber höheren Stellungen unferffügen, roofür ber bann 
einflugreithe dRann Derpflichfef iff, feine greunbe innerhalb 
feines neu erhaltenen ^Rad)tbereid)eö unfergubringen. 2lls ich 
mich, ohne auch nur 'm geringffen bie Jpalfung gu Derlieren — 
— roas einem 3)anEee immer imponiert — Eurgerfronb Don 
ihm Derabfchiebefe unb hinausgehen roollfe, erregte ich rool)! 
feine Teilnahme, roeshalb er mich fragte, ob ich gelernt habe, 
als ©leEfromonfeur gu arbeiten, roas id) mif ruhigem ©eroiffen 
bejahen Eonnfe, ba ich tatfäd)lid) Dor meinem ©fubium auch 
ein halbes 3ahr in öen döerEffäffen bes grogen beutfehen 
garabapsÄongerns gearbeitet hafte, dlud) roenn bas nicht ber 
gall geroefen roäre, hätte ich ficher biefe grage bejaht; benn 
ich roar in einer fold) Derfeufelfen ©efperaboffimmung, bag ich 
mir fehr fdE>ne[l bie norbameriEanifchen ©eroohnheifen aneig= 
nefe, bie barin beffehen, bag man in folchen gällen alles Eann 
— 3eugniffe gibt es ja nicht —• dRan überlägf es bann einfach 
feinen Eßorgefegfen, hrrausgugnben, bag man ben dRunb gu 
Doll genommen hat. dludE) bies hafte ich aus ber 2lmeriEa= 
liferafur erlernt, bie ich Dor meiner dlbreife aus ©eutfchlanb 
eifrig geroälgf hafte. 
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3 f a n e n i' f df> e 

ßanöfdjaff. 

©irgenfi. 
ßic^tEvitb 

Don 
Äur£ ^»ielfcficr 

OTr. Kuffenö S^ad^folger bot mir barauf an, ob id) im 2Ius= 
ffellungßbefriebe alö ©Mfromonfeur arbeifcn roolle, moju ic^ 
micf) gerne bereif erflärfe, aber foforf mad^fe id) barauf auf= 
merffam, bag bie ©[effriferunion mir in bem gad tool)! 
©djroierigfeifen bereifen mürbe. Siefe Sebenfen mürben fo= 
forf jerffreuf mif bem jpinmem, bag id) aüerbings DQlifglieb 
biefer Union ju merben I)äffe, bag fie mid) aber auf feinen 
2Bunfd) aufnet)men mügfe, ba fie gur bamaligen $eit in 
ßf. Corn's nidff in berCage mar, berSIuöffellungsreifung fo Diele 
©feffromonfeure ju ffellen, mie benofrgf mürben, um bie 2Iu0= 
ffellung red)fjeifig aufbauen ju fönnen. Zatfäd)liä) mären ja 
aud) im „^»auö ber ©leEfrofecfmif" am ©roffnungsfage ber 
Slusffellung bie Ddiaftbinen unb 2Ipparafe Eaum jur Jpäiffe 
angefd)[offen. 

Siefer ©runb leudffefe mir ein, unb id> begann foforf mif 
ber ©rlebigung ber ^crmalifäfen, bie ber ©inffcllung Doranju: 
gef)en Raffen unb über bie id) Don ber 2Irbeiferannaf)meabfeb 
[ung unferrid^fef mürbe. Äomptigierf erfd^ien mir baoon nur 
bie 3Iufnaf)me in bie ©[effriferunion, an bereu ßefrefär id) Don 
ber Slußffeüungßleifung ein Schreiben mifbefam. 2t[0 id^ bie 
©efd)äffi3ffelle befraf, mürbe mir beflommen jumufe; benn bie 
büfferen grogen 9?äume maren ju ber Sagesjeif — um elf UI)r 
Dormiffags — gan* leer, unb nur Ifinfer einem mif ©ifenffäben 
ffarf Dergifferfen ©dEjaffer enfbecffe id^ einen migmufigen unb 
menig Derfrauenermecfenben EXRenfd^en Don Dierjig bis fünfzig 
3af)ren, ber mrd) fd^arf anfaf) unb babei bie redE)fe ^anb in ber 
©dE)reibfifd)fdf)ub[abe befielt, ©s fdE)og mir unmi[[für[id^ burtf) 
ben Äopf: „Ser EXRann f)af einen Sromning in ber ^)anb unb es 
iff nofroenbig, bag bu bid) in feiner 2Beife Derbädjfig mad)ff 
unb nidbf in bie £afcf)e greifff." — 2Bie angebracht mein 23er= 
halfen mar, fonnfe ich fpäfer feffffellen. 3^ erfuhr, bag bie 
Sorfi'chf bes ©efrefars erflarfidh mar, meil bie Äaffe furj 
juDor jmeimal burdh „hands-up-Ceufe" roührenb ber Sageö: 
ffunben auögeraubf morben mar. 31¾ 9^9 beibe ^änbe 
auffällig gur ©dE)au fragenb, an ben ©dhalfer unb frug bem 
DItanne mein Slnliegen Dor, nämlidh, bag idh Don ber 2lu0= 
ffellungsleifung afe ©leffromonfeur eingeffeüf fei unb aus 
biefem ©runbe in bie ©[effriferunion einfrefen roolle. ©in 
Schreiben ber EMusffedungaleifung beffäfige es, unb erff in 
biefem 2lugenb[idf fyolte id) ben Srief aus bemSafche. Ser 
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DRann h'nfer bem ©chatfer mürbe feinesmegs freunbfidber, 
fonbern fragte fehr fd)roff, mie lange ich fdf)Dn im business fei, 
ob ich eine orbenflidhe Cehrjeif hinter mir habe, ob mir bie 
23orfd)riffen ber oereinigfen amenfanifd)en 
gen für bie 3nffa[[afion Don e[effrifcben 7Rafcf)inen unb 2Ippa= 
raten unb für bie ißerfegung Don ©farfffromleifungen Derfrauf 
feien unb noch Dieles anbere mehr. 2l[s ich fehr ruhig unb fid)er 
alle fragen fcheinbar einmanbfrei beanfroorfef fyatte, erflärfe 
ber dRann fehr übefgelaunf, bag er mich bebingf aufnehmen 
müffe unter ber iöorausfefjung, bag ich bie Prüfung befiele, 
ju ber mich bie Prüfungsfommiffion nach menigen Sagen 
laben roerbe. i4> ^ir Prüfung beffehen follfe, häffe ich 
hunberf Sollar ©infriffsgelbjujahlen, roas mir feinen geringen 
©dfredfen einjagfe, ba biefe Summe bei roeifem meine Sarmiffel 
überffieg. 3rf> fagfr m>r aber: Äommf $eit, fommf fRaf! 
23orläugg mar idh jufrieben, eine menn auch nur bebingfe 3Rif= 
gOebsfarfe ju befommen. ©dhneß fauffe ich noch jmei blaue 
illrbeifsanjüge unb fuhr bann roieber jur Slusffellung hinaus; 
benn meine Sörfe beburffe bringenb einer [Radhfüllung, unb 
aus biefem ©runbe fam ich halb in norbamerifanifdhes Sempo. 

2l[s ich midf) bei meinem Äolonnenführer auf bem 2lu0= 
ffellungsgelänbe melbefe, erroarfefe mich noch eine Älippe. @r 
mufferfe mich fehr ffepfifch unb Derlangfe foforf bie 23orjei = 
gung ber Unionmifgfiebsfarfe. Slls er fie geprüft unb einroanb= 
frei befunben fyatte, fchüffelfe er fehr migbilligenb ben Äopf, 
meil er es für fehr überflüfffg fanb, bag bie Union neue Ceufe 
aufnahm für bie paar ÜZBochen jpodhfonjunffur für ©[effro= 
monfeure. IRadh Slufbau ber Slusffellung mürbe eine groge 
Slrbeifsfofigfeif für bie SRifglieber auffrefen. Jpierin follfe er 
recht behalfen, aber gofflob lag biefer 3eifpunff noch roeif im 
Selbe. 3e^enfa[l0 magfe er aber nid)f, gegen bie Unioncnf= 
fdheibung ohne meiferes gronf machen. SÜs er bann aber 
enfbecffe, bag idh fein SBerfjeug bei mir hoffe, bas fiel) ber 
norbamerifanifdhe DRonfeur felbff halfen mug, oerbof er mir, 
bie Slrbeif aufjunehmen, beoor idh im ®efig aller Dorgefdhrie; 
benen SBerfjeuge fei. ©fmas spnifd) meinfe er noch, ich hoffe 

mol)! fein ©elb, um mir biefe anjufchaffen. Sie Semerfung 
horte zufällig ein offerreidhifdher SRonfeur, ber gerabe in ber 
IRähe ffanb, unb biefer liebe Äerl fagfe fogleid): „3eh ffelle 
meinem ßanbsmann meine fompleffc SBerfjeugfafdhe jur S5er= 
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£ an £>. 

Sinfelßbüf)!. 
Cic^fbüft 

bon 
Äurf Qielfifyet. 

fügung, biß er ftd) eigenes IBerEjeug befc^afff roomif 
aui^ biefe Älippe umfdjifitf Tear. Siefer J5reunb I)affe nämlitf) 
gerabe guDor bie fel)r gefurb:e ©fellung eines „©i^alfmeiffers" 
in bem bereifö ferfiggeffelten Seile beö „Jpaufes ber 6Ieffro= 
fec^niE" beEommen, neesbaib er aorübergel^enb fein 2BerE^eug 
entbehren Eonnfe. ©eine Scf roar ja, oEjne meine SanEe0fcf)u[b 
gegen ilE)n nerEIeinern ju “trllen, nid^f ganj felbfEloß. @inmal 
imponierfe er burcE) bie eiiem ßanbsmann gegenüber beroiefene 
ÄoUegialifäf ben ^anEees, unb au^erbem tteoUfe er feinem biö= 
E)erigen Äolonnenfülerer ein ©d^nippc^en fd^Eagen, Don bem er 
befeaupfefe, ba^ er ein 2I*ei änberfreffer fei, ber alle jugeroam 
berfen DItonfeure für unfijsg f)ielf. 

^»iermif mar aucf) bas le^fe ^»inbernis oorläufig befeifigf, 
unb id^ Eonnfe mif ber UxEeif — ^um erffen DlRaEe in liberfee — 
beginnen. Übermäßig tocb’ tear mir aber nid^f jumufe; benn 
bas üerlegen Don ^»cd^^ipannungsEabeln, bie ilrbeif meiner 
Äolonne, ^affe it^ audE) :r. Seuffd^lanb nod^ nidEef ausgeübf, 
nodE) Diet toeniger roaren n'r bie ameriEanifdfen 2ErbeifsmefE)D= 
ben beEannf. 2Bie fo eff :* Überfee Eamen mir audE) in biefem 
Salle meine fdfmelle Sluffcffjngsgabe unb mein fidleres, roenn 
aud^ befd^eibenes 2luffref;n feE>r juffaffen. fjd^ f)ie[f midE) an= 
fänglid^ efmas jurücf, a>as ja Derffanblid^ roar, unb beobadjjfefe 
fd^arf, roie meine iltifadteifer il>re ^anbgriffe Derrii^fefen. 
Sine geroiffe .EpodE)adE)fung nofigfe id^ meinen ÄoEIegen gleicf» 
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Don Slnfang an ab, toeil icb fdE^on nadb fo Eurjem 2Eufenfl)a[f in 
ben USA. micE) EeiblidE) engEifcE* Derffänbigen Eonnfe. 

2iiE) fyatte im teufen ©emeffer in EDarmffabf fügEidb jroei 
©funben englifd^en llnferri^f bei einem SeuffcbameriEancr 
genommen, ber in ^eibelberg SE)eo[ogie ffubierfe, aber bei 
feine: in meiner EERufenffabf DerE)eirafefen ©d^rDeffer rDoE)nfe. 
Sie eabei erroorbenen Äennfniffe Eamen mirfeE)r guf juffaffen. 
ECon iE)m E)affe id^ audE) Diel über 2anb unb £eufe jenfeifs bes 
SEfEanfifs geE)örf. 

öpne biefe feE>r gufe fprad^IidE)e ECorbereifung E)äffe idE) mic^ 
tDoE)E Ecum Ralfen Eonnen. EEBie off Eonnfe idf) fpäfer beobac^: 
fen, bag fidE) beuffdE)e geEernfe 3Erbeifer, bie i^r JpanbmerE guf 
Derffnnben, nur besEyalb nicE)f in it)rem Serufe beE)aupfefen, 
toeil fEe fid) nur fdE)Ecd^f Derffänbigen Eonnfen. @0 iff besEjalb 
gar TicE)f ^od^ genug einjufd^ägen, bag unfer Äulfusminiffe= 
rium neuerbings au(§ in ben l)Dl)eren EÖo[Es= unb iTtiffeIfdE)ul= 
EEafftn eng[ifcE)en linferrid^f einfül)rf. Sin groger Seil unferer 
SErbeifer toirb austranbern müffen, unb für biefe ftnb audE) felbff 
geringe Äennfniffe im SngEift^en Don unfct)ägbarem 233erf. 
SEudE ben EERonfeuren, bie bie beuffdEje ^nbuffrie jur Srrid^fung 
fed£)rif(f>er SlnEagen nad^ Überfee enffenben mag, toerben 
Äennfniffe in ber eng!ifdE)en ©prac^e ffefs feE)r juffaffen Eom= 
men. Sbenfo foElfe in ben SorfbiIbungsfdE)u[en aus ben ange= 
führten ©rünben ffefs ber llnferric^f in ber englifdben ©pracE>e 
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23 a u f u n ff. 

!P a ler m o. 

©an ©i oüanni. 

Don Äur(^ie[ft^cr. 

gepflegt roerben. ©nglifcfj iff bie 2BeIffprad)e bes £edE)nifer0, 
mif ber er, in 23erbinbung mif unferer 3Tfufferfpracf)e, mit ben 
Sed^nifern aller £änber eine 23erffänbigung f)erbeifül)ren fann. 
ßelbff in ©übamerifa — gleichgültig, ob borf bie Dltuffer; 
fprache ©panifdh aber Parfugiefifch iff—i>at ein einhrimifdher 
Ingenieur faff immer eng[ifd)e ©prachfennfniffe. 23on anbe= 
ren ©rünben abgefel)en, erroirbf er fie fchon, um bie fechnifche 
ßiferafur ©nglanbs unb ber USA. verfolgen gu Eönnen. 

IRadh biefer fleinen 2lbfd)tDeifung fel>re idh gur ©cf)ilberung 
meines 2ebensroeges gurücf. 

©s bauerfe nid^f lange, bis id) Don ben USA.sDUonfeuren 
il)re 2lrbeifsmefI)Dben erlernt fyatte. IRäherfommen fannfe id) 
aber ben narbamerifamfchen DiHonfeuren nid^f, obroohl fie gar 
nicl)f unfreunblii^ gu mir roaren. ©s blieb ein getuiffes JRi%- 
frauen, roeil ich fo fchnell in ihrer Union 2lufnal)me gefunben 
hafte. ITlur bie beuffchen DUonfeure, bie idh unter ben 2lrbeifs= 
Eollegen fraf, gaben mir heimlich mamhen guten 9?af; benn 
offen magfen fie es nicht, mif mir intimer gu DerEel>ren, roeil 
fie fidh in allem fet)r angfflich nach ben 23olIbIufpanfees ridh= 
fefen. 

IRach fnapp groei 223odhen rourbe ich für einen ©onnfag= 
oormiffag oon ber ©pamensfommiffion ber Union oorgelaben, 
um meine ülufnahmeprüfung abgulegen, bei berenUlichfbeffehen 
ich fDfDrf/ unter 2lnbrohung eines ©freifs, gegroungen roorben 
roäre, meine Slrbeif niebergulegen. Sas hüffe auch gefdhehen 
müffen, roenn ich ber iöorlabung ber PrüfungsEommiffion 
nicht gefolgt roäre. Sa ich ingroifdhen beobachten Eonnfe, bag 
auch iu S^orbameriEa mif 2Baffer geEochf roirb, unb ich längff 
feftgeffellf fyatte, bag gum minbeffen bie fheorefifchen Äennf= 
niffe ber 2)anEeemDnfeure nicht grog roaren, ging ich 
fei)r felbffberougf gu bem im ©runbe für mich lächerlichen 
©jamen, bas feljr ernff unb mif groger 233ichfigEeif Don ben 
©paminaforen — fünf alten PrüEfiEern — eröffnet rourbe. 2lls 
ich bann aber bie groeife mir oorgelegfe Srage unter ^ingu= 
gieE)ung Don höherer 3HafhemafiE beanfroorfef fyatte, bie mir 
bamals, roenige.223ochen nach meinem Jpodhfihulffubmm, noch 

geläugg roar, fprangen meine ©paminaforen auf unb erEIärfen, 
bag eine ^ortfegung ber Prüfung unnötig fei unb ich öas 
©pamen mif ber hD<hffmög[ichen ^unEfgahl beffanben hätte. 
2lls ficf) biefer Vorgang nach gang Eurger 3eif im Greife meiner 
älrbeifsEolIegen herumgefprodhen fyatte, fiel fehr halb bas 
anfängliche DUIigfrauen, unb ich rourbe bann verfd)iebentlid) 
Don ben jüngeren Äollegen gußonnfagsausflügen aufgeforberf. 
2luch bie roenigen ßanbsleufe meiner Umgebung rourben fehr 
gufraulich. 

Sie 2lrbeifsffäffe roar unfere 2BeIf, aus ber roir uns nur 
gum Schlafen für efroa fedhs ©funben entfernten; benn roir 
mugfen forfgefegf Uberffunben machen unb felbff Sonntags 
bis Dier Uhr nachmittags arbeiten. 2Benn ich mit meinen 
bamals breiunbgroangig 3al>ren unb einem fporflich gut aus= 
gebilbefen Äörper auch recht beroeglidh roar, ffrengfe mich bas 
täglich adhfgehnffünbige Eörperliche 2lrbeifen nach bem fchönen 
©fubenfenlcben hoch ungeheuer an. Sa ich aber täglich sroölf 
Sollar Derbienfe (runb fünfgig DTtarE) unb für 23erpflcgung unb 
2öohnung nur pro Sag efroa groei Sollar ausgab, Dergrögerfe 
fidh mein 23anEEDnfo gufel>enbs, unb es fiel mir gar nicht fchroer, 
bas hunberf Sollar befragenbe ©infriffsgelb ber Union in 
3?afen gu begahlen. 

©inige 2öochen fpäfer follfe fidh mein £eben geroalfig 
änbern. 

©ine groge USA.=©[eEfrigifäfsgrma hatte eine neue DTtofo; 
renfppe gur 2lusffel(ung gefanbf, unb biefer iJItofor follfe an= 
gefchloffen roerben, um i^n ben Slusffellungsbefuchern im Se; 
trieb Dorführen gu Eönnen. Sie $akriE hatte 2lnroeifungen für 
ben 2lnfch[ug gefchicff, aber Eein 2}anEeemonfeur roagfe es, bie 
URafchine angufchliegen unb in 23efrieb gu fegen. OTif Diel 
©efdhroäg ffanb alles um ben neuartigen Dltofor herum, auch 
ber Sefriebsingenieur. Sa roir auf ber Sarmffäbfer ^»och= 
fdhule im ßaboraforium fdhon mif biefer Ultafchinenfppe epperi= 
menfierf haften, fal) ich mit ERechf Eeine ©chroierigEeifen, bie 
DTtafchine angufchliegen unb in 23efrieb gu fegen. 2luf meine 
abfichflich naioe §rage, roeshalb eine Slrbeifsffocfung einge= 
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freien fei, antoorfefe men mir fe^r enfrüffef unb jpnifcf), ob 
icf) vielleiä)t mügfe, mie ber neue iJItoror anjufd^Iiegen fei. 2I[s 
id) bann in abfid)t\\d) felb'fDerffänbOc^em San bemerffe: „Sas 
iff boi^ nid)f fo fcfjroer'', fagfe 5er Sefriebsingemeur fef>r 
roüfenb, id) falle if)m biee bemeifer.. nrad^fe mid) fagleid) 
an bie 2lrbeif, unb als bar Dltofor nadE) Eurjer Qeit faffäi^lic^ 
lief, mar bie Semunbernng für mein „können" riefengrof?, 
roaö mid^ fel>r beluffigfe ©djan ned) EBerlauf einer falben 
©funbe lieg mid) mein leifenber Sefriebömgenieur Eommen 
unb meinfe, id^ nerfüge tto^l über eine fe^r lange Prajris, mas 
id) grogarfig bejal>fe. 3^ tt>urbe fogleid) jum 2lffiffenfen beß 
Sefriebßingenieurö ernannf unb Eorrnfe meinen blauen 2lrbeifß= 
Eiffel mieber außjieljen. 

Siefe SäfigEeif mar cber nidEjf »an langer Sauer, ba ja 
früher ober fpäfer bie Slußffellung ferfig unb bamif bie Slrbeif 
für bie SleEfriEer fo gering mürbe, bag Diele enflaffen merben 
mugfen. @3 galf alfo, feijeifen nai^ efmas OTeuem um= 
jufel)en. infolge meines l)übfif) angeroad^fenen SanEEonfos 
tvud)0 aud^ mein ©elbfiberougffedn ved)t fdljnell, man Eann 
fagen ju fi^nell, mesl)alb id) eine bofe Schlappe erliff. 3d^ 
Ijörfe, bag ein ECergnüaungsefaHiffemenf in ber 3Iäl)e ber 
2lusffellung eine eIeEfrifd)e braudl)fe. ©oforf 
ging id) Ijin, fal) mir bie 3adE)e an unb reid^fe als fogenannfer 
Sonfracfer (^nffallafeur) ein Slngebof bafür ein. Sa meine 
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Dfferfe bie niebrigffe mar, beEam idE) ben QufölaQ. Obrool)! 
id) feEbff m farbeifefe, I)affe id) mic^, in UnEennfnis ber örf= 
lid^feif, bod) fo erljeblidE) DerredE)nef, bag id) bei ber 2lusfül)= 
rung bes Suffrages eine für meine bamaligen Eöerl^älfniffe 
erljeblidge Summe jufegfe. 31^ fa^ e'n/ 1111:111 eine 9elD1ffe 

2lurenfl)alfsbauer •— state age, mie ber 3)anEee fagf — l)aben 
mug, um als Unfernel)mer auffrefen ju Eönnen. lltad^ biefer 
(5effffellung fud)fe id^ mir fd^leunigff mieber eine 2lnffellung 
als 3^9611^111^ Surd^ 3ufa^ erfuhr f111 Unfer= 
ffation, Don ber Dorneljmlid) bie „Seuffd^en Siroler 2llpen", 
eine ERadE)bilbung eines 2l[penborfes, gefpeiff mürben, ein 
©EjefeleEfriEer gefud^f mürbe. 3^) beroarb mid^ um biefe ©fel= 
lung unb etf>ielf fie audE), nad£)bem id) juoor Don bem berafem 
ben 3n9en eur' ^er ^ie 9rDße 3en^ra^e gebaut Ijaffe, einer 
iprnfung uifergogen morben mar. 

2lls 11¾ midE) bei bem berafenben 3n9eTüeur Dorffellfe, emp= 
fing er micL mif ben ÜBorfen: ,,©ie finb fdjon ber Sreijel)nfe, 
ber fid^ l)eule melbef, jroßEf l)abe icg bereits forfgefd>icEf." 31^ 
l)affe injro'fd^en ameriEanifd^e 2lrf Eennengelernf unb alle 
©d)üd^fernE)eif längff abgelegt. 31¾1 anfmorfefe besl)alb fel)r 
rulfig: „Srr mag 11¾ gerne fein; benn ^reijeljn' iff meine 
©lüdEsjal)!, id) bin an einem ^reijeljnfen' geboren." 

Siefe ikifroorf nofigfe bem berafenben 3n9eilieur ein 

Cäc^eln ab, roeil er nafürEidE) längff in mir ben beuffdE)en ÄDlIe= 
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gen fal), h>ä{>renb idf) in il>ni erff nad^ ÜBod^en ben ßanbömann 
erfannfe. @0 n>ar ja für mitf) aud^ fd^roieriger, tneiF er fdfjon 
fünfunbjroanjig 3afre in ben USA. lebfe. 

3^ rourbe in bie 3enfraIe 9efül)r^ erl)ie[f eine Sdunbe 
3eif, um bie 3In[age $u ffubieren, unb bann befnm itf) ben 2Iuf= 
frag, in ©egenroarf beö berafenben fjngenieurö bie 3enfra[e 
in Sefrieb fe^en ju taffen, unb jmar mären bie 3I?afdE)miffen 
unb ber 6dt)a[fbreffmeiffer angeroiefen, nur nadf) meinen Se= 
festen ju t)anbetn. Sttö bie DTtafif)!nen tiefen unb bie SSoIfmefer 
bie tmrgefdt)riebene Spannung jeigfen, engagierfe mid^ mein 
©faminafor burd) ^anbfd^tag. 2Iud^ bei biefer fteinen Prü= 
fung Eamen mir meine in ben gtänjenb eingeriif)fefen ßabora: 
forien unferer affen tieben Alma mater erroorbenen @rfaf)= 
rungen fef)r juffaffen. Sie brei 
Spnamoß mürben Dan ben ba= 
matö erffen in ben USA. ge= 
baufen Siefetmafc^inen ange= 
frieben, bie ben amerifamfdjen 
Äottegen neu roaren, roeöfmlb 
fie bei ber 5n^etrieUelung 
J5et)[er mad^fen, mäf)renb id) bie 
tXRafd^inen auf ber .tpDdE)fd)uIe 
genau fennengeternf f)affe. 

fjd; mar überaus erfreuf über 
biefen ©tüdßjufatt; benn icf) 
t)affe für bie Sauer ber 2tu0= 
ffettung — ein fmtbeef 3af)r ■— 

_ eine fef)r bequeme Sfellung bei 
gufer Seja^tung, bie es mir 
geffaffefe, bie fedtmifdfen ®mrid)fungen ber 2BeIfauöffetIung 
in 9?uf)e gu ffubieren. DtRein Sienff begann um nier Ut)r nad^= 
miffagö unb enbefe um jrootf Llt)r nadtjfs. Sa id^ reid^tid^ 
Perfanat tjaffe unb bie ätntage neu mar, mar bie Sefriebö= 
füf>rung, für bie idt) neranfmorftid^ mar, m'dE)f mif nie! 2trbeif 
für rnict) Derbunben; fie beffanb nur barin, bag idt) jroei= bis 
breimal tangfam f)inburcf)gmg unb atteö infpijierfe, mäf)renb 
idt) bie übrige Sienffjeif enfroeber in bem grogen EReffauranf 
beö beuffd^en Sttpenborfes ober in meinem Süro jubradjfe unb 
für 3eifungen Sericgfe über bie 2tu0ffellung fi^rieb. Sas 
maren meine erffen fdjriffffellerifdE>en 2trbeifen. Sa id^ fd)c>n 
immer um get)n Uf)r Dormiffags in ber Stusffettung mar unb 
bis nier irt)r nadE)miffag0 Qeit t)affe, Eonnfe id^ bie Susffeltung 
füd^fig ffubieren, unb burd^ bas 0d)reiben ber 3eifungsberid^fc 
ternfe icf) fdE>arf beobad^fen. 3cg erEannfe fef>r fc^nett ben unge= 
f)euren 2öerf, ben bas Schreiben Don üfuffägen für ben 23er= 
faffer f)af, unb besl^atb f)abe id^ es geiftebens beibef)atfen, rnidf) 
fcf)riffffetlerif[f) ju befäfigen, fetbff bann, menn rnicfi mein 
Seruf fd)Dn of)net)in fef>r in ßlnfpruct) naf)m unb frog ber 
geringen Sejal)[ung tiferarifd^er 2trbeifen in Seuffdtganb. Sie 
fd^on früt)5eifig anerjogene fcgarfe Seobad^fung, bie erforber= 
lief) mar, um über bas ©efef)ene fdjreiben gu Eönnen, iff mir im 
ßeben in meinem Seruf fe^r guf guffaffen geEommen. 

3n biefe fatten jmei ©reigniffe, bie mir im ©ebäc^fnis 
geblieben finb. 2tts id^ mid^ eines Sages mif einem meiner 
DItonfeure auf einem fjnfpeEfionsgang befanb, mad)fe mieg 
mein Segteifer auf eine ©ruppe junger Samen aufmerEfam, 
bie fief) bas Siroter Sorf anfaf)en, unb Don benen bie eine DTtig 
2ttice fRoofeßetf mar, bie Socgfer bes bamatigen Präfibenfen 
ber USA. öl)ne langes Sefinnen ging mein Ptonfeur in 
feinem blauen SInjug auf fie gu unb begrügfe bie Präfibenfen= 
fDcf>fer burcf) ^anbfdf)[ag. fltad^bem er fid) Eurge Qeit mif if)r 
unferf)a[fen I)affe, t)Dtfe er mid^ mif bem SemerEen: „DTlig 
2tlice mill Sie Eennenternen, fie münfd>f, bag Sie it)r bie beuf= 
fd^en ©mridjfungen erEtären." — DTlif ausgefm^fefferßiebenS; 
mürbigEeif reiegfe fie mir bie Jpanb unb überfd^üffefe mitf) mif 

fef)r Dieten guf bun^baegfen 
fragen. 23on ber Etugen, tieb= 
reigenbenßabp roar id) enfgücEf, 
unb if)r nafürtidtjes, ungegmun= 
genes 23enef)men maegfe einen 
ffarEen ©inbrucE auf mief). 

£)t)ne 3rodfe[ iff ja bie norb= 
ameriEamfdt)e ©etbariffoErafie 
nocftDielefEtufiDer, ats es unfere 
StufariffoErafie nor bem Äriege 
mar, aber bie amenEamfd)en 
DTlitliohäre befagen ffefs bie 
groge Ätugf)eif, fef)r faEftmll 
ben Duffibern gu begegnen, 
menn ber3ufa[Ifie mif gerobt)n= 
[idt)en Sferblidt)en gufammem 

braegfe. Sie manbfen bann nict)f bie faEftofe, £)erabtaffenbe 
Sd^ufjpugerfreunbticbEeif an, fonbern gaben fid) gang unge= 
gmungen unb fpraegen gu jebem mie gu ifjresgteii^en. Siefen 
San fanben bei uns bie oberen 3et>nfaufen^ DDr ^ern Kriege 
nidt)f immer im 23erEef)r mif if)ren gefettfi^afftidb fieferffef)en= 
ben ßanbsteufen. jja/ frtbff unferen 2ßirffd)aff0füt)rern mirb 
es f)eufe nod^ offmats rect)f fctjroer, fatts fie nid^f roirEtidtm 
^»errenmenfegen finb, im 23erEef)r mif if>ren iXRifarbeifern bie 
ri(f)fige ©inffetfung gu gnben. f)n ber 23egief)ung Eönnen mir 
Diet Don ben 3)anEees fernen, ©ebe ber Jpimmet, bag es batb 
gefd^ietjf, beDor bie fßerärgerung bei ben miffteren unb 
unferen Seamfen in unferer fjnbuffrie nod) fii)ärfere ^Dfmen 
annimmf. 

Ser beuffdtie Sürger t)af ein fef)r feines ©efüf)[ für gereegfe 
Sef)anbtung, unb er mirb eftgfdtj unb moratifd^ f)oc^ffef)enben 
SüUern, bie an ber 2Iusbitbung it)rer PerföntidjEeif gearbeifef 
f)aben unb bie befigen, bie fie in üBerfe umgumanbetn 
Dermögen, ungteid^ e^er folgen als fogenannfen Pfeubo= 
f)errenmenfdf)en, bie glauben, fief) mif rüdfic^fstofer ©ematf 
eine j5üt)rerffe^un9 erringen gu Eönnen, unb benen ©eredffigEeif 
unb ©emiffen Seine 2öirEIidE)Eeifen finb. Sogiates SenEen unb 
pofifioe ßeiffungen finb unertägtid^ für einen g:üf>ter ^er 

nat)en 3ufunff. (gor£fe§ung fofgC.) 

Großstadtmorgen. 
In den Asphaltstraßen träumt es wie ein Ahnen, 

Daß es irgendwo noch Welt voll Stille gibt. 

Aber wenn die ersten Straßenbahnen 

Über Schienen poltern, jäh der Traum zerstiebt. 

Donnern Straße auf und ab erst die Motoren, 

Ist der Morgen hart und bleischwer wie der Tag. 

Ein verscheuchtes Küchlein — im Gewühl verloren —, 

Irrt der Mensch ans Werk; doch heimlich in den Ohren, 

Summt Erinnerung an Wald und Lerchenschlag. 
Herbert Lipp. 

Um die Arbeit in ihrer Qualität zu heben, muß man ihr den Sauerstoff des freien Willens zuführen. 
Friedrich Naumann. 

Nur eins möchten wir den Herren, in deren Hände die Entscheidung über des Vaterlandes Wohl und Wehe gelegt ist, 

noch raten: — nämlich zu dem Volke herabzusteigen und sich etwas mehr mit den Sorgen des sogenannten gemeinen 
Mannes zu beschäftigen. Dann würden sie erstaunt sein, zu sehen, welche Schätze auf dem Grunde der Volksseele schlummern, 

und welch ausgesprochener Sinn für Gerechtigkeit noch im Volke vorhanden ist. In unserem Volke steckt Gott sei Dank 

immer noch etwas von der Treue, die die alten Germanen ihrem Herzog gelobten und hielten. K. Rudolf. 

Die große, die ungeheuer große Mehrheit der gebildeten Deutschen steht im heißesten Kampfe um eine ganz neue Welt- 

anschauung; sie sucht nach jenem letzten Worte, das ihr endlich die fweifei stillen und die Gewinnung eines höheren und 

gesicherten Standpunktes im wogenden Meere der Meinungen verbürgen soll. Gerhard Amyntor. 
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Sllbcitiifrf)e SrücEe. 

DQTif oier JpDfjfr^nifft’n bes 23erfaffers. 

♦ 

1 fnfen im Sicfidfjf lag bas gefcfjoffene 2BHbfdE>tt>ein. fal) 
^ ben ^Hülfen ^tifolö, wie er fi'd^ über bie Seufe beugfe.2Bir 
fagen oben am Jpang bei bem ©dju^en, ber ben erffen enf= 
fcf)eibenben ©cf)ug getan, ^ingß um uns Gürifafträudjer, f)od^ 
roie ein Jpauß, unb bunfelgrüne @rbbeerbäume mit ilijrer roten 
grud^f. Sie Sonne fdjien auf bie ®ergfeffen unb oergolbefe 
baß Ärüppelfjoij ber (Sitten mit orangerofem Schimmer. 
2Bir raubten bie unoermeiblid^e a[banifcf)e 3igareffe/ fpred^en 
fonnfcn mir mit ben Säuern m’d)f; toer fann fd^on 2I[banifd^, 
bie febtoerffe Spraye ber 2BeIf! 2Iber ba l)Db einer ben 2(rm 
auß feinem meinen ^»emb unb jeigfe norbmärfß, too bie 
Strahlen gerabe am ipange ber Äeffen toeif braunen auf 
f>eEeß ©emäuer fielen. „Äruja", fagfe er, unb mir m'cffen ju, 
„jamol)! Äruja." gür if)n mar eß bie fjifforifd^e Stabt feineß 
£anbeß, baß Heiligtum ber Sd^ipfaren, Erinnerung an Sfan= 
berbeg unb feine grofse Qeit. Unß fefbff aber ein ©ebenfen 
an unDergefjücfje Sfunben, benn Äruja finbef in feiner 2Irf 
nid)t feineßg[eid;en. Dbrnol)! mir biefeß Äieinob nur bei 
Siegen in jieljenbem dlebel gefdE>auf. 

Untätig roaren mir gmei Sage in Sirana gefeffen. ERan i)älf 
eß gut auß in Sirana, roenn man ERaler iff — jeber SdE>riff 
bebeufef Eünff[erifdE)e Dffenbarung. 2Iber unfere 3e*f brolE>fe 
fnapp ju merben, unb alß eß einmal mber^rüf) nii^f regnete, 
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ffiegen mir in ben Siaf, auf bem ßufa 3£f)umari DorfulE)r. @r 
führte unß feibft, unb bieß mar eine t)Dl)e ©I)re. Senn £ufa 
3£f)umari mar ber feinffe Sfjauffeur ber albanifd^en QaupU 
ffabf unb l>affe feibft ein paar Cenfer unter fic^. 3£i>umari 
fprad^ beuffdjj, feine §rau mar eine Srieffinerin. — Unb bann 
flog ber 2Bagen mit ber oierfen über bie Straffe bai)in. Sie 
Straffe ber Siffern f)abe id^ fie genannt. Senn ^unberfe Don 
biefen Sögeln fliegen um bie SüfdE)e, bie baß Sfraffenbanb 
befäumen, roiegen fici) um bie Reiber, bie je£f Fat)[ finb; Fein 
ERenfdE) fliegt fie, ebenfomenig roie bie Sofien, bie in 
Sc^märmen auf ben Säumen i>odFen, neben ben gelben £öjf= 
roänben, bie Fanonarfig tief emgefcf)niffeneß SradFroaffer um= 
ffeiien. Sann biegen mir auß unb oerfoigen bie Straffe gegen 
SFufari ju. 5eIö6af>nfdi)ienen Hegen nod^ ba unb umgeffürjfe 
Äippmagen—3eu9en 2öeifFriegeß. ERan Fonnfe fie nod) 
benü^en, fo gut finb fie. 2in einer SrücFe fd^affen bie 2irbeifer. 
Sie l^aben ben roeijfen $e8 ber Albaner auf unb bie fdjroarje 
fjaFuja an, bie auß SFanberbegß Reifen ffammf. grüner mar 
biefe iammfeUoerbrämte 3ac^e a&er aI0 ^er Safionab 
l)erDß ffarb, mürbe fie alß 3eidE)en ber Srauer feit biefer 3ed 
in SdEjroarj getragen, ©ine eigenartigere SoIFßfradijf lE)abe 
ic^ nirgenbß gefeiten. 

Über eine ^öljerne RofbrüdFe fahren mir [anbeinmärfß, biß 
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Safar Don Äruja. 

bie ©frage längs ber 23ergf)a[ben ben Sid^enroätbern Don 
OTamuras gu giel^f. 2tuf einer 2InlE)Dl)e fd)auf ein Äloffer 
f)ernieber, roo bie Seffafc^i Raufen, ein iffamififd^er Drben 
mif faff anf£>ropDfop]E)i'frf)en ©runbfä|en. (Sine ©frage n?inbef 
fic£) gum Serg hinauf, ©ie ffeigf in Dielen Äetjren, unb märe 
bas £anb nitf)f grau Derf>angen unb enflüben nid^f weif 
braugen, gegen bie Cagunen gu, regenfd^tDangere 2öoIfen im 
©frid^ i^re Soen, fönnfen mir bie Jiufen ber 2Ibria felgen, 
fjn grogen ©d^Ieifen, bie unfer 2Bagen fpielenb nimmf, 
fd^rauben mir uns hinauf. 3IMben liegen gu unferen ^ügen, 
mif rofer (Srbe, unb bas ©rün bes llnfer^olges [off bie gelbe 
Honigblume ab, meld^e bie lehmigen ©fufen bebedff. ©ine 
©d^fud^f fuf ffdE> auf, ber Eommf gufage, unb neben einer 
Hod^briicfe aus Sefon, bie ilE)rer gerfigffellung l^arrf, fül^rf 
eine enge Äef>re längs ber lEiefe ber @dE)[ubE)f anffeigenb gu 
einem Spocfyplateau, too in ^erraffen, roeif ausgebreifef, 
Häufer mif rofem Sad^ fielen, bie falfigen SBänbe Derbeiff 
burd^ fübergrüne ölbäume. 

2öir finb am 3ief. 21m ©ingang ber ©fabf (benn für 211= 
banien iff Äruja eine ©fabf) ffel)f ein fogenannfer ®afff>of. 
2Iber jebes iXiroIer SauerntDirfsf)aus iff ein neben 
biefer ©cf)enfe. Spier bleibt ber 2Bagen ffef)en; nod^ af)nf man 
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mdE)fs Don ber ©d^önf>eif, bie unfer F>arrf. 2lber gleid^ öffnef 
fidE) bie 23afarffrage. ©igenflicf) b>at Äruja nur biefe eine ©affe. 
Stiles anbere finb Derffreufe iMufer, bie am Han9 fleben, Dor 
ben £ef>mferraffen liegen, fid^ gmifd^en Ötioen Derffecfen, ein 
©ingetbafein führen, mäf)renb fid^ t>ier bie DJfauern gufammem 
fd^tiegen, ats fud^fen fie ©dtjufs Dor brotjenben ^einben. Unb 
bie SädE)er ffogen fo meif Dor, unb bie aufgeftappfen ßäben 
bes Safars, HDISlI>Änbe mif einem grogen %'ng, an bem ein 
©fricf baumeEf, um fie am 2Ebenb guguftappen, ffogen gu= 
fammen, fo bag es einem erfdEjeinf, ats rnanbte man in einer 
bunften ©roffe. Ettid^fs ats Sänfe Dor ben Gäben, 
bie EPfoffen unb Eftfeiter, bie bas ©ebätfe ber Sparren fragen 
— 0ädE)er fiet)f man Don tjier nid^f —, fjotgerne ECerfd^täge, 
offen nad^ ber ©affe I>in, mo bie Äaufteufe fi|en. EKegem 
flauer gingen auf bie rofen Spcty^iegel ber Säd^er nieber. 
2tber gefd^ügf Don ben Eöorbaufen, fdE)riffen mir bergauf, 
bergab, über bas Äa^enfopfpflaffer, roetdEjes es begreiflich 
madE)f, bag bie öpanfen ber ©dE)uh für biefe ©egenben finb. 
©in fteiner ©raben iff goffenarfig miffen brin, burdh ben bie 
2tbmäffer fliegen, unb ba hoifen bie ©affenbuben unb trafdE)en 
ffdh bie Hänbe unb fpri^en einanber an. 

ö biefe £ausbuben Don Äruja! fjn feinem örfe ber 2Betf 
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21[&anifdf)e Sergffaöf. 

l)abe id) berarfi'g refpeMofeß gefeE)en. Sie pfeifen 
micf) für einen fjfaliener unb äfffen mir nadb. ©fiegen auf 
bie Senf, auf bie id) mid) fe|fe, unb fallen mir über bie 
©Juffer auf meinen ©figjenbloif. 5ul>ren ifyen fd^muf: 
jigen Ringern auf baß mei^e Rapier unb ffecEfen il^re 3?o|nafe 
auf ben 9?anb meiner Qeitfymmg. ©ie umgaben micf), roie 
ber 2BaII eine 5ef^un9 umfdblie^f, unb beljinberfen mir bie 
2Iusfi'dbf. Unb mad)fen einen ©peffafet, larmfen unb fd^rien, 
biö ber ©emeinbebiener l^erEam unb fie Derjagfe. 2(ber nadb 
ein paar ©efunben waren fie mieber ba — ganj Äruja freien 
nur aus ©affenbuben gu beffef)en. 3db afmefe auf, als fie 
jur ©dbule mugfen. Senn wie eine 3Tteufe folgfen fie jebem 
meiner ©(griffe, unb mürben fie audb non ben ©rroadbfenen 
mif ©töifen oerfrieben ober mif 2öaffer angefd^üffef, fo er= 
fyofyte bies nur il)ren ©ifer. 

Ser ©ang burdb ben Safar iff ein romanfifi^es ©rfebnis. 
Senn bier iff ber Safar ber Safare. @S iff nodb bas öTlitteU 
alfer. Sas „Nürnberg Albaniens" nannfe ein Dfoifenber 
Äruja. fjn jeber Äoje boeff ein ^anbmerFer. 3Tur burif) 
roänbe ooneinanber gefrennf, fo, als fügen fie in einem 23eicf)f= 

ffuf)I. Sie Süge unfergefdE)tagen, bie 3igareWe lrn 3Hunb= 
winFeL Sa nät>f ber ©i^neiber an feinen bunfen ©foffen, 
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unb borf F)ämmerf ber ©ebuffer auf bas Ceber, neben iF)m 
ipaufen Don §erfe|fen Slufomobilmanfetn. ^ier lEwfren au0= 
gebienfe fpneus — unb SUbam’en iff bas £anb ber ätufomobite, 
weil es Fein anberes Sefbrberungsmiffel gibf — it)ren rooF>I= 
burd^baegfen 3tüedF. 2Ran madbf — ©cbubfolgen baraus, unb 
biefes DItaferial fd^einf berarfig begeljrf ju fein, bag man fogar 
biefe PneumafiFreOquien imporfierf. 2Iber bies roirb jegf ein= 
geffellf, benn ganj fo roie anbersroo ert)ob fidb bie Standee ber 
ßebererjeuger unb profeffierfe gegen biefe unlaufere ÄonFur= 
renj unb ben gnanjiellen ©infrag iF>rer 5n^ereffen- 

sieben bem ©ummiFünffler lE>ä[f ein ^änbler feine grüd^fe 
feil. Srauben Don einer ©rbge, roie fie fonff nur in &[em= 
afien oorFommen, füg unb faffig, aber nur jum effen, 2Bein 
roirb fonberbarerroeife aus biefer ©orfe nid^f gemaegf. Unb 
rofe ©ranafapfel, gelbe Quiffenbirnen, Suiffenüpfel unb 
grüne DTteionen. ©rbnüffe unb roe[fdf)e 9Tüffe baneben. Unb 
ba iff roieber eine ©arFüdE>e, ba liegen ^[eifd^ffücFe auf ^olj, 
Fleingefd^niffen, unb £rufl)al[>nbiege[; unb bie Ceufe Fommen 
unb befühlen jebes einzelne ©füdF mif iF)ren ^ünben unb legen 
es roieber jurücF, roenn fie mdE)f bas riegfige für if>ren ©efdEjmadF 
gefunben l^aben. 3m übrigen munbef biefer Falfe Srufl>alE)n 
ganj ausgejeidE)nef. 
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2f[banifcf)eö ©efjoff. 

Sa ff^en bie Jpanbroerfer alfo unb bie Äaufleufe — eß finb 
rt)Dp[ ^unberfe in biefer fleinen Sergffabf — unb rrarfen in 
bem Safar auf bie Äunben. Eann mir nic£)f benfen, bag ffe 
gufe ©efd^äffe machen, aber fie finb ffiünergnügf, benn bie 
©efd^äffe Doüjietjen fic^ in 2I[banien aud^ gang ofjne £ärm unb 
©efd^rei; übrigenß finb bie ©c^ipfaren baß anfprudf)[ofeffe 
aSoif ber 2I[fen 2BeIt. 

2Benn man bie Safarffrage oerlägf, iff man in einem 
■Olmengarfen. Unb biefe ölbäume, jufammen mif ben £5e[ß= 
roänben, bereu Diofeffeß ©effein nieberbrid^f unb ficf) in EKunfen 
aufläff, ben ©t^Iud^fen, bie auß CögEeffefn ffeil I)inaufjieE)en, 
bie ^bbrüdfje, auf benen baß LlnfertjoEj ffdE) anfraEf unb bie 
©raßfd^äpfe baju, bie ©fabf, bie fid^ an ben 23erg anfd^miegf, 
überragt non bem falfigen DTtinareff ber Sfcfjamie, unb ber 
SurgE)üge[ mif ben ERuinen unb bem 2Bad^ffurm ©fanberbegß 
geben bie ©in^eif biefeß Drfeß unb eine ©efc^Ioffen^eif, bie 
gfüiflid^erroeife feine 23erg[eid^e julägf, bie ber fcmff immer 
frififd^e QSerffanb anffeüf. 

3eber ©d^riff iff ein Silb, jebe Siegung ein anberer 2Iuß= 
fd^niff. 2Iber ben 3n^e9rifF ^011 Äruja nermiffeif ein Slidf 
auf bie Säcf)er, bie fid^ memanberfdE>ieben, rofe unb nioleffe 
3iegef, unb bie gejacfcen gefben Staffer ber Feigenbäume. 
Unb a[ß 2Ibfd^[ug, gleid^fam alß ©runbfon, ber Surg^ügel, 
ber fiel) a[ß ffeiler Äegel erfjebf mif feinem Suffffein, ber Dioleff 
jmifd^en ben bunfen S)idfung f)eraußfc{)auf, bie 
in Sraun, S^of, örange erglül)f, unb barauf baß ungeheure 
©emäuer, baß ficf) im ©emerf aufbauf, nerfallene dauern, 
benen ein 2Badf>ffurm enfragf, oieredfig, nariE) unfen fiel; Der= 

jüngenb, fo bag man faff an eine Sefeffigung ber d[)mefifrf)en 
JRauern benfen fönnfe. 

©egen bie Serge £u ffürjen bie FeEfen unjugänglid^ ab. 
©effrüpp roudferf in ben iRigen, non 3iegen außgefrefene 
Pfabe führen [abprinffjarfig [ängß ber EfRauerreffe, bie roie 
ÄaDernen Dorgelagerf finb, oerfallen, I)a[b uerfd^üffef, ein 
©eroirr non ©feinen unb Srümmern. ©in holperiger 2Beg 
fül^rf ffeil hinauf, oorbei an alferfümOdhen Käufern, unb 
minbef fich burdh ein Sor, um auf eine Saffion ju münben, 
roo man erffaunf iff über ben Umfang, ben biefer Sergfegel 
oben befifsf. Unb bann ffeigf man roieber hinauf über Äa^em 
fopfpflaffer unb ERafenjeug, biß man jum eigenffidhen Surghof 
fommf, mif EXRauern unb Scharfen — ein Silb ber Ser[affen= 
heif. Unb ba fteh>t ber geroalfige Surm, außgehohEf roie ein 
Sulenneff, unb blidff in bie 2anbe hmauß. Sie 2Binbe fingen 
um bie affen 3Rauern ein fraurigeß ßieb, unb grau hängen bie 
Fe^en beß ^immelß nach allen Seifen. 3n beröiefe [iegf baß 
ßanb, braun unb gelb, fruchtbar unb reich- 

Sa fehlen eß mir, alß ob 2Ifbanien nicht nur auf eine ruhm= 
oolle Sergangenheif jurüdffchauen bürfe, fonbern afß ob 
ber fchmarje 2lb[er auf bem rofen ©runbe fich anfd)idfe, in 
eine beffere 3ufimff oorjuffogen. Unb ich freufe mich, abfeifß 
oom 2Bege ein ©füdf alfer Äulfur gefunben ju fyaben, un= 
berührt unb ecf)f, unb fyoffe, bag bie 3toiIifafion, bie fich in 
faff amerifanifchern Sempo beßßanbeß bemädf)figf, halfrnachen 
mbchfe oor foichen ©fäffen, bie in unferem ©rbfeif fcEmn eine 
©etfenheif geroorben finb. 
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3i[fer jugoflaroifc^er 

^ifc^er mif ©enfne| 

an ber Sojana. 
Eit^t&ilb Don 
Dr. 3t. 2X3e&er 

23on Dr. ERuboIf 2Beber, Süffeüborf. 

DItif oier 2id)t&itbern be^ SerfnfferS. 

rgenbtüann I)örf man |>eufe nod) l^in unb roieber am 
5lieberrl)ein bie alte ®efd)icE)fe non ben Änecf)fen unb 

dRägben, bie fic^ bei 2Infriff if>reö Sienffeö bei ber ^>err= 
fd^aff auöbebungen, nid^f me^r als jmei: ober breimal 
rooe^enfOdE) 2adE)S jum (äffen ju erbalfen. 

Uns ^eufigen Elingf bies roie ein DRärd^en, unb bennodE) 
l>af es feiten gegeben, ba ber Äönig unferer ©eroäffer, biefer 
ffolje, elegante Springer, fo ja^ireii^ in ben großen Strömen, 
befonbers aber im ERIjein lebte, bafj er feinen ©aumenfi^ei, 
mie es nunmehr ber (5all iff, barffellfe, fonbern ein 2So[fs= 
naf)rungsmiffel im maf)rffen Sinne bes SJBorfes mar. 2Bo 
fmb bie 3af>re l^in, ba unfere nieberrEjeinifd^en 5if[:fter 

einem SdE)Eage in i^ren 3ugne^en oierjig biefer filberg[ei0en= 
ben gdoffrafrciger erbeuteten? 2öo finb bie 3al)re geblieben, 
ba man nädE)fEings in ben fünfjelE)n DRefer langen EJInferfuiEen, 
bie fenfrei^f jur bicfbäudE)igen Sdjofferroanb ausgefaf)ren 
mürben, fünfE>unberf bis faufenb EPfunb 3IaEe fing? ECorbei 
iff alles, längff oorbei! SpärEid^er roerben faff jufef>enbs 
oon DRonaf ju DRonaf bie Sänge, unb audE> bie früljer fo 
galE)[rei(^ oorfjanbenen DRaififdfe, SdbEeien, Sarben, Dlof; 

IV/33 

febern, EpEo^en, Sobel, Rafen unb roie fie alle Ejei^en, 
geE>en in erfdirecfenbem DRage gurüdf. 2Bie überall in ber 
2BeIf, roo bie neue 3eit ü^er bie alte triumphiert, roo rücf= 
fidE)fs[os bas ®eftern beifeifegebrängf mirb, im 3afeins= 
fampf bem ffärferen Jpeufe unterliegt, fo aud) tyev im RE)em 
unb mohE im gleichen DRafje auch *n ^en übrigen 2Baffer= 
ffra^en, bie aufgehorf fyaben, ein biologifcher Segriff gu 
fein, bie oon ber Äulfur unferes 2iahr!?un^erf0 in beren 
Sienffe gefpannf finb, neue Pflichten erfüllen müffen, bie 
ihre uralte Lebensführung, Lebensform bis auf ben ®runb 
erfdEjüttern. Sie fppifchen 2lltmäffer unb Seitenarme, 
planffonreidh, günffig als Laidhplähe, günffig als 3lufguchf= 
ftätte für bie heranroachfenbe 23ruf, fie oerfchminben immer 
mehr. Senn aus bem freien Strom mürbe längff ein in 
ein Dorgefdhriebenes Öeff gegmängfer Äanal. Schiffe fahren 
gu Sal, gu Serg auf feinem breiten Rüden balun, unb 
mifleiblos mirff ber üöetlenfchlag, gumal in ben fä'CÜ'fylinQöz 
unb Srühfommermonaten, @ier unb fjungfifche ans ®effabe. 
3lbroäffer ber großen unb fleinen Sfäbfe unb auch bismeilen 
oon feiten ber angefiebelfen inbuffriellen Unternehmungen 
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ergießen it)ren Unuaf in ununferbroc^ener J^olge in bic DDr= 
bem fo Haren ^lufen. Sie roie ‘Pilse aus ber @rbe fc^iegenben 
Soofefjänfer, bie bebenfenloö alles nid^f mefjr Sertnenbbare 
einfad^ ins2Baffer tnerfen, tun bas 3!>re5 ^aju gefellen fitf) 
bie Pabbelboofe unb ÄanuS, bie in ben wenigen nodE) geb[ie= 
benen ffillen piä^en unb Sühnen bie 2IIffiere beim Caid^= 
gefi^äff ffören, aergrämen. 

2öenn aud^ bie eine ober anbere I)ier angeführte Ur= 
fad^e, einjein befrachfef, nicht immer übermäßig einflugreidE) 
erfcheinen mag, in ihrer ©efamfheif unb ©efamfroirfung 
jebot^ finb fie jtpeifeKos für ben ffetigen Küdfgang bes 
reidhfums Deranfroorflich su machen. DTfif ben ^ifchen oer= 
fchroanben unb Derfdhroinben audh bie bie genera= 
fionenlang bas Don ben 23orfahren übernommene einträgliche 
©eroerbe ausübfen, unb bie fidh nofgebrungen im Caufe ber 
3ahre anberen Serufen juroenben mußten, rooUfen fie nidhf 
oerhungern. 2IUein im Süffeiborfer Sejirf, in bem jährliif) 
in ber ERhn’nfifdherei für runb eine halbe DTtiilion ©olbmarf 
im Surchfchniff in ben beffen 3e*len umgefe^f trurbe, finb 
im lebten DItenfchenaifer, befonbers in ben einffigen gifdher; 
borfern fpeerbf, STüeberEaffel, Coriif, über breigig gamilien 
hieroon betroffen roorben. — 2Iber auch h*er 9eh^ es ro*e 

fo off im £eben. ©inige Unenfroegfe bleiben bei ber ©fange, 
bleiben ihrem Serufe freu, nur bie piä^e änberfen fidh- 
Unb Süffeiborfer jogen oom heimaf[idE)en ©frome fort jum 
fifchreidhffen ©eroäffer ©uropas, ber Sojana, bem Slusflug 
bes ©futarifees, an ber fübf[aroifdh=aIbanifdhen ©renje. 

^ier, im füblidhffen Seile bes ehemaligen Äonigreidhes 
DTlonfenegro, ber ärmlidhffen, aber in feiner roilben Un= 
berührfheif oielleidhf fchonften Prooinj fju9Dnaroiens, würbe 
nun im oergangenen gmht‘n9 mit Unferffü^ung ber £anbes= 
behörben, befonbers aucl) bes Äoniglidh 3u9Dffawifdhen 
©eneralfonfulafs ju Süffelborf, bas uns bie 2Bege ebnete, 
ein neuzeitlicher ^ifdhrreibetrieb nach nieberrheinifdhcm DTtuffer 
eingeriihfef. URehr als primifio finb borf unten bie 23erhältniffc, 
unb feiten nur betriff ein STorbeuropäer biefe ©egenb, in 
ber es feinen (5ernfPre<her, fein IHabio, feine ©ifenbahn gibt. 
Sie EBerbinbung mit ber großen 2Be[f foil noch fommen, 
wenn ber ©dhienenffrang opn ©plif (©palafo) fübwärfs 
über ERagufa, Äofor gen Üsfüb gelegt iff, um borf ben 
3Infdhlu0 an ben Orienfefpreg ju erhalten. EBorläufig, unb 
auch ^>e0 'fl erff feit ^wei 3ahren ^er Sali, rumpelt bas 
Poffaufo über bie giganfifdhe Cooeenffrage, bergauf, bergab, 
in tollen Äuroen auf= unb nieberffeigenb, jum alten einffigen 
Sürfenneff oon Ulrinj, früher Sulcigno geheigen, ber füb= 
lichffen jugoflawifihen ©fabf, an ber 2lbria gelegen. 

Äühn ragen neben ben fpi^igen DBinareff= unb ben flobigen, 
oerfallenen 2Badhffürmen ein paar Äanbelaber in bie warme 
£uff. 2lber fie fragen feine Bogenlampen; winjige ©fearin= 
ferjen, bei fefflidhen 3lnläffen Petroleumlampen, fladfern auf, 
ffeigf mübe ber 2lbenb hrrnieber. ©inige fümmerliche, jebod) 
faubere ©afthäufer, ein befdE)eibeneS Poffamf ba^u nennt 
biefe ©fabf ipr eigen, in ber man mit Dlioenol, EIBeinfrauben, 
Bohnen, 2Botle unb fonffigen ©rjeugniffen unb Bebarfs= 
arfifeln bes täglichen Gebens nicht gerabe allju fdhwunghaff 
hanbelf. ©in ^)afen fehlt. Sie ©cf)iffe, bie regelmägig, 
Don Srieff, ©ufaf, Split fommenb, über Sura^o bis Pa= 
fräs bie Äüftenffrecfe befahren, lofdhen hier/ fofern eine 
Bora ober ein feuchter ©dhiroffo nicht gerabe mit weig 
fdhäumigen Äämmen bie 2lbria fdhmüiff, ipre ^racljf auf 
ber EReebe. ©enügfam, befdheiben bie anfäffige Beoölferung, 
bie, mit wenigem sufriebcn, wenig Begierbe zeigt, ihren 
Gebensffanbarb zu oerbeffern. ©üblich oon Ulrinj ffromf bie 
Bojana, bie ben ©fufarifee, nahe ber albanifchen ©fabf 
©fufari, burdhfliegf, bahin, um in mofelgleidhen 2Binbungen 
ihre 223affer bem ElBeere zuzuleifen. 

3wei JDege gibt es, bie hierhin zum 3iele weifen. Ser 
eine führt über 2Bi'efenfIächen, zur Genzeszeif oon lila= 
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blühenben Gilien überfäf, reich an JBafferlochern, bag mit 
3ugodE)fen ber Äraffwagen, bis über bie Sriffbreffer in fee= 
artigen Pfügen oerfinfenb, wieber herausgezogen werben 
mug. Ser gleichfalls einfamen, menfdhenleeren Äüffe entlang 
burdh bie oerfdhlammfe ^lugmünbung hinauf ^em ©ee enf= 
gegen, bas iff ber anbere. Ser legfere würbe Don uns nur 
einmal benugf, als ein Heiner Sampfer unferen abgefafelfen 
3weimaffer, ber als BJohn:, 2lrbeifs= unb ^orfchungsffäffe 
biente, unb ber alle EJTege, Sroffen, ©ebrauihsgegenffänbe, 
ferner bie für bie erffe 3e|f benötigten Gebensmiffel barg, 
aus ber wunberfdhönen Bucht oon Äofor (Gafarro) über 
bas Bteer biefen ^lug hinauffchIePP^e/ n;,ir an un^ 
©feile waren. Sen anberen, ben Canbweg, machten wir in 
oierffünbigem giij3marfch nach Ulcinj ^'m, bie gleiche Qeit 
wieber zurücf, öfter, wenn es galt, bie borf lagernben Briefe, 
3eifungen ufw. Don bem Poffamf zu fwfen ober neue Cebens= 
mittel zu faufen. 

Unb hier, hurt am Uferranbe, ba ©ichen, ©fchen aufwärts: 
ffreben unb ©dhlinggewädhfe aller 2lrf fidhfoerhängenbe 
Borhänge fpannen, machten wir feff. Unfer Sampferdhen 
fehrfe in znwlfffünbiger 5ahr^ tuirber nadh Äofor zurüdf. 
2Bir waren allein, abfeifs aller Äulfur, 150 Äilomefer oon 
ber nädhffen jugoflawifchen ©ifenbahn entfernt, Urwalb, 
©ümpfe ooller Dltalariamüdfen um uns herum, ganz auf uns 
felbff geffellf, boef) refflos erfüllt oon bem JBillen, hier etwas 
Drbenflidhes zu fdhaffen, hier eine moberne ^ifcherei ein= 
Zuridhfen. 3ln Borb bie Bcfa^ung: J^ifeher oom ETtieberrhein, 
ein Sfdhedhe, ber für unfer leibliches 2BohI Zu forgen hoffe, 
im übrigen auger ber beuffdhen Sprache bie ferbofroafifche 
beherrfdE>fe. ©r überfe^fe unfere Befehle in bie Canbesfpradhe, 
ein Salmafiner gab fie weiter, übertrug fie ins Sllbanifche, 
unb unfer fesgefchmüdffes gaffofum gab bann enblich biefen 
3luffrag an ben albanifchen Arbeiter weiter, ©s war eine 
etwas umffänblidhe ©ache, bis unfere ülnorbnungen glüdflidh 
in bie Zat umgefegf Würben. 

3n einer Breite oon mehreren Ewnberf EUlefern gurgelte 
bie Bojana oorüber, ben haI&en Urwalbranb unfer Blaffer 
fegenb. Srüben lag einfam bie albanifche Äüffe. ©in alter 
Sf’fcher fag nicht weif oon uns am Ufer, um mit feinem, 
unferem ©enfneg ähnlichen ©eräf, aus geflochtenem ©am, 
aus Bleibenrufen unb einigen biegfamen ©fämmchen be= 
ffehenb, feine 5'fche zu fangen. 

5ür uns begann nun eine Qeit intenfioffer 2lrbeif. ^>odh= 
gemadhfene Bäume mugfen ausgefudhf unb gefällt werben. 
Ueber fdhlüpfrigen Blalbboben zerrten wir fie in ffunben= 
langen SRüf)en bahin. EBehr benn einmal traf bie 2lff, 
bie ©äge in Säfigfeif, um einen Surcfdag zum Schiff zu 

fchaffen. Siefe Stämme bienten als Balfen, baran bie grogen 
EFtege befeffigf würben, ©tromtiefen, ©fromgefchwinbig= 
feiten, Semperafuren waren zu meffen, Beffimmungen oon 
Planffonen unb ^iphru waren an ber Sagesorbnung. Sann 
fam bie ©funbe, wo alles fertig war, wo wir, neugie* 
rig, erwarfungsooll, zum erffen DBale bie EReufe fyeüten. 
©übern gligernb, in lebenbigem Surdhemanber purzelte ber 
t5ang auf bie pianfen. Sa gab es Stale, Btaigfche, ©fore, 
Eaoiarliefernben Sterlet, Blolfsbarfdhe oon breigig Pfunb 
©ewidhf, piaftgfdhe, bie oom Bteere heraufgezogen famen, 
Bteeräfchen, ©dhäfol hierSulanbe genannt, föififye, bie fo 
Zahlreidh finb, bag fie zu gewiffen 3ei^en Eln -^inbernis für 
bie wenigen hier oerfehrenben Schiffe bilben. Sann ERcun= 
äugen, Äarpfen, Ufeleien, bie in foldhen DTlengen in manchen 
Blonafen h*er haufen, bag man ihretwegen ein weites 
©füdf lanbeinwärfs eine j^abrif errichtete, in ber man 
waggonweife ihre Schuppen abfragf, bie bann zur ^er= 
ffellung Eünfflicher Perlen oerwanbf werben. Gebenbfrifdh 
Tuben wir in ber erffen Qeit bie Blare auf Padfefel, bie bann 
nach Ulcinj zD9enl 9ab eß Ääufer fchon genug. Slllzuoiel 
erbeuteten wir in ber erffen Qeit eben noch nicht. Senn 
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. . . ber iTraffroagen, bii 
über bie Xriffbretfer in fee- 
arftge ^)fü§en ocrfinfenb, mif 
^ugoc^fen^erauSgegDgentDer» 
ben mu0 . . . 

einmal befanben mir unö ja naif) im 0fabium ber 
iCorbereifungen, fobann fe^f ber Jpaupffang erff 
jam ^erbffe ein. Sann (feilen allerbings Sagen; 
ergebniffe bin gu 15 000 !Pfunb mif ben non unn 
angemanbfen DTlefEjoben feine Selfenl^eif bar. @0 
ungeheuerlich bien nielleithf auih im erffen 2Iugen= 
blicf befanbern bem 2Iu^enffef)enben erfcheinen mag: 
lieff man bie DKarffberiif)fe non Sfufari, bie ba 
befagen, bag bie ©ingeborenen mif it)ren einfachffen 
©eräff^affen träl)renb einer ©aifan 30 000 iPfunb 
Äarpfen, 4° 

000
 ^Pfunb 

2Ia[c, 50000 PfunbDTlai: 
fifthe, 120 000 Pfunb 
DTteeräfdhen unb 100 000 
Pfunb fonffige $ifd)e er= 
gaffern, fo fief)f man jur 
©enüge, welche ©bhäge biefen löaffer birgf, welche 
iCorforgen gefroffen werben mugfen, um fierafionell 
ju bergen unb in berarfigen DTtengen aud) — §u 
oerfaufen. 3Iudh ban iff mifflerweile alien organigerf. 
ÄiihIfchifFe au0 Sari, ber Jpaupfffabf ber Canbfcljaff 
31pulien in Unferifalien, lagern fymte in ber So; 
jana. ©ie nehmen bie ^cinge au^ urn |-fe gDg[eich 
in einer Ulaclgfahrf borfhin ju ben grogen 
hänblern ju bringen. 3n ^ern e'ne 20egffunbe 
enffernf liegenben ^ifcherbbrfchen ©enfol, WDher ro'r 

aun bem Srunnen amf) unfer Srinfwaffer bezogen, 
ban in ©imern burdh ben Urwalb über fdhauerliche 
2Bege hrrfrannporfierf würbe, warfen heufe Caff; 
wagen, bie im ©ilfempo 
bie Sur Äonferuen; 
fabrif nadh IHejefa in Dff; 
monfenegro beforbern, 
ober über ban IRumia; 

23M t>on unferem 3frBeif£i=, 
gorfc^ungS= unb 2Bofynfdf)iff 
auf bie Sojana unb ben Ur» 
roalb. 

gebirge nach Äofor, IRagufa, ©erajewo unb noch 
weifer norblid) hinauf. Senn (5iftf>e werben borf; 
julanbe genug gegeffen. Unb ba bie SeDoIferung 
bem romifch=fafhDlifthen, orfhobopen unb iflamifdhen 
©tauben anhängf, hären bie ^eff; unb gjeierfage 
ban ganje 3ahr niclff auf. ©arge madhen unn Dor; 
erff in grögerem Dllage nur bie fdEgechfen ©fragen 
jwifdhen ©enfol unb Ulcinj. 2lber auch äiefe 
©chwierigfeifen werben einmal überwunben fein. 

tReicf), faff unoorffellbar reich iff ber ©egen ber 
Sojana, ben ©fufarifeen, in beren flaren ÜDaffern 
man pur ©ommernpeif bie gloffenfräger in bichfen 
23erbänben off fd)arenweife bahinjieh«n gehf- Unb 
ahnlicb iff en beim Dchribafee, oon bem üBepganb 
im 3agre 188g fchon be; 

Ulcinj, bie füblic^ge jugo= 
jlatpifd^e @fabf an Der 2Ibria. bag fyev bie 

gifcherei für jwei 3ahre 
um 100 000 ©olbmarf oerpachfef würbe. 2Iber en 
iff allen anbern aln leithf, rafioncll biefe ©chäge 
aunjubeufen. 3U unbeweglich, um niihf ju fagen: 
grogen Ceiffungen abholb, iff bie anfäffige Seoölfe; 
rung. 3u primifio finb bie 25erfehrnoerhäIfniffe 
twrerff noch, um bebeufenbe ©ewinne mühelon ju 
erzielen. Soch bie erffen .Spemmniffe gnb hmfe fegon 
längff überwunben, unb iff biefen 3al)r erff einmal 
oergangen, werben wir in ©euffdhanb nichf nur ge; 
räucherfe„£Rhe!naa[e" aun JRafebonien effen, fonbern 
audh folche, bie rheinifche gigher an ber albanifchen 
©renje fingen. DTIamhe ©orgen finb bin bahin pwar 
noch pu überwinben, bin ban 2Berf oon ©rfolg ge; 
frönf fein wirb. Senn ban alfe, ewig neue 2öorf: 

2IUer älnfang iff fihwer" 
haf auch bei biefem Unfer; 
nehmen 45afe geffanben. 

§ütfe im gifd^erborf ©enfol 
an ber Sojana. 
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@d^ema bec wid^figff-en fdänbigen (5unB|tafionen in 2Icffis. 
i.gäröec, 2. 3an DItapen, 3. Säteninfel, 4'®CEen ^»arbouc, 5. ©fiUe 23uc^f gtan3=3°feP^s2anb, 6. 3ngö, 7-3Ifatofc^fins©ö^ar, inoroaja Semlja, 
8. ©i(ffon=3nfe[, 9. Sulun, 10. ®r. ßjat^oiu =3nfef> ^cu=®'^- 3nfeIn> n- 2Bcangc[infe[, 12. Äop Sarroro, 13. ^ieift§e[=3nfeI> i4‘^pgf’uftEn. 

" 15. @corcöbp=5)ort>, 16. 2Ingmagfalif, 17. 3?epEjauif, 18, ^uliane^aab. 

3ie nnrtfc{)ait(kl)c ^Scbmtung pon ^eoSad^tung^- 
funfftatiom'n tn 5er 

23on Dr. 2. Sreiffug, Serlin. 
2Irc^it> für PotarforfcEjung. (DUif Di’er 3ei‘^nungen.) 

0 iff erffaunlid) unb tpirb für bie naef) uns lebenben @ene; 
rafionen faum Derffänbüdf fein, roie unDerlE>ä[fni0mägig 

ungieidE) mir uns mif ben gmtgen ber STafurerfrfjeinungen unb 
beren Urfacben befdfäffigen. Unfer gefamfeö 23erfidE)erung0= 
mefen frac^fef in ber ^aupffad^e banacb, ben einzelnen unb bie 
©efamff)eif bei ©drüben burd^ QSerEel^röunfälle, burd^ DTtifj; 
ernfen, bunf) 5rDk un^ ^g^f^fag u- Su Sie 
UrfadE)en biefer ©efaf)ren mefenflic§ mel)r aufjuflären, b. I>. 
bie pl)t)fifa[ifcf>en unb auef) biologifd^en Eßorgängc auf unferem 
pianefen mif aEen ERiffeln ber 2Biffenfd;aff unb Sedbnif §u 
ergrünben, mirb bagegen nodE) Derbälfniömägig menig Der: 
furfpf. ©emig roerben mir nie bie Stafurfräffe erfolgreich ju 
befämpfen oermögen, mir merben aber bie ERafur unb bie @e= 
fe^e biefer Ärüffe erfennen unb fie enfmeber uns junu^e 
machen ober ihren ©efahren ausmeichen Ebnnen. 

Sie Epolargebiefe fmb ^»erbe, roo ficb bie gefürchfefen baro= 
mefrifchen SiefbrudPe bilben unb roo Äälfeauöbrüdbe i^ren 
3Infang nehmen, bie für unfere £anbroirff<haff, ben ©ifenbahn=, 
(5dE)iff£i= unb Suffoerfehr foroie unfere norbifche ^»ochfee: 
fifcherei unb ben ^Robbenfang oon auöfchlaggebenber 93ebeu= 
fung finb. 

Sie ÄaEfeaußbrüihe erfolgen über ©rönlanb unb 3stanb 
nach ©uropa unb ERorbamerifa einerfeifs unb über ERoroaja 
©emlja unb roahrfeheinlich über ERifoEau0=II.=2anb nach 
©ibirien anberfeifö. 

EReben ben mefeorologifchen müffen bei biefer Eßefradhfung 
auch ^Ie Dgeanographifchen ©rfeheinungen noch in fyöfyevem 
ERtage berücffichfigf roerben, ba baö ERIeerroaffer in hDhem 

©rabe bie ©onnenroeärme am EÜquafor auffpeicherf unb burch 

bie Eßer^roeigungen beö ©offffromeß baß EaEfe EPoEarmeer gEeidEj: 
fam roie eine Elöarmroafferjenfrale beeinflußt. 

fjn ben feßfen Dierjig fjahren haf man jur ©enüge nach: 
geroiefen, baß eine enge, roenn auch oerroicfelfe 23egieE)ung 
groifchen bem CuffbrudE im norbafEanfifchen ©ebief unb ben 
©ißoerhälfniffen im Sarenfßmeer (ber europäifche Seit beß 
EPoEarmeereß) einerfeifß unb ben Elimafifchen Eöerhälfniffen 
nichf nur in ©uropa, fonbern in ©ibirien unb anberen ©e= 
biefen (fogar biß DffafriEa)® anberfeifß beffeEd. ©o rourbe 
5. 23. feffgeffeEf, baß eine EIBechfeEbejiehung jroifchen ber Sem: 
perafur beß ©oEfffromeß an ben Äüffen ERorroegenß, ber 
©ißmenge bei fjßlanb, ber füblichen ©ißgrenje im 23arenfßmeer 
auf ber einen ©eife unb ben Elöifferungßerfcheinungen roäf>renb 
beß fibirifchen Elöinferß auf ber anberen oorhanben iff. 

ferner rourbe erEunbef, baß auch a^-e ©rfeheinungen, roie 
bie 23Eüfe5eif unb baß EReifen ber ^rüchfe ber Pflanzen, bie 
Eöogeljüge, bie 223anberungen ber gifihfchroärme, ber £em: 
minge u. a. eng mif ben EBorgängen in ber 2Iero= bjro. Jppbro: 
fphäre oerbunben finb. Sabei roiffen mir, baß bie in innigffer 
2EbhängigEeif Doneinanber beßnblichen phpfifafifchen unb bio= 
Eogifchen ©rfeheinungen nichf nur ben regelmäßigen, b. h- 
jahreßjeiflichen ©chroanEungen ber EIBärmemenge, bie bie 
©rbe beEommf, fonbern außerbem noch einer feEro Eomplijierfen 
regelmäßigen RBieberhoEung, in erffer ßinie bem ©influß ber 
©onnenflecEen, unferroorfen finb. Siefe feffgeffeEfe ERegeE: 
mäßigEeif geffaffef unß, bebeufenb fiefer in bie 2öifferungß= 
oorgänge einjubringen, unb roeiff unß auch 2Bege unb 
EERefhoben ber ECoraußberechnungen ber ÄlimaeEemenfe, aEfo 
ber 23orherfage beß EIBefferß. ®ß rourbe bereifß auf ©runb 
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einer £Reit>e DDII Söec^felbejiel^ungen gn)ifcf)en ben I)pbrD= flecfenjaf)! mif bem ©ang bcr Semperafur an ber 2Befffüffe 
grapl)ifiiben unb mefeorobgifi^en gafforen nerfudjf, längere JJtorroegenö unb ber ©ntoicHung ber Sifc^e bei ben Cofofen 
23DrI)erfagen ber fnmafifdE)en ^BerlE)ä[fniffe unb ber Don i{)nen für eine groge fKei^e t>on 3af)rei]f iUuf^r'eff.- 
abhängigen ©rnfe= unb 5'fi:^e= 

reierfrägniffe in ^torbeurafien 
foroie bas 2tuffrefen großer ©is^ 
maffen an ben iTtorbfüffen biefer 
Äanfinenfe ermiffetn. Slber 
biefe iöerfurf^e, roenn fie audb 
fefir ausftdhfsreich unb Dietaers 
fprecf)enb erfdheinen, fonnen 
botf) nirbf als enbgülfig an= 
gefel>en merben, ba alle 23er= 
gleite auf einem gu furgfriffi: 
gen unb lange noch nicf)f ber 
2lufgabe enffprecf)enben 23e= 
aba3)fungsmaferia[ begrünbef 
finb. ®on foldhen SBerbfelbes 
giel)ungen unb =roirfungen feien 
hier folgenbe angeführt: 

1. ©er fchroebifdhe ‘Profeffor 
öffo Pefferffan fyat buri^ bas 
umffehenbe ©iagramm (2lbb.3) 
bie Ucbereinftimmung gmifchen 
ber ©emperafur bes Dber= 
flächenroaffers an ber Äüffe 
3lom>egens im ^efouar unb ber 
Slüfegeif oerfchiebener §rüh= 
lingsblumen nachgeroiefen. 

2. 3luf ©runb ber norti>egi= 
fchen Seabachfungen im 9!orb- 
aflanfif an ben Profilen Dom 
ßognefjorb (I) unb ber £D* 

fofen (II) unb berjenigen bes 
Serf offers im Polarmeer längs 
bem Äola = DIteribian (III) 
(fiefe 3lbb. 2) Fann ber 3u= 
fammenfang groifdhen ber Xem= 
perafur bes ©olfffromes im 
DIorbaflanfiF unb im Sarenfs= 
meer unb bem ©ang ber 
§ifcherei bei ben £ofofen unb 
an ber DIlurmanFüffe foroie bem 
3uffanbe ber ©isoerhälfniffe im 
Sarenfsmeer unb ber älaoi^ 
gafionsbauer bei älrdfangelfF 
feffgeffellf roerben. 

3. ©üblich folgt noch ein 
©iagramm (2lbb. 4) 1,011 

^>ellanb:^»anfen unb Ötanfen, 
bas bie Serhältniffe gtoifdhen 
benßchtoanFungen ber ©onnen= 
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3lbb. 2. ©ie ©inmirFungen bes ©olfftroms auf 
ben Sifch06'^^0111 >n ^er 2lrFfiS. 

©aber erfdheinf es für uns, 
bie Semohner ber norblichen 
^albFugel, überaus tvicbtiq, 
oor allem bie üöärmeoerhälf; 
niffe in ber £uff= unb 2Baffer= 
hülle bes norblichen 2lflanfiF 
unb ber 3lrFfis gu erforfchen, 
um bie fo auferorbenflict) tx>ich= 
figen ©efe^e für bie ©fro= 
mung ber £uff= unb 2©affer= 
fdhid)fen unferes ©rbbalis gu 
finben unb unfere 2lrbeifen 
über2Binb= unb2Betferoorher: 
fage gu förbern. ©leidhgeifig 
finb aui^ alle biologifdhen Se= 
obadhtungen, mie fdbon gefagt, 
oon grofter Sebeufung. 

©S iff einleuchfenb, baf nur 
eine ffänbige unb gleichgeifig 
oon einem um bie Peripherie 
ber SlrEtis unb im (jnnern ber= 
felben gelegenen bidbfen Ule^ 
oon Seobad)fungsffaf!onen 
bunbgeführfe Überwachung ber 
Polargebiefe bie erhofften ®r= 
folge bringen Fann. ©ie erffen 
gunFffafionen mif mefeorolo: 
gifdhem ©ienff würben in ben 
fahren xgn bis 1915 im 
Polarmeer erbaut. @s finb: 
bie ©fafionen auf ©pi^bergen, 
auf ber (jnfel 2Caigatfdh unb 
im Äarifchen DIteere am 3ugor 
©dfar, 9Ilare=©a[e unb ber 
©icFfon^nfel. ^h11611 f0^^ 
ber Sau foldfer ©fafionen an 
ben Äüffen ©ronlanbs, auf 
Dlowaja ©emlja, am Unter* 
laufe oon Db unb (leniffei, in 
©rebne=5£oIt)mfF in Dftfibirien, 
auf ber 2BrangeI=3nfeI/ auf ^er 

©rofen £jachDW=3nfch >n ®ll:: 

lun an berßena unb auf Srang* 
(jofept^ßank (^>DDFer=3nfe0- 
©leicbgeifig würben aud) Sunf= 

ffafionen in 2llasFa unb im 
norblichen Äanaba (hier aller* 
bings oorwiegenb im (jnnern 
bes ßanbes, weif oon ber eigenf* 

I. Sie miCfiere Xempecatur feed aClantifc^en 233afferö im @ogne= 
fjor&fcfnuCf im OTai. 

II. Saöfelbe im £ofoCenfrf)ni£t. 
III. Saöfelbe im 25aren££Smeerfi^m£t. 
IV. Sie mi££[ere (jaf)te£i(empeca£ur an bec 3IturmanEüfte (in ber 

2Baiba=0ucf)t). 
V. Sap eisfreie 2lreal im Sarenfsmeer in 100 000 qkm. 

VI. Sie Sauer ber ©rfjiffa^rf bei 2Ird)angeIfE in DITonaten. 
VII. Ser (Srfrag an £eber bei ben £ofoten (in ^)eF£oIi(ern pro 

1000 Sorfd^e). 
VIII. Ser (Srfrag an Stögen bei ber £ofoienfifcf)erei (in Eitern pro 

cooo Srofdje). 
IX. Ser Ertrag an £eber an ber DHurman?ü(le (in ^Projent jum 

gefamten Erfrag). 

Sie Wurden jeigen Flar unb anfcfjaulii^ bie engen fSufammen* 
^änge jroifc^en ber Temperatur beö 2l£[anfif(I)en OjeanP an ber 
norroegifdjen 5tüfie unb ben Fiimatifcfjen Ser^ältniffen ber 2IrFfiP. 
Sa bie 2SirEungen bes ©olfjiromeP fiel) in einer Entfernung Oon 
6* biP 700 km erfi nadfj einem (faf)r, in einer Entfernung oon 
13= bis 1500 km erfi nadj gm ei 3a^ren bemerEbar machen, beit 
fidj bie TemperafurEutde im Eofotenfchmft (II) giemlit^ genau mit 
ber um ein ffaijr, bie TemperaturFuroe im 0arentPmeerfdf)m£f (III) 
mit ber um jroei 3al)re derfe^fen TerhperafurEuroe beP atlantifdfien 
2BafferP im ©ognefjorbfcfjnitt (I). 

Ser gifd^reicfifum in ber 3IrEtiP ifi aber feinerfeitP roieber abhängig 
don ben jeroeiligen bortigen EiPderijältniffen. Sie 0eobai)fung ber 
Temperaturen im 2If[anfi! lägt ba^er, roie burd) eingebertbe der» 
gieidjenbe gorfegungen begütigt roorben ig, eine dergälfniPmägig 
fitgere ein» biP groeijägrige SorauPfage beP gu erroartenben 8igg» 
reitgfumP in ber SirftiP gu. 
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I. Sie 2I6roi>id)tmqen Don &er normalen Stüfegcit 6er Tussilago farfara 
im miitleren St^roeben (g. 2Ipril). 

II. £>berf[äif)eniemperalur an ber 2Be(Hüfie STJormegeng im gebruar. 

Hd)en 2Ir?fi0 entfernt), auf ber Säreninfel unb 3an 3Rapen 
erbauf; fie finb auf ber Sifetjeid^nung angegeben. 

@0 befinben fid) fomif feufe efroa 45 Eds 50 ©fafionen an 
ber Peripherie ber Slrffis jerflreuf, Don benen bie meiffen burch 
Sermifflung ifrer 3enfrafDbferDafDrien fidf an bem faglicfen 
f^nopfifcfen Sienff befeiligen. 

fgm ^afre 1932/33 fob, mie befannf, bie 2Bieberf)D[ung 
bes fogenannfcn „Polarjahrea" ffafffinben. Sa0 erffe Polar; 
jabr (1882/83) roar bamafe auf 33eranlaffung bes offer; 
reichifcfen Polarforfcferß (5. ÜBepprecff juffanbegefommeu. 
Unter reger Sefeiligung Don elf (Staaten tourben breijeljn 
Sfpebifionen in bie 2trffi0 unb jroei in bie 2IntarEfiß außge; 
fanbf,, bie borf an oerfdbiebenen Orten ©fafionen auffddugen 
unb ein 5a{)r lang in erffer Cinie ununterbrochen mefeorolo; 
gifche unb erbmagnefifche Dlteffnngen außführfen. 2luferbem 
haben mehrere biefer ©fafionen hp^rograpbifcbe, biologifdhe 
unb auch gcologifche ^orfchungen angeffellf. Saß beoor; 
ffehenbe Polarjahr 1932/33 fob bem erffen (jahr nidbf naih= 
ffehen, befonberß ba heute foroohl bie roiffenfd)aff[i^en afß 
auch bie fedmifhen SeobachfungßmöglichEeifen toeif größere 
finb afß oor fünfzig 5ahren/ un^ meif oor abem fyeute, roie 
fchon ermähnt, bereifß ein umfaffenbeß 9te^ oon efroa 45 biß 
50 Seobachfungßffafionen roeif in bie 2Irffiß oorgefihoben 
unb ber Sau oon roeiferen ©fafionen geplant iff. 2iber auch 
in bem menu baß Seobachfungßne^ oon feffen ©fa; 
fionen (bie hoch abe an ber äuferffen ©renge ber Äonfinenfe 
ber 2fffen unb fReuen 2ßelf aufgebauf roerben) feine Sobfom; 
menheif erreicht ha^en mürbe, roerben mir both nod) ein 
riefigeß ffafionßfofeß ©ebief ber ^nnerarffiß oor unß fyaben, 
baß affo ohne Seobad>fung bfeibf: @ß iff baß biß 5000 m 
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2lbb. 4- ©onnenffecEen unb SorfdUeber. 

I. OTitCiere CuftiemperaCur Dom i. fUoDember biß 30. 2IpriI beim 
£'ettcf)f£urm Dna an ber 2Befifnfie Slorroegenß. 

II. (SrCrag Don beber bei ber Sorftf)fifif)erei bei ben bofoten (in 
^)ef£o[i£ern pro 1000 Sorfcfie). 

III. Sie Slnga^i ber ©onnenfiedEen in KetafiDjaFjien. 

fiefe mif ©iß bebedPfe 9Iteereßbeifen, baß nur burd) £uff; 
fahrgeuge ober ©ißbredfer bgro. Unferroafferboofe gu er; 
reichen iff. Siefeß ©ebief muf oon 3eif gu 3eiE beobachfef 
roerben, unb baß gefdiiehf am beffen nach bem Sorfcfdag ber 
„(jnfernafionalen ©efellfchaff ,Aeroarctic’" oon ben ©fafio; 
nen auß, bie an beliebigen ©feffen biefer ©ißroüffe burd> Ser; 
mifflung beß Cufffchiffeß aufß ©iß außgefef$f roerben. 2Iuch 
bie 5bee, ben ©ißbrecher afß fd)roimmenbeß Obferoaforium 
gu benutzen, haf fehr oief für ficf). 

3n affen ^äffen aber, gleichgültig, auf roefche 2Beife immer 
biefe Seobachfungen angeffellf roerben, roirb man ben praf; 
fifdhen (Ttufjen nur bann baoon fyaben, roenn nicht efroa alle 
fünfgig (jahre einmal ein „Pofarjahr" oon grooffmonafiger 
Sauer eingerichtet roirb, fonbern eine ffänbige Übers 
road)ung ber 2lrEfiß in begug auf bie phpfifalifchen 
unb biofogifchen Sorgänge gepflegt roürbe. ©ß brauchen 
fidh babei nicbf alle in ber 2lrEfiß bejmblidhen ^unEffafionen 
an biefen Seobachfungen gu beteiligen, fonbern ein roohlburch^ 
bad)feß unb forgfäffig organifierfeß ITtel auß ihrer ©efamfheif. 

* Ser 6eEann£e Ätimafoioge ^Profeffor 2Ö. 2Biefe (ßeningrab) I>a£ auf 
©runb 2ijä^riger 23eof)atf)tungen (1896 biß 1916) gejeigt, bag jtDifdjen 
ben ©cbroanEungcn ber ©ßflät^e im Sarentßmeer unb ben Sthroanfungen 
beß mitfleren 2I5afferfianbeß beß 23iEtoriafeeß in 2Ifrifa eine enge Se= 
äieljung beffebf. @r erfiärt biefe (Srftbeinung baburt^, baf bie (Scfymam 
Eungen ber OTenge beß (Eifeß in ben poiarmeercn unb bie ©djtDanEungen 
ber iHieberfcbläge in ben 2Igua£oria[gcgenben burcf) bie ©c^manEungen 
ber (fntenf't“f ‘Jer allgemeinen a{mofpf)ärifthen 3*duIation bebingt 
roerben. (ja^rEn a1*4 ftarEer atmofpljärifcfjer 3'dnlation en£fpred^en 
[eichie (SißDerf)ül£mffe in !f)olarmeeren, niebrigerßuftbrucE im Poiargebiet 
unb erhöhte Dtieberfcfgägc ;m 2Igua£oriaIgebie£e. Unb umgeEc^rC: einer 
ftf)iDacI)en atmofphärifc^en 3>rEuIation — hDher SuftbrucE in ber SirEtiß 
unb geringer 33ieberfdjlag in ben 2Iqua£oria[gegenben. L. B. 

7 

S 

3Zeue Sßegc juc ^etmfreimadbung oon Gaffer* 
<^rinE= unb SramfjtDaffer entfälC beEanntlicf) je na cf) ber IJerEunff 

Äeime ber oerfc^iebcnfien 21r£, bie feilroeife a[ß harmloß anju= 
fprec^en finb, auf ber anberen Seite aber boef) bie Serroenbung beß 2Baffcrß 
in Jrage fietlcn, roenn nicf)£ guDor eine GtnfEeimung beß 2Bafferß ftatt= 
gefunben fyat. DJIetljobcn 3ur (SnrEeimung Eennen mir eine ganje 3{ei^e; 
praErifcf) roirb in erjler ßinic baß beEannfe ß^lor bjro. Ojon Derroenbet, 
DermiCfeiß beffen man SrinEroaffcr für fläbtifcfie 2Baffer[ei£ungen ober, 
um ein anbereß 23eifpie[ angufü^ren, 25aberoaffcr in offendiefjen 33äbern 
entEeimi. 2Iucf) burcf) giifrafion burc^ aHerfeinfie Süter, fogenannCe 
23erEefe[bp[fer, gelinge eß, Eeimfreieß ZBaffer ju SrinEjroecEen, befonberß 
in ben Sropen gu erjielen. Siefc bißljerigen bur^auß beroährfen 3Iietboben 
roerben nun burcf) ein äuferft einfadjeß, tijeoretifcf) \)oä)intevcf\anteä 
2JerfaI)ren, baß (id) im praEfifdjen Sefriebe burd^auß beroä^rf fyat, 
erganjf. @ß gelingt burcf) 2inroenbung oon Silber, bem beEannten DWetall, 
in feinflocrteilter (5orm, 2Baffer oolIEommen Eeimfrei ju machen unb auc^ 
Äeime abgutöten, bie fonft rec^t roiberftanbßfüfyig finb, roie bie roac^ßreicfien 
SubcrEeln unb ähnliche. Saß burc^ biefe Sefjanblung geroonnene 2Baffer 
ifi ol>ne roeitereß für ©enugjroedEe ober ju ted)mfd)en 3roed6en oerroenbbar. 
Saber ifl ber Verbrauch an ©über praEtifcf) gleicf) S^uH, fo baf bie beim 
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unbefangenen Befer [eief)t aufEommenbe DIteinung, ba^ eß jld) ^ier um 
einen rec^t Eoftfpieligcn ^rogeg hanbelf, nic^t gutrifft; eß genügt eben bie 
längere ober Eürgere Berührung mit ben feinoerteilten, auf SonEörpern 
niebergefdflagenen ©ilbermengen, um eine ©ferilifierung beß 2Bafferß 
gu ergielen, EranEmacfienbe Äeime abgutöten. @ß hanbelt fic^ ^ier um bie 
feit efroa 1893 bcEannfe fogenannfe olggobpnamifcfie 233irEung beß ©ilberß 
bgro. anberer DBetalle; barunter oerfte^t man, bag Eeimljalfigeß 2Baffer 
beim 2lufberoal)ren in DTletallgefägen Eeimfrei gu roerben pflegt, eine 
ErEennfniß, bie anfcfieinenb praEtifcf) fegon feit Ofafirfunberfen in DltepiEo 
gur 2lnroenbung Eommf, inbem man bort 2Baffer, um bie Übertragung 
oon Sppljua gu oergüfen, in filbernen Ärügen gum Berbraucfj bringt. 
3u erElären ifi biefe olggobpnamifcfe 2BirEung ber DItefallc, in erjier 
ßinie beß ©ilberß, fo, bag gang geringe ©ilbermengen gef) im 2üaffer 
auflöfen, bie mit ben geroöfnlicficn analptifcfen DItetfoben nieft nacf= 
roeißbar gnb. Siefe geringen, im ZBaffer gelogen ZHefatlmengen töten 
bie ffeime ab. Eß ergibt ficf) gier bie in ber ^fpgologie fefr fäupg gu 
beobaegfenbe Erfdjeinung, bag ein ©tog in gang minimaler Äongenfration 
gang anberß roirEt alß in gärEerer Äongentrafion. 

Dr. g. 
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SOon SipL 3ng. ©eiben, 2Bien. 

finb je^f gerabe yo^a^re f)er, feif STapoIeon III. einigen 
^ franjöfifc^en Sl^emifern ben 2Iuffrag gab, Unferfuc^ungen 
barüber anjuffellen, ob es moglid^ fei, einen billigen,bod) DDII: 

roerfigen Srfa^ für natürliche Suffer in großen D(Ken= 
gen ju erzeugen. Suffer unb bie übrigen ©peifefeffe roaren 
nämlid^ in ben fertiger 3af>ren bea 
Darigen fjafjrfjunberfö im greife 
au^erorbenftic^ geffiegen, fa bag fie 
nii^f nur für roeife SeDÖIferungß: 
fd^id)fen, fonbern audj für bie ^»eere0= 
unb Mlarineoerroalfung unerfd)rDing= 
[id^ ju roerben brotjfen. Sie 2In= 
regung beö legfen Äaiferö ber (5rt:iTI:: 

jofen mar ?[ug unb fül>rfe fcgon nad^ 
menigen DJtonafen ju einer glüiflicken 
2ofung ber geffellfen 2Iufgabe: bem 
@I)emi?er 3Hege:MIourie0 gelang 
es, ein lE>odE)tt>erfige0 (Srfagmiffel für 
Suffer, bie DHargarine, Ijerjuffellen. 

DH^ge^ouries beobadjfefe ju= 
nädE)ff genau, roie aus ber 3Hi[if> 
Suffer roirb, unb fanb bann für bie 
©eroinnung non „Äunffbuffer" einen 
Sieg, ben man audE) Ijeufe nod^ — 
naegbem er in @inje[I)eifen t>ert>oE= 
fommnef tnorben iff — befc^reifef. 

Sie DSargarine ffammf fomif ur= 
fprüngfii^ aus ^ranfreii^; afsbalb 
aber mürben audE) in ipollanb unb 
in SeuffcE)[anb, furje 3eif barauf in 
faff allen ßänbern ber Qürbe 3TIarga= 
rinefabrifen erridE^fef. ©eiffjer iff bie 
Slargarine ein in aber EZÖeEf be= 
fannfeö unb gefd^ägfes 

Die Mahpunqsmitlel-tinfuhp 
sinkt fast um die-Hälfte 

3Iein[idE)f eif ausgejeid^nef, fo bag man als tmdgffes £ob bie 
Slebensarf „fo rein roie in einer STargarinefabrif" gebrauchen 
Eonnfe! Sian barf mif D'Iedhf behaupfen, bag eine 2Ibneigung 
gegen ben ©enug non bRargarine gegenmärfig burcl) nicf)f0 
begrünbef iff — auger burdh bie UnEennfnis ber DTlargarine: 

herffellung, bie im folgenben Eurj 
befdE)rieben fei. 

Sie roidhfigffen D'Iohflc'ffe für bie 
EXRargarinefabriEafion finb fierifche 
unb pflanjEiche geffe unb ÖEe foroie 
EXRiEdh. fäetfe unb ÖEe müffen 3U: 
näct)ff gereinigf roerben: in eigenen 
ERaffmericn roerben fie oorerff in 
ERüE)rEeffeEn erroärmf unb neufraEi= 
fierf, bas bie in ihnen enff)a[fe= 
nen freien ©äuren roerben burdE) be= 
red^nefe EXRengen Safronlauge als 
©eifen, bie abgefcE)öpff roerben, aus= 
gefäEIf, bann roerben fie geroafegen 
unb Don ben fEüdhfigen neutralen 
grembEörpern (rooju 3. S. bie ben 
füg[icf)en ©erudg beß ÄoEoßfeffeß ner= 
urfadhenben Äefane jähten) burdE) 
©inbfafen non ffarE überhi|fem 
Sampf befreit. Saß meiff nerroenbefe 
geff roar burdE) 3ahrSe?>nEe e‘n ®e= 

ffanbfeiE beß in grogen EXRengen auß 
ERorbameriEa geEieferfen ERinber= 
faEgß: beß Dleomargarm. Sa aber 
bie SMfDorräfe an fierifdhen geffen 
aEßbaEb mcE>f met)r außreichfen, um 
bie ERadE)frage ju becEen, roar man 
gejroungen, bie EXRargarine immer 

mel)r auf Pflanjenfeffbafiß 

©peifefeff geroorben, baß 
bereifß in Diel grogerer 
EXRenge Derbraucf)f roirb alß 
Suffer, ©i^roeinefchmaEj 
ober ©peifcoE. 

©ß iff aEIerbingß nidEjf ju 
leugnen, bag in manchen 
SoEEßEreifen — inßbefonbere 
in SeuffdE)[anb, öfferreidh 
unbJpoEEanb, obroohl gerabe 
hier bie EXRargarineinbuffrie 
führenb unb muffergüEfig iff 
— eine SEbneigung gegen 
EXRargarine DorherrfdE)f. 3n 
früheren 3ahrSe^nEen ITia9 
biefe 2Ebneigung in Dielen 
fallen beredhfigf geroefen 
fein, benn eß mug angegeben 
roerben, bag früher audE) 
minberroerfige ERohffoffe in 
ben EXRargarinefabriEen jur 
Serarbeifung gelangten. ©r= 
hieff bodh 1883 ein granjofe burdh ein EfEafenf beffäfigf, bag 
er ERbfälle Don EJEbbccfereien in feiner Äunffbuffer mifDerroenben 
Eonne. ©either aber ffehen alle EXRargarinefabriEen unter ffreng= 
fferbehörblicher unbfachlidher Überroa d)ung ; eßEommen nur 
noch mroerborbene h^dhroerfige ERchffoffe jur Serarbei= 
fung. Sie Sefriebe felbff finb burd) unüberfrefflidhe 
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SieERahrungßmiffeleinfuhrSeuffdhEanbßfinEf, 

Sei Beurteilung ber Serfdrrietmng beö beutfd^en 2lugenl)anbeIfS im 
3a^re 1930 gegenüber ben Sorjaljren muf man uor allen Singen berütfc 
fid^figen, bajj bie 'PreiESDerftfjiebungen einen er^eblirfjen 2Infeil Ijaben. 
3roei Sriffel ber beutfefjen dcinfulir finb 2Igrarprobu!fe; bauen bie Hälfte, 
alfo ein Sriffel ber ©efamfeinfulir, Dla^rungdmiffel unb lebenbe £iere. 
Ofun rear ber 3tü<Jgang ber 2BelfmarEfpreife für 2lgrarprobuEfe im 
3;a^re 1930 ganj befonberd f)od;, unb Seutfd[)lanb Eonnfe an ber @infuf)r 
uon ßebendmifteln unb ©efränEen eine Ijalbc DTtilliarbe fparen, bad ^eiff 
Seuffdplanb baffe für feine ßebendmifteleinfubr im 3af>re 1930 eine I>albe 
DHilliarbe mehr beäab[en müffen, ruenn man bie EPreife uon igag 3ugrunbe 
legt. 2lurf) bie greife für inbujErielle 2lgrarprobuEfe fielen ja gan3 be= 
beufenb. ©o ber EPreid für Saumroolle uom Sesember 1929 bid Se= 
3ember 1930 auf 58%, ber uon 5tauffdf)uE auf 56% unb ber EPreid uon 
EZBoHe auf 64%. Sa3U Eommf, bafj infolge ber forffrffreifenben 2lrbeifd= 
lofigEeif in Seuffcf)lanb bie breite DItaffe ber BeuölEerung immer mef)r 
ge3ruungcn roar, flaft ber teuren aud bem 2ludlanbe eingefuljrfen billigere 
im Elulanb er3eugfe Klaren 3U uerbraudben. ©0 ging bie ©infu^r bem 
KJerfe narb uon 14,5 OTilliarben Keii^dmarE im Surcbfcbniff ber 3abre 
1927 bid 1929 auf 10,8 OTilliarben DEeitbdmarE im ffabre 1930 surücE. 
Sagegen Eonnfe ficb bie 2ludfubr fafl oollfiänbig behaupten. Bor allem 
aurf) bedbalb, tueil bie gertigruarenpreife nicht gan3 fo flarE feien roie bie 
Ptobfoffpreife. 

ju ffeEIen. 3Enfangß roar baß 
SerhäEfniß ber fierifchen 3U 
ben pflanjlidhen Reffen in ber 
EXRargarine efroa 80 : 20; 
heute iff eß 20 : 80, a[fo um= 
geEehrf. EUllerbingß Eaffen 
fich allgemein gültige 3ahEen 

nid)f aufffellen, ba bie Der= 
fdhiebenen 5a^r*fen Der= 

fchiebene EXRengen ber ein= 
jeEnen ERohffoffe benugen. 

Sie EXRargarine roäre 
gegenroärfig rocht nicht 
mehr baß billige ©peifefeff, 
alß roe[d)eß eß feif feiner 
©rgnbung angefprodhen 
rourbe, roenn nicht eine fehr 
roichfige ©nfbedfung gerabe 

richtigen 3c|Epun^ 9e5 im 

macht roorben roäre — eben 
bamaEß, a[ß bie EPreife für 
©dhroeinefeff, EXtinber; unb 

^ammeEfalg Eangfam, aber ffefig unb biß auf ben heutigen £ag 
unaufhalffam anjufchrocEEen begannen: bie ©nfbedfung beß Ser= 
fahrenß ber geffhärfung. Saburcf) rourbe eß möglich, 
fEüffige ÖEe in feffe geffe umjuroanbeEn, roaß fcroohl in 
ber ©eifen; unb Äerjeninbuffrie alß audE) in ber EXRargarine: 
fabriEafron bezüglich ber EXIohfEoffbefchaffung eine DÖlIige Um: 
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fMung mit ffriE) brafyte. Surd^ öt'e (ärfinbung fonnfen pflanj= 
Ud)e öle (EPalinör, EPalmfernDr ufro.) unb bie £rane ber (5ee= 
fiere bunf) Einlagerung Don EBafferffoff in ßette Don Saig: 
fonffffenj übergefül>rf merben. ©n roeiferer ECorfei'I iff, bag 
biefe öle, bie Dielfadb fr^Ieiftf riedjen unb fc^metfen, gleid^= 
jeifig gerud^Iaa unb rooijlfd^meifenb gemad^f trerben. Sie 
5effl)ärfung, bereu ualfsroirffd^afflic^e 23ebeufung ü&eraus 
grog iff, würbe igoi — roieber non ^ronjofen ■— erfunben: 
Don ©a&afier unb Senberenä; aber erff feif 1911, nacg= 
bem alfo burcg jegn 3al)re Eßerfud^e angeffellf warben waren, 
gelang es bem Seuffcgen ITtormann, bie ©finbung fa ju 
aerDDÜfammnen, bag fie audEj für bie fjn^uflrie braud^bar 
Würbe, ©d^an ju Seginn bes 2Be[f= 
frieges jäf)[fe man weifere 180 pa- 
tente, bie aber faff alle auf bem Don 
STarmann aufgeffellfen iprinjip be= 
rul>en unb baf)er gu jaf)[reid^en Pa= 
fenfffreifigfeifen füf)rfen. ITtarmann 
leifef in feinem EIpparaf ölbampf 
über fein oerfeilfe 9Ti(felfanfaffe, bas 
fjeigf über IRiifelpulDer, bas fafa= 
IpfifdE) wirff, alfo bie Einlagerung Dan 
EBafferffoff an bie öle ermäglidbf, 
al^ne felbff an ber IReaEfion fei[ju= 
nehmen; burdf» biefe „Jppbrierung" 
(oam lafeinifd^en ^pbrogenium = 
EBafferffoff) werben bie öle gu 
feffen Reffen, inbem bie ölfäure in 
©fearinfäure übergebf. 

Sas erffe groge ölwerf, bas biefe 
©gnbung auswerfefe, war bie ign 
in ©nmericl) im SR^einlanbe erbaufe 
„©ermania", in ber fdfjon igi4 fäg= 
lidlj 16 bis 20 EBaggons öl (mödf)enf= 
lid) looo Sonnen), unb jwar Dor= 
nel>m[id^ @efam=, @rbnug= unb Äof= 
fonol, geljärfef würben. 

Sie ERildb, ber jweife EUol^ffoff, 
mug, ege ge oerwenbef werben fann, 
ebenfalls Dorbeganbelf werben. EETan 
enfragmf bie angelieferfe E3oIImi[dg 
unb madgf ffe bann burdg Paffeuri: 
fieren bei go ©rab C feimfrei; bann 
wirb rafdE) auf i5©rabCgefüg[f unb 
burcb Bufag Don Eßildbfäurebaffe: 
rien:D?einfu[furen io bis i8©funben 
gefäuerf, bis gdg o,6 % freie EBildg: 
fäure gebilbef gaf, bie ben 23uffer= 
gefdgmadf ber Eltargarme geroorruff. 

Sie fo Dorbereifefen Dtogffoffe wer: 
ben nunmegr in ber EEtargarinefabrif 
weiferoerarbeifef. 3unädgff werben bie 
feffen treffe im EBafferbab erwärmf, bis fie eben fcgnieljen, 
worauf bie öle eingemifdgf werben; bann bringf man biefes 
©emifdg in bie Äirne, in weldgen fie mif efwa 40 % ber fcgwadg 
gefäuerfen EEtildg bei 27 bis 2g ©rab C ju einer ©mulfion 
„oerbufferf" werben. Äirne — fo faufef bie alfbeuffcge Se: 
jeiignung für E3ufferfäffer — fmb EJtifcggefäge mif einem 
fraffigen Soppelrügrwerf; im öuerfigniff gaben fie bie gorm 
einer Sligf (8). ©obalb alles guf emufgierf iff, bas geigf bie 
feinffen J^eff: unb EJtiligfeildgen innigff Dermengf finb, fo bag 
bie ETtaffe ragmägnlidges Etusfegen gaf, wirb fie rafdg auf 
2 ©rab C abgefüglf. (3u befonen iff, bag bie ©ingalfung 
beffimmfer Semperafuren in ber Eltargarinefabrifafion 
ebenfo wicgfig wie peinlidgffe Eteinlidgfeif iff.) EEunmegr 
wirb bie ETtaffe miffels Sr om me In in ungejaglfe fleinffe 
Äügelcgen oerwanbelf, ffegen gelaffen unb bann burdg ein 
eigenarfiges EBaljwerf gefnefef: juerff unfer 3ufal t,Dn 
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EBaffer (jur ©iffernung bes überfcgüffigen EEtildgferums), 
bann unfer Seigabe Don ^odgfalj, garbffoffen, Cesifgin ober 
frifdgem ©igelb (in mandgen gabrifen werben fäglidg über 
30 000 frifcge ©ier oon ^»anb aufgefcglagen). Sas ©iweig 
wirb an Äefsfabrifen weiferoerfauff. ©igelb oeranlagf beim 
Srafen bas ßdgaumen unb E3räunen ber ETtargarine unb Der: 
ginberf bas ©prigen bes Reffes. Sie fo gubereifefe ETtaffe iff 
fdgan ferfige Eltargarine. ©ie enfgälf meiff 84 bis 88 % geff 
unb 10 bis 14 % Elcilcgfcrum. EEtan bringf fie für einige Qeit 
in Äüglräume unb bann $ur ESerpaifung. 5n einer mädgfigen 
Eltafdgine Wirb bie ETtargarine, ogne bag menfdglidge ^änbe 
fie berügren, gewogen, in EBürfelform gebradgf, in Perga: 

menfpapier gegüllf unb efifeffierf. 
EBie bereits erwägnf, gibf es eine 

ganje Eteige Don EÖorfdgriffen, an 
bie fidg bie Eltargarineerjeuger unb 
:gänbler ffrenge galten müffen; unfer 
anberem müffen in ber ETtargarine 
minbeffens 10 % ©efamol Derarbeifef 
fein (wegen ber Äennflidgmacgung 
gelegenflidg burdg ETtargarinejufag 
oerfalfdgfer |Suffer: ©efamol gibt 
burdg bie gurfurolreaffion infengoe 
Etoffärbung). 

3um ©cglug nodg einige 3'ffsni: 
ETtargarine, bie aus 30 % öleo: 
margarin, 20 % Etinberfalg, 30 % 
©dgweincfdgmaf; unb 20 % Pflanzern 
ölen (©efam:, SaumwoIIfaaf:, @rb: 
nug: unb ETtognöl) beffegf, ergab 
einen Etägrmerf Don ygo Kalorien; 
geufe oerwenbef man, wie erwägnf, 
gaupffädglidg pgangidge Etogffoge. 
EBir fegen bie Don ©anifäfsraf Dr. 
ETt. ETtafdgFe gefunbenen SInalpfen: 
jagten einerber gegenwärtig imipan= 
belbegnblidgenETtargarineforfen gier: 
ger unb Dergleidgen ge mif ben enf= 
fpredgenben, für Suffer unb ©dgwei: 
nefdgmalj gefunbenen 3iffern: 

OTargarine »uffrr®^'«- 

815 780 Q20 
0,5 0,5 0.1 

°’5 0.5 — 

87.° 83,0 99,5 

3t»ifdgen Suffer unb ETtargarine gibf 
es bemnadg faff feinen (gemifcgen 
unb feinen Etägrwerfunferfcgieb! 
ETur im Preife unferfcgeiben ge gcg 
gewaltig: 1 Äilogramm ETtargarine 

foffef efwa fooicl wie ein galbes Kilogramm Suffer. 
3n ber ETtargarineerjeugung gaf bie Etagrungsmiffeldgemie 

alle in ge gefegten ©rwarfungen Überträgen, übergaupf feif 
es igr — in allerlegfer 3eif — gelungen iff, aucg Sifamine 
in genügenber ETTenge ber „fünfflidgen Suffer", bie in EBirflidg: 
feif aus nafürlidgen ßettftoffen gergeffellf Wirb, einjuDerleiben. 
EBenn man fdgon Don „Äunffbuffer" fpredgen will, bann barf 
man nidgf überfegen, bag audg bie Etafurbuffer „fünfflidg" 
gemadgf wirb; ber Unferfdgieb jwifdgen ben beiben geffffogen 
beffegf nur barin, bag Suffer Dielleicgf fcgon feif (jagrfaufen= 
ben Don ben primifioffen ETtenfdgen gewonnen werben Fonnfe, 
ba ja feine groge Seobadgfungsgabe unb feine befonberen 
EBerfjeuge unb ©eräfe gierfür Sorausfegung Waren, ETtar: 
garine aber erff ju einer tyit gergeffellf Werben fonnfe, bie 
fedgnifdg unb dgemifdg Weif Dorgefdgriffen war. Sie ETtar: 
garine iff ein Probuff bes (jagrgunberfs ber Sedgnif. 

3m 3agre 1930 fe££e gcg in ber 23erfigiebung ber beu£s 
fegen Eiudfugr bie (Sntoiefiung ber Sorjagre for£. Sie 
Eluöfugr naeg ben ißereinigfen @£aa£en faroie bie (£in: 
fugr aus EtmeriEa natg Seutfcgianb gingen projenfual am 
meiffen ^urücB. ©0 gegen geu£e 80 % ber beufftgen 2Iu<S: 
fugr naeg ben europäiftgen @£aafen, mägrenb (gurepa 
nur 56% ber beu£fcgen Efueifugr liefern fann, jum 
grögfen Xeile £e6ene!mi££e[. 23an ben gerfigmaren 
gegen brei 23ier£el naeg ben europaifegen @£aa£en unb 
c£n>a ein ©ie&enfel naeg Elmerifa. Ein ber ©pige ber 
Äunben Seutfcgianb« ffegf noeg immer (Snglanb, bann 
folg£ Jjotlanb unb an briffer ©teile folgt jegt granf= 
reieg. Elm fiärfftcu gefunfen ift bie Eluafugr naeg 
Slmerifa, mägrenb bie Sluöfugr naeg granfreieg fogar 

niegt unbebeutenb gefieigert merben Eonnte. 

Äalorien . . . . 
(Simeif ... in 0/0 

Äoglegpbrate in °/0 

gett in «/„ 
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*2Honat(fd)e Eefonkr^ tead)ten^roerter «Äuffa^e 
aus beuffdtjen unb auslänbtfdEjen 

Wie die Scluildenwelle steigt. 

@e^r ^erfwücMge^ öom ^ocbpot. 
2[ue! 6et „33erliner ^HufWrien Betfumj". 

Ofucfj ber aufgeflärfefle ©lobetrofter Eann am Pol noc^ merfmürbigc 
(Sctebniffe ^aben. ^unä({)\t Eann er erfl einmal gelrofl feine Ui)r 

rDegroecfen. Sie roirb iljm am Pol nid^l Diel melir nü^en. SQTif jebem 
©t^cilf, ben ec lu£, fyat er ja bodj eine am 
bere Uljrjeif. ©efe^t ben §all, ein 3Jeifenber 
auf ben Eünffigen ITEorbpollinien fäl)r£ mi£ 
bem ßupfrfjiff auf bem IHullmeribian Don 
©reenroiif) genau nacfj 3Torben, erreitf)£ ben 
Pol am i/j. DIlai um o, 15 Uljr unb fä^rt o^ne 
2lufen£f)al£ frffnurflracEa über ben Pol gerabe» 
aua roeifer, fo befinbef er fictj nunmehr auf 
bem 180. ßängengrab. 2llle Octe an bxefem 
fiängengrab Ijaben aber nocf) baO Sa£um bea 
Dor^erge^enben Xagea unb bie U^rgeif 12,15 
ll^r. Sie Uljr bea glu99affcs 9e^ 1,00 

OTomenf an, mo ber pol überfcfjri££en iff, 
genau groölf ©funben Dor. @r mujj alfo ben 
13. 3Uai Don OTiMag bia DIti££ernadj£ norfjs 
mal Derleben. 3m 3?tomen£, n>o ber Pol 
überflogen rourbe, iff er taffädjlicf) um einen 
Ijalben Xag jünger geroorben. 

23iel Eompligierfer aber- roirb bie ©arfje 
bei Kunbgängen ober Kunbflügen um ben 
DTorbpol ^erum. 2ln ben Polen laufen be- 
Eannflirfj alle ßängengrabe in einem PunEf 
gufammen. tyaffiert man auclj nur einen 
eingigen Eängengrab, fo ge^£ jfreng genom= 
men bie UI>r in ber Saftfje um Dier Dllinuten 
falfcf). fpa£ man babei ben lUorbpol gu linEer 
^)anb, fo gef)£ bie Uf>r Dor; gel)£ man in 
DJicFifung bea UftrgeigerP um ben pol fjerum 
fo ge^£ bie UI>r nadj. ©ang auafidjfdloei roirb 
bie ©arfje bei häufigem 3{idj£ungaroerf)fel. 
ITtiemala roirb man bann mefjr rirfjtige Ü^rs 
geit Ijaben. ^je näl)er man bem Pol Eomm£, 
um fo fdjroerer roirb allen. 2lurfj ban eigene 
©eroirfjr roirb gröjjer, unb groar pro fjenfner 
um ein Pfunb. 500 ©ramm XabaE roiegen 
am DTorbpol 505 ©ramm. Sriefe, roelt^e bie 
20 = ©ramm s ©renge bei unn norfj Enapp 
paffieren, roürben am ITtorbpol reftungnlon 
mit Strafporto belegt roerben. Q3oraun= 
gefegt iff natürlich, bajj nicht auch bei 
unn gebräuchlichen ©eroichtnflücSe Derroenbef 
roerben, fonbern Dielmel)r auf europäifdje 
©rauitation rebugierte ©eroichte. Bie Ürfarfie 
biefer ©rftheinung liegt nämlich barin, bajj 
berDTorbpol infolge ber 2lbplaf£ung ber @rb= 
Engel bem ©rbmittelpunEt runb 20 Äilos 
meter näher iff alo g. 23. jeberPunEt auf bem 
2lquator. 

DHit Staunen roirb ber Dfeifenbe roeifer 
bemerEen, bajg berUIorbpol ber eingige PunEt 
auf ber ©rbe iff, roo immer nur ©übroinb 
rocht. TOrfjt nur bie gnU tficb auf ben Äopf 
geffeflt, fonbern auch ^immelnrichfungen 
machen Sprünge. Dtähert fief) ban galjc3eu9 
bem Pol, fo fährt en norbroärfn. ©obalb ber 
Pol überfrfjritten ijf, geht en fübroärtn, ohne 
bajg eine anbere j5ahc^r*t^^un9 eingefchlagen 
ober eine ffehrfroenbung aungeführt rourbe. 
2luf Eeinen gall Eann man aber Dom IRorbpol 
aun nach ITtorben, Offen ober 233effen geljen. 

©in gangen 3ahr Derläuft am Pol roie ein Xag bei unn. ©in 23eroohner 
ben fHorbpoln erlebt im 3a^r nur e>nen eingigen Sonnenaufgang im grüh= 
jahr unb einen eingigen Sonnenuntergang im fperbfE. Sie ^ntenfität ber 

IV/4l 

Vmctiuldunq der Landwirtschaft 
D.L.D. 

1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Die Zinslast *t>cretlmet nathden Kosten für festen Kredit) 

1913 25/05 26/27 27/28 28/29 29/30 OO/31 

©as Slnfc^roenen ber ©djulbentoff ber 

beuffeften ConbtDirffd^aff. 
Sie erfajjbare Ärebitbelafiung ber beutfehen Canbroirt» 
fchaft betrug ©nbe ben 3ahceö I93° nath ©chäbungen 
ben für ÄonjunEturforfchung etroa 7,8 Dllils 
liarben DteichnmarE. Sie ©rf)roimmErebite, ban fyeifit 
bie ©rfjulben ber ßanbroirtfthaft bei ^(änblern, Äauf= 
[euten ufro., finb fchroer gu beurteilen, ©atfonmäjjig 
pflegen fie im 2öin£er am niebrigffen gu fein. 5nf°l9e 

ber niebrigen Preife im ijerbft 1930 bürfte aber in biefem 
2Binfer bie Summe ber DtüdEgaljlungen nur fehr gering 
fein. 3Iti£ biefer gefchä^ten 2serfchulbung bürfte bie 
©efamtDerfrfjulbung ber beuffhen ßanbroirtfehaft ©nbe 
1930 runb 11,7 Oliilliarben IReichnmarE betragen, ban 
finb runb 250 Ollillionen 3teichnmarE mehr aln ©nbe 
1929. Oie Jööije ber 3fndtaff fff natürlich ebenfalln 
fchroer gu errechnen. Seredjnet man bie gefamten 
3infen nach ben burdjfdjmtflidjen ffoffen für feffen 
Ärebit, fo ergeben firfj bie auf bem ©djaubilbe ange= 
gebenen 3<sh^en' Sicherlich finb aber für bie ©rfjroimm= 
fdjulben unb bie Eurgfrifligen Ärebite bie gindlaffen 

roefentlich h^hee. 

2Bärmeaunftrahlung ber Sonne an biefem Imlbjähngen Page ben Sftorb* 
poln ift überrafdjenb ffarE. @ie erreicht faff bie gleiche dpbfje roie bie am 
2lguator roährenb einen gangen 3ahced. 

2lun biefen unb anberen ©rünben iff jüngjf ein ameriEanifcher ©elehrter 
mit ber Xfyeovie heraungeEommen, bie Urheimat ber OTenfchen fei nicht 
3entralafien ober ein anberer ©rbteil, fonbern fie habe am heutigen lUorb= 

pol gelegen. Sichtbare 3eugen für ein 
früheren tropifchen Älima im h^chf^en 
ITtorben finb ja heute noch bie Kohlenlager 
in ©pi^bergen unb OEorbgrönlanb. 

San biblifcfje Parabien, ©Da unb ber 
Saum ber Serfurfmng, bie gange Urtragbbie 
ber 9Ifenf<hheif — am ITEorbpol Eann en 
geroefen fein! 20er groeifelt norfj baran, bajj 
bien einer ber merEroürbigjfen PunEte ber 
2Delf iff? 

Eeiber iff ber DTorbpol auch bei ßanbung 
mit bem ßuftfdjiff recf)f fchroer gu finben. gr 

iff nämlich bauernb unterroegn. @r roanbert. 
^at man iljn einen Pagen roirElich feffge» 
ffellt, fo rücEf er unmerElich roieber fort unb 
iff acht Page fpäter fdjon über einen DIiefer 
entfernt, ©r befchreibt auf biefe 20eife in 
etroa 14 DItonaten eine Ereinrunbe Sahn mit 
etroa gehn DIfeter DJabiun. 2lber auch biefer 
Krein felbff roieberholt firf) niemaln genau, 
fonbern roanbert aln ©angen noch roieber mit 
einer größeren Periobigität. 

20ir roiffen heute mit Sicherheit, bajj am 
Plorbpol im ©egenfa^ gum Sübpol Eein 
£anb iff. @r liegt Dielmehr inmitten ber 
mit ©iafdjoHen bebeeften polaren Pieffee. 
Oiefe fchroimmenben ©ibmaffen aber Ereifen 
felbff roieber unaufhörlich um einen OreIj= 
punEt, ber roeitab Dom’geographifdjen 32orb= 
pol liegen bürfte. 2llfo — ber Utorbpol iff 
ein unenblidj Eieiner punEt, ber PunEt roan= 
bert im Kreife, ber Krein roechfelt ben Ort, 
ban ©in briftet, ber OHagnet Derfagf, Eein 
©tern iff im Sommer am iMmmel gu feljen, 
Eurg: bie berühmte unb fj^h umEämpfte 
„©ntbeefung ben SUorbpotn" ift im ffrengffen 
Sinne eine DollEommene UnmöglichEeit. Unb 
bien iff eigentlich ban OTerEroürbigfte an bies 
fern merEroürbigen PunEte. 

9tmcrifa in ©eutfcfylanfc, 
3Iun einem 2luffag in 

„The Literary Digest“, OccmtorE. 

CYt on Serien nach 2lmcriEa in fechn Sfun= 
ben! Klingt ban nicht roie ber pf)an« 

taffifche Praum einen goftbegnabeten @r= 
bauern Don gluggeugen? Unb hoch beab« 
fcrfjtigen, foDiel roir roiffen, roeber bie Sor» 
nier= noch bie 3unferd»wEe ben Sau neuer 
gluggeuge, bie imffanbe roären, ben 3ltlan= 
tifdjen Ogeanmit fo unglaublicher ©efchroiro 
bigEeif gu überqueren. 

Pro^bem iff ein 2lunflug Don Serien nach 
2lmereEa in fechn Stunben eine nüchterne 
Patfarfje. DIfan Eann ihn per Sahn ober 

 2lutomobil unternehmen, ohne baff man ©e» 
fahr läuft, roegen Ueberfcfjreefung ber ^)öchff= 

gefdjroinbegEeet Derhaftet gu roerben. greelich han6elf en eich roeber um 
2torb= noch um OUliffelameriEa, roeber um SübameriEa noch um ban be= 
rühmte „KleinamereEa" ben gorfhern Sprb, fonbern um een ©ebiet mitten 
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in ©euffdrjlanti, baö bcn 37amen 3Teu=2Imeri!a fü[)ri. Stefeö 37t’u=2Irncrifa 
nur 1500 ®inrooI)ner; man iriffi bort auf Dramen mir ‘Pennf^Iuanien, 

Saratoga, !pf»labe[pf)ia, 3ama'?a un^ S^cuporE gä[)[t nur groei 
©nroo^ner; mir im rirfjfigen SImeriEa gibt eä aber audf borf Eeine 35ier= 
reftauranfä. 

fReu=2ImeriEa liegt in ber JTtäije ber Stabt Äüfirin in Sranbenburg. @ö 
mürbe in ben fiebgiger 3aI)rcn bes 18. 3a^r^unberfei non griebrirf) bem 
©rofien gegrünbef, ber auf biefe Eiuge 2Beife 
ben Ser'fuc^ machte, feinen Untertanen bas 
in ber Jpeimaf gu geben, roaei fie im 2Iuei= 
[anbe futffen rooilfen. Um biefe ^eit Raffen 
nämiitf) tuele ©euffdje bie 2Ibfitijf, uncf) 
2tmeriEa auefguroanbern. Ser Äönig mi^= 
billigte bieö unb oerfpratfi feinen unruhigen 
Untertanen, um fie imfianbe gu Ralfen, £anb 
bei Äüfirin, bad er entroäffern liejj unb naä) 
ameriEanifd^en Stabten benannte; er flellte 
i^nen Sauf)oIg für i^re .Späufer gur 2Serfü= 
gung, befreite fie oon Steuern, gemährte 
i^nen Dliilitärfreiljeif auf fec^d 3a^re unb 
fagfe iljnen gu, am (Snbe biefer Jeif jebem 
Äoloniflen bad oon i^m gegrünbefe 2lnmefen 
aid ©genfum gu überfragen. 

3ur ^)aupfffabf mürbe 3Eeu=2lmeriEa bes 
ftimmf, roeil ed einer micfffigen S^auffee am 
nädfiffen lag. Seif 1896 ift biefer Ort eine 
Saljnffafion. befielt bie ^)aupfffabf 
aud nur groei ijäufern unb fecfjd (Sinroo^nern. 
Sie größeren Orte liegen 7 bid 15 Äilomefer 
non ber Straffe, bie bad Sfaljlrof; bcfäfirf, 
entfernt. Saratoga füljrf an BeoölEerungd= 
galfl, ba ed fii^ einer Gtinrootynerfcffaff oon 
320 Äöpfen rühmen Eann; bann folgt fünf 
Kilometer füblidf) Oliarplanb mit 306, roä^= 
renb bie roeftlicf) gelegenen örfe !pi)ilabelp^ia 
unb .fjampfljire nur 160 QSürger gälflen. 
ITteuporE, bad nur groei Gtinroolfner gä^lf, 
liegt, roie feine lüamendfifjroefier, auf einer 
3nfel. 

Sic ©egenb ifl reigenb, aber felbfi in Äü= 
firin fällt ed fdjroer, jemanben gu fi'nbcn, ber 
fie Eennf. Ser Safer bed Äinbed, bad und in 
Seu=2lmeriEa ben 2Beg roied; roar im 2Öe[f= 
Erieg gefallen. Sie 3rc,nie mollfe ed, baff 
ameriEauifc^e Solbafen, nur roeil geiebriif» 
ber ©roffe oor 150 f^u^tdu einen originellen 
©infall gehabt Ijaffe, im Sc^ü^engraben 
Solbafen aud 2lnnapolid, P^ilabelpljia, Sas 
rafoga, Saoannal) ufro. gegenüberlagen. 

Sin 4000 3af)re alte^ 
Sma^rung^c^criment. 

2lud einem 2luffa§ oon Dr. phil. 2öilliam 
$£■ 2lbolpl), !profeffor ber @f>erme an ber 
Ünioerfifäf oon IHebradEa, im „Scientific 
American“, SeuporE. — Ser Serfaffer 
rourbe Eürglirf) an bie 3enEmg»Unioerftf0f in 

!PeEing berufen. 

Cf) er Surrf)fcf)intfetf)inefe braurfif gum £es 
ben nur roenige Äupfermüngen fäglic^; 

bad ift roeber cinefiegenbe nodj ein 3eicf)en ber 
2Irmuf, fonbern bie einfache gefifiellung einer 
roirffdpaftlirffen fieiffung, auf bie (Slpna mit 
3lecf)t fiolg fein Eann. Sie Eurge ©rfalfrung 
bed 2lbenblanbed erfc^einf läcfierlit^ unbe= 
beufenb, roenn man fie mit bem 4000 3al;re 
alten Qtjrperiment oergleicf f, bad ber Orient 
mit ber ©rnäfrung grofer DItaffen oon 
DItenfcfen angeftellf fiat, ijier in Oftafieu 
fjaben roir eine 3!Tenfcf)enmenge oon 400 

Dlfillionen, bie ifre @rnäfrungdgeroof)n= 
feiten oerfdfiebenen gaEforen ber Umgebung 
unb oielleiciff autf ber 3Eaffe entfprecfenb 
immer aufd neue angepaff faben, bid ber 
augenblicElicfe status quo erreieff roar! 
Unb an ben ©rnäfrungdgepflogenfeitcn, bie ftf jeff eingebürgert faben, 
fefeinf fitf) in ben [eften taufenb ^jaf>ven nitffd geänberf gu faben. 

Sie DSefrfeif ber Sfinefen oergefrf, road fie felbfi ergeugf. gaft jebed 
oerfügbare StücEdjen £anb roirb audgenuft. Sad jSpaupfgiel eined jeben 
^Saudfalfd befteff barin, bad SfüdEcfen £anb fo intenfio gu beroirtfefaffen, 
baf ed bie gamilie ein fjalbed 3afr tan9 kg1**- gur nädffieu ©rnfe am 
£eben erfälf. 
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Sri buf ja Ölungen fforen Den normalen 
©D[bDerfef>r. 

Sad 3afc I93° roac ccfie fe^ 33egmn ber 3tepara= 
tiondgaflungen, in bem bie beutfefe Sludfufr um ben 
Sefrag ber 3?eparationdgafIungen föfer roar aid bie 
beutftfe ©infufr, allerbingd fauptfädflidf baburdf, baf 
bie beutfeffe ©infufr an fiebendmiffeln unb Dtoffloffen 
infolge ber SDirtfcfaftdErife um mefr aid ein Sriffel 
gurüäging. Surcfj biefen 2lufjenfanbeldüberfdf)uf be= 
Earn alfo Seutfcflanb ©olbroerfe, bie ed an bie 3tepa= 
rafiondgläubiger of ne ©egenleiffung roeifergeben mufte. 
Sie golge baoon roar, bafj fitf ber ©olbbejianb in 
ben Sereinigfen Staaten unb in granEreitf um bie 
Summe ber 3?eparationdgaf lungen unb barüber f inaud 
um bie Sermefrung bed monetären ZBelfgolbbeftanbed 
Dermefrfe. Sie 2BirffdfaftdErife in ber 2XSe[f roirb aber 
baburtf notf roeifer oerflärft, baf 2lmeriEa einen ®olb= 
beffanb oon 19,3 Dliilliarben DteicfdmarE faf, roäfrenb 
ed gur STtofcnbecEung nur 8 Diiilliarben brautff; granE» 
reief faf einen ©olbbejianb oon efroa g Diiilliarben, 
roäfrenb ed nur 5,6 Siilliarben gur UiofenbecEung nof= 
roenbig faf. 2Benn Seutfcflanb roeiterfin 3a^r f“r 

3af r eine gleicf f ofe Summe ©olbed aud bem 2Be[f= 
oerEef r f eraudgief f unb au bie ©läubigerjiaafen abfüf rf, 
bann roirb fpäfejlend in 50 ^ufreu ber ©olbbejianb ber 
gangen 2Belf im Seffe 2lmeriEad unb granEreidfd fein, 
bad feiff: biefe beiben Staaten roerben bie SanEierd ber 
2Belf fein. 2lud biefem ©runbe forbern auef einjitf fige 
2Birtfcfaffer in ©nglanb unb felbfi in granEreitf unb 
2lmeriEa bie 3teoifion bed 2)oungpland. 

Sie DTiittelElaffe in ßfina ernäfrf fitf oon ©efreibe, unb groar im nörb- 
litf en Sriffel bed £anbed in ber ^mupffatfe oon 20eigen, in ber gorm Oon 
233eigenbrof, unb in ben füblitfen groei Sriffeln oon 3leid. Sie oft geförfe 
23efauptung, baf bie ßfinefen f’tf oon Dleis ernäfren, iji alfo nur gu groei 
Sriffeln roafr. Dieben biefen beiben .Spaupfnafrungdmiffetn fpielt aber 
bie Sojabofne eine grofe Molle, ©d iji bireEf rounberbar, baf feit Saufen« 
ben oon 3afren t>on all ben oerfügbaren Sofnenforfen gerabe biejenige 

Sofne audgefutff unb Eulfioierf rourbe, bie 
ben f btf jien 'Progentfaf an protein unb auef 
an geffen entfälf. Sie Sojabofne roar bad 
eingige !PfIangenprobuEf, bad in ber Äoff bed 
©finefen bad gleiftf erfefen Eonnfe. Ser 
tf inefiftf e 23auer oergef rf fo gut roie gar Eein 
gleiftf. 

gleiftf unb ©efreibe finb roegen ifred 
4)rofeingefa[fed roitffig für bie menftflitfe 
©rnäfrung. 3m 2lbenblanbe (left man too 
©ramm pro Sag aid ben Profeinbebarf 
eined Surtfftfniffdmenftf cn mit einem ©e= 
roitf t oon 70 Kilogramm an. Sa eine oege« 
fariftf e Äoji einen bebeufenb größeren Maum 
einnimmf aid bie gleiftfEojl unb ber Körper 
bei einer raumfüllenben 3iafrung bad !Pro« 
fein nur gu 50 bid 60% feined urfprüng« 
litf en 2öerfed audnuf f, fo nimmt ber ©f inefe 
in 2BirE[itfEeif nur eine fefr geringe Dftenge 
Protein in fitf auf, oielleitff nur 35 bid 40 
©ramm fäglitf bei einemÄörpergeroitftoon 
60 Kilogramm. 

Sajj ßfina fitf einer Oegetarifcfcn ftaff 
ber gleiftfEoji bebienf, läjjf fitf auf roirf« 
ftfafflitfegaEforengurütEfüfren. Sad fuffer« 
oergefrenbe Sier iji ein OTetfanidmud, ber 
bie im gutter enffalfene ©nergie in2Bärme 
ober 2lrbeif ober fogar in anbere gormen oon 
3taf rung, roie g. 23. in gleiftf, bad roieberum 
aid Diafrungdmiffel benuff roerben Eann, 
umroanbelf; Eurgum, ber SicrEörper ifl ein 
Umroanbler. fjfebocf geff bei ber Umroanb« 
lung bed guffergefreibed in DUiltf ober gleiftf 
burcf bad Sier giemlitf oiel oerloren. ßfina 
faf eingefefen, bajj bad ©efreibe am roirf» 
ftfaftlitfjien aid mcnftflitfed Diafrungd« 
mittel oerroenbef roirb. 

Ser 23auer roeif, baf er pro DUorgen 
£anbed einen größeren ©rfrag ergielen Eann, 
roenn er ©rbnüffe anbauf unb bad Öl baraud 
geroinnf, aid roenn er auf berfelben glätfe 
eine Äuf roeiben läfjf unb aud ber Dliilcf 
23uffer ober Saf ne -— bie fif liejjlüf nur eine 
anbere gorm Don Sl iji — ergeugf. Siefe 
©rEennfnid Eommf und Slbenblänbern erjl jef f, 
roäfrenb ber ßfinefe feit einem ^ufrtaufenb 
banatf fanbelf. 

Sie Serroenbung oon Stfroeinefleiftf in 
ßfina ift gleitf ermafen erjiaunlitf. ©rji Eürg« 
litf f at bie moberne 2Biffenftf aff burcf @p= 
perimenfe beroiefen, baf ein Dliorgen 2Bcibe= 
lanb auf je ein Pfunb Minb« ober ^ammel» 
fleiftf groei Pfunb Stfroeinefleiftf ergeugf. 
2Bo bedfalb in ßfina gleiftf oergefrt roirb, 
iji ed Stfroeinefleiftf. Ueberfaupf faben 
roirfftfaftlicfe ©efefe bie .Spanblungen ber 
Orientalen oiel roeitgefenber beeinflußt, aid 
roir geroöfnlicf annefmen. Sie DiiEfcf a roirb 
g. 23. oon einem DManne gegogen unb nitff 
oon einem Pferb, roeil ein Miann eine 3Ha« 
ftf ine iji, bie nur 60 Äilogramm roiegt unb 
billiger gu unterf alten iji aid ein Pferb, bad 
geroiffermafen eine Düaftf ine oon 600 Äilo« 
gramm iji. 

23linbed ©pperimenfieren faf bie ßfinefen 
bie 23ebeufung ber Sifamine gelefrf ober 
roenigjiend bie Sebeufung oon oifaminfal« 
figen Dlafrungdmiffeln. Seif langem oer« 
roenben bie ßfinefen grüne ©emüfe, roie 
Spinat unb ÄopfEofl, foroie Objl. Unb roir 
2lbenblänber, bie roir gerabe bie Sifamine 

enfbecEf faben, bejiürmen jeff unfere ^laudfrauen, mefr grüne ©e« 
müfe in ber fäglitf en Äoft gu oerroenben — unb bad oft erfolglod. DIian 
roeif jeff, bag 2Beigenprofein unb Meidprofein unoolljiänbige Proteine 
fnb. Seif ^afrfunberten ergängf ßfina biefe beiben Proteine burcf Soja« 
bofnenmefl. Sa ben tf inefifefen Äinbern bad nafrfafte Protein ber Äuf« 
miltf feflt, roerben fie an ber MTufferbruji ernäfrf, bid fie brei bid oier 
Dfaf re alt finb. 

piVe 
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(Srfc&efcen. 
2te einem 2luffa§ Don ©. 2(uftin ©djrofec im „Scientific American“, 

Stendorf. 

1 (nfer ben fiaien I>errfi^en Diele fonberbare 2fn(7cf)fen über ben Urfprung 
^ ber ßtrbbeben, unb borf) finb eä ganj gemb^niie^e JfatnrDorgänge, bie 
i^ren Urfprung in ber äußeren ffrufie ber (Erbe I)aben. 

ßange glaubte man, baf; bie Urfatfje aller feiomifc^en Sätigfeit in 
DulEaniftfjer £äfig?eif ju fuc^en fei. Obroof;! ea gang richtig iff, bag Diele 
Ijeffige brfliege ©föge i^ren Urfprung einer 
DulEanifdjen SäfigEeif DerbanEen, fo iff borg 
alles in allem ber 23ulEaniSmuS eine giem= 
lieg unfergeorbnefe Urfacge grögerer (Srb» 
beben. 

@S gibt megrere 2Irfen Don 23ulEanen, 
beren ©ngruppierung Don ber 21rf igrer 
Slusbrütge abgängf. Sie rugenbe 21rt geigt 
Eein eingiges ber Eafaftropgenarfigen Pgü= 
nomene ber roeifer unten beganbelfen 2lrf. 
Sie rugigen 2Irfen laffen ßaoa Don unge = 
geurer ^)ige ausfliegen, ogne bag geftig 
©afe ober fegeS OTaferial auSgegogen roirb, 
ägnlicg toie ein £opf mit Srei in aller ©title 
überEoegf unb ber 3ngalf auf ben $erb giegf. 
©egr gäugg briegf bie eiugepfertgfe ßaoa 
bureg bie ©eiten beS fioeges unb giegt gang 
frieblitg an ben ©eiten bes 23ulEanS gerunfer, 
bis ge unten auf ben 2lbgängen gur Dfuge 
Eommf. 

3tt)iggen bem tätigen unb bem rugenben 
QJulEan gibt es eine 21rf, bei ber rugigen 
21usgüffen Don ßaDa 'Perioben geffiger ep 
plogoer SäfigEeit Dorangegen ober folgen. 
Sies ig bei roeifem bie gäuggge 2lrf Don 
töulEanen. 

Sie epplogoe 21rf ICulEan geiegnef gdg, roie 
fegon berlUame befagf, bureg eine geffige ep 
ptogoe SäfigEeif reägreub ber 21usbrucgsgeif 
aus; Eenngeicgnenb ig bas plögliege 21uSs 
merfen Don ©afen, ©taub unb ©egeinSfeilen. 
Sas bege Seifpiel ig ber ÄraEafau in ber 
©unbagrage bei ^ooa. 25ei feinem 21usbrucg 
im 3agre 1883 enfgrömfen igm gleidgfam 
als 233arnungSgeidgen eine Jeitlang ©afe, 
morauf bann bie gewaltige ©pplogon er= 
folgte, bie über eine ÄubiEmeile ©egeinSs 
maffen forfbetoegfe. Sie 3?iefenn)olEe auS^ 
geworfenen Dlfaterials ergob geg 3° 
meter goeg in bie 2ltmofpgäre unb DergüIIfe 
bie ©onne für ein grogeS ©ebief DollEom= 
men. Ser Änall war 230 Kilometer weit 
görbar, unb bie Störungen ber 2Ifmofpgäre 
wirEfen auf bie Saromefer ber gangen 
2BeIf ein. 

©elbg ber unerfagrenge 25eobadgfer er» 
Eennf, bag bie äugere Äruge ber @rbe an» 
bauernb lüeränberungen unterworfen ig. 
Sie gewaltigen IKaturEräffe fegeinen gtg auf 
ewig in einem 3ugan& £,elr Ünruge äu be* 
gnben, unb ge gnb bauernb babei, bie gärE» 
gen aller gelfen unj, j,ie mätgfiggen aller 
©ebirge gu Deränbern, gu Derggieben unb 
aufgulöfen. Ogeane, 5tüffe un® ©let feg er gnb 
bauernb an ber 21rbeit bes ITtieberreigenS 
unb ZBieberaufbauenS. ©S würbe gu weit 
fügren, all bie ©ingelgeifen ber ungegeuren 
Äräffe gu fegilbern, bie burtg bie Zeitalter 
giuburtg ©ebirge entgegen [affen unb £anb= 
maffen emporgeben ober fenEen. 21ber es ig 
Elar, bag, wenn DTJillionen Sonnen ober 
^unberttaufenbe Don ÄubiEmeilen ©egein 
Don einem Sei! ber ©rbEruge entfernt unb 
auf einem anberen Seit abgelagert werben, 
bie (SrbEruge einen 21usgleidg Dornegmen 
mug, um bie giganfiggen ßagen, bie igr 
aufgegmungen werben, gu erfragen. 

Mkchkr Außenhandel 1950 

Eönnen wir ge wagrnegmen; gegf aber bas Dfutftgen in geringem Dlfage 
ober langfam Dor grf), fo wirb es nur Don ben allerempgnblxdggen ©eismo» 
grapgen Dergeicgnef. Seine ©funbe am Sage, Eein Sag im ffagr, Eein 
©ebief ber ©rbe ig frei Don ©rbbeben. greilieg ig bie Dffegrgagl für unfere 
©inne niigf wagrnegmbar. Ser ©ebanEe, bag irgenbeine ©egenb Don ber 
©efagr ber ©rbbeben frei fei, ig irrig. 

©ine ber neuegen Sgeorien für bie ©nfgegung Don ©rbbeben ig als 
KeiöS Sgeorie bes elagiftgen KütEpralls beEannf unb etwa wie folgt gu 
erElären: 

©in 23lO[E jtaufgguE wirb über eine Sigg» 
platte bewegt, bis bie unfere ©eite bes SlocEs 
burtg einen burtg bie Siggplaffe getriebenen 
ITtagel ober PfloöE in ber 35ewegung ge» 
gemmf wirb. 2Bii'Et bie bewegenbe Staff 
weiter, fo wirb ber obere Seil bes ©ummis 
gtg weiferggieben, ber unfere Seil jebotg 
wirb infolge bes .Spinberniffes aufgören, gtg 
gu bewegen. Sie golge baoor. wirb fein, bag 
bie ©lagigifäf bes SaufgguEs ign, fobalb bas 
ijinbernis entfernt wirb, in feine frügere un= 
oergerrfe Cage gu bringen grebf, unb ber 
SaufgguE wirb feine frügere ©egalf unb 
gleifenbe 23ewegung mit einem plöglitgen 
IRutE, ber Don benOToleEularEräffen in feinem 
Innern gerrügrf, wieber einnegmen. 

©enau berfelbe liorgang Eann bei gwet 
benatgbarfen SlötBen berSrbEruge einfrefen. 
2Benn ge gtg infolge bes SrutEes ber 2In= 
paffung langfam aneinanber Dorbeibewegen 
unb biefe Semegung burtg eine Sraff, bie 
ge aufgalfen will, Dergögerf wirb, fo werben 
foforf in beiben SlötEen Spannungen er» 
geugf. Siefe Spannungen werben immer 
weiter watgfen, bis bie freibenbe Staff ober 
bie elagigge ©igenftgaff ber SlötEe ge über» 
winbef ober baS ©egein gerfrümmerf wirb. 

Sriff eines biefer beiben Phänomene ein, 
fo wirb es gtg burtg einen pföglitgen 3Eu<£ 
ober ©fog bemerEbar matgen; bie ©färEe 
biefes ©togeS wirb gtg natg ber ©röge ber 
überwunbenen Seformafion ritgfen, fowie 
natg ber ©färEe ber freibenben Sraff. Ser 
©fog wirb gtg foforf ber umaebenben Sruge 
miffeilen, unb löcllen werben Dom Ur= 
fprungsorf auSgefanbf. Sies gnb bie ©rb= 
bebenweUen, unb igre pgpgEaliftgen ©igen» 
ftgaffen begimmen bie ©röge bes ©tgabenS, 
ben ge anguritgfen imganbe gnb. 

Sie ©rbbeben gnb meigenS Don ©tgaller» 
ftgeinungen begleitet, bie halb als bumpfeS 
©eräuftg, mantgmal als 3^611 beftgrieben 
werben, ©ine weitere Segleiferggeinung gnb 
feismiftge 2Bogen ober ©rbbebengufen, be= 
fonbers bei ©rbbeben unterfeeiggen Ur» 
fprungs. ©ie Eönnen eine jpoge Don gegn 
OTefern unb eine ©eftgwtnötgEeif Don 4°° 
bis 600 Silomefern bie ©funbe erreitgen; 
Sie ©nffernung Don Samm ju Samm Eann 
150 bis 300 Silomefer befragen. 

Sie Seismologie ober ©rbbebenEunbe be» 
bient gtg sum S^aigweis unb alufjeitgnen 
Don ©rbbeben bes Seismometers unb bes 
©eismograpgen. ©eismogramme gnb bie 
Don ben ©eismomefern aufgejeiignefen 
Silber ber ©rbbebenmelle. Sas Pringp bes 
©eismograpgen ig Dergälfniemägig einfatg: 
es fegt eine ftgwere OTetaHmaffe Daraus, 
bie im [Raume unbewegt bleibt, wenn ber 
©rbboben ftgwingf. 2Benn ein ©tgreib» 
gift an ber gafionären DItaffe befegigf ig 
unb eine mit einer ©Eala Derfegene 2BaIje, 
bie gtg in Übereingimmung mit ben 
©tgwingungen bes ©rbbobenS bewegt, mit 
gleitgbleibenber ©eftgwinbigEeif unter bem 
©tgreibgiff Dorbeigefügrf wirb, ginferlägf 
biefer auf ber UBalje eine JJlufjeitgnung 

S er 21ugenf>anbe[ ber roiclgfigffen 
3nbufEriegfaafen im 3a£re I93°- 

Sergleitgf man ben [Rütfgang ber beufftgen 2lusfugr 
mit bem 21usfugrrütfgang ber anberen witgfiggen ^n» 
bugriegaafen, fo gegf man, bag bie bcufgge 21usfugr 
wefcnflitg weniger gurüdEging als bie 2lmeriEaS unb 
©nglanbs, ja bag bie Verringerung ber 2lusfugr 
Scufgglanbs ungefägr ber ©rniebrigung ber 2Belf= 
marEtpreife enffpritgf. 3um ergen DItale feit bem 
Segegen ber [Rationen gaf im 3agre 1930 Seufgg» 
lanbs 2lusfugr unter bem SrutS ber [Reparations» 
gaglungen bie 2lusfugr bes ipanbelsgaafcs ©nglanb 
ü&ergügelf. Siefer jlarEc DRiebergang ber 2lusfugr 
2lmeriEaS unb ©nglanbs würbe nitgf baburtg 
Dcrurfatgf, bag burtg bie [ReparafionSsaglungen fort» 
gefegt ©olbwerte natg 2lmeriEa unb granEreitg ein» 
grömen, ogne bag baburtg ber fong üölitge ZBaren» 
grom in entgegengefegfer [Ritgfung giegf. Saburtg 
gäufen gtg in ben [HofenEmnEen ber [Reparations» 
empfänger bie ©olbmengen an, ogne bag ge probuEfiD 
im ßanbe Derwenbef werben Eönnen. Surtg biefe ©nt» 
jiegung bcS ©olbeS aus bem 233elftnarEfe würben nun 
wieberum erjwungenermagen bie [greife gebrüdEf. Sa 
bei ben [Roggogen gtg gubem bie [Rationaliperung 
guerg auSwirEfe, bratgen juerg bie greife auf ben [Rog= 
goffmärEfen jufammen, unb bie [Roggoglänber waren 
nitgf megr in ber Cage, ^nbugriewaren auf^unegmen. 
©o ftgmolj bas Volumen bes 2öelfmarEfeS immer 
megr guj'ammen unb bie [Rusfugr ber ^nbugrielänber 

würbe immer geringer. 

fjeber SalEen, jebeS ©elänber unb jebeS gunbamenf gaf einen gunEf, 
wo es britgf, wenn bie auf igm rugenbe Cag feine SrutgfegigEeif übergeigf. 
©benfo mug autg bie ©rbEruge borf natggeben, wo bie igr aufgebürbete 
Dltaffe igre SrutgfegigEeif übergeigf. Sturj, ein ©pruug ober Srutg mug 
entgegen, unb bie SrutggütSe wieberum mügen gtg ben Spannungen au» 
paffen, bie auf fie cinwirEen. Serarfige Sprünge ober [Riffe in ber äugeren 
ftruge, längs mettger eine merElitge Bewegung Dor fttg gegangen ig, gnb 
bie gäuggge Urfatge Don ©rbbeben. ftein ©ebief ig frei Don biefen 
Sewegungen, unb wenn ge plöglitg ober mit Diel [Reibung Dor gtg gegen, 
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ber ©färEe bes Bebens unb ber geequen|, 2lmplifube unb Sauer ber be» 
gleifenben 2BelIen. SaS Elafgftge Seifpiel eines ©eismograpgen ig eine 
ftgwere ©faglEugel, bie auf einer berugfen ©laSplatfe rügt. Sei einem 
©rbbeben bleibt bie Äuget rugig liegen, bie glatte aber gerät in 
©tgwingungen, unb baS ©rbbeben wirb auf bem [Rüg aufgejeitguef. 

2Benn brei ober megr Stationen einen ©rbgog genau Derjeiegnen, fo ig es 
äiemlitg leitgf, ben iperb bes Bebens auS^uretgnen. Sie grögfe ©tgwierig» 
Eeit begegf barin, ben 3eifpunEf, äu bem baS Beben juerg in einer Station 
bemerEbar wirb, genau anjugeben unb fo bie relafiDe 3eif fegjugellen. 
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■23en>äflerung ber Samara burrf) Senkung bes ^nitfelraeerfpiegels? — Die %itf>sba{)n forgf für üöbere ©eftüroinbigkeit unb größere 
Sicßerbeif. — ^)er Sfaubfauger als öeißluffbujcbe. — ©asbeijung für Kraffroerke. — ¢16 Sarbfprißpiftole. 

uf ber ecflen Xagung bed D?etd)8BurafDciumd für 233Wf(f)affIicf)!eit in 
2Beffbeufftb[anb, bie gelegcnflicf) ber Eröffnung ber ®efriebe= unb 

Qualitäfdfifjau in Süffelborf ffatffanb, roied ©. O. ©deafer, bad 
gefrfjäftdfüfirenbe 23orftanbdmi£g[ieb bed RKW., audfübrlirfjer bie mannig= 
faltigen ©rünbe für bie internationale 2Irbeifd[ofigEeif narf), um barjufun, 
ba0 bie terfjnifcbe 9?afiona[ifierung entgegen einer mcifucrbreifefen 21ns 
ficf)f nidjf bie ©t^ulb an ber 2Ir6eifd[ofigEeit frage. 2I[d einen ber ipaupfs 
grünbc bejeicbnefe er, ba0 ber 2Ibfa§ ben flärEflcn Störungen unb ^)emm= 
niffen Don ben ocrfdfiebenflcn Seifen aud unterliege, toäfirenb ber 'Pros 
buftiondapparat in gerabegu muflergülfiger Serfaffung baflebe. 

©erabe uon ber beuffdjen SDirtfcJjaff finb mit ber SJnbajjmmg neuer 
3?uffengefcf)äffe unb bern 21bftf)[u0 bed 3oIlabBommend mit Oeflerretdj bie 
erflen Serfucfje gemacht roorben, um neue 3Ibfa|gebiete ju erfcf)[iegen. 
llud) bie UmfBellung ber beuffdjen ßanbroirtfcfmff mürbe ber ^nönflrie 
einen neuen DIBarBf t>on grögfen 2Iudmagcn öffnen. SlUenfßalben finb ed 
poHfifdje ^iemmniffe, bie einer 21nmcnbung unferer fmrfjenfmiielfen ferfis 
niftfien ^»ilfdmittel im 2Bege fBeljen. ©er ©ei^mBer nermag ^eufe fdfon 
ein fo gemalfiged ProjeBf roie bie 2lbfperrung bed DIBiffelmeerd an ber 
Sfrage non ©ibralfar unb ben Sarbanellen burtfijuarbeifen. Eine 31bs 
fenBung bed DUittelmeerfpiegeld um 200 m mürbe meljr aid bie gläcfie 
Seufftljlanbd an OBeulanb erfrf)liegen unb bie 2Iudnu£ung ber an ben 31b= 
fperrmauern gur ißerfügung ffe^enben 2BafferBräffe mürbe eine 25e= 
mäfferung großer ©eite ber Samara burc^ PumproerBe möglicf) machen. 
2Iber roie roeif iff infolge ber polififdjen Äongellafion ber 2Beg ju biefer 
2Iufgabe! Sorläugg mug ber 23erfetgfer bed Bügnen ©ebanBend, 
^ermann Sorget, DIBüncJjen, burdf 2ßanberaudgeIIungen, beren erfte 
Bflrjlicg im golBroang=3Itufeum in Effen gattfanb, für feine ,3fteen merben 
unb bamif jugleicf) bie geringen DIBiffel, bie bafür nofmenbig gnb, aufs 
bringen. So gering oeranftfilagf man jur $eit ben praBtifcfien 2Berf 
eined berarfigen ProjeBfed, bag niemanb für bie görberung autf) nur 
faufenb DItarB aufjumenben bereif ig. 

So mug fidrj bie ©etfmiB gur >$eit mit roefenflitg Bleineren 2Iufgaben 
befdjeiben. 

Ser Übergang gum 3tI,etB[Qffenfi)ffem fcfjuf bei ber Seufftgen tKeidfds 
baljn günftige 23orbebingungen für ben Sau größerer 333ageneinl)eifen. 
Sine Probefaljrf auf ber Sfreäe Serlin-DPagbeburg mit neuen 2Bagen, 
bie uier 31tf)fcn in jroei ©reggcgellen gaben, ergaben eine ©eftgminbigBeif 
bid ju 140 km/Sfb. unb bamif einen Semeid für bie ergeblicge Sers 
befferung bed DItaferiatd. Ed ig allerbingd junäigg nidft an eine alls 
gemeine Ergögung ber DBeifegeggminbigBeif gebadfjf, aber ed ig bocg anjus 
negmen, bag biefe güngigen Sorbebingungen bei ber Seuaufgellung 
Bon gagrplänen nicgf ungenugf bleiben. Um fo megr, aid bereifd im 
■gierbg biefed ^agred nageju alle Etljüge mit biefen neuen 2öagen auds 
gerügef fein merben. Sie Sreggegelle ber neuen 2Sagen ermöglitgen 
gegenüber ben bidgerigen jroeiacßggen 2Sagen einen fo rugigen £auf, 
mie mir ign bidger nur Bon Ds3ugroagen gemögnf finb. Sie 223agen ßnb 
in ber geufe im beufggen Perfonenmagenbau audfcglieglicg Berroenbefen 
©anggaglbauarf audgefügrf. Sie Sfirnroänbe ber 2Dagen gnb augerbem 
mit einer garBen IKammBongruBfion audgegaffef, bie bei Unglüädfäüen 
bad 3neinarl^eirftgiet,en 2Bagen Berginbern foil, ßeiber Bonnfe gcg 
bie DBeicgdbagn bidger nitgf enfggliegen, Bon ber Sermenbung Bon Jpolj 
für bie .^ümenaudgaffung ber 2Öagen abjugegen. Ed gnb aber gerabe in 
allerjüngger 3eif im Sau Bon Sfaglmöbeln fo bemerBendmerfe gorfs 
ggriffe erjielf morben, bag man nur goffen Bann, bag bie IReitgdbagn 
gum minbegen einige Serfuige mit ber öperangiegung bed Sfagld für bie 
fjfnneneinriißfung matgen mirb. Sei IlnglücfdfäHen gellt bad fplitfernbe 
^olg immer nocg eine ©efagrenquetle bar, bie ßrfj Bermeiben lägt. Sie 
neuem 2Bagen gaben nur nocg an ben ZBagenenben Eingeigefüren unb 
eine baginfer liegenbe giemlicg große Siele. Surcg ben gortfall ber 
Biefen Singelfüren in ber QSagenmanb ergibt gcg eine ergeblicge Sers 
gärBung ber Äongruftion. ^m ©egenfag ju ben Ds3ugmagen liegt bei 
biefen 2öagen ber Surcggang in ber Dltiffe. Sad Erfreuliege an biefem 
fecgmfcgen gorfggriff ig, bag roeifege ffreife fcgon in Burger 3E>f in ben 
©enug bedfelben Bommen. 

21ucg für bie ^audfrau ig eine gange DBeige Bon tecgnifcgen Seues 
rungen gu Bergeicgnen, bie bagu beifragen, igr bad ßeben angenegmer gu 
macgen. Sa ig gunäcgg ein geräufcglofer Sfaubfauger, bei bem burcg 
eine febernbe jlufgängung bed Sloford unb gilgaudEleibung ber Saugs 
Banale ein geräufcglofed Slrbeifen ergielf mirb. 2Deifergin ig gu ermägnen 
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eine neue 3fBergEongruEfion bed Staubfaugerd, bie gcg burcg Umgecfen 
Berfcgiebener ©eile in eine ^»eigluftbufcge umbauen lägt. — Sacgfeile 
ber Äungfeibe roaren bidger igre geringe gdßigBdf in naffem 3ugnnbe 
unb bie ÜnmöglicgBeif, Äungfeibe roie bie fongige 2Bäfcge gu Bocgen. 
3um ergen DSale mürbe nun auf ber ßeipgiger Jrügjagrdmeffe eine Bocgs 
fege Äungfeibe Borgefügrf. Ed ig gu goffen, bag ed halb nur nocg Eocg= 
fege Äungfeiben geben mirb. 

Sie gorffcßriffe in ber Ergeugung Bon fjocgbrucfbampf, bie in ben 
legten 3aÖren eräieK morben gnb. Sonnten ben ©ebanBen aufBommen 
[affen, bag mir gier tatfäcglicg bie ©renge bed Ptögücgen halb erreicgf 
gaffen. Ed bleibt bann allerbingd immer nocg ein gemalfiged SfücE 2Irbeif 
übrig, um bie gcufigen Spißenlcigungen gum IKegclfall gu macgen. — 
3um ergen Stale gaf man bei bem Sampfer „UiermarE" ber ^iapag 
einen fogenannfen SenfonsÄeffel eingebaut, ber Sampf Bon nicgf meniger 
aid 225 2Ifmofpgären Spannung ergeugf. Ser Äeffel gaf gcg auf feiner 
ergen DBeife nacg 21gen gut beroägrt. 

3n 2tmeriBa beggäftigt man gcg mit bem ©ebanBen, beim Sau Bon 
SampfBraffmerBen babutcg ergeblicge Erfpatniffe gu ergielen, bag man 
gaff ber bidger Berroenbefen Neuerungen ©adgeigung anmenbef. Ed 
mürben bann gunäcgg alle Einricgfungen gum Enflaben, Speicgern unb 
Nörbern ber Äogle roegfallen, benn bad ©ad mirb unmittelbar burcg 
ßeifungen gugefügrf. ©ad in Serbinbung mit Borergigfer Serbrennungds 
[uff ermöglicgf eine fo gegeigerfe SBärmeabgabe, baß bie großen §euer= 
räume unb bie Sampffpeicgerräume roegfallen. Sei gleicger ßeigung 
fcgrumpfen bann alfo bie fteffel ergeblicg ein. 

Seif ^ogttri beggäftigt man gcg in ben Sereinigfen Staaten aucg fegr 
eingegenb mit ben SBöglicgBeifen, bie 2Birtfcgaff[icgBeif ber SampfBraffs 
anlagen burcg ben fogenannfen 3roeißoffbefrieb gu ergögen. DItan Bönnfe 
bamif einen größeren ©eil ber Serbampfungdroärme burcg Äonbenfation 
roieberBerroerfen, aid bad bidger möglicg ig. 3QBan Berbampff beifpields 
meife öuecfglber ober gocggebenbe organifcge Subgangen, betreibt mit 
bem ©ompf eine ©urbine unb Bonbengerf, inbem man ZBafferbampf aid 
Äüglmiffel oermenbef. ©ad ©Baffer mirb baburcg fo garE ergigf, bag ed 
Berbampff unb roieberum gum Sefrieb Bon ©urbinen bient. Sidger gielf 
man bie SuedEglberbampfoermenbung für nicgf fegr audgcgfdreicg, roeil 
bie SInlageBogen fegr gocg maren unb aucg ber Sefrieb angeßcgfd ber 
©iffigBeit bed öuecfglberbampfed nicgf gefagrlod fcgien. Ed bebeufef 
bager einen giemlicg gemaafen Scgriff, roenn jegf bie General Electric Co., 
eine ber fügrenben EleBfrigifäfdBongerne SorbameriBad, ein größered 
ÄraffmerB nacg bem Smeigogfpgem, unb gmar mit Quecfglberbampf, 
baut. Ed ergälf einen Äeffel gur Ergeugung Bon duecfßlberbampf Bon 
8 21fmofpßären unb eine flueclglbcrbampffurbine Bon nicgf meniger aid 
20 000 ©Baff, ©er untere ©eil ber SrennBammer bed QuecBßlbetbampfs 
Beffeld mirb burcg ©Bafferrogre geBüglf, roägrenb ber obere burcg ©logte, 
in benen QuecJglber girBulierf, geBüglf mirb. 

Scgon früger mürbe auf bie gaglreicgen DSöglicgBeifen, bie Pgofogelle 
gum Kegigrieren unb 3äglen 3U Berroenben, gingeroiefen. Eine gemiffe 
ScgroierigBeif lag bidger barin, baß bie gcg bei ber Pgofogelle ergebenben 
eleSfrißgen Ströme fegr fcgroacg gnb unb ed Bompligierfer Scgalfungen 
bebürffe, um größere 2Ipparafuren ben Seobacgfungen ber Pgofogelle 
enffprecgenb umgufcgalfen. Einem beufggen EleBfroBongern ig cd nun 
gelungen, bad UeberfegungdBergälfnid burcg ben Sau Bon neuen ©lüg« 
Bafgobens@[eicgricgfern geroalfig gu Berbeffern. Somit ig ed beifpieldroeife 
möglicg, burcg eine Pgofogelle bie jjeHigEeif bed ©agedlicgfed gu beobacgfen 
unb bei Einfriff ber SunBelgeif bie Seleucgfung einer gangen Sfabf aufos 
mafifcg, burcg eine eingige Pgofogelle gegeuerf, eingufcgalfen. Ed ig bamif 
eine roerfoolle Sorarbeif für Bünffige große Slufgaben ber ©ecgniB geleigef. 

Seif einigen 5agcen Bermenbef man bie Narbfprifjpißole an Stelle 
bed Bon ber .fpanb gefügrfen Narbpinfeld. Sie moberne ©Itaffenferfigung 
unb bie fcgarfe ffonBurreng in Spielfacgen unb billigen ijolgarfiEeln gaben 
gur ffongtuEfion Bon Narf,fprigau^omafen gefügrf, auf bie bie Sfüie 
aufgelegt unb burcg ein Nöröerbanb an ber Norbfprige Borübergefügrt 
merben. Enfroeber ig ber SprigBopf beroeglicg, fo baß er bad ©BerBgüdB 
Bon allen Seifen abfprigen Bann; für anbere 3mecfe mirb bad angus 
greicgenbe'©ei["Bor ber Narbfprige gebregf unb geroenbef, fo baß ed ebens 
fatld allfeifig mit Noföe Berfegen mirb. Sie Norbfprifjaufomafen arbeiten 
billiger unb gleicßmäßiger aid ©Ilenfcgenganb — eine Neggeüung, bie ja 
überall gemacgf mirb, roo bie ©Hafcgine mif bem ©Renfcgen bei ber ^)ers 
gellung Bon ©IBaffenarfiBeln in ©Beffberoerb triff. Nut^f- 
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Saö ©ar£>9fdE)e (Sifenroerf in Soalbroofba 
37arf) einem aus Sein fjai^re 1785. 

Ie. 

Qur 2BieberFe{>r beß ©eburföfageö Don 2Ibra!)am Sarbg III. am 24. SIpril. 
23on ^ erb er 

nglanb t)affe im feif>gelE)nfen 3al)rf)un&er( feine ®'fen = 
inbuffrie unfer flarfer Sefeiligung beut\d)ev ^üffenleufe 

aufgebauf. ©egen ©nbe biefes 3al>r,E)un^er(ö ergaben t>er= 
gleic^enbe SBerfuc^e jroifd^en bem in ©nglanb l)ergeffellfen 
unb bem Don 2)euffd)[anb eingefüljrfen ©ifen, bag and) bie 
englifcfje 3n&uffrie in &er ^oge roar, bem beuffd^ien gleid)= 
roerfigeei ©ifen I>erjuffellen. Sie ©inful)r beuffi^en ©ifenö 
t)örfe jegf auf; im 3al)re 1597 lieg bie Äbnigin ©Ofabefl) 
bcn ©faI)[l)Df fcfiliegen — bie beuffi^e ^>anfa erziel! bamif 
ibr Sabesurfeit. 

" 2Iu<f) bie ©infulyr fpanifi^en ©ifens mürbe burd) bie eng= 
[ifi^:fpanifc^en Kriege unferbunben. Sie englifdje ©ifen: 
ir.buffrie blühte auf. ©ine ©urge nur Raffen bie englifi^en 
^üffenbefiger, unb je länger je mel)r: bie fdjroinbenben 
23älber. Senn je roeifer ficg bie ©ifeninbuffrie außbeljnfe, 
je grbger mar ber Jpoljbebarf jur Jperffellung uon 
Fohlen. Äein Vorgang bei ber ©ifen= unb ©fal)[barffellung 
mürbe mif einem anberen Srennffoff als ^olgFol^Ie burd)= 
geführt. 23erfud>e, bie ^oIsFoIjIe burd) ©feinFofile 511 er= 
fegen, mürben mieberljolf gemad^f; ber erffe ^»ülfenmann, 
ber einen nad}I>a[figen ©rfolg ju uerjeic^nen l)affe, mar Sub 
Sublep. 2lber fein Seffreben ernfete nur OTiggunff, 9Ieib 
unb UnbanF. Sr ffarb im ©lenb. Sie grage Farn aber nun 
nid)f mel)r jur Kulje, roenngleic^ nod) faff ein 3al>r|)un^er^ 
uergel)en mugfe, el>e ein 23erfal)ren, ©ifen au0fc^lieg[icg mif 
©feinFot>[en ober ÄoF0 §u erblafen, fid) erfolgreii^ burd^= 
fegen unb behaupten Fonnfe. 

5m 5af)re 1676 mürbe in ©ebgelep bei Sublep 2IbraI)am 
Sarbp geboren. 1699 lieg er fid) in Sriffol nieber unb 
grünbefe borf mif jmei ober brei ©laubenesgenoffen — er mar 
öuäFer — bie Baptist Mills, ein üTtüIdenbauroerF. 1704 
reiffe er nadj ^ollanb, befud)fe bie borfigen ©iegereien unb 
marb Ijollanbifcge ©ieger an, mif beren ^»ilfe er in Baptist 
Mills eine ©ifengiegerei einridjfefe. @r führte bie ©anb= 
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formerei bafelbff ein unb lieg fid) biefes 23erfal)ren pafenfieren. 
Um bas iöerfa^ren ausjubeufen, roollfe er feine ©iegerei 
oergrögern. Sas roollfen aber feine ängfflid)en Seill^aber 
nid^f. Sesl)a[b löffe Sarbp bas ©efd^äffsoerljälfnis unb 
pm^fefe in ©oalbrooFbale ein ffilliegenbes unb oerlaffenes 
Heines ©ifenroerF. ©oalbrooFbale lag günffig; DRo^ffoffe, mic 
@rj, ÄalF unb ^»olj, roaren in nädl)ffer dläl)e ju gaben, ein 
Sadg lieferte mif feinem ©efätle bie nofmenbige Äraff. 
21bragam Sarbp baute bas 2BerF roieber auf, erridgfefe 
einen ^»otgofen unb eine ©iegerei, beren ©rjeugniffe fiel) halb 
einen guten FTtamen ermarben. FHad) unb nad) ffetife fidg aber 
bodg ^oljmangel ein, fo bag Sarbp fidg gejmungen fag, 23er; 
fuege mif ©feinFoglen ju maegen. ©r oerFoFfe bie ©feinFoglen 
unb oerroanbfe fie, mif JpoljFoglen gemifdgf. Sas mar im 
3agre 1713. 23on ber ©orge um bie ^oljbefdgaffung jum 
grbgfen Seil befreit, begnfe fieg bas ©efegäff fcgnell aus. Sa 
ffarb im 5agre 1717 SIbragam Sarbp ganj ploglicg, noeg 
nidgf 40 3agre alf. ©in ©dgroager übernagm bie gügrung 
bes ©efdgäffs, arbeitete aber megr in feine eigenen als in bie 
Safdgen ber 2Bifme unb ber Äinber, fo bag bas Unfernegmen 
fcglimme 3e*Ien burd)madgen mugfe. 

Siefer 3uflan^ änberfe fidg erff mieber jum ©ufen, als 
21bragam Sarbps älfeffer ©ogn im 2Ilfer oon 19 5agren 

— er mar 17x1 geboren — um 1730 bas oäferlidge ©efdgäff 
übernagm. ©s gelang igm, bas SInfegen bes Unfernegmens 
halb roieber ju geben. 2ludg nagm er bie ©egmegoerfuege mif 
©feinFogle roieber auf. ©r oerFoFfe gu biefem ^roedF bie ©fein= 
Foglen in DKeilern, ägnlidg roie ^»olg. STadgbem er fidg einen 
genügenben 23orraf an ÄoFs gefammelf gaffe, begann er mit 
bem eigenflidgen 23ergüffen. 3m 3a?)re ^35 9eIan9 c0 

21bragam Sarbp II. — er gaffe ben gleidgen 23ornamen mie 
fein 23afer — erffmalig, SKogeifen ausfigliegliig mif 
ÄoFs gu erblafen. 2Benngleidg cs bamals noeg nitgf ge= 
lang, biefes 23erfagren bauernb burdggufügren — man mugfe 
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f)in unb roieber bie 3uftucf)^ Su •^Dljfotjtenjufä^en nehmen—■, 
fo gebüfjrf bod^ bem jüngeren Sarbp bas 2$erbienff, biefe für 
bie Solfsroirffd^aff Snglanbö fo bebeuffame ©rfinbung, aUer= 
bingö unfer 3uf)ilfenal)me ber 23erfudE)e feines ißaferö, auß= 
gebaut unb in bie eifenf)üffenmännif(^e Prafis eingefül)rf ju 
!E)aben. (Soalbroofbale mürbe baß füfmenbe ^D^ofenroerf 
(Snglanbs. Sarbp baute nad) unb nad^ fieben JbodEmfen unb 
ffetlfe fünf Sampfmafc^inen für bie ©ebläfe auf. iUerbingß 
arbeiteten biefe nid^f bireff auf bie ©ebläfe, fanbern auf 
jumpen, bie grofje 2Baffermengen in bie ©pannfeicfye \)obexi, 
bie bann auf bie 2Bafferräber mirften, rooburd^ bie 23[afe= 
bälge in Seroegung gefegt mürben. 

dtocl) einmal triff uns ber JRame 2Ibraf)am Sarbp in ber 
eng[ifdf)en ©efd^idjjfe beß ©ifenß mäl)renb beß 18. 3af>rf)>Jnberf0 
entgegen, unb roieberum fnüpff fid) an ben £räger biefeß 
DIamenß eine Pionierfaf. 2lbral)am Sarbp III., geboren am 
24. 2IpriI 1750 ju Gmalbroofbale, ber oon 1768 bis ju feinem 
£obe im 3af>re 1791 baß Jpüffenroerf leitete, mar ber @r = 
bauer ber erffen gußeifernen Srücfe über ben 

i. 4' 1825 tvurbe ber Gsi fenbal>ningenieur ffafob ^eBertein ge« 
Boren. 23om Xifc^Ier enfn)iäe[(c er fief) jum Tltaftbinenbaucr unb 
fraf 1848 in ben mafcfyinentetfynifcfyen (SifenBa^nbienft. 2IBJ ßofomotip« 
füfirer in DItümben Begann er mit 23erfudf)en an einer (SifenBafjn« 
bremfe, bie bie lebenbige Äraft beo in Serocgung befi’nblicben galjr« 
äeugeo gur (grjeugung bet* gum Sremfen erforberlicßen ZBiberfianbeö 
Benu^f. Sie Sremfc, bie nat^ iFjrem Srfinbcr genannt mirb, würbe 
Bei ben !)er|onen= unb ©djnellgügcn ber Baperijtfjen (SifenBa^nen in 
groficm DTtagc eingcfül>rt. Später erfanb er noeß eine Sremfe gur 
pemmung beo Kütfiatifeö ber ©efibü^e, bie bei fdf)Weren 
gcfiungOs unb SeiagcrungOgeftbü^en oicifaif) 2Inwenbung gefunben 
^at. 

i. 4- I83g. ©eburföfag oon ©nftao Äötiler. (Sr madjfe bie 2Iue!= 
bilbung eineo Sergmanned im SfaafdbienjB bureb, war einige 
ffaljre ße^rer an ber 25erg|if>u[c in Sorf)um unb würbe bann tyrot 
feffor für 23ergBautunbe an ber 33ergafabemte gu ©audtijal a. 5p. 
Äöfjtcr war aüed in einer ^erfon: Bergmann, OTtarffdjeiber, Jütten« 
mann, ©eologe, DKineraloge unb Oltafrfunenmann. Sie (Srgebniffe 
feiner £eI>rfäfigEeif [egte er in ber feinerjeit BeEannfeften „Bergbau« 
Eunbe" nieber, bie feefjd 2Iuf[agen erlebte. ÄöFiierd BerbienfE iff ed, 
in ber Qeif bed 2Iuffcffwunged bed beutfe^en BergBaued einen tüchtigen 
Ttat^wui^d an Bergleuten ^erangebilbef gu ^aben. 

io. 4- 1856 erBIüfe in Stuttgart (Eifeobor Plieninger bad ßiciff ber 
ZDelf. (Sr traf in ben (J^emiEalienffanbel ein unb ging fpäfer für 
eine ßonboner (SfjemiEalicnfirma für ge^n na(fy ffubien. Ttac^ 
(einer (KüdfEetjr nac^ Seuffdflanb würbe er gur ßtfemifcfien gabriE 
©ried^eim = (S[eEtron in granEfurt Berufen, wo er narf) unb naef) 
bid gum ©eneralbircEfor emporffieg. Dlad^ 3ufammenf(f)Iuß ber 
c^emiftfien ffnbuffrie würbe er in ben Berwalfungdraf ber 3- 
garbeninbuffrie, 21.=©., gewäljlf. Bei gaf)[reit^en wirtft^aff« 
[ieffen Organifafionen ber rffemifc^en 3n^ußc'e mar !piieninger 
e^renamtlidf tätig, ^ptieninger war einer ber BeEannteffen 23irf = 
fcf>affdfül)rer ber tfiemifc^en ©ro^inbußrie in ben lebten 3a^r= 

gefmten. 
10. 4- 1863 würbe in jjarcourf "Paul ßouid £ouffaint ^)erou[t ge= 

Boren. (Sr arbeitete ein Berfalfren aud, um 2([uminium auf eIeE = 
frifeffem 2Bege gu gewinnen, unb übernahm fpäfer bie ßeifung ber 
(Heuljaufener 2([umimumwerEe. (Ttad) einem oorüberge^enben 2Iuf= 
enthalt in ben Bereinigten Staaten Baute er in £a Pag in Saoopen 
ein ncued 2([umimummerE. 3n ^011 gebauten eleEfrifcfjen 
ßicßfbogenofen oerfueßfe er amf> gerrotßrom, gerrowolfram 
unb enblitß aud) glufjffalfl mit (Srfo(g gu erfeßmetgen. 

11-4- tSsS ©eburfdfag oon 4>ecmann Bogelfang. ©r madffe eiele 
geologifcfie Stubicnreifen, begann im 3af>re 1864 mit gcologifdfen 
Sorlefungen an ber Umoerfifäf Bonn unb würbe fpäfer aid Pro = 
feffor narff Seift (.Spollanb) Berufen. Bogelfang iß einer ber 
erßen gewefen, ber bie miErofEopifrffe Ünferfurfiung ber ©eßeine oor= 
naljm unb beren Bebcufung erEannfeunb oerfraf. Bon feinen ga^lreicßen 
2(r6eifen feien Ißer nur genannt: Berößcnflitßungen über bie BulEane 
ber ©ifel, über SrfjwefelErißallite, über bie Pßilofopßie ber 
©eologic unb über glüfftgEeifdeinfrfjlüffe in OuargErißalten 
(gufammen mit 5p. ©eißler). ©nblidf fei no^ ^ingewiefen auf feine 
Borßßläge gu einer neuen ÄlaffifiEation ber ©eßeine. 

13. 4- 1749 erblidEfe in Sfaindborougß ber OBerfjaniEcrffofefBrama^ 
bad ßicßf ber 2Belf. ®r erlernte bad Sißßler^anbmerE unb marfjfe ßcß 
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0eoernfe. cilbgefel>en Don ber Malen ©ebeufung ber Srüife 
— fie biente ber mirffdjafflidEjen ©rfd^Oeßung ber borfigen 
©egenb —, Eann biefe Eül)ne 3n9enieur^a^ 9ar riidbf genug 
unferffrid)en merben; mar fie bodE) ber 2Iuffaff gu einer roeif« 
gel)enben Eöermenbung beß ©ußeifens im öaumefen unb [enffe 
fie barüber fßnauß botf) bie 2IufmerffamEeif roeifeffer Äreife 
auf bisher unbefannfe ©igenfeßaffen beß ©ifenß, bie allerbingß 
erff bann gur ooilen ©nffaifung fommen fonnfen, als man 
eß gelernt f>affe, auef) ben ©falß in eine feine ißermenbung im 
Saumefen förberli(f)e burdE) bas pBalgrocrf gu bringen. 

2Benn aui^ bie brei Präger beß EKamenß Sarbp fein \)o\pes 
2I[fer erreii^f I)aben — ber erffe unb briffe mürben oiergig, 
ber groeife einige fünfgig 3al>re alt —, fo roerben il)re EHamen 
boef) mit ber Segrünbung ber 0feinfDlE)[enfe(f)nif im @ifen= 
fütfenroefen auf immer oerbunben unb unoergeffen bleiben. 

* Bgl. Sad 233erE 7 (1927) Seite 293/5. 
ßiferafur : £. BetE: ©eftßicßfe bed ©ifend. 3. 2lbf. Braunfcßweig 1897; 

£1). S. 2lff)fon: Iron and steel in the industrial revolution, ßonbon 
1924. 

bureß gleiß unb SparfamEeif felbßänbig. 3n ß’inen OBußeßunben 
bilbefe er ßcß weiter unb gelangte halb in ben 3?uf eined geßßüfen 
BtetßaniEerd. Bon ißm rüßrf bad Äombinationdfcßloß ßer, 
bad ßcufe notß feinen Barnen füßrf. gerner oerbefferte er bie 2Baffer = 
ßäßne, Pumpen unb geuerfprißen. Seine größte ©rßnbung 
iß bie ßpbrauliftße Preffe. Botß auf oielen anberen ©ebiefen 
bed TIEaßßinenbaued betätigte er ßcß erfolgreicß, blieb aber ßetd ber 
einfaeße 3I£ann, ber aueß ein ^)erg für feine OTecßaniEer ßaffe. 

i4-4- !76o würbe in (Srfurt Sigidmunb ^»ermbßäbt geboren. (Sr 
ßubierfepiEebigin unb ©ßemieunb würbe im 3aßce 1791 ulä orbenfließer 
Profeffor ber Pßarmagie unb ßßemie gum Collegium Medico- 
Chirurgicum in Berlin Berufen; nebenbei Würbe er noeß mit ber Ber= 
watfung ber ffönigl. ^)ofapofßeEe betraut. Surcß feine DBifarbeif 
beim Äönigl. DIlanufaEfur= unb ÄommergEoKcgium fowie bei ber 
Salgabminißrafion Earn er immer meßr auf teeßnifeße ©ebiefe. Sein 
^aupfaugenmerE war baraufgerießfef, bem©ewerbe eine wiffen = 
fcßaftlicße ©runblage gu geben bureß 2Inwenbung ber ©ßemie. 
©leicßgericßfef waren amß feine Beßrebungen, ben Unferricßf in 
ber eßemifeßen Secßnologie gu ßeben. fSier oereinigfen ßcß feine 
2Ibßcßfen mit benen bed großen ©ewerbeförbererd Beufß. Xroß 
feiner Dielen 21mfer, bie er mit großer Sorgfalt oerfaß, oerößenflicßfe 
er noeß eine ßaffließe 21ngaßl oon Scßriffen, unfer benen ber „@runb= 
riß ber £ecßnologie" befonberd ßeroorgeßoben werben foil. 

15. 4- 1852 erblidEfe in Sfeinacß (Sacßfen=2Iteiningen) 21lepanber Äocß 
bad ßicßf ber 2Belf. @r war Profeffor für 2Bafferbau an ber £ecß= 
nifeßen ^ocßfcßule gu Sarmßabf unb ßaf mit (Srfolg oerfueßf, ben 
ÜBafferbau auf eine wiffenßßaftlicße ©runblage gu ffellen. Bor allem 
War cd bie ßeßre oon ber Bewegung bed BJafferd unb ben babei 
auffrefenben Äräffen, bie Äocß ßcß aid gorfeßungdgebief auderfeßen 
ßaffe. Äocß war aber bureßaud nießf ein einfeitiger £ßeorefiter, 
fonbern fueßfe ßetd güßlung mit ber Prapid. Über bie ©rgebniffe 
feiner 21rbeifen ßaf er nie cfwad oeröffenflicßf; erß naeß feinem £obe 
Eonnfe bad (Srgebniä feiner gorfcßertäfigEeit ber ÖßenflicßEeif gu= 
gänglicß gemaeßf werben. 

25. 4- 1859 Beginn ber 21rbeifen am SuegEanal, ber mit einem 2Iuf= 
wanb Don naßegu einer ßalben OJtilliarbe gred. in gmangig 3aBrcn 

gebaut würbe. Bei ber (Sinweißung waren Berfrefer gaßlreicßer 
Bafionen gugegen, mit 2Iudnaßme (Snglanbd. ©nglanb ßanb oon 
2(nfang an bem Unferneßmen ablcßnenb gegenüber unb oerfueßfe mit 
allen gu ©ebofe ßeßenben Büffeln, bie gerfigßellung bed BaumerEd 
gu ßinferfreiben. 2Ild aber naeß ^nBftcifbnaßme bed Äanald feine 
ßebendfäßigEeit bureß große 3nanfpcucßnaßme offenbar würbe, ßeßerfe 
ßcß ©nglanb große £eile ber 21Efien, fo baß ber Äanal, ber ßaupf« 
fäcßlicß mit frangößfeßem ©elbe gebaut würbe, fpäfer ein englifeßed 
Unferneßmen würbe. 

27. 4- 1845 würbe gu 21fcßaffenburg aid Soßn eined ÄunßßißoriEerd ber 
(SleEfroingenieur griebrieß oon ^)efner = 21[feneef geboren, 
ein namßafter Btifarbeifer BSernerd oon Siemend’. ^unäcßß maß« 
gebenb beteiligt bei ber ©nfwidElung ber £elegrapßie, wanbfe er 
ßcß fpäfer ber SfarEßromfecßniE gu. Seine beiben wicßfigßen ©r« 
ßnbungen ßnb ber XrommelanEer, ber für bie ©nfmicflung ber 
©leicßßrommafcßine bebeutfam mar, unb bie 2(udbilbung ber Siffe* 
rentiallampe, bie erß ein ßörungdfreied Brennen meßrerer 
Bogenlampen innerßalb eined SfromEreifed erlaubte. 
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ZBaagerecfjf:'1. 2Ifiadftfie ^lalBinfet. 4- 2faerodj3. 5. ©pieffarfe. 
7. Zeutfcfjev Sicf^er. 9. SBciblidjer Sorname. 11. 21ngef>&riger dneö 
europäifcijen (Staates. 13. STeBenfluf; Be« JKIjein«. 1¾. gtirmocf. 
15. Äircf)Udf)er (gfirentifel. 16. 2Iu«fcf)an!. 17. 2Ingef)öriger t>e« norbifd^en 
®&t£ergefcfi[ec^£eel. 19. 2ße[£fpra<f)e. 21. ©£ab£ in granEreicf). 26. @uro= 
päiftfier ©£aa£. 

©en!rerfj£: 1. gläd^enmag. 2. (Snglifcfie« Sier. 3. 9TeBenf[ug ber 
Sonau. 4. ©djweijer Äan£on. 6. ®ett)äffer. 7. g[ä(§enmajj (2IBfürjung). 
8. ^aFicungömiffel. 10. granä&fifdrier Äomponifl. 12. OTannticfjer 33or= 
name. 17. Äörpedeil. 18. gücroorf. 19. Sngtifrfje 'Se^ic^nung für „ift". 
20. 2Binbri(ij£ung. 22. üöeiBIii^er Sorname. 23. OTona£. 24. 2Bie 8 
fen?recfj£. 25. SIBfurjung für „unbenann£". 

ii 

6 
3 11 

4 9 
3 
6 
7 
8 
9 

10 

4 
3 11 

3 10 
9 6 
3 i° 
7 6 

3af)letträtfel. 
473 3Uännlidr>er Q3orname. 
7 £anbrDir£fdfjaf£licf)ea ©eräf. 
7 8 ÄomponijB. 

674 ©ucopäifcfjer (Staat. 
3 ©eioürj. 
8 'PaPf^name- 

4)[ane£. 
4 ©e£reibear£. 

4 SluiSjeicfjrmng. 
4 2Baffe. 
4 OTännlicfier Q3orname. 

i 2 
1 7 
6 9 
2 
6 II 

7 
2 
5 

Sie fenfredf£e 3?eif)e nenn£ einen Äurorf im fparj. 
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©Ufocäffel. 
a _ ar - 6er - 6e£b - c^ar - djei - df)Io - be - bo - Bo - e - e - fer 

- form - fun - ga - ge - gen - gi - gon - Ijar - Ijo - i - ja - jero - 
fa« - fe - fer - foro - fra - la - U - Ii - Ii - Inn - ma - na - ne - ne - 
ne - nen - ni - nor - 0 — or - pi - pu - pu£ - ro - fa - fa - fdjar - 
fi£ - fpe - fper - £ai - £i - £i - £it> - £ur - u - toa - rca - ge£. 

3Iuö oBigen ©il&e« finb 22 2Bör£er Don un£enffe[jenber 35ebeu£ung 
gu Biiben. hierauf £räg£ man jcroeil« ben erficn unb [e^£en 25ui^= 
ftaBen eine« jeben 2Bor£e« nadfjeinanber Don oben nadp un£en in bie 
mi£ ber en£fpredf)e nben 3a^1 £>cö 23o£teÄ DerfeF>enen gelber ber 

3 6 9 12 15 18 

1 4 7 10 13 16 19 21 

2 5 8 11 14 17 20 22 

Cie roaagerec^ien 3ieiljen ergeben bei ridf)£iger £öfung, Don iinf« 
nai^ ret^£« gelefen, eine @cn£enj. Cie 2Uör£er bebcu£en: 

i. iperBffbiume. 2. ©ejfaii au« Cannljäufer. 3. !2Baffernpmp^e. 
4. Ciroier greif)ei£«fänpfcr. 5. 3n,ergenianb. 6.00^30106^- 7-2Daib= 
gebirge in granfrcic^. 8. Slmcrifanifdfie ^)irfi^ar£. g. ©£ab£ in ber 
Ufraine. 10. Kuffifcker ©dfjriffjteUer. 11. (Srla^. 12. 2Burfgefcf)og. 
13; @cf)Iupfnnnfel (miiberroer£ige Äneipe). i4- ©prengftoff. 13. 2Birbe[= 
fiurm. 16. 3erftDrer be« roefirömifi^en Keidfe«. 17. Oper Don Seliini. 
18. DfumänifcJjer ßani^lridj. 19. £i(^£biib£ec^nift^er 2lu«brucE. 20. Kaub* 
Dogel. 21. 3faI*en*f4)ec Opernfomponijf. 22. 23e£äubung«mi££e[. 

^öfungen aus 

©UBenfreujwocfcaffet. 

2Baagerecfi£: 1. 2iufiraiien. 3. Un£ern>a[ben. 5. £ein. 7. ßanje. 
8. Cragoner. 10. ©rrenabe. 12. ÄaDa£ine. i4- 31talafa. 16. ©utla. 
17. Jtoiig. 19. ©aronne. 22. .JfroKon- 23- 2ern^arbine. 24. ffanone. 
27. iHero. 28. tyoffe 31. 32- Sufomina. 

©enfred^£: 1. Stuftet. 2. ®n£e. 3. Unje. 4- Sen£ift. 6. 3nbra. 
7. Banner. 9. ©orilla. 11. Jlafe. 13. Sara«. i4.3nalaga. 15. Äanone. 
18. ffati. 20. Stonoenno. 21. ßefyar. 24. Äaro. 25. tTtepo«. 26. 34ain. 
27. STeon. 29. ©ebu. 30.ßena. 

3ugfpi^e - tnebe[I)orn. 

@ud)räffet. 
3Itac^£ unb Cüc^£ig)ei£ jmingen ba« ©iücf, unb roo ba« @[üd? i(l, ba i(t 

auc^ am @nbe ba« ^ec^r. 

Senfaufgaben. 

Cer ©ierforb. 

g4 ©ier. 

Cer a[£e grilf brauet Pferbe. 

© 'Pferbe- 

©ine finberreid^e gamilie. 
Ca« jüngfie jtinb ift 3, ba« äliefle 24, benn roenn e« „ficbenmal äl£er" 
ifl, ijt cö adf>£mat fo a[£ mie ba« jüngfie. 2Ber ein anbere« ©rgebni« 
erf)ül£, f>a£ falfc^ gered^nei. DIian mufi nämlit^ „n mal äl£er ai«" unb 
„n mal fo ai£ mie" c u«einanberf)al£en. 
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Sec jeifgemäge DfferEjafe. 

3eic5nung bon gorfler. 

Stvitfcfyer fieigt auf bie ZBartbucg. Unb E>en>unber£ bor aaem bie fitter» 
rüftungcn, „2Biffcn möcljfe irf) bIo)j mal, roaO fo’n £erl gemat^f ^a£", 
fag£ er, „wenn ifjn mal ein §lo^ gebiffen Ijat." 

(Äölnifcfje 3c^un9-) 
* 

Äümmel fm^£ einen £ragen?nopf. fjm ^>o£eljimmer. — pib^litfi girr£ 
eo auo bem 3Tebenjimmer: „©eliebfe — in bir fcl>e idj alleel — bie ganje 
2Bett felje icf) in bir!" — ‘Potijf Äümmel an bie 2Banb: „©nen 2lugenblit? 
bi££e — fe^en <5ie ba nid)£ autfj irgenbroo meinen ffragen?nopf?" 

(Sael illuflrierte !Sla££.) 
* 

ßottdjen ^a£ fidj ben guujf^ berieft unb be?omm£ einen neuen 3TageI. 
©neo jageel !omm£ Sefuclj unb lä)j£ ficlj ben ginger jeigen. „©, fie^ ba!" 
fag£ ber Sefutfi. „Sein neuer IXtagel ift aber ftfjbn gemad^fen!" 

//3“", trieft ßotlrfjen eifrig, „eo feljlt blog no* ber fifnoarje 3Janb." 
(Äolnifcfie f^Uuftrierfe 3cilung.) 

* 
Kengfl fü^l£ fid) eleub unb ftglapp. Saf)er gef)£ er gum 2lrj£. 
DTacgbem ber 3lrg£ i^u grunblicf) un£erfmf)f ^a£, fpritgt er: „Sie Ijaben 

einen Sanbrourm, mein Sperr, — irf) roerbe 3^nen e£roaö berfcgreiben, 
babon frinben ©ie täglicg ein ©lao boll, bann roitb ber Saublourm ffucB= 
roeife abge^en," 

,,2Berb’ midj laufen, fperr SoEtor, nacg^er ?omm£ mir ber Saerfrfju^ 
herein auf ben Spalä wegen Sierquäterei." (DKüntgner 3tluflrier£e ‘Preffe.) 

* 

„Slu, IRicgarb, wir muffen je§£ narfj ^)aufe gefien; eo iff gleirf) fieben!" 
„ITlee, wir geljen je§f norf) nicg. 2Benn wir je^f fommen, briegen wir 

ffeile, weil wir fo lange geblieben fi’nb. 3Benn wir aber erff um neune 
bommen, briegen wir ’nen .ifug, weil und nirfjfo paffierf iff." 

(35erliner ^Uujlrirfe 3cifung.) 
* 

„Spabe irf; birf) nidff gu bem gemarf)£, wad bu biff, 3Ttap?" 
„©ewig, (Sdjafj, aber ^abe irf) eo bir jemald borgeworfen?" 

(Serliner 3e^un9-) 
* 

//3^ farm natgfö nidff fdflafen", bam einer in bie Slpofbebej „ßaben 
@ie nit^f ein Pulber?" 

„®d)[af= ober 3bfeff^npulber?" fragte ber 2fpo£f)e!ei\ 
(Äölniftfie 3nugrierfe 3c>fung.) 

* 

„Spaben @ie 3^« gwu nirf)£ an einem billigen Sonntag im 3bologi= 
frffen ©arten bennengelernt?" 

,,2lrf) ja, man fpart immer an ber berbe^rten Stelle!" 

(Serliner fjßufWrte 3eilun90 
* 

„Ser Dllann ba brüben Ijaf wa^rfd^einlirf) mo^r Unfinn in feinem ßeben 
gefcgrieben als fonff jemanb." 

„Dfomanfcgriftgeller ?" 
„fftein, Patlamenftiffenograpl;." (Äölnifcfie ^(fuftrierfe 3eitung.) 

* 

Ser gifcg, ben DIfarie gu DIfittag aufträgt, ig einfacg ungeniegbar. © 
ff römt einen görf)g intenfiben fiaoenbelgerurf) auO. 

„DItarie", ruft bie ©näbige, „mad gaben ©ie mit bem gifdj gemacht?" 
„@ar nip Sefonbered!" berteibigt fid) gebränbt bie Sonna, „irf) gab’ 

blog bie ©cguppen mit bem OTeffer net recgt geruntergebriegt unb ba gab’ 
irf> bad Sieg mit bem Scguppenmaffer bom gnäbigen ^)errn eingerieben!" 

(HTüncgner jflugrierte Preffe.) 

♦ 
2lud bem 2Iuffa|geft einer gögeren Zod)ter: „©oetge mar nicgf gern 

DWiniger, weil er fug lieber geiffig befcgäftigte." 
(ffölnigge ^Uugridrto 3e'tun9-) 

* 

„Sie fcgeinen ba ein 2lnbenben in bem DTfebaillon gu gaben?" 
„3a, ja, ed ig eine ßodbe bon meined ©atten ^)aar." 
„3gr Sftann lebt ja nodg." 
„3a, aber fein jjaar ig weg." (Sie 2öorfje.) 

* 

Seriigtigung: Ser 2luffag im Sfärggeft „Äoglen a Id Sü ng e m i £ £ e l" (Seite 14a) entgalt einen SrudEfegler. 3n ber angegebenen 
©rtragdtabelle 3e>tc 12 fan unten, mug ed geigen: ©be ogne 3ufag 3>5 g gatt 5,5 g. 

^eraudgeber: bereinigte ©faglmerbe 2Ibtiengefellfcgaf£, Süffelborf. — berantwortl. ^auptfigriftleiter: Zö. Sebud, Süffetborf. Sruä- 
21. Saget 2Ibtiengefellftgaft, Süffelborf. — „Sad ZBerb" bann burcg ben berlag, Süffelborf, Sreife Strage 28, bie Poff ober burdg jebe Sutg» 
ganblung begogen werben. 3ägrlidger Segugdpreid (12 Spefte mitjmeifarbigem Umfcglag) 10 3OT., ©ngelgeft 1 DfST. 3u ben Segugdpreifen treten 
bie übliegen Segeügebügren. Sei ©ammelbegug (minbegend 10 (Spemplare) wirb ein enffpreegenber Dfabaft gemägrf. Siedbegüglicgc 2lnfragen finb 
an ben berlag gu ritgten. — Seamfe, 2lngegettte unb 2lrbeifer ber gu ben bereinigten StaglmerEen gegörenben betriebe ergalteu „Sad Zöerb" gu 
naeggegenben borgugdpreifen: ijefte mit gmeifarbigem Umf^lag jägrlicg (12 fpefte) 7 fRbf., ©ingelgeft 70 Pf.; §effe mit einfarbigem 
Umfcglag jägrlicg (12 .Speffe) 5 jRST., ©ingelgeft 45 Pf., gugüglicg Porto unb berpaebung. — Sereifd erfegienene ^»efte bed laufenben 3agrganged 
werben, fomeit niegt bergrigen, auf ZBunfcg nacggeliefert. — gür unberlaugt eingefanbte bfanufbripte wirb beinerlei berpfliegfung übernommen: — 

©cgriftleitung unb ©efcgäftdgelle begnben geg in Süffelborf, breite Strage 28, wogin alle Zeitteilungen gu riegten gnb. 
gernfpreeger: ©ammeinummer Orfdberbegr 102 11, gernberbegr 102 31 (bereinigte Staglmerbe), bebengelle 500. 
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