
£)<t* 2Btrf 
9TT onaföfdE)Ciff ber „bereinigte @fa^Itner!e aiEtiengefellfd^aft'' 

X. 3 n l) r g. Süffe[bDrf/2iuguffig3o ^eff8 

? 
$ 

CTVe t)DE)e unb ffefige älrbeifsfofenjalbl iff ein ßpiegelbilb 
^ ber 9?afbfigfeif in ber 2Sirffcf)aff0füf)rung. Sie lj)ro= 

buffionöfräffe beu 2BirffdE>aff roerben Don allen Seifen 
jerlegf, burd^forfcff unb aerffärff. Sie Sed)nif unb 25efriebß= 
organifafion l)aben bie 3U6g[idE)feif gefctjaffen, bas ©Djial= 
probuff roefenflid) jip erl)6^en. San ber iprabuffionsfeife 
l>er finb n>ir für jebe nafianale unb audE) für jebe größere 
SBelffonjunffur gerüffef. Sie EPrabuffion iff aber nur 
eine ©eife ber 2Birffdl)aff. @0 roar sroeifellos ein ßefylev, 
im Srange ber DlafiDnalifierungöarbeif bie anbere ©eife, 
bie genau fo roicl)fig iff, gu oernadfiläffigen, nämlicf» ben 
iCerbraucl). Ser auegeflügelfen EPrabuffionsorganifafion 
ffef)f ein tröllig beßarganifierfer 23erbraucf) gegenüber. 3Iuf 
biefem ©ebiefe f)errf(^en anarc^ifcf)e 3uffnnbe. ©0 fel)lf bie 
Slbffimmung jroifcften Probuffion unb Äonfum, bie Regelung 
bes iCerbraui^s nac^ DD[f0roirffcl)affliif)en ©rroägungen. 

Sie jroeifmäßige Drganifafian ber Probuffian auf ber 
einen Seife muf; aber nofroenbigerroeife ju einer .Organifafion 
bes 23erbraucf)e0 auf ber anberen ©eife führen. Sas foil 
nid^f l)ei0en, bag ein roie immer gearfefer ^wong auf ben 
Eßerbraudjer ausgeübf roerben foil, roie er efroa in 9?uglanb 
beffel^f. Ser beuffcge 33erbramä)er lügf fid; aber erjielben, 
roenn i£)m in überjeugenber 2Beife nal>egebracgf roirb, bag 
jeber einzelne augerorbenflicf) Diel jur Selebung bes 2Birf= 
fd^affslebens unb jur ECerringerung ber älrbeifslofigfeif bei= 
fragen fann. 2Bir fönnen bie Probuffionsfapajifaf nur faff 
jur piälffe ausnugen. 2110 ©runb roirb immer ein fd)maä) 
aufnal)mefälE)iger ^nlanbmarff angegeben. 23efrad)fef man 
bie ^anbelsffafiffif, bann firtbef man, bag bie 2lufnaf)me= 
fäf)igfeif burd^aus nicgf fo gering iff. 2Bir führen jäf)rlicl^ 
2Baren aus bem Sluslanbe im 2Berfe Don 16 Dllilliarben ein. 
©iel)f man Don ben EHo^ffoffen unb ^albfabrifafen ab, bie 
roir einfül^ren müffen unb bie jum Seil im iÖereblungSDerfelro 
roieber ausgefül)rf roerben, bann gnbef man barunfer 2öaren, 
befonbers grrfigroaren unb Cebensmiffel, bie roir im Seuffd^en 
IHeid^e minbeffens ebenfoguf erzeugen ober ju erzeugen in 
ber Cage finb, ober bie roir, arm geroorben, fcilrocife ober 
ganj entbehren ober burd^ ^eimifcges erfegen fonnfen. 

3m 3af)re 1929 befrug ber (£inful>rüberfcfjug an 
Cebensmiffeln (2Berf ber e i n gefül>rfen 2Baren abjüg; 
lief) bes 2Berfes ber ausgefüf)rfen):®® 

runb in 3ITia. runb n OTitt. DtDJl. 
Äarfogeln  20 
©emüfe 138 
06(1 (!) 204 
Äaffcc, Xre. Ä'afao ... 491 

3S?ürffe 132 
Sifrfje 127 
DItiltb  g 
25u«er (!) 457 
©er (!) 280 

ZBein  48 
ZBeijjen (!) 387 
©erge (!) 301 
©übfrücfjfe (!) 243 
Ääfe 103 
£at>af (!) 248 
iKeiö   87 
©rfjmalj 132 

VIII/i 

2ln Jerfigroaren 
runb in OTia. MMT. 

Äieiber unb 2Bäfifie ... 25 
©djuge unb ßeberroaren . 44 
DIlöbel   43 
Äauffcgutruaren  4° 
Uljren  23 
Äraftfa^rjeuge  60 

befrug bie @infuf)r: 
runb in 3ItiU. KDIl. 

©cfimuif unb (Sbelmefalle fo= 
roieDerguibefe unb uerfiiberte 
2Baren  11 
Parfümerien unb Pi)arma= 
äeufiEen 114 

©ine oberfläd^Iicge prüfung biefer langen Ciffe brängf fcl)Dn 
bie Überzeugung auf, bag bei rid^figer Organifierung bes 
iöerbraud^es minbeffens auf bie ^älffe biefer ©inful)rroaren 
oerzidbfef, bag ber Sebarf Don unferer Canbroirffd^aft jum 
Seil unb Don unferer 3nbuf:rie roefenflicl) ober ganj gebecFf 
roerben fönnfe, rooburcf) fd)ägung0roeife eine dRillion l^eufe 
feiernber 3Itenfd)en 2lrbeif unb Srof befommen. 

Sas off geljorfe ©egenargumenf, bag roir auslänbifd^e 
2Baren einfül^ren müffen, um felbff 2Bare im üuslanbe 
abfegen £u fönnen, iff nur bebingf rid^fig. Ser 23ejug aus= 
länbifcger 2Baren foil ja nid^f gefperrf roerben; ber beuffege 
^»änbler, ber beuffdEje iöerbrauc^er füllen nur in 
fdj)roerffer (Tfofjeif angefid^fs ber erfdfüf f ernben 
^ilflofigfeif Don brei DItillionen arbeifslofen unb 
arbeifsroilligen iöolfsgen offen bie erforberlid^e 
©elbffbifjiplin üben unb fieg bei jebem ©infauf Don 
Dolfsroirffc^aff li cf)en Überlegungen leifen laffen. 
Ser ißerbrauc^er beffimmf ben ©efunb£)eifsgrab ber 
beuffd>en SBirffd^aff roefenflicl) mif. @r iff fic^ biefer 
Saffad>e nur nid^f berougf unb f)anbe[f aus Unfennfnis, aus 
2ldE>flofigfeif, alfer ©eroDf)nlE)eif, Senffrägl)eif unb aud) off frog 
ber Äennfnis ber 3ufammenl)änge gegen feine perfönlic^en 
3nfereffen. Sie beuffegen Hausfrauen, burd^ beren Jpänbe 
ber grogfe Seil bes beuffd>en EColfseinfommens gel)f, fragen 
in if)rem ©infaufsforb ^unberfe Don dRillionen an 2luslanb0= 
roaren l)eim unb oerbammen bamif if)re Dltänner, ©of)ne 
unb Sodf)fer ober fid) felbff jur ürbeifslofigfeif. 

Sie 3Serbraucgererziel)ung iff ein roiefdiger ^ebel jur 23er= 
ringerung ber ürbeifslofigfeif. Ss mug in ganj anberem 
DJtage bem beuffdf)en Solfe beuflid) gemad^f roerben, beuffd)en 
2Baren ben iöorrang einzuräumen. Ser ©ebanfe ber SeDor= 
Zugung bes ^eimifd)en Dor 2lus[änbifcf)em mug Dor allem 
oon ben SelE)Drben, Don ben grogen Organifafionen, aud^ 
Don ben Srcmraorganifafionen, gang gleid), ob fie auf nafio= 
nalen, fozialen ober fulfurellen ^©ebiefen il)r Strbeifsfelb 
felgen, burc^ 2Borf unb ©d)riff, in erffer Cinie aber burif) bas 
iöorbilb in bie Saf umgefegf roerben. 

“ 2fud einem ßeifactifei ,,2fucrcf)ie im 33erbrautg“ in iftr. 363 
ber „Oüffelborfer iTtacgridfiCen“. 

““ SIngaft ber im Slrfilel aufgefügrfen reinen (Sinfugrga^Ien 1928 
gaben roir nadjgegenb für bie ßebendmiftei ben (Sinfugrüberfcgug 
I929> für 6ie gerfigroaren bie SinfugrroerCe 1929 eingefegf. 

Oie ©cgriffleifung. 
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<£ntfa(tung öer proöufl'tixm Ärä^te 
§«ir öer ©efa^tren au^ w^WtptrtfcEafrtt^en ^Smötingen. 

23on Dr. Dßfar 2Iuft, @t)ar[offenburg. 

etvifa at)nfe man es fc^on feif 3aI>rI)un&Brfen, feif bem 
©nfreffen jener geroalfigen ©olbffröme aus öem 3nEa= 

reic^, bie beffen Sroberer, bie ^berifcfje ^albinfel, bis auf ben 
t>eufigen Sag nacfjmirfenb enfnerufen, ba^ bie Snfbetfung 
2ImeriEaS einen Umfcfjroung in alle 2öe[fDerf)älfniffe bringen 
roerbe. SrD|bem uerabfäumfe man es, fid) in allem (Srnff 
bie 5ra9en Su fallen unb ju beanfmorfen: 2Bie? 2Bann? 
21uf roeldjc 2Beife? Sis ju roelc^em ©rabe? 

j^riebric^ ßiff mar es, berfelbe, beffen £el[)re Don ber ITtof: 
menbigfeif ber ©nffalfung ber probuffioen Äräffe fyeute fo 
jeifgemäf mie nocf) nie iff, ber furj tmr feinem j^reifabe, ju 
bem bas „banfbare iOaferlanb" il^n jmang, biefe infjalfS: 
fermeren j5ri:iSen aufroarf, unb jroar im Dfafjmen feiner im 
fjal)re 1846 erfct)ienenen, als ein palifife^sroirffd^afflid^es 
23ermäc^fnis ju befrac^fenben ßcf)riff „Sie pDlififd^mEona: 
mifc^e jtafionaleinlEjeif ber Seuffcfjen". 21ber erff bie läufige 
©enerafion, bie ben giganfifcl)en Slufffieg ber 23ereinigfen 
©faafen Don 21meri!a im 3ufarnrnenf)an9 mif bem 2Be[ffrieg 
erlebfe, aermag bie ungeheure Sragroeife jener fragen DDII 

JU ermeffen. ©benfo mie fie es an intern eigenen ßeibe erfuhr, 
mie biefer in ber SJleuen 2öelf enfffanbene IRiefenbau auf bie 
211fe 2öelf roirffe, f>af fie aui^ bie roeifere 3ra9e ernfff>aff ju 
erärfern, mie bie 23blfer ber 2llfen 2BeIf gegenüber jener 
Kiefenmac^f if)re 2Bo£)Ifa£>rf unb 3ufunff ju fidl)ern uermögen. 
Unb auf biefe j^rage finbef bas beuffcf)e 23oIE bie ilnfroorf 
in bem bei jener ©elegenfjeif ausgefprod^enen SBarf griebric^ 
ßiffs, „baf Utafionen in ber ERegel in bem 23erll)ä[fnis t>er= 
fallen ober mad)fen, in roeld^em i^re moralifd^en unb p^pfi= 
fd^en Äräffe ju= ober abnef>men". 

©ine Derl)ä[fnismäfig fel)r furje ©panne liegf jmifd^en 
bem 3eifPunfE/ 11,0 ^ie 42- in IXteuparJ nod^ eine 
Sarm mar unb fidf borf 23ief>pfabe enflangjogen, unb bem 
Sage, an bem ber ipräfibenf biefes ßanbes feine „23ierjet)n 
Punffe" in eine auflmrcljenbe 2Belf f)inausfenben fonnfe, 
ba bas 3enfrum mirffc^afflid^er unb finanzieller 2üe[f£)err= 
fd)aft uan ber Hilfen in bie ITteue iZöelf, eben in jenes Sanfem 
Dierfel Don DTeuporE, lE)inübergefprungen mar. 

DTacl) 2Iusbrud; bes 2öelffrieges ergof fic^ länger als ein 
3at)rzel)nf f)inburd^ unb faff ununterbrochen ein ungeheurer 
©olbffrom in umgefehrfer ERichfung, als eingangs ange= 
beufef, nämlich t>on ber ällfen in bie ITteue 2Belf, unb jmar 
groffenfeils in bie Sanffrefors oon dteuporE. 3m 3ahre 

1915 erhob fidE) bie DERehreinfuhr ber Sereinigfen ©faafen 
an biefem foffbaren DJlefall auf bie oorher nie bageroefene 
•jpöhe non 42o DlUUionen Sollar, 1921 mürbe bie EReforblmhe 
oon 667 IXRillionen Sollar erreicht, unb im DItai 192g 
befafen bie Söereinigfen ©faafen oier 3ehn^ ^er 9efamfen 
©olboorräfe ber 2Be[f, nämlich 3931 3ItitIionen Sollar 
oon insgefamf 10 123 DRillionen Sollar. 

2Benige DERonafe fpäfer, im iperbff 1929, erreidhfe bas 
gieber, bas borf unter ben ©pefulanfen in unheimlicher 
SEBeife um fidh gegriffen hoffe, feinen unüberffeigbaren i?öhe= 
punEf, unb es erfolgte ein 3ufalT|menbruch, ein SorfenErach 
oon nodh nie bagemefenen 21usmafen: auf minbeffens 

30 DERilliarben Sollar, bas finb über 130 DRilliarben ©olbmarE, 
jtnb bie babei mif ©idherheif eingefrefenen Eßerluffe gefchä^f 
morben. 

3m 3ufammenhang bamif jeigfe auch ^er mirffchafflidhe 
ERiefenbau in ber EReuen 2BeIf beuflidher als je juoor unfrüg= 
liehe 3eid)en ber LInficherheif unb bes 2BanEens. Sie innige 
Eßerflechfung nahezu aller ßänber ber 2öelf, insbefonbere 
Seuffchlanbs, mif ben Eßereinigfen ©faafen oon StmeriEa 
burdh ein engmafdhiges ERe^ oon ©d^ulboerpflidhfungen 
Zmingf bazu, biefen Singen in ber EReuen EZBelf unb beren 
Urfachen forgfamffe Eßeadhfung zusuroenben. 

Um biefes ber mirffchafflichen EIBelfmachfffellung ber 
EBereinigfen ©faafen zu9u^e Eommenbe EöerfdhuIbungSne^, 
bas in ber ipaupffache unmittelbar in bem EZÖelffrieg feinen 
©nfffehungsgrunb haE/ feffer zu Enüpfen, unb um auch Uner 
ffarEen ©nfmerfung bes ©olbes oorzubeugen, bie bereits 
brohfe, lag es im jjnfereffe 2ImeriEas mie audh bes ^aupf: 
golbprobuzenfen ©nglanb, ©uropa mieber zum ffärEeren ©e= 
bramh biefes EEERefalls für ©elbzroedEe zu oeraulaffen. Senn 
borf mar innerhalb bes 3ahrSehnlö nai^ 21usbrudh bes 
EIÖelfErieges ber ©olbumlauf um 98% zurüdEgegangen. DRif 
ber Slufnahme golbner Äeffen, an bie man bie europäifcljen 
SColEer erneut zu legen oerffanb, fdhien ber burdh reihf= 
Zeitiges ©ingreifen in ben EIBelfErieg erreichte ©ieg roeifer 
gefiiherf. 

©o mürbe nicht nur Seuffchlanb infolge feiner Sribuf= 
oerpfliihfungen, fonbern ganz ®uropa zu gemalfigen ©üfer= 
efporfen aus ben beffehenben ©chulboerpflichfungen ge= 
Zmungen; aber ber le^fe ©läubiger, bie ECereinigfen ©faafen, 
maren nicht efroa geroillf, enffpre^enbe ©üfermengen entgegen^ 
Zunehmen, nein, im ©egenfeil, fie ihrerfeifs preffen unb 
preffen auch heufe noch 2öaren in bie 211fe EIBelf, rooburch 
biefe, insbefonbere Seuffcflanb, immer noch meifer oer= 
fd)ulbef roirb. 

Siefe hier nur Eurz geEennzeicfnefen 2öibernafürlichEeifen 
fcfliefen erElärlidhermeife ungeheure foziale unb auch mfer= 
nationale ©efahren in fidh, ©efahren, bie, äußerlich befrachtet, 
Dornehmlidh ih^ Urfacfe in jenem in ber EReuen EZÖelf enf= 
ffanbenen ERiefenbau haben, ^laben es bodh feine Seherrfher 
bis zu einem fel>r meifgefenben ©rabe in ifrer .fpanb, bie 
Eöorbebingungen für ein frieblidhes 3ufammenleben ber 
EColEer mie auch für gefunbe foziale 3uffänbe innerhalb ber 
einzelnen EßöIEer felbff zu fefaffeu ober zu erfdhüffern. 

3n Slnbefracff ber gefchilberfen ©egebenheifen jeboef) iff 
ben gührern jeglicher 31rf ber einzelnen EColEer, oor allem 
ben beuffhen gührern, bie bebeuffame ERufgabe anheim= 
gegeben, mif ben inneren Äräffen ihrer ECölEer bie brohenben 
©efahren abzumenben. Sie ERufgabe, eine noch zu löfenbe, 
aber nicht zu umgehenbe ERufgabe, eine geiffige ERufgabe, 
beffehf fchlecffhin barin, burdh $eitQemä$e 3Rafnahmen 
oerfdhiebenffer, burchgreifenber, meifgreifenber unb finnooll 
ineinanbergreifenber 21rf bie geiffigen unb phpfifdhen Äräffe 
bes 23olEes zur fyöcfyften ©nffalfung zu bringen. 

Von Tag zu Tag müssen die Regierungen und Völker Deutschlands mehr zur Einsicht gelangen, daß ihre Einheit der 

Fels ist, auf welchem das Gebäude ihres Wohlstandes, ihrer Ehre, ihrer Macht, ihrer gegenwärtigen Sicherheit und 

Existenz und ihrer zukünftigen Größe zu gründen sei. 
Friedrich List 1798—1846. 
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EUROB 
OHNE-RUSSU 

AMERIKA 
| MITTELAMERIKA 

OHNE-RUSSLD 

SOWJET- 

/ÖRRÄTE AN KOH LE * EISENERZ * ERDÖL 
■SOWEIT- BEKANNT- UND -IM/GEGENSEITIGEN-WERTVERHALTNIS 

Cänber 
2Berf ber Torräfe in URilliarben DIlarE 

Äolile ©rbol ©ifenerj (Summe 

©uropal^albinfel, ol)ne ©nglanb unb Dfuglanb 
©nglanb   
©orojefruglanb  
Slfien, ol)ne 9{ug[anb  
Sluffralien, Sleufeelanb, Djeanien   
2lfrifa   
©übamerifa   
Dltiffelamerifa  
IRorbamerifa  

8 120 

3040 

8270 

23661 

I493 
483 
385 

31441 

16 

95 
173 

2 

13 
130 

174 

4gi 
65 

t45 
70 

3 
2 

800 
340 
598 

8627 
3105 
831° 

23904 
1498 

498 
1315 

34O 

322.^ 

Ton Sip[.=3ng. Ceo ^auöleifer, 3Eünd^en. 

ZBorauf eä immer mie6er unb bei £>er Sefracijfung aller Srfcfieinungen, mögen Mefe polififc^er, roir£fcf)af£[irfier o£>er fogialer 3Ta£ur 
fein, anfomm£, ifl, bag ber BlicE bie grogen 3ufammeni)änge erfag£. Senn erg bann, wenn Dar bem geigigen 3Iuge baei Dan 
gragen, fcgarfen ©renginien umriffene ®efam£&ilb ge^£, ig es möglirf), feine befanbere 2tufmer!famlei£ irgenbeinem 2IuSfcfjni££ biefeS 
®efam£bi[bes mibmen, aljne 6efurtg£en ju muffen, bag bie Se£racF>£ungött>eife, jumeift Don irgenbeiner gt^&rroägung aber 3ie[= 
grebung ge[ei£e£, ju ©tgtugfoigerungen gelang£ ober gorberungen aufgeitt, bie, fo eriDÜnftfi£ ge an g* fein mögen, ba[£[oS unb 
unerfüllbar in ber £uf£ fdjrpeben. 

2S3ir gaben in ben [eg£en ^agren Derfcgieben£[icg Derfutg£, aus berufener geber uuferen ßefern übergcg£licge öuerfcgnifte burcg groge, 
jufammengängenbe gragenfcmplejre aufjeigen ju [affen, bie, roie mir erfreulicgermeife feggellen Eonn£en, nicg£ nur innertalb unferes 
fieferfteifeö auf garbes 3n£ereffe giegen, fonbern amg in ber XageS» unb gatgpreffe bemerüenöroerfe Seacgtang fanben. @S feien gier 
befonbers erroägn£ „Ser Äampf gegen bie 21 r b e i £ö t o gg !e i £‘‘ (1926 — §ef£ 9), ferner ,, S a S Ä rä f£e fpi e I i n b e r 
233 e I £" unb ,,Seu£fcg[anb unb bas 233el£bilb ber®egenroar£“ Don Dr. 21. ©rabotuffp (192g — §ef£e 1, 3, 6, 7, 9 unb 10) 
unb fcgtiegticg „23 r e n ng 0 f f I a g e r als Sregpunü£e ber 233 e [£p 0 li £iE“ Don £eo ^>auSlei£er (1929 — ^)ef£ 4, 5). 

2Bir freuen uns, Don bem Iefj£genann£en 23erfaffer natggegenb nueber einen 23ei£rag bringen ju fönnen, ber in gebanflicger 2In[egnung an bie er= 
roägn£en frügerenQ3erögen£[icgungen augerorben£lidg bebeu£ungSDo[[e 3ufammengäuge unb Spannungen im ®efüge ber223e[£rt)ir£fcgaf£ aufge[[£. 

Seif I. 
ffVr grie&e Äriegeö. Ser 2fuffei[ung ber gefolgt unb biefen nun bie 2öeIffrafffonferenj. Äein 2Ib= 

(Srbe in ber Äoloniafepodge oon 1884 bis 1914 folgte fdEgufj, fonbern ein 2Infang, ber aber ben 23[iif Dom ©njelnen 
ein Ärieg, beffen griebensfcfilug nichts anberes tun fonnfe, aufs ©anje jielgf. 
afs bie burd^ ein Tfenfefienalter angefammelfen Probleme Sieben ^auptrolgffDffe oor allen anberen bilben bas 
erneut jur Sisfuffion ju ffelien. Ser ©enfer 2Be[froirtfcf)affs= ßfammgefüge ber aBeltroirffc^aff: Äof)[e, ©rböl, ©ifenerj, 
fonferenj finb bie aSeltfonferenjen für Äofge unb Petroleum Äautfd^uf, Saumroolle; baju ©efreibe unb 33ief) als bie 
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äescunlförderung 
EUROPA 

v ohne England iNGLANDi 
^escuntfordcA 

5OWJ£T-RUS*LANÄ 
\Gesami- 
)fjrderg. ASIEN 

ohne Russland. 

Qesamt- 
förderg. 

an die ^ 
FToffen- 
Sfd Konen .'f'Unzös.v Wellprociakiion. 

-1928 
Ozeanien 

an die 
Ffoffen- 
5 Nationen SüDAMERIKA 

Gescumfegderefib AFRIKA 
oesamffdrdc, 

AUSTRALIEN U. 
-OZEANIEN # Ife1 der Förderung 

• | Wert des Überschusses 
{ der Ein* bezm. Ausfuhr 

3n £>em t>or(leF)en6en unt> bcn fotgenben ÄnrfenBitbcrn f!cften bic föraffievtcn 6310. f^roarjen ffreiöfläd)en nidljf OTcngengr&jjen bar, 
fonbrni 2Ber£grö^en ber genjarmenen bjic. £ranöpor£ier£en ©rfiä^e. gebeutet alfo 1 qm ivgcnbeineä ber greife ber Äarfe 1 
ebenfo Biel OTar! »ie 1 qm irgenbeined ber übrigen greife. Sie fäm£lic^en Äreidfläd^en finb ba^er mifeinanber Bergleic^bar. 

eroigen Segleifer bes 3Henfc^en unb als 2aufgetDicf>fe ber 
2Be[broirffdE)aff bas ©alb. 

Sie erbumfpannenben 2Bege biefer ©d)ä|e führen immer 
roieber Don unb ju benfelben großen polififi^en ober geD= 
grap£)ifcf)en ßebensgemeinfd^affen, bie fiel) beuflid^ Don= 
einanber abf)eben: 

1. Sie europäifc^e ^albinfel, o\)ne ©nglanb unb 9?u^[anb. 
2. ©nglanb, ^»aupf bes brififct)en QBelfreid^es. 
3. ©ornjefruglanb, als befonbere roirffr^affspolififcfiegorm. 
4. 3Ifien, Dl>ne ©orojefruglanb, mif feinem reic^ geglieber= 

fen ßänberjug non ber Sürfei bis 3>apan. 
5. 2Ifrifa, bie grojje ÄDlonialfammer. 
6. Sluffralien mif Jleufeelanb unb ber ^nfelfüüe ber ©übfee. 
7. ©übamerifa mif ben romamfd)en ©faafsgebilben. 
8. URiffelamerifa mif bem roeffinbifd^en ^nfelbogen. 
g. ^Rorbamerif a mif ber überragenben ©fellung ber 23ereinig= 

fen ©faafen (LI.©.31.), flanfierf Don Sanaba unb DILepica. 
Sie Äof)Ie iff erff fpäf in ben Uöelfljanbel, beffen greifen 

Seil Cupusarfifel, nerebelfe ©rjeugniffe ©uropas, l)oc[)n)erfige 
DLoljffDffe frember Cänber mie bie Saumroolle Srafilicns unb 
bes füblic^en IRarbamerifas ffeüfen, eingebrungen. Dlur ©e= 
freibe ffrömfe als URaffenguf fäglidljen Sebarfes fd^on feif 
bem Sllferfum nadl) ©uropa aus ben DJLiffelmeerlänbern, non 
ber uframifc£)en ©c^roarjmeerfüffe, non ben Dfffeegeffaben. 
Äol)Ie mürbe aber faff nur an iljren 5c,r^erffe^en un^ in 
beren DTad^barfd^aff Derbraucf)f. ©eroalfige 3onen ber ©rbe 
lagen in einer felbffgenügfamen DLul)e, bie mir uns faum mel)r 
Dorffellen fönnen. ipolififc^ mar ©uropa ebenfo mie bie 
amerifanifd[)e Union mif fiel) felbff befcbäffigf unb ©nglanbs 
©egel allein liefen fiel) in bie grenjenlofe 2Beife blafen. 

Sa jauberfe bas menfd^Iid^e ^»irn bie Sed^nif in biefe fo 
inbioibuelle 2Be[f, jog ©ifcnball>nen burdl) bie Cänber, baufe 
Sampffcf)iffe, grub ben ©uejfanal unb formte eine neue 
Äolonial: unb ^anbelspolifif. Unb nun geriet bie Äoljle ins 
9?ollen, enfroiifelfe erffaunlicl)e gäl^igfeifen. TLicI^f nur, bag 
fie als Sefriebsmiffel für bie rafcl) aufroaegfenbe @ifen= 
inbuffrie ju igrer eigenen ffefs roadj)fenben ©elfung mie ein 
DILagnef neue 2öerfe anjog, neues JBirfen um fiel) fammelfe, 
ben Dorll)anbenen ©trägen Ceben einl>auc^fe unb fie oeroieb 
fadl)fe, alfo all bies jenfralifierfe; fie be^enfralifierfe auef), 
enfroicSelfc einen roefenflid^en Seil bes mobernen ^>anbels= 
oerfel)rs ju 2Baffer unb 511 Canb mif if)rer 33ie[feifigfeif als 
Sefriebsffoff ber 23al>nen unb ©d^iffe, als 23atlaff= unb 2lus= 
faufegguf, als Äraffffoff für (jnfelligensinbuffrien, bie nidE)f 
an ©fanborffegäge gebunben finb. Surcf> iljren grogen @in= 
flug auf Sarife unb 2Birffegafflidgfeif bes grrnoerfefms roirffe 
im roefenflic^en bie £ol)[e mie Caufbänber, bie ffarf genug 
roaren für ben neuen, ffefs roacfifenben 3ug ber ©dgäge ber 

34° 

2BeIf um ben ©rbball. Sod^ im ©egenfag ju biefen anberen 
©üfern iff ber 2öeg ber Äojple ein ©from ber ffefen 2Banb= 
lung, fo bag, mas oon ber Äol)[e in urfprünglicger ©effalf 
an frembe Griffen gelangt, nur ein mägiger Seil iff. ©nglanb 
überragt als Äof)[enlieferanf alle anberen auf ©runb feiner 
günffigen Slbbauoerl^älfniffe, feiner UReereslage, feiner ge= 
roalfigen ^anbelsftoffe. Senn bie ©cgiffe, bie ©uropa Der= 
[affen, um in ber gerne ©üfer aufjunel)men, mürben frog 
ber ^leifenben unb Slusfugrgüfer feilmeife leer in ©ee gelten, 
roenn fie niegf am^ Äogle miffül)ren mürben. Sie Äogle 
aber mirb im legten europäifd>en 2Iusfal)rfsl)afen aufge= 
nommen, ber nafurgemäg ein englifdger iff, audg bes geringe; 
ren ^reifes megen. So gelangt ©nglanbs Äogle in alle 2BeIf®. 

Sie ÄDgle iff „bas Srof ber (jnbuffrie"; fie iff aber aud) 
bie Äonferoe bes ^ernljanbels. 3n &iefer Soppeleigenfdgaff 
braegfe fie jufammen mif bem ©ifen bie DRaffengüfer biefer 
©rbe in Semegung. 

Um bie 3ahr^lln^er^rr’en^e beginn! bas ©rbol biefelbe 
2Birfung ausjuüben, überfegfe fie fcglieglidl) in bas ICielfadge 
an Sebeufung burdg befonbere ©igenfegaffen. Utocl) um igoo 
mürben aus ben 20,2 3IM. Sonnen ©rbolförberung runb 
8 DJLill. Sonnen Ceucl^föl gcrgeffellf. Sennin mar lange 3^1 
ärgerlid)er Slbfallffoff, oerfam unoermerfef. ©as, SIeffri= 
jifäf, 3lufo, glugjeug, Ölfeuerung oerfegrfen bies ins @egen= 
feil. Sas Ceudgföl fanf, bie 3lbfaUffDffe, oorbem 50 bis 70%/ 
ffiegen unb gemannen als öenjin, ©dgroerol, ©dgmieröl 
roelfumfpannenbe SSirfung. @0 unergörf mar bie epplofioe 
2öanblung biefer „2lbfalIffoffe", bag es fie in roenigen (jagren 
bis in bie godgffe ^olifif fdgleuberfe. Ser Äraffbebarf bes 
2Belffrieges überffürjfe biefe ffürmifdge ©nfmicElung ju einer 
DLeoolufion. Sie 2Be[fforberung bes ©rbols iff 1928 bas 
3,3 fadge ber oon igi4/ bie ber Äogle nur bas 1,1 fadge. 
©in 33ergleidg ergibt: 

görberung ir DUillic 

i860 

nen So 

1900 

nnen 

1928 

DTIarftoerf in 
SItillionen 

(burr^fdjnifflirfr 1 

1928 

jtrafftoerf (PS) 
in DUillionen 
(burclrfdjniftlid)) 

1928 

ÄoF)le  

©rböl  

90,0 

0,07 

767,0 

20,2 

1313,0 

184,2 

16 000 

18 400 

840 000 

260 000 

” 2lnmecfung. Äac£e 1 jdgt bied beutlicg, tßenn autf», um bad 
23üb niegt 3U Berroirren, auf biefer mie auf allen anberen Äar£en nitfi£ ber 
Bolle Umfang ber 2Iudfuf)r be^ro. (Sinfugr bargcgellt rourbe, fonbern nur 
Überfdjüffe ber Siudfugr über (Sinfu^r beyv. umgefefirt. — 2BoIIfe man 
bie £randpor£ierten® eroidf)£dmeng enBerg[eitf)en (benn bie Äar£en geben, 
um unfereinanber Bergleidfibar gu fein, nur bie bernegten ZDerte roieber), 
fo müjjte man 3. 35. bie runb 36 DIM. Sonnen Äogle, bie ©nglanb an 
Gturopafiaafen 1928 audfügrte, mif einem Äteid be3eitgnen, ber breimal fo 
grog ig mie ber Äreid ber gefamfeu rufgfegen ©rbolförberung (11,5 32M. 
Sonnen) ber Äarfe2. 
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2Bar bas ig. 3a^rl>un^er^ ^urcf)9lü£)f Don ber Äo^fe, fo 
iff bas 20. 3a£)rf)unberf burd)raff Don ber efpiofioen @rboI= 
Eraff. Sas ®rbo[ jielE)f ben Sransporfmafc^inen (2Iufo, 
Jloffe, (5fri93eu9) nad^ unb bcn Än'egSgebanEen ber aEfioen 
©ro^ffaafen. ©ie ÄriegsgebanEen toerben ^effig bemcnfierf 
unb bie 2Iufos unb ö[gef)djfen Sampfer gruppieren firf): 

2,93 
DHinioncn r n/i 

ÄrafO 
faljrjeuge 

0,10 

3Itx[Iionen 
Sr.Dfeg.^o. 
Ölbampfer 

©uropäifc^e ^albinfet . 2,50 
©nglifi^es 2Be[freic^ . 3,03 
Sßereinigfe ©faafen . . 10,40 
Übrige 2Be[f 0,80 

2öo bergen ficf) biefe beiben, mif unf>eimnd)er ßrf>ne[IigEeif 
bas 21nfli| ber ©rbe oeränbernben 6dE)äf3e, ÄolE)[e unb ©rbbl, 
unb h>er f)üfef fie? 

Sie toefenflic^ffen ÄoI)[en[ager jief)en fid) Don ©nglanb 
quer burd) ©uropa unb ©übru^Ianb, Deräffeln ffd) mif ben 
afiafifd>en ©ebirgsgruppen, überlagern fid^ in ben d)inefifcf>en 
©ebirgen jur n)af)rfd^ein[idE) grögfen ÄolE)[enmaffe ber ©rbe; 
2IfriEa finbef nur im ©üben bisher braud^E>are größere 
dltengen, Sluffralien im ©üboffen, bagegen f)äuff ©übameriEa 
bie Äof)[e in feinem norbmefffid^en ©ebirgsbogen unb Jtorb: 
ameriEa iff in ganzer ßänge burcf)fe|f oon ungeheuren Sägern. 
23on ben bis fyeute gefdE)ä|fen 12250 2RiUiarben Ro\)h= 
fonnen ber 2Beff enffaUen (in ©feinEohlenroerfen) projenfuaf 
auf: @uropa=Jpa[binfe[ 5,9 % (Seuffddanb 2,3, Polen 2,0, 
JranEreidh 0,3), ©nglanb 2,4 %, SrififdE)e ©faafen ©üb= 
afriEa + 3n^>en + Sluffralien + ©anaba = 0,5 + o,g + 
1,6 + 10,8 = 13,8 %, ©Dtojefrugianb 10,6 %, fjapan 
0,1 %, auf SE>lna a^er 4I4 % (nad) ganj Eu^nen @dhä|ern 
fogar bas 5ef)nfadE)e = 50 Sillionen Sonnen!). ©übameriEa 
haf 0,3 %, bie 23ereinigfen ©faafen aber fefjen ben 700 3Jfi[I. 
Sonnen ©efamfeuropas enfgegen 3840 DTtill. Sonnen = 
25,2 % ber ÜZXMf. 

STtidfü unähnlich iff ber 3U9 ^er ©rbodager, bie in ben po[= 
nifch=rumänifdhen ©ebirgen beginnen (2,6 %), am Äafpifd£)en 
3Ifeer ein großes, ©faubedEen bifben (15,8 %), fidf) bann aber 
fübiidher galten als bie Äohte (JRefopofamien unb Perfien 
l3>5 %f Snbren mif ben ^nfeln 9,3 %, 3apan 2,9 %). 
©übameriEa fyat 21,4 %, 3JEefico 10,5 %, bie LI.©.21., bie 
Sahnbrecher bes ©rbD[han^ef0 = I6/2 % gefamfen 
löelfDorräfe Don runb 6 MLilliarben Sonnen. 

SemerEensroerf iff ber ©egenfa^ Don 121^ Sdlionen 
Sonnen Äohte ju 0,006 SiUionen. Sonnen ©rbbl. S^gf man 
nodh bas briffe roidhfige Sobenguf, ©ifenerj, bei, fo ergibf 
fidh bei Umredhnung biefer 23orräfe in bie ©ro^hanbe[spreife 
ber oerfdhiebenen 2BeIfgegenben bas infereffanfe Sdb ber 
SifelEarfe A mif angefügfer PreisOffe, 

Sas ©ifenerj iff anbers Derfedf a[s Äohle unb ©rbbl. 
©froa 7 % bes 2Lufbaues ber ©rbe ffedf bas ©ifen. Son ben 
bis fyeute oermufefen unb beEannf geroorbenen @ifenerj= 
DorEommen fchreibf man — bem 2Berf unb nidhf ber DILenge 
nach gefdhä|f — ju: ber ©uropa=^aIbinfe[ 19,5 % (^ranE: 

reich 5'2/ Seuffdhlanb 0,8!), ©nglanb 2,6 %, ben brififchen 
©faafen ^nbien + 2tuffrafien + ©anabasdLeufunbtanb = 
2,4 +o,i + 10,4 = 12,9 %, granj. 2LfriEa 0,08 %, 
©orojefruglanb 5,7 %, ©h‘na °/7 %/ 3apan 0,04 %, ben 
Sereinigfen ©faafen 13,4 % unb ebenfoDief bem ihnen roirf= 
fd^afftich unfcrffeüfen 2ILiffe[ameriEa. ©übameriEa, in bem 
neue ©dE)ä^ungen 31,8 % ber 2Be[f oermufen, haf feinen 
©ifenerjfdhroerpunEf in Srafdien, bef“en auf 12 MLitliarben 
Sonnen gefdhäf$fe Sager fid) audh noch burdE) einen hD^en 

Projenfgehaff an ©ifen (65 bis 75) ausjerchnen unb mif ©uba 
unb @d)roeben auf einer ©fufe ffehen; geringer iff ber ©ehatf 
ber norbameriEanifchen unb fpanifdhen ©rje (50 bis 60), am 
niebrigffen (30 bis 50) ffelfen bie ©rje dILiffeleuropaS unb 
bes fernen Sffens. ©nffprechenb iff bie Semerfung. Äarfen= 
bdb A mif Siffe iff nach bem 2Berf biefer Sorräfe aufgeffedf. 

Son ben brei ©rbfdhäfjen legf ©ifenerj am feLfenffen meife 
2Bege gurüdE. ETlur fehr günffige Sransporfoerhälfniffe roie 
in ©uropa unb ETLorbameriEa lohnen meife 2Bege, ober hohe 
Qualifäf roie bie ber miffe[= unb fübameriEamfdhen Sager. 
Jjapan allerbings iff burdE) ©rgarmuf gegroungen, Eeinen 2öeg 
gu fcheuen. 

Sie 2öe[fforberung befrug 1913 = 178 DHill. Sonnen, 
1928 = 170,9 ELILitl. Sonnen (2Be[froirffd)affsErifen!) unb 
glieberfe fidh QeoQvaP^^(i> folgenbermagen: 

ßänber 
görberung in OTia. Sonnen 

1928 
2Bcr£ inOIIitl. 
SIIarE 1928 

(Suropa^albinfcl  
Sngtanb  
2IfriEa   
@orDjefru0lanb  
2Jfien  
2luflralien  
©übamerifa   
OTUfelamenEa  
3Eor&ameriEa  

82,5 
16,2 

2.3 
9.0 
1.5 
0,1 
0,01 
1.6 

64,7 

79-5 
11.4 
4.0 

5>9 
2,8 
0,7 

1-5 
0,4 

64.5 

■ 197-9 
255.4 
44-6 

117.7 
49-7 
I4>8 
28,5 

9-7 
1212,7 

3m 3a!hre I92S ffehen bie U.S.2I. mif 63,1 DTtill. Sonnen 
(37,0 %) an groeifer ©feile ber 2öelfförberung (1913 = 
35,4%). ©nglanb forberf 6,7 %. ©orojefruglanb 5,9 dltiU. 
Sonnen = 3,4 % (1913 = 5/0 %). Sie @urDpa=^a[binfe[ 
nimmf mif 79,5 DILill. Sonnen = 46/4 % immer noch bie 
erffe ©feile ein, aber gegenüber 1913 = 82,5 ELRill. Sonnen 
iff ein empfindlicher EKüdEgang, beffen Lh-fadten roeniger in 
©rfdEropfung mancher Sager als in ben ©rengoerfchiebungen 
durch SerfaiUes liegen. 3m beuffcben 3Ddgebief (mif Sufem; 
bürg) rourben 1913 runb 36 DTLilL Sonnen geforberf, bie für 
ben beuffchen Sebarf noch nidhf einmal ausreidhfen, 1928 
aber Eaum 6½ DTtiU. Sonnen! Ser in langen 3a!>reu und 
unendlicher 2Irbeif organifch geroorbene Umlauf ber ©ifen= 
güfer Dlciffeleuropas rourbe gerfforf, insbefonbere durch 
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EISENERZ 
(JIJ) Werf- dep Gmirmmg 
#[]dsrt des Überschusses 

{der Einfuhr bezw. Ausf. 
O Wert derRoheisen-Erzeuff. 

2oflE)ringens ülbfrennung öer fo frud^fbare 2Iusfaufd^ jrDi'fdjm 
bem Sübroeffen Seuffi^Ianbs, ber ©fenerj, unb bem DTlorb: 
roeffen, ber ^erfigerjeugniffc abgab. 5n Öberfcf)[efien gerrig 
bas Siftaf fogar Sefriebsein£)eifen. Cujemburgs görberung, 
nun im befgifd^en 3o[IDcmn, iff gefunfen, 3euffcf)[anbs Sr^ 
[ager jebod^ finb, nad^bem ßofl^ringen an ^ranfreicf) fam, 
berarf unjureid^enb, mie es bei Feiner großen (Sifeninbuffrie 
ber @rbe audE) nur annäE)ernb mieberjufinbeu iff. Sa bie @r= 
jeugung non Koljffaf)! IE)eufe größer iff als oon D^abeifen, 
Fonnfen 1927/28 $u ben nur 14½ % Sifenrofjffoff aus eige= 
nen @rjen nod^ runb 43 % auö ©erraff gebecFf roerben, fa 
ba^ eine 2IblE)ängigFeif non „nur" runb 42½ % uon 2Ius= 
[anbserjen beffe{)f. 2Iuf bie Sauer aber iff ein 3uf^an^ un= 

balfbar, ber 1928 bie @infuf)r oon nid^f roeniger als 13,8 EXRill. 
Sannen ©fenerjen erjmang. ^ranFreic^ hingegen (Jörberung 
1913 = 21,9, I

928 — 49/3 Sannen) IE)af unfer allen 
Cänbern ben roeifaus greifen Überfc^ug, fa bag es jum erffen 
@rj;ausfuf)r[anb ber (Srbe gemorben iff. 

©dhroere Sepreffion liegf über ben ^)odE)inbuffrieffaafen ber 
2BeIf unb bie noch nidE)f nad£) europäifd^=amen'Fanifd^em 
DIfuffer burd^organifierfen Cänber mül)en fidE) feif (Surapas 
gegenfeifigem 23ernidE)fungsFampf in fed^nifd^e ;5Drrnen Su 

roadf)fen. Ser ÜberblidF geigf bie 23eränberungen bes roe[f= 
roirffd^affticfien ©emidhfs: 

ßänber 

®e 

Äc 

1913 

[Dinnunc 

jfyle 

1928 

im pr 

(S 

1913 

Jjenfual 

rböl 

1928 

en 33er 

(Sif 

igfs 

jäifniö 

nerj 

1928 

msqeb 

Ko 5 

1913 

rücff 

eifen 

1928 

(Europa mif 
(England .. 

33er. ©faafen 

©projefrug* 
taub   

Übrige Zßeif! 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

107,0 

98,5 

162,6 
I45’3 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

169.5 
366,1 

130.7 
965.6 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

92.0 
100,2 

65,2 

151,6 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

96,8 

123.4 

70,7 

217.4 

Sie 23erroa[fung ber brei @rbfd^ä|e jebodE) Eiegf nodE) 
immer in ber ipanb ber grogen 9IlacF)fffaafen unb anbers als 
bie geograpf)ifcF)e 2IuffeiEung iff — DltufferbeifpieE bas @rb6E — 
bie poEififdE)e. Sie fei nur Furg fFijjierf: 

2En ©böE befag (SngEanb um 1900 nur roenige Projenf 
ÄapifaEanfeiE ber EZÖelffbrberung, Fonnfe fid^ bis 1914 uuf 
20 % ber 2Be[faorräfe lE)inauffd^rauben, belE)aupfef E)eufe 
60 %, nad^ anberen fogar 75 % ber EZBeEfoorräfe ju befigen. 
9!orbameriFas ©bforfi^ungsinffifuf iff jroar nur geneigf, iE)m 
runb 28 % jujubiEIigen, aber audE) mif biefem 2EnfeiE, 2Berf = 
168 37fi'IIiarben EIRarF, l^af ©tglanbs grogarfige ÖEpoEifiF 
ben ölfc^a^ ber 11.6.2E. roeif überflügeEf, ben biefe felbff nur 
melE)r mif 15,8 % = 97 EIRiEIiarben DJlarF, angeben. 2IEIer= 
bings rairb babei befdE)eiben aerfdE)toiegen bie meif aerjtoeigfe 
FapifaEiffifdE)e ®infIugnaE)me ber LI.©.2f.=Sruffs auf ÖEaor: 
Fommen in anberen ©faafen, fa bag bie Eßereinigfen ©faafen 
mif biefer ©gänjung (SngEanb rooE)[ erreichen, auf einige 
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fjaljre fogar nodE) überfreffen. 21uf jeben a^ev fefyn 
bie oon ben engEifdE>en EXRarineEorbs mif niemals jaubernber 
Jpanb innerhalb nur sroeier fja|)rSeI>nEe E)eraufgeführfen ©e= 
feEIfdE)affen 2lng[o=Perfian unb EJfopaE Sufc^ ©E)ell ben 
U.©.2E.=Sruffs als geroaEfiger SEocF gegenüber. Ser ©runb= 
gegenfag: bie ameriFanifdE)en Sruffs finb nadE) l^anbe[spDlifi= 
fd^en Prinzipien, ber engtifdfje ÖEblodF aber — toie aEEes in 
©ngEanb — naef; einem grogen macE)fpoEififd^en PEan organi= 
fierf; nämEid^ burd^ ölfeEberbefig unb ÖfbunFerffeEIen in aller 
2öelf mif 23eE)errfdE)ung Fünffiger ProbuFfion ein SiFfaf aus= 
juüben über bie ©c^neEIperFefjrsmiffel zu 2Baffer, £anb. Cuff 
unb bamif über einen roefenflic^en Seil ber 2BirffcE)aff in 
^rieben unb Ärieg. 2Benn bie ERorbameriFaner bereits groge 
EXRengen ©rböE einführen (15 % mehr aEs bie ganze euro= 
päifdhe ^albinfeE), fo iff bies Oorforglidhe ©dhonung eigener 
©cE/age unb bie Slbfiifif, aus bem ERedhf aufs Safein, zu bem 
nun einmal ©rböl gehört, bas EXtedhf abzuEeifen, fidh bas 
©rboE auch 'n fremben Cänbern zu hDIen- Saher bie groge, 
neuerbings oerffärFfe ölffrafegie nach ©üben, benn EXRefico 
unb ©übameriFa bergen eftoa bas SoppeEfe an ÖEfdhä|en 
roie bie II.©.EJE. 

Samif fdheinf ffcEj auch eine 9rD@e SeiEung ber ÖIfd)äge 
oorzubereifen: ben ECereinigfen ©faafen bie toeffliche ^ialb= 
Fugei, ©ngEanb ber ganze Dffen. — Sie ECorräfe beiber 
©rbhäEffen g’nb efroa gferdh grog, ber LInferfdhieb Eiegf aber 
barin, bag bie roeffliche ^»albFugel nunmehr jahrfich 155 EXRill. 
Sonnen = 84,3 % ber EEBeffförberung heraushoEf, bie offEidhe 
aber nur 2g EXRilE. Sonnen = 15,7 %. EXRif zunehmenbem 
EBerbraudE) bes EIBeffens roirb atfo bie oEpoEififche Sebeufung 
bes öffens unter ©ngfanbs ^ü^ung oon 3ahr zu 3ahr 

groger. Sa aber niemanb in bie 3ufunff fehen unb ermeffen 
Fann, unter roeEchen limffänben einmal bie ijEfeiEung erfolgt, 
pflegen beibe einen ffreifbaren ^fuE^ufEuubarb, fo bag ©rboE: 
beherrfdhung, EBerFehrsbiFfaf, EXRadEfferhaEfung unb ERüffungen 
nofroenbig auf einer Cinie ffeE)en. 

ERidhf fo Friegerifdh iff bie Äohle. Sennodh foil gerabe 
burdE) fie bie groge EIDenbung in ber EXDerfung ber ÄDl)[e= unb 
Öffdhäge Fommen. ©S iff eine feine fjronie, bag biefes neue 
SEaff ber EZBeEfroirffchaffsgefcFnchfe roieberum bas Canb auf= 
fdE)Eägf, bas fo guf roie Fein ©rbol befigf, SeuffthEanb. Sie 
beuffcEfe (Sfyemie roar es, bie oor 90 fjahren burdh Ciebigs 
EBerebeEungsoerfahren bem ©rböE ben EIBeg roies für feine 
fpäfere geroaEfige EIBerfffeigerung; unb roieberum bie beuffche 
©h^mrö EfXe0 h^ufe, bie bas EXRonopoE bes ©rboEs ablöff burdh 
bie EBerflüffigung ber ÄohEe zu ÖIprobuFfen. EXRogen audE) 
pofififdhe unb roirffdf)aff[iche Sinbungen unb Überlegungen 
bie UmffeEIung ber Äoh[e= unb öfroirffchaff auf allen ©e= 
biefen oerEangfamen ober bie SEufEofungsformef bes beuffdhen 
©eiffes nur für fith Zu geroinnen fuchen, roie es bas auch ln 

ÖE halb froifen Eiegenbe 2ImeriFa fuf, einmal jebodf) Fommf 
ber Sag, an bem bie grogen ©rböEzonen nidhfß mehr zu fun 
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tjaben werben rnif 2Be[fE)elE)errfc^ung. 2Be[t^ groge 23er= 
frf)iebung in ber Semerfung ber Sobenfc^äge bas bebeufef, 
jeigf Sifelbiib A, benn bie (Srböborräfe finb nur ein Srud^= 
feil ber ÄolE)[eDorräfe, beren Sebeufung eine neue 3ufunff l^af. 
Uber ©ee wirb fid) eine ilBirfung forffegen, wie fie bie ÄolEjfe 
fcgon in il^rem erffen ©fabium ab 2Begbereifer bes SerEel^rs 
unb Jpanbeb angebal)nf f)af. ©d^on bie OTogiicgEeif, Äol^Ic 
unb (Srböl überallhin ju franöporfieren, fyat groge ÄD[onie= 
gebiefe ju eigener 23erarbeifung ihrer ^nbuffrieffoffe geführt. 
Sie ÄDhleoerflüffigung Eann biefen Vorgang einff befdhleuni= 
gen unb ein roefenfliches ©eroichf fein in einer neuen Tj)vo- 
buffionönerfeilung ber 2öelf. 

©olb iff ein befonberer ©foff. ©ein 2Befen: Übermägige 
gürberung fenFf ben ©olbpreis, erhbhf greife anberer 2Baren; 
geringe ^brberung erhoff ^en ©ulbpreis, fenff 2!Barenpreife. 
Ser jährlich ber ©rbe enfquellenbe ©olbffram mugfe feinen 
2Beg §wif(hen biefen beiben unüberffeiglichen Ufern nehmen, 
benor er fich über bie 2öelf nerbreifen Eonnfe. @r glich 
barin einer Eunffoolien Seroäfferungßanlage. 

2lber: biefer ©from brohf ju nerffegen. @nglifche Äenner 
fchägen bie buvd){d)nittlid)e fjahregprobuEfion 1924 bis 192g 
auf 1580 DTtill. DTtarE, 1930 bis 1935 auf i44° 3HiU- 3HarE, 
ben jährlichen 2öelfbebarf aber 1930 bis ig4o auf 2300 IHTill. 
2RarE, unb ab 1940 auf 3000 Mlill. HJTarE. — ©fwa bie 
fpälffe alles norhanbenen ©olbes iff in Derfcgiebener 5Drm 

Pn'Dafbefig (Jporfungsgolb), alfo roelfwirffchaffliih unmirE; 
fam. Sie anbere Jpälffe iff HHünjgolb ober ©olbffocf ber 
SanEen in ©olbmährungslänbern. JEun finb bie grogen 
©faafen beffrebf, ihre burdEj ben Ärieg jugunffen 3lmeriEas 
bejimierfen ©olbbeffänbe aufgufüllen; anbere müffen burch 
aEfinen 2lnfdhlug an bie SBelfroirffchaff gur ©olbroährung 
übergehen (3nbien, fjn&Dlhma)- ©feigf burch Sauermangel 
ber ©olbroerf, fo Eönnen in ©olbmährungslänbern bie 3lU= 
gemeinpreife bis ju SepreffionsEafaffrophen fallen. ©üb= 
afriEas ©ruben erfchöpfen fich in wenigen fjahren/ neue 230l:= 
Eornmen finb nichf beEannf geworben. Sie ffeigenbe Spannung 
jwifchen ©olbprobuEfion unb =bebarf bebrohf bie 2BelfmarEf= 
preife mif neuen bisher unbeEannfen ©rfefmfferungen. 

IRoch fiehf bie 2BirE[ichEeif anbers aus. Sie 3enfralnofen= 
banE ber ißereinigfen ©faafen oerwahrfe 1913 = 7937 llRill. 
3JJarE = 19,2 %, ffieg burch Äriegslieferungen auf 1923 = 
efwa 23000 3ItilI. DTtarE = efwa 54% bes SBelfgolbes; 
ihre STofen waren $u 80% golbgebecff. Sie (5Dl9e: a^' 
gemeine Preisffeigerung unb wilbe ©peEulafion. ©o oer= 
ringerfe fie ben ©olbbeffanb bis Dlliffe 1928 auf 17 204 DIEill. 
DTEarE, wätwenb im gleichen 3eilraum bie ©uropa=Jpa[binfeI 
wieber wucgs oon 10 in DTEiU. DTtarE auf 14 555 DTtill. DTEarE 
(Seuffchlanb oon 819 auf 2150, SxanEreidh oon 2981 auf 
4760!). — Äarfe 4 ben IKüdEffrom unb bie 2Bege bes 
1928 neu geförberfen ©olbes. Sas ©efagfe fpiegelf fidh 
wieber in ber Ciffe oon ©nbe 1928: 
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ßänber 
©olbgeroi 

THillion 

JQCS 

nnung in 
en OTE. 

1928 

©olbbej 
THillior 

1913 

1ani> in 
en OHE. 

1928 

(Sucopahal&infel  
(ängtifd^es ÜBeltreicf). . 
23ereinigCe ©CaaCen . . 
©orojefrußtanti  
Übnged 2Igen  
Übrigem 2lfriEa  
Übrigeä SImeriEa .... 

18,6 
1207,8 

372.4 
ui,I 
6Q,6 

9-1 
135.4 

12,0 
1214,0 

190,1 

9i,9 
62.4 

12.5 
,07>5 

14684,5 
8 916,1 

7945-0 

4713,7 
2 936,4 

0,8 
2 070,6 

14959,3 
7448,1 

17 787,6 

385>6 

3 126,0 

33,4 
4 I25,2 

2Be[C  1917.0 1690,4 41 267,1 47 665,2 

Sann fegfen abermals 23erfchiebiingen ein. 5ranfre*c^ ev- 

hohfe auf 6615, Seuffchlanb auf 2226 DTtill. DTiarE. 
Sa auch älrgenfinien, Srafilien, fjlalien, 3n^'en un^ anbere 
immer mehr ©olb an fich Sogen, erhob fich ein 2lnffurm auf 
bem Conboner ©olbmarEf, ber femesgleicljen nicht hatte- 
(^ranEreidh Eauff erneuf, um feine Stellung als JöelfbanEier 
aussubauen: ERenfnerpolifiE in ber Lüftung, ©ein Äopf= 
anfeil ffeigt auf 170 3TtarE (©nglanb f)af 64, Seuffchlanb 36!). 
Sa bie U.S.21. „nur" auf 152 ffehen, Eaufen auch fie, fi^ 
gu ffärEen. Sie SanE oon ©nglanb, ProEuriff englifdhrr 
SSelfherrfchaff, Eommf in bem allgemeinen ©ebränge in bie 
fatale Cage, als PrioafEäufer auffrefen su müffen, ba ihr 
niemanb mehr jum ERegierungspreis abgeben will. Unerhörte 
©olbansiehungsEraff enfwicf elf fjnbien. 3m ganjen ig. 3a&r:: 

hunberf nahm es nur 3270 URill. auf, 1900 bis 1925 aber 
7000 (1924 unb 1925 fogar je 66 % ber IBelfgeminnung) 
unb feifbem wieberum 1200 3TlilI. iJJIarE. Ser 3lt,ecf? 4lri= 
oafe ^orfung, benn in 3n^!en f<heint eö guter Son 
(beuflicf)er gefagf: Pfpchofe) su fein, ©olbbarren im Jpaufe 
ju fyaben. 

Siefe ©olbflufungen finb nichf nur ein 3e*lhen m Unorb: 
nung geratener 2Be[fmirffchaff. ©olb iff polififches SbjeEf 
geworben, währenb es oor bem Äriege fyauptfäd)lid) ber 
^Regelung bes Ärebifoolumens ber einseinen ©olbwährungs: 
länber bienfe. 23ergleichf man aber bie jährlich gewonnenen 
©rbfchäge unb bewegten ©üfer mif ben oerhälfnismägig ge= 
ringen ©olbfummen, fo fragt man fich, wie bamif alle biefe 
riefenhaffen SransaEfionen unb ©eibgefdhäffe auf fo fchmaler 
©olbbafis bewirEf werben Eönnen. Ärebif unb JpanblungS: 
fähigfeif eines Canbes enffpringt jebodf) nicht einer hinter 
©fahlpanjern oerwahrfen, toten ©olbmaffe, fonbern feiner 
wirffchafflichen Ceiffungsfähigfeif unb einer bafeinsEunbigen 
polififchen Srganifafion, welche bie ginanshcmblungen ju 
eigenen 2Berffchöpfungen werben taffen. DTadE) biefer lRi(h= 
fung wirb fich auch öer 2Beg offnen, wenn bas ©olb als 
Rührer ausfdheiben follfe. Über Seutfchlanbs fdEjopferifcher 
Äraff leuchfef bamif ein neuer ©fern. 
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(T\ie ipc>cE)ff3al)I ber 

Das Verschwinden der fremden Soldaten 
fc Mitte Mai 1924 alle 3 
Zonen u. Brückenköpfe 
ohne MaineinbruchsgeWet 
ohne äanktionsqebiet u. 
Ruhrqebiaf 

Ab 15. Dez. 1925 nach 
Räumung des Ruhr- 
gebietes u.d.Sanktions- 
gebiete also in den 3 

Zonen 

Aadie 

'Sefa|ungßfrup= 
pen am beuffcf)en 
Dreine betrug in 
ben 5alE)ren 1923/24 
über 200000 DItann. 
Jjm g[eid)en ©ebief 
lagen in ber 23or= 
friegßjeif aHcrhod): 
[fens 50000 bi’uffrbe 
©olbafen. ^Ttan mup 
fief) alfo acr 2Iugen 
halfen, roie unge= 
heuer gro^ bie 3aht 
ber franjofifdhen 
©olbafen roar, bie 
mif ihren 2lngehb= 
rigen miffen in ben 
2Bohnungen beuf= 
fdher Familien fagen. 
3um SeifpicI haffe 
Zrier noch 1927 eine 
Sefa^ung Don mebr 
als 7700 Äöpfen, für 
bie 521 2Bohnungen mif faff 2500 Räumen unb 77 möblierfe 
dimmer foroie 149 geroerblidhr fRäume belegt roaren. 3ul" 
Seleuchfung ber Sefahungaaerhälfniffe bienf rooht auch ^’c 

2üaffache, bajj im fjahre 1926 S. nach ^em Sericbf beß 
fReparafionßagenfen an bie Sefa|ungßfruppen 12,5 dRillronen 
£R3If. foroie fTtafurallieferungen im 2Berfe oon 11,5 jQtiUionen 
9?dR. abgeführf roerben muffen. 2fm allerfchroerffen fyatte 
bie Canbroirffchaff über bie franjofifthen Gruppenübungen 

LuAM 

Mach 
Räumung 
der 22one am30.NoY.29 

W/Zfßiifk 
’/fuMmy**- 7 ',£' ’iilijm Lothringen / 

Möthsstärke ca.200 000 Mann 

Franzosen 95000 
davon 16000 Farbige 
Belgier 27000 
Engländer 10000 
Amerikaner 12 000 
(ca.50 000 Franzosen u.ca. 10000 Belgier Ruhrarmee') 

insgesamt 116000Mann 

Franzosen 87 000 
Belgier 21000 
Engländer 8 000 

insos.85000 Mann 

Franzosen 69000 
davon2500fefbige 
Belgier 7500 
EnglanderßOOO 

insas.63 000 Mann 

Franzosen 51OOO 
davon 1300 Farbige 
Belgier 5500 
Engländer 6000 

insgsBSOOO Mann 

Franzosen 

( B-Belgier* E = Engländer * A-Amerikaner) 

©rnfearbeifen ganj 

2öeife ©freefen 

©chie^ptähe ber 

Ohne Einquartierung 

auf ihren Reibern, burch bie aff bie 
empfinblich gefförf rourben, $u flagen. 
beö ßanbeö muffen auch für c5tu9= un^ 
Sefahungsfruppen bradhgelegf roerben. 

Sie Sefa^ung ber 5ran5Dfen i171 fRhero[an£’e rourbe 
befonberß ba= 
burch brütf enb, 
bag biefe für 
biegumilienber 
öffijiere unb 
dRannfchaffen 
froh ber fyerr: 
fchenben2Boh= 
nungönof fehr 
Die[e2Buhnun= 
gen befchlag= 
nahmen liefen. 
JjnffRainjroa: 
ren 5. 23. ©nbe 
1927 1766 
2Bohnungen 
mif65743irn= 

von den Besdtzunqstruppen besdilagnahmte Gebäude 
Öffentliche Gebäude 15.19.19¾¾ Private Gebäude 

3300 

4500 

15.6.199¾. 

m /V»' /v» 
rsiiTC*! 

6900 

tS 6.1996. 

5000 | 

5000 

3100 

m ^9 
%g me» 

15.61999. 

m M 
JsmQ99. 

5300 

3700 

2500 LuW. 

mern Don ber 

23efa|ung be= 

fchfagnahmf, 
roobei bie fTtes 

benräume unb 

Äüdhen nicht 
mifgerechnef 

finb. 15000 

37iann lagen 

allein inSHainj. 

fTteben ben 

Priaafroohnungen 
rourben aber Äraro 
fenhäufer, Cöolfß: 
fdhulen, ©pmnafien 
mif franjöfifchen 
Gruppen belegt. 2lm 
fdhroerffen haften bie 
Pfalj unb Dltainj 
unter ben 23efahungs= 
fruppen ju leiben, 
aber auch im Äa= 
blenjer unb Grierer 
Sejirf lagen bie23er= 
hälfniffe nicht aiel 
beffer. 2l[ß Jpöchff= 
ffanb roaren 15000 
üöohnungen im gan= 
gen Dcheinlanb Don 
ben^rangofen belegt; 
babei roaren unter 
bem frangöfifchen 
Äanfingenf über 

 20000 Jar^ig^/ 
oon 18000 fTtorb: 

afrifaner aus DTtaroffo, 2IIgier unb Gunlß, ber IJteff aus ben 
frangöfifchen Shina9e^'e^en' Sachan unb 2lnnam. 

ITteben bem JBohnungßelenb, bas burch bie Scfafjung im 
herDorgerufen rourbe, laffefen befonbers bie per= 

fönlichen 2Birfungen bes 23efahungsregimes auf ber fRhem= 
lanbbeDÖlferung. Ser beutfehe 23eamfe roar ber Sefa^ung 
©ehorfam fdhulbig; roar er uniformiert, fo hafte er Jahnen 
unb Sefahungsfruppen gu [grüßen. Sie DItilifärgerichfsbarfeif 
ber 23efaf)ung roar roie ein Samoflesfchroert, bas jeben treffen 
fonnfe. Ceiber rourbe tronlbeuffcher ©eite feine gufammero 
faffenbe ©fatiffif über fämfliche Don ber ^uffig ber Sefahungs= 
fruppen Derl)ängfen ©trafen! aufgeffellf. Sie für bas 3af)r 1927, 
alfo nach ber 
ERäumung ber 
erffen 3Dne/ 
noch burdhge* 
führfen©fraf= 
oerfahren bc= 
roeifen, ba^ je= 
berber©efahr 
ber Seftrafung 
ausgefehfroar. 
Sie 23efaf = 
gungsarmee 
hafte auch eine 
eigene, Diele 
jpunberfUItann 

umfaffenbe 
©enbarmerie 
unterhaltende 
in einem gan= 
gen ETteh.Don 
©fafionenüber 
bas £anb Der» 
breitet roar. 
Sanebenfehlfe 
es nicht an 
©pi^eln, bie 
für bie 23efaf= 
gungsarmee 
tätig roaren. 

Ende der 3ondervor5(hriffen 
reisDrüclie 

m 
von den Besatzungstruppen 

verhängte Strafen im Jahre 192? 

Geldshafen Im Werte von rund 4o ooo Rtl 

^^^^^dfenonne 3trdfdufediub(duidistHn.4Hfion.) 

Gefängnisstrafen mit Strafaufsctiub (durchsctin rä nonate) 

124 
Verhängte Strafen-. 

der Strafen 
erfolgten wei 
Verstoss gegen1 , 
Sondervorschriften . 
der Besatzungen. 

L.u.W. 
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23ur0 (Sofern an tet 5Kofel. 
£Rabierung t>on J^ofef ©feit. 
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Derl£>ängf. ®as poOfifd^e 3iel tr>ar, bag bie gamilie ^oc^Iing 
bei i£)rern lebten rein beuffcf)en 2öerf an ber Saar eine fran= 
jöfifrfje SefeiOgung julaffen faUfe. S^atf) 23 37tanafen 
fur(f)fE>arger Sinjelfjaff unb narf) einem ungetDo^nlid^ t)effigen 
E)?e4f0fampf mürbe £Roberf D^od^Ong auger 33erfoIgung 
gefegt. Ser beuffcf)e Sefig Don EöoEfOngen blieb erhalten. 

Seuflic^ jeid^nefe fid) feit bem Parifer Äabineffßraf Dom 
27. JtoDember 1922 bie Ärifm ab, bie bie Sntfc^eibung 
bringen follfe: Sie D^ufjrbefegung. 

© © 
© 

III. Ser ungebeugte ÜSiberffanb. 

DItan E)affe uns bie £Ruf)rbefegung fo off angebrolE)f, bag 
mir ernfffidE) nid^f mel)r baran glaubten. 2BDI)[ DernaE)men 
mir Don bem 2JufmarfdE) ber Sruppen im Flaume SüffeEborf 
unb Suisburg. 2BD1^[ mugfen mir, bag in beuffdEjen @ifen= 
baE)ngügen SiDifion auf Sioifion auö bem altbefegfen ©ebief 
unb granfreidE) feEbff biö an bie ©renje bes £RuE)rgebief0 
^erangerolEf mar. 2lber erff am 10. 5anuar I923 würbe 
eö allen geroig, bag es bieömaE ernff merben mürbe. 

© © 0 
IV. Sie 23erl>affung ber 3n^ufErie^en- 

Sas erffe %\el bes franjofifd^en 2Ingriff0 mar ber Sergbau. 
Sie Sel)errfdE)ung ber EKuEmfoEjEe füllte granfreid^ bie roe[f= 
roirtfd^afflid^e ^»egemoniefteElung bringen, bie bie ECerfrefer 
bes EZBirtfc^afföimperiaEismus in erffrebfen. Sie 
EHuE)r follfe bas probuffioe Pfanb fein, auö bem granfreidE) 
fiif» bejaht madden rootlfe. ©ie follfe il)m jugleidE) bie 
©aranfie für feine eroig bebroljfe ©ic^erljeif geben. EPoincare 
l^affe offenbar ermarfef, bag ber Sergbau fid) beugen mürbe. 
Sie 9?eidE)0regierung Ejaffe mit ERücffid^f auf ben £RedE>f0= 
brudE) granfreid^ß unb 23elgienß bie EKeparafionsIeiffungen 
an granfreii^ unb Selgien eingeffellf unb Derroeigerfe mithin 
aud) bie Sarjal)[ungen an bas Äo^lenfpnbifaf für Dlepara^ 
fiousfol^len, bie nad> granfreid» unb Selgien gingen. Seßl)a[b 
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mürbe 5unäd)ff über eine ßieferung oon EKeparafionßfoljIen 
gegen Sarjal)Iung oer^anbelf unter 23orbet)a[f anberroeifiger 
©ntfd^eibungen ber EHeidEjßregierung. Sa traf am EJItonfag, 
bem 15. Januar 1923, in ©ffen baß Selegramm bes SReid^ß: 
fo^Eenfommiffars ein, baß jebe Cieferung Don Srennffoffen 
an granfreid) unb Selgien, aud) gegen Sejaljlung, unfer= 
fagfe. 2ln biefem Sage fanb groifd^en ber ^ngenieurfommifffon 
unter bem QSorfig bes 3n9enieur0 2h-'Pn unb ber Dom Sergbau 
eingefegfen Äommiffion unter bem Eßorfig Don grig Stoffen 
bie entfd^eibenbe Söerljanblung im Äoljlenfpnbifaf ffaff. 2lron 
erteilte ben beuffd>en Eöerfrefern ben Sefel)!, mit ben Äol)Ien= 
lieferungen trog beß injmifd^en befannfgeroorbenen entgegen; 
ffel)enben Sefel)lß beß EReir^ßfo^lenfommiffarß roieber am 
jufangen. grig Soffen erflärfe namens aller 23efeiligfen, 
bag fie biefen Sefe^l nid^f außfül^ren fonnfen. Saraufljin 
mürbe jebem ber fed^ß EIRifglieber ber Äommiffion ein fd^riff= 
lieber Sefel^l jur 2Bieberaufnal)me ber ßieferungen über= 
geben, beffen ©mpfang jeber einzelne guiffieren mugfe. 

31m 18. Januar 1923 unferjeidlmefen bie ©eneralbirefforen 
©pinbler, Sengelmann, 2Büffenl)öfer, Äeffen unb 23erg= 
affeffor Dlfe unb am ig.'ffanuar 1923 grig Soffen bei ber 
franjofifdljen ©enbarmerie in Srebenep ein EProfofolI, bag 
fie fidE) meigerfen, ben Sefel)[ außjufül)ren. 

© © 
© 

V.2lu0bem2lnfroDrffdE)reibenber0ergbaufreibenben 
auf bie 2lufforberung jur Äol^lenlieferung an 

granfreidE) unb Selgien. 

„Ser ^err EReidfysfoEjlenfommiffar l)af unter 2lnbrol)ung 
Don ©efängmßffrafen ben außbrücElif^en Sefel^l an alle 
gedEjen bes Sfuljrgebiefeß erteilt, {einerlei Srennffoffe an 
granfreii^ unb Selgien ju liefern. frinn bal)er bem mir 
Don ^errn Softe erteilten Sefel)I nit^f nad^fommen. 
bin mir berougf, bag idE) bei biefer Raffung miä) DoUfommen 
im ©inflang mit ben Seffimmungen beß Elöaffenffillffanbß; 
abfommenß, beß griebenßDerfrageß, beß 3ll)ein[anb:3lbfDm: 
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Sie 23efreiungßfeier in &er ©fabf^alie gu DHaing am 20. 3uli 1930. 
Pl)OtOtJ)cP. 

mens unb aller ergängenben Seffimmungen foroie ber ^aager 
2anbfriegsorbnung unb mif ben Regeln bes 23ölferrecf)fs 
befinbe, roie fie in allen Äulfurffaafen anerfannf finb. 
roeig, bag gerabe in granfreidf) ber @d^u| ber @f)re unb bes 
©eroiffens, ber perfönlic^en greifjeif unb bes ©igenfums ber 
3iDirbeDÖIferung im gaüe einer Dffupafian ein Don allen 
öö[ferrecf)fs[e]E>rern anerfannfer unb t)Dcf)gel[)a[fener ©runb= 
fa§ iff. 3d) meig enblid^, bag meine Raffung im ©inHang 
gef)f mi£ bem frangofifd^en £anbesredf)f. Ser SefelE)! meiner 
guffänbigen Seljorbe fi^afff für bie 3ec^enDerfrefer einen 
^all Don lE)D£>erer ©eroaff, bei bem auc^ nad) frangöfifd)em 
D?ed)£ jebe perfonlid^e 50eranfit>orf[id)feif ausgefcgbffen iff. 
©r iff als ©ingriff Don golfer ^ianb für mid) abfoluf binbenb. 
2Iugerbem mürbe bei ber heutigen ©acglage eine Lieferung 
Don Srennffoffen an granfreid) unb Selgien bie 2lffion 
förbern, roe[d)e 5ranfreid) unb Selgien im ©egenfag gu 
unferer D?egierung geroafffam burc^gufül)ren Derfud^en. ©S 
mirb alfo Don mir Derlangf, bag id) einer gegen meine eigene 
IHegierung gerid)fefen DTtagnaf)me meine fäfige Unferffügung 
gemä[)re unb baran fednef)me. dtiemanb fann gegroungen 
roerben, gegen fein iBaferfanb gu f)anbe[n unb eine efjrlofe 
^anblung gu begehen. Siefe Slufforberung, bie an mic^ 
geffellf mirb, fdE)afff für mid^ einen mora[ifd)en &er 
aucg nacg frangofffdjem S^ed^f jebe Söeranfmorfung meiner: 
feite ausfdEdiegf. 

3ufammehfaffenb ffelle idf feff unb erHäre hier- 
mit auf bas beffimmfeffe: 3u einer ipanblung gegen 
mein SCaferlanb unb gu einer e^rlofen ^anbfung 
[affe idE) midE) nid^f groingen." 

e o 
o 

VI. Ser Sag Don ETRaing. 
(Qi.^anuat 1923.) 

2Bir famen in ber ETtacE)! in Dltaing an unb mad)fen im 
3enfraIIE)DfeE Suarfier. 3nStD*f'^en maren bie 3nbugfriellen 
in SenrafE), Don bemaffnefen ©enbarmen beroacgf, in einen 
nad^ ERlaing geE)enben 3U9 gebrad^f roorben. ©ie mürben 
auf bem 23aI)nI)of erfannf unb fponfan Don ber ESeooEFerung 
begrügf. 3n 3Raing mürben fie auf bem ©üferbaEmlfof aus: 
gefaben unb auf Caffaufos ins @eridE)fsgefängnis gebrad^f. 

Sie oerEjaffefen Qetfyemevttetev FEagfen erE)ebEicg über bie 
unmürbige 2Erf if)rer Unferbringung. Sie SeoöIFerung Don 
EERaing naE>m einen immer grögeren 2Enfei[ an ben ©reig= 
niffen. Sas 3enfraEfofeE, in bem am ©onnfagmorgen nod) 
faff nur frangofifd) gefprodfen mürbe, mar binnen Dier= 
unbgroangig ©funben Don allen grangofen oerEaffen. @S glii^ 
einem roaE>ren ^aupfquarfier ber beuffi^en EBerfeibigung. 
3mmer mieber Famen neue SEborbnungen an, 2frbeifer= 
Derfrefer unb 3n^uf,Et'ieIIe/ Seamfe, EPreffeEeufe. Llnfer 
ben 2Erbeifern maren alle EParfeien Derfrefen. ©eEbff bie 
Fommuniffifd^en 2Erbeifer, bie in ben Unruhen nad^ bem 
EEBaffenffilEfifanb grig Slfpffen oerEjaffef unb nacg EERoabif 
gebrad^f Raffen, maren ba, um jegf gegen feine 23erE)affung 
burd^ bie grangofen gu profeffieren. 

Sie 23erl^anb[ung begann in bem fcf)önen ©d^rourgeridf£s= 
faaE bes neuen EXRainger ©erid^fsgebäubes unfer ungeheurem 
2lnbrang. Epreffeoerfrefer aus allen ßänbern maren gahlreidE) 
erfdhienen. Sie ßuff mar mif ©EeFfrigifäf geEaben. Ser 
frangofifcge DfggiaEDerfeibiger CecEercq aus ERancq, ber in 
biefem erffen Eprogeg fogufagen bie EÖerbinbung groifcfen ben 
frangöftfdEjen 23elE)örben unb ber beuffdhen Eöerfeibigung Der= 
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miffelfe, fyatte mir am Sage DOU ber 33ert>anb[nng gcfagf, 
es rrüröc roalE)! eine fermere 25erurfei[ung geben, ©r meinte: 
fünf 3af)rc ©efängnis unb fragte, roetAen ©inbrurJ bas 
auf bie SeDoiferung machen roerbe. erroiberfe aus ber 
bamatigeu Stimmung heraus, cs feien 4°000 5ranS°fen 

über ben 9?bein gegangen, ©in foic^es llrteif föune ber 
^unfen im ‘Pufuerfa^ fein, ber eine ungeheure ©fpbfion 
jur f)aben fönne. 2edercq mar fef>r betreffen unb unfer= 
richtete bie frangöfffd^e Seife Den ber I)errfd)enben Stimmung. 
0ie 5ranSDfcn/ ^ie düglicf) ein preteffteiegramm nac^ bem 
anberen erhielten unb Den ben eerfebiebenften 2iborbnungen 
überfallen mürben, mecf)fen fiel) audb fcf)en felbft ein Silb 
een ber bebreblicben Sage gemad)f 

3m 33erbanb[ungsfaal erfcf>ien ein groges 2lufgcbef Den 
beroaffneten Selbafen. Sann erfcboll ber £Ruf ber 2Bacbe, 
ben id) Don ba ab fäglid) Dernabm unb ber mir ned) immer 
in ben D^ren gellt: „Attention! Le conseil!", ju beutfdb: 
„2ld)fung! Sas Äriegsgerid)f!" „Presentez-armes!", ju 
beuffd^: „Pröfenfiert bas ©eme^r!" Sie Dliifglieber bes 
©eriAfS, in ©alauniform, mit mcigen ^»anbfebuben, trafen 
ein: Ser Präfibcnf, ©enbarmerieeberff Sebcugnt), ein DTtajer, 
ein ^aupfmann, ein ßeufnanf unb ein ^elbteebel. Sie 2abung 
unb ber 2ln?lageberid)f mürben Den bem ©eriAfsfdmeiber 
Derlefen unb bie 2!ngeflagfen ^ur Perfcn Dernommen. 

Sann begann bie eigenflidfte 23erl>anblung. Sen 2ln= 
geflagfert mürbe eröffnet, bag fie megen @et)orfamSDermei = 
gerung angeflagf feien. Sic Slngeflagfen erbeben fid). ©ine 
tiefe ©rgriffenbeif bemäd)figfe fid) aller 2lnroefenben. 31161-^ 
fprad) (5rig Soffen, bann Äeffen, 2Büffcnl)öfer, Sengeb 
mann, Olfe, julegf Spinbier. 2lHe fprad^en einfad), mürbig 
unb ernff: „2Bir fi'nb nur bem beuffdjen ©efeg unferroorfen. 
2Bir ffnb enffi^loffen, unfdrem iöaferlanbe bie Sreue ju 
balfen." Siefer tiefe fifflidje ©rnff, ber aus ben 2Borfen 
ber 2Ingeflagfen fprad^, feilte fid) allen 3uI>örern mib aßen 
Seuffd)en, bie ba Äopf an Äopf im Saale Derfammelf 
mären unb bie in biefer Sfunbe $u einer Sd^iAfalsgemein= 
fd)aff jufarnmenmud^fen. DItan füllte, l)ier Dolljog fic^ ein 
biffonfdl)er 2öenbepunff. ©S mar ein geroalfiges ©rieben. 
ITtiemals fal) ein @eridE)fsfaa[ ein erhabeneres Sdhaufpiel. 
3Han empfanb, bag fidh h!’er e^n ^ampf ber ©eiffer abfpielfe. 
©in 2?o[f ol)ne 2öaffen erhob fid) gegen offenbares Unrecht. 

2lm DTIorgen hafte mir ber öfgjialDerfeibiger Seclercq 
Dor Seginn ber 23erhanb[ung mifgefeilf: „3Han hal einen 
2lusmeg gefunben. Sie 23erurfeilung mirb nicht nach ber 
2lnflagefd)riff megen ©ehorfamSDerroeigerung gegen einen 
militärifchen Sefehl auf ©runb ber 23erorbnung bes ©euerals 
Segouffe über ben Selagerungsjuffanb Dom 11. 3anuar 1923, 
fonbern megen Utidhfbefolgung eines Dlequififionsbefehls nach 
bem ©efeg Dom 3. 3uf* 1®77 erfolgen. Siefes ©efeg fennf 
nur ©elbftrafen. Sebingung iff aber, bag bie 2lngeflagfen 
bas Urteil annehmen. Sonff merben ffe roeifer in ^aff 
behalfen, ba bas Urteil nicht redE)fsfräffig mirb." 

3dh feilte ben älngeflagfen bie ©rflärung Ceclercq mit. 
Sie ermiberfen: „2öir bleiben lieber im ©efängnis, als 
bag mir ein franjofifdhes Urteil annehmen." 31^ über= 
miffelfe bies Ceclercq. 2lm STadhmiffag fagte mir barauf noch 
Dor 2Bieberbeginn ber iöerhanblung ber Sinfläger Sabin: 
„Ceclercq fyat fid) geirrt. SelbftDerffänblich fteVit es ben 
2lngeflagfen frei, IKeDifion an^umelben. Sie merben unter 
allen Umffänben noch heute ahenb freigelaffen." 

3njmifchen mar bie ©rregung in Dllainj immer groger 
qemorben. ©ine fieghaffe Stimmung, ein alles hinreigenber 
3ubef über bas erffe „Jlein" gegen rohe ©eroalf fehlen fidh 
Don bem ©eridhfsfaal über bie ganje Stabt ju Derbreifen. 
Segeifferung ha^e alle ergriffen, eine gemalfige 3^ee: 
„2Bir leiffen IDiberffanb!" Saufenbe umlagerten bas @e= 
ridhfsgebäube. ®s mar am DTadhrniffage fdhmer, bis jum 
Serhaublungsfaale burdhjubringen. Sie Serfeibigungsreben 
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jur .fpaupffache begannen. Sa erfdhien in einer erhöhten 
Seifenloge bes Sd)murgerid)f0faa[es ber Senior Sluguff 
Shpffcn. Sein marfanfes ©efidhf gel allen auf. 2luguff 
Shpffen batte es fleh nicht nehmen laffen, in biefer fd)meren 
Sfunbe feinem Sohne nahe gu fein, ©ine fülle Jpulbigung 
mürbe bem greifen DUanne bargebrachf. 2lUe SliAe ber 
Seutfchen im Saal richteten fleh auf ihn. IRoch einmal 
behanbelfen bie Serfeibiger bie £Red>fs[age, bie UnrnDg[id)= 
feit biefer 2lnflage, bie UngefcgliAfeif, beuffd)e Sürger 
gmingen gu roollen, an Äampfmagnahmen ber fremben 
JRäifyte gegen bie eigene beuffdEie Regierung affio mif= 
gumirfen. 

Sas ©eridhf gog fleh gurüA. Sie ©rregung mar bis gur 
Siebehi|e geffeigerf. 

Sis jegf hülfe fidh bie Serhanblung in Doller IRuhe ab= 
geroiAelf. 2lber es lag efmas in ber Cuff Don unferbrüAfer 
Ceibenfdhaft. @S fdhien, als ob hier aller 3Drn/ nde Sifferfeif 
über erlittene Unbill Don Dier langen Sefagungsjal)rcn auf= 
gefpeidherf fei unb gemalffam gur ©nflabung bränge. IRerDD: 
fität lag auf allen ©effd)fern. 2luf bem ^lur mar es fdlmn 
gu einem Sfuifchenfall gefommen. Ss fd)ien roie ein JBunbcr, 
bag biefe DJlenge, bie fo unter fcelifcher ^Dd)fpannung ffanb, 
bennod) eiferne Sifgiplin beobachtete. Sie frangöfifchen 
Dffigiere fühlten bas. IKerDÖfes 3ucfen b>ufd)te über ipre 
©cfid)fer. Ser Sorflgenbe erfudhfe mich, ins Serafungs= 
gimmer gu fommen. @r mies auf bie Cage hin, bie mir alle 
empfanben, unb bat mich, an bie 3ul>urer im Saal eine 
Slnfpradhe gu richten, bag bie 25erfünbung bes Urteils in 
3?ul)e enfgegengenommen merben möchte. 31^ enffprad) ber 
Sitte. Ser ©eridhfshof fehrfe gurücf. 3n feierlicher Stille 
harrte bie DJJenge bes Urteils. Sie UrfeilsDerlefung, bie 
nach frangöfffAem Dlechf für jeben 2lngeflagfen alle nur 
möglichen Sd)u[bfragen umfagf, nahm efma groangig ÜRinufen 
in älnfprudE). Ser Sorfigenbe begann. 2llle Seifiger bes ©e= 
ridhfs falufferfen, bie beb>ant>fd)ul)te peanb am Ääppi; bie 
2Badf)en präfenfierten. Sas ©ange ein granbiofes Sd)au= 
fpiel militarifriber Dltacbf. 

Sa gefdhal) bas Unermarfefe, ©rgreifenbe. 
@S erfdholl Don braugen, guerff leife, bann immer beuf= 

Ocher, gemalfiger, gulegf roie ein braufenber örfan, Don 
Saufenben Don fehlen gefungen, bas Cieb: „Sie 2Bad)f am 
D?hein". „3um Dlhein, gum Ttyem, gum beutfehen lRhein- 
2öer mill bes Stromes p)üfer fein?" Son unfichfbarer pianb 
mürben bie genftev geöffnet. Ser Saal felbft Derharrfe in 
feierlicher Dluhe. Sie Stimme bes Sorfigenben Derfanf. @s 
Derfan? Dor uns biefes gange rm[ifärifdf)e Sdhaufpiel, unb 
Dor unferer Seele erhob fid) bas rl)eimfd)e Solf. Siefes 
Solf Don DTlaing, bas nun fchon feit Dier 3ahren Ceib unb 
ITtof ber Sefegung getragen haffe- Siefes Solf, bas fo 
germürbf fdhien unb Don Dielen, bie, meif Dom Sdf)ug, bie 
Sragöbie bes befegfen ©ebiefes nicht Derffanben, fo off unb 
fo leicht fchon als unguoerläffig gefdrolfen mar. Siefes 23oIf 
erhob fidh un^ fan9- 2Bie eiu ©ebef, mie eine gemalfige 
Jpufbigung brang ber ©efang gu uns empor, befreienb, 
erhebenb: ein Saferlanbslieb nach bem anberen. ©s fdhien, 
als ob eine unmiberffehlithe IJTafurgeroalf biefes Solf 
ergriffen hafteS Sa Derffanben mir bie Seele bes befegfen 
©ebiefes, bas fidh f° Dft hatte beugen müffen, bas fo Diele 
Semüfigungen erfragen hafte um bes gangen Seuffdhlanb 
roitlen, unb bas fidh nun erfob, roo ber offenbare 9led)t8= 
bvud) ber Sefagungsmäd)fe bas erffe „9Iein", ben erffen 
2Biberffanb gu erlauben fefien. 

jSa Derfagfen bie 2Saffen. 3n biefer Sfunbe empfanben 
mir, roas bas mar, ber paffioe 2Biberffanb. ©in Äampf um 
bas Dlechf! 3n biefer Sfunbe erfielf für uns ber paffioe 
2Biberffanb Ceben unb 3nhaff- 3n biefer Sfunbe gelobten 
fidh alle: „2Bir halfen aus, fomme audf, mas ba fommen 
mag." (©djilug folgt.) 
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DTtannä: unö 9?D^f)arnifcF) 
bed ifurfücjlen Sfiriffian II. Don ©ad^fen. ©efrieben, geä^f unb öergolbet. 

^)aupfroerf bed ©olbfdfjmiebeö jpexnric^ Snoep aud OTünflec. 1606. (Sredben, ^iflorift^ed OTufeum.) 

ie Waffe iff Don jeltjer ber ßfolj beö Äriegerß geroefen. 
ßie nirf)f nur möglid^ff roirffam, fonbern and) beforafio 

ju geffalfen, roar man frülE)jeifig bemül^f. @ß fei nur an bas 
berüE)mfeffe Seifpiel, ben ßc^ifb bes Sld^itles, erinnerf, ben 
^orner ausfütjrlicf) befcf)reibf. Sine rid;fige 3[Ba|üfenfunff 
fonnfe fid^ aber erfif feif ber 23erarbeifung bes ©fens enf= 
roidfeln. ffm Drienf t>at man juerff gelernf, es bergmännifd) 
ju geroinnen unb fd^miebemägig ju Derarbeifen. Sarum 
roeifen bic älteffen ©puren ber 2Baffenfunff nad) Slfien. 25ei 
ben bärtigen älriern fraf bas ©fen felE)r frülE) auf. 3n 3^Dr&= 
europa jeigf bie erffe ©fen^eif, bie ^allffaffperiobe (efroa 1000 
bis 500 t>. Sfjr.), beuffic^ bie fXRerfmate orienfaiifdfer 2Ib= 
ffammung. 9Tad^ roirfen Sron§e= unb ©fenroaffen neben= 
einanber. 2Iber in ber eigentlichen (Sifenjeif, ber £a=Xene= 
^eriobe (efroa 500 D. Qfyv. bis Sbriffi ©eburf), fyevvfdbt bas 
©fen in ber Seroaffnung tror. 2lus ber ©prac^e ber.Äelfen, 
bie DDr§üg[id)e Dllefaüarbeifer roaren, entlehnten unfere 2IIf= 
Dorbern bas ÜBorf „©fen". ©s bebeufef urfprüngfich „bas 
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©länjenbe, Ceuchfenbe". 2IIs bie ©ermanen im Äimbern= 
frieg fidh jum erffenmal mit ben ERömern magen, bO|fe 
bereits bas blanfe ©fen in ihrer Srmfb 'Üud) im £eufD= 
burger 2öa[be fyat es manchen römifchen Ißan^ev burch= 
fdf)mffen. 

Sie SeforafiDnsmethaben ber 2Baffenfchmiebe halfen 
mit ber ©ifroicEIung ber ©fenfedhmf im allgemeinen gleichen 
©(hriff. 2lud) bei ber ©olbfchmiebefunff machten fie manche 
Slnleihe. Surch bie Äreujjüge rourbe bie roeif norgefchriffene 
2Baffen!unff bes URorgenlanbes erff rid;fig befannf. Sarum 
beginnt bie eigentliche Slüfejeif ber abenblänbifdhen 2Baffen= 
fünft erff mit bem älusgang bes DTtiffelalfers. 3U ^en älfeffen 
Ärjierungsarfen gehörte bas Saufdhieren. 3Hif bem 
©fid)el roirb bas Drnamenf in bas ©fen eingegraben, bie 
9?äriöer roerben leid)f unferfchniffen, bamif fie, über bie ©n= 
läge h>nausgreifenb, bas DJlefall feffer umfaffen fönnen. 
(jn bie Drinnen hämmert man einen Srahf aus ©alb, ©über, 
DUeffmg, Äupfer ober auch fd)male ©tücfe biefer DUefalle 
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©efriebenes belief 
am gürbug (Sru(lftf)U§) öeiS Diogfiarmfc^eS ßf)ri(}:an£( II. Xfyefeuä im Äampfe mit bem Äenfaurcn. 

(SreöDen, ijifiocifcfje« OTufcum.) 

ein, erlE)i^f bas ©anje met)rma[0 unb poliert eß. 2Iuf biefe 
2Beife f)af man fif)on im frühen OTiffefalfer Flamen ober 
OTarFen in bie Älingen eingefc^Iagen. Uralt iff aud^ bie 
Samaßjierung. Sie f>af mit ber ©fabf SamaßFuß nid>fß 
ju tun, fonbern ffammf auß 3n^ien- 3nbem man Camellen 
ober SrälE)fe auß oerfc^ieben t)arfem ©ifen unb ©fal^f immer 
roieber aufeinanberfd^toei^fe unb [angfam abFüt)Ien lieg, 
erf)ie[f man ben „Samaff", b. I). ein Bluffer auß Streifen, 
STetjen, IBellen, Supfen ufto., baß ficf) in ber 3Ilaffe gebilbef 
I>affe. @ß traf befonberß fc[)Dn fjeroor, roenn man baß 
SfücFnodE) in eine Säure faud^fe. Solche bamaßjierfe SfaI>I: 
ffütfe fmb Don Fjeroorragenber ipärfe unb ©[affijifäf. Äam 
bie Samaßjierung oor allem für bie Sc^toerfer in Sefracljf, 
fo biente bie Ü^malerei inßbefonbere ber ^erffellung oon 
Prac^fl)arnifd^en. Sie bie man beForieren mill, roirb 
3unäcf)ff mit einem fäurefeffen S^grunb (2öad^ß, Dltaffip, 
Äolop^onium, 2lfpl)a[f) abgebeiff. 3n liefen Überzug toerben 
bie Linien beß Drnamenfß mit einem Sfid^el auß ipol^ ober 
Sein eingegraben. 3ff bie g^i^nung fertig, fo giegf man 
baß ^toajfer über fie, b. f). eine DTlifd^ung auß Sd^eibe= 
roaffer, ©ffig unb 21[FD1E)DI. 2BD ber 2l|grunb burd^ ben 
©riffel entfernt iff, frigt fid; baß ^[^roaffer in baß ©ifen ein 
unb erzeugt baß geroünfdjfe UHuffer. Seine ßinien toerben, 
nad)bem ber äi[|grunb mit Spirifuß ober Serpentin entfernt 
rourbe, mit flüffigem Stfttoarjlof eingerieben. Surd^ ©lüften 
in ber ©ffe fe^f fit^ baß Scfttoarglof fo feff, bag eß aucl) burcft 
baß ^Polieren nid)f meftr jerfforf toerben Fann. 

©ine 3lbarf beß ^[genß iff baß Slauanlaufen. ©lüftf 
man polierfeß ©ifen in ber ©ffe, fo nimmt eß oerfcftiebene 
gfarben an unb roirb fc^lieglidl) blau. DItan Fann baß fcfton 
an einer Sfriifnabel beobad^fen, bie man überß ©aß ftälf. 

Seftanbelf man bie geblaute Jtäi^e mit bem äigoerfaftren, 
bann erftälf man eine ftelle 3eic£)riung auf tiefblauem ©runbe. 
©inen reidberen FoloriffifdEten SdftmucF oerlief) ber ©olbfcftmieb 
ber ©ifentoaffe burd^ Anbringung oon 3ellen= unb DTlalers 
email. 

2Benn ber 2Baffenfcf)mieb fein Äonncn ooll entfalten follfe, 
bann brauchte er ©ifenfläcften oon grogerem Umfang. 
Solche boten iftm am Außgang beß DTliffelalferß bie ^tar = 
nifd^e. 23on ber IColFertoanberung biß jum Anfang beß 
ii. 3a^r?>unberfß toar bei ben ©ermanen ber Scfruppen= 
panjer in ©ebraud^. I4- 3aj)rf>iitiberf treten an Stelle 
ber Scftuppen unb Panjerringe (Äeffenpanjer) ©ifenplaffen. 
3nbem man fie burdb DTiefen oerbanb, entffanb ber ^»arnifcb. 
Ser gofifcfte Jparnifcft, ber auß Italien ffammfe, fjaffe nodf) 
jaftlreid^e DTtängel. ©r fcftügfe ben IReifer nid^f genügenb 
unb roar unbequem, ©r bilbefe nocf) Fein ftarmonifi^eß 
©anjeß; eine ganje Reifte oon ^anbroerFern fegte feine lofe 
aneinanbergefi^nallfen ©injelffüdFe ^ufammen. Äaifer DTIafi: 
milian I. (i493 bis 1519), ber große 9?eformafor beß Äriegß= 
roefenß, bemüftfe fidlt, ben ^tarnifd) ju oerbeffern. So enf= 
ffanb ber Dllafimilianßftarnifd^, ber gefcbloffener unb breiter 
toar. ©in toefenflicfter Anteil an feiner ©effalfung fällt 
Albrecftt Sürer ju. Ser oielfeifige DHeiffer infereffierfe 
fic^ früftjeifig meftr für baß ABaffentoefen alß allgemein 
beFannf iff. ©eftarnifcftfe Reifer fpielen in feinen ^anb= 
Zeichnungen eine groge 9?olIe. 23ei bem geftarnifdftfen IReiter 
ber Albertina (ABien) oon 1498 ftat er mit bem A3erffänbniß 
beß gabhrnannß alle Seile biß §ur Fleinffen DUefe forgfältig 
bunhgegeidhnef. Saß Slaff rourbe iftm Ißorlage ju bem 
berüftmfen Äupferffith „IRiffer, Sob unb Seufel" oon 1513. 
Uteben Sürer gebüftrf ^>anß ^olbein bem jüngeren 
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ü'euffd^e @furmI)auE>2. 

Saifcr ÄarlS V. mit (Svenen cai Bergflö 21cncis, pieUddrif Don Cefi&rriufl S^e.nfdjmiet, «m 1550. 

(2Bien, Ännjl^ifionft^eö SUufcurn.^ 

(1497 bie 1543) ^er 3?ulE>m/ 5euffcben 2I:cfrtn5an£iDerE 
ben 2Beg jur E)ödE)fifen Slüfe geebnef ju ^ab?n. 3n fjinen 
Sntoürfen, bie Dor aUem bem unb bern 0rfor'’rrgriff 
gelten, iff er Don einem (bidden iSeid^fum ber fermen, bag 
fein örnamenfffil balb baß gan^ IDaffengebiet belbenfd^f. 
21[ß Sriffer erfdjeinf ber Äleinmeiffer ^e'at d) 2Hbe = 
grener (1502 bis 1562?) auf cem ^lan. Jöcjnenb aber 
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Surer bie Sajcrf bes Jparnifcrieß nac^ ben älnroeifungen 
DTlafimiliarß nerbeffert, fd^ränff ffcb Sllbegreuer auf bie 
33erjierung. ©eine SxffDrnar:pnfiF in SBerbinbung mit 
geiffDolIen ©rafeßfen Rar fo re db'Drubelnb, bag fid^ auß if)r 
aueg ber ©fii für bie Jtuffc^en ©c^iDerf= unb Segengriflfe 
faroie für b:e ©cfseiben u*b bie Sialagefedbnif ber 2Irmbruff= 
unb ©ett)e^rfcf)äfte enfR (feite, ilk fpäferen Dlteiffer wählten 
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'Pr jnffjarni 'cf 
teö 2IIcran&er Jacncfe, jjerjcg pen Parmc. Slau ingelajfen Tiif getripbenem, perfitbcctcm anö 
►ergolbetem Eefcr. (Sines ber grö^ien OU-ifiecmecEe £>ti 3Bjff• tEunfi. OToiip: Sapiö im Äairpfe 

mit 'Scliat^. 23»n ^ucio Pxrrin n», m 1570. 
(2Bieii, 5U»ififr fiorif(f)eE DEi fei ci.) 

it)re iCorlagen aus feinem Ornamentenfifie^. 5n ergänjeaber 
äfrbeif fefjaffen bie brei Ä’ünffler ben nafiDnalen beuffcT;ea 
SBaffenffif, ber fie) ran bem ^er7‘cf)enben ifa[i?nifcE>en ""far' 
abl^ebf. 

Sie 2Biege ber beutfdE>en ^)arTiifcf)funff iff STürnberg, aber 
bie ©fäffe if>rer l[)Dcf)ften 23o[Ienbung fff Pucsburg. -pier 
iff es bie ^amiOe Sofoman (Sclman), audb ^)e[mfcE)«iieb 
genannt, bie in brei ©enerafiemen bie beutfdE)en i3armfcf>e 
ju ben begefjrfeffen ber 2Be[f macf;f. fj?>r 2Ibn|>err Mferfin 
mar um 1377 aus Safe! eingercanberf. Ser ©rogcafer 
ßorenj ©otman, ben DTfafimitian ju feinem ^ofp[atfner 
ernannte, fcfjlug pmdbfDplIe JparnifcE>e für 5r*ebrid) III, 
^erjog SlE)riffDpf) non Sapern unb ber DTtarfcrafcn oon 
Plantua. ©rö^er lotf) loirb ber 9?ul>m bes Kaufes, als 
ber ©oE)n Äoloman ©oiman i.5i5 bie näferlidje 3Seri5"fatf 

übernimm, ©ein üuffraggeber iff befonbers Äaifer 3Ifafi= 
mifian, ber in feiner SBerfffaff gernr einfef)rfe. 2Iber auc^ 
ber Jpof erm JTtanfua mar ein anf-ängne^er Semunberer 
Äofcmcns 21m 4- Januar 1520 berichtet fein 2Iugsburger 
üge*f raep ^aufe: „@uere ^>err[ic£)feif mirb eine Lüftung 
erhalten, tote nodf feine fcf)Dnere in Italien ober Seuffcfüanb 
gemadEü trorben iff." ETtad) einer längeren Säfigfeif für ben 
fpanifäen -pef (Äarl V.) gef)f aus ber ipanb bes DGReiffers 
e:nes ber grbpfen 2Bunber ber 2I:affenfunff tjeroor: ber 
f tberne Sarnifcf) für Äaifer 3Ifafimilian. Siefe 
E>errncbe Sreibnrbeif oon unfdfä^ba^em 2Berf mürbe 1516 
beffeüf unt im Sobesjal^re bes Äcifers (1519) oollenbef. 
Sa bir ©if)ne DOIarimitianS aber feine Cuff jeigfen, bas 
Äun'frrtrf ai bejahten, mürbe es mafmfdbeinlid) eingefebmoljen. 
Sen Snfrair- ju biefem „Äiris" mug Sürer gefc^affen 
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PuunKd) i Ib 
Gaffer Äarlö Y.; ein?ö &er foflBarfien ZDerfe £>er 2Baffenfunz; i(a' ietiil'ch, um 1350. 

(233ien, .ftjnftfjijloriftfit's! DHufeum.) 

f>aBen. 23ir befifyen Dier ^»anbgeic^niingeii Sürerö gu dreem 
^arnifc^, beffen Drnamennf fo fein i'f, bag ffe nid)- für 
difen, fonbern nur für ©iFberarbeif pcgL 

2Iuf gtängenbe Slngebofe austnärfiger gürffen IE)in Der; 
[fegen £>erü[)mfe älugöburger ‘Jßlattmr 5:e fpeimaf unb Der= 
pftangfen ilEjre Ä'unff in frembe (Statt?. (So tie (Senfentofer, 
bfe bie ^arnffdje für 5ranS I- 0011 JrcmfreidE) unb 5efn= 
rid) VIII. Don dnglanb fdjlugen, rad 3nn0^rudä- d*egen 
dnbe bes 16. fjafjr^unberfs ffraf)[f bfe ^[affnerfunff iugs= 
burgs nDcf)ma[s fn DoUem ©lange burd) bie efeganfen SIrfceffen 

ätnfrn [pfeffert^aufers. Ser Sreffigjäjrfge Ärfeg unb bfe 
[BerPoHfommiiung b;r 5euerlI,affJn gaben ber beuffcf)en 
[ptaffnerfunff ben X^besffog. Jj11 Seifen unb ^ranfrefd) 
bagegen IjfeLf ffcf) bie 2Baffen?unff nad) lange auf ffolger jtöfye. 

3"a[fen befog f;it bem 3Hfffe[a[fer ein f)Dcf)enftt)f[fe[fes 
löaffenlEjanbtoerF. Jpier rofrb guerff bfe 2InDnpmifäf auf= 
gegeben; in DHarfen unb fjnfdjrifferfrrtf bfe PerfonlfdbFeff bes 
2Baffenfd^rnfeb;s berDor. Sfe ‘firacfytliebe ber DJIebfcf E)affe 
gloreng gu efmr ^arpfffäffe ber Prun’roaffenergeugung ge= 
mad.f. 2Beif groger nod) roar ber Kul)« DIIaf[anbs. 
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Unfer ben £ru^ix>affen reid)f 
baß &d)tvevt biß in bie ©feinjeif 
jurürf. 3m frühen 37liffe[alfer 
5eirf>nefe ficf) ^affau burc^ feine 
ÄOngen auß; fie roaren biß narf) 
2Irabien gefud)f. Sind) MTüncfien 
t)affe gufe Älingenfd^miebe. Sie 
©rf;rreijer Sefreiungßfriege imir= 
ben jurn großen Seit mif bage= 
rifc^en ©^roerfern außgefod^fen. 
3n fjfatien mar Srefcia früh 
burrf) feine ÄOngen berüf)mf. Sei 
ber Äriegßluff unb PrunHiebe ber 
Duienfalen mu0fe baß ©d^roerf 
eine [iebeDoile Pflege erraffen. San 
Peufien roanberfe bie fiinff[erifrf)e 
Se|)anblung ber 2Baffen nad) ber 
Sürfei. Surd) ii>\: Sinbringen in 
Spanien mad^fen bie 3IJauren 
biefeß 2anb mif feinem er^ebfictjen 
@ifenrei(f)fum jum f[affifd£)en 
Soben ber Jpiebmaffe. 3Iuß 
bem Sefi| ber lebten maurifc^en 
Jperrfd)er Don ©ranaba IE)aben fid^ 
©c^merfer unb Segen erhalten, 
beren reid) ornamenfierfe Seffanbs 
feile auß purem ©olb unb farbem 
präd^figem ©mad ffnb. SReid) an 
^)ieb: unb ©fid)roaffen mif foff= 
baren ©riffen iff bie Sre.ßbner 
3?üff!ammer. Sie ©efä^e ber 
Segen unb Drapiere finb jumeilen 
ganj in ©befffeine eingel)üL[f. 2Beif 
ebfer alß biefe ©füife, bie in erffer 
£hneemen3I£aferia[rDerf barffeUen, 
finb bie jpiebroaffen in ©ifen = 
fd>niff. Ser ©ifenfd)nitf friff 
fc^an in ber ©ofif uereinjetf auf. 
©eine Slüfejeif iff baß 16. unb 
17. 3aE>rf)unberf. Sie ©ifen= 
fd)neiber geworfen ber 3unP ^er 

3Ilefferfc^miebe an. 3l)re Sect)nif 
beffanb barin, bafj fie mif dRei^el, 
©rabffid)e[ unb Saurer auß bem 
©ifenf toi, bem Dorier ein Sücf)fen= 
madder ober 3Ttefferfd)mieb bie 
annäfiernbe ©effalf gegeben I>affe, 
bie giguren ober Drnamenfe 
f)erauß£)oIfen, mie bieß ber Spolfr 
fdE)ni|er beim ^ofje fuf. - Sa baß 
©ifen in falfem 3uffanb bearbeifef 
mürbe, mar bie 2Irbeif fef)r müf)= 
felig. ©ie erforberfe audf) gufe 
2Iugen. ©ine JpodE)b[üfe erlebfe ber 
©ifenfc^niff feit 1582 in 37tündf)en. 
^ier fc^ufen bie Srüber ©manuel 
unb Saniel ©abeier, äibfömmlinge 
einer alfen 2Infmerpener 3Ileffer: 
fdfmiebßfamine, itrbeifen Don 
folc^er ©d^ärfe unb ©dmnbeif, bag 
fie nodf) £>eufe in ben DTlufeen oie[= 
fact) alß ifaüenifdfe SIrbeifen Dor= 
gefüfjrf merben. Saß^aupffelb ber 
©ifenfcbneiber iff ber ©riff beß 
©c^merfeß unb beß Segenß. Sie 
feinffen ipicbroaffen in ©ifenfdhniff 
befigf baß Parifer 2(rmeemufeum. 
©ine eigene 21bfei[ung ber £rug= 

Parfifane 
ber ßeibgcrbe Üibroig XIV. 

(2IrrneeTiufeL-n ’Pariö.) 

354 

roaffen bilben bie ©fangen: 
roaffen. Unfer i[)nen bofen bie 
^efmbarfen beßf>alb eine günffige 
©e[egen|)eif jur Seforierung, meü 
fie meiffenß eine breife Minge 
Raffen. 3e nadi) ber gorm führen 
fie ben dtamen ©iäoe (oon gladius 
= ©djroerf), ©oufe (oon couteau 
= DIieffer), ÄorfeEe (oon Äorfifa?) 
ober Parfifane (oom ifaiienifc^en 
partigiana = parfeiroaffe). 2luf 
ber Älinge unb ben ©eifenfpigen 
finbef fidE) in ber lieget ein reicher 
SlgbeEor mif bem 2Bappen beß 
gürffen, feinem DTionogramm ober 
ber 3ai)rsal)i ber @nfffef>ung. 
3^Leifferroerfe ber SRefailfunff finb 
bie Parfifanen ber Srabanfen 
Cubroigß XIV. (Parifer 2Irmee= 
mufeum) unb bie baprifdjen ipe[m= 
barfen unb Parfifanen ber [ef)fen 
breili)unberf3af)re(Par!fer2Irmee= 
mufeum, Sat;erifd)eß 3Iafiona[= 
mufeum unb Slrmeemufeum). 

Sei ben geuermaffen oerfai) 
man foroof)! ben £auf unb baß 
©d^Iogblec^ famf Sügel unb 
©4affringen, mie ben ©d)aff feibff 
mif reicf)ffem Sefor. Sen £auf 
unb bie gefamfe SRefallgarnifur 
fcfjmüiffen bie ©ifenfd)neiber mif 
prad)ft>olIen anf üen ©jenen, 3agb= 
bübern, 3?an!en aller 2lrf, 3agb= 
fieren, üöappen unb bergleidjen. 
Ser ©dl)aff, off oon foffbarem 
außlänbifcl)em jpolje, mürbe mif 
ll)errlic^er ©dfmi^arbeif (Sleliefß) 
bebecff unb mif munberoollen 
Drnamenfen gefc^mütft. ©ie finb 
gemöl)n[ic^ burd^ ©inlagen auß 
©olb, ©fiber, effing, Äupfer, 
Perlmuffer ufro. gebilbef. Son 
meldljer ©dl)DnlE)eif bie Pu[oer= 
flafdljen off mären, jeigf am beffen 
jene beß Parifer Srmeemufeumß 
(M 2082) auß ber erffen Ibälffe beß 
17. 3af>rl)unberfß. 311 grfd^nif: 
fcnem,graoierfemunbDergo[befem 
Äupfer frägf fie eine Somenjagb 
burd) fürfifdj)e 3?eifcr alß 23erjie= 
rung. Sie Äörper finb oon prad)f= 
Doller Semegfl>eif. Son ber fmljen 
©fufe beß @ifeiifd)niffeß unb ber 
©raoierfunff jeugen roeifer Diele 
üüeibmeffer ber gürffen; befonberß 
foffbare ©füife enthalten bie ge= 
nannfen DUufeen Don Sreßben 
unb Pariß. 

2öie bie ©cf>ugroaffen beß 
9Ieiferß,ffaffefe man aud) biefeineß 
Sloffeß mif groger Prad^f auß. 
Sreibarbeif, ©ifenfdfmiff, Släuung 
unb Sergolbung fpielen babei eine 
befonbere ERolle. 2lud> alle 9Iequifi= 
fen,biejum Reifen nöfigmaren, mie 
©äffel, ©feigbügel, Sporen 
ufm., mürben ju Äabineffffücfen 
ber 2Baffenfunff gemad^f. 
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ipplgfcfinirt bon 5)rofefft>r 233a[fer Älemm. 

Son 3Rü[[er = Parfenfirt^en. 

Sas 3u&>töurn. 
eufe alfb . . . 
2löo[f 2öiebmann lE)affc fi'cf) im Seff l>erumgtbrel)f unb 

blinjelfe jum in bie DTtorgenbärnmerung. 3n 

feiber roar’s nic£>f bämmer'g. 3n >l>m felber roar es fiar 
Don einem ffillen £id^f. 23or ein paar SBod^en roar bas 
£icf>f[em aufgegbmmen, flaifernb erff unb ungeroig, bann 
roarb es größer, größer, urb f)eufe . . . £>eufe morgen roar 
es eine ©onne, bie fo fidler Rinder bem ©ebirge unb ©eröll 
bes Gebens aufffieg, roie nufere alte ©onne jeben iEag. 

2Die eine ©onne? 
3Tun, ein fju&iläum Don einoierfelfjunberf iff fc^on 

eine ©onne, bad)fe 2lbo[f 2Biebmann unb recfie fidi) im 
Seffe, ba(3 es fnaeffe in ber. ber aifen ©pcungfeber: 
mafra^e. 2luc£) bie ©prungfebern ber ©rinnerung fnadften 
unb fcfgnetlfen rüifroärfs . . . 

•£>eufe oor fünfunbjroanjig 3a^ren war er etngefrefen. 
©in affes Cabenftfjifb ffredffe fief) aus ber Sergangentjeif über 
bie fünfunbjroanjig 3af)re herüber. „Ärarner &griemann" ffanb 
barauf. ©s roar feine neue ghrma. JJfan faf) cs an bem ©dbiib. 
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{7. 50t'ffe^ua9 un& 
Unb bann roar er, ber ifteue, nadE) u^b raef) ein alfes 

^irmenffücf geroorben. ©rofs roar bie girma bamals nicf)f, 
eine ^anbooll Geufe über Gaben, DQmgajm utö bas Äonfor 
oer'ffreuf, bas roar alles. Sie hielten aber andf» jufammen 
roie gefcfjroei^f. ©s roar feine Überl)ebnd)feif bes einen oor 
bem anbern. Ser Äonforbiener fdbien genau fo roicfüig roie 
ber ^)aupfbudE)f)a[fer unb ber Principal. Unb eben biefer 
Äonforbiener roar 2Ibo[f 2Biebmarn. 

Unb eben biefer 2lbo[f-Ißiebmann brebfe ficb ^um le^fenmal 
im Seff f)erum unb fprang f)eraue. ©prang miffen hinein 
in fein fünfunbjroanjigjäf)riges Sienftjubilaum. geff auf 
feine beiben Seine fprang er. Sb gaben noi) nidl)f x\a&), 
fro|bem fie nidl)f oiel roeniger als an bie fed^j:g 3ai)re auf= 

juffü^en Raffen. 
Jja, roenn bei if>m aud^ alles anbere fo juoerläffig geroefen 

roäre. 2lber ba roar bas -iperg, bas alfe Spev^j bas flappfe 
fdEron ein roenig nacl) . . . Unb manchmal, roenn ber alfe 
2Biebmann naif) ber großen älffenreoifion ben gebeugfen 
ERüdfen rafd^ gerabe ffrafffe, gab’s il)m einen ©fi^, baj? er 
faum nodl) fd^naufen fonnfe. 2Benn er bann mif ber ERectjfen 
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.Spoljfc^rrift Don (5ri^ gepera&enb. 

an ben Äonforrotf fuljr, roo Unfa bie (5e^er|)a^er un^ ^*e 

©fiffe ffecEen, l^äffe er befdE)tt>Dren fönnen/ je|f fei fein ^»erj 
auf einen ©dfnaufer ober jroei ganj ffillgeftanben. 

^eufe nid^fs Don ©fiUeffeI)en. jpeufe Ijie^ es, I)urfig in 
bie Äleiber. @in ^u&ilöum iff ein fjufritäum. ®aö ^arf 111011 

nidE)f befc^roeren mif Eopf^ängerifc^en ©ebanfen. ,,2Ber 
roei^" — er feufjfe bod; ein tnenig — „roer roeif?, einem 
fünfzigjährigen mirb es rool)! nid)f mehr reichen. Uber ben 
[idhfgeroorbenen Äapf fuhr er fid) unb fd>aufe in ben ©piegel. 

©in altes ©efid)f fat) ih111 entgegen, ©ins, bas Dom 
Äonfor Ereuz unb quer zerprägf roar, zerfäifeif unb zerpflücEf. 
©s Hopfte: „3eif iff’ß, -^»err JBicbmann, aufffehn!" 

©r lächelte erff. Sann fagfe er: „Sin fdron auf, j5rau 

Äolbinger. Sie ©onnfagsHeiber aus bem @angfd)ran? burch 
ben Sürfpaft, bitte." 

„Sie ©onnfagsHeiber? 2lber fyeut iff both nicht —" 
„2Bcij3 fchon, nidhf für ©ie, aber für mich" Srau^en 

brummelfe bie 2Birfin. Srau^en fdhlurften ©d)nffe. Srau= 
0en Hinffe bie Sür einen ©palfbreif auf — 

„Sa, bitte. Jöiedeichf eine Saufe ober ein Segräbnis?" 
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„2Beber — nod). Ss iff efroas zttüfd}en biefen zwei —" 

„2lh, eine ^odhzeif — aha — aha." Sefriebigf fchlurffe 
es Don bannen. 

.Sperr 2Iboif 2Biebmann lächelte immerfort beim Anziehen. 
2Bie ein Äonigshafe freute er fich, bag er niemanben roas 
Don feinem giinfllll^Stl,anS19i0hri9cn 9ef°9^ h0^e• ©einer 
3immerroirfin nicht, ber ^ausmeifferin nicht, feinen paar 
SCerroanbfen in ber ©fabf nicht, nicht einmal feinem Sarbier. 
Unb erff recht natürlich feiner ©eele im ©efdiäff. SIBäre 
noch fd>öner, bie ©efchäffsfoUegen mif ber dtafe braufzu= 
ffogen. Sie mugfen bas Don felber roifjen. 2Bar fein ©in= 
tritt im ©efchäff nicht unoerlöfchtith aufgezeidhnef? ^»affe 
er nicht erff Dorgeffern bem Prinzipal bas Perfonalbud) 000 

bem alten ©djranfe holen müffen? jjm Perfonalbud) aber ffanb 
es auf ber briffen ©eite: 2lbolf 2Biebmann, ©infriff am 1. fpuli 
besJahres founbfo. Unb rocnn mau bazufünfunbzroanzigjjahre 
legte, fam auf ein ipaar ber Sag Don heute ’raus. 2Bar bas 
nicht flar genug? didfürlich rougfeu fie es alle im ©efchäff, 
roenn fie es auch nicht merfen liegen. Über fo efroas roirb oorher 
nicht gerebef zu bem Jubilar, bas iff ja felbffDerffänblid). 
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2lber ev, öer 2Ibo[f 2Biebrnann, I)affe es l)a[f bod^ gemerff. 
Sa war baö ^erfonalbudf), baß man ade 21ugenblitf Der= 
langte, unb auf bem er eingetragen war auf Seife 3. Sa war 
allerlei ©eflüffer im Äonfor. Unb wenn audf ber jüngffe 
£ef)r[ing if)m gefagf I>affe, um ben ^»auptbucf)l)alfer I>abe ficffö 
gebrelff — il>m, bem alten 2Biebmann, mailte man nidljfß 
nor. Sa war ferner eine 23ermefferei um fein Pult l)erum 
gewefen. Unb wenn audf ber Schreiner fagte, eö l>anble fid^ um 
eine ÜDanbbefleibung, er lie^ fid) Rängen, wenn baö nidf)f ein 
Sransparenf werben würbe mit ber umfränjfenßid^fjal)! 25 ... 

So — jefsf war er fertig. DIocl) ein paar Sürftenffrid^e, 
einen lebten Slicb in feinen alten Spiegel unb [eidl)fbefdE)Wmgf, 
foweit bie Jü^e unb baß ^»erj erlaubten, ben ©ang entlang — 

„Jberr 223iebmann, 3^ren Äaffee!" 
„S(f)Dn gut, 0xau Äolbinger — Derjidl>fe l>eufe —", 

braunen war er. So fdjnell, ba^ 5rau Äolbinger bie forgfam 
jured^fgelegfen 5rcigen wegen ber Jpacfijeif mit bem beffen 
2BiIlen nic^f mel>r anbringen fonnfe. Stein, baß war nic^f 
red^f Don il)rem 3<rnmerl)errn. Slun fam er erff am 2lbenb 
l)eim unb fonnfe il>r noi^ f)ocl)ffenß fagen, wie’ß gewefen war, 
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wäl)renb fte in erffer ßinie wiffen l)äffe wollen, wie eß würbe. 
Sie 3ufunff I>affe fie oon je gefi^elf, am Vergangenen lie^ 
fid^ nid^fß mel)r änbern. 

2ludl) bei ^)errn 2Biebmann war eß Ifeufe fo. 2ludl) if>n 
bewegte auf bem alten 2öege burc^ bie Strafen, waß beDor= 
ffanb, nii^f waß gewefen. ©ewefen naren fünfunb^wanjig 
3al>re Pflitfjterfüllung, gewefen war oor jwanjig fja^ren 

fein letter fd^üd^terner Verfucf), fidf) eine ffeine 5rau Su 

Idolen, gewefen war bie lefjfe Slacfjf ooll wirrer Sräume, ge= 
wefen auf ein Jpaar ber le|fe Äaffee, bei bem il)n bie grau 
Äolbinger außljolen l)äffe wollen . . . nein, eß war beffer, 
wenn er überhaupt ben Äaffee ffricl) •— baß ^»erj war wieber 
gar nid^f red^f in Drbnung — nod) oeffern Raffen i^n bie 
fonberbaren Stiche überfallen — lfm, Sfidfe? — aucf bie 
Stidfe geworfen jum Vergangenen, baß il>n jefü nidffß an= 
ging. 3e^f, ba er feinem födfffen ©fcenfag jumarfcfierte, 
war baß ^>eufe Srumpf, bie nädfffen jwei, brei Sfunben. 

3n biefen würbe eß fidf geigen, ob ifn fein ©efdfäff ju 
fdl)ä|en wu^fe. 2Bürbe eß fidj jeigen, cb bie älngeffellfen im 
©efcfäff maß für ifn übrigfäffen. 2Bürbe eß ficf feigen. 
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ob bee Principal aud) eine Heine 9^ebe t)ielf. Db er i^m in 
2Inerfennung treuer Sienffc ein paar Ölofen — nein, fein 
©eib, ein ^änbebruif unb ein paar liebe 2Borfe waren met)r. 
Unb am @nbe noc^ baß £ranöparenf an feinem Puffe unb — 
unb t>ie[[eid)f — er gitterte oor oerf)a[fener ^reube — — 
oielfeicfff aud^ nod^ ein ©fänbd)en? 

fjci/ fo ein ©fänbdf)en! 2Bann mar es bodf), ba f)affe er in 
einem Jpof ein ©fänbd^en fpielen f)bren, ein munberfeineß 
@fänbdE)en, unb ber ©efeierfe f)affe auß einem J5enffer im 
briffen ©toif gefeiten. 2Bie ber gerührt mar, unb mie alle 
Ceufe ffaffcf)fen! iÖon ber IKüfwung angeffecFf, f)affe if>n ber 
2BunfdE) nidf)f mel)r oerfaffen: 2Bie, menn bu aud^ einmal 
bei beinern ^ünfunbgmangigjälwigen . . .? 

STiid^f, ba^ er eß oerfangfe. DIein, fefber muffte fo maß 
fommen, bann erquieffe eß. Sarum l)affe er fein 2Borf oors 
l^er gefproefjen, nidE)f ein 2Borf. 3Iuf bie ©efa^r f)in, ba^ 
fie’ß gang oergeffen mürben. Unb menn fie eß oergäffen . . .? 

©uf, fo mar eß f>alf oergeffen. ©r, ber 3fboff JBiebmann, 
machte fid^ mdE)f alfguoief barauß. ITtid^f fo oiel! 

„©ufen ffRorgen, ^err ÜBiebmann!" @r fuf>r f)erum. 2ff)a, 
einCef)rIing. 2Bie ber fidfi oerffellfe mit ber (Stimme! 2lber er, 
ber 2Biebmann, f>affe ba ein feineß Df)r. @r f)Drfe bodf) ben auf= 
geregten ^ubiläumßffang auß biefeß £ef)rfingß ©fimme. 3^0 ja, 
eß mürbe fommen, maß f>a[f fommen mu^fe. ©fmaß befangen 
fcfjriff er burdf) baß £or, ben ^of — feer? — fein DTtenfcf) 
mit einem 37Iufifinffrumenf ?©cf)Dn gut, baß fam ja alleßfpäfer. 

Sa mar bie Sreppe. 2If)a, nod^ mal fo bfanf gefc^euerf mie 
fonff. Cangfam naf>m er ©tufe ab für ©tufe, mie ein j5elbl>err. 

Sa mar baß Äonfor, nü(f;fern mie immer. 3fber — er 
fdE)nupperfe leidet nadf» oben — baß mar, ©off foil il>n ffrafen, 
jjubifäumßfuff. Sa^ bie gemof)nfen£eufe an geroofmfen Puffen 
fa^en, bie geroof)nfe 2frbeif maebfen, fidf) fein ©frid^elif)en 
nadf) 3IboIf IBiebmann umfaßen, fäuft^fe if)n afß affen 
Äenner nidE)f. Sie mufften früher aufffef)en, if)n gu fäufdf)en. 

Sa ffanb fein eigeneß ilrbeifßpulf. @r umfaßte eß mit 
einem Slidf — fein Sranßparenf unb feine iöorbereifung? 
Summeß jfjeug, ein Sranßparenf Dorm 2fbenbl)affefeinen3tDec?. 

©r blingeffe nad^ ber 3Haftfdf)eibe beß Prioaffonforß oon 
p)errn Äramer. Db ber nidf)f über einem Äongepf gu einer 
ERebe faß? 2Bie, feer? Ufa ja, bann übte er f)alf noeb in 
feiner 2Bof)nung —- mürbe fpäfer fommen — 

fpigmifdEjen fam bie 3frbeit. 3Iboff 2Biebmann fe^te fid^ 
an fein Puff, mie er eß feit fünfunbgmangig 3af>ren, morgenß, 
miffagß, breipigtaufenbmaf getan. 2lboff JBiebmann faud^fe 
feine j5e^er Un un^ fru9 eingefaufene fRed^nungen ein: 
2Befferfanb & (So., Hamburg, 27. jjanuar • • 3Tff. 3246.75 
©ebrüber DTJid^aetfeß, Sremen, 28. Januar . 3Icf. 4586/I5 
j^riebridf) Pauffen — 

Sie Äonforuf)r fdf)Iug. 5erfig mit ben fRedf)nungen. 
p»infer if)m rafdjeften Sfäffer. Dber roar’ß baß fRafdfjeln 
eineß Ärangeß? 2fber er faf) fid^ nidf)f um. Sie Singe beß 
©füdfß muffen oon fefber fommen. ©r lief if)nen nidfjf nadf). 
fRidf)f einmal ben ^afßroirbef bref)fe er naef) if)nen. 
baß fonnfe er fic^ feiffen. ®r fam audf) of)ne ©füd5 auß. fjn 
fünfunbgmangig 3a!>ren f>abe idfi’ß beroiefen, badete er, fidf) 
fefber überrebenb. Dbgfeidf) er f)äffe miffen müffen, bä^ in 
ben fünfunbgmangig 3a?>i:en e'ne 9anSe 3Ttenge ©füdf mar. 

Dber mar eß fein ©lücf, in fünfunbgmangig fjaf)ren niemafß 
aufgefünbigf gu merben? Sa mären anbere, bie, oon einer 
fdf>Iedf)fert ^eif aufßPffafterf)inaußgemorfen,f)aIbDerf)ungerfen. 
Unb er? Äeine ©orgen oon Sebeufung, ein leibficfjeß ©par= 
faffenbud^... Unbroareß fein©Iücf,Su|enbeoon jungenßeufen 
fieranbifben gu Reffen, bie if)ren2Beg in bie 2Beff f)inauß mad^fen? 

2Bem ©off miff redete ©unff ermeifen, 
Sen fcf)icff er in bie roeife 2BeIf, 

fam’ß if>m in ben ©inn. 3n roeife 2Betf f)inauß mar er roof)I 
noef) nie gefommen. 2lber iff bie roeife 2öeff nidf)f überall? 2fucf) 
in einem Äonfor, baß fief) jefsf gum 3u6*^um füffen mürbe. 
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„üöiebmann \" 

„Siffe, ^err Äramer?" 
„Perfonafbud^, rafcf)!" ©r flog gum 33üdf)erfcf)ranf. 2Bie 

oon fefber fdf)Iug fid^ bie ©eife 3 auf. 
„3ff guf." 2ff)a, er mad^fe DTofigen. Cäd^efnb ging er 

an feinen 3frbeifßpfa^ gurücf. 
„2Biebmann!" 
„3a?" 
„©feilen ©ie baß PerfonafbudE) an feinen Pfa| gurüdf!" 
Sie 3e8 oerrann. Sie Uf)r fcf)fug neun. ^)m, menn er 

fidf) nidE)f fäufdf)fe: iBor gef>n Uf)r mürbe nie ein 3u6ifäum — 
„ÜBiebmann, Poffanmeifungßbud^ fdf)on eingetragen?" 
„OTein, ^err Sranbmann, in einer f)afbcn ©funbe efroa, 

menn —" 

„©d^on guf — ’n bi^d^en fif, menn id^ biffen barf." 
2öiebmannß flc9: 

3JIa£ Sorner, ERegenßburg DfRf. 45-6° 
2Iuguff Sfümmer, Äempfen 3Ttf. 134-1° 
©fep^an Äreiboff —■ 

„23fdE)f, ^>err2Biebmann",fagfe ba l>alb[auf eine ©fimme neben 
feinem Puff, „warum finb ©ie f)eufe gar fo feierfidf) geffeibef ?" 

,,3dE)?" ®r faf) an fidf) fnnab, bann auf ben fragenben 23o= 
fonfär ©furmbrenner, „id^? id) bin gar nidfü epfra angegogen." 

^m, ber roujjfe affo nicf)fß? Übrigenß gang nafürOcf). 
2flfe fonnfen bo^ nid^f eingemeif)f fein. Ser Pringipaf, ber 
Profuriff unb nodfi einige Dom oberen Perfonaf, Raffen bie 
®efd)id)te unter fidf) beraten — bie mürben bann — 

jpm, gef)n auf gef)n — uff! 2Bar baß ein langer ©ficf> 
im ipergen. @r fd)mppte nad) £uff. ®ß mar if>m fiebenb 
eingefallen. Sag er aber audf) nicf)f früher baran gebadet 
f)affe! ipunberfmaf l)atte er fidf) oorgeffetlf, mie ber Prm= 
gipal bie IRebe Raffen mürbe, mie fie if)m affe ber IReifje nadf) 
bie .fpanb brüdfen mürben, alleß baß f)affe er fid^ biß in bie 
ffeinffe ©ingefl^eif fd^on außgemalf — mie off, mie off — 
aber maß er barauf ermibern mürbe — unb eß mar bodf» 
ffar, er mugfe barauf ermibern — nein, nidfjf oiel, burc^auß 
nidf)f oief, groet ©äge efma, ober aud^ nur einen — aber 
immerhin, miffen mugfe man bodf* biefen ©ag Dorier — 

Unb er begann, fidf) biefen ©afj in fieberhafter ©ife guredf)f= 
gufegen: „^»err Pringipaf, meine .Sperren", mürbe er fagen, 
„idf) bin oon 3f>rer ©üfe — ja, oon 3!)rer ®üfe -— über= 
roäffigf, unb idf) banfe 3hnen DDn •5)erSen — ia/ 0011 9anSem 

piergen für bie unoerbienfe —" 
Xeufefnodf) eine IXRinufe oor gefn — gleidf) mürbe pierr Ära= 

mer in feinem Prioaffonf or aufffefen, gum Prof uriffeugefen—- 
Sa •— ba famen Dlfufiffone oom §ofe ferauf unb frommeb 

fen feife an bie gfenff^fcEsUfren — fraUafa ■— Älarineffen, 
flöten, eine Drgef ober fo maß, afa afa — 

©in fonnigeß Ceucffen ging über 2Iboff ÜBiebmannß 3Ü9e/ 
©onnen oon fünfunbgmangig 3ahren fpieffen über fein ©e= 
fidf)f: „3ff), jegf fam’ß — jefjf fam baß ©fänbdben — er 
faffe eß ja bodf) gerougf — gemugf — uff!^ ®in neuer 
©fidh, ein fegfer ©fidf) — furg fefnauffe er auf, ein fe^feß 
Dlfaf — oornüber fanf ber Äopf aufß Puff — 

23om ^)ofe bie Sone quolfen unb quolfen: 
2Bem ©off miff reeffe ©unff ermeifen, 
Sen fdfjidff er — 

orgeffe ber 3nDa6be ba brunfen f)erauf/ gleicfmüfig, un= 
ermübfidb — 

„2Biebmann, fagen ©ie bem 3Itann, er folf aufforen unb 
—• unb geben ©ie ifm eine Äfeinigfeif — 2Biebmann!" 

Slber 2Biebmann fagfe bem DTfann nieffß mefr unb gab 
bem 3Itann feine Äfeinigfeif mefr. ÜBiebmann, bem ber 
iperrgoff im reeffen 2fugenbfidf bie reeffe ©unff ermiefen 
faffe, mar oon eben biefem .Sperrgoff auf einen weiten 2Beg 
gefdhieff morben, einen 2öeg, oon bem er niemafß mieber= 
fommen mürbe, um auf biefer ©rbe fünfunbgroangigjäf)rige 
3ubifäen gu feiern . . . 
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&)ei &%oi£^Yec/ifei. 

bon @rttf) geijerabent». 

©ef)i[fe. 
Ofuf einma[ roar bie Cefjrjeif um. Sie CelEjrjeifuIjr iff 
^ fomifc^. ®rff faf) icf) nur ben ©funbenjeiger. 2Bie ber 

Srodf! STie roürbe meine Cefrojeif enben, nie. fj111 Streifen 
£ef>rjalE>r f)ie[f ii^’s mif bem 3ei9er ^er ^Ttinufe. Seroegung 
faf) man, man fal> 3roeif unb 3ieI- 3m teufen £ef)rjalE)r riff 
idE) auf bem 3elSer ^er ©efimbe ©alopp ins 2anb beß freien 
.f>anb[ung0gelE)i[fen. ^»alf, nidfif fo fcfmell! 2Bie, ber 5rei= 
fprud^ fcJron am näd^ffen ©amßfag? 3f^ ia rid^fig, ba^ 
£ef>rnngßfüfe nic^f auf Saunen geffen, aber einer roeiferen 
ße^rlingsrunbe roäre idf bei ©off nidjf gram geroefen. ^>affe 
in ber [eijfen 3e>^ me!>r alß einen £ef)r[ing ins ©et)i[fen[anb 
marfcfueren fef)en. ^abe nid)f finben fönnen, ba^ er eine 
2Bocf)e nacf) bem 5re'fPrucf) roie ein großer ßoßgeroinner auß= 
gefef)en l)äffe. 

„JRüüev", ffanb plö|0cf) ber Profuriff an meinem ^utfe, 
„nädjffenßamßfag finbßiefrei."—-,,3^) meif, ^errDTfaffjiß." 
•— „2Bir roollen eine fleine grief machen." — „geier? meinef= 
roegen? 23ei ben anbern £ef)r[ingen iff bodE) audE> nicf)f —" 

@r läd^eEfe: „Sie finb ein ganj befonberer Settling, 
Dltüller." 3dE) rourbe rof. 2ÜIe meine £ef)r[ing0bbcEe fcboffen 
mir burdf)0 ^>irn — nein, idf) lE)affe nidE>f0 Dorauß, eß fei benn 
einen ffeinen Uberfdfuf an Scufen. Ser Profuriff tief; micf) 
[äd[)e[nb roeiferjappeln. ©nblidE» fagfe er ernff: „2Bir finb ffarf 
geroarf)fen. Satnif roädfiff bie 2lrbeifß[eiffung. Siefe iff ber Sob 
beß £el)r{ingß. 2Bir nehmen feine neuen £ef)r[mge mef)r. ©ie 
finb ber [ef$fe unfrer girma. Sarin finb ©ie roaß Sefonbereß. 
Safjer bie geier ober, roenn ©ie rooUen, baß Segräbniß näcf)ffen 
©amßfag. •—■ ©inb ©ie mif bem 3c’tJau0Su9 fc^rn ferfig — 
ein bifdEjen eilig, roenn idf) biffen barf, ^err 3IfüUer . . ." 

Ser 3DUaUi3sug roäre faff mifglücff. geffgepränge brofjfe 
feine 3eilfn ju jerfprengen. 3mifcf)fn feine ^afylen fd^Iangen 
fidf) ©irtanben. Dber roaren’ß Sofenfranje? 

„DIfuffer", fagfe idE) am ©amßfag morgen, „meinen 
©onnfagßanjug biff?." — „-^aff bidj einen Sag oerjälEjEf, 
mein 3un9e/ fyute iff —" —• ,,©dE)[uj3fag meiner £ef)re, 
EXRuffer. Sb JRonfag bin id^ ©el)i[fe mif Ejunberf JRarf 

im 3Tfonaf —• benf’ mal: f>unberf 3Ifarf bring’ idE) bir an 
jebem ©rffen . . ." 

©ie faf) midf) grog an. 31^ fa@ trod^ EjaEb im Seff unb 
roül)lfe mif ben 2Ermen ^»unberfmärferrenommagen in bie 
Äiffen. 2Iuf einmal faf) icf) runbe gEedfe auf bie roeife Sedfe 
fallen, größer roerben, größer. — „DIEuffer, roarum roeinff 
bu?" — „2BeiE bu je^f ein DTtann biff unb nid^f mef)r mein — 
mein —." —• „Sa irrff bu, DItuffer, idf) bEeibe bodE) bein 
großer 3un9e — roarum roeinff bu nocf> immer, EXRuffer?" 
— „2BeiE bu f>eufe ein ffubierfer DTtann fein Eonnfeff, roenn 
bamaEß DnfeE 2fbam nidf)f fo fnauferig . . ." 

Saß EERifEeib mif mir feEber überfiel midf. 3a/ f)äffe 
fjeufe bunfe DERü^e unb Sänber fragen fönnen, morgen burdf) 
baß ©faafßepamen Soffor roerben, übermorgen aEß ein 
EERann mif EZBürben burdf bie ©frafen gefen fönnen, roenn — 
ja roenn —- „DnfeE 2fbam iff ein ©dfuff!" fagfe idf unb 
fdflug einen ERif inß Dberbeff, baf eß roirbeEfe oon gebern. 

©cfroeigenb folfe EERuffer gaben f>er unb ERabeE. EIBäfrenb 
fie ben gebernaußbrudf fEidffe, roufcf idf mein ©eficff mif 
Seife. „2Senn audf fein ©dfuff", plufferfe icf in ©eifern 
blafen, „fo bocf roenigffenß ein ©ei'sfalß!" Sabei fdfmif 
idf eine ©eifenfdfaEe in sroei ©fücfe. 

©cfroeigenb folfe EERuffer ben EPorseEIanfiff. Elöäfrenb 
fie ffridf unb aneinanberfügfe, jog icf -^ofe an unb Äragen. 
„Unb roenn er audf fein ©cfuff unb ©eijfatß iff", rif idf 
an ben ^ofenfrägern, „fo iff er minbeffenß fein nobler 
EETtenfdf —• idf fabe gefprodfen!" Sabei rij? ber ©ummifeil 
beß ^ofenfrägerß. 

©dfroeigenb ffreiffe EERuffer ifr ©frumpfbanb ab unb faff 
meinem Jpofenfräger roieber auf ben ©ummi. Saß EETtifEeib 
mif mir felber fdfroanb, bie ©eEbfferfennfniß Eoffe: „Unb icf, 
EETEuffer", fagfe idf, „icf bin ein ©fei. SEnffaff midf ju freuen, 
ba^ idf feufe freigefprodfen tperbe —" 

bu nidff oergeffen, bir ben ^»alß ju roafdfen?" fagfe 
DTtuffer fadfEidf unb Eegfe bie Seffen in bie EERorgenfonne. 

„EETtan fann nidff an alleß benfen", brummfe icf, „roenn 
man — roenn man —" 
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„3unge, gütige, ob man ^unberf JRarf im OTonaf friegf 
ober feinen Soffor mad^f, ber mu(3 bod^ gemafif)en 
roerben, barin fmb mir alle gleid^, nid^f mal>r?" 

fjd^ fdfiruppfe jornig, aber folgfam ben oergeffenen ^ala. 
©abei mürbe JRuffer aber mieber roeii^: „3a ja, ffubieren 
roenn bu l)äffeff Eonnen, 3unge ... ja, l)äffe Dnfel j5ranf 
baö ©elb Dnfel 2lbamei gehabt —" 

„DJleinff bu, DTIuffer, Dnfel j5ranf ^al nuir 

bamif, bag idE) il)n beerben —?" 
„2ldE) ©aff, fein IRad^lag mirb mal)! faum bie £eicgen= 

foffen bedfen — gaf ja nie ein Silb Derfauff, foniel id) roeig." 
„Sa irrff bu, DUuffer, er fclbff gaf mir gcfagf, fie gaffen 

ign am ©nbe bodg enfbecff unb igm bie Silber aus ber .jpanb 
geriffen." 

DEltuffer ffaunfe. @ie ffanb (fill unb breifefe bie ©dgürje, 
als muffe fie einen plöglidgen ÜBolfenbrudg in ©alb brin 
auffangen. „3unge", fagfe fie felig glän^enb, „benf’ mal, 
roenn bu bodg ffubieren fönnfeff — bu, mein lieber fpäfer 
©fubenf . . ." ©ie galffe midg unb Eügfe rnidg. 

DUif blanfem ^als unb jmiefpälfigen ©efüglen ging icg 
ins ©efdgäff. 

2llles mar im ©runb roie immer. ITtur mir erfdgien 'es 
anbers gcufe. ©as j^irm^nfcgilb am ©or erglänze geller. 
3m Jpof gaffen angefcgirrfe ÜBagenpferbe ein ©cgleifdgen 
in ber DJlägne. 3<i) füglfe midg oerfucgf, ben ^ugrfnedgf auf 
biebreife ©dgulfer juftopfen: „ITta, märe meinefmegeneigenflieg 
nidgf nofig geroefen." 3lber ba gel mir ein, bas ©dgleifdgen gaffen 
biefe Pferbe, feif ber Änedgf auf j^reiersfügen ging. 

2lber bag im ©reppengaus bie ©riffe geufe feierlidger 
flangen, faff roie in ber Äirdge, bas mar feine ©äufdgung. 
2ludg bag bas ©efidgf ber grogen SBanbugr fonnfäglidg brein= 
fag, fonnfe jeber fegen, ber ©inn für einen Cegrlingsfreifprudg 
gaffe. Db bie Rapiere auf ben Puffen gemeffener rafdgetfen 
als fonff, laffe idg bagingeffellf. 2lber bag ber URorgengrug 
ber anberen bebeufungsoolleD flang als. feif brei 3a^ren/ 
taff’ id) mir nicgf negmen. ©en alfen Sudggalfer Safer 
ausgenommen, ber micg nodg nie in meiner ßegrjeif fo gleidg= 
gülfig, ja, faff mürrifdg angefegen gaffe. Sas faf mir faff 
meg. ©fanb bodg meiner ßegrjeif grogfer ©eil gerabe unfer 
feinen S'ffidgm- 2fber ba mar feine 3^11/ 3U fpinfifieren. ©er 
Penbelfdglag ber ©agesarbeif fegfe eines ßegrlings megen 
nidgf aus. ©ar an einem ©amsfag, roo bie Sofenfugren 
brängfen unb bie 2Bodgenreffe aufgearbeifef roerben mugfen. 

©er ©dgriff ber 2lrbeif rig midg mif im 5tu9e- 2luf 
einmal mar es jegn oor eins. 31^ erfdgraf. ©je Ugr mif mir: 
©ie gaffen es oergeffen. 3n Mlinufen fdglog bie 2Bodge. 
Älanglos fanf ein ßegrlingsabfdgieb in Sergeffengeif. ®s mar 
biffer. Srei 3a?>re ^re> 3a^re- URillionen ©cgläge 
meines ^erjens gaffen brin gejifferf, im ©aff unb auger ©aff, 
aber immer pflidgfgemäg. 31¾ ßerlangfe nidgfs Sefonberes. 
©in gufes 2Borf nur, feinen ©rommelroirbel, feinen ©rom= 
pefenffog. 2©orf, ©fog unb 2öirbel [blieben aus, fo begann 
bas jugefdgnürfeßegrlingsgerj felbff ju frömmeln, fiefoergrub 
idg meinen Äummer in ben Südgern, ba fugr icg auf. — 

Sas 2Borf erflang, bas gufe 2Borf. Unoerfegens, auf 
gegeimen 2Binf gaffen fie fidg um mein Pulf gefdgarf. ©es 
Profuriffen ©fimme gog unb fenffe fidg nun fdgon eine ganje 
ÜBeile, ege id) begann, ben ©inn ju faffen. IRur Slocfe 
baoon ffegen geufe nodg in meinem Äopf, j^nblinge ber 
geigen ßegrjeif, nidgf ber ©isjeif: „ . . . bie ßegrjeif bes 
Kaufmanns Serlobungsgeif, alfo feine fdgonffe . . . felfen loff 
bie ©ge bie Serlobungsroedgfel ein ... gäugg mirb bie &auf= 
mannSege fnodgern, ärmlidg unb oerbiffen .. . meine eigne 
ßegrjeif längff oerfunfen . . . aber roenn’s midg falf anmegf 
im garfen Äampf ber Äonfurrenjgemalfen, menu idg mübe 
merbe, menn bie gerbe [5ra9e au0 ^en Südgern igr ©orgonen= 
gaupf ergebf: ,2Boju, moju bas alles?' flüdgfe idg midg in 
bie fonnigen Sejirfe ber oergangenen ßegrjeif, neue Äraff 
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baraus ju faugen . . . madgen ©ie es audg fo, junger DRann ... 
©ie finb nicgf ber erffe, ber’s oermag, jebocg in unferm jpaus 
ber legfe . . . roiffen ©ie, mas bas geigf: ber ©rogbefrieb 
ffampff auf ben alfen fleingefeilfen 5luren un^ oermaljf fo 
manege Slüfe ... bie fdgonffe iff bie ßegrgeif . . . mas 
fommen mirb, roenn ein paar IRiefenfruffe ber ©rbe .Spanb= 
lungsgäufer aufgefogen gaben roerben, meig fein DRenfcg . . . 
oielleicgf fegiegf eine neue 2Belf mif neuen Slumen aus jer= 
maljfen EReidgen . . . goffen mir’s %. . oielleicgf erleben’s 
unfre jungen Pioniere nodg . . . bann roerben ©ie, ber nodg 
bie alfe ßegrlingsroelf erlebf gaf als ber legfen einer, begnabef 
fein, eine Srüdfe jroifdgen jroei grünenben Ufern über ben 
grauen ©eröllffrom gaffenben ©rroerbs ju f(glagen . . . 
roerben ben Äünffigen erjagten fonnen, roie es roar unb roie’s 
geroorben iff . . ." 

„3a", beffäfigfe mif einem ©cglag bie alfe Äonforugr. 
„©in Ugr", fagfe ber Profuriff, „oorbei bie ßegre, bie 

©egilfenjeif beginnf. ^)ier iff 3gr ßegrjeugnis. Sa ber Ser= 
fragsenfrourf für einen Sudggalferpoffen, roenn ©ie übern 
erffen Probemonaf bleiben roollen . . . nein, nodg fein 3a 

. . . reiflidg überlegen . . . audg ben Kaufmann binbef fein 
Serfrag, es märe benn barin ber .jperjfcglag oon ©reu unb 
©lauben fpürbar . . . 3l>re -5>anb, ^err DRüller: 3^ begrüge 
©ie als freier DRifarbeifer meiner j^irma!" 

3aggaff fdglug idg in bie bargebofene ERedgfe. 2llle 
brüdffen mir bie Jpanb: „Siel ©lücf aueg, Jperr Äollege!" 
Sudggalfer Safer roar ber legfe. 2Bieber jroang er fidg jur 
Srummigfeif. ©s gelang igm nidgf. @s ging feuegf in feinen 
2Bimpern. DRif beiben ^änben nagm er plöglidg meine 
3ungenganb: „Sleiben ©ie ein orbenflidger Äerl, ©onner= 
roeffer . . ." 

„2ludg ^ierr Äramer mill ©ie fpredgen." 
3dg ffanb im SlUergeiligffen bes Prinjipals. ©in burdg= 

furdgfes Slrbeifsanflig fag micg an, lang unb güfig. @r roar 
nie ein gtxunb DDn pjekn ^Borfen. ©eine Slidfe fagfen megr. 
©olbfidgre 2Bedgfelunferfdgriffen roaren feine Slicfe. @r fag 
in ber ©alärliffe nadg unb griff redgfs in eine ©elbfaffeffe: 
„p»err Sudggalfer URüller", fagfe er rugig, „3gr erffes 
DRonafsgegalf jum ooraus fäüig, barf idg biffen?" 

^»unberf 3Rarf in fünf ©olbffücFen lagen auf bem grünen 
©ifdg. ©ie gligerfen unb gleigfen. ©ie gaben Diele 3a'gre 

übergligerf. lETtodg geufe, roenn idg abenbs oor bem @in= 
fdglafen bie 2lugen furje Qeit jufammenpreffe, gligerf es 
mandgmal ffolj gerüber, bas erffe ©egalf . . . 

2luf einmal gielf icg audg j^rau Äramers ^)anb in meiner, 
©in aufgefdglagenes ©efdgenfalbum gliff mir in bie ^änbe. 
3dg las in igrer ^anbfdgriff: 

Töogl, es redgne ber Kaufmann 
Unb megre bie güüe £)er jpabe, 
©ie igm ber freunblidge ©off 
Seuf mif bem Slügel am ^ujf 
©odg nimmer ins iperj igm 
Äriedge bie 3a^ un^ ^er 3’n0fu6- 
DRiffel fei igm bas ©elb, 
Sienenb bem befferen 311561^ 
©onff, fürroagr, ergibf bas Äonfo 
©es ßebens ein DRanfo, 
Unb bei bem ganjen ©efdgäff 
Sedff er bie ©pefen fidg faum. 

2lls idg, frunfen roie oom jungen 2Beine, geimfam, ffanb 
URuffer unfer ber ©üre. 3n ^er -^anb ein langes 2lmfs= 
papier. 3^ ^011 gmfen: „©effamenfsabfdgriff bes Der= 
fforbenen Äunffmaters j5ranf • • ■" 

„3unge!" rief DRuffer unb fdgroang bas Papier, „3unge, 
jegf fannff bu ffubieren — benfe borg: ffubieren!" 

Sa fagfe icg — ja, roas fagfe icg ba roogl, igr jungen 
j^reunbe oom Äonforffugl . . . ? 

©nbe. 

VIII/24 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sas grögfe glug§eug ber 23elf 
jft £)as ifolienifrfic 3?iefen=®DmbenfIuggcug son gaproni. DUofoccnlciffung = 6000 PS c6 mal iooo=PS=2IffomotocEn , ©pannroeite = 49,5 m, 
SIüqelflärfK = qm (©a X nur 460 qm), ßeergennrfif = 15 t, 3u[abunc (Somben)= minbefletiö 15 t (300 3encmr!) bei einem gfagmeg pon 

2000 Äitomefer (ßorno—Setlin—gomo). (2Irtf)iD: t>. Kbmer.) 

2Be[d()e Sebcutung fämflid^e eucopäifdjen unb augereuropätfc^en ©faafen ber ßuftoaflfe aU ßampfmi«e[ in einem Muffigen Äriege beimeffen, fagen 
beffer unb einbringlirfjer alö aüe grbrferungen über bie DJiöglitfjEeif ober gar üTtofroenbigEer eineö auöreicgenben ßuff fcf)u^eö bte 2infirengungen ber 
©rogmäcfife, mit ifirer ßuftrüffung in 2lngriff unb Slbtne^r bte DMdf)bar(taaf2n gu übertre'fen. @0 oerfügen 3. ®. Sngfanb unb Kuglanb f>eufe 
über 1400 Äampf= unb fSombenfluggeuge, Italien befi^t eine DUiUfärluffflofte t>on 1500 ^Ifcfcginen (bie in |päteftenö btei ^agren auf 2000 erf)öt)f 
werben fob), wä^renb gran?reid) ^eufe fdf)on bao jweife Xaufenb erreitgf l)at. Seufftglcnb, als eurooäifiger 4)ufferfiaaf im gaUe irgenbmelcger 
friegerifcger aSermitflung am meiffen gefä^rbef, ig burd) ben griebenSPerfrag jeber aftipe ß*fffrfju§ buri) 2Ibroe^rmagnagmen aus ber ßuff ober pon 
ber gebe aus perbofen. Ilm fo mefyr iff unferes gracgfenS bie grage ber Dliöglicffleif eines p a| fipen ßuftfcgugeS gur ©itgerung ber 3it?tlf,et>p^erun9 
ju prüfen, ©ie nacfjftegenben 2fusfüf>rungen bürften bafier gang befonberes ^jnteretfe bean|prucf)en. ©ie ©dgriffleifung. 

Um gu einem einigermaßen ffidE)I)a[figen llrfeil über bie 
Sebeufung ber 2uffgefal>r unb beß Cnfffrbußeß, insbe; 

fonbere für Seuffrf)= 
lanb, gu gelangen, 
erfeßeinf eß ange= 
bradbf, gunärf)ff auf 
bie (Erfahrungen ber 
23ergangenf>eit gu= 
rüifgugreifen, ferner 
bie 25erDD[Ifomm= 
nungen unb 23er= 
befferungen beß ^lug5 

■ roefenß ber 3tr>ifcben= 
geifguberütfftcbfigen 
unb frf)[ieß[icb bie 
DiRögli d)f eilen ber 
näcf)ffen 3ufunff ?ri= 
fifcf) gu beleuchten. 

fjmbriffenÄricgßs 
fahr 1916, atß mit 
ber forffchreifenben 
(EnfmicEfung ber 
^lugroaffe bie £uff= 
angriffeauf baß n)eff= 
liehe beuffd)e ^ei= 

mürben, f ame n auf 100 abgeroorfene ©pten; 
burchfehnift 25 £ofe unb 75 Serleßfe. (Ein 

RUSSLAND / 

8ASSTÄRKEVERNX1JWSS UND DIEWIRKUNGSBERgKHE DER EUROPÄISCHEN LüFfFLOTTE 

mafgebief h^ufeer 

unb roirfungßDoüer 

EIN EJNGEZE1CH METES Fü/GZEUG BEDEUTET 100 VORHANDENE HIÜIÄRFLUGZEUGE 
FRANKREICH- - - DTAUEN ■ RUSSUND ■ EN6Ü\ND - ■ POLEN TSCHECH.- 

gbDmbenim©efamf= 
Cuftangriff nach bem 
heutigen ©fanbe beß 
(glugroefenß auf eine 
©roßfiabf ober ein 
(jnbuffriegebief mit 
300 £ageßfluggeu= 
gen, maß burchauß 
imSereitfi berMcags 
lichfeit liegt, mürbe 
bei einer 3Tuß[aft non 
500 kg, alfo efroa 
20 Sprengbomben 
für jebeß gluggeug 
Saufenbe Don (Ein= 
mohnernjebenSUferß 
unb jebeß ©fanbeß 
gefährben, menn 
man nur bie 3at)Ien 

beß 3ahreß 1916 gu= 
grunbeiegf. (Damit 
iff aber bie mirf[id>e 
©roße ber £uffge= 
fahr noch nicht er= 
fchbpfenb gefenm 
geiebnef. 2Iußer ben 

J im Kriege allein 
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Derroenöefen (Sprengbomben iff in ©iff = 
gaö= unb Sranbbomben ju rechnen, ©ie ©efal)r eines 
©iffgasangriffs aus ber £uff roirb aUerbingS oielfari^ ffarf 
überfrfjälf, toeil bie @rfal)rungen festen, ©eroig finb über 
looo oerfdfiebene ©asarfen befannf, faffär^iidb aber finb 
biefe, abgefelE)en Don einer Sln^af)! minberroerfiger, in jmei 
ßaupfgruppcn jufammenjujie^en. ©as Phosgen, beffen 
[ungenfc^äbigenbe 2Birfung bas Llnglüif in Jpamburg jeigfe, 
unb bas fogenannfe Senfgas. 2Iber aud^ biefe ©asarfen finb 
in il^rer 2Birfung t>erf)ä[fnismäf;ig ffarf abhängig Don ber 
2Bifferung, roie Cufffeud^figfeif, ^Regen, QBinb, ferner wirb 
if)re 2iusbreifungsfäf)igfeif burc^ bie 2kf ber Sebauung 
roefcnflicb beeinflupf. Sie Sranbbomben finb fcf)r Hein, 
fönnen infofgebeffen im 3Haffenabrourf an oieten Sfetlen 
gleid^jeifig Sränbe erzeugen, fo bag bie beffel)enben geuer= 
mehren madjflos finb. 

2Bie grog bie ßuffgefafr iff, mirb erff erfennbar, wenn man 
mif ber ^Hbgürffeif, ja 2Baf)rfdbein[icbfeif rechnen mug, bag 
im fombinierfen Angriff alle brei Sombenarfen gleid^: 
jeifig jur 2lntDen= 
bung unb 2Birfung 
gebracff roerben. 
2Bie grog neben ber 
maferiellen Sdfäbi= 
gung an Dltenfcfen; 
leben unb ®ebäu= 
ben bie moralifcfe, 
nieberfcfmeffer.nbe 
233irfung eines foI= 
dfenCuffangriffsfein 
mug, fann man fid) 
ausmalen — roenn 
nicff bie erforber= 
licfen2ufffrf)ugmag= 
nahmen gefroffen 
finb, um bie 2Birfung 
ferabjuminbern. 

2Berfen mir ju= 
nädfff einen 25licf 
auf unfere ITtad)* 
barffaafen, um $u 
fefen, mas borf für 
ben ßufffcfufs gefi^e= 
f>en iff unb gefrbiebf. 
3m 33orbergrunb 
ffel)f überall alsaffioer£ufffdfugbie milifärifcfe Slbroefr oon 
ber ©rbe aus (Jlngabroehrfanoncn) unb in ber £uff (3agbge= 
fdfmaber), befonbers in ©nglanb, roo bie „^eimafluffoerfeibi: 
gungsfräffe" einen rpefenflid)en Seffanbfeil ber gefamfen £uff= 
rüffung ausmadfen. 2lls nofroenbige ©rgänjung bes mi lifärifcfen 
£ufffdE>uges iff ber paffioe (jiDile) Cufiffcfu^ fdbon feif 
langer 3eif in feroorragenbem Ullage ausgebaufals ®elbfffdl)u| 
für bie Seoolferung. 3n 5ranfreid)/ ©nglanb, fjfalien, ^olen, 
fRuglanb^mnurbiefaupffadflidfffenSfaafen heraus^ugreifen, 
roerben Preffe, Jitm, SRunbfunf, ^tugbfäffer, Slusffellungen, 
praffifcfe Sorfüfrungen, ja Probeluffalarme unb faffäcflidbe 
ICergafungen bienffbar gemadff für bauernbe unb fpffema= 
fifdfe Stufflärung unb Llnferroeifung ber Seoölferung; in 
©nglanb roerben fogar bie ©dfulfinber roödbenflid) einmal 
barüber befefrf, roie fie ftcf) bei ßuffangriffen ju oerfalfen 
faben. ©egen bie 22}irfung ber (5preng= unb ©asbomben 
finb in Paris unb ßonbon bie llnfergrunbbafnen enffprecfenb 
eingeridffef, in Dielen ©rogffäbfen finb unferirbifcfe, enf= 
lüffungsfäfige ©d^u^räume angelegf roorben. 5ranfreirf) 
faf 15 Millionen (!) ©asmasfen für bie Seoolferung ber 
erffen ©efal)rjone in Sluffrag gegeben, in 3¾ u glaub iff für 
{eben ©inroofner eine ©asmasfe Dorgefefen, Don DTtuffolini 
roerben fogar groei ©asmasfen für jeben oerlangf, roäfrenb 
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©nglanb grogeren 2Berf legf auf ben folleffioen ©asfdfug 
burdf befonbere Dfäume, bie einer grogeren Stnjafl Don iper: 
fönen 3ufIU(:f)t0m5gIidE)feif biefen. gür lebensroicffige 2ln= 
lagen, roie ©[effrijifäfs= unb 2Bafferroerfe, finb befonbere 
©cf)u|anlagen gegen bie SGßirfung ber ©prengbomben ge= 
bauf, 25erbunfelungs= unb 23ernebelungsmagnaf)men finb 
Dorbereifef, freiroillige ipilfsfraffe für ben 3HeIbe= unb 2Barn= 
bienff unb jur Ißerffärfung ber bei einem ßuffangriff nid^f aus= 
reicljenben ipolijei;, geuerroe^r: unb IKeffungSorgane finb 
ausgefucl)f unb ausgebitbef. ®rl)ebIidE)e DTliffel finb regierungs= 
feifig beroilligf, fo beifpielsroeife für 1930 augerl>a[b bes 
eigenflidhen ßuffefafs für ben jioilen Cufffi^ug allein in granf= 
reid^ 400 Dltillionen francs, in (japan 10 DUiUionen 2)en. 
2lUes ein tyicfyen, weld) groger 2öerf in ben einseinen ©faafen 
frofs ffarfer mi[ifarifdE)er 2lbroel)r auf ben paffioen 2ufffd)ug 
gelegf roirb, um nach DtRöglichfeif bie fcf)äblidi>en Don 
ßuffangriffen hera^Sllrninbern, insbefonbere Überrafc£)ung 
unb Panif ju Dermeiben. 

Unb roas iff in ©euffcfUanb gefdhel)en? ©inige 
banfensroerfe Jpin= 
roeife ber Preffe, 
eine geroiffe Propa= 
ganbafäfigfeif bes 
„©euffcben £uff= 
fcbugoereins", fonff 
abfoluf nicl)fs! 

Sie in ©euffcl)= 
lanb bis jegf fyevri 
fcf>enbe ©leichgüb 
figfeif gegen bie 
£uffgefal)r fomrnf 
rooI)[ jum ©eil bal)er, 
bag im Kriege infoI= 
ge ber roeif in 5e>n= 
beslanb Dorgefd[)o= 
benen j5rDn(en nur 
bie roefflichen ©renj; 
gebiefe£uf fangriffen 
ausgefe^f roaren. 
2Bare ber für 5l'nl)= 
jaf>r igigDomgembe 
geplanfe unbbereifs 
grogjügig Dorberei= 
fefe Cuffangriff auf 
25erlin noch jur 2lus= 

fütjrung gefommen, bäd)te man tyule Dielleirbf anbers. 
ferner iff bie 2inficf)f roeif Derbreifef: SeuffdEjIanb 
fann unb roill ja gar feinen Ärieg führen, alfo roirb 
es aucf) feinen ßuffangriffen ausgefegf fein, alfo braudhf 
es auch feinen ßufffcbug. Äann aber SeuffdE)lanb in einem 
europäifchen Äriege, felbff unbefeiligf, nichf hoch 511111 Surch= 
5ugslanb frember ©ruppen, ja 511m ©perafionS= unb Äampf= 
gebief roerben? 2Ber biefe 5rage nidBf Dorbehalfslos Derneinf, 
roirb bamif aber bie fOTöglichfeif eines ßufffrieges über beuf= 
fchem ©ebief unb bamif eine ©efäfrobung ber unbefeiligfen 
beuffchen SeDolferung bejahen müffen. Sie DTtbglii^feif 
eines europäifchen Krieges fann aber md)t beffriffen roerben. 
DIfan benfe nur an bie fchroierigen SlbrüffungSDerhanblungen 
einerfeifs unb bie forfroährenbe ©feigerung ber Äriegs= 
rüffungen anbererfeifs. 

Sabei iff Seuffchlanb bas gegen 2uffangriffe empfinb = 
lieh ff e £anb ©uropas. Sas 5eigf bie ©abelle unb bie Äarfe. 

Dfein 5ahlenmägig iff auf ©runb ber Seoölferungsbichfe 
ber ©mpgnblidhfeifsgrab ©rogbrifanniens am frö^fan. 
2lber ©chofflanb bürffe ausfdbeiben unb im 2Beffen unb 
fTtorben fchn^f ©nglanb ber Slflanfifcbe D5ean. 2Die anbers 
erfcheinf bagegen bie ©mpfinblichfeifSeuffchlanbs nad) feiner 
geographifchen Sage. Umgeben iff bas beuffd)e £anb Don 

©tc eme£ gegen Suftangriffe 
tnad^jl mit feiner 35enötferung3i>tdE)fe. 

23et>öl£erung£tt>erfeüung Siebtungsdiaraffer 

0IW= 

[ionen 

®in= 

manner 

3* 
Oua= 
braf= 
?üo= 
meter 

3n3n= 
buffrte 

unb 
^»anbel 

fäfg 

% 

£anb= 
tvitU 

ftfyafU 
iid^ 

tätig 

> 

©ragfläbte 

über 

100000 

(Smtoofmer 

OTitlionen 

(Smroofyner 

in ®n>g= 

gäbfen 

7» 
fcer 

Q3eDölfes 
rung in 
©rofc 
fläMcn 

Seuffthlanb. . . 

©rogbrifannien 

Sxanfreidb .... 

(jfalien  

Polen  

©uropäifches 
fRuglanb . . . 

1925 

1923 

1924 

1921 

1923 

1925 

63.2 

47/7 

39/8 

38/8 

27.2 

109/7 

134 

152 
(251*) 

71 

I25 

70 

20 

57/8 

73/7 

46 

35/6 

20 

IO 

27,1 

7/5 

4° 

55/5 

65/6 

80 

46 

47 

15 

18 

6 

16 

l6,5 

15 

6 

6,i 

2,4 

5/3 

26,1 

3i/5 

I5/1 

I5/7 

8,8 

4/8 

* (Snglanb unb 2Ba[es allein. 
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ßuffangriffe eines Sombengefi^roabers unfer bem ©cbu| non 3a9^^affefn- 

3um @*ufte bet ftfiroeren Sombenflugseuge bienen fd^neHe unb roenbige ^agbeinfiger. Saä f)iec abgebitbefe fcans6fif($e 3meimo£oren=®ombenfIugjeug 
non SWriot ift mt£ brei 3roiiIinqi3=3HafcfiinenqerpeI)ren bewaffnet unb fragt in eigenen Sombenfäfben über 20 3en£ner perfefjtebener »ombenarten. 

' ^ 3 ' ' (3eitf)nung Pon $. unb S. P. Korner.) 

nafjeju 7000 Äriegsflugjeugen, barunfer nieEeic^f ein Sriffel 
Sombenflug^euge, nac^ bem ©fanbe Don 192g. (Sine ©feige= 
rung biefer Cuffffreiffräffe iff ju erroarfen. Polen—-Seriin 
200km, Xfc^edbofloroafei—©arbfen 150km, Sfcbecbofforoafei 
—OTündben 250km, üBeffgrenje—Brubrgebief 150 km, (Däne: 
mnrf—Hamburg 200km, alles in runben 3a^Ien. Sies finb 
(Snffernungen, bie tyute für Sombenflugjeuge nur eine 
©funbenfpanne bebeufen. Ser rnöglicbe glugbereicf) get)f 
jebocb foroeif, baß fiel) ifyve glugroege oielfad) über ©euffcf>= 
lanb , überfdbneiben. ©cbließlirf) toirb bie (Smpfinblicbfeif 
Seuffcblanbs noef» baburcf) Dermef)rf, bag jebe affioe nnli= 
färifebb £uffabroe{>r oerbofen iff, bag alfo bie angreifenben 
Sombengefcbroaber gänjlicb unbebelligf fief bet:un(er9eben 

unb bie getoünfebfen 3ie(e ausfudben unb freffen fönnen. 
©erabe roegen biefer grogen ©mpfinblicbfdf gegen £uff= 

angriffe feilte in Seuffcblanb bem paffioen (jiDilen) 
Cufffcbug ganj befonbere Sebeufung beigemeffen roerben. 
freilich fann man nidbf eine bi'nberfprojenfige ©icberbeif 
oerlangen, roie es oielfaif) als SIrgumenf gegen oorgefcblagene 
2ufffcbugmagnabmen angeführt frirb. 3Han rnug ficb oiel= 
mehr mif relafioer ©iif)erbeif begnügen, bie 2Birfung Don 
Sombenangriffen berabjuminbern fut^en. ©S roirb ja auch 
niemanb bie Jeuertoebr als jmeiflos bejeidbnen, toeil Sränbe 
immer norf) oorJommen, bie Poli^eiorgane übergüffig nennen, 
roeil bas ißerbredberfum nitbf ausjuroffen iff, bie mebiji= 
nifebe 2öiffenfcbaff berabfegen, roeil auch in ©uropa noeb 
©eu(f>en aufgaifern unb Dpfer forbern. Sas ©leicbe gilt 
für ben ßufffdbug. 

ilBelcbe DiRagnabmen für ben paffioen Hufffcgug ju ergreifen 
ftnb, jeigf bas oben angefügefe Seifpiel anberer ©faafen, 
bie fegon feif langer 3eü bie nöfigen (Öorfebrungen getroffen 
haben unb fie immer roeifer ausbauen, ©fefs iff ber ©runb= 
fag ooranjuffellen: ßufffebug lägt ficb nicht über DIacbf 
organifieren. ben Sagen ber ©pannung, in ben ©funben 
ber ©efabr, im 21ugenbliif bes Srfdbeinensfeinblicber Somben= 
gefebroaber erff an ben Cufffdbug ju benfen unb erff bann bie 
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notigen Slnorbnungen treffen gu roollcn, roärc oerfeblf unb 
roirfungslos. ©rünblidfe unb bauernbe 23orbereifungen ftnb 
notig auf ©runb ber (Öorfcbläge oon j^aebleufen unb oon 
©acboerffänbigen in enger 23erbinbung unb unfer ßeifung ber 
Seborben. Ser £uftfebuggebanfe mug aber ©emein= 
gut bes gangen ißolfes roerben. Sann roirb ficb auch 
bie nötige 3abl freiroilliger ßelfer aus allen ©ebiebfen ber 
Seoolferung finben, bie ihre Äraff gern gum löobl bes ©angen 
gur (Öerfügung ffellen, fei es für bie 2tuff[ärungs= unb Unfer= 
roeifungsfäfigfeif, fei cs für ben DKelbebienff, ber bas ^>eran= 
naben ■ feinblicber Sombengefcbroaber reebfgeifig melben 
foil, bamif ber 2Barnbienff in Säfigfeif treten fann, fei cs gur 
(öerffärfung ber geuerroebr, ber Poligei, ber 91effungs= 
folonnen, ber Sedönifcben IRotbilfe. 

2Benn fo bie SIrbeif ber (Borbereifungen unb ber 2Rag= 
nagmen für ben paffioen Cufffcbug grögfenfeils oon frei= 
roilligen geifern geleiffef roirb, roerben bie hoffen nicht er= 
beblidb fein, fo bag fie audj oon bem mif ^Reparationen be= 
laffefen unb roirtfcbafflicb barnieberliegenben beutfeben iBolfe 
getragen roerben fönnen. ©S roären oom Staat nur aufgu= 
bringen bie Äoffen für bie fpftematifebe llnferroeifung ber 
Beoolferung (IReicbsluftfcbugroocben?), für bie ©inrid)fung 
bes DItelbeneges, für ben 2Barnbienff, für bie Segbaffung unb 
Llnferbalfung oon ©asfdbuggeräfen für biejenigen Perföro 
licbfeifen, roelcbe bei ßuffangriffen in Säfigfeif treten, für 
erforberlicbe ^ilfsgerüfe, fcblieglicb für ©dbugbaufen bei 
lebensroicbfigen ilnlagen unb für 3ugucbf0ftäffen gum ©dfuge 
ber Seoölferung. Siefe Äoffen taffen fitf> augerbem auf einen 
längeren 3eitraum oerfeilen, ba bie gange Drganifafion bes 
paffioen Cuftfcguges nach unb nach aufgebauf unb ausgebauf 
roerben fann. giro oorgefebene IReubaufen fann ogne ober 
nur mif geringen DRebrfoffen oon oornberein ber 2uftfcbug= 
gebanfe berücfftdbfigf roerben. 3Ran fann bieebei an ©fabb 
bäufer unb ©fablbäcber benfen. 3n biefem 3ufammenbang 
iff barauf binSulx,eifen, bag bie heutige ©ieblungspolifif, 
roeldhe nach mobernen ©runbfägen ber iöolfsbpgiene bie 
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aiuftotferung ber ©rogffäbfc, bie 33erpflanj;un 3 ber Ä>= 
Dolferung in Äleinfieblungen erfftebf, im ^»inbl ci auf bas 
CufffcEju^probtem befonbere 23eacf)fung unb Jorberjng Der= 
bienf. Senn bie „Dltiefsfafernen", aus l^rfforifd^en mb roirf; 
fdbaff[id)cn ©rünben eine befonbere ©igenarf 3’ufifrbianbs, 
bie ^»ocbljäufer, D'fafbaus: unb 3iegierungspa[äffr [offen ftrf) 
mif ben ©runbfä|en bes £uff= 
fc[)u|es nitbf oereinen. Spiex 
mug roeif in bie 3ufunff ge= 
bacbf unb für ben @d)uf3 
Muffiger ©efdf[edE>fer geforgf 
roerben. 

2Benn aud^ jeber Drf 
Seuffdblanbs im 2[ffion0be= 
reid) feinblic^er £uffgefcbtoa= 
ber liegf, fo toerben bod) 
nid)f alle ©ej^iefe g[eid>mäf ig 
gefäf)rbef fein. Sie £uffan= 
griffe roerben fid) gegen bie 
ipaupffraffquellen besßanbes, 
gegen bie grogert fjnbuffrie = 
unb 2Birffd>affsjenfren 
ridbfen, roed beren 3erfforung 
ober £af)m[egung fid) mora= 
lifd) unb toirffcbafflid) auf 
bas ganje übrige Seuffd)Ianb 
ausroirfen muf, unb roeif 
anbererfeifs ber Angriff auf 
berarfige engbefiebelfe ©e= 
biefe am meiffen ©rfolg oer= 
fpridbf. 3[ucf) [>ier iff besfjalb 
im ßaufe ber ty\t Sejenfras 
Ofafion anjuffreben, roie es 
beifpielstoeife in Pads unb 
ßonbon fcbon oorgefelfen iff, 
inbem bie dRinifferien unb 
23ettoa[fungen in ben Sagen 
•ber Spannung aus ben ^aupf= 
ffäbfen [)eraus in bas £anb 
oerlegf unb baburd) ber Iä[)= 
menben 2Birfung Don £uff; 
angriffen enfjogen toerben 
foflen. Sie Dom franjoftfdren 
Cuffmmiffertum oor Mrjem 
befd)[offene fßerfedung ber 
in Paris jufammengebaHfen 
^[ugjeuginbuffrie in jeftn 
Heinere, au[ferlE)aIb bes un= 
miffelbaren ©efa{)renbereid)S 
liegenbe Sfäbfe enffpricff 
ebenfalls biefem ©runbfa|. 

Sie befonbers lEtofte ©e= 
fä£>rbung großer 
jenfren, toie beifpielstoeife bes 
SMlfrgebiefs, bas nal^e ber 
döeffgrenje unb nat>e ben 
ffärfffen gegnerifd^en £uff= 
ffreiffräffen gelegen iff, stoingf 
ju ber gorberung, bag gerabe 
inberbicbf jufammengebräng: 
fen Seoolferung berarfiger 
©ebiefe ber£ufffdE)u£gebanfe 
in erffer £tnie Soben finben 
fotlfe. Senn ein Cuffangriff 
gefäf>rbef nicff bie inbuffriellen Anlagen unb il)re'Sekgfd^aff 
allein, fonbern alle ot)ne 2lnfel)en ber Perfon, ben Sllrbeifec 

*' i 

@fn ^»crniffenneff. 
@ngliftf)eö gtugseugtraifrrfrfjiff, bcö bis ja 100 glugjeuge aufne^men 
fann. 0te gruggeugmirffierfcfuffe fm£> baju beftimmt, bis aiufflarungss*, 
ffagb^ unb 23embenflugäejggefd^traber mbglicfjff nalje an bie 0perarion«= 
bafiö Ijeranjubringen, um ben Singriff bierburc^ roirEfamer unb erfoIg = 
reicher ju gegolten. 3llö glugjeuge roerben in ber Kegel £anbflug= 
jeuge cerroanbf, bie cxif 5em mebrere funberf DTtefer langen unb uierjig 

DKefer breitrn OberbeS garten unb lanben Eönnen. 

roie ben ©eneralbireffor unb beren 2lnget)orige. Höietoeif 
ßelbffbif^iplin ber Seoölfcrung in ICerbinbung mif ©duiümag; 
nal>men bie 2öirMng oon ßuffangriffen fterabjuminbern oer= 
mag, jeigfe fid) im Äriege: ben eingangs ertoältnfen 23er= 
[uffjaltlen für 1916 ffeljen für 1918 gegenüber auf 100 Sonn 
ben 3 Sofe unb 12 SCerlegfe. fjn ben f)äufig angegriffenen 

roefflid^en inbuffriellen 2Ber= 
fen ll)af bie 9?ull)e einer aus= 
gefuchten unb ausgebilbefen 
Drbnungsmannfd^aff einen 
ausgejeidltnefen moralifdlten 
Sinflug auf bie ganje Se= 
legfdbaff ausgeübf. 

2öie ffarf anbererfeifs bie 
fjnbuffrie an ber SBeffgrenje 
fn il>rer Probuffion burd) 
bie ftäufigen Suffangriffe 
geftinberf tourbe, jeigf folgen; 
bes Selegramm bes ©fall)!; 
toerfsoerbanbes 1916 an 
bie Dberffe .Speeresleifung: 

Süffelborf, 18. Dtoo. 1916. 

2ln Dberffe ßeeresleifung! 
„3n ber läufigen 2luf= 

fie^fsrafsfi^ung tourbe fei= 
fens ber an ber Höeffgrenje 
liegenben Sfaftltoerfe auf 
bie ftfttoeren Sförungen 
burd^ Fliegerangriffe f)in: 
geroiefen. Sie burdif biefel; 
ben oeranlagfen forftoäl); 
renben ©tnfd^ränMngen bes 
ETtacftfbefriebes betoitfen 
nidbf nur eine ©infd>rän= 
Mng ber 6fal)[erjeugung 
oon burdE>fdE>ntff[idE> 30%, 
fonbern laffen eine balbige 
©inffellung bes IRadffbe; 
friebs befürd^fen. 

Sfabltoerfsoerbanb." 

Stefes Selegramm fpridlif 
Sänbe, toenn mau ficb ben 
l)eufigen ©fanb bes Flug; 
toefens, bie Sfärfe berSeuffdt= 
lanb umgebenben offenfiocn 
Cuffffreiffräffe, bas Fe^en 

jebes pafftoen £ufffdl)u|es in 
Seuffdltlanb oor 2lugen l)älf! 

Somif iff jufammenfaffenb 
aus ben oorffeftenben 2lus= 
fül)rungen ber Sdfflug ju 
Jielten, bag für Seuffcftlanb, 
toe!cl)es umgeben Don salE)b 
reidjen offenfioen £uffffreif= 
fräffen ben l)Dcl>ffen ©mpfinb; 
lidffeifsgrab gegen £uffan= 
griffe baf unb milifärifcfie 
Slbtoeftr nidbf befffsf, ber' 
paffioe (sioi[e)£ufffdbug 
eine bringenbe 3doftoen = 
bigEeif iff, insbefonbere 
für bie grogen 5n^uf^rie= 
unb !ZDirffdE)affsgebiefe. Sas 

beuffd)e 23olf ein Drcdbf auf Sufffdbuü im 9?abmen bes 
DRöglidben! 
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(f 25. «Äuguff 1900.) 

CYtiet tüurbe in öen brei 3a|E)räef)nfen/ fe^ ^em 2'°^e 

^^^ielfd^es oerfloffen finb, um bas 23ilb bicfeu eigenartigen 
Perjonlic^Eeif geffriffen. 3n afabemifcften Sjorlefungen wählte 
man es gum ©egenffanb roiffenfc^aff[ic[)ei- Srörferungen, 
auf ben Äanjeln ber ÄirdE)en fnüpffe man bie Prebigfen baran 
an, in 5alE)[reid)en ©[griffen fuc^fe man eb ju ffären. 23on 3at)r 
ju 3at>r rouc£)S bie Qaty ber Cefer, tvebfye bie in meljrfacfjen 
ilteuauögaben erfcfjeinenben ©cftriffen STie^fcbes fnnben. 3m 
Äriege §äf)[fe fein ^araflEjuffra 
ju ben meiffgeiefenen Sücfiern. 

DTie^fc^e fa£fe fein ©elbff= 
urfeil in bie 23erfe jufammen: 
„3a, icf) roeif;, roaljeu ic^ 

ffamme. 
Ungefäffigf gteic^ ber glarnme 
©Iüf)e unb Derjel)r’ id) mid), 
ßii^f iff alles, mas idf> faffe, 
Äof)[e alles, n>as id^ taffe/ 
Jfamme bin idf) fid^erfid^." 
Siefes ©efbffurfeif fegf bie 
grage naf)e, roefd^er 2lrf bie 
flamme mar, bie in 9Tie|fcf)e 
gfül^fe. 3ff fie einem ÜRefeor 
Derg[eidf)bar, ber für furje 3eif 

bie ÜBirrfafe eines QeiU 

23on UniDerfifäfsprofeffor Dr. 3- 3^- 23erroe9en, 23onn. 

Sifbniffe f)aben neben manchen 3agen feiner ©djriffen lofc^e 
ICorffeUungen road^gerufen unb febenbig erraffen, ßofd^e, 
bie if)m perfönfidf) näf>erffanben, mehren ficf) nacf)brücflicf) 
gegen fokffe [23ifber. ©ie fpredf)en Don bem ©inbruif 
einer „!önig[ic^en 2Bürbe", Dan „einer unfagBar meieren, 
aber gugfeid) f)of)eifSDDlIen Siebensroürbigfeif im ©efii^fs: 
ausbruif", bie nod) bem Äranfen oerbfieben roar, ©ie f)eben 
ben „2BDt)[[auf ber ©fimme" [»eroor, bie o|ne bas geringffe 

m 
alters f)memlemf>fef, um bann 
roieber ju Derfd^roinben? Dber 
erroeiff fie fid) fräffig genug, 
um bauernb2icf)f ju Derbreifen 
auf ben DerfdE>fungenen Ißegen 
ber heutigen unb fommenben 
3Renfd)f)eif ? llnbroennbiefes, 
iff fie jugfeidi mäd^fig genug, 
um 2öärme in bie froffige 
2IfmDfpf)äre bes 3Ifenfd)en: 
bafeins fnneinjuffrafden? 

dtie^fd()e fefbff f)älf fidf) für 
einen iSräger bes ßid^fes, unb 
fidjerlid) fann er mif Dollem 
9?ed)f bem©iegfriebsgefd)[edE)fe 
berer jugejäfff roerben, roefd^e mif ber ^acfef if)rer ©rtennfnis 
in bie Derborgenffen ©d^ad)fe ber 2Beff l^ineinjufcuc^fen 
Derfuc^en. Saf ber 2BifIe, in bas ©ebief ber Ie|fen Singe 
erfennenb Dorjuffofen, in dtief$fd)e auf ungerobt)n[id)e iZBeife 
ausgeprägt roar, baoon jeugen bie 5üUe feines ©Raffens, 
ber feffene Umfang feiner 2Berfe. 2Ber \iä) Dorurfeifsfos 
in fie Derfenff, mag Dieffeid^f fier unb borf ©ebanfenbifbungen 
für unjufangfid) erffären, aber bie bof)renbe ©nergie bes 
SenFens als fofcfe roirb er ju beffaunen nicff um^infönnen. 
DJfif feffener IHafffofigFeif jagfe dlielfd^e als SenFer burcf) 
feine 2Beffen unb burd)maf ©ebiefe Don fiefffer iöieffeifigFeif. 
©r iff Deref>rungsroürbig in biefer ^äfyiQteit, in ber Unermüb= 
fidf)Feif feines 5[e>f3es- 2ffs „Slrgonaufe bes 3^ea^0/// 
er fid) fefbff einmal Fenn^eidfnef, eilfe er Don ©fufe ju ©fufe 
bem 2anbe feiner f)Ddfffen Hoffnung ju unb fucfife mif feiner 
©eefe fiefffer ©ef>nfudf)f neue ©ifanbe unenfbedFfer dRogfid^: 
Feifen bes f)bf)eren 3RenfdE)enfumS. 3n biefen formalen 
Sejügen feiner 2Befensarf roar er ein unermübfidfer ©udfer, 
ein feudffenbes 23orbifb auf bem 2Bege ber iBoffenbung. 

3n ber iCorffeflung Diefer febf bas Sifb dtic^fd)es als 
eines finfferen unb jergrübeffen, Falfen unb DerFrampffen, 
fiebearmen unb rauben Sppus. 33erbreifefe Süffen unb 

VIII/29 

Dem unbekannten Gott. 
Noch einmal, eh ich weiterziehe 
Und meine Blicke vorwärts sende, 
Heb’ ich vereinsamt meine Hände 
Zu dir empor, zu dem ich fliehe, 
Dem ich in tiefster Herzenstiefe 
Altäre feierlich geweiht, 
Daß allezeit 
Mich Deine Stimme wieder riefe. 
Darauf erglüht tiefeingeschrieben 
Das Wort: Dem unbekannten Gotte. 
Sein bin ich, ob ich in der Frevler Rotte 
Auch bis zur Stunde bin geblieben: 
Sein bin ich — und ich fühl’ die Schlingen, 
Die mich im Kampf darniederziehn 
Und, mag ich fliehn, 
Mich doch zu seinem Dienste zwingen. 
Ich will dich kennen, Unbekannter, 
Du tief in meine Seele Greifender, 
Mein Leben wie ein Sturm Durchschweifender, 
Du Unfaßbarer, mir Verwandter ! 
Ich will dich kennen, selbst dir dienen. 

Friedrich Nietzsche. 

geFünffelfe Paffos, aber bod) 
mif einet geroicffigen ®in= 
bnng[icf)Feif fid) Dernef)mcn 
lieg. ÜÜdfarb öf)fer, ber als 
öerroanbfer biefe 2Borfe ber 
©IfaraFferiffiF aus eigener 2fn= 
fd)auung prägfe, fügf f)inju, 
bieFünfflenfdfenfDDrffellungen 
Don 3hef;fd)es Nuferem feien 
„meiffens febensroal)r". 3tudf) 
Äfinger f)abe in feiner Süffe 
„enorm überfrieben", aber 
feine ©cf)öpfung fei infofern 
bod) „edd", als er bie 23e= 
fonberfjeifen, bie fiel) für ben 
©rDbficf)figen3ur„©eerDbben= 
pfjpftDgnomie" jufammenbab 
fen, femftd)fig in bie 23er= 
geiff igung f)ineingeffeigerf unb 
eine ©infeif geffaffef £)abe, 
bie 9Iie|fc^es 2Befen ganj 
freffenb Fenn§eid)ne: bie Äraff 
bes üöollens unb bie bunh= 
gebifbefe ©eiffigFeif, bie 23er= 
cinigung bes „ffarFen 2oroen 
mif bem fiebfiefen £auben= 
fdjroarm". (Sgf. bie Äunffbei= 
tage.) dtiegfclje fei ebenforoe= 
nig jerquäff in feinem 2Befen, 
als er jerquäff ausfaf). 

Sie e[fjäf)rige geiffige Um= 
nadffung, in bie fein 2eben 

ausFfang, f)af Dieffacf) ju bem Llrfed gefüfrf, es f)anb[e fid) 
im grolle dtiegfefe um bas CebensroerF eines ÄranFen ober um 
bie ©rFranFung als gofge feines in „ungefunbe Sahnen" 
fenFenben SenFens. Sine fef)r bequeme Sefrad)fungsroeife, 
unroilfFommene, fäffige piEjilofop^en fos^uroerben! ©ine 3eu= 
fung, gegen bie ganj allgemein bie meffobife^e Serfcfieben= 
l)eif Don ©nfffefung unb 2Berf gelfenb ju maefen iff. Um 
fo mel)r, als ein feilroeife ©rFranFfer in anberen 3anen feines 
2öefens Dolle ©efunbfjeif befi^en Fann. 2Ber fummarifet) 
Don 9rtie|fd)e als einem ,,©e|irnFranFen" rebef, enflebigf 
fid) Dorfd)ne[l ber Aufgabe, 5U unferfuc^en, ob biefe @el)irn= 
erFranFung fefon Dor bem 1888 erliffenen ©c^Iaganfall 
beffanb, unb roeldfe „ungefunben", b.f). unrieffigen ©ebanFen= 
bilbungen fie -beroirFfe. 3U fd>roeigen baoon, bag and) 
©e£)irnFranFe if)re „lichfen SlugenblicFe" (lucida intervalla) 
f)aben Fönnen, in benen fie irgenbroeld)e ©ad)Derl)aIfe Diel= 
leieff fiefer erfaffen als bie fogenannfen ©ef)irngefunben. 
3nroieroeif bies bei dtie^fche jufrifff, bleibf in jebem galle 
©aefe ber befonberen Prüfung. 

3n eigenfümlid^er 2öeife roaren SenFer, Äünffler unb 
Propfjef in Üliefsfdfe De'reinigf, ber, mif Sorliebe ju einem 
Si(hferpf)i[ofDpf)en geffempelf, einmal äugerf: „2Bir Pf)i[o: 
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fopfjen firiö für nid^fs banfbarer, als tpenn man uns mit 
ben Äünfffern Derroec^felf" ©rf)Dn früt>e Derrief er feine 
fünfflerifc^e Segabung, befonbens für DJbufif, unb begann 
fc£)Dn als Duinfaner ju fomponieren. ©ab er and) in Pforfa 
roä[)renb feiner borf nerbrad^fen ©pmnafiatjeif ben plan 
auf, Serufamufifer ju werben, fo pflegfe er biefe Äunff bodE) 
immer roeifer, improDifierfe unb fonbidE)fefe. ^odE) 1887 
überreid^fe er feinem greunb Senken ein für feine eigene 
Sofenfeier improDifierfea Requiem, ©ine gemiffe 33Tufi!a[ifüf 
iff, menngleicf) in nerfd^iebenem ©rabe, als Ünfergrunb ber 
©griffen ERie^fdEjes fpürbar. ©pradEjmufifer iff er in allen 
feinen 2Berfen, auögejeii^nef burc^ bas ©efälle feiner ßä|e, 
ben ERfjpftjmuS, bie SiEbfraff unb Dielfad^e EReuprägung 
non EZÖorfen. EIBenng[eidE) nid^f immer frei non ©efd^madE5; 
Eofigfeifen äußerer 2BDrft>erf(erf)fungen unb unjarfer ^effig= 
feif. Sen £anj als ß^mbal ber EHnmuf unb ßeie^figfeif 
feiernb unb mif 3ara^uffta ben EEag nerloren nennenb, 
an bem nii^f einmal gefanjf mürbe, fiebf es ERie^fdE)e, audE) 
mif ©ebanfen unb EIBorfen ju fanden. 

3äraff)uffra iff ERie|fd)es 2Berf, in bem bie Sielfjeif 
feiner Segabung fidE) am ffärfffen ausprägf, in bem oor adern 
aud; ber propl>efifd^e 3ug feines Zöefcns ju ffarfer ©elfung 
fommf. EöieI[eidE)f barf man fagen, bag ERie|fd;e im fiefffen 
2Befen „Eprebiger", ßebensbeufer, ©el;er unb Äünber eines 
neuen ßebensibeals fein roollfe unb mar. 3n feinen 
ipiE)afen galf fein fiefffer Ellffeff bem EZBunfcbbilb eines E)öl)eren 
EXRenfd)enfppus, mod^fe es ber fragifd)e Äünffler, ber „greb 
geiff“ ober „ÜbermenfdE)" fein. 2lus fold^er Überroerfigfeif 
bes EJBoIIenS roirb ber Don ilE)m felbff eingeräumfe „perfön= 
lic^e" ©l)araffer feiner ©griffen nerffänblid^. ©ine befonbere 
grage babei bleibf es, mieroeif jener Überfcl)ug an EIBi[Iens= 
energien ju einer Eöergemalfigung ober DDrfdmellen Seufung 
non E£affadE)en fü^rf, ju einem E)Rangel an ruhiger Segrün= 
bung, efma Im befcnberen ^»inblic! auf feinen „2infid)riff". 

Samif iff bereits eine midifige ©renje ber Eperfönlic^feif 
ERiegfd^eS berüfjrf, meld^e bie 3°nen bes ©rfennens in if)m 
berüf)rf. 311501- ?>af er felbft fcfilieglic^ feinen EHnfprud; barauf 
erhoben, ein EPfnlofopf) im ©inne bes ©frebens nadE) mäglidfjff 
jureid^enber Segrünbung ber aufgeffellfen Sel)aupfungen ju 
fein, ©ein ©folj war, ber neue EIEppus eines Ep^i[ofoplE)en im 
©inne ber Eöerfünbigung Don 2Berfen, unb jroar praffifd)en 
ßebensroerfen ju fein. EJRif ERüdffidjf auf biefe feine ©runb= 
fialfung mug man fagen, bag er mel>r Sef)aupfungs= als 
Segrünbungsp^ilofopl) iff. Siefer ßf)araffcr jeigf fid^ mif 
Do[l|fer ©euflic^feif in ben I)effigen ganfarenffögen bes 
„2lnfic^riff", meldfie efma — ein auffc^lugreid^es Seifpiel 
unfer Dielen — ben Don EHMfür unb ©mfeifigfeif eingegebenen 
©a^ Derfünben, ber Segriff bes ^lelbenfums fei ben ©Dan= 
geben Dollfommen fremb. ©Dieser @a| ffel)f im grellen 
EIÖiberfprudE) ju ber SobeSDeradfifung, roeld)e bie uner= 
fd^rodfenen EErager ber neuen dEjriff[id)en Sofftfiaff an ben 
E£ag brad^fen. ERur Derf)ä[fnismägig pnbef fid^ — in früheren 
©griffen häufiger als in ben fpäferen — bie Semüf)ung 
um einen einigermagen gefdEjIoffenen Segrünbungsjufammen; 
f)ang ber ©ebanfen. Sies f)ängf eng jufammen mif ben 
Dielfacfien apfjoriffifc^en gormen feiner ©ebanfen, bie mel)r 
ein Slenblid^f als ein bie Canbfdfaff ber Elöelf= unb £ebenS= 
fragen erleudE)fenbes ßid^f barffellen. 

Sie ffarfe 3c^^eSD9enf)ed feines Sppus offenbart fidE) 
ferner in ber leidsten 23erfe|lidEjfeif feines^ ^efens burc^ 
eine nid^f f)mreidE)enb ober gar nidE>f geäugerfe 3ufü'mmung 
ber greunbe ju feinen EIBerfen. Sie begeifferfe Jpingabe, mif 
ber ERie|fdEje in feiner erffen Epi)afe bem ElReiffer Don Sapreufl^ 
jugefan mar, manbelfe fid^ in fjeffige, ja maglofe ©egnerfd^aff. 
©in ©onberfall ber EZBanblungen feines 2BefenS, ju benen 
in melfanfdE)au[id^er Spinfid)t ber Übergang Don bem über= 
lieferfen ©offesglauben — Don bem bas ©ebid^f bes 
QEBerbenben „Sem unbefannfen ©off" fünbef — ju einem 
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enfgofferfen ElBelfbilbe gehört, ©fjaos unb ©cfjidffal fmb 
legte Segriffe in ERiegfdjes EIBelfanfcbauungsle^re. Sie 
Töelf gilt il>m „in ©roigfeif als ßf)aoS, nicbf im ©inne ber 
fel)[enben ERofmenbigfeif, aber ber fef)Ienben örbnung". 
Sarum fief>f er bie 2öirflid)feif „olE)ne ©inn", bemül)f fid) 
aber gleidEjmoI)! um eine Sinngebung ber uns nädE)ffen 
2öirflidf)feif, bes menfc^Iicgen ßebens, roie bas Qavatfyuftva- 
roorf erfennen lägt: „Ser Übermenfcb iff ber ©inn ber ©rbe". 
EIBie aber foldEje Sinngebung bes E)Renfd;enfebens unb „ber 
©rbe" g[eicl)fam I>ineingebauf merben fann in bie juoor 
behauptete ©innlofigfeif ber „EZÖelf", roie überhaupt nur 
irgenbroeld)er Äosmos aus bem „©Emos" Derffanblidh werben 
fann, biefes EERäffel h^f ERiegfebe anfdbeinenb nie ernffhaff 
begriffen, gefchmeige auch nur Eöerfud; ju einer ßöfung 
unternommen. Jpier jeigf fidh in ber EZBclfanfdhauung 
ERiegfdhes eine gragmürbigfeif Don erbrüefenbem 
©d;mergeroid;f, beffen ßaff Don feinem ©rnffbenfenben 
ber ©egenmarf roie ber 3ufunff getragen roerben fann. 

iEhnbdhrs gilt Don feiner legten ßebensformel: amor fati, 
ßiebe jum ©chidffal. ©inem „Dernünffigen" ERlenfdhen juju= 
mufen, ein „blinbes" ©dhicffal, bas ihn jermarferf unb jer= 
ffampff unb mif angeblich fmnlofer ^ürfe über feine höcbffen 
Hoffnungen fyimvegftfyveitet, auch nD1^ ju lieben, ffaff ihm 
— Was Dielleichf näherläge—ju fluchen, iff eine ungeheurer 
EEßiberfnm, ju beffen ©rfaffung bas hafü’ge Senfen ERiegfdhes 
nicht fähig mar. 

ERodE) anbere DerhängniSDolIe gragroürbigfeifen 
liegen fidh 111 ERiegfches ßehre aufroeifen, roie efma bie nur 
in begrenztem 2lusmage anjuerfennenbe „LImroerfung aller 
2Berfe" ober bie gormel „Jjenfeifs Don @uf unb Sofe", 
welche alljuroenig abgegrenjf iff gegen ein EBerhalfen „bies= 
feifs Don ©uf unb Söfe". Srog foldher fragroürbigen unb 
Dergänglichen Seffanbfeile finb an ben ERamen ERiegfches 
EZÖerfe gefnüpff, auf bie ber ERtenfdE) ber gufunff allen ©runb 
haf mif ERefpeff ju blicfen. Sahin gehören nicht nur bie 
off ungebührlich überfehenen fheorefifdhen 2Berfe roie bie 
neuartigen grageffellungen, bie fidh auf ^ie ©nfffehung 
(©enealogie) ber ERloral bejiehen foroie überhaupt auf bie 
EJRoral als Problem, ferner bie erff in jüngffer EÖergangenheif 
immer mehr geroürbigfen, bie ©eelenfiefenforfdhung be= 
frejfenben neuen Slidfridhfungen, fonbern auch zahlreiche 
EOerfünbigungen praffifdher ßebensroerfe. jperoifdhe ßebenS; 
ffimmung roirb bis in bie fernffe 3ufunff bes Qavatyuftvcu 
Wortes eingebenf fein: „EIBirf ben He^en in beiner Sruff 
nicht fort, halte heifig beine höchffe Hoffnung!" Unb 3flra= 
thuffras ElBorfe „Eßon Äinb unb ©he" roerben ben ßebensgarfen 
für alle feiten mif leuchfenben gorberungen umrahmen 
unb bem Eöeranfroortlichfeifsberougffein im ©inne bes 
mobernen cugem'fchen ^mperafiDS einprägen: „ERidü nur 
fort follff bu bicb pflanzen, fonbern hinauf!" 

Ser ©raff, mif bem ERiegfd)e fein Don Dielen förperlichen 
unb feelifdhen ßeiben heimgefudhtes ßeben helbifch Zu ©nbe 
fämpffe, iff eine Derehrungsroürbige ülusprägung bes ©eiffes 
ber „Überroinbung" unb bes „Öpfers", auf welche er ben 
ßebensafforb bes „höheren ERlenfdhen" geffimmf roiffen Wollte, 
„©feigen will bas ßeben unb ffejgenb fidh überroinben!" 
„Sie ©rfennfnis hat fidh in uns zur ßeibenfdhaff Derroanbelf, 
bie Dor feinem Dpfer erfchndf unb im ©runbe nichts fürchtet 
als ihr eigenes ©rlöfdhen. EBieUeidE)f felbff, bag bie ERlenfcbheif 
an biefer ßeibenfdhaff ber ©rfennfnis zugrunbe geht! — ©inb 
bie ßiebe unb ber E£ob mdE)f @efd)roiffer? — Wir wollen 
alle lieber ben Untergang ber ERlenfchheif als ben ERüdfgang 
ber ©rfennfnis!" Unb zulegf: „EZÖenn bie ERlenfdhen nidjf 
an einer ßeibenfdhaff zugrunbe gehen: EZBas will man lieber? 
Sies iff bie Hauptfrage: EZBollen wir für fie ein ©nbe in geuer 
unb ßidE)f ober im ©anbe?" Sies iff ein benfwürbiger 3lpho: 
rismus aus ber „ERlorgenröfe", ber neben Dielen anberen 
EUusfprüdhen ERiegfdhes Sereiffchaff zu ßeiben unb Dpfer 
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um ber 3bee ber ßebensffeigerung roiUen — mie er f/e Derffef)f 
— fünbef. 

Xzofy, ja gerabe roegen beß leibuoUen SlE)araffer0 unfereö 
Safeinö „ja" jum ßeben ju fagen, ftatt „nein", eö ju uerlE)err= 
Hctjen unb ju lieben, ffaff es ju Derleumben ober mie eine 
unerfräglicf>e fiaff megjumerfen unb am @nbe ju fpretf>en: 
„Sas mar bas ßeben: 2BolE)ian, nodE) einmal!" Sie (ärmarfung 
bes ßebens nid)t auf ©liidf, fonbern auf ßeiffung ju ridjfen 
im ©inne ber 5ra9e: „Xvad)te id) benn nacf) @[üc?e: 
fradE)fe nad) meinem IBerfe", baö fd)laffe 23et)agen, bas 
„grüne 2Beibeg[üd? ber ^>erbe" ju Derfcf)mäf)en — barin 
gipfeff bie £ebensbeja{)ung TOefsfcfjes. Sie mif if)r uerbunbene 
ipaüfung fprid^f bas Sachen tjeitig unb roäf)[f ben Sanj ju 
if)rem ßpmbo[. 

3IJan fonnfe S^ielfcfje ben fanjenben ipiE)i[DfDpf)en nennen, 
roie bei ben ©riechen Semofrif als ber „[adE>enbe", ©afrafes 
als ber „meinenbe" Ep^ilofopf) jubenannf mürben. Sa^ er 
feibff bie Äunff ber Serpfic^ore mif befonberem ©ifer 
gepflegf f)af, barüber bericf)fef 
feine Siograp£)ie nidE)fS. 2Iber 
gepriefen f)af fein Senfer unb 
Sicher ben Sanj mef)r als 
er, fobag aüe 5reun^e 

Sandes fic^ mif befonberem 
©runb auf if)n berufen fönnen 
unb ficfi glucfficf) preifen bür= 
fen, menn fie ben Sanj in bem 
gleichen SoUfinn bes 2Borfes 
Derffef)en, roie biefer 2ebens= 
beufer es faf. 3a£)[reicf) fmb 
bie ©feEen, an benen iTtie|fdE)e 
in feinen ©griffen bes Sanjes 
gebenff. ©in befonberes Sanj= 
lieb ridE)fef er an ben Dltiffraf, 
ben ©off bes braufenben 
2Bmbes, ben „^immelsfeger 
unb Srübfaimorber", unb er= 
f)ebf ficf) barin ju bem 2IuS= 
fprud^e: „.jpeil, roer neue Sänje 
fcf>afff! Sangen roir in faufenb 
2Beifen, frei fei unfre Äunff 
get>eigen, fröf)[ic^ unfre 2öif= 
fenfcf)aff! . . 2Bernicf)f fangen 
fann mif ilBinben, roer ficf) 
roiifefn mu^ mif Sinben — —- 
forf aus unferm Parabeis!" Sen fangenben 3TtäbdE)en nä^evt 
ficf) 3ara^f>uf1Et:a mif freunblid^er ©ebärbe unb ruff ifjnen 
gu: „ßagf oom Sangen nic^f ab, if)r lieblicfien 3Ifäbc^en" unb 
prägf ben ßeiffa^: „EÖerioren fei ber Sag, roo nicf)f einmal 
gefangf rourbe!" 

©ooff 3Tie§fd^e ben Sang preiff, oerffet)f er barunfer 
nic^f nur, ja nidE>f einmal in erffer ßinie, eine beffimmfe 
leibliche Seroegung, fonbern gang aEgemein ein „®[eicf)nis", 
ein ©innbiib f)Dd)ffer SInmuf unb Seroeglicfjfeif, bie bem 
©eiffe ber „©d^roere" abljofb finb. ©o forberf er Dor aEem 
Dom Äünfffer eine f)of)e Äulfur bes Sanges. 3n ^ern 23ucf)e 
„Dltenfd^Ed^es, aEgu SRenfcfEidfies" fpridE)f er oon ©c£)riff= 
ffeEern, welche „fangen lehren" unb „baburcf), ba^ fie fangen, 
bas Unmögliche als moglicf) barffeEen unb oon ©iffticf)em 
unb ©enialem fo reben, als ob beibes nur eine ßaune, ein 
©rieben fei, unb baburrf) ein ©efülE)I Don ubermädf)figer 
(5reif)eif herforbringen, roie roenn ber DIZenfdE) firf) auf bie 
^u^fpi^en ffeEfe unb oor innerer ßuff burd)au0 fangen 
mü^fe". ©r oerlangf Dom gufen ©dhriffffeEer, ba^ er >,mif 
ber j5eber fangen fönnen mujj". 

2Iudh oom Senfer oerlangf 3Tie£fdE)e, ba0 er mif ben 
Segriffen gu fangen oermöge. fjn ber „©offerbämmerung" 
beufef er es als ein 3eid)en ber geringen beuffc^en 2Inmuf, ba^ 
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„bie Seuffc^en i^re Epf)‘fDfDP?>*e auc^ nuc ausgeljalfen fyaben, 
oor aEem jenen DerroafdE>enffen Segriffsfrüppel, ben es 
gegeben fyat, ben großen Äanf". 

Sangen unb £ac|en befinben fich innerhalb ber ßehre 
Dliehfdhes in gufer Stadhbarfdhaff. Seibe gelfen als Slusbrucf 
ber inneren 5rei^eil- 3arafhuffra meinf: „3hr hbheren 

HHenfchen, euer ©dhlimmffes iff, ihr lernef aEe nidhf fangen, 
roie man fangen mufj über euch h*ntt,e9- Zöas Eegf 
baran, bag ihr migriefef! ©rhebf eure ^ergen, ihr gufen 
Sänger, l)od), höher unb oergegf mir auch bas gufe Sachen 
nidhf!" 

23on feiner in ber fjöee öes „Übermenfchen" gipfelnben, 
unbebmgfen ßebensbejahung aus fiefyt 3Xiefyfd)e mifSchmerg 
unb ©fei auf bie Äümmerlidhfeifen bes gegenroärfigen 
EJIenfdhen unb prägf ben ßeiffa|: „Ser DJIenfch iff efroas, 
bas überrounben roerben roiE." „2Bas geliebf roerben fann 
am IXRenfchen, bas iff, bag er ein Übergang unb ein Unfer= 
gang iff." „fgch liebe bie, roelche nidhf gu leben roiffen, es fei 

benn als Unfergelpenbe, benn 
es finb bie Jpinübergehenben." 
3arafhuffras 2Borfe, bie eine 
auffchlugreiche ©rgängung 
burdh eine Slufgeicfmung aus 
bem 9TadhIag finben: „Sranb 
unb 25erbrennung iff mein 
ßeben, unb länger als bas 
Dpfer lebf ber Söeihraucf) 
feiner Dpferung. 2Beif über 
bas ETIeer fliegf fein Suff: 
er erfchüfferf ben einfam 
©dhiffenben !" 

Solche 233orfe fünben oon 
ber Jpodhfpannung im Geben 
unb Schaffen Dliegfdhes, ber 
in einem Srief an Epefer ©aff 
bas ©elbffurfeil prägf: „3dh 
gehöre gu ben Dltafchinen — 
roelche gerfpringen fönnen." 
Unb fchlieglidh gerfprang bie 
Dlfafcbme feines Gebens. 2IEgu 
bequem, bie ©rünbe biefes 
©reigniffes in ben oermeinf= 
liehen ober roirflidhen 3rr= 
fümern ber Gehre biefer unfer 
ffänbigem Jpodhbrutf lebenben 

Perfönlidhfeif gu fudhen. ©rerbfe unb erroorbene 3uffänbe 
feines leiblichen ©pffems machen ben 3ufammenbruch feiner 
©efunbheif einigermagen oerffänblich- 

2Iber in einem höheren ©inne legf ber bebauernsroerfe 
ülusgang biefes Gebens bie (5ra9e nahe: 3ff nichf bie Um= 
nachfung, in ber Oliegfdhe gehn 3ahre bumpfen, nur roenig 
erheEfen Srüfens oerbringen mugfe, ein ©innbiib ber 
Schaffen, bie über feinem Cebensroerf lagern? 3ff biefes 
Gebensroerf roerf, als DKorgenröfe eines helleren 3ufunffsfages 
ber DTIenfdhh^k im ^eid)en eines „Übermenfdhenfums" 
gebeufef gu roerben? Dber gleidhf es nidhf ^i^ e^er öer 
SIbenbröfe eines abenblänbifchen DUenfdhheifsfages, beffen 
2BirrfaIe Jliefyfcfye roie fein groeifer burdhlebfe unb in ihrem 
3ufammenhang aufbeeffe? 

2IIs Äulfurfrififer, ber bie oon ihm gemeinfen „mobernen" 
jjbeale gu beufen liebfe, insbefonbere — früher als bie meiffen 
anberen — bas EBerhängnis ber Semofrafie heraufgiehen fah, 
gugleidh aber als anregenber 2Begbereifer neuer 3Henfdhheif0= 
aufgaben roirb ETtiegfi^e im ©ebädhfnis bes DJIenfchen ber 
3ufunff forfleben unb forfroirfen®. 

“ iögl. SJerroepen, ,,Sec neue DIienfdfj uni? feine 3iele“, 204 ©• 
1930, iBerlag 2B. §aej>e(be. 

Der Tag klingt ab, es gilbt sich Glück und Licht, 

Mittag ist ferne. 

Wie lange noch? Dann kommen Mond und Sterne, 

Und Wind und Reif: nun säum ich länger nicht. 

Der Frucht gleich, die ein Hauch vom Baume bricht. 

* 

Nun, da der Tag 

Des Tags müde ward und aller Sehnsucht Bäche 

Von neuem Trost plätschern, 

Auch alle Himmel, aufgehängt in Gold-Spinnetzen, 

fu jedem Müden sprechen: „Ruhe mn!u 

Was ruhst du nicht, du dunkles Herz, 

Was stachelt dich zu fußwunder Flucht .... 

Wes harrest du ? Friedrich Nietzsche. 
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Aus „ A fso sprach Zarathustra". 
Von den berühmten Weisen. 

Dem Volke habt ihr gedient und des Volkes Aber- 
glauben, ihr berühmten Weisen alle — und nicht der 
Wahrheit! Und gerade darum zollte man euch Ehrfurcht. 

Eurem Volke wolltet ihr Recht schaffen in seiner Ver- 
ehrung: das hießet ihr ,, Wille zur Wahrheit“, ihr be- 
rühmten Weisen! 

Hart-nackig und klug, dem Esel gleich, wart ihr immer 
als des Volkes Fürsprecher. Und mancher Mächtige, der 
gut fahren wollte mit dem Volke, spannte vor seine Rosse 
noch — ein Eselein, einen berühmten Weisen. 

Nicht daß ich ihnen darob zürne: aber Dienende bleiben 
sie mir und Angeschirrte, auch wenn sie von goldnem 
Geschirre glänzen. 

Ihr kennt nur des Geistes Funken: aber ihr seht den 
Amboß nicht, der er ist, und nicht die Grausamkeit seines 
Hammers! 

Wahrlich, ihr kennt des Geistes Stolz nicht! Aber 
noch weniger würdet ihr des Geistes Bescheidenheit 
ertragen, wenn sie einmal reden wollte! 

Ehrbar steht ihr mir da und steif und mit geradem 
Rücken, ihr berühmten Weisen! Euch treibt kein starker 
Wind und Wille. 

Saht ihr nie ein Segel über das Meer gehn, geründet 
und gebläht und zitternd vor dem Ungestüm des Windes ? 

Dem Segel gleich, zitternd vor dem Ungestüm des 
Geistes, geht meine Weisheit über das Meer — meine 
wilde Weisheit! 

Aber ihr Diener des Volkes, ihr berühmten Weisen — 

wie könntet ihr mit mir gehen! 

Von den Fliegen des Marktes. 

Fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit! Ich sehe 
dich betäubt vom Lärme der großen Männer und zer- 
stochen von den Stacheln der kleinen. 

Würdig wissen Wald und Fels mit dir zu schweigen. 
Gleiche wieder dem Baume, den du liebst, dem breit- 
ästigen: still und aufhorchend hängt er über dem Meere. 

Wo die Einsamkeit auf hört, da beginnt der Markt; 
und wo der Markt beginnt, da beginnt auch der Lärm 
der großen Schauspieler und das Geschwirr der giftigen 
Fliegen. 

Wenig begreift das Volk das Große, das ist: das 
Schaffende. Aber Sinne hat es für alle Aufführer und 
Schauspieler großer Sachen. 

Um die Erfinder von neuen Werten dreht sich die 
Welt: — unsichtbar dreht sie sich. Doch um die Schau- 
spieler dreht sich das Volk und der Ruhm: so ist es „der 
Welt Lauf“. 

Langsam ist das Erleben allen tiefen Brunnen: lange 
müssen sie warten, bis sie wissen, was in ihre Tiefe fiel. 

Abseits vom Markte und Ruhme begibt sich alles 
Große: abseits vom Markte und Ruhme wohnten von 
je die Erfinder neuer Werte. 
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Fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit: ich sehe 
dich von giftigen Fliegen zerstochen. Fliehe dorthin, wo 
rauhe, starke Luft weht! 

Von der sdienkenden Tugend. 

Hundertfältig versuchte und verirrte sich bisher so Geist 
wie Tugend. Ja, ein Versuch war der Mensch. Ach, viel 
Unwissen und Irrtum ist an uns Leib geworden! 

Noch kämpfen wir Schritt um Schritt mit dem Riesen 
Jufall, und über der ganzen Menschheit waltete bisher 
noch der Unsinn, der Ohne-Sinn. 

Tausend Pfade gibt es, die nie noch gegangen sind, 
tausend Gesundheiten und verborgene Eilande des Lebens. 
Unerschöpft und unentdeckt ist immer noch Mensch und 
Menschen-Erde. 

Wachet und horchet, ihr Einsamen! Von der fukunft 
her kommen Winde mit heimlichem Flügelschlagen; und 
an feine Ohren ergeht gute Botschaft. 

Ihr Einsamen von heute, ihr Ausscheidenden, ihr sollt 
einst ein Volk sein: auch euch, die ihr euch selber aus- 
wähltet, soll ein auserwähltes Volk erwachsen: — und 
aus ihm der Übermensch. 

Wahrlich, eine Stätte der Genesung soll noch die Erde 
werden! Und schon liegt ein neuer Geruch um sie, ein 
Heil bringender — und eine neue Hoffnung! 

Von Kind und Ehe. 

Ich habe eine Frage für dich allein, mein Bruder: wie 
ein Senkblei werfe ich diese Frage in deine Seele, daß ich 
wisse, wie tief sie sei. 

Du bist jung und wünschst dir Kind und Ehe. Aber 
ich frage dich: bist du ein Mensch, der ein Kind sich 
wünschen darf? 

Bist du der Siegreiche, der Selbstbezwinger, der Ge- 
bieter der Sinne, der Herr deiner Tugenden ? Also frage 
ich dich. 

Oder redet aus deinem Wunsche das Tier und die 
Notdurft? Oder Vereinsamung ? Oder Unfriede mit dir? 

Ich will, daß dein Sieg und deine Freiheit sich nach 
einem Kinde sehne. Lebendige Denkmale sollst du bauen 
deinem Siege und deiner Befreiung. 

Uber dich sollst du hinausbauen. Aber erst mußt du 
mir selber gebaut sein, rechtwinklig an Leib und Seele. 

Nicht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf! 
Dazu helfe dir der Garten der Ehe! 

Einen höheren Leib sollst du schaffen, eine erste Be- 
wegung, ein aus sich rollendes Rad — einen Schaffenden 
sollst du schaffen. 

Ehe: so heiße ich den Willen zu zweien, das Eine zu 
schaffen, das mehr ist als die es schufen. Ehrfurcht vor- 
einander nenne ich Ehe als vor dem Wollenden eines 
solchen Willens. 

Dies sei der Sinn und die Wahrheit deiner Ehe. 
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gueörid) 3He£fcf)e. 
23üffe Don Profeffor Dltap klinger. 

(3m: 30. 2BieberfeI)r feineö Xßbeöfageö am 25. 2Iuguft 1930.) 

thyssenkrupp Corporate Archives



Aus: Bauer „Ein Kind ist da'*. Lichtbild: E. Retzlaß. 

Aller Wille ist mir nur Gebet. 
Ich erhebe 

Das Auge 

Zu den Bergen, 
Daß mein Kind groß werde, 

Steil und schwer. 

Ich bade viel 

In den weißen Wellen 

Des Sees, 

Daß es tief werde und klar. 

Ich schreite viel, 

Daß es voll Sehnsucht sei 

JVach unterwegs. 

Ob aber mein Kind 

Von den Bergen den Trotz, 

Von der Welle den Leichtsinn 

Und vom Schritt das Vergehen wählt ? 

Ich weiß es nicht. 

Aller Wille in mir 

Ist nur Gebet. 
Hanns lohst 
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Aus: Bauer „Ein Kind ist da". Lichtbild: E. Retzlaff. 

Die Mutter sinnt bei der Wiege. 

0 tiefes Wunder, daß in dir 

Mein Leben Kraft geworden ist, 

Daß du so ganz Erfüllung mir 

Und Antwort meinem Wesen bist, — 

Daß mein verschwiegnes frühstes Leid 

Stumm weiterklagt in deinem Blut, 

Vergessne Freude fernster Zeit 

Als Glanz in deiner Seele ruht! 

Daß heiß dein Herz in meinem schlug, 

Daß dein Geschick in meinem schlief, 

So lange, eh mein Schoß dich trug, 

Und eh ich dich beim Namen rief. . . 

Ich bin dir nie so nah als nachts, 

Wenn rings um uns das Dunkel schweigt, 

Geheimnisvoll lebendig nur 

Dein Atem fällt, dein Atem steigt. 

Ich denke jener holden Ze^i 

Da du in mir versenkt geruht, 

Da unser Atem einer war, 

Bewegt von eines Lebens Flut, 

Ich denke einer fernen Ze^i 

Wenn uns die stumme Nacht umgibt: 

Einst ruhn wir wieder ganz vereint 

Mit allem, was wir je geliebt. 

Ina Seidel. 
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Aus: Bauer „Ein Kind ist da“. Lichtbild: E. Retzlaß. 

An mein Patenbüblein. 

Staunst noch mit so unerwachten 

Augen aus dem Flaum herfür. 

Bühlein, laß es nicht mehr nachten, 

Auf! dein Tag steht vor der Tür. 

Reib den süßen Rausch, mein Junge, 

Vom Gesicht und ball die Faust, 

Bis dir vor dem frechen Sprunge 

In die Hosen nicht mehr graust! 

Hosen, drin dich zu verspreizen, 

Vor dem ganzen Gassenpack. 

Rechts zum Prassen, links zum Geizen 

Greife tief in jeden Sack. 

Nun die Schuhe an die Sohlen. 

Lauf in Flut und Glut damit! 

Rumple, kommt man hochbefohlen, 

Wo man bittet . . . leisen Schritt! 

In die jungen, weichen Finger 

Nimm den Stecken, lieber Knab! 

Spaten, Speer und Pfadbezwinger 

Sei er dir und frommer Stab! 

Aber deinem freien Haupte 

Geb ich weder Hut noch Helm. 

Kämpfe selbst ums frischbelaubte 

Lorbeerzweiglein, junger Schelm! 

Heinrich Federer. 
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Ser berüfjmfe, nacf) affronomifd^en !Pringipien gebaute ^immelöfempel in Pefing. 

id^f alljuDiel ift bei uns befannf DDU ber d^inefifd^en 
SIffronotnie unb 3eifmef3funbe. Sie finb einige uon ben 

tuenigen ©ebiefen, über bie nid^f nur menig in ber europäifdfjen, 
befonberö nidbf in ber beuffdf>en ßiferafur ju finben iff, fonbern 
über beuen aud^ f)eufe nodf) ein ge^eimniSDolIeö mpffifd^eö 
Sunfel fcf)re>ebf. Sro^bem bie d^inefifif>e Slffronomie unb 
3eifmegFunbe uraif, ja älter als aüe Uranfänge unferer 
fedE)nifd)en ©rfinbungen, älter als bie europäififje 2Iffronomie, 
ja äifer als bie europäifd^e Äutfur überhaupt finb, fd^ruebt über 
beiben fjeufe nod^ ein ge^eimniSDoileS Sunfel, bas nur ffellen= 
roeife burc^ fpärlid^e 23eröffenf[idE)ungen in ber europäifif)en 
ßiferafur erhellt roirb. 

2öenn audE) bie alten (5l)inefen bie älffronomie nicfjt als 
eine epaffe 2Siffenfd^aft befrachteten, wie bie ©riechen, 
benen ihre gut gepflegte DiRaff)ernafiF ju ©ebofe ffanb, fa haben 
fie bodE) im Caufe ber fjahr^un^er^e/ ia lange Dorberchrifflichen 
3eifredE)nung, einen er= 
ftaunlidhen ©rab Don 
®rf ennfnis bes ÜBelfalls 
unb ein großes DItag Don 
JpirnmelsbcDbachfung 
erreicht, mas um fo er= 
ffaunticher iff, ba ihnen 
in ber bamatigen $eit 
roeber ein (5ernrD?>r 

nodE) irgenbein inffru= 
mentales ober opfifches 
^iffsmittef ju ©ebofe 
ffanb. <5o roirb es man= 
chen, ber ffotj iff auf bie 
miffenfchaftnchen ®r= 
rungenfehaffen unferer 
3Uf/ in ©rffaunen fe^en, 
roenn er horf,ba^ bereits 
im 3ahre 2700 o. ®hr- 
unter ^uang Zi bie 
©runbiage ju bem heute 
noch beffehenben Äas 
ienber gelegt mürbe, baj3 
im 3ahre 2350 o. ©hr- 
unter 3)ao bie affrono; 

VIII/37 

31ac^bruti berboten. 

mifche Seffimmung ber 3eifredhnung erfofgte, bagn^o. ©hr- 
bie erffe Safierung einer ©onnenfinffernis unb ber Seginn 
einer nach bamatigen Segrijfen epaffen j^efflegung gefchah, 
unb im 3ahre 104 u. ®hr- ^901- fehnn eine Reform ber alten 
3eifrechnung erfotgfe. 2öie gute Seobachfer bie affen Sfü' 
nefen mären, geht baraus heroor, bag fie nicht nur fichfOche 
Seroegungen am ^immef, roie 2Bechfef ber fja^enseiten, 
EIRefeore, j^euerfugefn, Sfige unb bergfeichen fahen, fonbern 
auch fofdhe, mefche nur periobifch mieberfehrfen. Sie äftefte 
auf uns überfommene iXReffung ber ©flipfif (Sonnenbahn) 
beifpiefsroeife roirb bem ©h'nefen £dheou Äong jugefchrieben. 
Schon in gang früherer 3eif mären am Äaiferhofe befonbere 
Seamfe angeftellf, mefche geroiffe 23orgänge unb iöeränbe; 
rungen am Jpimmef im oorauS oerfünbefen. So berichten 
g. S. affe cf)ineftfche Schriften, bag im 3al>re 2000 o. ©hr- 
bie Seamfen Jpi unb ^)D hingeridhfef mürben, meif fie infofge 

eines ^ed)QelaQe0 oer= 
geffen haften, ben Äaifer 
rechfgeifig oon bem ©in= 
triff einer Sonnenfim 
ffernis in Äennfnis gu 
fegen. 

Ser affe dhinefifche 
Äafenber, ber feit bem 
i. jjanuar JQJ2 burdh 
Sunpatfen burdh bie@in= 
führung ber dhrifffidhen 
3eifredhnung oerbrängf 
mürbe, baute fidh auf 
ben ffRonbmonafen oon 
je 2g unb 30Sagen auf, 
fo bag ein 3al)r gu 12 
DlRcnbmonafen3540öer 
355Sage hafte. Ser2fn= 
fang bes neuen 3ahreö 

mugfe aber ffefs mit 
bem@infrefen berSonne 
in ber Sfquarius gufarm 
menfatfen. 2Benn biefes 
nicht ber j5allmar,murbe 
noeb em I3- ERtauaf 
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eingelegt, ^eber d)mefifdE)e DTtonaf 
begann mit bem D^eumonb. Siefe 
2iaffad^e fonnfe jeber 21nalpl)abef 
unb Liniüiffenbe feffffellen unb ficf) 
in ber ty\t orientieren. Äein 2Bun= 
ber, ba0 t)eufe in (5£)ina bie gro^e 
JRaffe fid^ mit ber neuen tyit- 
red^nung abfotuf nii^f befreunben 
fann. 3eber ÜRonaf beö d)ine- 
fifd)en Äafenbera l)affe jroei geff= 
lidEjfeifen, bie fid^ meiff auf bas 
2öeffer unb bie @rnfen bezogen. 
3as 3enfra[DbferDaforium in 
fing fagte bie Sage, an benen es 
regnete, ober tjeifj, falf, froftig 
ober fc^neeig toar, an benen 9teis 
unb loggen gepflangt ober geerntet 
roerben fonnfen ufro., ooraus. 3IUe 
Säuern im roeifen SlE)ina richteten 
fid^ nad^ biefen ^efinger 2tngaben 
unb fd^tooren unb fcfjroören aucl) 
f)eufe nod^ auf bie ©enauigfeif 
biefer Sorl^erfagen. 

©o einfacf) biefer Äalenber roar, 
fo barf man md)t annet>men, bag er 
nur ein fcf)emafifbf)es Abrollen bes 
3ritfaufes bebeufefe mie bei uns. 
Sielmeljr iff biefer Äatenber bem 
@F)inefen auc^ f)eufe nod) roie einff 
ber tiefe ©inn bes CebenS, mit 
bem fiel) mpffifdfjer, 
affrologifc^er unb Dieb 
fad) aberg[äubifdE)er 
Segriff Derbinbef. £Re= 
[igiofe ©ebräudfe, feff= 
[ic^e 3Infäffe, Se£i'ef)= 
ungen jum biesfeifigen 
unb jenfeifigen ßeben, 
2II>nenfu[f unb anberes 
ffanben mit bem df)ine= 
fifteen Äalenber unb ber 
2Iffronomie überhaupt 
in Serbinbung. 

fjn I>erDorragenbem 
OTIage gaben bie .Spim= 
mefserfd^einungen 2tn= 
lag ju abergläubifeber 
Sefdfigung. Sefonbers 
bei ber breiten DTtaffe 
iff biefer 2Iberg[auben 
ju finben. ©eforberf 
unb genährt rourbe Don 
alters t>er biefer fos= 
mifd^ Derbunbene 3Iber= 
glaube Don ben 3)rie= 
ffern, bie mit ber 
mr)ffifdben3TafurrDiffen= 
fdfjaft berarf DcrrDad)fen 
roaren, bag fie fefbff 
baran glaubten. Sie 
bei ben 'Pneffern I)err= 
fd^enbe Äunff ber ©eo= 
manfie, bie ©igenfe^aft, 
aus ben ©anbfiguren 
ma^rjufagen, fugte auf 
bem ©tauben an jroei 
©rbffröme, befannf 
unter bem ©pmbol 

Srac^e unb Siger, bie ja 
befannflid^ in ber dE)inefifd(jen 
^eratbif immer roieberfef)ren. 
©in gefd^icFter unb getüanbfer 
d^inefifd^er SeobadE)fer fonnfe biefe 
©fromungen angeblich befdfreiben 
unb beobadE)fen mit ^ilfe einer 2Irf 
Äompag, burd^ bie 9tidf)fung t>on 
2öaffer[äufen, burd^ bie ^arbföne 
bes ©rbreic^es, burc^ bas 2BadE>fen 
gemiffer Pflanzen auf biefem ober 
jenem ©runb, burdE) bas 2Iuffmben 
Don ©temenfen unb anberem. DTtif 
^»itfe biefer DTtiffel beffimmfen fie 
ben Segräbnisptag, um Don if)m 
fd)[edE)fe ©eiffer fernjufjatfen unb 
anberes. Sie ©rrid)fung einer 
Litauer Dor ’ bem ©ingang bes 
ipaufes, bas 2Iufffc[Ien Donßorocn: 
unb Jpunbefiguren Dor bas ^aus, 
bas Servieren ber Sadfijirffen 
mit Seufetsfiguren biente bem 
5ernf)a[fen ber fosmifc^en bofen 
©eiffer. 

3n enger Serbinbung mit ber 
Slffronomie ffanben auc^ bie Xem= 
pet unb anbere ©ebäube. fj01 

ganjenßanbe, befonbers aber in ber 
ehemaligen df>inefifdhen ^aupf= 
ffabf Pefing, beguben fidf) 2([färe, 

bie nad) ben oier ^»im: 
melsricgfungen benannt 
roerben. 3n Pefing gibt 
es einen Sempel bes Uni: 
oerfums. Ser berühmte 
•jpimmelsfempei unb ber 
^immefsalfar in Pe= 
fing bienten in ber 
faiferfidhen Qeit baju, 
in beffimmfen 3ahre0= 

jeifen ^ege f^hen, 
meldhe auf ©rnfen unb 
giueffidhes ©ebeihen 
Sejug hoffen. Siefe 
Saufen roaren nach 
ffreng affronomifdhen 
Prinzipien erbaut. 3Iudh 
bie berühmte „Serbo= 
fene ©fabf", in rpetdhe 
früher fein Unberu: 
fener einbringen burffe, 
roar nach ähnlichen 
Prinzipien angelegt, 
itueb bie rote J^orbe bes 
3Inffriches, bie bunten 
PorzeUanbäd)er haffen 
affronomifdhe Sebeu= 
fung. 

©ine nicht unbebeu= 
fenbe ERolIe im ßeben 
ber ©hinefen fpielfe aud) 
Don alters her bi e 3e i f= 
megfunbe. 2ludh h'er 
entroidfeltenfidh ein fef)r 
fegarfes Senfen unb 
eine groge ©rfennfnis 
Dom 2Befen bes 2BeIf= 
alls. Slllerbings fannfe 

Ser fjenif Ser bi et, 
weiten fii) mr. 5xe (Scntucrung bet trtmtgfifjen rlfkonomie unb 
bie SBieber^t rf eilung ber aftronormfdfjeu 3ng:'-,1ientc auei f*r 

Dltcnr^fenjeif in “pefing grüße 23:rbienfle ermarb. 

©h'nef-fdhe ÜBecferubr. 
ffn ber länglipen 3eri>fc;3ung liegt ein gUmmenbeS ££cbifjen. iTtac) bem 0urc^= 

brennen bes l^rbenö pDe* bie jTjgein in bcS 3Iteffmgbecfcn. 
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Sf)ina feine Srfinbung 
auf bem ©ebiefe ber 
Ul^renfec^ni^roefcbeber 
europäifd^en g[eitf>= 
fäme. 2Baö Sl)ina in 
[angen3ei(fäuffenroät)= 
renb mehreren 3a{>r= 
faufenben an affrono= 
mifd^en 3nftrumenfen 

fat>ri§ierf f)af, um Jpi'm= 
metöerfd^einungen feft= 
juffetlen unb bie 3eif 
ju meffen, mar roDl)[ 
fel)r ffnnreid), aber fed)= 
nifcf) UDcf) febr primi= 
fio. 2BoI>[ bie beEannfe: 
ffen affronomifd^en 
ffrumenfe ber (St)inefen 
finb biejenigen in bem 
alfen DbferDaforium in 
PeEing auö ber^Itongo: 
lenjeif. ©in Seif biefer 
3nffrumenfe mürbe in 
ben 0Dferauf|fänben nad^ bem fiegreidEjen beuffd^en 
in ©E>ma nad^ Paföbam gebrat^f, Don ma fie nad^ bem 
23erfai[Ier 23erfrag mieber nad^ Sl)!na jurüdEfranßporfierf 
roerben muffen. 

2Baß Sl^ina au0er biefen für roiffenfc^afflid^e QmecSe 
benu|fen ^nffrumenfen an ^Riffeln befag, um bie Sageöjeif 
ju meffen, iff Don nid^f geringerem fjnfereffe. ©d^on feif 

^ern 5- 3af)rE)unberf D. SE>r. iff als Sagesjeifmeffer ber 
fdf)affenroerfenbe ©fab ober ©nomon im ©ebraudj), 
ber an ber ©pi|e mif einem ßoc^e DerfelE)en mar, um bamif 
bie unfcf)arfe ßdE)affenfpi|e ju bred^en. 2luö biefem ©fabe 
enfmidEelfe ficb bie ©onnerml^r, roie man fie nodf) in einigen 
fei)r gufen ©pempiaren in ber 23erbofenen ©fabf unb in ber 
Älaffifd^en Statte bes Äonfufius fe£)en Eann. ©et)r Diel im 
©ebraud^e roaren aucf) bie 2BafferulE>ren, bie aufbem!Pr!n= 
51p beruhten, ba^ eine gegebene DRenge 2Baffer immer biefelbe 
3eif gebraud^fe, um aus einem f)Df)er gelegenen ©efäf; in 

ein fieferes ju getan: 
gen. Sis Dor menigen 
3a£)ren befanb fid^ nodE) 
auf bem berühmten 
großen Srommetfurm 
in EfteEing eine fet)r 
Eomptijierfe 2öafferuf)r, 
roelctje einen t)Rei^anis= 
mus bemegfe, ber eine 
Don jmei 5iguren an= 
gefcf)[agene ©todEe er= 
Etingen lieg, fjn Äanfon 
befanb fic£> eine be= 
rüt)mfe 2Bafferuf)r, 
roetd^e Dier ©d^aten 
befag, Don benen fidE) 
jebe mät)renb einer 
2Bacf)e, bas finb gmei 
©funben, fütlfe. 3ebe 
©dEjatenfüEJEung mürbe 
burd^ einen ERadfümäd): 
fer in ber ©fabf Der: 
Eünbef. ©päfer bienfen 

für bie 3eift,eI:fünbung 2Er Dmmel= unb ©todEenfürme, bie 
man t)eufe nodE) in ganj ©I»na finbef. RJeifer bebienfe man ficf» 
in früheren 3eiden aud^ gen ber^E uerut>ren. Siefe beffanben 
aus tangfam DerEol^tenben, mif ©funbenffridE)en Derfef)enen 
©fäbd^en. ©otlfen fie als 23ecBeruf)ren Dermenbef merben, 
fo tie^ man fie in einer flbdEjen ©cf>ale Dergtimmen, in beren 

. EtRiffe ein an beiben ©eifen mif einer Äuget befct^roerfer ^aben 
t)ing. EZÖar ber ©fab bis jur DRiffe DerEofjtf, fo brannfe 
ber Jmben burd^ unb bie Ängetn fielen Etingenb in ein barunfer 
ffef)enbes EIRefatlbecEen. 

©D finbig aber bie @t>mefen feif 3af>rf)unberfen in if>rer 
gemig großen Äutfur mären, fo fef)r mürben audE) fie bem 
mobernen 5Dt:f:fdE)riff in ber UbrenfedfniE unferroorfen, je 
met)r 3*DififafiDn, EEedfniE unb OerEefr Don bem unermef: 
tiefen ßanbe Sef’^ ergriffen, ■fjente, mo bie ©ifenbafn bis 
in bas iperj 2tfiens Dorffcff, bürffe es nidff fefr Dorficffig 
fein, fidf auf 2Baffer:, ©Dnnen= i*ib j5euerufren ju Dertaffen. 

Ser ^immetsatfar in E}3eEing 
ii’t> ber Äatfcr Enicfe, roenn er nad) feinem gafien mit bem §immel fpracfi. 
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23on Dr. 3- ®ffer/ Soi^um. 

ie Semperafur an ber Dberfläc^e ber ©onne (©fern 
gelber 2irf) befrägf, nac^ ber Dpfifcf»=p9rDmefrifcf)en 

3Reff)Dbe bes ^üffenmannß gemeffen, efroa 6000 ©rab. 
Sie Dberfläc^enfemperafur ber I)eigeffen ©fernfppen Don 
funfelnbem 2Beig fdf>tDanff jre>ifcf)en 12000 unb 30000 ©rab 
(älfgol) unb bie ber ertöfc^enben rofen (Sefeigeuje) 
um 3000 ©rab. 

23erfmf)e, mif ben ^»ilfömiffeln ber mobernen unb 
Sf)emie für bie 3rocife ^etr reinen 2Biffenfd^aff, ber 2Bärme= 
unb Seleuc^fungsfec^ni! biefe — am üblichen MTa^ffab 
fosmifc^er ©rä^en gemeffen — befd^eibenen ipifjegrabe ju 
erreichen, mären bisher roenig gbicflicJ), fo Dieberfprec^enb 
fie audf) finb. 

Ser ßfjemifer iff auf feinem 2Bege an ber ©renje bes 
©fperimenfs angetangf; über bie ßinie ber „Jlammenreaf = 
fionen" f)af er bie Dberfläc^engtuf ber rufen gifftenm 
erreid^f: geroDfjnfic^e Seud^fgaßflamme = 1700 ©rab, £eucl)f= 
gaä:©auerffDff=©ebIäfe=23oo ©rab, ÄnalIgasf[amme=24oo 
©rab, 2Ijef9[en=©auerffDff:©eb[äfe = 2700 biß 2900 ©rab, 
39an=©auerffDff:g[amme = 3000 ©rab. Siefe auf if)emifif)ern 
2öege erjeugbare ©renjfemperafur entftefyt meiferf)in bei 
ber SOerbrennung beß JRagnefiumß unb 2I[ummiumß in 
reinem ©auerffoflr ober mif -Spilfe geroiffer fauerffofffeid^er 
©foffe (Orgbe). 

©ine Überfd^reifung biefer ©renje geffaffef bem piEjgfifer 
bie 33ermenbung beß eleffrifd^en gIarTirnen^D9en0' 
ber „Siamanfenfd^mel^e" OTJoiffanß (1892). ©r Dereinigf 
überbieß eine ffotje Semperafur (3000 biß 3500 ©rab, 
„glammenöfen") mif einer erl)eb[!cf)en Cid^ffülle („Sogen^ 
Fampen")- £äff man ben Sogen im gefcf>[offenen ©efäf 
unfer Sruif brennen, um ein SBerbampfen beß Äo^Ienffoffß 
ju uer{)inbern, fu getingf eine meifere ©feigerung ber £empe= 
rafur („Srutfbogenlampe" Cummerß = 45°° ®rab). 
©ine ibeale Sermerfung biefeß Äunffgriffeß biß auf ©onnen= 
femperafur bei einer Srudfer^bljung auf efroa 70 3lfm. 
(nad) dHafflEjiefen) fd^eiferf jur 3eif an ben geffigfeifßeigen= 
d^affen ber 2Berfffoffe unb an 3nnbungßfdE)roierigfeifen beß 

Sogenß. ©ine fünfflid^e 3mdafiDn ber ©onne unb beß 
SageßIidE>feß in biefer 5orm erfc^einf bamif uorläufg nod^ 
in unabfef)bare 5ernr gerücEf. 

©inen eigenarfigen Stußroeg auß ber 23efdE)ränEf]f)eif unb 
Äümmerlid^feif ber irbifdEjen ^i^egrabe fd^fug uor breifig 
3af)ren ber SIffmeiffer ber Pf)9fif, Stjumfon, Dur: „burA 
mogtic^ff p[ö|[id^e ©nftabung gruffer ©frummengen uun 
ffärfffen Spannungen in einem müglid^ff ffeinen 9?aum in 
ilf)rer 2Birfung auf ein JRmimum uun ÜRaferie". Siefer 
fraumf)aff anmufenbe 23orfdf>[ag I)af fid^ in jüngffer ^eit 
ju einer überrafd^enben 2öirf[id)feif geffalfef. Sie amerifa= 
nifc^en gorfdE)er Sinberfon unb ©miff) fcfatfefen einen 
ju einem bünnen Sraf)f außgejugenen ©frumleifer (3ItefalI, 
Äuf)[e ufro.) in einen ©frumfreiß jufammen mif einem 
Äunbenfafur uun 4°000 £abel)ül^e. fjn biefer Sur: 
ricf)fung lief fid^ eleffrifd^e ©nergie auffpeid^ern, bie jur 
f)albffünbigen Srennbauer einer 50=2Saff=£ampe genügte. 
3n 233irfIidE)Ec!f enffub fidE) über ben Sraf)f ein 2BedE)fe[ffrom 
uun 60 000 Perioben unb 30 000 2Impere ©färfe in einem 
Srud^feil einer ©efunbe O/ioooo ©efunbe). 3TJeI)r a[ß 
10 000 Äituroaff mürben in biefer ffcinen 3cdfpanne in 
2öärme umgefeff, unb jroar auf fu Eleinem ERaum, baf ber 

bünne StefaHfaben epplufionßarfig ju einer bünnen, 
efroa 20 000 ©rab feifen, f)eUeucf)fenben Sampfroulfe $ev-- 
ffäubf. ©u furjiebig unb roinjig aucf) ein fo[d)er im £abura= 
furium gerourbener Äunffffer'n iff, fu erinnern feine roäfjrenb 
ber ©nftabung auffrefenben mannigfachen £icf)ferfct)emungen 
an jene rounberbaren „Suuae'^Sferne, bie im JBetfatt 
bißroeiten epptufiunßarfig aufbtifen unb batb für immer 
oergtüf)en. 

©nffpridtü nun in ber ©fata ber Semperafurgrabe bem 
„abfutufen dluttpunff" (— 273 ©rab) eine obere ©renge, 
ein ©egenpot ber 2Bärme, gleich unerreichbar für Safur 
unb ©fperimenf? 

Ser SerfudE) einer ätnfroorf führf abfeifß uun Seobachfung 
unb SerfudE) auf ben fdE)roanfenben Soben ber mobernen 
2tfomfheorie unb in bie nebelhaften ©rünbe beß „©ebanfero 
epperimenfß". 

SadE) neueren Stnnahmen über ben 2tufbau ber ©ferne 
auß DJtaferie unb ©nergie (©bbingfon) erreicht bie -fpife 
im dHiffetpunff ber fußmifchen 5euer^ätle baß Sietfaufenb: 
fache ihrer Dberftächenfemperafur; eine roeifere gotgerung 
iff, baf neun fiefyntel ber gefamfen EZBetfmaffe über 1 Dllittiun 
©rab helf3 iff- ©egenüber biefer uniuerfelten ETformab 
femperafur erfcheinf unfer roinjiger ©rbbatt atß eine „Sief= 
femperafurffafion" beß LInioerfumß, beren ©efefe nur 2tuß= 
nahmegefefe finb. Sie grofe Überrafchung iff nun, baf 
bie gefälligen gormetn ber SheDrie ^e* alten ©fernen, 
gleich roetcher 2tufenfemperafur, auf biefetbe &ern= 
femperafur führen: 4° STiltionen ©rab. Ob mif biefer 
©rabjaht irgenbeine ungeroöhntidhe ©igenfdhaff ber 233e[f= 
fubffanj uerbunben iff, Eann ber phpftfatifche fjaffia^f nur 

uermufen. ©ine Cüfung beß eigenarfigen Prubtemß iff nudf 
nicht erbadhf, aber bie gxage naih ber Jpödhfffemperafur 
erfcheinf in einem neuen Cidtü. 

Ser moberne yfyyfiier beufef bie 2öärme atß Seroegungß= 
energie ber umherfdhroirrenben unb einanber an= unb ab= 
ffofenben Slotefüte ober 2lfome. 3i)re ©efchroinbigfeif 
begrünbef eine enffpredhenbe Semperafur, biefe iff roieberum 
ein DItaf für jene, (j111 Sormatjuffanbe (o ©rab, 1 2lfm.) 
beroegen fidh 5. S. Cuffmotefüte mif einer ©efchroinbigfeif 
uun efroa 500 m/sek (löafferffoff 1,84 km/sek). Sen 
4© Etltittionen ©rab beß ©onnenfernß enffpridhf nadf ber 
jur 3ed getfenben 5Drrnei eine 2tfumfchneltigfeif uun nur 
150 km/sek, eine in ber Säbelte foßmifcher @efchrombig= 
feifen burdhauß geroöhntiche ©rufe (Sahngefdhroinbigfeifen 
ber ©ferne unb Slefeore 15 biß 150 km/sek, llmtaufß= 
gefdhroinbigfeif ber ©rbe um bie ©onne = 30 km/sek), 
©ie iff fugar gering gegenüber bem Sempu, mif bem bei bem 
3erfaII rabioaffiuer ©foffe bie Jpelmmafome außgefchteuberf 
roerben (14 000 biß 20 000 km/sek). 

3m ©ebanfenefperimcnf [äff fidh biefe unuorffellbare 
©efchroinbigfeif rooht überbiefen, unb gu jebem ©efunben= 
fitomefer ticferf bie gebutbige formet ben paffenben 2öärme= 
grab. 2lm ©nbe aber biefer 2BitIfür ffef)f ber 2Be[freforb 
beß Ciihfeß (300000 km/sek), beffen Uberbiefung nadh ber 
tRetafiuifäfßfheorie nicht einmal ber SRafur ertaubt iff. ©inntuß 
roäre eß, ju biefer ©renjgefdhroinbigfeif ein ©nbe ber Sempe= 
rafur ju errechnen, ba fchon im Sereidh ber DTlilliarben 
^i|egrabe bie phpfifatifdhen Segriffe unb Sheurien fidh $u 
uerroirren beginnen. 
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^onafti'd^e Äu^lefe tefon^er^ Eead)ten^tt)erfer Äuffa^e 
aus 6euffd)en unb auslänbifdEjen Qeitftfyviften. 

$in£>et:ef)ett in SnMcn. 
31us einem 2Ir£i?e[ Don S. §. @£rülan& in „The English Review"' 

£onbon. 

Ttad) einer ©£a£ifii! Dom 3al)re igai gab ea in jenem 3af>ce in 

Sn£if4»3n^ien 2i8 ooo Derijeirafefe DTiäbcfjen unb 15 000 ZBitroen im 
2I[£er Don Dier ober weniger 3a!)ri!n> 
2000000 Der^eira£e£e MTäbdfjen unb 100000 
2öi£men im 2il£er Don unter 10 3a()ren 

unb 6 300 000 Derf)eiratete Dliäbdfjen unb 
280 000 2Bitwen im 2[[ter Don unter 
I5 3a^ren- 37iit anberenZöorten: goooooo 
3IIäbtf)en im 2I[ter Don 14 3a5>cen 0^ec 

weniger waren fcfjon Der^eiratet ober 
2öitwen. Oie inbifrfjen ©itfcn madjen eö 

unwa^rft^einiidj, bajj Diele 2Bifwcn 
ficf) jum jweitenmal Derfteiraten, unb baö 
ßoö biejer jungen jEBitwen iff gewöfynürf) 
ein feljr trofiiofeä. @fwa 50 % ber OTäbs 
dfjen in (einfdfjl. ber 2Bitmen) werben 
Derijeiratet, beDor fie baO 15. ßebenSjaljr 
erreit^t ^aben. Sei ben 3Uof)ammebanern 
^nbiens iff bao ,^)eira£öa[£er um ein ges 
ringes I)ö^er als bei ben ijinbusS. 3fur 
bei ben rfiriffUdffen 3nbern ijf baö ^)eirafs= 
alter beträcfjtiicfj fjbfier. 

3m 3a^re i860 fe^te ein @efe§ baö 
DItinbeftalfer für ben efjeKifjen Q3erBe^t auf 
10 3ai)re feft. ©iefeö würbe 1891 auf 12 
unb 1925 auf 13 3Q^re erlfö^f. ifi 
aber aÖgemein befannt unb wirb nidfjf ernft= 
[jaft beffritten, bag bie Äof)abitation Dor 
bem 2I[fer Don 13 3af)ren etwas 2Iütägs 
liebes ift unb fogar Dorbommt, beDor noef) 
bas 3Ttäbcgen bie 'Pubertät erreidjf I)a£, aber 
frotjbcm werben bie biesbegügiicficn Paras 
grapfjen bes ©trafgefe^eö feiten in 2Inwen= 
bung gebracht. 

©eit OEtober lebten 3af)ces 9'^^ in 

Sritifdpfj'11^11 eitl
 ®efe§, bag bas Dltiw 

beffI)eira£SaIter für Dffäbrfjen auf 14 3a^re 
unb für 5Enaben auf 18 3af>re ®a 

es jeboefj feine allgemein obligatorifrfje 3Je= 
giftrierung ber Sljefdjliegungen bei ber 
Sefwrbe gibt unb ungefe^Iitfie @I)efcfj[ie= 
gungen bem ©eriefjt nur innerhalb eines 
fjafjres angegeigt werben Eönnen, überbies 
bie angebro^te ©träfe für eine Ubcrfres 
tung bes ©efetjes eine Der^ältniSmägig 
niebrige ig, fo Wirb bas ©efet) (ebenfalls 
oft übertreten werben. 

SIbgefeljen Don 35rttifdf=3n^ien ^aben 
Derfdjjiebene inbifdje Staaten ©efe^e, bie 
bas DTtinbeftljeirafSalfer für Dffäbrffen auf 
8 ober 12 3agre unb für Äuaben auf 
12 ober 14 fjagre feftfe^eu, aber bie Ourcgfülfrung ber @efe|e ijf eine 
fefr lape. 

Oie inbifefjen Staaten gaben gefj ferner mit einem Übel befagt, bas 
niefft unter baS obenetmägnte ©efe§ SritifdgsfjmbienS Dom OEtober 
legten 3a!)ceö füllt, nämlicg bas DffigDergältniS im Sitter ber ©geleute. 
2Benn, wie es 1929 Dorfam, ein ©nglänber über 70 3agre ein DItäbcgen 
im 2I[fer Don 20 3a^ren geiratet, fo gat [egteres gemögnlicg eine Tsor* 
ffellung Don bem, was es gu tun im Begriff ijf. Oies ig jeboeg nitgt ber 
gall bei einem inbiftgen DItäbtgen im Silier Don 14 3affren 0^ec weniger, 
bas auf 2Bungg feiner (Sltern einen DTtann geiratet, ber bebeutenb älter 
ig. ©elfen gat ein folcges OTäbcgen eine SIgnung Don bem unerfreutiegen 
ßeben, bas igm beDorgegf. Oesgalb ig in manegen inbiftgen ©faaten 
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Mfännern über 45 ober 50 3a^re ‘Derbofen, Dffäbtgen unter 12, 14 bgw. 
18 (in einem Staate fogar 22) 3agren Ju geiraten. Oa es aber feine 
ejraftc DJegigrierung ber ©eburfen gibt, fo gat bies ©efeg magrggeinlicg 
nur eine ermagnenbe PßirEung. 

3n Sritifcgs3n^ien 9*^^ e£! augergalb ber ©fabfgemeinben nur in 
wenigen Orten ©fanbesämfer, auf benen ©gefcgliegungen regigriert 

werben, ©eburfen 'werben oft Dom Ptacgts 
wäcgter eines Oorfes regigriert, ber geg 
einmal im Dffonat mit feinem jKegiger auf 
einer Poligeiftation eingnbet. Oft Eann er 
faum lefeu unb fegreiben, unb fein @e= 
bädgfniS unb jeine (Eintragungen gnb un> 
DoIIfommen. 

Sic ©runtJiagc einer ri^figen 
@rnäf)rung. 

2IuS einem 2Iuffag Don Dr. DfuffeU ©. Soles, 
Oogenfen an einer amerifanifegen llmDergfäf, 
in ber Dom 2ImeriEanifcgen Slrgtebunb ger= 

ausgegebenen Dltonafsjcgriff „Hygeia“, 
Sgifago. 

2luger ©iweig, Äogleggbraten unb getfen 
brauegt unfer Jförper JBaffer, Sifamine 
unb gewiffe OHineralien, wie g. S. (Elfen, 
Shlgium unb PgoSpgor. 

(Siweiggaltige Ofägrgoffe brautgen mir 
gum 2Iufbau ber Äbrpergemebe. @s finb 
bies gleiftg, Jifcg, (Ster, 5fäfe, Pfiltg, 
(Erbfen, Sognen unb ßinfen. 

Oie Äoglegpbrafe ergeugen (Energie unb 
2Bärme für ben Körper, grütgfe, ©emüfe, 
3ucEer unb gärEegattige Sifagrungsmiftel 
wie Srot, Kartoffeln, Sfeis, PfaEEaroni 
unb 3erealien liefern uns Äoglegpbrate. 

Oie feftgalfigen (TtagrungSmiffel müffen 
uns ebenfalls ZBärme unb ©nergie liefern, 
plierger gegoren in erger ßinie ©agne, 
Sutter, OltDenöI, 3Eüffe, fettes gleifcg unb 
fette §ifcge. 

Oie Ptineralien, bie ber Äörper benö» 
figf, wie (Elfen, Äalgium unb PgoSpgor, 
gnben gtg in ber OTilcg, im Ääfe, im 
©ibotfer unb in Dielen ©emüfen, befonberS 
Äopffalaf, ©pargel, Spinat, SIumenEogl, 
©rbfen, Sognen, Somafen unb PTogrs 
rüben. ©er grögfe Peil unferer Pagrung 
follfe aus ©emüfen, gmdgtert unb 3ere= 

alien begegen. 3gc Pägrmerf liegt in 
igren Äoglegpbrafen, Sitaminen unb Plines 
ralfalgen. ©ie 3e^uIofe, bie fie entgalten, 
liefert ben für bie riegfige OarmfunEtion fo 
wiegfigen Sallag. 

Son ben Derfcgiebenen 2(rfen bes ÄocgenS ig baS ©üngen am rat* 
famgen, weil bie Ptineralgoffe babei niegt auSgefcgieben unb bie Sifamine 
weniger beeinträegfigt werben. 

Seim 3ufammengeilen ber Äog ig gu beaegfen, bag ©emüfe wenig 
Protein ((Simeiggoffe) entgalten, bagegen einen gegen Sifamingegalt 
gaben, unb besgalb follte man ge mit profeinreitgen Pagrungsmiffcln 
Derbinben. ©inige ©emüfe jebotg, wie ©rbfen, Sognen unb ßinfen, gnb 
reitg an Protein, baS ber Körper ebenfo mirffam, wenn aueg DieUeicgf 
niegt gang fo ggnell wie tierifege Proteine oerarbeifef. ©äurebilbenbe 
Pägrgoge wie gleifcg unb ©ier follte man mit alEalibilbcnbcn ©emüfen 
unb j^otitglon Derbinben, fo bag baS riegfige @äure=Safen=@Ieicggemicg£ 
im Äörper aufreegt ergalfen bleibt. 

Nährst 
■■Was: 
Rindfleisch..1 

Kalbfleisch.. 

3n je 100 Gramm 
alze EH Eiweiß ^3 Fett 
ier WMäKohlehydrateLÜilUnverdStöff 

Schweineflsdi. 
Junges Huhn 
Fisch  

^.0.0..0.01= :,...- — 

Herinq  
Eien  
5chmalz,0el.. 
Butten  
Sahne i 
Milch  
Bnot 1 

Kartoffel.J 
Reis  
Hülsenfrücht 
Gemüses- 
Gries  
Kuchen  3,1; .. wÄ 
Äpfel  
Erdbeeren. 
Pilze....w..: 
Walnüsse.. 

Oie 3ufammenfegun9 ^cc PagrungSmiftc[. 

3Eadg neuerer 2Ingcg£ follte bie mcngglicge Pagruug gu 
nägrgojfarm fein, unb besgalb glaubte man, auf bie 
3ufammenfeguug ber Pagrungsmiffel igrem Pägrwert 
entfprecgenb befonberS aegten gu müffen. Plan mag 
babei ben 2Serf ber PagrungSmiffel nadg igrem Ser= 
brennungswerte, b. g. natg igrem Kaloriengegalt. @s 
gat geg aber halb gegeigt, bag weniger ber Serbren* 
nungsmerf ber PagrungSmiffel, als Dielmegr bie Se* 
ganbfeile an jfoglegpbraten, ©iweig, gsM unb Pägr= 
folgen für ben mcngglitgen Organismus Don grögererSe= 
beufung finb. Jiw bie Hausfrauen wirb aueg intereffant 
fein, einmal geg auf unferemScgaubilbe über ben233affer= 
gegalt ber eingelnen PagtuugSmiffel gu orientieren. 
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(Sä [jeirfdjt Die(faif) bie 3Inficf)t, bog fduceF)a[£ige §tü(f)£c für DUenfr^en, 
bie an Uberfäuerung [dben, f^äblic^ finb. SaÄ ifl mcf)t ber 5a^> ^enn 

bic ©äure brr §rücfj£e roirb im SerbauungSprojcg rafrfj in 2Il!ali um= 
gcmanbe[£. 2luf biefe 2Beife roirb ber 2I[fa[igc^a[£ bcs 23[U£Cä gc(tcigcr£, 
unb bie 2Ijibofe roirb aifo burt^ ben Oenujj non §,rüc^(en Dcrringer£. 

Eier finb reidj an £icrifc^em (Proiein, unb ber So££er befonberö en£^ä[£ 
äiemiicf) Diel feiilÖÄlit^eÄ 23i£amin unb ßf)D!efierin. Sei ben meinen 
gäQen Don 33erbauungS(16rung Derurfat^en Eier Seine Sefcfjroerben. 
IBegen iljreÄ ^o^en ©e^alö an £ierifcf)em ‘Prabein fallie man fie bei 
SarmfäuiniÄ unb in anberen fällen, roa fofdje Pro£eine fcljäbHcf) finb, 
Dermeiben. 2Begen beÄ Efjoleperingefiaiiö bed 0o££erÄ fotlie man feinen 
@enu|j bei ©aüenleiben, befonberö roenn ficfj ©£eine gebi[be£ ^abcn, 
foroie in ber ©c^roangerfc^afb, einfrfjränfen, ba in fotcfien baö 23[u£ 
unb bie ©alle f<f>on juDiel E^oteperin enthalten, fjn roeid^er Jorm bie 
Eier genoffen roerben, ifi Don geringer Sebcu£ung. Ein gefunber normaler 
OTagen Derbau£ ^ar£geEodf)fe Eier unb Spiegeleier ebenfo [eicf)£ roie Eier 
in irgenbeiner anberen Jotm. fjfn Süllen afu£er Enfgünbung be« DItagenS 
ober bed SarmÄ jebocf) roerben Eier [eitf)£er Derbau£, roenn fie als Dcrs 
[orene ober roeidf)geEoijj£e Eier genoffen roerben. 

gleiftl) ift ebenfalld ein unentbe^rlic^ed 3Ta^rung0mi££eI. Es en£^äl£ 
einen ^o^en Projen£faff £ierifrf)cn Pro£einö. Dlianc^e g[eifc^ar£en cn£^a[£en 
Die[J5e££. Q3i£amine en£^äl£ bad Sleifcfj fo gu£ 
roie gar nirf)f. ©uni) feinen Pro£eingeIjal£ 
regt eo bie PnagenfeErcfion an, unb bcöfyalb 
foü£e manSIeifü) inSüllen Don ©uperajibifät 
ober ^)gperfeEre£ion Dermeiben. Sa S^'f1^ 
[angfamer Derbau£ roirb als alle anberen3^01)= 
rungomi££et, fotl£e man ben Sleiftfjgenujj in 
allen SüHert, roo firfj bie Sn£teerung beb 
DIIagenÄ Derjogerb, einfdfjränEen. 

gleifcf) förberf bie ©armfäulmo fe[)r, unb 
beö^alb fo[I£e man Sein föleifd) genießen, roenn 
man 33eranlagung ju SlubffocBung unb 25Iu£= 
oergif£ung l)a£. Jßon jroeifel^afbem 2Der£ 
ift fäleifti) in gäben Don Dltagcnacfiplie ober 
a£ropI)ifdjer ©aftri£id. ^nffänben, in benen 
bie Sliagenfäure ganj fel)[£ ober in fel>r ge= 
ringem DItafe Dor^anben ift. gleifcfjbrüFjen 
mögen bei mangeIFiaf£er (Cerbauung unb 
3Itagenfe?re£ionroegeni^reranregenben2Bir= 
Eung nü^Iitf) fein, aber fie IjabenEeinen 3EäI)r= 
roert unb follten beö^alb nur in befdfroänEfem 
OTage genoffen roerben. 

Äaffee Derurfat^f eine [eicfjte 3unaf)me ber 
OTagenfäure, braudj£ aber beofjalb nicf)£ 
Derbo£en ju roerben. 28egen feiner anregenben 
2BirEung auf ©elprn unb ITierDenfpftem 
iff er — aufjer in fe^r befcfjeibenen 3Iten= 
gen — fd)äblicf) unb foI[£e beäljalb bei allen 
funEfionellen Störungen beei 23erbauungÄ= 
fpftemo Derbofen roerben. Sei roaljrfdjemlicfj 
75 % E’er Patienten mit 23erbauungSbe= 
frfiroerben iff bie Störung eine funEfionelle, 
b. F). Seine organiftfie ÄranSl)ei£ innerhalb 
ober außerhalb bed Dltagenö unb ©arms 
iff bie Urfadje ber Symptome. 

Sie p^pfiologifc^en 2DirEungen beö Xees 
finb benen bes £affeess äljnlic^. ÄaEao unb ©djoEolabe finb reidf an geft 
unb Derurfatfien bes^alb Sefrfjroerben, roenn bie Entleerung bes OTagenS 
[angfam Dor fidj ge^t, unb bei ÄranE^eifen bet ©allenblafe. 

Slfilrf) iff natürlich eins ber naFjrtjaftefien IHaljrungSmitfel, bie roir 
befi^en. Sie enthält geff, fi'ofjleljpbrate, Protein, PITineralien, Sitamine 
unb ZBaffer. 3n i^rem natürlicfien 3uffanb ift roenig an iljr ausjufe^en, 
aber auf bem 2Bege jum Äonfumenten bietet ficf) mandfe ©elegenljeif gu 
einer Serunreinigung. SaS 2IufEod^en ber 3Iti[<f> Derringerf niefit i^ren 
ITtäFirroerf, jerfiort aber einen großen Seil i^res SitamingcfialfÄ. SaS 
Paffeurifieren ber OTildj, roie es je§f in SImeriEa ge^anblfabt roirb, ger= 
ffört nur einen geringen Seil ber Sifamine. 

Es ifi ein roeifoerbreitefer ^return, baß bas ©erinnen ber Dliilcß im 
Siagen ber Seroeis einer Serbauungsftörung fei. Es iß ein DollEommen 
nafürlicßer Sorgang. ©leicf) narf) bem Eintritt in ben DIiagen bilbet 
bie PHilcl) ein feinßocEigeS ©erinnfel, unb allmäßlidf) Derbinben ficf) bie 
glocEen ju einem großen Älumpen, ber im OTolEen fcfjroimmf. ÜBäßrenb 
bes SerbauungSprogeffeS Derroanbelt fidf) bas ©erinnfel allmäßlicß in eine 
trübe, miltfiige glüfßgEeit unb roirb in öiefcm 3ußanb abforbicrt. @e= 
Eocßfe Dliilrfj ergibt bie Eleinfien glocEen, ro^e DIfagermiltl) bie größten, 
bie roegen bes geringen geffgeßalfs autij ßärfer ßnb. Sei 23erbauungS= 
ßörungen Derurfacßen ßarte glocEen Sefdfroerben, unb um bies gu Dets 
ßinbern, fügt man ber Dlltlcfj jitronfaureS ITtatron, boppelfEoßlenfaureS 
Patron ober Saßne ßingu. 

2Bit ßören ßeufe Diel über Sitamine. ©iefe ßaf es natürlich immer 
gegeben, aber erfl 1913 gab Eaßmir gunE ißnen ißren UEamen. Sets 
fcßiebene fogenannte DIIangelSranEßeiten ßnb bas Ergebnis einer Difamins 
armen ErnäßrungSroeife. Vitaminmangel trägt in nicfft geringem DITaße 
gur Entßeßung cßronifcßen 3QEagen= unb ©armEafarrßs bei. 
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Sie Vitamine finb nodf nie ifoliert rootben. 2Dir roiffen bes[)alb autf) 
nidjf genau, in roelcßen Vlengen ber 5Eörper Vitamine benötigt. IBenns 
gleicf) fie jiemlicf) roiberßanbsfä^ig ßnb, fo roirb bodf> ifre VMrEfamEcit 
burcf jEocfen beeinträcftigf. 

Eine profeinreirfie ober oorgugsroeife aus tierifdfen VafrungSmifteln 
beffefenbe Äoß fcfeint bie Entßefung mancher dfjronifcfer ÄranEfeiten 
gu begünßigen, namenflirf) autß Ultagens unb SarmSranEfeiten, roie g. S. 
©efcfroüre, Kolitis unb cfromfcfer Slinbbarmenfgünbung. 

Eine gut gemifcfjfe Äoß, bie fidf) aus allen gur Verfügung ffefjenben 
OEafrungSmitteln gufammenfe^t, iß ber beffe gorberer ber ©efunbßeif. 
OTan füllte jeben Zag etroas anberes effen, aber eine eingelne OTaßlgeit 
follte nidft guDiele oerftßiebene ©inge entfalten. 2flle ©emüfe, grücffe, 
Salate, Srot unb 3erealien, OTilcf, Eier, Suffer, Ääfe unb eine be= 
fcfränSte DIienge gleißf — eine Slbroeitßung Don biefer gemifcffen Äoß 
auf längere 3fit fn*eE> ßtf Ijötfißroafrfdfeinlitf) als fcfäblirf) erroeifen. 

2)ie Q5et)eufutt9 
2IuS einem 2Iuffaf Don ©onalb DEofe, 3?cbaEfeur am Pfilabelpfia Public 
ßebgcr, in „The North American Review", DEero 7)orl. 

fabe Sein befonberes Vorurteil gegen bie 3fri£tjmetiE. tt,ar 

einft imßanbe, eine fcfroinbelnb fofe Äos 
lumnc Don 3'ffern gu beroälfigcn, ße mit 
einem merEroürbigen Segimalbrmfi gu muh 
tipligieren, fie burcf einen gemeinfdfjafflicfen 
EEenner gu bioibieren, fie in Srücfe unb 
Ouabratrourgeln aufguteilen ufro. Unb bann 
gelangte icf in bie ©eßlbe ber föferen 
TTfatfematiE, aber trofbem muß icf guges 
ben, baß icf feufe Dor bem Spültifcf in ber 
Äücfe Sein SfücE ßinoleum legen Sann, offne 
baß bie liebenbe ^)anb meiner grau mir 
guoor ein DItußer gurecf tßffneibef. ©ie 
DEeftoüberreße Don etroa groölf 
SlritfmefiE beßefen in ber Zatfacffe, baß icf) 
micff geroöfnlicff meiner eigenen Zelepfom 
nummer erinnere unb roeiß, roaS man mir 
beim Züecffrin eines günfbollarfcffeines fer* 
ausgugeben faf. 21UeS übrige fat ficf in 
DEaucf aufgelöß. 

.fjtfl roürbe bies bereitroilligß Dergeffen, 
roenn nicft ber glucf meiner fjngenb ßcf 
jeft auf meine unfcffulbigen Äinber über= 
fragen fätfe. DItein älfeßer ©ofn roirb 
ffänbig Don feinen jungen greunben ans 
Zelepfon gerufen. Ser Jüngling am 
anberen Snbe bes ZelepIfonS roitl g. S. 
roiffen, roie bie ©cifulaufgabe in ber 3Itafl)e= 
mafiE laufet. Er ßaf ße oergeffen, unb 
baS füllte genügenb ©runb fein, um t>äüS= 
ließe Schularbeiten mit ber ©leidfgüIfigEeit 
gu bcßanbclu, bic ße Derbienen. VEein 
©oßn ergäßlf ißm unglaubliche ©inge. 
roieberfjole roortlicff: 

„2I[fo, paß mal auf: 3I?an fueffe bie 2BinEe[ 
eines SreiecSs, roenn ber erßeSBinEelgroeimal 
fogroß ißroiebergroeifeunbberbriffe I5©rab 

roeniger als bas Soppelfe bes erßen beträgt. . . . 3a> E’u faß reefjt ges 
ßörf . . . fjßj ,t,eiß, baß es Slecß iß, aber fo laufet bie 2iufgabe . . ." 

©aS alfo iß 2lri£ßmctiE ober etroas 21ßnlicßeS, aber bas iß noeß uießt 
alles, fjdf) ßabe eine igjäßrige Zocßfer, bie ißre 21benbe bamit Ders 
bringt, in rin Sucß gu fcßielen, beffen ßaupffäcßlicße 2Ibßcßf iß, fo un= 
Derßänblicß roie nur mögließ gu fein. 3cß gebe gu, baß es roießtig fein 
mag, baß ße etroas Don ber PlatßemafiE Derßeßf, aber icß begreife 
nießf, roarum ße ßeß mit SEaElergebüßren ober Seoifenrecßnungen ober 
VerßcßerungSprämien für eine ©enbung Saumroolle ßerumfeßlagen foil, 
©erarfigen Stoß ßnbef man tonnenroeife in ben arifßmetißßen £eßr= 
büeßern. 

Sie DElafßcmafiE mag ein ßeßrgegcnßanb Don ßoßem moralifeßem 
2Ber£ fein, aber ißr nacßroeislicßer DEußen iß bebauerlicß unbebeutenb, 
Derglicßen mit ber VTüße, bie man gu ißrer Erlernung aufroenbet. Ein 
erfolglofer DUenfcß roirb feiten ©elegenßeif ßaben, arifljmefißße Äennf= 
niffe anguroenben, ba er nie foDiel beßgen roirb, baß ßcß bas 3ufammen= 
gäßlen loßnf. Ein erfolgreießer DJlenfcß Eann eine DEecßcnmafcßine Eaufen 
ober einen Sucßßalfer anßellen, braueßf alfo aueß Eeine aritßmetifeßen 
Äenntniffe. ©cßon Dor einem fjaßrßunbert feßrieb ©cßopenßauer, baß 
bie 2IrifßmefiE bie Deräcßflicßße aller geißigen ZäfigEeifen fei; bies 
roerbe beroiefen bureß bie Zatfacße, baß ße bie eingige fei, bie bureß eine 
OTafcßine ausgeübt roerben Eönne. 

Sine erßaunlicße DVenge 3L’>E roirb in ber Äinbßeif mit bem Cernen 
Don ©ingen Derfcßroenbef, beren Sennfnis einem gar nießfs nü£f, unb 
bie man boeß roieber oergißt. Sas SEefulfaf iß: eine ©eneration, bie 
nießfs roeiß, roeil ße alles gelernt ßaf, nur nießf ben ©ebraueß ißrer 
ZöerEgruge unb Zalenfe für 3n>ei£e ber ©efunbßeif unb ffufrieienfyeit. 
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HELFT 
SCHADEN VERHÜTEN 
NichE erhitzt 
baden! Erst 
abkühlen! 

Herzkranke 
seid 

I besonders 
I vorsichtig! 

NWit mit vollem 
Magen baden! 
Wer friert, 
sofbrfaus 
demWfesser! 
Stets gleich 
abtrocknea 

OZu langes Sonnenbad ist’ 
schädlich. Nach Bewegung 
Spiel im Schatten ruhen 

Wechsel zwischen WassewiSonnenbad 
gibt schwere Hautverbrennungen. 
-    TT**'- 

Springer nur das 
Sprungbrett 
benutzen 1 

Anfänger nicht zu weit 
I hinausschwimmen! 

Denkt auch an L 
den Rückweg. I 

Ubi elende. 
Versteht! 

Vor den Baden 
efe Ohren mit 
einge fettster 
Watte 
verstopfea 
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3ur ÜBieberEeFjr feine« ©eburieifage« am 19. 2Iuguft 

1 

^)ie ganje ^amilie malie. ©ein Q3ater, 2IIej:ant>er 'Jtaftngflj, mar 
^ ein befannfer £anbfcf)aft«maier; nudf) fail er ba« beftc 2ilb be« 

0icf)ter« Surn« gemali ijaben. ©ein ©af)n ^)af riä, beffen Silber f)äufi'g 
mif benen feine« Saters aerrocrfjfeif     
mürben, trug ben Scinamcn eine« 
englifdpen ^obbema. Sie Xorfjfer 
roaren befannfe £anbfc()aff«males 
rinnen unb erhielten für ii>re Silber 
gute greife. Unb auc^ 3ameö> ^ec 

am 19. Sluguft 1808 in (Sbinburgi) 
gebaren mürbe, malte; aber bie Sofies 
[eien feine« Safer«, ber neben feiner 
Äunft einen guten ÜberblitE über 
2irtf)ifeEfur unb 3ngeti>euftDefErI 

fafi, sagen i^n bad) me^r an, abgleid) 
er jeif feine« £eben« autf) bem 3eicf)en= 
fiift bie £reue gefjalfen unb ganj 
beac[)fen«roerfe fieiftungen auf Eünft= 
lerifefjem ©ebief aufgumeifen ^at. 

©efärberf unb aertieff mürbe fein 
tetfinifdfje«3nfereffe burcf) biegreunb« 
ftfjaff mif einem ©cfmKameraben, 
beffen Safer eine ©ifengiegerei be= 
fa)3. ^)ier [ernte ^ame« bie eingeinen 
Sorgänge be« garmen«, ©cfmtels 
gen«, ©ie0en« unb ber Searbeifung 
näf)er Eenneu. 3n ^er Eieinen 2üetE= 
ffaff feine« Safer« uerfudpfe er ben 
einen ober anberu 3irbeif«gang narf)= 
gua[>men, DItif fünfgelpn 3al)ren baute 
er feine erjie Sampfmafdpine, bie 
einen 3glinberburdpmeffer uon 70 mm 
^affe unb bie garbmülpte anfreiben 
Eannfe, bie Safer [Uafmgf^ gum 
3?eiben feiner garben gebraudpfe. 
Setrieb«fä^ige Ditobelle aan Sampf= 
mafdpinen roaren bamal« eine @e[fen= 
^eif. [Uafmtpff) Earn be«Ipa[b auf ben 
©ebanEen, foldpe Eteinen Sampf= 
mafdjinenmobeüe für ben SerEauf gu 
bauen. Ser 2Ibfaft mar fo erfrag» 
reidj, bajf er aan biefen (Sinnafpmen 
fein ©fubium in Utafurplpilofop^ie 
unb ©fpernie an ber Uniaerfität 
(Sbinburgi) begabten Eannfe. ^)ier er» 
flielf er audj Sluffräge gum Sau aan 
Dltobetlen aller 3irf aan “Profeffar 
£e«[ie, mif bem er halb befreunbet 
mürbe, unb ber ibn mif ben ©runb» 
gefe^en ber DItediamE beEannfmadpfe. 

^n ben 3af>rm 1827 unb 1828 baute SafmiptF) ba« JItabell eine« 
Sampfroagen«, ba« ben Seifatf feiner greunbe fanb, unb bie i[>m be«I)a[b 
bie DUiftel uerfd^afffen, einen foldpen 2Sageu in gröjjeren Uuamagen gu 
bauen. STtadj gerfigfieüung Eannfe biefer 2öagen efroa eine DIteite roeif 

mif adpf Perfonen fahren, ©päfet oerEauffe [HafmgfFi biefen SZBagen 
norfeüipaff. Semerten«merf an biefem 233agen mar bie Serroenbung 
eine« S[a«ro[>r«, ba« Safmipfl) unabhängig aan ©eorge ©feptpenfon 

erfunben [paffe. 
©ein SIprgeig mar, in bie 2öcrE» 

fläffe can ^enrp DSaubflep auf= 
genommen gu roerben, bie bamat« a[« 
Sampfmafdpinens unb in«befonbere 
©chiflr«maf(hinenfabriE in gramem 
2Infel)en ftanb. Safmgffj ferfigfe Eurg 
entfdplaffen ein Sampfmafdpinen= 
mabeü foroie eine Dteilpe fechnifdper 
^eitfjnungen an unb madpfe fidp auf 
ben 2Beg nadp £anban, um feine 
Arbeiten OTaubjleg corgulegen. Sie» 
fer fanb ©efaüen an bem jungen 
DUann unb madpfe ilpn gu feinem 
perfönUdpen 2Iffiftenfen. 

Sa IHafmpff) Eeinerlei Sliftel gu 
feinem linfei'haff aan feinem Safer 
erfpielf, mu^fe er mif bem ifpm can 
OTaubjEeip gegalplfen 2Badpen[oIpn can 
ge^n ©dpilling au«Eammen. 3Iuf einem 
Eieinen ^)erb bereitete er fidp feine 
DIialpIgeifen felbfi. ©rff im groeifen 
^alpte feine« £onbaner 21ufenflpalf«, 
a[« fein SBocfienlalpn auf fünfgehn 
©dpilling gefiiegen mar, Eannfe er 
fidjp ben £uj:u« gefiaffen, fein Sraf 
mif Suffer gu bejireidpen. 

[Ttadp bem £obe can ßenrp MIaub= 
fiep blieb Safmpfh nadp einige geif 
bei beffen Seilhaber^afhua gielb , 
Eehrfe aber bann nadp (Sbinburgtp 
gurüi, um barf Sorbereifungen gu 
treffen, fidp felbftänbig gu madpen. 
gafi alle [ZBetEgeuge, bie er braudpfe, 
ftellfe er fidp in ber E[einen 2BerE= 
fiatt feine« Safer« felbfi her- I834 
fiebelfe er naefp Dltanripefter über unb 
eröffnefe barf eine 2BerEftäffe gum 
Sau can SampfEeffeln, Sampfma» 
fchinen unb 233erEgeugen aller 2Irf. 

@nbe ber breiiger ^alpre mürbe 
3ame« Safmpfh roieberhclf gu Se= 
rafungen hingugegagen, bie ben Sau 
be« Diiefenbampfer« „Great Britain“' 
betrafen. Sie 2Iu«mafje biefe« 0am = 
pfer« maren für bie bamalige 
augergeroöhnlidp gra^. Sor allem 

maefpfe ba« ©dpmieben ber grofjen [Kabroelle ©chmierigEeifen. Äeine 
gabriE in ©nglanb aber ©tipofflanb mar in ber £age, eine foldpe ZBelle 
auSgufchmieben. Safmpfh befaßte fidrp eingehenb mif ber ©aefpe unb 
Earn gu bem Gtrgebni«, bajj nur ein ftipmerer (SifenbtocE, ber auf ba« 2BerE= 

(btadp einer Jpanbseirfmung bon dtafmyfip.) 

©iegpfannc pan Safnttpffp mif © ch n e dE e n r a b c a r g e [ e g e. 
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flüd! niet>er|aujlc, nadjbem er burt^ 0ampffraf£ geFjoben roorben war, 
bie Der[ang£e @tf)miebearbei£ leiden Eonnte. 3Iuf @runb biefer Übers 
[egung fertigte iTtafmpfl) eine ©Eigje an, bie ben Oampfijammer in all 
feinen (Sinjelfjeifen jeigte. 

23arläufi'g Earn aber ber Dampfhammer nicht jur 2Iuöführung, ba 
ber Dampfer „Great Britain“ ©djraubcnanfrieb erhielt, ber roefenflicfj 
Eieinere 2BeIIen benötigte. 2iu^erbem mar bie roirtfcfjaffliche £age ber 
©feninbufirie bamaici fcijr fcfilecht, fo bag geh Eein Unternehmen bereits 
fanb, einen Ojcrfucf) mit bem Dampfhammer gu roagen. 3m 3aglre I84° 
befmhte ber franjofifeije ^nbußrieUc ©chneiber aus ßreufc>rmit feinem 
ÄonffruEteur Sourbon bie jrtafmnthfho 5Qf’r^> a^ä ^tafmgth gufaiiig 
nicgt zugegen mar. iUafmgthcS Deiihaber ßafEeil geigte ignen bie gange 
Slniage unb auch ^a£i ©Eiggenbuch iTtafmpfhs, in bem geh bie Dampfs 
hammergigge befanb. 2Iiö iHafmgth groei ^agre fpäter bie ©chneiberghen 
2BerEe in ßreufot befuchte, fanb er bort feinen Dampfhammer in Setrieb. 
®r nagm nun felbg noefj ghteunigg ein Patent in (gngianb barauf. 3n 
granEreich fyatte geh ©chneiber ben .Spammer bereife! ghüljen [affen-. 

3Iuä ber grogen OEeige feiner fongigen Srgnbungen fei nur noef) auf 
bie Slusrüffung ber ©iegpfannen mit ©chnecfenraboorgelege hingemiefen, 
moburef) bie Äippbcroegung ber ©iegpfannen roefenflidf) oerbefferf unb 
bie Sicherheit ber 2Irbeifer oergrögerf mürbe. 

3m Degember 1856, atfonimiSIIfer oon 48 3Qgcen> i°3 g^) ^Hafmgfh 
Dom ©eghäffe gurüef, ba fein Sermögen mifflerroeile fo grog gemorben 
mar, bag er hinfort feinen Neigungen [eben Eonnte. ©r befegaftigte 
geh in ber jpauptfadje mit OTalerei unb Agronomie. Seine Silber 
mürben Dielfach auf 2[ucigc[Iungen amtgegeichnef; feine OSonbforghungen 
gaben bamais berechtigtes 21uffehen erregt unb fein .SpaupfmerE über 
ben 3IEonb mürbe in anbere Sprachen überfehf. 

2Bie auf technighem ©ebiete, fo [eigefe JEafmpth aueg in berSTaterei 
unb 2lgronomie Sebeutenbes. (Sr mar ein ganger Äer[, ber golg barauf 
mar, ein Selfmabeman gu fein. Diefen ©inbruef gat man unbebingt, 
menn man feine Selbffbiographie lieg, bie Samuel Smilees im ^agre 1885 
gerausgab. 3ame£! (Uafmgtg garb am 7. DSai 1890 im 2[[ter Don 
nagegu 92 3ahl‘er'- 

3n neuerer 3eif loirb biefer üorgang betr. STacljbau bea ©ampfiwmmera ben 
omeritonif^er ©eite gerobe umgefebrf ^ingefidif. Snnaci) foil 3TafmitI> ein DTiobetr bea 
Sumpfimmmera bei ©chneiber in Ereufpt gefefen [;aben. Siefea 3I!obeII trug bie 
3abreasat)t 1838. Jtbb. f. IBerE 9 (1929) ¢. 1, <3. 20. 

Citerrtfiir: guinea 3tafmt)£b: 2Iri Stufobipgrapbo, Conbon 1885. ©amuel ©miCea: 
3nbu(trint Siogrnpiip. Conban 1905, ©.275 ff. S. Dftnffcbog: ©efcijidife ber Scunpf. 
mnfeijine. 1. Sb. Sertin 1908, ©. 133 unb 580 ff. 

i. 8. 1821 fegrieb Jrtebricg Ärupp an ben bamatö neu gegrünbeten 
Serein gut Seförberung bea ©eroerbfleigeö, ber unter 
Scutga ßeitung ganb: „ . . . bin icg fo frei) gemefen, mit ber 3ugre, 
bie icg geute naeg DIiagbeburg an fy. 3Itorgengern & So. gut roeiteren 
Seförberung an ip. @enera[müngbireEfor ©oebeEing abfanbte, unter 
ber 21brcffe bea Q. ©eg. Dbersginangratg Seutg ein pädEcgen Sign. B. 
Sertin, morin icg ein Stücf ©ugsSfagt Don mittlerer ^ärte, 
melcgea mit bem 3tamen Ärupp begeiegnet ig, unb ein ©tüdEcgen 
Kemenfgagl, ebenfaUa nur Don mittlerer 
Stätte, ogne Jeicgen, unb eine£oggärbers 
folge Don mittlerer Sreite, eingepacSf 
gäbe, mitgufenben." ÄruppaStaglproben 
befriebigten jeboeg nicgt in Dollem Ums 
fange. Sein gunegmenber Eörperlicger 
Serfall unb baa bureg Diele DIfigerfoIge 
geroorgerufenc 21bbrödEeIn ber feelifegen 
jtraff ginberfen ign an ber Sluafügrung 
feiner goeggiegenben Pläne, ©rg feinem 
Sogne 21[freb mar ea Dergönnt, naeg 
jahrelanger gäger 31rbeit bem ©uggagl 
gum Siege gu Dergelfen. 

8. 8. 1772 mürbe gu ppeglen in Srauns 
fegmeig SLOilgelmSlugugfiampabiua 
geboren. (Hacg einer 2Iuabilbung ala 
2Ipo£gcEer in ©öttingen unb gleicggeis 
tigern Stubium an ber borfigen Ünis 
Dergtät mürbe er h>ü££encgemiEer auf 
bem ©ifenmerE bea ©rafen Sternberg 
in (Kebnit) in Sögmen. OTtit 22 3ahrcu 
ergielt er einen 3?uf naeg greiberg ala 
augerorbentlicger Profeffor für metall= 
urgifege Sgemie. 31acg ©ellerta Dob 
im 3agre 1795 gum orbentlicgen Pro» 
feffor ernannt, übernagm er naeg unb 
naeg noeg bie ^»üttenEunbe, analpfifcge 
Sgemie, Pgr)gE unb teegnifege Sgemie. 
Eampabiua mar nicgt nur ein Dielfeitiger 
£egrer, fonbern aueg ein frutgfbarer 
Scgriftgeller. 38 felbgänbige Sütgei 
Derögentlicgte er, unb gaglreicge 21uffäge 
erfegienen Don igm in gaeggeitfegriften. 

10. 8. 1912 Pobeafag bea 21rcgi£eEten Paul 
ÜDallot, bea ©rbauera bea DEeicgatagas 
geböubea. @r ging im 3agre 1882 ala 
erfter Preiatrüger aua bem ÜBeffbewerb 
für baa beutfege (Reicgafagagebäube 
gerDor unb roibmete geg bia 1895 ^cr 

Sauleifung biefea ©ebüubea. Später 
nagm er eine profeffur an ber Seegs 
niftgen hwtgggule jU Dreaben an. 

15. 8. 1857 garb im 21l£er Don 77 3agren 

3ogann griebrieg Staumann, ber 
Sater ber beutfegen SogelEunbe. 211a 
Sogn einea begüterten fianbroirfa gu 
3iebigE bei Äötgen (21ngalt) ergrig aueg 30gann 

Seruf feinea Satera. Seit feiner „Otaturgefcgicgfe ber Sögel 

Segrünber bea DUatgematifcg=DUecganifcgen ^ugituta 
in Oltüncgen. 

Deutgglanba" gat Otaumann baa gunbament gelegt, auf bem bie 
beutfege Ornitgologie aufgebaut ig. 

18 8. 1829 mürbe in griebrieggabt bei DItagbeburg ala Sogn einea 
Kentmeigera Otto ip. DItueller geboren. Durcg Selbggubium 
arbeitete er geg bia gum [eifeiiben 3n9en'etIl: empor. DItueflera 
glaupfarbeifagebtef mar bie Dampfmafcgine; er mar einer ber 
ergen, ber feine Oltagginen naeg Dorger entmorfenen 
biagrammen Eongruierfe. 3tadgbem er geg im 3agre 1870 in Suba= 

peg ala 3iD'[ingenieur niebergelaffen gaffe, 
beggäffigte er geg in ber ^auptfaege mit 
bem Umbau Don Dampfmafeginenans 
lagen naeg Eraff» unb roärmeroirtggafflicgen 
©egcgfapunEfen. 

21. 8. 1811 mürbe gu Piffaburgg ZBilliam 
Äelli) geboren. Sein Stame roirb in neueger 
3eif Diel genannt, ba in einem Dor einigen 
3agren erfegienenen Sucge begaupfef mitb, 
Äetli) fei ber eigenfliege ©rgnber bea 
SeffemersQSerfagrena. Diefea Sers 
fagren fei Don groei ©ngtänbern, Don benen 
ber eine ^)enrr) Seffemer mar, in SImeriEa 
gegoglen roorben. Die efroaa pgantagifeg 
Elingenben DSiffeilungen gaben Derggiebenfs 
lieg einen guten (Kefonangboben gefunben, 
obgleiig bie gefegiegfliegen Unterlagen boeg 
fegr bürffig finb. 

23. 8. 1829. ©eburtafag Don Storifj Santor. 
@r gubierfe in ipeibelberg, fpäter noeg bei 
©aug unb 2öeber in ©öttingen unb gabilis 
tierte geg im 3agre 1855 in jpeibelberg ala 
StafgemafiEer. Sein ipaupfroerE bilben 
bie „Sorlefungen über bie ©efegiegfe ber 
DHafgemafiE". @r garb goegbefagf im 
Sllfer Don 91 3agren- 

24. 8. 1771 mürbe ©eorg Don DEeicgenbacg 
in Durlacg geboren. 3tacg feiner 21ua= 
bilbung auf ber ORilifäraEabemie in Stanns 
geim mürbe er auf ©runb feiner feegniggen 
Äenntniffe naeg ©nglanb gefanbf gum 
Stubium bea borfigen Älafcginenroefena. 
DRif Ugggneiber, fiiebgerr unb graungofer 
grünbete er 1804 baa DRatgematifcg» 
DRecganifcge 3ngi(u( in DRüncgen, aua 
bem gaglreicge agtonomifege unb geobätifege 
3ngrumenfe geroorgingen, bie geg bung 
eine bia bagin nicgt geEannte ©mfaeggeit 
unb ©enauigEeif auageiegneten. 21ber niegf 
nur auf femmeeganiggem ©ebiete arbeitete 
3teicgenbacg mit ©rfolg. Dampfmagginen, 
3JögrenbrücEen, ilBafferfäulenmafcginen, 
ZOafferDerforgung ber Sfäbfe, ©aabeleucgs 
fung, Äanalfragen, Dampffcgigagrf unb 
nicgt gulegf bie Sluabilbung ber XecgniEer, 
baa gnb noeg gragen, mit benen geg 
Steiegenbacg, einea bet grögten meegamfegen 

©eniea, eingegenb beggäffigte. ©r garb am 2i.3Rai 1826 alaDireEtor 
bea 333affers unb Stragenbaumefena in DRüncgen. 3 a & a ® e- 
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Sie 3?ufl)0fpeidE)er alö Äraffreferoe Sie greife 3?uft)0!rafffpei(^eranlage ber 2Beff 
jum 2(u£SgIeirf) fceö 35ecltnec @pi§ent>ecbraurf)ö. auf Öem Äraftoei:?23erIin=ß^actof£enburg berSer[inec(S[ef£rigif0f£itt>er?e. 

@ei£ firf) t>et 33ccbrauc^ bec ®[c?£ri3i£ä£ tu ben ®rogfJäb£en unb gabriben cinfüf)i'£e, berei£e£ eä ben Ingenieuren ©arge, bie Unregelmägigbeifen 
in ber D2£enge bed ißerbraurfjd an einem Sage aud£ugleicf)en. J)ie ^urue auf nuferem ©cf)aubilbe [inbd §eig£ bie ÜHenge bed uerbraudfj£en ©framed 
reäljrenb 24 ©£unben in Serlin. OTan fie^£ barauf, bag ^aupffätgiidj in ben ©funben bed 3bacgmi££agd of£ bad Sappeife an ©from aid im 
SagedburcF>fcf}ni££ uerbraudjf wirb. iDaburef) roaren bie (Slebfrijifäfdmerfe gcjiuungen, fiel) IRiefenanlagen ju Üf)affen, um in ben roenigen ©funben 
beö O^acfjmiffagö ben D^ie|*enE>ebarf an ©from befriedigen ju Eonnen. (Srft ein fcfjroebifcfjer 3n9en*eur 3mmen 3^ufh Eam auf bie ^jbee, in ben 
befriebdfdproacffen geifen ben überf^üffigen Sampf in gegen Sru* unb 2Bärmct>erlu|f ifolierfen Se^älfern aufguberoa^ren, um fo in ben 3eifen bed 
©pigenbebarfd ^inreidjenb ©ampf §um uollen Sefrieb aller Surbobpnamod jur 23erfügung §u Ijaben. ©ie (Sleffroingenieure and aller 2öelf be= 
fiegfigfen bei ber jroeifen 20el£fraf£fonferen3 bie grögfe Dluf^dfpeicfieranlage ber 2Belf im ©eEfrigifafdmer! gf)arlo££enburg unb fpradjjen fiig über biefe 

£6fung bed ©pi|enbebarfd='Pri>blemd äugerft befriebigenb and. 

©ec £Betf bet SBeltfcafffonfecenj. — 9Jropeflet-@$we&e&af)nett, — StbfaUpcobttffe aB ^ottfcoUettce 
Per £Becffioffe. — au^ Q5aumtt>oße. 

ür jebe feegnifege 2lufgabe biefef ber Srgnbungdgeig bed DItenfcgen 
eine ganje DJei^e uou ßöfungen. Uber ferfjnifcfje Uteuerungen ju 

berirfffen ifi balfer eigenflieg einfatg im Sergleicg ju ber 2Iufgabe, 
ben ftänbigen 2Bjffberoerb ber feegnifegen 33erfagren ju ggilbern, ber 
ju immer neuen löerbefferungen anfpornf unb barum für ben @efamf= 
farffegriff ber SetgniE Pon augerorbenfliegem 2Ber£e ig. (Srfcgruerf 
roirb biefe 2Iufgabe babureg, bag in jebem gall eine unenblitg groge 
3agl uon ©njelgeifen gu berücEficgfigen ig, bie gtg halb gu DUeinungen 
unb Slngcgfen ber Setgnifer perbitgfen unb bann objeffiuen geggellungen 
im ZBege gegen. 

Sedgalb gaben biejenigen unreigf, bie ben 2Ber£ ber !IöeIfEraff= 
Eonfereng gering teranfcglagcn, roeil „niegfd fTteued geraudgeEommen" ig. 
2ln 3Eeucrungen leiben mir ja Eeinen DItangel. ©er groecE ber Äonfereng 
mar ed, ben ülnroenbungdbereicg ber uerggiebenen iöerfagren möglicgg 
ggarf gegeneinanber abgugrengen, niegf nur unter SerücEgcgfigung 
gegenruärfiger, fonbern aueg Eünffiger 23ergäl£niffe. Unb biefed 3iel 
ig geger gang geroalfig geförberf morben. ©ne Klärung bürffe oor 
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allem eingefrefen fein über bie roiegfigen gragen ber (Snergieergeugung 
unb ber sfpeiegerung. 233ir Ebnnen ©eEfrigifäf ergeugen bureg 2ludnugung 
pon ÜBajJerEräffen, mif ©ampfmafeginen, mif ©ampffurbinen Per= 
ftgiebener ÄongruEfion, perggiebenrr SampfbrüdEe, gglieglicg amg mif 
©iefelmoforen. gür bie ©ampfergeugung Eörmcn mir Äoglenffaub; ober 
Ölfeuerung, fege ober meeganifege DEoge permenben. ZBann aber foil 
man bad eine, mann bad anbere gebrauegen? 2luf alle biefe gragen 
gaf bid in bie ©ngelgeifen bie ZDeltEraftEonfercng Slnfmorf gegeben: 
Äoglengaubfeuerung nur für gang grege Äeffeleingeifen; meeganifege 
DEoge für mittlere 2lnlagen unb befonbere Äoglenforfen; für Äeffel, 
bie garEen SelaguugdfcgroanEungen unferroorfen finb: Äombinafion pon 
DEog= unb Äoglengaubfeucrung. Sei ben ©ampfbrüdEcn gaf man feg; 
gegellt, bag eine gu groge DIEaunigfalfigEeif brgege, fo bag man IJEormen 
felbg für ben ©ampfbrui porgefrfilagen gaf. ©iefelmoforen gnb für bie 
©eEfrigifäfdergeugung teuer unb bager nur aid DEeferpe roegen igrer 
foforfigen Sefriebdbereifftgaff brauegbar. foglearmen ßänbern 
Perfigieben geg bie Sergälfniffe mieberum gugunffen bed Öld. 
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3» Bielen „SeEtionen" £>er Äonfeveng rouriJe bie Jcage be^anbeif, 
mie man ben Seiaffungöfpi^en, in bencn jTcfj ber allgemeine 33ecbcaudp 
gufammenbrängf, gu ßeibe gelten fönne, benn biefe ung[eicf)mä0ige 23er= 
(eüung ift recf)i unmirifcfjafilicf). DIZan Eann ifjr cnfgegeniBirfen bucd) 
Sarifgcftaitung, burdj ffombinafion Don Sampf= unb 223afferErafi= 
roerfen ober burdp Speicherung Don (Snergie. QSMeber fieht fyier 
eine DZeihe Don DIZ6gUcf)?eiten offen: 2IEEumuIaforen, natürliche ober 
EünfZiiche Speicherung Don 2Baffer, 0ampffpeicf)er ufro. 2lEEumuiaforen 
finb nur für Eieinen Sebarf geeignet; ii)r Sorted ifl off, ba(3 mau fie 
inO 3enfrum beä Sebarfo feigen, aifo au Eeifungen fparen Eann. Sie 
Speicherung Don 2Baffer hat in Seutfcfdanb bisher beu gröfften Umfang 
angenommen; ed begehen nicht roeniger aid gtooif 2Iniagen, Don bencn 
bad 'PumpfpeicherioerE bed 3J2B@. bei ^)erbecfe an ber DEuf)r bie grögfc 
baDon iff. Siiiige 2iniageEoften, gu benen günffige SpeichermögiichEeiten, 
Sähe gum Serbrauchdorf ufro. roicbcr Diel beifragen, finb Soraud- 
fehungen. 5“^ bie Sampffpeicher finb Spegiaiturbinen erforberlicf); fie 
roerben, obgleich f’e fich bidher gut eiugeführf hoben, auf ber Äonfereng 
aid gu teuer begeicfmef, Dor allem gegenüber ben Eieineren 2Iniagen, bie 
wegen geringer 2DirtfchaffiichBeif ffiiigeiegf, aber aid Seferoe, für 
Seiaffungdfpihen ufm., herangegogen werben Eönnen. ©roße 2serforgungd= 
gefeilfchafteu hQben bcfonbere Spi^enEraftwerEe gebaut. 

5n ber ©ruppe, in ber bie gegenfeitige Seeinfiuffung in SfarE= unb 
Schwachftromieifungcn behanbeif würbe, hafte Dr. Sreborn, ber 3Zunb= 
funEEommiffar, einen Bericht Dorgelegf über bie 2Iufgaben, bie ber 
eieBfrofechmfchen fjnbuffrie u,,b ben ©leEfrigtfäfdwerEen bei ber Be= 
Eämpfung Don DtunbfunEfiörungen gufatlen. Siefer Bericht beffimmfe 
bad Biib ber 2Iudfprache, bie fich Quf bie iKunbfunEfförungen gufpi^fe. 
Son frangöfi’fcher Seife würbe barauf hiugewiefen, bafj ber ©inbau Don 
fogenannten Störbefreiern in SunbfunEapparafe fich Wenig bewährt 
habe, baff mau ieiber ohne Übertreibung fagen müffe, ed gebe feilte 
Eeiuen fförungdfreien (Empfänger. 3Itan müffe bedhaib ben Sför= 
quellen gu ßeibe gehen. Sun hat Dr. Brebow bereifd feffgcffctlt, bafj 
ed Eaum eine eieEtrifche Sfniage gibt, bie heute nicht DZunbfunEftörungen 
audfenbef. Son ben GcieEfngxfäfdmerEen wirb baher ein Sfntrag auf 
SerDoiiEommnung ber ©mpfängcr, 2fbfchirmung Don 2Infennen, beffere 
Sfudgeffaitung ber Senber ufw. eingebrachf. Son juriffifchen Sach» 
Derffänbigen wirb betont, bafj ed auf „BraucfibarEeif" eined 2fpparated 
Beinen gcfehiicheu 3Infpruch geben Eönne, aifo bie jpanbhaben für ein 
gefehiiched ißorgehen gegen DEunbfunEfförungen fehlen. (Sä hanbie fich 
nicht um ©igenfumds ober Befi^ffbrung, foubern um UnbrauchbarEeif 
bed 2Ipparafed. 

fjn allem, wad ©ieEfrigifäf betrifft, hot bie Sünfereng gur Äiärung 
umfirittener gragen Diei beigefragen, ^jn mancher anberen Begieffung 
herrfchfe grofje 3urücBho[<ung, fo g. B. in allem, wad ©ewinnung, Sers 
ebeiung Don ©rböi bgw. bie Serflüffigung Don Äohie betraf; ebenfo über 
Spegiaifragen, wie g. B. bie Serwenbung bed Siefeimotord in ber £uft= 
fahrt, ipier iff bie 3eit für eine 3ufarmnenarbeif noch nicht reif. 

Sefonbcrd auffchlufjreicf) waren einige ber allgemeinen Sorfräge. 
21m engfien an bad Äernprobiem biefer Äonfereng hielt fich ^cr Sorfrag 
über bie „©rofjEraftiinien ©uropad". Srei Sorb=Sübs unb gwei Off= 
2Beffs£inicn würben Dorgefchiagen. Sie erffe SorbsSübsßinie: Sor» 
wegen, Hamburg, DSiftcibeutfchianb, 2Iipen, ©enua; bie gweife: ßaiaid, 
Sarid, fiqon, Barcelona; bie briffe: ZBarfchau, Oberfchiefien, 2Bien,5u9D= 
flawien. Sie beutfchcu ÄohienDorEommen unb bie SBafferEräfte berSIlpen 
unb bed Sorbend hüben aifo bad KüdEgraf. 3n ©aiaid foil mit billiger 
SunBerBohle aud©ng[anb,Se[gien,granEreich ufm. ein grofjed SampfEraffs 
werE betrieben werben. Sie Offs2Beffs£inien gehen aud einerfeitd Don 
2Barfcf>au, Oberfchiefien, Sieberfchlefteu, SZitteibeuffchianb, 3Zhe'ntan^> 
Xrier, Sarid; anberfeifd DoniKoffow imSonegbegirE, 2f[epanbrow(B (Snjepr= 
ZBafferEräfte), Obeffa (EauEafifcfied öi aid Brennffoff), BuEarcfi, 2Bien. 
Sie Ofts2Befisßinien (feilen aifo bie OuerDerbinbungen bar. 2fber bafj 
ed fich um 3uBunftdmufiE fmnbeif, geht baraud hrroor, bafj bie Ser= 
tretet Seutfchfanbd feibji gegen bie Einfuhr Don ©IeEfrigifäf aud Sor= 
wegen Bebenlcn geifenb machten. Xedjnifd) fei bad ProjeEf wohl möglich, 
aber ed fehle an SermenbungdmöglichBeifen für bie grojjen Energie» 
mengen, um bie ed fich h00^- — -Örr formDoiienbete Sorfrag über ben 
„Ptatf ber Sfineraixen in einer Don Äraff beherrfchfen 2Beif" geigte 
aid 2Iudweg aud ber broifenben ©rfhöpfung ber ©rgoorEommen, auf bie 
wir ja in Seutfcfdanb burch bie Eürgiiche Stillegung bed iparger Berg» 
baud burch E>ie preufjag wieber einmal hingeienEf worben finb, ben 2Ibbau 
in gröfjerer Siefe unb aid ferne 3uEunffdhoffixung bie Siudnu^ung ber 
Sonnenenergie gur Jfraffergeugung burch ieiffungdfähige Phofogellen. 
Über bie „inneratomare Energie" fprach ©bbingfon, ein führenber eng» 
[ifcfier 2iftronom. Senn bie ©nergieiieferung burch Umwandlung Don 
©iemenfen ober gar burch Sernichfung Don SZaferie, bie noch für fehr 
lange nur ein £hema füt 3ufunf^rDtnane bleiben wirb, ift für ben 
2Iffronomen eine unabweidbare £affache, bie fich aud ber einheitlichen 
3enfralfemperafur Don 4° SZitlionen ©rab bei ben meiften Sternen 
begründen iäfjf unb unentbehrlich iff, um bie gewaltigen ©nergieaud» 
ffrafdungen ber Sonnen unb Sterne gu erEiären. Unb ber 2iffronom 
machte, Eaum beachtet, eine ber fenfationeliften DIZiffeiiungen ber 2Beif» 
EraftEonfereng, indem er erEiärfe: „©ine Semperafur Don 4° Stillionen 
©rab ift Dieiieichf in unferen Caboraforien gu erreichen. Dr. ffapfha 
ergeugf im ßaDenbifh'ßaboraforium in ©ngianb geitweife magnetifche 
gelber, in denen bie ©nergieEongenfrafion einer Stiiiion ©rab entfprichf." 
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fju granEreich unb in England finb neuerbingd auch PtojeEfe Don 
PtopeflersSchwebefchneilbahnen beEannfgeworben. ©in englifher Äon» 
ftruEfeur hat fogar fhon ein Stobeii Don 150 Steter ßänge Eonffruiert. 
Sanach moefife man annehmen, bafj doch einige Sludficfifen für bie Ser» 
wirEiichung eined foichen ProjeEfed beffünben. Seutfchlanb befchäf» 
tigen fiefi damit u. a. Ärucfenberg unb Profeffor Dr. 2Baguer, beffen 
ßeichffurbine Eürgiich erft in Süffeiborf aid ©rffaudführung auf dem ^oü-- 
Ereuger fpinbenburg oorgeführt wurde (ogi. „gortfehriffe ber PechniE" 
Dom 3uni). Dr. SSagner will auch für bie Sehmebefchneübahn bie 
leichte ^ochbruibarapffurbine aid 2Infrieb wählen, weil fie einen fehr 
ruhigen, bcfriebäficheren unb billigen Betrieb gemährleiffef bei au^er» 
otbenfiich geringem ©emichf. Sied wirEt fief) auf bad Praggerüfi aud; 
man Eann bie ÄonffruEtion fehr leicht galten, fo Deranfchiagt Dr. 2Bagner 
bie Äoffen feiner Sehmebefchneübahn niedriger nid bie einer Sfanbbahn. 

Zed)mfd) wäre bie Sehmebefchneübahn ficher eine burchaud befriedigende, 
ed wäre b i e ßöfung bed 20. fjahr^un^ertei wenn wir nicht aid Erbe 
bed 19. 3ahr^unt,ccts tWä ©ifenbahnneh fatten, in dem Eeine ßücEen 
mehr find, gür abfehbare 3e‘t wirb die Sehmebefchneübahn daher, 
weuigfiend in ben europäifdjen ßänbern, ProjeEt bleiben, wed bad 
©ufe — bed Befferen geinb — \)ier in gu ffarEer Pofition iff, aud ber 
ed, wie bie Singe liegen, nur ferner htraudgebrängf werben Eann. 
Sieiieichf ift aber eine SermirEiichung dort nicht audgefchloffen, wo 
die ©ifenbaifn feibft mit einem derartigen Bau wirtfehaftliehe Bebürf» 
niffe befriedigen Eann, aifo g. B. aid äufjercr, weiter Sing um eine ©ro0» 
ftabf. Sine [eichte ÄonftruEfion ift hier wegen bed gchiend eined beiaff enden 
©üteroerEehrd ja befonberd erwünfcf)f. 2öeiter dürfte bie Schwebebahn 
mit Propeüeranfrieb bei ber ©nfwicEiung wenig erfchioffener ßänber 
fpäfer einmal ebenfo wichtig werben, wie ed dort jetsf bad giuggeug iff. 

2öenn mau aud dem SdpicEfai ber Sehmebefchneübahn eine aügemeiue 
ßehre giehen woüte, fo wäre ed bie, im Seiche ber PedpniE nicht für bie 
©wigEeif bauen gu moüen, fondern ben ©nEein ihre eigenen Sorgen gu 
[affen, damit fte gu eigenen ßöfungen Eommen Eönnen. @d ift beEannf, 
dag ed ber Seichdbahn fdjon heute nicht mehr möglich ift, ben Perfonen» 
DerEehr aid foichen rentabel gu geffalten, fondern bafj der ©üferDerEeixr 
ben perfonenoerEehr mitfinangieren mufj. Pechnifch gefehen hei0f bad, 
bie ©ifenbaipn aid PerfonenoerEehrdmiffei ift überholt, fie ift gu fcfjmer 
unb gu iangfam. 2lber bie ^fweftifionen, bie unter dem ©efidpfäpunEf 
gemacht wurden, bag die ©ifenbahn bad SlonopolDerEehrdmiffei bleiben 
würbe, find gu grof, um in abfehbarer 3eit preidgegeben werben gu 
Eönnen. 

Ser ZDeftbemerb gwifchen den Derfchiebeuen UBerEftoffen führt gu einer 
fletigen Berbefferung ber 2BerEftoffe unb gu einer fdfpärferen Sifferen» 
gierung. ^pndbefonbere find ed bie JlbfaiiprobuEte, bie eine frfjarfe 
Äonfroüe ber 2BerEftoffe bemirEen. 2Iber auch hier handelt ed fich Dietfacfp 
um geifiieh gebundene ßöfungen. 

Um bie Belüftigung durch Äofpieuftaubfeueruiigeu gu 
befeitigen, hQt Öer SeichdEohienrat ein Preidaudfcipreiben Deranftaltet, 
um SerwerfungdmögiichEeiten für die glugafcfpe gu fi'nbcn. Sun werben 
die ©igenfehaften ber Sifcipen ffubiert und Dergiichen mit denen der Eera» 
ijxifchen Sau» unb ^fDÜerftoffe ufm. Sicht nur bie fedpnifefpen Eigen» 
fchaften, fondern auch ^*e 2lufwenbuugeu für bie Derfdpiedenen Ser» 
wenbuugdgwecEe. Sieiieichf finbef man hier und da eine Eieine ßücEe, 
in ber fich SlugafJie, gu einem neuen PBerEftoff geformt, feftfe^en Eann. 
Sieiieichf aber Eann man die SZeflpoben ber giugafefpenabfeheibung fo 
Derbiüigen, ba0 man auf eine Serwerfung ber 2Ifcfpe Dergicfpfen Eann; 
fch[ie0iich aber beftelpf auch STögiiehEeif, ba0 man bie Bildung Don 
glugafctpe gang unterbinden lernt. 

Sic ameriEanifcfpen Serfudpe mit neuen 3ucEerarfen wurden hier bereifd 
erwähnt; auch ungünftigen Soraudfehungen, bie durch 
bie aügu reichliche ProbuEfion Don Sohr» unb Sübengucfer dafür be0ehen. 
Sur Don der Seife der 2lbfaüprobuEfe, mie ipolg, gruchtfchaien ufw., 
Eann gegen bie fperrfefpenden ©ewinnungdarfen Boden gewonnen werben. 
Sa0 bad aber nicht leicht ift, feibft wenn man bie 2lbfaüftoffe umfonft 
beEommf, geigen umfangreiche ameriEanifcfpc 2lrbeifen über bie grudpf» 
fchalen ber Saummoüe. ^pn 2lmeriEa fallen jährlich 2 000 000 Ponnen 
biefer Schalen an, die etwa 800 000 Ponnen einer 3utBerarf, Xiplofe 
genannt, enthalten. 2lber bie ©ewinnung biefed 3ucEerä ift fcfpwieriger 
unb umftänbiieher aid jene Don Sohr» unb Sübengucfer. 2(u0erbem 
wirb ber Sfipiofegucfer, ber nur fünf Äohien0offafome enthält, nicht Der» 
baut, ift aifo Eein Staiprungä», fondern nur ein ©enu0miffe[. ©d wirb 
daher nach neuen SermenbungdmögiicfpEeifen in ber 3nöuftrie gefudpt; 
gur 3eif werben Dor aüem Unferfudpungen ber chemifchen Serbinbungen 
burcfpgefülprf, gu denen mau Don ber 3£xpIofe aud gelangen Eann. 

So werben bie UnDoüEommenheifen fecfpmfcher Serfahren unb ©rgeug» 
niffe nicht nur Don ben gabriEanten, fondern auch Don au0en het ftharf 
aufd Äoru genommen unb wenn irgendwo bie Slnfprücfpe fchneüer fteigen 
aid bie Serbefferungen, bann drängen fich //®ffa§0Dffe,, w bie enffteipenbe 
ßücfc. Solche ßücEen aufgufpüren, fie Doraudgufefpen aud ber Äon» 
fteüation wirtfchafflicher und technifcher SerhäitnifTe, ift heute ein fehr 
wichtiger Peil ber ©rfi'nberfäfigEeif. @d i0 ber Sciplüffei gum ©rfoig 
bed ©rpnberd. 2öo biefer Schlüffe! nicht gefunden wurde, Eann man 
bejienfaUd fagen, ba0 „bie 3cü füt die ©rfmbung nicht reif" war. 

gutter. 
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3aljlcnpt)ramti)c. 
Son p. grenzen, Sücnberg. 

1 

8 2 1 

9 2 3 3 5 

6 10 9 4 5 11 12 

13 5 14 14 5 6 3 10 12 

15 2 6 1 2 6 3 16 10 17 18 

JI 
10 17 7 5 12 7 6 2 9 19 5 iL 

Se&eufung bee 2B&rfcr Don linfe nadj vetfytä: I. Sudjfiabe, 2. @r= 
frifd^ung, 3. £nnEgefä0, 4- @e£ranE, 5. ein Pcäfibenf bee Sereinigfen 
©taafen, 6. al£ee Olame für eine norbififie 3nfe[, 7. @e6äube. 
a a a a a — b — ddd — eeeeee — ff — g — h — i — j — 
kk — 11 — m — nnn — 0000 — rrrrrr — ssss — ttt 

— w w — z — 

©iagondentaffel 

Son 2. 2Bien. 

1 23456789 10 11 

aaaa — b — eeeeeeeeee — gg — liii — k — 11 — 
mm — nnn — p — rrrrrr — ssss — ttt — uu — ww. 

Obige Surfiflaben fdjreibe man in bie Ouabcafe, fo bajj bie ©iagonab 
reifen (non Iin?S oben nacf) redjte unten bgro. Don [info unten nad) 
recfiei oben) 2Börter Don folgenber Sebeutung enthalten: 1—e §aljr= 
jeug, 2—f beutfcfier Sichter, 3—g eine ber frönen ffünfte, 4—b ^io^b 
ma0, 5—1 alte 2öaffe, 6—j Äönig Don STeapel, 7-—k Mtümieniame, 
a—5 abeffinifcfier ^»errft^ertitel, b—6 beutfcf)ec ©icfjter, c—7 3nfeft> 
d—8 DHännername, e—9 Organ im menfdjticfjen Körper, f—10 D?eil;en= 
folge, g—11 Äolonie in 21friEa. 

Sie mittlere roaagerec^te Keilje nennt etroaö nie 323ieberfe^renbe<. 

asiftfettfarfenräffel. 

Dr. Egon Weiner 

2Do Derbringt ber jjerr feine gerien? 

fcu gar ge. 66* 

Diel gen gen fiO)t 

Dali» unb roirfl bei f)ell fen 

roenn ten brin» bin» unb unb 

f)en crnfl lernfl bcu 

fcu jei» flill bei 

fro» biesl 

geppelin »Ber Stfcifa. 

211ö 3eppelin fu^r über 3IfriEa, 
Otanben unten 21ntilopen ba. 
(Sin 3ei<$en in fie Ijineingefdjoben, 
Sa maren fie felbfl im 3ePPeI'n oben. 

£i5fungen ous bem Julibeft 

^afegocifc^. 
31 u f g a b e. 

Sattiwirffcfyaff. 
©rünbung. 

^arceccäffel. 
i. ©ben. 2. 3ena. 3. OSeineib. 4- Zöefer. 5. Sarr. 6. (Sd)o. 

7. Sorte. 8. ©tart. 9. Obin. 10. 2Sinbe. 11. Soltwuf. 12.3Seer. 

3e älter man toirb, bejlo törichter unb roeifer roirb man. 

aJiftfenfattencaffel. 
Jleuena^r. 

Diaffdfpcung. 

©in jebeo Sing mu0 3C*( 3ur 31ejfe Ijaben; 
©0 reiften fpäf in mir beä ©eifleö ©oben. 
@rjt je^f, ba id^ am 3>el DIfannea bin, 
2Birb’bie Sernunff beo ZBillenä gü^rerin. 

©fjafefpeare. 

VIII/47 383 

thyssenkrupp Corporate Archives



©t^affner: „^unge Jrau, 6er fflccne muß ’n ©tßülerfa^rfißcin ^aBcn!" 
©ie: „Slanu? Ser ift boef) erß fünf 3af)re a\t\" 
©cßafifner: „@r fielj£ a&er auö reie fetfjfe!" 
©ie: „jjor’n ©ie mal, id) bin erft ferfjs 3a^re uer^eira£e£!" 
©cfiaffner: „fVunqe Srau, itfi habe ©ie um baei Sahrqelb jebefen — 

nief) um een 3eßänbniei!" ^ (£)er £ag.) 

Sefucij uam ßanb. 
^)err DKelluoro auö Stämi§ 

in Pommern roar naeß Seriin 
gefommen, mit grau unb Äinb; 
rooIl£e inö X^ea£er unb fragte 
miefj um DJa£. 

3tf) fai) mir jperrn OTetlnoro 
aufmerffam an — bann bie 
©a££in, baö 2rocf>£erlein, unb 
rie£: 

„(Sniroeber in bie Äroiloper 
ju ßoßengrin — ober ina 
©£aa£e£^ea£er ju ÜBil^elm 
£ell" 

^Tiäcßfien Dliorgen: 
„2Bo finb ©ie geroefen, 

^err SItellnoro?" 
„3m ßoljengrin." 
„fjaf eö 3^nen gefallen?" 
„dllorböburfiße — ber 3Ji= 

cßarb 2Bagner." 
„Sie 3tusfia££ung ?" 
„ijerrlicf)! Tlod) nie fo’n 

3IanS jefeßen." 
„Sie Jltufi??" 
„Sa roar nieß Piel tos. 

3Iber foloffal aufregenb, roiffen 
©e, ber Dllomang, roo ber 
ßoljengrin feinem ©oßn ben 
Sippe! Dom ffoppe feßießt." 

Sloba IRoba. 
(ftöhhfcße3Qußrier£e Leitung.) 

* 
(S^erecßf. „2Bad iß @ßes 

recß£?" 
„Sie®efam£ßei£aIIerDIetß£e, 

bie ber (Sßemann befaß, eße er 
ßeiratete." 
(Äölniftße 3Uuß£icr£e 3ei£ung.) 

* 
„3ß jemanb bageroefen, 

Sllarie, roäßrenb icß auoroar?" 
„3a, gnäbige grau. (Sin 

.Sperr Don ber Poß iß bageroefen 
unb ßa£ SSriefmarfen auf bie 
DIlöbe! gef[eb£." 

(Serüner 3Kußcii:te') 
* 

3m ^>of£ßea£er ju Sredben, im erßen Sei! beö „gauß", faß baö (Sße= 
paar Äreßßßmer. 

SBäßrenb ber ©artenfjene — DITargarete an gaußene 3Irm — unb 
gauß fo lieb $u ißr . . . 

Sa fpraeß grau Äreßfcßmer propßetifcß: 
„SBerfcßt feßen, Äar[, bie jroee beebe ßeiraben ßiß." 

(Berliner 3^uPr'lrte-) 

Äinberglaube. Sie Eieine (Srna fäßrt mi£ ißren (S!£ern auf ber 
©ommerreife jum erßenma! in einem Eiegeroagen unb roirb in bem 
oberßen 23ef£ un£ergebracß£. DItan ßa££e ißr Dcrficßcrt, baß Papa, 
DSTama unb ber liebe @o£t über ße roaeßen roerben, unb ße Derßä!£ ßcß 
autß junäcßß ganj rußig. SIIi££en in ber STtacßt aber roirb bie ©fille 
burtß ein ßeüeei ©£immcßen unterbroeßen: „Dllama!" 

„3a, mein ßiebling." 
„Siß bu notß ba?" 
„3a, feßlaf nur!" 
„Papa! Biß bu noiß ba?" 
„3a, fei nur füll!" 
Bei biefer feßr tauten Unter* 

ßaltung roatßen bie Keifenben 
im SRebenabfei! auf, unb eine 
roütenbe ©timme ruft: „2Bir 
ßnb alle ba, Bater unb OUutter, 
Bruber unb ©cßroeßer, OnEeln 
unb Santen. 3Tun ßalt’a OTaul, 
bu bummed Balg!" 

(Sine Eurje Paufe. Sann piept 
bad Eleiue ©timmdßen ängßücß: 
„Sllama! 2Bar bad ber liebe 
©ott?" 

(Süffelborfer (Ttacßricßten.) 

* 

Serbäcßtig. „2Bie boeß 
fo’n bißeßenSffengleicßSBunber 
roirEf. Sa ßab’ icß nur ein 
paar SBürßcßen gegeffen, unb 
feßon fpür’ icß roieber Pferbe* 
Eräfte in mir." 
(Äölnifeße 3llußrierte 3ei£ung.) 

* 

®r Earn atemtod in bie ®£eß= 
bierßalle gefturjf: ,,@cßne[l ’n 
©lad Bier unb ’n ffognaE, eße 
ber Äracß [odgeßt!“ 

Unb gierig ßürjte er Bier 
unb ©cßnapd ßinunter. 

„Scßneü noeß ’n Bier unb ’n 
ÄognaE — ber Äracß roirb 
gleicß [odgeßn!“ 

Unb noeß jum britten OTale... 
„.Sperr, road reben ©ie ’n 

immer Don ffraeß?“ fragte ber 
©aßroirf. 

„Ba, DItann, roenn ©ie bad 
©elb für bie 3e^r“nfe Dev* 
langen, bie icß ßatte.“ 

(Sie üöoeße.) 

* 

Beue ©acßlicßEeit. „(Sin jpaar Dom]|^aup£e ber ©eüebten gießt 
ßärEer a[d taufenb Boffe!" 

gein —- benEt ber fefeße @bi £ . . . , aid ißm biefed arabifeße Sprieß* 
roort gufäüig bei ber EeEtüre mit unterläuft; unb et benEt roeiter, bad 
Eönnte man eigenfließ rooß! mal — fo gelegenfließ — na ja! Unb beim 
näcßßen Sangfee ßüßerf er in bie blonben Eocfen feiner reigenben Part* 
nerin: „2Bie Diele PS mögen ©ie rooß! auf bem Äopfe ßaben?" 

(Kedamd Unioerfum.) 

„2Bir finb allein!" 
3eicßnung Don Bert Bogle r. 

.Speraudgeber: Bereinigte ©faßlroerEe 2IEfiengefellfcßaft, Süffclborf. — Berantroorfl. ^Jauptfcßriftlciter: SB. Sebud, Süffelborf. SrucE: 
31. Bagei SIEtiengefellfcßaft, Süffelborf. — „Sad 3BerE" Eann bureß ben Berlag, Süffelborf, Breite ©fräße a8, bie Poß ober bureß jebe 3ucß= 
ßanblung begogen roerben. ^äl)rl\d)er Segugdpreid (12 ^efte mit groeifarbigem Umfcßlag) io B3It., (Smgelßeff i B3Ii. 3U ^eit Begugdpreifen treten 
bie üblicßen Beßellgebüßren. Bei ©ammelbegug (minbeßend io @pemplare) roirb ein entfpreeßenber Babatt geroäßrf. Siedbegüglicße Slnfragen ßnb 
an ben Berlag gu rießfen. — Beamte, SIngeßellfe unb 2Irbeifer ber gu ben Bereinigten ©faßlroerEen geßörenben Betriebe erßatfen „Sad 3BerE" gu 
nacßßeßenben Bo rgug dp reifen: ^efte mit groeifarbigem Umfcßlag jäßrlicß (i2 ^>effe) 8 BOT., (Singelßeft 8o Pf.; fyefte mit einfarbigem 
Umfcßlag jäßrlicß (12 ^)efte) 6 BOT., (Singelßeft 50 Pf., gugüglicß Porto unb Berpacfung. — Bereitd erfeßienene ^»efte bed laufenben 3aßrgangcs 

roerben, foroeit nießt Dergrißen, auf 3Bunfcß nacßgeliefert. — gür unDerlangf eingefanbte OTanufEripfe roirb Eeinerlei Berpßicßfung übernommen. — 
©cßriftleitung unb ©efcßäffdßetle bejinben ßcß in Süffelborf, Breite Straße 28, woßin alle OTiffeilungen gu rießfen ßnb. 

gernfpreeßer: ©ammeinummer OrfdoerEeßr 102 11, gernoerEeßr 102 31 (Bereinigte ©faßlroerEe), BebenfteUe 500. 
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