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3IT onafsfd^riff ber „bereinigte @taf)ItDerfe Slftiengefellfc^aft'' 

VIII. 3 a |) r g. Süffelborf, Slpril 1928 e f t 4 

9iüctblict unb äubMict. 
jmettc ©ef$äft$jafjr bcr bereinigten 0ta^merfe 

(1. Öftober 1926 30. ©epfember 1927) 

Sind) betn 23eric^f bes Sorftnnbeö für bie ©eneralcerfammlung am aÖ.MIärj 1928. 

Q3PU ^a^resfrift etfdfjien an gleicher ©feile £>ie (Sinleifung jum ^er 23ereinigfen ©taprDerJe, bie in grofen 
gügen ben Überblitf über bie ©ntoicSlung biefe« nat^ ber gafl ber Sefcijäffigfen griffen bcuffd)en inbuffriellen Unfernel)mend 
Pom Sage ber ©rünbung (i4- fjanuar 1926) bis jum 30. Offober 1926 gab. 

©ie nacüfle^enben, bem jrocifen ^o^rf^fceriifjf 1926/27 entnommenen ©arlegungen geigen, bag bas mit bem 30. ©epfember 
1927 nbgefrf)loffene groeife @efd)äffsjaf;r, nom ©fanbpuntfe ber ProbuftionSleiftung unb Probuftionsffeigerung aus befracfjfet, 
bie bamals nuSgefptorfienen ©rroarfungen unb Hoffnungen erfüllt l)af. Sie ®rl)ö^ung ber falenberarbeitstäglidjen görberung 
ber getften um 11%, bcr arbeifsfaglit^eu Äotsergeugung ber itofereieu um 34% (!) gegenüber einer 23ermef)rung ber Selegfcffaft 
im Bergbau um nur 5% fpriiJjf hierfür eine ebenfo flare ©prarfjc roie bie ©feigerung ber KoI)flaf;lergeugung non runb 42300P t 
im OTlonafSburcfjftfmiff beS crflen ©efrf)äffsjal)res gegenüber 570000 t im groeifen @eftf)äffsjal)r. 

Sorn fogialpolitifdjen @efitf)fspunff aus gefefien, erfcfieint eine roeifere geftflelluug bear^feusroerf, t>or allem, ba fie ein= 
heutig bie Bebenfcn gerflreut, roeltf)e beim gufammcnfrfilug ber Bereinigten ©taljlmerfe uitfif feiten geäu)jerf mürben: bag bie 
fortfdfjreifeubc Otafionalifierung unb DItecgamfierung beS 2(rbcitSprogeffeS groangläufig gu Jlrbeiterentlaffungen unb bamif gu 
einer Steigerung bcr Slrbeitslofigfeit führen mügfe. 

2öäl)renb bei ©rünbung bet ©efellfrfjaff runb 174000 21rbeifer unb 2IngefteIIfe übernommen mürben, ift infolge roefent= 
lirfjer 21uSbel)nung ber Probuftion am ©nbe beS Sericf)f6ja^reS trog bcr an Dielen Setriebspunften unb burrfj fortfcfjreitenbe 3Itetf>am= 
fierung erfparten 2Irbeifsfräfte bie ©efamfgat)! ber Sefcgäftigten auf runb 199000 (um 15,5%) angematfjfen. Saß im gleidifen 
geifraum bas monaflicge ßoljufonfo um inSgefamt 44.7% nuflieg, fei ber Bollftänbigfeit (;alber ^iugugefügf. 

as jmeife ©efdfjäffsja^r, unter Iben ©nmirfimgen ber 
Sinnenfonjunffur ber beutfnfen 2BirffdE>aff ffef>enb, 

brachte 3ed^en, ^üffenroerfen unb Serfeinerungsbefrieben 
eine befrädftlicf)e Steigerung if)rer (probuftion, bie atlerbingö 
bei bem fdEjarfen löeffberoerb beß unter roefenfOd) günffigeren 
25ebingungen arbeifenben 2fußlanbeß Di elfa cf) nur ju Preifen 
abgefe^f merben fonnfe, bie auf ben ülußfanbßmärffen unb für 
ben Sergbau and) im beffriffenen beutfd)en 2fbfa^gebief 
einen angemeffenen (Ru^en gegenüber ben ffänbig fteigenben 
Äoffen unb Caffen nid)f liefen. 

Sie (Bereinigten 0faf)[roerfe faf>en fid) baf>er bei ber roeife= 
ren Surd)füf)rung ber ted>nifd>en unb Drganifafonfd)en 3^- 
fammenfaffung unb Umgeffaffung if)rer Setriebe unb Äon= 

jernroerfe Dor neue fdiroierige Slufgaben geffeüf. @ß gaff, bie 
geffeigerfe 5^r^erun9 un^ Sr^eugung auf bie if)rem ted): 
nifd)en 2fußbau unb if)rer fradiffic^en £age nad) günftigffen 
Setriebe gufammengufaffen unb gur Serminberung ber 6elbff= 
foffen unrentable Sefriebßfeife ftifl^ufegen. 

^»anb in mit Ber (Berfegung ber (Srjeugung ber ffifb 
gefegten Setriebe auf bie übrigen 2Berfe mürben biefe gur 
Seroäffigung ber ffänbig fteigenben (Ttadifrage unb gur Ser= 
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biffigung ber probuffion unter Sfufroenbung fef)r erf)eblid>er 
finangieffer ORiffef tec^nifd) Derbefferf unb meifer außgebauf. 

Ser DrganifatDrifd)e 2Iufbau fonnfe gu einem gemiffen 
2fbfd)[ufg gebracht unb bie fed»nifd)e 2lußgeffalfung ber 
Setriebe mefentfid) geförberf roerben. Sß muß babei aber 

feftgeffeflf roerben, ba^ ber ©folg ber auf biefen Sfußbau Der= 
roanbfeu großen dRittef unb burdtgreifenben (Kafiona[iffe= 
rungßmagnaf)men roieber aufgehoben rourbe burd) bie ffänbige 

@rf)P^un9 außfdhfaggebenber Äoffenfafforen, unb groar inß= 
befonbere ber 2öf)ne unb fogiafen Caffen bei gleid)geifiger 
Serfürgung ber 2frbeifßgeit. fjn roeld>em Rußmaß, auf bie 

Probuffionßeinf)eif begogen, bie Sogiafaufroenbungen roie 

auch Sfeuerfaffen im Sergfeich gur Sorfriegßgeif erhöht 
roorben ftnb, ergibt fid) auß fofgenber ©egenüberffeffung mit 

einer ber mafjgebenben ©rünbergefeflfchaffen. 

@ß betrugen: 1913/1914 1926/1927 
je Sonne je Sonne 

©teinfoIjIen= 3?o^ffaI)[s ©feinfo[;len= 3fof;ffü[)l= 
förberung ergeugung förberung ergeugung 

bie gefamfen ©ogtatauf= 
menbuugeu 0,48 1,41 IKDIt. 1,3° 2,92 3t22i. 

bie gefamfen ©teuerlaffen 0,22 „ 1,19 „ 0,88 „ 5,63 „ 

0,70 3tRt. 2,60 2,18 8,55 DbRt 
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^nögefamf iff mift)iu bie 

Selaffung öer Probuffion 

an ßölbnen, fojiaten 2Iuf= 

roenbungen unb ©feuern, 

gan^ at>gefef)en non ben 

geffiegenen 3*n0fQ^en, fp: 

rnof)! im iCergfeirf) ju ben 

23orfrieg0Derf)ci[fniffen roie 

audf» gegenüber ben tnif 

©euffif)[anb irn ÜBeffberoerb 

ffel)enben ßänbern eine fo 

iingemDf)n[icb groge, ba^ 

jebe meifere 25erfeuerung 

ber Probuffion unfer affen 

Urnffänben Dermieben roer- 

ben mu^. XrD|bem mürbe 

benJpüffenmerfen im 2aLife 
beß neuen ©efcfmffßjafmes 

im 3ufarnmenf)ang mif ber 

Surdf)füf)rung ber 2Irbeifß = 

jeifüerorbnung eine neue 

2o^nerf)Df>ung burd) r>er= 
binbfid^en ©dfjiebsfprucf) 

auferfegf, bie, abgefef>en Don bem fel)r meif gef)enben 2ol)n; 
auögfeirf), für biefe neue älrbeifßjeifoerfürjung eine affgemeine 
2of)nerf)Df)ung DOLI praffifd) efma 4% brad)fe. ©aburcf) mar 

ein meifereö an &en bisherigen ©fenpreifen, bie 

Don ben !2Berfen unb Serbänben fro^ ber ffänbig geffiegenen 
©efbfffoffen auf if>rem im Sergfeid) fomohf ju ben 5nfanbs= 

preifen aller ©fenfänber mif ©ofbroährung mie im ißergleid) 

§u ben beuffd)en ©ifenpreifen ber 23DrEriegsjaf)re niebrigen 

©fanb gef)affen morben maren, unmöglich gemorben. 

Sie Pofifif, burch immer meiferes ^erauffchrauben ber 
2öhne unb ©ojiaffaffen foroie ber ©feuern bie beuffcben ©efbff; 

{offen fo horb 5U treiben, bap bie Slusfuhr unferer ©geugniffe 

immer mehr eingefdhrünff unb ber infänbifdje Verbrauch burch 
errungene Preisffeigerungeu immer h^her befaffef unb 
gebroffeff mirb, bebeufef eine unmiffefbare ©efährbung unferer 

ganzen 2Birffchaff, jumaf angefid)f0 ber burch ben Samespfau 
gefcbaffenen mirffcbaffspolififchen 2age. Sie üfcögfichfeif, 

burch »eifere 23erbefferung ber Sefriebseinridtfuugen biefe 
neuen Sefaffungen roenigffens jum Seif ausjugfeichen, iff 

heute bei ben meiffen 2öerfen fed>nifch mie auch finanziell nicht 

mehr Dorfanben. ©ine bafbige Umfehr auf biefetn roirffchaff= 

firb auf bie Sauer unmögfidhen löegc iff erforberfich- 

i4r> 

35etricb^^ unt) WlcitUf 
(age. 

©feinfohfenbergbau. 

3u Seginn bes @efchäff0= 

jafres übfe noch ber eng= 

fifcfe Sergarbeiferffreif feine 
günffige 2Birfung auf ben 

3lbfah bes Sfuhrfohfenberg; 

baus aus. 2l[s nach Seen= 

bigung bes ©freifs bie eng= 

fifd)e Äoffe unfer 3ul'üdi: 

brüngung ber fHuhrfohfe in 

immer ffürferem ifusmafe 

auf bem Üfusfanbsmarff er= 
fchien, {onnfe fro^bem bie 

^örberung auf ben 3echen/ 

insbefonbere banf bem ffarf 
gemad)fenen ©igeuoerbraud) 

ber ^üffenroerfe an Srenn- 

ffoffen, gehaffen unb bie 

Äofserzeugung geffeigerf 
roerben. 
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Oleub nuten £>er 3edf;e griebrirf) 
Äofeofcnbaffecte I im Bnu. 

<5eit ber ©rünbung ber SCereinigfen @fal)[roerfe enfroi Jelfen 
fid) ÄD^Ienförberung unb Äofserjeugung (3ed^en= unb ^üffen= 
Jofereim jufarnmen) folgenberma^en: 

.ito[)[e Äofe 
Sonnen Sonnen 

i. 4. 1926 biä 30. 6. 1926 .... 5362736 1475426 
i. 7. 1926 bia 30. 9. 1926 .... 6461 192 1592 105 

1. *3eMäft0ja<jr 1926   11823928 3067531 

i. 10. 1926 Ems 31. 12. 1926 .... 6763568 1940273 
i. i. 1927 bis 31. 3. 1927 .... 6664103 2039655 
i. 4.1927 biss 30. 6.1927 .... 6100130 2077779 
1. 7. 1927 big 30. 9.1927 .... 6553520 2147171 

2. defcfyäftäjafyr 1926/1927 . . 26081321 8204818 

forfgefaf/ren. ©ine günffige ©inroirfung 
auf bas ©efamfergebnis iff aus ber 3n= 
befriebnafjme ber neuen Äofereien unb 
Don ber ©nfroiifbing ber ©asroirficf)aff 
im eigenen unb über ben 2Beg ber 
2I?fiengefeUfdf)aff für ÄoMeoermerfung 311 
erhoffen. Ser 2lbfd^Iu@ eines 23erfrages 
mif biefer über bk Surc^feifung Don jäbr= 
[irf) bis ju einer 3KilIiarbe Äubifmefer 
Äofereigas iff bemnäd)ff ju ermarfen. 

3?Dbffcffbetriebe. 

Sie betriebenen Äaif= unb Solomifmerfe 
fbrberfen irn 23ericf>f8jai)r 38195g Sonnen 
3rof)fa[f. 

Sie Sefriebslage ber ©rjgruben an 
Sieg, 2al;n unb Sill geffalfete ficb Der= 
[)ä[fnismäf$ig günffig. Sie bebeufenb ge= 
ffeigerfe Jörberung fonnfe bei ber burcb 
bie ©faafsbeif>i[fe gefenffen Preislage 
glaff abgefe^f werben. Sie injroifdfen 
erfolgte ©inffeliung ber Jbofffanbsbeif/itfe 
iägf einen erneuten .Tfütfgang ber ^or; 
berung biefes einzigen größeren DualifäfS: 
eifenerjgebiefes Seutfc[)[anbs befürcbfen. 

fjnsgefamf roaren im ©iegerlanb fünf 
jeE)n ©pateifenfteingruben unb an Sill 
unb ßaf>n fünf 3?Df= unb Srauneifenffein 
gruben in Sefrieb. Sie ©efamtro^förbe; 

rung unferer beuffd)en ©ruben betrug 1 072740 Sonnen mit 
4284 DTtann 25e[egfc^aff. ^ierju fommen bie ^örberung unferer 
im illuslanb gelegenen ©rjgruben foroie bie ©rjforberung ber 
uns nal)effet)enben Alpinen .UtontangefeUfcbaff in Öfferreirf), 
Don meld)ev mir auf ©runb eines befonberen 2Iu8faufcf>= 
abfommens größere ©rjmengen laufenb bejie^en. 

-tpüffeuroerfe. 

Ser ffeigenben Jtac^frage bes fjnfcmbsmarffes entfpred^enb 
enfroidfelfe fidb unfere 3iDf)eifen= unb 3toE)ffaf)[er3eugung in 
ffanbig auffteigenber ßinie: 

Sie ©efamtförberung unferer fycfyen 
im gttxifen ©efd^äffsjal)r mad^fe alfo 
21,79¾ Särberung aber 3e(^en ^e0 

9?uE)rg2biefs mif 119694555 Sonnen 
aus. Unfere 3f(^enSDf0erSeugun9 
ficb aif 27,55% ber Äofßf erffeUung ber 
Äoferden färnflid^er ERu^rjec^en in ipö^e 
Don 26664018 Sonnen. 

Sie falenberarbeifsfäglicfje 5^r^erun9 
unferer ^ed)en mar mif 85792 Sonnen 
etwa ii % f)ot>er als im erffen ©efcf)äffS: 
jaf)r, bie arbeifsfäglic^e Äofserjeugung 
fämflid^er Äofereicn mit 22479 Sonnen 
efroa 34,1% f)bf)er. Ser ©efamtausfaU 
burd) geierfrbirfifen aus 2Ibfa^mange[ er= 
reicbfe für ben Umfang unferer 31^611 

einedT/enge DOU etwa 95000 Sonnen enf= 
fprecbenb ber ^örberung Don faum mef)r 
als ei«em Arbeitstag. Sie 23e[egfd>aff 
bes Bergbaus mürbe roäfwenb bes ©e= 
fcbäffejabres um 5,78 % auf 93903 DTtann 
Derme’orf. 

Auf ben ©ruben mürbe in Derffärffem 
dRafe mif ber Süfammenjie^ung ber Se= 
triebe unb ber ftdrfffen Außnu^ung aber 
ted)ni(cf)en unb mafcf>meben ©inrid)fimgeu 

IV/3 
TTcuDaufen ber 2IugujU£f>t)ffen*l?üffc Bamborti (Bereinigte ©£a^Iroer?e). 
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3?oI)dfen 3?D^af)I 
Xonnen Sonnen 

i. 4- r926 t*'0 3°- 6- 1926 .... 981758 1048470 
i. 7. 1936 Big 30. 9. 1926 .... i 291 889 I 490 395 

1. ©ef(fyäf<0jafyr 1926   222364Z 2538865 

i. 10. 1926 biss 31. 12. 1926 .... i 501 262 i 610 131 
i. 1.192781031. 3.1927 .... 1559653 1722252 
i. 4- I927 EniS 30. 6. 1927 .... 1626336 1723507 
1. 7.192781030. 9.1927 .... 1663398 1781754 

2. ©cföäftejatyr 1926/1922 . 6350649 6832644 

3m 3Honaföburd)fd^ni8f t)Db firf) rni(f)in unfere 
erjeugung Don 378941 Sonnen im erffen ©efc^äffsjafjr auf 
529221 Sonnen im ^weiten ©efdEjaffsjatir, unfere £Ro^ffaf)[= 
erjeugung oon 423144 Sonnen auf 569804 Sonnen. 

Sie ©efamfprobuffion an 2BaI^eifen befrug 4992452 Son; 
nen gegenüber 1924001 Sonnen in ben feeres f/Ronafen bes 
erffen ©efd^äff0jaf)reö. 

Ser ©efamfoerfanb an ©ifen= unb @faf)[er^eugniffen (au0= 
\d)lie$Ud) ©erbffoerbraud^) belief fiel; auf 6174204 Sonnen, 
baoon an J^rembe im 3nlanb 4096871 Sonnen unb an 
Jrembe im 2Iu0lanb 2077333 Sonnen. 

Sie Snrd)fcJ)inff0er[Dfe/ meiere una 0110 3n[anb0gefdE>äffen 
unb unmittelbaren mie mittelbaren 2Iu0fut)rgefd)äffen ju= 
floffen, geigten im Verlaufe bea ©efcf)äff0ialE)re0 finfenbe 
Senbenj; fie liegen bei ben ^aupterjeugniffen efma 10 bi0 15% 
über ben Surrf)fdE)niff0eriüfen ber Ie|fen 2}Drfrieg0ja^re, 
mäl)renb fict) bie ©funben[ot)ne gegen bama[0 faff oerboppeif 
unb bie ©feuern unb fojiaten Saften mef)r a[0 oerbreifadjjf 
haben. 

9teubaufen. 

Sie tec£)nifcf)e 2Iu0geffa[fung ber burcf) ©rünbung ber 23er= 
einigten ©tahfroerfe jufammengefdhioffenen 2öerfe bebingfe 
im Nahmen ber nur aUmätüicf) burdhguführenben 23efrieb0= 
umffeUungen neben ben üblichen Öefrieb0Derbefferungen bie 
2Iufffe[fung eine0 umfangreichen, ben 3e^raum DDn fünf 
fahren umfaffenben 9rteubauprogramm0. ©eine Surdf)= 
führung rnu^fe infolge ber forffchreifenben Äonfurrenj be0 
fapitalfräffigeren 2Iu0[anbe0 befchfeunigt unb jubem ben 
©rforberniffen ber neuen 2Irbeif0geifbeffiinmungen angepa^f 
merben. 3nö9efatnf fln^ 25erichf0jahr annähernb ioo3Tti[= 
Honen 9?eich0marf für Jteubaufen au0gegeben, baoon efroa 
jroei günffei für ©feinfohfen^edhen unb Äofereien. Sie übrigen 
Sefräge bienten jum 2Iu0bau ber oerfchiebenen ^üffentoerfe, 
33erfeinerung0= unb 9?Dhffoffbefriebe fotoie jur Söerbefferung 
unb jum roeiferen 2Iu0bau ber 2Berf0Oerbinbung0bahnen unb 
•Spafenanlagen foroie ber ©00= unb ©fromtoirffchaff. 

3m einzelnen feien bei ber Rbfeilung Sergbau folgenbe 
/Reubaufen heroorgehoben: 

Ser Sau ber großen Äoferei Sruchffra^e foroie bie fertig. 
jfeUung je einer Äoföofenbafferie bei ber 3ethenanIage 3°^= 
oerein unb bei bem Jpoerber Serein, rooburd) bie ©efamt= 
fof0er5eugung0mög[ich!eif um efroa gioooo Sonnen jährlich 
geffeigerf rourbe. 

3n Angriff genommen rourbe roährenb be0 Serichf0jahre0 
ber 9Ieubau oon jfofereien auf ben 3Erhenanfa9en Sriebricb 
Shpfj^en 4/8, 2I[ma, ^anfa, ZTtorbffern, IRiniffer ©fein unb 
©rin mit einer ©efamfjahre0erjeugung0mog[ichfeif oon efroa 
3500000 Sonnen. 

Son DTeubaufen auf ben Jpüffenroerfen erfcheinen 1110= 
befonbere folgenbe erroähnensroerf: 

Sei ber 2Iuguff=Shpffen:^üfte in Jpamborn ber 9Ieubau 
einc0 in^roifcben nahezu ferfiggeffeUfen acbfen ^ochoferro unb 
bie ©rroeiferung be0 ShDma0ffahtroerfc0 burcb ätufffellung 
eine0 neuen Äonoerfer0; bie Seiffung0fähigfeff biefe0 2öerfe0 
roirb ab 3Ttiffe biefe0 3abre0 e^rDa 2500000 Sonnen 
ZKobffahr jährlich betragen. 2J(uf ber prüfte /RuhrorfjDReibe; 
rieh gtei'djfaDfe SlufffeUung eine0 neuen Äonoerfer0 foroie 
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3nangriffnahme be0 Saue0 eine0 fippbaren 9Rarfinofen0 
oon 200 Sonnen gaffimg; Beim Sochumer Serein bie gerfig= 
ffellung oon jroei fippbaren ©iemen0=3Ttarfin=öfen mit 
150 Sonnen unb 200 Sonnen gbffLmg^ci'mügen femie bie 
3nangriffnahme ber ©rroeiferung be0 /Köhrenroerfd; bei ber 
Sorfmunber Union neben ber 2IufffeUung eiue0 neuen Sho= 
mn0fDnoerfer0 bie Sertigffellimg eiue0 |)rofi[= unb ©fabffah[= 
roa[^roerf0 foroie ferner in Süffelborf bie ©rroeiferung ber 
3töbrcuroerf0au[agen. 

2trbeifer= unb Sohnfragen. 

3nfo[ge ber roefeutficben 2Iu0behnung ber Probuffion ffieg 
fro| ber an oiefen Sefrieb0punffen burch roeifere 9Recbani = 
fierung erfolgten ©infparung oon 2Irbeif0fräffen im ganzen 
bie 3ahf ber Sefchäffigfen roie folgt an: 

0fnnf 2(r6eiter QIngcs 
ffettte 

Su= 
fammen 

Stein 
2fc= 

Beiter 

Nation 
lofylenb 
2(ngc= 
ftcllfe 

erg bau 

3U: 

famm. 

3°. 9. 1926 . . . 
31. IQ. 1926 . . . 

31- 3- i927 • • • 
30. 6. 1927 . . . 
3°. 9. 1927 . . . 

172 767 
176 761 
180 885 
181 707 
183 179 

15 301 
14 800 
15 020 
15 280 
15740 

188 068 
191 561 
195 905 
I96»®7 
198 9'9 

8.3 771 

&7 307 
;8g 718 
87 725 
88 730 

4999 
5042 
5148 
5230 
5173 

88 770 
92 349 
94 866 
92 955 
93 903 

2öährenb bei ber ©rünbung 173 416 2Irbeifer unb Slngeffetlfe 
übernommen unb am ©chtug be0 erffen ®e(d)äfte\a))veö 188068 
befchäffigf fourben, ffellfe ftcb 5U ©nbe be0 Serirbf0jahre0 ihre 
3ah[ auf 198 gig. 

Sa0 monatliche Sohnfonfo iff feif Seginn bea ©efchäff0= 
jahrea bi0 ju feinem ©(phif; um 12,1 % unb feif ©rünbung 
ber ©efeUfchaff am 1. 2Ipri[ 1926 um in0gefamf 44/7% 
geffiegen, roährenb bie 3abf ber 2irbeiferfchaff fidh feif 
Seginn be0 Serichf0jahre0 nur um 6% unb feif bem 
i. 3Ipri[ 1926 um inögefamf 15,5% oermef)rf haf. 

©rforberfen bie unmiffelbaren Sohn= unb @eha[f0auf= 
roenbungen in bem abgefaufenen ©efchäffojahr in0gefamf 
efroa 491 RuUionen /Reichomarf gegenüber 211 JRillionen 
in bem nur fech0 Sconafe umfaffenben erffen 3abl'e, fa beliefen 
fich bie gefe^Iichen ©ojiallaffen, bie oon un© aufjubringen 
roaren, inagefamf auf 48 618 717 fRDTL ober je Äopf ber 
Sefegfchaff auf 250,92 9?3Ic., alfo 9,8% je Äopf mehr afe im 
Sorjaftr (auf jroölf 9Tfonafe umgerechnef). Sie gefe|Iicheu 
©o^iailaffen machen aifo ohne Serüdffichfiguug unferer 
freiroiüigen fokalen 2Iufroenbungen mehr a[0 ben Sohn eines 
ooilen breijehnfen 3Ronaf0 für unfere Selegfcbaff aus. Jpingu 
fommeu noch an freiroiüigen fokalen Seiffungen roährenb bes 
©efchäffsjahres 5230071 /RDR., fo bag fich unfere gefamfeu 
fojialeu Stufroenbungen auf 53848788 beliefen, b. I). 
22,3% mehr als im Sorjahr (unter Umrechnung auf jroölf 
JRonafe). Unfere ©ojiataufroenbungen machten baher ins= 
gefarnf mehr als 6½% bes gefamfen SlffienfapifaFs aus. 

JinanjieUes unb ©feuern. 

Ser ©efamfurnfah ber Sereinigfen ©fahiroerfe (3Ibfah an 
Jrernbe) belief fich auf 1 417 334 583 fR3R., roooon auf 
ilbfah in Seuffcblanb 972 840 605 9t9R. unb auf 2Ibfaf5 im 
ätuslanb 444 493 9?8 enffaüen. prinju fommf noch 
eine Summe oon mehr afs goo DRiüionen Öfeichsmar! als 
anteiliger Sefrag oom Llrnfah ber probuffionS; unb p»anbel0= 
Unternehmungen. 

2fn 9?eichs=, Sanbes= unb ©emeinbeffeuern foroie fonffigen 
offenfÜchen Abgaben unb an Saroeslaffen rourben im ©e= 
fchäffsjahr gejahlf 61345000 SR9R., roobei ju bernerfen iff, 
bag bie ©feueriaff auch bes erffen ©efchäffsjahres jur %eit 
noch nichf enbgülfig feffffehf. Ser Sefrag rnachf mehr als 
7½% bes gefamfen ätffienfapifals aus. 
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Q5etnebörotrtfd)aftslet)re unb ^rartb. 
23PII Dr. ^unfef, Sensberg bei Äöfii. 

DU einer faufmännifcf)eti Sefriebötcirffc^afföIelEjre im 
rDiffenfc[)aff[id^en ßinne iff erff in neuerer 3eif bie 

Drebe. fjehoif) beffelE>f über ben eigenfOd^en fjnfjalf biefer 
2Biffenfcf)aff oieffacf) nod^ feine flare Sorffellung. 2Ba0 man 
früher auf bem ©ebief ber „jpanbelsmiffenfcbaffen" pflegfe, 
waren meiff nur jufammenbanglofe Xeifffürfe aus jenem 
gefd^toffenen ©ebief, bas man l)eufe mif ben tarnen „Prioaf; 
mirffcbaffslebre", „©injelroirffebaffstebre", „.Spanbe[sfecf)nif" 
ober „Sefriebsn>irffdE)affs[ef)re" belegt, ©rff bie neueffe 3eü 
IE)af ficf) bie Aufgabe geffeüf, bas ganje ©ebief fanfmannifcf)er 
Xäfigfeif fgffemafifcf) aufjufeifen, babei jeben biefer Seile in 
allen feinen ©rfcbeinungsformen nach miffenfcbafflicber 3Tfe= 
ff)Dbe ju erforfcben unb fdjjliefjlicf) wieberum bie 3ufan!nien; 

bange jroifcben biefen Seilgebiefen unb ihre gegenfeifige 
Seeinfluffung feffjuffellen. 

23or bem Sluffommen ber Sefriebsmirffcbaffslebre, fo wie 
fie in ihrem 2lufbau wiffenfcbafflicben Slnforberungen enf= 
fpricbf, war ber Äaufmann junädbff auf bie ^raris ange= 
wiefeu, wenn er fidb nerfieffe Äennfniffe unb einen weifrei= 
dbenben UberblicE über fein nerfcbaffen wollfe, ober er 
rnu^fe auf ein fbeorefifdbes Setbffffubium jurücfgreifen, 
bas ibm aber burdb bas fehlen einer faufmännififten SInleifung 
erbebü'cb erfcbwerf würbe, ©benfo erging es ben in anberen 
Serufen ©febenben, beren Säfigfeif an ber Serücfficbfigung 
faufmännifcber ©efidbfspunffe nidbf norübergeben fonnfe, 
eine ©rfifninung, bie fidb befonbers in ben fedbnifcben 
Serufen immer mehr in ben SCorbergrunb brängfe. 

2öenn nun auch in früheren 3e>fen bie ©rfabrungen ber 
prapis Dielfadb genügten, fo haben fidb bie 23erbä[fniffe in ben 
[e^fen gwanjig bis brei^ig fjabren/ un^ jwar in immer 
ffärferem DJfa^e, berarf oerfeboben, ba^ fyeute Dielfadb mif 
ben berfömmtidben ^Riffeln ber faufmännifdben Slusbilbung 
nidbf wehr ausgufommen iff. 

©ies liegt oor allem an mirffcbafflieben @nfwiif = 
lungsoorgängen, wie wir fie in oerfebiebenem 3lusma^ unb 
ffufenweife forffdbreifenb beufjufage allenfbalben beobachten 
fönnen. 2Bir feben ja allenfbalben, bafj ber Jlufbau ber 
einzelnen Unternehmung Diel fomplijierfer als berjenige 
gleichartiger Sefriebe früherer 3e*len geworben iff. ©er 
Umfang ber ©efdbäffsbefriebe iff infolge bes allgemeinen 
3uges unferer 3e'f Sur Äon^enfrafion nidbf nur 
gemadbfen, fonbern bie Schiebungen ju benjenigen 2[Birf= 
fdbaffsfreifen, mif benen bas ©injelunfernebmen burdb fe'ne 

Sebürfniffe als Äonfumenf (SRobffoff: ober Jöareubehieber) 
ober als Probujenf ober lebiglicb als ^»anbelsDermiffler hu= 
fammengefübrf wirb, finb gleidbjeifig bebeufenb oielfeifiger 
geworben, enffpredbenb ber Verfeinerung unferer gefamfen 
Äulfurbebürfniffe unb ber immer weiter gebenben 2lrbeifs = 
fei lung. ©iefe Slrbeifsfeilung mujjfe fidb aber auch im 
inneren Sefrieb ber Unternehmungen forffe^en, ba fid) bie 
Ulofwenbigfeif ergab, jur Pflege ber fo Dielgeffalfigen ©injeb 
bejiebungen befonbere 2lbfeilungen in ben ©efebäffen ju 
errichten unb fie mif ©pejialfraffen ju befe|en. ©abei 
burffe jebodb bas eine grojje 3ief nicht aus bem 2luge Derloren 
werben, bas ©efdbäff im ganjen auf einen einheitlichen 
©efidbfspunff einhuffellen, ber nidbf nur e'ne moglichff bDbe 

2BirffdbaffIidb?eif, fonbern auch einen in jeber Schiebung 
georbnefen unb überfi(fUlidfen Sefrieb Derfpracl). 

Sie hier auffrefenben ©dbwierigfeifen werben noch öeuf= 
lieber, wenn man baran benff, bafj unfer gat^es @efchäffs= 
leben in immer ffärferem ©rabe auf bie Pflege ber 2lus = 
lanbsbehiebungen angewiefen iff. Sag es bem emhelnen 
Unternehmer aus eigener Äraff b^ufe nicht mehr möglich iff, 

IV/5 

alle ©inridbfungen hu überfchauen, bie hur ©urdbfübrung bes 
infernafionalen ©efdbäffs getroffen finb, braucht bes näheren 
nicht bargelegf hu werben. 

©ine moberne ©rfdbeinung in unferen grogen Sefrieben 
brachte aber weitere ©chwierigfeifen. 2Ran fieb>t überall, bag 
bie IKüdffidhf auf bie 2Birffchafflichfeif, befonbers bei unferen 
fjnbuffrieunfernebmungen, bahu htüingf, früher felbffänbige 
Sefriebe Dollig hu oerfcbmelhen ober hoch in einer mehr ober 
weniger engen Serwalfungsgemeinfcbaff hu Dereinigen, fei es, 
bag man hier an bie „borihonfale" ober bie „Derfifale" 
©lieberung benff. Sie finb neue Probleme ber fauf= 
männifdhen ©efamforganifafion. 

Utodh auf ein weiteres iff hmhuweifen. Sie ©nfwidflung fo 
Dieter ©efdhäffe hur ©rogunfernehmuug, wie wir es beifpiels= 
weife an ben fjnbuffriewerfen — h'er h'nfIc^t[ich ber fauf= 
männifdhen Verwaltung — unb ben Saufen fehen, macht bie 
©inführung Don ITteuIingen in bie gefamfe ©efcbäffS: 
prapis immer fd>wieriger. Sie unoermeibliche unb immer 
weiter gehenbe 3lrbeifsfeilung bringt es mif fidh, bag jebem 
ülngeffeUfen nur ein fleiner 2lusfdhniff ber gefamfen Säfigfeif 
hur ©rlebigung überfragen werben fann. @r fann fomif nur 
fegwer einen Überblicf über bie 3ufarnrnenhttn9e gewinnen, 
unb bie Geifer bes ganhen ©efdhäffs ober ber einhelnen 
2lbfeilungen finb heute berarf in älnfprudh genommen, bag 
fie feine 3eit ^ahu finben, fitf» ber fpffemafifdhen 2lnleifung 
ber 2lnfänger unfer Vorführung ber in ben Derfcf)iebenen 
3weigen ber ©efchäffsfäfigfeif hu oerrichfenben älrbeifen hu 
wibmen. 

Sie j^orberung nach ©inridhfung Don Slnffalfen, bie fid) 
bie ©rforfchung bes Sefriebes ber einhelnen ©ewerbehweige 
unb bie 2lusmerfung biefer ^urf^uugru Sum 2lufbau einer 
wiffenfdhafflich begrünbefen „Sefriebswirffdhaffslehre" 
hum %iel hu fegen haben, mugfe alfo eine immer bringenbere 
werben, unb fo finb benn feif bem Slnfang biefes fjahrhun&erts 
bie jpanbetshDdhfdhulen ober ähnliche, anbern ^ochfdhulen 
(Unioerfifäfen unb fedhnifdhen ^odhfdhulen) ange= 
glieberfe ober als felbffänbige Seile ber legferen hu befrachfenbe 
©inrichfungen enfffanben, bie hu einer immer offenfunbiger 
in bie @rfct)emung frefenben Slüfe gelangt finb. (5ür bie 
©cfmlung ber Slnfänger finb baneben bie unferen unb mittleren 
äpanbelslehranffalfen hu erwähnen.) 

ITtadh welchen ©runbfägen füllen nun biefe äpodhfchulen 
ihr 3'ef uerfolgen? Sie Slnfidhfen h'rrüE’rr fin^ gefeilt. 
2Bährenb bie einen Don einer wiffenfchafflichen Slnffalf bie 
Pflege reiner 2Biffenfchaff oerlangen, betonen bie anberen 
es als bas Jpaupferforbernis, füdhfige Praffifer heran= 
hubilben. Sie (teilen auf bem ©fanbpunff, bag man babei 
allerbings hunächff mif wiffenfchafflichen DTciffeln arbeiten 
müffe, inbem man bie in möglichffer 9leichhalfigfeif gefam; 
metfen ©rfcheinungen in ein ©pffem bringe. Von ba aus 
aber fülle man an bie Unferfudljung ber Vorgänge Dom ©e= 
ficljfspunff ihrer praftifchen Verwerfbarfeit heranfrefen 
unb bei biefen 5eftftedungen bie ©rgebniffe ber Prapis in 
weitem Umfang f)eranhiel)en. 

DJcan barf wohl fagen, bag auf bem uns b>iee befchäffigenben 
©ebief ber legferen DJlefhobe ber Vorhug gebührt, benn es 
geht bodf) barum, burdh bie j^urf^ung bie Prapis hu 

befruchten, ©erabe in ber heutigen 3e‘t/ in &er bodh aus 
allen oerfügbaren Äräffen ber hödhffe jTtugeffeff heraushuholen 
iff, iff ben Praffifern bas unfichere Saffen auf einem ©ebief, 
bas fie hu befrefen im Segriffe finb, nach Dnöglidhfeif hu 

erfparen, inbem man ihnen bie bereits gefammelfen @rfah = 
rungen Dor 2lugen hält. 
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gamtltenforfdbung. 
^3on pcfer Süngc. 

er jemals Sriefe [ang Derfforbener Q3crfa[)ren geöffnet 
f>af, mirb ft cf) einer Stimmung nidbf f>aben enfjief)en 

fönnen, bie faurn efroas anberes im ßeben uns bereifen fann. 
©lufsoerroanbfe, Don benen mir bisfjer aflenfafls ein bürres 
Safengerippe if)res ßebensfaufs fannfen, fpred)en plo^Iid) 
aus Dergifbenben 25[äffern ju uns unb lüften einen fleinen 
Scf)[cier oor bem @ef)eimm8 unferer iperfunff. 

(Is iff Fein 3ufaU/ &a0 3ntereffe für gctmilienforfcfjung 
fjeufe grog iff. Diel größer, afs man bei bem täglichen ßärm 
um mertfofere Singe oermufen rnöc^fe. Bor bem Äriege 
mar bas 3nfereffe fcf)Dn &ann farn nQc() ^ern Kriege bie 
3eif, bie uns ja uocf) allen in ben &nodE>en ffedFf, roo nur bie 
3uFunff efroas gelten moUfe unb alles, roas an Srabifion 
erinnerte, erffidEt merben follfe. @s iff efroas Schönes um 
bas fe^te 3*et 2öe[fbürgerfums, aber erff rnufj man fid) 
bemüht merben, aus roe[cf)en Quellen man felbff enffprang. 

3eber Fann, f)eufe nocf), ju einer SrüdFe jroifcf)en ben 
3alE)tf>unberfen roerben. (Sr braucht ficf) baju nur einmal 
an einem 0am6fag= ober Sonnfagabenb f)ingufe^en unb einen 
Furgen ßebensfauf Don ficf), feinen (Sifern unb, foroeif nocf) 
erinnerficf), roieber Don feinen ©rogeftern E)ingufcf)reiben, 
jeben eine l)albe ober eine gange Seife fang. Sas füllt gerabc 
einen 2fbenb aus. Sann lege er bas @efd)riebene in bie Sibel, 
bie ja aud) fieufe nod) in jebern Samdienfd)ranF ffef)f, Flappe 
fie gu unb fef)e gefroff nie roieber hinein. @r f)af Feine günffige 
^amilienforfdtung getrieben, aber er l)at roaftrfefteinlid) feinen 
ITtad^Fommen einmal einen unfdjäijbaren Sienff geleiffef. 

3d) wette aber, biefe fettet in ber Sibel im Süd>erfd)ranF 
[affen if)m Feine 9?uf)e me£>r. 2öäl>renb ber 2Irbeif in ber 
2Bod)e mirb if>m plollid^ eine ©rinnerung auffaud)en aus 
feiner 3u9en^Se'^ D^er an e'ne ®rgä£)[ung bes ©rogoafers. 
©r rotrb bie Bläffer roieber IE)erDDrf)D[en unb nad)fragen, unb 
bas roirb ibm nod) einige iTRale fo gelten, unb fddtejjlid) iff 
Don felbff ein neuer gdmilienforfcfter enfffanben. 3mrner 

nod) Fein günffiger, aber einer, ber plofdid) Berbinbung mit 
ben ßebensfd^iiffalen feiner Borfaf)ren er£)ä[f, mit il)ren 
3Banberfa£)rfen burd) bas Baferlanb ober über bie 2Belf, 
mif il)rer Berflod)fenl)eif in bie oaferlänbifdje ©efc^id)fe. Unb 
fdtlieglid) fällf ib>m als Preis für feine 21rbeifen eine be= 
glücFenbe ©rFennfnis gu über bie Berroacfifenl)eif oon uns 
allen, bie mir gunädfff eine 5atT|die, bann, im ßauf ber 3al)r= 
l)unberfe, ein BolF bilbefen. ©in neuer merfooller Baferlanbs= 
begriff roirb il)m aufgel)en, ba er roeifj, roie aud) bie eignen 
Borfal)reu unfer gemeinfamen ^einben gelitten Itaben, roie 
il)nen — um nur eine Furge, bebeuffame Spanne l)eraus= 
gugreifen — in ber Bapoleonifdlten 3ei( faf( a^eö o,eftot)len 
roorben iff, roie fie fid) aus eigner Äraff langfam in bie Spbfye 
arbeifefen unb nod) oiele ©enerafionen lang an ben bamaligen 
Sdutlben abbegal)[fen. (Sie Sd^ulben, bie g. 25. bie Sfabf 
©Ibing auf bie Jtapoleonifdjen ©rpreffungen l)in aufnal)m, 
Fonnfen bie 23ürger biefer Sfabf erff Furg oor 1900 tilgen!) 
2Ber bas aus alfen 23riefen unb ©IjroniFen erfuhr, bem roirb 
®e\d)\d)te lebenbiger roerben als aus ge[el>rfen 23üd>ern. 

Ser 2Bege, einen 21nfang gu finben, finb Diele. 31¾ felbff 
bin folgenben gegangen. 2lls id) Ijinfer bie 23erge Don 23riefen 
unb ©ebid)fen, p^ofos unb SFiggenbüd)eru meiner Däfer= 
licken Borfal)ren Farn, ba l)abe ic^ gunäd)ff nur gang ober= 
fläcblid) gufammengeorbnef. 2Beniger roar aus ber ^amilie 
meiner DBuffer erljalfen. ^ier roar bas 21rbeitsgebief halb 
gu überfeinen, 'ßwei Sriefblaff mif ^rond'miJcüra aus ber 
Jamilie ber Urgrofjmuffer bilbefen bie 23rütfe faff bis gum 
Srei^igjäl)rigen Kriege. Sas übrige ergäl)lfe mir meine 
DJluffcr, roäbrcnb id) auf 3cffe[u über jebc ber Dorgenomme= 

nen Perfonlic^Feifen 23ud) führte. 2Ius biefen Dtofigen rourbe 
eine Sippfd>affsfafel ausgegogen, aus ber (fie iff roie ein 
Stammbaum gegeid)nef, aber es finben alle roeiblicfen Utad)= 
Fommen ebenfalls piaf) barin) ein grofer UberblicF über bie 
BerroanbtfcfaffSDerfälfmffe geroonnen roirb. ©in foldfer, 
felbff gang fFiggenlfaffer Stammbaum iff für alle berarfigeu 
21rbeifen oon großem 2Berf. Qettel, 23läffer unb 23üd)er 
überblicFf man nidff. ©ine Safel enffüllf bie 3ufnmmenl)änge 
foforf. 

Sauad) rourbe gu jeber Perfon alles in ben Utofigen Ber= 
ffreufe gu einem Fleinen ßebensbilb gufammengeffellf. Utad) 
3Ttöglid)Feif räubere man bie fd)euß[id)=fd)Dnen Pfofo; 
grapfiealben ber oergangenen ©enerafion aus, roeicfe 
bie 21bgüge oon ben PapprüdFen ab (24 Sfunben Falles 
2Bafferbab genügen meiff). Siefe Pfofos Flebe man gu ben 
befreffenben Perfonen, fdfreibe Furg ifren Cebenslauf barunfer, 
3eif ber Slufnafme foroie Slnfdfriff bes Pfofograpfen. DBeiff 
enfffeff fold» eine SfroniF ber müfferlicfen 5aiTinie redff 
fd)nell. Sann läßt man bie Fleine ©froniF einbinben ober 
binbef fie felbff ein; bas iff gar nid)f fo fdfroierig. Unb bie 
greube über bas ©rreidffe roirb bie ßuff gu neuen unb größeren 
Safen roecFen! 

dtid)f unabfidfflid) iff bie 23ebeufung eines rnüff er licken 
Stammbaumes in ben Borbergrunb gerücff roorben. ©ine 
foldte roirb in einer ©froniF off als Utebenfacfe abgetan, unb 
bas 3nFereffe Fongenfrierf fiel) auf bie reinen Stammbäume 
bes Bafers. Sas Fommf Don ber Siffe ber Bamengebung 
burd) ben Bafer. Sas roar aber nidff immer fo. Unb biefe 
Xaffadfe genügt ja aud) roirFIidf» nidff, bie Slbffammung aus 
ber Dltufferfamilie mif geringerer ©rünblidfFeif gurücEgu= 
oerfolgen. 3u^enl falP un0 e'ne Stimme, baß roir 
unferer DTtuffer, unfer beren jpergen roir einff gelegen, unb 
in beren gangem 2öefen roir einff eingebettet roaren, Unoerlier; 
bares für unfere gange ©nfroidFIung oerbanFen. 2öie Dielen 
©efdflecffern iff erff burcf eine bebeufenbe SIfnfrau eine 
3uFunff erblüff! SeFannf iff bie £od)fer eines Sübinger 
profeffors aus ber Ultiffe bes 16. 3at>rf)un^er(s/ Regina 
BurdFfarbf, bie gur Sfammuffer faff aller fcfroäbifdteu 
SenFer unb Sidffer geroorben iff, roie Sdjelling, ^tegel, 
5- S. Bifdter, ptauff, Sc^roab, ^tölberlin, DlforiFe, 
Ul)lanb, DBaper, Äöfflin, ©erocF, Don Dfetn^arb, 
ßubroig ©leicftgeifig fpannen fid) Don il)rer Semitic’ 
Berroanbffd^affsfäben gu berjenigen Cutters unb ©Defies. 
Sas iff Fein 3ufa^- 2Benn man ausfüt)r[idE)e ©^roniFen burdl): 
forfcl)f, roirb man faff immer beffäftgf finben, baß eine 
21l)nfrau Don feefifeßer unb geiffiger ©roße nod) nad) langen 
©enerafionen in bem 231uf Don 2Iusnal)memenfd)en als dladt; 
Fommen roieberguerFennen iff. 

Sie 3nögIicl)Feif roirb nal)e[iegen, baß mandter ^)anb= 
roerFer ober älrbeifer fragen roirb, roas i fn bie ©nfroirFlung 
berarfiger 21usnal)memenfd)en angele. Sie befrifff aud) il)n 
als ben Berfrefer ber großen 23eDD[FerungsfdE)idE)f, aus ber 
immer roieber bie neuen Äräffe emporffeigen gu ben ab= 
j’ferbenben Riffen unferes BolFsffammes. 5or(lx’0^ren^ f*nlen 

alfe, einff materiell unb geiffig Dermögenbe ©efd)Ied)fer £)erab, 
neue ffeigen aus bem UnbeFannfen auf, unb — jeber iff gum 
2lufffeigen berufen. 2lber ebenfoDiel roie iE)m, Dielleid^f mel)r 
nod), roirb Dom Sd^idfal ber auferlegf. 2luc^ in ber 
emfacf)ffen Dermag eine grau mif bem 23ebürfnis 
nad) äußerer unb innerer 9?einl)eif, nac^ 2Bürbe, bem 2luf= 
recf)ferl)arfen einer geroiffen CebensFulfur (bie Dom ©elb; 
befiß unabhängig iff) unb ber Sel)nfud)f naef) (sd)bni)eit gu 
roirFen roie ber Pflug auf bem 3ldFer. 
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Unenfbel£>rliif) für baß Schreiben einer S^ronif iff bie 23er= 
merfung alter jamilienbriefe. DJfan fann einen 9I£en= 
fcE)en roof)! auch mif anbern ^Riffeln barffellen. ©er Srief 
gibt aber ein älbbilb in aEen ©cF)affierungen. 3n if)m offen; 
barf fidf» ber ©d^reiber unbelauftfif. @r [ä^f in bunfem 
löed^fel alie 3Ü3ef fc^ie^en unb fyält aucf) roieber feine ge; 
tDof)nfe DRaöfe oor. ©aö erflärf ben 9?eij eines alfen Sriefes. 
3mmer iff er ein Äinb feiner %eit. 25riefe roie aus bem 18. 
unb 19. 3af>rf)unberf roerben f)eufe nidbf mehr gefebrieben. 
©iffe unb @rjief>ung tour; 
ben anbers, unb fo gering 
bie äußeren Unferfrifnebe Don 
Sriefen fro^ bem 2Becf)fe[ 
ber gaftrftunberfe fein mö; 
gen: inuerficF) finb fte un 
gefteuer oerfc^ieben. hierauf 
fugf einmal IB. ©. dRiefth 
„^n Samilienüberlieferun: 
gen finb nic£)f feiten bie 
feinffen 3üge fulfurgefd>id^f= 
ficber Sf>arafferiffif enff>a[= 
fen; toir fönnen aus if)nen 
off bie jleifeffen älfemjüge 
einer oerfun?enen 3e'^ ^e' 
faufd^en." 

fjebe 5nrn>fie roirö f)eufe 
ein meftr ober meniger gro; 
ges Sermätftfnis Don f^db; 
briefen aus bem Äriege ju 
betoaftren f)aben. 2öir felbff 
oermögcn fie faum noch 511 
lefen. 9Todfi iff ber 2Ibffanb 
nidftf grog genug. 2tber 
fpäfere ©efcf)[ecf)fer toerben 
baraus'Srfennfniffe frböpfen 
unb Urfeiie bilben über bie 
iöoffer, roie ftdf) in if>ren 
Sriefen it)re ©inffellung jum 
Äriege fpiegeffe. 

Sas erffe, roas einen gro 
mifienforfcf)er infereffieren 
muß unb meiff oon einem 
beffimmfen 3eifpunff an bas 
JBeiferforfdEten erfcftroerf 
ober unmögbci) mad^f, iff 
ber gamiltenname. 3n 
früfteren 3ai>e^unberfen gab 
es feine feffffeftenbe 9?ed^f= 
fe£>reibung. ©er 9lame rourbe 
off nur nad) bem ©ef)or 
niebergefcftrieben. ©abei 
oeränberfe er ftdE) nafürlicb) 
rafcf). ©ann gab es bie 9Ttobe ber 33erlafeinung. ©ami 
fam ber ©reißigjäbrige Ärieg, in bem Sorfer unb ©fabfe 
oom ©rbboben oerfd^roanben; roie oiele Äinber änberfen ju 
jener ^eit, fterumirrenb unb mifleibig aufgenommen, iftren 
Flamen! Unb fcbiießlirf) iff es überf)aupt erff feif 1300 efroa 
üblid), einen feffen göntifiennamen ju füf>ren. Saoor •—• unb 
in mancften ©egenben l>eufe nod^ — roedftfelfe ber STiame Dom 
33afer auf ben 6of)n, roie f>eufe efroa bie 23ornamen. 

Sis auf biefe 3^^ if)ren ©fammbaum gurüdfjuoerfolgen, 
roirb nur noc^ roenigen getingen. 3m allgemeinen biefef 
ber Srei^igjälEtrige Ärieg ein unüberroinblid^es ^inbernis. 
3Ran fann jufrieben fein, roenn man feine gamitiengefdjjidfjfe fo 
roeif jurucfoerfotgen fann. 2tber mancher roirb fragen, roie man 
bas überftaupf fpffemafifd^ anfangen unb betreiben fann. 

2Its Duetten für gamitienforfd^ung ffet>en jebem jur 
iöerfügung: 

IV/7 

1. bie Äircf)eubüdt)er, jumeiff bei ben Pfarrämfern auf; 
beroaf)rf: 

2. feif 1874 bie ffaaflicf>en tperfonenffanbsregiffer, bie 
beim juffänbigen ©fanbesamf auftiegen; 

3. ffaaftirfte 2frDe, ©fabf= unb ©cmeinbeardbioc, 
®ericf)tsardhiDe, tPfarrarcbiDe, ©ufsarcbioe, ffmunigs 
arebtoc; 
bie Don bertpolijei geführten @inroot>nerme[beregiffer. 

2Ber aucft nur einige oon 
ben angeführten 2Begen 
begef>en roill, roirb geroig 
manches ihm bis baher Un; 
befannfe über feine SÖorfah= 
ren erfahren. @r roirb babei 
auch gelegentlich einen praf; 
fifchen tRußen Don feiner 
2frbeif haben, roenn er ihn 
befreffenbe @rbrechfs= ober 
©f iff ungs jufammenhänge 
erfährt. 

IBenn bann einer bie 
müheootte 2frbeif an einer 
gamitienchronif beenbef haf, 
bann mag auch er berfefben 
ein Staff Dorausfchiifen, bas 
erinnert an bas töorroorf 
einer roürffembergifdhen ga= 
mitienchronif: „2Benn ber 
Searbeifer biefes Suches 
fein ©ageroerf aften liehen 
2lngehDrrgen unb SÖerroanb; 
fen in biefem 2IugenbIicE 
überreicht, fühtf er fich in 
©ebanfen befangen, ob nun 
fein können unb fein 2BotIen 
einanber gtücftieft ergänzen 
mögen. @S iff mühfame 
2trbeif geroefen, es roar aber 
ein überaus ernffes, feier; 
tithes ©chaufpiet, beginueub 
gteichfam mif einer ffitten 
©eifferparabe, bie aus bem 
Sämmerfdhetn beuffdher 
Sorjeif emporfchroebfe unb 
ffumm unb hoch fo Dietfagenb 
Dorüberjog, gefolgt §um 
©chfuh Don einer jahtreicheu 
bunten ©char tebensfreubi; 
ger Äinber ber ©egenroarf; 
es roar eine fetffame 9Ruffe= 
rung Don mehr beim brei; 

hunberf ipäupferu eines ®efd)led)t0, bie in nahezu ad)t ffahr; 
hunberfen gelebt, geliebt, getiffen, gehofft unb gerungen haben 
bis an ihr fetig ©nbe. 

2tber fein nichtiger 2fhnenfutf roar ben ©nfetn [eßfer 
Seroeggrunb, baf fte ihres nratfen ©efdhtechfs ®e(d)id)te 
fammetn tiefen, ©ie führen nidhf rnüfige Ätage um oertorene 
fRechfe aus ,guter atfer ^eit'. ©ie taffen nur ben einen 
fcf)Dnen ©inbrutf bleibenb bei fo[dt)er fKüiffchau nach ber 
23ergangenheif auf fich ntirfen: JBetch ein tiefer Sticf in bie 
geheimnisDolte fRüftfammer ber Sorfehung unb roetch ein 
DJtahnruf an bie tRachfommenfchaff, ben gamtlienfmn als 
ein ©runbgefüht after ©efühte für bas Safertanb, ats ein 
fofftiches Äteinob ju hegen unb gu forbern, ihn Man? ju er= 
hatten, bem fRamen gfeich, ber ihnen alten Don ihren Sor= 
fahren überfommen iff!" 
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dufter 
für furje SZorijen ber ftttd^ftgen Seben^baten. 

2tus 6er 2Bert>efd()rift 
für 6as5 Seutfdfe ©eftftlecf)terbuch öcs QScrlagei 6. Jt. Sfarfe, ©örliK. 

f)H n n n 

i. ©ämtUdfe Sornamen (Rufnamen unterftreufien). 

<2. 3uname. 

3. ©eburtdorf. 

4. ©eburtsStag, =monat, =jaf)r, ■? Sobeöort unb =fag. 
3. ße^fer Seruf (Xitel) unb ÜBotmorf. 

6. fiebenögang (©eftuie, ©fubium, OTilttärbienff, gelbjug, 2tuBgeitf); 
nungen, gcfrfjäftlirftc (SntroicStung). 

5 r a 11 
7. ... X ucrmäftlt (Ort, Xag unb (fafr). 

8. Sornamen (Rufnamen unferftreitftcuj. 
g. 3uname. 

10. * ©eburfBort. 

11. ©eburtBfag, auonnt, =jafr, -f XobeBorf unb »tag. 
12. Xociffer beB (Sornamen, 3uname). 

* ©eburfBort, Xag, Rtonaf, 3af)r; f XobeBorf, Xag, .Wlonat, 3at)r, 
fiebenßgang: ... X t’ermäftlt (Ort, Xag, Rtonat, 3at)c) ""t CSor= 
namen, 3urlame)i * ©eburfBort, Xag, DItonaf, 3a[)r; f XobeBorf, 
Xag, RTonaf, ()n!)c (fa^ toeifere 2Ingaben oorbauben finb, finb bie 
gefamten SIngaben alß ütumerfung, gegebenenfattß a[ß befonbere 
©tammfolge, auBjufonbern unb bafür 511 fetten: ogl. . . .). 

>t i n b e r 

13. .Hiuber. OMaubeilebefennfnie.. i biß . . ., ju . . . geboren: 

i. ©ämtlirfte Sornamen, geboren, Xag, Rtonaf, (jahl llff- 

3eichett für bie Sarffettung famitiengefchichfticher ©affathen 

naefi bem Xafdfjenbuct) für gamiliengefrf)irf)fBforfcf)ung, 
Seriag Oegeuer, Ceipgig. 

* geboren = getauft O = oerlobt oo = oer^eirafef 

f geftorben ^ = gefallen = begraben (J = emgeäfrftert 

-ff" = auBgefforben. 
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3um tmnbertften ©eburtbtage ber organifdten (Ebemk. 
23on ^vubclf Selben, 2Dien. 

m 22. gebruar 1828 fd^rieb gkiebridb 2BbbIer aus 
Serlin an feinen fiercer Serjeliuß in Sfocfboim: 

„ßieber ^»err Profeffor! f11“^ 3f)nen fa9en/ lc^> 
^arnffoff machen fann, of)ne baju Spieren ober überf)aupf 
ein ßebtoefen, fei es 3Ifenfdf) ober^unb, nofig ju ^aben. 23ie[= 
leii^f erinnern Sie fidf) norf) ber Serfucbe, bie irf) in ber g[üif= 
iicf)en 3ek, ak icf) nod) bei fjf)nen arbeitete, anffeüfe, tt>D id) 
fanb, bag immer, trenn man 39anfäure mit 2Immoniaf ju 
rerbinben fud)f, eine friffaEtjierfe Snbffanj enfffef)f, bie fidt 
inbifferenf Derl)ielf . . . Seim ©urd>b[äffern meines 3ouniafß 

fiel mir bas mieber auf. fjd) rnacbfe mir bies baf>er jum 
©egenffanb einer für meine befd)ränffe ^eit paffenben {[einen 
Unferfudfung, mit ber id^ fef)r gefcf)tr>mb fertig trar . . . 
Siefe fünff[idf)e Silbung Don .fparnffoff, fann man 
fie als ein Seifpiel Don Silbung einer organifd)en 
Subffanj aus unorganifdben Stoffen befrachten?" 

ßaunig anfmorfefe Serjelius: 
„ . . . äHuminium unb fünff[ic[)er am ff off toerben als 

©belffeine in 3bren ßorbeerfranj eingefIo({)fen toerben. 
@s iff eine red)t toicf)fige unb [)übfdE)e (Sntbeifung, bie 
^err Soffor gemacht l)at, unb es mad)t mir ein ganj unbe= 
fdE>reib[i'dE)es Sergnügen, baoon gu f)bren . . . 2Iber [affen Sie 
um alles in ber 2BeIf oon ber Dfebuffion ber Serp[[= unb 
2)ffererbe nicht ab . . ." 

^»unberf 3ahre f,n^ feither oerfloffen, unb es lohnt ftd), einen 
dJüdbtid ^u halfen über bie 2Infänge unb bie einzigartige 
Snttoidfung ber organifchen Gfhemie in biefem ^eitabfdydtte. 

233as oerffehen mir unter bem Segriffe „örganifdhe Shemie" ? 
dtun — jebenfaUs eftoas anbereS, als man oor JBohler barnif 
bejeidhnefe. Sie Sejeichnung tourbe Don ßemerp 1675 in 
feinem „Cours de Chimie" erffmalig gebraucht, jur Trennung 
bes ©ebiefes ber anorganifdhen, b. I). ber 3Itinera[d)emie oon 
ber organifchen, roe[d)e bie im tierifdhen unb pflanzlichen 
Drganismus oorfommenben, oerbrennbaren Serbinbungen 
umfagfe. Son biefen enthalten -— toas fchon ßaooifier 
heroorhob — bie meiffen neben Äohlenftoff aud) 2Bafferffoff 
(bas finb bie fogenannfen „Äofdentoafferffoffe"), oiefe noch 
Sauerffoff ober auch StidFffoff, nur toenige Sdhntefel, Tßfyoö- 
phor, ^aiogene (©htor, Srom, 3°^/ 8^UDr)/ Seien, jlrfen, 
älnfimon ober ©ifen. Seif Sergmann (1780) toar man 
allgemein ber 2[nfidhf, bag biefe organifchen Serbinbungen auf 
fünff[idE)em 2öege nicht heefteUbar feien, bag fie, mit anberen 
2öorfen, nur burch ben ßebensprojeg, burdE) eine befonbere 
Äraff, bie Vis vitalis, erzeugt toerben fönnfen. 

Siefe oon Serzefius ausgebaufe Jpppothefe ffürzfe üööhter, 
inbem er 1828 ein fppifches ßebensprobuff, einen organifchen 
Äbrper — ben ^arnftoff = CON2 H4 — aus anorganifdhen 
Stoffen erzeugte, ohne 3u^un geheimnisooUer Äräffe unb 
Säfte. Somit toar ber Setoeis erbracht, bag es feine fo tief= 
greifenbe Serfchiebenheif zwifchen belebter unb unbelebter 
dlafur gibt, als man bis bahm angenommen hafte, unb bag 
für bas gefamfe ©ebief ber ©hemie gleiche ©efe|e ©eftung 
haben, ©igenflich hafte EBohfer feine ©nfbedung fchon als 
Sfubenf im 3ahre 1824 gemacht, bod) hafte er fie bamals nidhf 
genügenb beachtet unb nidhf als Jparnffoff erfannf — unb fo 
feiern mir erff heuer ^en hun^er^en ©eburfsfag biefer 
getoaffigen limtoälzung in ber &>emie, mit ber ein neues 
3eifa[fer biefer 2Biffenfdf)aff unb eines ber bebeufenbffen 
3toeige ber 3n^ufdie beginnt! 

® 
Sie &>emie iff 3ahrfaufenbe a[f unb hat es bis heute auf 

eftoa 25000 anorganifche Serbinbungen gebracht; bie orga= 
nifdhe Shenile, bie eigentlich erff feit hnnberf 3ahren ^ffarfth^ 
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mirb, hat uns in biefer furzen Spanne 3eif Ind über 150 000 
Stoffen, oon betten nur bie toenigffen im Drganismus felbft 
oorfommen, befannf gemacht. dRan mag baraus ermeffen, 
toieoief ^leig, 2Irbeif, greub’ unb ßeib, [Ruhm unb Corbeeren 
biefe ©nfbedfungen ihren ©rforfdhern gebracht unb toieoiel fie 
beiqefragen haben zum ^orffdtriff oon 2Biffenfdhaft unb 
Sed>nif in biefer 2Be[f! 

Sie örganifdhe ®hemk ^af fidh in oerhälfnismägig furjer 
3eif burdh bie zahlteid)en ©ntbecfungen, bie insbefonbere im 
ig. 3ahrhunberf in Seuffd)[anb oon 2BohIer, ßiebig unb ihren 
Sthüfern, in gxanFreich burdh Dumas, ©erharbf unb ßaurenf 
gemacht tourben, eine ooEfommen geänberfe unb beherrfchenbe 
SfeEung gefdhaffen. 

^riebrich ÜBöhler, ber Safer ber mobernen organifchen 
©h^utie, tourbe 1800 im Sorfe @fd)ersheim bei Jranffurf a. Elt. 
geboren. Seine ©[fern toaren bemittelt unb fonnfen ihm, 
feiner dteigung nadhgebenb, ein ßaboraforium einridhfen, bod) 
ffubierfe er auf EBunfdh bes Safers in ETtarburg unb ^eibel= 
berg EJtebizin; baneben aber toibmefe er fidh ^er ©helIue, unb 
feine SorEebe für bas ©fperimenfieren führte zu beadhfens= 
roerfen ©rgebniffen bezüglich ber 3Eanfäure, fo bag ßiebig, 
ber groge Shern*kr, auf ihn aufmerffam tourbe unb ihn zu= 
nädhff heftig befehbefe, ba feine eigenen SEtalpfen ber &naE= 
fäure = C = N — OH (fetfener gdE für ztoeitoerfigen Äoh= 
[enftoff !)g[eid)e 3ahlen ergaben toie bie ber3t)anfäure = H—O 
— G == N. SchliegEdh (teilte (id) heraus, bag beibe Sub= 
ffanzen ifomer unb bafter beibe Llnterfudhungsergebniffe 
richtig toaren. So enffpann fidh alsbalb gute gxeunbfchaft 
Ztoifchen EBohler unb Ciebig, bie noch inniger tourbe, als 
ÜBöhler fidh nach Seenbigung bes mebi’zinifdhen Sfubiums 
ganz ber @hemie oerfdhrieb unb Schüler bes zu feiner 3eE 
angefehenffen ©elehrfen feines $adhes tourbe. ©in 3ahr 

fpäter (1824) finben mir EBöfEer bereits als Cefrer an ber 
ftäbfifdhen ©emerbefdhuk in Serlin, mo er zunäd)ff bas 
EEuminium enfbedfe unb aud) bie ihm ähnlichen ©[erneute 
SerpEium unb 2)ffrium (1828); faff gleichzeitig machte er 
bie ihrer EBirfung nad) mohl grögfe unter aEen feinen ©nf= 
bedungen: bie bes (r)nti>eti(d)en ^arnftoffes. ©s iff begreiflich, 
bag biefe ©nfbedung, nad)bem ihre EBidhfigfeif erfannf 
roorben mar, grögfes Sluffehen in roiffenfdhaffEdhen 
Greifen erroedfe, unb bag fidh ^kle ©heuük’1- ber neu 
erfdhfoffenen organifchen £Ridhfung ganz roibmefen. Unter 
ihnen mar befonbers ßiebig — zfuetfetks ber bebem 
tenbffe ©henl'kr ber dteuzeif — gunz augerorbentfich er= 
folgreid). Eltandhe merfooEe 2[rbeif hat er gemeinfam mit 
SBöhler ausgeführf. 

EBofEer oerlieg halb feine Serüner SfeEung, ging nad> 
Äaffet unb oon hier, 1836 einer Serufung ats Profeffor 
ber ©hemie an bie Unioerfifäf 50¾6 leiffenb, nach ©öffin = 
gen, mo er hachbefagf am 23. September 1882 feine reine 
unb groge Seele aushaudEde, betrauert oon feinen Dielen 
ScfmRrn, oon ber 1Bi((en(d)a(t unb Sedhnif nicht nur Seuffd)= 
[anbs, fonbern ber ganzen 2Be[f. Statte er bodh bas 3eifa[fer 
ber ©nfmidlung ber organifchen ©hemie gefdhaffen, bas oon 
1828 bis 1886 mährte unb burdh ffeten Slusbau ber 
^orfdhungsergebniffe bas SEufblühen ber Drganifd)=cheimfd)en 
3nbuffrie ermogEdhfe. ^unberf 3af)re arganifdhe ©hen,ie — 
taufenb ^rächte hat fie in biefer 3e't getragen, zefntfaufenb 
ETtenfchen arbeiten nodh h^ufe in ihren ßaboraforien an ber 
©rmeiferung ihres [Rahmens, ^»unberttaufenbe aber fd)affen 
in ben off giganfifd)en Jabrifen färben unb Seifen, ßeber 
unb Seibe, Speife unb Drauf unb unzählige anbere 2Berfe, 
bie mir nie mehr rniffen fbnnen. 
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(Pfieof^py iaj/i/c/e. 

(^yCanö ^/)omim/c. 

[2IUe L)u'ti)tt’ t'orlu'I;a[ti-n. Copyrigt by (Srnft jtdlö 9^atf)fo[gci’ (2(uguff ©rfjErl) m. b. , Berlin unt> £eipjig.] 

3nI)a[t öeö bisher erfd^ienenen Xeüei<: 
(Slia« OTontgomeri), bem es geiungen iff, bas 'Problem ber 

Befreiung ber 2lfomenergie ju [Öfen, iff plö^Iidf am fperjfrfilag 
geftorben. Bis ju feinem Xobe [>af er bas ZBefen feiner Srfi’nbung 
gegen jebermann ffreng geljeimgeljalfen unb fein ßaboraforium 
DHonfgomen;=.Jpa[I mif einem unburdjjbringlidfjen iTte^ oon ©icf)e= 
rungen umgeben, bas bas ©e^eimnis oöffig mafirfc. ©er engtifefje 
©faaf übernimmf unocr^öglirf) bie ^)infer[affenfc[)aff beS 23er= 
fforbenen unb beauftragt eine Äommiffion ber ^eroorragenbffen 
engiiüf)en Pfigfifer, bas ©e^eimnis ja ergrünben. ©eit jBotfien 
bemüljf fitf) bie Äommiffion oergebfidfi, einen geFjeimniSOoIIen 
2fpparaf, ber anftfieinenb bie ßöfung beS Problems barfiellt, in 
Xätigfeit ju fe^en. ©effon merben Stimmen tauf, bie bringlicf) 
bie ^injujie^ung auslänbifcf)er pi)pfiEer forbern, mit ber Begrün= 
bung, baff bie Sertoenbung ber 2[fomenergie a[S Äriegsmaffe bie 
einjige MlöglicfiEeif barffeüt, um bem ftänbigen, bas gefamte 
SIbenblanb bebro^enben Sorbringen beS mauretanifrfien SoIEeS, 
baS fcfion ©panien bis gu ben Pprenäen befe^t fyat, erfolgreicf) 
©inbalf gu gebieten. 

Xro^bem jebem Unbefugten ber 3ufl"Uf Su 3Iiontgomerp=fya[I 
Oermebrf iff, gelingt es einer maurefanifeften ©pionin, ber 
ruffifeffen Baronin 30fanibc 1,1,11 ÄarsEü[[, banE if»ren Be= 
gief)ungen gu ßorb PermbroEe, bie (Srlaubnis gum Befud) beS im 
fcfjottifcfien ^ocfjmoor gelegenen ©rfjloffeS gu erfiaffen. 

3» ©eutfcf)[anb faben bie 3EiggerS=2BerEe feit ren an bem 
gleichen Problem gearbeitet, o^ne bisher gu einem 2fbfdf)[ufi ge= 
Eommen gu fein. Surdf) 3ufa^ erfährt ©eneratbireEtor ^arber, 
ba^ griebridf) ©ifenecEer, ber früher als 5ngcn'cuc 111 feinem 
ZöerEe gearbeitet unb oor Pier fjabl'en fdfUoS entlaffen mürbe, 
roeil er, ber iTtamcnlofe, gemagf f)affe, i^n um bie ^)anb feiner 
eingigen Xodf)fer gu bitten, bei ber ©isEonfobanE einen Barren 
rfjemifrf) reinen ©olbes beponierf fyat. (5r Permufef fofort, ba^ 
©ifenecEer bie ßöfung beS problems gelungen iff, unb beauftragt 
feinen fbteffen Bfalte oon 3t:,1!l:fen> ©dfritte ©ifenecSerS 
aufs frffärfffe gu übermaefjen. 

GtifenedEer beabfirfftigt, feine ©rfrnbung — benn er fyat bas 
Problem gelöjf — in 2lmeriEa auSgumerfen, unb benufsf gur 
Ueberfaljrt bas XranSaflantiEflugfrfuff „Pofomac", bas anlägüdf) 
ber Berfudje 2Bi[[iam 3efferfonö> Problem ber 2lfom= 
energie unter 3uF)iIfenal)me ber in ben [Ttiagarafällen auf= 
gefpeiefferten gemalfigen Äräffc gu löfen, Don Hamburg aus gu 
einem ©onberflug nad) 2lmeriEa ffartet. DQfalte Don fjDerfen 
gelingt es im lebten 2fugenblicE, ebenfalls noef) einen Plat; auf 
bem überfüllten gipgfrftiff erhalten. 

od^enenb an ben 3tiagarafällen. 3IUe ©aff^öfe überfüllf. 
llnniDgOdf), bie DTfaffen in ben engen Litauern gu be= 

Verbergen . . . unb immer neue nod), bie gu 2öaffer, gu 
ßanbe unb gu 2uff ^erbeiffromen. 3n felbffgebaufen gelten, 
off auö ben unm6glid)ffen ©ingen erriefifef, [agerfen 3mu= 
fenbe unb aber ©aufenbe in ©rroarfung jenes DTfomeufeS, Don 
bem man in ben ßfaafen, ja in ber gangen 2Be[f ftfion feif 
2BDC^en fprad^. ©ie ermarfefen jenen SIugenblidE, an bem 
EPunff grooff LIf)r miffags alle 2Bafferfräffe bes IRiagara mif 
if)ren fünfunbbreijgig DlfilliDnen ipferbeffärfen auf jenen 23er= 
fuel) ^efFerfons fongenfrierf merben follfen. 2luf jenen rt>unber= 
baren iöerfuef), oon beffen ©rfolg für baß UBirffcfmffsleben 
ber gangen 2Belf fo unenblid^ uiel abf)ängen Eonnfe . . . menn 
er gelang. 

Saß füblid^e, amerifanifd^e Ufer ber JäUe roap feff einer 
2öcnf)e gänglicf) abgefperrf. Sorf f)affe man in ben maffioen 
5elß ber l>of>en Ufermauern unferf)alb ber j^älle einen ©fallen 
gefprengf, ber ben IBerfudEjßraum bilben follfe. 2luf bem 
anberen, bem eljemarß fanabifdfien Ufer ffaufe fid; bie neu= 
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(3. gortfe^ung). 

gierige Mcenge. ©taufe fid) unb ffarrfe, obmol)! Eaum efroaß 
gu fel)en mar. Jtur ber befonierfe ©folleneingang, in ben 
ein paar mannffarfe Äabel f>ineinfüf)rfen. 

Um groölf Ul)r follfe baß ©jrperimenf ffaftfinben. 3e|f mar 
eß elf Ufr. ©dmn begannen bie in j5lugseu9en Äommenbeu 
fief möglicfff gute ipiäfe in ber £uff gu fidfern. ©fagenroeiß 
ffanb bie ungeheure dJlenge ber ^lug^ugd im elffer über ben 
j^Iu^ufern aufgebauf. 

Sie 5älle felbff bonnerfen jef$f, am ©onnfag, mif Eaum ge; 
fcfmädffer Äraff in bie Siefe, roie fie fefon Dar ipunberfen 
unb Saufenben Don niebergeffürgf mären. Unenblidfe 
IJÖaffermaffen, bie über bie j^lßfcmt:6 fielen unb ©ifeff unb 
dtebel fuuberf dRefer fod) roarfen. Senn fo mar eß ja jeff 
geregelt. 2öenn am ©onnabenb bie großen ÄraffroerEe ben 
größten Seil ifreß Befriebeß ffillegfen, menn nur nod) ein Seil 
ber (Energie für Seleud)fungß= unb ECerEefrßgroede gebraueff 
mürbe, bann fddofg fid) allmäflid) eine ber Äanalfdfleufen nad) 
ber anberen, unb bie 2öaffermaffen, beren Snergie im 2iugen= 
blidE nieff mefr beuofigf mürbe, burffen fid) in freiem ©furge 
im alten öeff außfoben. ©in majeffäfifdfeß ©cfaufpiel für 
bie Sefudfer, bie jeben ©onnfag gu ben gfäUen Eamen. Sin 
©cfaufpiel, baß jebeßmal biß gum dRonfagmorgen mäfrfe, 
an bem |"icf bie ©ddeufen roieber öffneten unb bie 2Baffer= 
maffen gu ben riefigen Surbiuen leiteten. 

2lm feufigen ©onnfag traf bie 23eränberung fefon um elf 
Ufr Dormiffagß ein. ©ine ©cfleufe natf ber anberen mürbe 
geöffnet, ein ÄraffmerE nadf bem anberen nafm ben Sefrieb 
an bem fonft fo feilig gefalfenen ©onnfag ooll auf, um feinen 
Seifrag an ©nergie für baß ©rperimenf liefern gu Eönnen. 
©cfmäcfer unb fcfmäcfer mürben bie 2Baffermaffen, bie nod) 
über bie ffürgfen. (Rur notf ein leifeß Dliefeln 
fcfmäcfer Dlinnfale. fjeff iff ber Eanabifcfe j5ad faf( fötlig 
froifen, jeff auef ber ^orfeffoe^aH auf ber anberen ©eife. 
Sie 3iegeninfel in ber dRiffe, ©oafß=jjßIanb, froefenen 
oon beiben Ufern fer erreiefbar. 2lUe Äraff ber gälle arbeifefe 
in ben IZBerEen, bereif, im enffcf eibenben dlugenbliif burcf eine 
eingige ©cf alferberoegung in jenen in ben maffioen gjUs einge = 
fprengfen ©j-perimenfierraum geleitet gu merben. ©ine brucE= 
feffe XBanne borf fief im 5eff0n/ gefüfif mif einigen menigen 
3enfnern reinen DuecEfilberß. Um gmölf Ufr mürben fief 
fünfunbbreifig dRillionen ipferbeffärEen auf biefeß öueiffdber 
ffürgen, mürben eß . . . roie bie ameriEanifcfen ipfpfiEer 
ermarfefen . . . gerfrümmern ... in ©olb ... in ipelmm. . . 
in dlidffß. ©elbff menn baß ©jperimenf nieff in feiner gangen 
©röfe gelang, menn bie 2lfomenergie beß DuecEfilberß noef 
nieff freigemaeff merben Eonnfe, fo ermarfefe mau boef mif 
©ieferfeif bie 3eUe9ung unb Llmmanblung beß DuecEfilberß 
in einfaefere ©lemenfe. 

® s 
3 

©in dRann in ben beffen jjafren, einfaef geEleibef, oielleicff 
ein dtrbeifer auß ben ÄraffroerEen, fueffe fief burcf bie biiff= 
gebrängfeu dRenfcfenmajfen am Eanabifcfen Ufer nad) oorn 
gu fefieben. 2öaß gang unmöglid) fd)ien, naef unb nad) roar’ß 
if m gelungen, fief biß gu ben oorberffen (Reifen burefgubrängen. 
3En näcfffer dtäfe eines foefgeroaeffenen blonben dRanneß 
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l)ielf er plöfylid) an. 23efraif)fefe ben DTfinufen {jinburcf) mif 
größter älufmerffamfeif. 3RurmeIfe bann ju ben LImffef)enben 
etwas non Unroofjlfein unb begann fttf) roieberum l)affig nad) 
riicfroarfs burd) bie DIJaffen ju brängen. 

2se!j£ blieb er roieber fielen, ©fanb in ber 3üäl)e eines 
anberen, mif äu^erffer Sleganj gefteibefen ^)errn unbeffimm: 
fen 2I[ferß. 2Rad)fe bem, für bie Llmffel^enben gar nid)f 
bemerfbar, ein ^eiä)en mif ben ginget11/ unb foforf begann 
and) biefer anbere feinen pta^ ju oertaffen, ficE) aus bem @e= 
bränge nad) ^infen t>m jurüifjuarbeifen, roo ber pta| freier, 
mel)r 23eroeg0c^feif moglid) mar. Sorf ffanb ber ©leganfe, 
l)D[fe ein Smfdfenfud) aus ber Srufffafd>e unb breifefe es 
umffänblid) aus. @s mar ein meines, großes 2md) mif einem 
gejadfen blauen EHanb. @r mifd^fe fid) barnif ben ©d)meif Don 
ber ©firn unb [egfe es genau fo umffänbOd) mieber jufammen, 
roie er es enffalfef I>affe. ©ann, als ob it)m bas nod^ nid^f 
genug, jag er ein roffeibenes Zud) heraus, mif bem er fici) 
Suff jufäd^eife, roäl)renb er fidf) immer mef)r Dam Ufer enf= 
fernfe. Unb f(f)[ieg[id^, als märe ilE)m bie Spifye gang uner= 
fräglid^ gemarben, enffaEfefe er ein neues meines Zud) unb 
führte aud^ bas ans ©efidE)f. Sann fprang er in einen ber 
fier ffeE)enben Äraffroagen unb fuE)r in ber EKid^fung ber ©fabf 
baacu. 

3m gleichen SiugenbEid begann fid) eine ber in ber oberffen 
5Iugfd)iffreiI)e ffel>enben ^eEifapferen aus bem Serbanbe gu 
Ebfen, fuE)r über ben un^ ebenfaEEs ben Äiirs gur 
©fabf. 

©er Slpparaf ^Derfens arbeifefe. ©eine 6pürE)uube gingen 
an ©ifenerfers ^erfen unb mürben iE>n audE) ^ier in biefer 
ERiefenmenge beffimmf nid)f aus ben äEugen aerfieren. 

© © 
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Eje näE)er bie EXRiffagsffunbe Earn, beffo i)öi)ev ftieg bie @r= 
regung ber DieEfaufenbEopfigen MTenge. ©innlos fd^oben bie 
dlfaffen immer meifer nad) Dorn. 2EudE) bas umfangreiche 
EPoEigeiaufgebof nermDd)fe nidE)f me^r, bie befohEme ©rbnung 
aufred)fguerhaEfen. ©chon gab es SCermunbefe unb D^n- 
mächfige in bem gefährlichen ©ebränge. Sie @anifäfsmann= 
fchaffen ha£fen aEIe ^>änbe DDEI gu fun. 3miTler geroaEfiger 
ber Särm, immer miEber bie ©fimmung. 

Sa enbEidE) gmölf Uhr! . . . Sin Äanonenfd>ug erbröhnfe . . . 
fefunbenEange ©fille foEgfe. 2EEIes ffarrfe mie hpP'mfifierf 
auf bas gegenüberEiegenbe Ufer. 

Sin [eidhfes ©rahnen unb Sraufen brang burch bie Suff. 
Sin Rittern ging burdf ben Srbbaben. Sann ein befreienber 
EJEuffthrei aus hunöerffaufenb Äehfen. 

Sraoa! . . . ^mrra! . . . ^änbeflaffd)en ... bie DERaffen 
Eamen in 25eroegung. 3hr 3DhEen un® ©dfreien meffeiferfe 
mif bem immer ffärfer roerbenben ©rahnen in ben Reifen bes 
anberen Ufers. 

©ad) ffärfer unb ffärfer mürbe bas ©rahnen, mürbe gum 
©onnern . . . unb bann ein häjgEidE)er, marfburd£)brmgenber 
ÄEang. ähnEid) efroa, roie menu bas eiferne ERab eines fdhroe= 
ren2Bagens auf ber ©fra^e einen tyeQelftein germaEmf. 2Eber 
aielfaufenbfach ffärfer, millionenfach Ereifd)enber. Sin ÄEang, 
bei bem es ben ipunberffaufenben auf bem gegenüberliegenben 
Ufer faEf über ben ERüdfen rann. 

©ie EERenge ffanb ffarr, ffierfe in hüchffer ©pannung auf 
bas gegenüberEiegenbe Ufer, auf jene ©feile hin, mo bie mefer= 
ffarfen ÄabeE in ben Jets einfrafen. ©farrfe unb fah, roas 
gefchah- 

©ie gange gemaEfige gelöffanE' &Drf brüben gerief in Se= 
megung, fdhmanffe roie im Srbbeben unb EEafffe in immer 
größer roerbenben ERiffen auseinanber. SeidEder ©ampf fdhof 
aus ben ©paEfen. UBaffermaffen foEgfen. 3mtner mädhfiger, 
immer geroaEfiger brachen fie aus ber j5eEßfr>anb. jjn breifem 
©dhroaEI fprubelfen fie aus ben Müffen, ffürgfen fcbäumenb 
unb bonnernb in bie ©iefe. 
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EZBas roar bas? 2öar eine oerborgene UBafferaber ange= 
fcbEagen? ETtein! . . . QBie ein Sauffeuer ging es burch ^’c 

©aufenbe. 
Sine Mifaffrophe hafte fid) ereignet, eine Äafaffropbe für 

bie ÄraffanEagen. ©ie riefige Snergie, fief im 5eEfen auf einen 
eingigen Punff fongenfrierf, hafte fid) geroalffam Suff gemachf. 
©ie haffe bie Singeroeibe ber gUeroanb gerbrochen, 
germaEmf. ©ie ©urbinenfchächfe, bie fron ben oberen ©from= 
fcEmeEIen h^r bas Maffroaffer gu ben 2Berfen führten, roaren 
aufgebrodhen unb oerfdhüffef, alle Äraffanlagen fof . . . un= 
brauchbar. 

©ie finnEofe E)Renge fah es unb jubelte beim Silbe biefer 
3erfförung. 2Bas fam es noch reifer auf bie Maffroerfe an? 
Sas Sfperimenf muffe ja gelungen fein . . . muffe gang 
ficher gegEücbf fein. Unb bann, im Sefife ber neuen Snergie, 
ber 2Efomenergie . . . roas brauchte man ba noch bie 2Baffer= 
fraffroerfe bes ETtiagara? 

Unb roenn es efroa nicht troLEffänbig gelungen roar, menu 
bie 3Efomenergie noch mdE)f enffeffeEf roar . . . bas muffe bod) 
gum minbeffen gegEüdrf fein, bie UmroanbEung bes 0uecf= 
j'iEbers in ©olb. Unb mif bem ©olbe, barnif fonnfe man ja 
EeichfEid) neue, beffere ©urbmenfchächfe bauen, roenn man bie 
Maffroerfe oorEäufig hoch noch braudjen follfe. 

©ie grofe EERenge roar bei biefern ©chaufpieE jebenfalls auf 
ihre Äoffeu gefommen unb machte ihrer Segeifferung in uro 
enbEidhem ©oben unb Sännen Suff. 

Sas Sjperimenf JBiEIiam 3efferfDn0 f001' 3U @nbe. 2Bar 
es roirfEid) gelungen? Srff nad) ©agen, Die[[eid)f nach QBochen 
mürbe man barüber efroas roiffen fönnen. ©ann erff, roenn 
bie entfeffelfen QBaffermaffen roieber abgeEenff, ber 3ufl'iff Su 

bem Serfudhsffollen roieber frei fein mürbe, ©ann oieEEeichf, 
roenn bie fobenben gtiifen ben gangen SEpparat nicht efroa mif= 
geriffen unb alle Srgebniffe forfgefchroemmf haffen- 3e|f 
rouffe man noch nichts barüber. 2Eber l'dron jeff roar es für 
jeben ^adEnnann flar, baf es Diele EERiEIionen unb lange 3Erbeif 
foffen mürbe, um bie oerhängnisDollen 3roEgen biefes Sjcperi= 
menfes gu befeifigen unb ben affen 3uffan^ Maffroerfe 
roieberherguffelEen. 

© © 
0 

2EbenbgefelIfd)aff im ÄonigsfchEof Don EQcabrib. ©dhiiro 
mernbe Uniformen hDher Zlffipeve mifdhfen j’idh mif bem 
fd)roargen ÄEeib ber oberffen Seamfen unb ©ipEomafen. ©Bie 
ein bunter j^Icro bagroifhen bie oieEfarbigen gfängenben ©oilef= 
fen ber Samen. 

©rofbern offenfid)tl\d) eine geroiffe 2EusroahE unter ben 
farbigen Serfrefern getroffen roar, fah man bod) fo giemfid) 
alEe ©ppen bes norbafrifanifdhen Solfergemifdhes. J^ier ber 
ffoEge, geEaffene EIRaure, borf ber fdhEan?e, raffige Serber. 
EReben bem eleganten ©unefier ber blonbe, blauäugige ERif= 
fabple. ©agroifchen bie Meugungen aller biefer ERaffeu. 
EERifdhlinge aus europäifchem unb afrifauifchem Stuf. 

Unter ben Samen bie gfeidben Srfd)einungen. Sie enf^ 
blöffen ERaden unb 2Erme blifenb Don foffbarem ©dhmud, 
übergoffen Dom ©onnenglange ber e[effrifd)en Sampen. 

2En ber ©eife ber ^üfff'11 3ra?ti0/ roeldhe für bie fehEenbe 
^»ausfrau bie Jponneurs machte, EPring Slhn12^ Sua^' 
Sruber bes Äalifen. Sas 2infEif \d)Wad) gebräunt, unter 
ben fdhroeren Sibern ein paar bunfEe 3Eugeu. 3n ungegroun= 
gener Raffung begrüffe er jeben ©aff mit auSgefudhferSiebens= 
roürbigfeif. 

3e|f Derroeilfe er fange bei einem Emh611 ■^ffES'er/ ^em ^er 

Einfe ÜrmeE teer an ber Uniform Eün9- ©as roar JürffEERurab 
3raflis, ber berühmte j5ührer ^er rnaurifdhen EBorhuf. ©ein 
^»aar roar fd)on ffarf ergraut, bodh fdaff bie ipalfung, unge= 
beugt bie ©effaEf. Sas ebenmäßig gefchniffene ®eficE)f, bie 
helle Hautfarbe Eieren ihn burd)aus als Suropäer erfcheinen. 
gnrff jraEEis, ber ©eorgier, ber Äaufafus feine ^eimaf. Sod) 
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nadE) einem Qtvtft mif ©oliman ei ©aji, bem Äalifen bes 
neuen afiafifdjen EKeid^eö, mar ber geuerfopf auger 2anbeö 
gegangen, mar ber Palabin bes maurifd^en Äatifen gemorben. 

2In feiner ©eife ein junges blonbes DQläbifjen. D^orbiän: 
biftfier Xpp unuerfennbar. Semunbernb blicFfen bie blauen 
ffraljfenben Singen auf bas glänjenbe 23ilb biefer ©efeltfcgaff 
. . . unb bocf) märe ein gemiffer müber, abgefpannfer 2ius= 
brutf in ben feinen 3ügen aufmerffamen 25eobad^fer faum 
entgangen. @s mar DERobeffe non ÄarsfüH, bie ©dgmeffer 
ber 25aronin 3°tan^e- ®‘e f^öne ERuffin, mie fie in ber 
STcabriber ©efetlftijaff genannt mürbe. 

@rff feit furjem meifte fie t>ier. ©o überrafcgenb unb Der; 
roirrenb mar alles gefommen. 33or roenigen SBod^en nocf) in 
ßinlanb auf bem einfamen Sirfengof. Unb bann p[ö|[id|) 
biefe ^eife naril) ©panien, gier bie ©infügrung in bie @efell= 
frbaff unb bei Spofe. 

fjolanfge gaffe fie non borf gegolf. SBolIfe fie ber (Sin; 
famfeif enfreigen, igr bie ©dgöngeifen (Europas geigen. 

Sas SReifejiel? Sille ^auptffäbfe (Suropas ffanben auf 
bem Programm. Ser £ob bes alten gimg611 jjraflis roarf 
es über ben Raufen. 

@in gemalfiger Sefig gaffe feinen ^errn oerloren. 3tDar 

ging ber bebeufenbffe Seil baoon an ben gürffen SRurab jjraf= 
fis, aber groge ßiegenfdgaffen feien audg an jjolanfge. (Sine 
Sluseinanberfegung mar nofroenbig. ©o ging fie nadg ©panien, 
unb fo fam SRobeffe oon Äarsfüll nadglÖTabrib. ^»erjlicg gier 
bie Slufnagme ber ©dgmeffern im ^aufe bes ©ouoerneurs. 

Slber bann . . . DScobeffe gaffe bie ©rünbe bafür nidgf redgf 
oerffegen fönnen . . . bann mugfe 3°fanfge pföglidg in einer 
roicgfigen Slngelegengeif nadg 2onbon fagren. Sluf Surge ^eit 
nur, gieg es. Säglidg mürbe fie jegf gurütfermarfef. 3n= 
groifigen bofen bie 23ermanbfen alles auf, um SItobeffe ben 
Slufenfgalf fo angenegm mie möglidg gu madgen, igr bung 
3erffreuungen unb Unfergalfungen aller Slrf über bie £ren= 
nung ginroeggugelfen. 

Pring Slgmeb ^er IRegenf, Sam offers in bas jpaus 
bes ©onoerneurs. gpier fag er SRobeffe bas erffemal. Sief 
mar ber ©inbrudS, ben SJlobeffes faufrifdge jjugenb, in blonber 
©dgöngeif blügenb, auf ben maurifcgen gürffen rnadgfe. Sief 
bie 2eibenfdgaff, bie bas Sluf bes reifen SRannes enfflammfe. 
jjmmer güufiger mürben bie Sefutge bes Pringen, fo gäufig 
halb, bag igre Urfadge bem gürffenpaar nidgf länger oerborgen 
bleiben Sonnfe. Sludg in ber ©efellfdgaff gulbigfe ber Pring 
ber jungen Saronin in foldger SBeife, bag es Dielen auffiel. 

DERobeffe, befäubf unb beraufcgf Don bem glängenben 2eben 
biefer gpofSreife, in bas fie fo plöglicg getreten mar, lieg fidg 
feine ggulbigungen agnungslos gefallen. Sie oornegme, unauf= 
bringlidge Slrf, in ber Pring Slgmeb fie mif ben Seroeifen 
feiner ©rgebengeif umgab, fcgmeidgelfe igr. 

©rff allmägliig gelang es igr, ben Staren SlicS roieber= 
gugeminnen. SRif ©rfdgreifen gaffe fie roagrgenommen, bag 
bie SEBorfe unb SlicSe bes Pringen megr bebeufefen als bie 
üblidgen ^ulbigungen. 2BaS follfe fie tun? ©idg ber gürffin 
jjraSIis anoerfrauen, biefe um IRaf fragen? ©ie lieg ben 
©ebanSen halb roieber fallen. 

©o gang anbers ffanb fie ja ber gamilie bes ©ouDerueurs 
gegenüber als jjolanfge, bie burdg enge Slufsoermanbffdgaff 
mif bem gürffen jjraSlis oerbunben mar. jjgr mollfe es nidgf 
gelingen, ein roärmeres ©efügl für bie gürffin gu faffen. 3U 

Dieles fcgieb fie innerlicg Don ber grau, bie auf feiten ber 
©egner bes europäifdgen Saferlanbes ffanb. 

©egner bes Sßaferlanbes ? SRobeffe begann in biefen 
Söodgen, ba 3DlarItge in 2onbon roeilfe, über bie Sergälfniffe 
nadggubenSen. gürff DERurab, ber redgfe Dgeim jjjotanfges, 
ber ©roherer ©paniens, bas ©dgroerf bes Äalifen. 3Dfanf|)e/ 
bie ©cgmeffer? güglfe bie nodg für bas europäifdge Safer= 
fanb, ober ffanb igr gperg auf ber ©eife ber maurifdgen @r= 
oberer? 

SRobeffe erfcgraS bei bem ©ebanSen. ©ie füglfe, bag fie 
gier allein ffanb, igre ©arge allein ausSämpfen mugfe. Sis 
bie ©dgmeffer mieberSam, bis fie bies 2anb oerlaffen, nadb 
©uropa gurütfSegren Sonnfe. 3urü<f/ fein mugfe, 
felbff in bie enge ©fille bes Sirfengofes. 

©ie nagm ficg oor, fidg bem Pringen gegenüber fo referoierf 
mie möglidg gu oergalfen, feine 3Täge, fo guf es ging, über= 
gaupf gu meiben. Unb erreidgfe bamif bodg nur bas ©egenfeil. 
SRegr benn je bemügfe er fidg jegf um fie unb geitgnefe fie Dor 
aller SBelf in einer Söeife aus, bag Sein an feinen 
©efüglen beffegen Sonnfe. ^je^t roieber, als ber Pring fo auf= 
fällig lange bei igr oermeilfe, glaubte fie gu fpüren, mie bie 
SlicSe ber ©efellfdgaff auf igr brannfen, glaubte bas ©e= 
flüffer gu goren, bas Don SRunb gu SRunb burdg ben ©aal 
ging. 

©a branbefen bie SBellen ber SRufiS burcg ben roeifen 
IRaum. ©ine fiefe EBerbeugung bes Pringen. ©r reidgfe 
EXRobeffe ben Slrm unb eroffnefe mif igr ben Sali. ERöfe unb 
Släffe roecgfelfen in igren 3^9en- ©dgmanfenb ging fie an 
feiner ©eife. Sörperlidg glaubte fie jegf bie SlidSe ber 
©äffe gu fügten, ©iefe 3luSgeidgnung Dor ben 2lugen ber 
jpofgefeltfdgaff . . . Äaum, bag fie bie Äräffe fanb, bie freunb= 
liegen EIBorfe, bie ber Pring gu igr fpradg, gu ermibern. 

©rloff afmefe fie auf, als ber ERunbgang beenbef mar unb 
ber Pring fie gu bem j^ütgenpaar gurücSfügrfe. 2öie gilfe= 
fuegenb mollfe fie fidg an ben 2lrm ber gürffin gängen, bodg 
bie ergebene Jpanb fiel gurüdS, als fie bas ffraglenbe, Dieb 
fagenbe 2ädgeln in beren DRienen fag. ^»ier mar es oer= 
geblidg, Seiffanb gu fudgen. 2lllemfem ber eingige 2öunfdg. 

3Rif unfidgeren, giffernben ©liebern gelang es igr, fidg aus 
bem ©ebränge ber ©äffe gu entfernen. 3n einer 

grogen Höinfergarfens fanS fie erfdgöpff auf eine SanS nieber. 
©ie ©fille, bie Sügle 2uff gier berugigfen fie. SlUmäglidg ge= 
lang es igr, igre ©elbffbegerrftgung miebergugeroinnen. ©ie 
mollfe ficg ergeben, in ben ©aal gurücSSegren, ba ffanb ber 
Pring oor igr. 

„EÖergeigung, Saronin . . . ©nffernen . . . ©ie 
fügten ficg niegf roogl? . . . jjdg bin beforgf." @r blicSfe in 
ein farblofes 2lnflig, bas ficg abgumenben oerfuegfe. 2Bie ab= 
megrenb gob DRobeffe jbie gganb. ©er Pring ergriff fie, gielf 
fie feff. 

„Saronin . . . DRobeffe, icg glaubte fjgr Serfrauen gu be= 
figen ... idg fügle, bag 3gre ^reunblidgSeif gegen rnieg ge= 
ringer . . . gäbe icg ©ie geSränSf?" 

„ERein, Äönigliige ^»ogeif gaben ruidg niegf geSränSf . . . 
icg roügfe aueg nidgf, bag idg midg irgenbroie geänberf gäffe." 

„D bodg! ©ie finb gang anbers in ber legten 3e>f gett>or= 
ben. ©ie fdgöne Sreunbfdgaff, bie ©ie mir am 2lnfang unferer 
SeSannffdgaff gönnten, bie midg fo fegr beglücSfe, iff oer= 
fdgrounben . . . gäbe icg bas oerfcgulbef ?" 

Ser Pring fforSfe. DRobeffe füglfe ben giffernben Unferfon 
feiner ©fimme, füglfe, mie er immer feffer igre gpanb um 
Slammerfe. 

„DERobeffe . . .?" Srängenb, roerbenb^ Slang , ber Dtame 
igr ins Dgr. JRif aller SEraff oerfuegfe. fie ben Sann gu 
bredgen, in ben bie ©fimme fie gu groingen brogfe. ERadg einer 
paufe Sam igre 2lnfroorf. 

„2Bas roünfdgen Äöniglidge ggogeif?" 
3gre ©fimme Slang feff. Sas fegarf geroorgegobene 

QEBorf „Äöniglidge Ipogeit" im ©egenfag gu feiner oerfrau= 
liegen 3lnrebe bradgfe ign ein roenig gu fidg. 

EXRif einer rafdgen Seroegung rnadgfe EXRobeffe igre ^»anb 
frei. 

„Sergeigung, Saronin . . . menu icg irrte, roenn idg 
glaubte . . ." 

ERocg einmal fuegfe er igre ^anb gu erfaffen. ©ie barg 
fie ginfer ficg, roanbfe fidg mie gur jSluägf. 

@r oerfraf ibr ben 2Beg. 
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„Jtod) eine 5l"aRL’/ nDcf) ^>e ietjfe, Saronin . . 
„Äonigiidje Spofyeitl" Sie ©fimme feines älbjutanten 

Hang Dom ©ngang f>er. 2t£)meb §uab juiffe jufammen. RIcif 
bfDi)enbei- DiRiene manbfe er fic^ um. Ser 2Ibjufanf !am auf 
ii)nTjugefd)riffen. 

„2Ba0 iff?" Sie ©fimme bes Prinzen fiang Reifer oor 3Drn- 
„Sas Sefegramm aus Snglanb, Äöniglid^e ^Dl)eif!" 
fjn ber ©fimme bes Dfjüjiers Hang efmas, bas ben Prinzen 

aufpordben fiep. 
„Sas Seiegramm?" 
„^amobC Äonigfidbe ^obeif. giaubfe bie 9?ad)nrf)f 

uiiDerjügncb • • ■ " 
„©eroi^! . . . iTtafürlicb . . . ©ie finb Dollfonuneu enf= 

fd)u[bigf. £Rufen ©ie ben gürffen 3rafliö foforf in mein 
3Irbeifsjimmer! Sie ©efedfcbaff . . . enffdbulbigen ©ie mein 
Fernbleiben, gnäbigffe Saronin! Sie ©faafsgefd)äffe jrain 
gen micf>, bem fd)Dnffeu geff ben 9?üden ju feeren." 

©r reid)fe ^Icobeffe ben 2Irm unb fü^rfe fie jum Sailfaai 
jurücF. 21m ©ingang beugfe er fid) über ifjre ^)anb. ©ein 
Süd fucF)fe ihr ©efid)f, es mar abgeroanbf. 

„Sie Fra9e • • • Saronin, fpäfer merbe icb fie . . 
dtocb ef)e er ben ©af$ Dotlenbef, mar dRobeffe Don feiner 

©eife nerfd)munben. ©r nerfoigfe fie rnif ben Süden, fab 
fie im ©emübt ber ©äffe jur Fürffin 3ra®fi0 eilen. Ser 
3Ibjufanf ri0 ibn aus feinem ©innen. 

„Sas Selegramm aus ©nglanb, ÄönigÜcbe ^»obeif." 
e ® 

© 

Fürff 3ra^is fa^ bem Prinzen gegenüber. Sie duffrierfe 
Sepefcbe lag auf bem Sifcb jmifcben ihnen. Sropbem niemanb 
auper ihnen in bem großen iRaum mar, fpracben fie nur 
flüffernb mifeinanber, ais fürcbfefen fie, ba)3 bie2Bänbe Ob1,611 

baffen. Seibe befanben fid), es mar unnerfennbar, in ffarfer 
©rregung. 2Iber ihre freudigen dRienen Derriefen, bafj bie 
dtacbrid)f nicbf nur micbfig, bag fie amf) guf fein mugfe. 

Ser Prinj fpracb- 
„Unb roem Derbanfen mir biefeu midbfigen ©rfolg? ©ingig 

unb allein 3brer dlidjfe, Fürfü Sbne fie märe es mobl 
niemals gelungen." 

„3d) fr|n üeglüdf, Äoniglidbe ^obeif, bag es ein dRifglieb 
meiner Familie mar, bem unfere ©ad)e bas ju Derbanfen baf." 

„®ie dürfen ffalj darauf fein, F^rff dRurab. Ser be= 
munbernsmürbige ©eiff ... fie baf fcbon manche 
Probe gegeben, bas bier iff bas Seffe, mas fie je geleiffef. Sie 
2lrf unb dBeife, mie fie alles Dorbereifef . . . bie fübne unb 
glüdlicbe Ausführung bann ... es oerbienf uneingefd>ränffeffe 
Semunberung und Anerfennung. dRein Sruber, ber Äalif, 
mirb rnif ben Semeifen feiner ^»ulb nid)f jurüdbalfen . . . 
fomeif es möglich ifH Dbne 3c’fan©eö Serbälfnis ?u uns ?u 
enfbüllen." 
^ ,,©S iff meine ffänbige ©orge, königliche ^»obeif, bag eines 
Sages bie dRiffton 3DIanll)eö befannf mürbe. Sie F°f9en 

für fie mären unausbenfbar." 
„. . . Unausbenfbar. Sas mug in jedem Falle Dermieben 

merben." 
„3d> baüe ihr fcbon mehrfach Sorffellungen gemacbf. ©ie 

ju grögerer Sorfitfif gemaf)nf. ©ie ladd mich aus. 31^ fenne 
3Dlanfbe aus ihrer frübeffen kinbbeif. ©ie mar ffefs ein 
ffreifbarer, fd)mer ju bändigender ©baraffer. Sollfübn, roag= 
balfig, jedem ©porf jugeneigf, ber ©efabren in fidh barg, ©ie 
bebauerfe es immer, nicbf als dRann auf bie 2Belf gefommen 
ju fein, ©funbenlang fonnfe fie Don ben grogen Safen fcbmär= 
men, bie fie bann ausridhfen mürbe. Als ber lefjfe krieg gegen 
bie IRuffen ausbrad), mar fie eines Sages aus meinem -jdaufe 
Derfcbrounben." 

Ser Prinj nidfe. 
„3ch börfe baoon. ©ie foil es ferfiggebrad)f baüen, als 

Freimillige . . . nein, als FfEifoilliger in bas Jpeer ©olimans 
einjufrefen." 

,,©ie baf es in ber Saf ferfiggebracbf, königliche .jpobeif. 
2öir mugfen lange $eit fudhen, bis es uns gelang, fie ju fin= 
ben. ©oliman el ©aji lieg fie fidh Dorffellen, ©ie fiel ihm 
ju Fügen und baf, im .fpeere bleiben ju dürfen. @r fd)Iug es 
ihr nafürlidh ab. Als fie bei ihrer Siffe bebarrfe, macbfe ein 
Abjufanf fcberjenb den Sorfdhlag, fie mödhfe doch bie ruffifchen 
kriegspläne aus dRosEau holen unb uns bringen. 

. 3db febe noch, t®*6 3olanfbe aufborchfe, überlegfe, bann 
plö|Iich, als bäffe fie einen ©nffddug gefagf, auffprang und 
daoonlief. Sie anderen ladbfen. 3^/ ^er 3Dlanfbe fannfe, 
äugerfe SebenEen. Sod) königlid)e ^obeif Eennen ja bie 
©efchidhfe Don früher tyr." 

„3ch börfe baoon fpredhen . . . anbeufungsmeife." 
Ser Prinj fdhüffelfe uad)benElidh ben köpf. 
,,©s iff nidhf guf für uns . . . gefäbrüd) für 3Dlanfbe, 

menu biefe ©efdhicbfen ju Dielen beEannf merben. 31^ börfe 
nur, dag fie auch h‘er öas Unmögliche möglich niachfe." 

,,©D mar es in ber Saf, königliche .fpobeif. 23ier dBochen 
nach jener ©jene ffieg ein Ftu9Seu9 >m fürEifdhen ^aupf= 
quarfier nieder. 3Dlanfbe fraf heraus, ©ie baffe es felbff 
qeffeuerf, Derlangfe, jum ßulfan geführt 511 merben. 3U: 

fälligerroeife mar es berfelbe Abjufanf Don damals, ber fie 
empfing unb lächelnd nach öen kriegsplänen fragfe. 

©faff ber Anfmorf legfe fie ein umfangreiches PaEef auf 
den Sifdh- dRan glaubfe immer nod) an einen ©dherj. dRan 
öffnefe es, unb es roaren bie Abfdhriffen ber ruffifchen piäne. 
döie fie bas $uroege gebradhf baf? dRan mug es aus ihrem 
dRunbe felbff hören, döenn fie mieberEommf . . ." 

„dBann benEen ©ie, dag mir 3olanfbe mieber hier haben 
merben ?" 

„Sas bängf oon unferem ßonboner Soffcbaffer ab. @r 
allein Eann bie ©ifuafion Elar beurteilen." 

,,©ie mirb ihre ©dhmeffer dRobeffe fpäfer mif nach ßonbon 
nehmen ?" 

„©ie baffe bie Abfid)f, königliche ^»obeif." 
©in ©dhaffen lief über bas ©efidhf bes Prinzen. 
„3ch mürbe bas febr bedauern . . ." 
„©effaffen mir königliche ^obeif gnäbigff ein offenes 2öort?" 
„Siffe, Fürff 3raHis, fpredhen ©ie!" 
„Sie Auszeichnung, rnif ber königliche ^obeif dRobeffe 

Don karsEüll begegnen . . . fo ehrend fie auch iff/ iff doch ge= 
eignet, in den Augen ber ©efellfcljaff . . ." 

Ser Prinj richfefe fidh bDöh auf. 
„Sie ©efellfchaft? 2ßer roagf es, dRobeffe . . .?" 
„3cb biffe, königliche ^»obeif! dliemanb magf es . . . 

bod) dürfte es genügen, bie ©efichfer ber einzelnen zu beobacb= 
fen, um zu miffen, mie man darüber benEf." 

Ser Prinz mar aufgefprungen unb fcbriff erregt auf unb ab. 
„Sie ©efellfchaff!" ©in bifferes ßachen begleifefe bie 

Aßorfe. „3°, ja, bie ©efellfchaff. 3^ bäffr fie beffer Eennen 
feilen, dtichfs iff biefer fenfafionslüffernen dRenge heilig- 
dtichfs bleibf Don ihren unlauteren ©ebanEen oerfcbonf . . ." 

©in 3ug zweifelnder Freude gliff über fein ©efidhf. ©ollfe 
es bas gemefen fein, mas dRobeffe fo Derroanbelfe? ©ollfe 
bie Furdhf oor bem Urteil ber dRenge, ber dReinung ihrer 
Umgebung bie Urfad)e fein? Saber oielleichf der 3roiefpalf 
ihrer ©efüble, dag fie über bie ßauferEeif feiner piäne in 
Unflarbeif geraten? 

©r fraf an den Fürffen heran und legfe ihm leicbf bie 
Jpanb auf bie ßchulfer. 

,,©ie felbff, mein Fürff, haben, ich bin beffen geroig, nie= 
mats geglaubt, dag ich aus anderen als rein freunbfdhafflichen 
©efüblen heraus ben 23erfehr in 3hrer Familie gepflogen 
habe, ©chon meine hohe Achtung oor 3j)nen dürfte 3?>neu 
©ernähr geben, dag es mir fern liegt, ber ©bre 3hres ^»aufes 
Zu uabe zu treten . . ." 

Ser Prinz ffocffe, als mürbe es ihm fcfcroer, bie döorfe zu 
finden, fprach bann langfam meifer. 
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„3rf> felbff I)nbe es eine 3ei^ang nic^f DermDcf)f, mir über 
meine ©efütüe Hare 9?ed)enfcbaff ju geben, ©ie r>crfd)iebenen 
23erf)ä[fniffe . . . poIififdE)e ©rmdgungen . . . ßie Derffe{)en. 

3e|f bin id) mir DDÜffänbig im Haren. Jjören ©ie! 3d) 
l^abe bei meinem 23ruber als bem Dber^aupf ber ^anrdie an= 
gefragt, mie er fid) ju meiner ^»eiraf mit dRobeffe ffellen 
mürbe." 

gfürff 3raHis mar aufgeffanben unb beugte fid) tief über bie 
Jpanb, bie ber Pr inj ipm enfgegenffretffe. 

„3d^ uerf)et)[e 3f)nen nid)f, jraHis, baß es, Don ber 
©eite bes ÄaOfen aus gefel)en, ©rünbe gibt, bie bagegen 
fpred)en. 31^ fy0ffe jebod^, ba^ er fiel) meinen ^Darlegungen 
nid)f Derfd>Iie^en unb meiner Sitte ein gnäbiges Df)r fc^enfen 
roirb. Sliebe nur bas 2Bid)figffe: mie roirb dTcobeffe meinen 
Eintrag aufnel)men?" 

„3cl> ÄDnig[id)e ^of)eif, ba^ meine Htid)fe bie lE)ot)e 
@t)re genügenb 511 fd)äf;en mei0." 

„DItein Heber ^ürff, id) meif; es nid>f. 3a/ n111^ fagen/ 
bag id) über dRobeffes ©efüt)[e gegen mid) in llnflarfjeit unb 
3roeife[n bin. 

©S märe mir fet)r angenehm, menn 3°Ian^e redf)f halb 
nad) SRabrib fäme. 3?)r ifr bip[omafifd)es ©efc^id? 
mürben mir bie Sal>n ebnen. 3Rein Serfrauen ju ibr iff 
unbegrenzt." 

„ÄDnigHd)e fyofyeit, id) gfaube Faum, bag 3DIan^!)e 

einer 2IBDcJ)e nacg dRabrib Fommen mirb. 31^ werbe es mit 
allen dRitfeiu Dcrfurbeu, ihre duirFFel)r ju befcblennigen. DRan 
Fönnfe bie ©rbfdE)affsangelegenbeif benugen . . . il)r Die[leid)f 
fogar burcb bas eng[ifd)e 2lusroärfige 2lmf 3Tad)riif)f juFommen 
taffen, bie i^re IReife tyevfyev als unbebingf nötig unb eilig 
erfd)einen lägt. 3^) will Derfudfen, es auf biefem Tßegp ju 
erreirben." 

® ßl 
& 

Der englifd)e ©faafsraf mar uerfammelf. Der DRmiffer= 
präfibent Farn jum ©cblug feiner 2lusfül)rungen. 

„Die Hoffnung, bag es Profeffor ©gnb^am gelingen 
mürbe, ben Ulpparaf in Sefrieb ju bringen, l)at fid) nid)f er: 
füllt. @s mar unfere legte Hoffnung. 3^ f>aUe es banad) 
für ausgefd)toffen, fid) nocb länger bem Drängen aller eurD= 
päifd)en Sunbesffaafen ju miberfegen . . ." 

dRurren, halblaute 3wifd)enrufe in ber Serfammlung . . . 
„Unmöglich . . . unerhört . . . eine Slamage ber englifchen 
2XHffenfd)aff uor ganj ©uropa!" . . . 

Der DRmiffer marfefe, bis ber 2ärm mieber abebbfe, fprarb 
bann meifer. 

„3ch Derffehe 3hren döiberfprud). 2lber für bie äugen: 
unb innenpolitifdhe Cage ©urapas iff bie fcfmelle Cöfung bes 
dRantgomerpfchen Hlätfels Don unenblidher 2BidhtigFeif. ©ine 
roeifere Verzögerung Fönnfe bebeutfame 2öenbungen bringen, 
über beren ©harnflei: ich mid) mold nicht näher auszulaffen 
braud)e." 

2öieber zwangen lebhafte 3wifchenrufe ben IKebner, eine 
Paufe zu machen. DRif erhabener ©firnme fuhr er banad) fort: 

„Das britifchedRinifterium hat bat>er einffimmig befchloffen, 
ber eurapäifchen Sunbesregierung il)re SereifroilligFeif zu er: 
Flären, ben Rpparaf DRonfgomerps burch anbere, aon ben 
Dlegierungen in Vorfd)Iag zu bringenbe PhpfiFer unterfudhen 
Zu laffen. ©s Fämen ba nafürlid) in erffer Cinie bie beuffd)en 
©achaerffänbigen ber HliggerSiJBerFe in Sefrad)f- 31¾ hDffc/ 
bag ber ©faafsraf zu biefem Varfd)[ag bes dRinifferiums fein 
©inaerffänbnis geben mirb." 

©ine überaus lebhafte Debatte begann, ©funbenlang ffriff 
man in heftigem gaw unb 223iber. 

©ine ungeheure Slamage für ©nglaub! ©in aernichfenbes 
2lrmufszeugnis für bie englifdhe 1Biffer\fd)aft. 3mrner wieber 
Farn ber 9?uf aus bem dRunbe ber Hlebner. 3e weiter bie 
3eif aarrüiffe, beffo unficherer mürbe ber ©rfolg einer 2lb= 
ffimmung. 

IV/13 

Roch einmal erhob fid) ber DRinifterpräfibenf, um bie Rrgm 
mente ber ©egner zu miberlegen. Äaum hafte er feine Rebe 
begonnen, als ihm burch einen ©eFrefär eine Depefd)e über: 
bracht würbe, ©r hielt furz ,nrie un^ überflog bie menigen 
Xßorfe. 

XBas mar bas? 2Bas mar oon folcher 2öicbfigFeif, bag man 
ipn bamif in feiner Rebe fförfe? 

Die ganze Verfammlung ffarrfe auf ben Präfibenfen, ber 
... ja, mas mar mit bem? 3rgeubeine perfön[id)e Ungelegen: 
heit? Das ©effcht bes DRiniffers mar fo roeig mie bas 
Staff in feiner ziffernben ipanb. ©eine Cippen bewegten fid) 
tonlos. dRed)amfd) tupfte er mit bem Dafchenfud) über bie 
©firn, als märe es ihm zu heiff 3mrner mieber irrten feine 
Rügen oerfförf über bie Depefche. 

©ine peinliche Paufe. 2Bas hafte er? 2Bas ffanb in 
ber Depefche? 

©nblid)! Der Präfibent gab fleh einen Rudi. 
„dReine Herren!" ©eine ©firnme ffofferfe, als fyätte er 

fie nod) nid)f in ber ©emalf. „dReine Herren . . . eine 
dRpftifiFafion ... bie Radhrichf hifw • • • aus dRonfgomerp: 
^)all . . . ber Rpparaf . . . er iff . . . er foil oerfchmunben 
. . . geffohlen fein! 3^ fann es nid)f . . ." 

3lls hätte ber Slig in bie Serfammlung gefddagen, mar bie 
XBirfung biefer 2Borfe. ©ie fagen alle ffarr, fd)aufen mit 
fchrecfensbleichen ©effchfern auf ben dRiniffer. Dann . . . ein 
Rufruhr, allgemeiner Durnulf. 

©ie fprangen oon ihren ©igen, ffürzfen auf ben Präfibenfen 
ZU, umringten ihn, beffürmfen ihn mit fragen . . . 

©iner rig ihm bie Depefche aus ber ipanb. 3ehn •jbänbe 
ffreeffen fid) banad), um fie ihm zu enfreigen. Doch ber fprang 
auf einen ©fühl, entfaltete bas Papier unb las mit lauter 
©firnme. 

„dRonfgomerp^all, ben 18. 3uni, 10 Uhr oormiffags. 
Ceufnanf ©teffenfou unb dRac 3001- öffneten um 9,30 Uhr 

bas Caboraforium. Die Dür orbnungsgemäg oerfchloffen unb 
geficherf. 3m Caboraforium alles in Drbnung. Der Rpparat 
dRonfgomerps oerfchmunben. ©ämflid)e (Sicherungen bes 
©ddoffes reoibierf. Rlle eingeffellf, in Drbnung. Unmöglich, 
bag ber Rpparat aus bem ©ddog entfernt iff. Rlle Räume 
bes ©djloffes burd)fud)f. .cRid)fS gefunben. Die Rarf)forfd)un' 
gen werben fortgefegt. Ceufnanf ©teffenfon, dRac 3oor." 

Der dRinifterpräfibenf hafte feine Raffung miebergeroonnen. 
„dReine .Sperren!" ©eine ©firnme fdhallfe burch öas ©e: 

föfe unb ben XBirrmarr im ©aale. „dReine Herren, wollen 
©ie fid) auf 3hre P^öge begeben. Die Rngelegenheif erfor= 
berf, bag mir mit grögfer Ruhe unb Überlegung bie ©d)riffe 
beraten, bie zu tun finb. Vorerff Derpflid)fe ich ®ie alle zur 
ffrengffen Verfd)miegenheif. Die Öffenflid)Feif barf nichts er= 
fahren, beoor ber Datbeffanb nicht oöllig Hargeffellf iff. 

3ur ©ache felbff beantrage ich, öag eine foforf zu wählenbe 
Äomrmffion fich im glugfehiff nach dRonfgomerp^all begibt, 
©coflanb Parb ffellf bazu brei ausgeroählfe DefeFfios. Die 
profefforen ©pnbham unb ^orlanb werben aufgeforberf, fid) 
anzufchliegen. Reiner jeboeb erfährt ben 3wecF oor bem Sc 
treten bes ©chloffes." 

Der Rnfrag .mürbe ohne 'Debatte angenommen. Unoer: 
ZÜglich Würbe zu feiner Rusführung gefchritten. 

Dreimal oierunbzwanzig ©funben fpäfer. Rlle CauH 
fprecher ber 2Belf fchrien es ber dRenfd)heif in bie Dlfren: 

dRonfgomerps Rpparat aus dRonfgomerp^all oerfchmun: 
ben! 

Die XBelf hielt ben Rfem an. ©d)Wer mar es, zu fagen, 
welche dtad)rid)f ffärFer in ihrer äuger[id)en XDirFung, bie DDH 

dRonfgomerps Dobe ober bie oom Verfchwinben bes Rppa: 
rates. Rätfelhaff mar bas VorFommnis. 3mmer unlöslicher 
mürbe bas Raffel, je mehr man nach einer ©rFlärtmg fudjfe, je 
länger bie llnferfud)ung fich ^’nSDg- 
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Sie eiiglifrf)? Regierung fyatte einen fcf>tt>eren ©fanb. Sie 
3enfralregierung, bie ^Regierungen ber @in§elffaafen, bie ge= 
famfe ^reffe [üben il>r bie 23eran£n>orfung auf. Sas eng[ifdE)e 
Äabineff traf, bem aUfeifigen Sruif roeic^enb, jurücE. 

Ser europäifdfie ©faafsrat traf ^u einer ©Dnberfi|ung ju= 
fammen. ^Tlur einen Pun?£ t)affe bie Sageaorbnung: Ser 
Siebffaf)! beö eng[ifdE)en Apparates. 

^ier fpradf) man nid^f mel)r Dan einem Sßerfd^roinben. DQcau 
fefsfe ol)m roeitereö UDrauö, ba^ ber Slpparaf Don intereffierfer 
©eite enfmenbef morben fei . . . fro^ allen ©ic^erungen unb 
fro| allen 2öac^en geffol)len roorben fei. @ß regnete ICormürfe 
gegen bie englifd^en Ärfrefer unb bie englifcfie ^Regierung, bie 
bie ©rfinbung für flc^ behalfen wollte. IRact) einer heftigen 
IRebe beö franjoflfcfien Selegierten erhielt ber beutfc^e 23er= 
tretet bas 2ÖDrf. 2luc^ er mad^fe ber englifd^en Regierung ben 
lÖDtmurf ber 5t:i^rtöffig?eif. ©ic^erungen unb ©cfiutsmafp 
regeln, bie einen Siebffal)! niclif unmöglich macbfen, feien 
eben feine auöreidfenben DJla^nat)men. 2lu0gefcl)lDffen fei es, 
ba^ etwa ein europäifcE)er ©faaf an bem Siebffal)! beteiligt 
fein fönne. Qroeifellos fei ber Apparat Don einer Suropa 
feinblicl>en ©eite enfroenbef morben. LInausbenfbar mären bie 
folgen, roenn es biefer ©feile audf) nod) gelänge, ben 2lpparaf 
in Säfigfeif ju fe|en. Ser IRebner ful>r fort: 

„Sie ipoffnung (äuropas flammerfe fiel) an biefen 2lpparaf. 
Sof er bod^ bie DHöglirf)feif, bem Continent bas alte Uber= 
geroid^t mieber ju f^affen. 'fl nur &as Ubet= 
gemidl)f, fonbern auef) bas ©Ieidl)geroic£>f bal)in. Siefer 2lppa= 
rat, biefe IRiefenenergie ... es mar bas einzige, mas uns Reifen 
fonnfe. @r Derfprac^ uns neue ßebensmöglic^feifen, ©elegen= 
l)eif, unferen DTtenfd^enüberflu^ unter^ubringen. @S ^äffe uns 
audf bie 3Itöglicf)fei£ gegeben, einen neuen 2Baffengang gegen 
bie ©nbrmglinge in ©panien mit ber Slusflcljf auf befferen 
©rfolg ju Derfuc|en, bie fj&erifd^e Jbalbinfel für ©uropa jurüdf= 
jugeminnen. 

Dlteine Herren, ffellen ©ie fiel) Dar, ber 2lpparaf märe in 
maurifcf>en ^änben. Ser ©ebanfe märe nidl)t ausjubenfen. 
Unfere an fid^ fclfon übermäd^figen ^ein^^ im Sefl| bes 2lppa= 
rates, es märe bas ©nbe ©uropas!" 

©eroalfig mar ber ©inbrudf biefer £Rebe auf bie 23erfamm= 
lung. 3n aller ©dfärfe mar l)ier ausgefprod^en, roelc^e fünf); 
ferliche ©efal)r ber Sefi^ bes eng[ifc£)en 2lpparafes für ganj 
©utopa bebeufefe. Ser eng[ifdl)e 23erfreter nal)m bas 2Borf, 
um bie ©rregung ju bämpfen. @r gab jur ©ntfcfmlbigung 
feiner Regierung eine genaue amtliche Sarftellung ber 23er= 
^älfniffe unb ©id^erl)eifsma^naf)men in Dnontgomerp^^all. 
@r uermies auf bie bisl)er freilic| leiber negafiuen ©rgebniffe 
ber brififdE)en Polizei, unb er fd^lo^ mit britifd^em ^oc^mut: 
„HHag’s geffDl)[en l)aben, roer mill, in Sefrieb mirb ben 2lppa= 
rat niemanb feljen fünnen. 2öas ber Slüfe unferer englifcf)en 
2öiffenfd^aff md)t gelang, mirb auef) feinem anberen gelingen." 

©in OTuitren ging bei biefen 2Borfen burcf) bie i8erfamm = 
lung. DTDC^ einmal nal>m ber beutfcfie 23erfre£er bas 2ÖDrf. 

fann bie 2lnficl)f meines englifcl)en Äollegen nidE)f 
feilen. Sie beutfcl)e ^Regierung l>at es als urtfreunblidE)en 2lff 
empfunben, bag man il)r älnerbiefen, beutfdfe ©elel)rfe jur 
DTlitarbeif l>erangu§ief)en, glatt ablel)nfe. fjcl) fpred^e ja fein 
©eifeimms aus, roenn ic^ fage, bag auef) bei uns auf bem 
gleichen ©ebiete gearbeitet mirb. Sie 23erfudf)e ber 9tiggers= 
Jöerfe fmb imd^ roeif Dom 2lbfdE)[ug entfernt. Dllan l)af bei 
uns erft bebeufenb fpäfer mit biefen ilrbeifen begonnen. 2lber 
frogbem l)ä££e es . . . roenn nidl)f bie JpoflidEffeif, fo boct) bas 
jjntereffe ©uropas erforberf, bag man minbeffens einige 
ptjpfifer ber lRiggers=2Berfe jur ßöfung ^er Aufgabe mit 
^erangejogen l)äffe. 34) ill md)t behaupten, bag bie eng= 
\iftS)en pi)pflfer ben beuffd)en ©elel)rfeu natftffeljen. iHber icb 
glaube, bag eine ßöfung bes Problemes mit oereinfen Äräffen 

roal)rfcf)ein[iif)er geroefen märe, unb icl) fann ©nglanb ben 
Sormurf nic|t erfparen, bag es burcf) fein 23erl)alfen biefe 
DTtöglid^feif oereifelf l>at. 

Siefer geffo^Iene Slpparaf iff jebenfalls ^u Cebjeifen DItonf: 
gomerps in Sefrieb geroefen. Sie äRöglid^feif, il)n roieber 
in Sefrieb ju fegen, heftest. 2öef>e unferem armen ©uropa, 
roenn bas oon feinblid^er ^>anb gefdl)iel)f!" 

Sie ©igung bes ©faafsrafes ging il>rem ©nbe ju. Slig; 
artig t>atte fie bie feftroere ©efal>r erhellt, bie ganj ©uropa aus 
ber gegenwärtigen ©ifuafion erroaegfen fonnfe, roagrfcfjemlicf) 
crroadl)fen rnugfe. Ißirffame Dltiffel jur 2lbf)i[fe fonnfen auel) 
bie in biefem IRaf oerfammelfen Staatsmänner mcf)f fegaffen. 
ißon Sag ju Sag ffeigerfe fiel) bie allgemeinefRerooflfäf. 2lud) 
im grogen Publifum begann ein ^ätfelraten. 2Ber fonnfe 
ben Qlpparaf gaben? 2Ber gaffe bas grögfe ^ntereffe baran, 
ign in feinen Sefig ju bringen? 

Äein europäifdger ©faaf! Sas rourbe allgemein ange= 
nommen. 

2lber roer fonff? . . . 2lmerifa? Sie iCereinigfen Staaten 
oon 2lmerifa? Äainen bie ernffgaff für ben Siebffagl in 
Sefracgf? Dlcan erinnerte fieg, bag ja jenes geroalfige ©fperi: 
ment fjjefferfans erft am 18. 3uni ffafffanb, roägrenb ber eng= 
lifdge ilpparaf fdgon einen Sag früger enfroenbef rourbe . . . 
Sa roar es roenig roagrfdgeinlicg, bag 2lmerifa feine ^»anb 
babei im Spiele gaffe. 

Sas japanifege 3nfeI|:e'(4^ frügeren ©rfagrungen 
unb ißorfommniffen roar man geneigt, igm auf bem ©ebiete 
ber Spionage unb felbft ber ©sfamofage mandgerlei juju; 
trauen. 2lber es feglfe an jeber ©pur eines Seroeifes. 23is= 
ger gaffe 3apau äugerlirg roenigffens noeg niegf bas geringjfe 
3ntereffe an bem grogen Problem ber ilfomenergie gejeigf. 

23lieben briffens unb legtens bie neuen iflamitifcgen 9?eicge 
in ITtorbafrifa unb 2lfien. Sas mauretanifdge IReicg 2lbbur= 
rgamans, bas ägpptifdge Äalifat unb bas groge iflamitifcge 
IReidg in 2lfien, roelcges bie ßänber oom ©uejfanal bis naeg 
Surfeffan umfagfe. Sie gäffen alle brei roogl ©runb gegabt, 
fidg bes 2lpparafes ju bemädgfigen, um in beffen Sefig beffo 
fräffiger unb feinblicger gegen ©uropa aufjufrefen. ilber aueg 
gier fügrfe fein 2Beg oom 23erbadgf bis jum Seroeis. 

Sas fRäffelraten ging roeifer. 2llarmierenbe SÜadgridgfen 
burdgliefen bie Preffe ber ganzen 2Belt. Salb gier, halb 
borf oermufefe man ben oerfdgrounbenen 2lpparaf. Sefaib 
lierfe Seriigfe über feine an biefem unb jenem Srfe ber 2öelf 
beobadgfefen 2öirfungen fdgroirrten bureg bie ©palten ber 
ÜBeltpreffe. Sefonbers finbige Sericgterftatter roollten Senfe 
gefprodgen gaben, bie ben gläferneu Äaffen DTionfgomerps )0= 
gar gefegen gaffen. 

2lber immer roieber roar es blinber 2llarm. Sie iöirfun: 
gen, bie man bem Üpparaf jufegrieb, ffellfen |icg ffefs als ganj 
natürlicge Sorfommniffe, als Seebeben, Sulfanausbrüdge 
ober 2Birbelffürme geraus, bie man auef) |dl)on oor .llionfgo: 
merps ©rfinbung beobadgfen fonnfe. 

Sie 2Bocgen oerffriegen barüber, unb immer biegfer, immer 
nnburrgbringlidger rourbe ber mpfferiöfe ©dgleier, ber über 
biefer Ülffäre lag. 3™ ©rbäcbfnis ber grogen DTtenge begann 
bas ©reignis ju oerblaffen, oon anberen, neuen ©efdgegnifjen 
oerbrängf ju roerben. 

3roei DTlänner aber lebten in ©uropa, bie es niegf oergagen. 
Ser ©eneralbireffor ibarber, ber jegf |ein Serfucgsroerf auf 
ber .Ttorbfeeinfel 2Baruum mit ©idgerungen fpiefte unb oer= 
fcganjfe, jegnmal fo unburdgbringlidg unb jegnmal fo fobbrin= 
genb als bie oon JIcDufgonierp^all . . . 

Unb augerbem — j5r'e^r'4) ©ifeneefer. 

goetfe^ung folgt. 
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CVnmiffer öreier jl'cntinenfe gefegrn unb öcd) weitab- 
<0 gefd)ie!>en &urd) fifjrofife SergjL.ce, weite 23uften tnO 
JReeve, nimmt ^alaffina fd)on burc> feine grogtcipf)if:h_' 
Sigenarf eine ©onber^ElIung unfer aLai Cdnbern :in. ©beufc 
einjigarfig iff feine @efdM'd;fe, bie es jur 2Biege ber brei £>e= 
beutenbffen abenb[änbifd)en fReligion’n mad)fe. 
ßl)riffenfun unb 3f[anr fel)en in Pcdnnna bas £t*ib fcer 2fer: 

Q.in na„e QQjff. 

feifung unb Ijaben in i£)in i[)re t>6d)ffen Jpedigfiimer, uni bie fie 
fcimpffenunb Often, unb bie fie Derteibigenbis^urn heutigen Xagc. 

2Ibgefefen Don dffeffa, bem Qiele iE)rer Pilgerfahrt unb 
ibivee Oebefes, iff ber SRufefmanen höd>ftes ^eiligfinn ber 
jelfenbom in jerufatem, ber fid; auf ber Stätte bes einffigen 
Sempelß Salomoniß er^ebt. Umgeben Dan ber 37färchen= 
prad)f beß Drienfß, befinbef fich l)ier ber Stein, Don bem auß 
ber prophet fid) nach bem ©tauben ber Mtohammebaner jum 
^immet hinauffchtoang. Siefer Stein, auf bem bie gu^fpur 
DTtohammebß gezeigt toirb, iff auch ^er Öpferatfar, auf bem 
3Ibraham feinen Sohn 3faat (bei ben dJTohammebanern iff 
cß (jfrnaet) opfern rooUfe. Öfftirb DOU 3erufa[em f>^gt ber 
berühmte mohammebanifd)e JBattfahrfßorf dlebi dltufa 
(baß ©rab beß DJtofeß), ju bem atljährtich am Karfreitag bie 
pi[ger$üge mit roehenben Jahnen unb Srompetengefchmetter 
jiehen. Plehrere Page finbef ein Sotfßfeff mit atten mög= 
tichen Setuffigungen ffatt, ehe bie Pitger unfer feierlichem 
militärifchem ©eteif roieber heim^iehen. Sie bibtifche 2tuf= 
faffung becPf fich hier rnd>f mit ber mohammebanifchen, beim 
nach ber Sibet mu|3 3Itofeß jenfeifß beß ^at'banß gefforben fein. 

(jn fchärfffem Kontraff ju biefen mufelmamfchen Stätten 
ber preube unb beß retigiofen Sriumpheß fteb>t baß Jpedigfum 
ber 3uben — bie Ktagemauer —, ein gematfiger, eftoa 
18 dRefer haher/ auß rieftgen Duabern gefugter dltauerreff, 
ber noch fan ber dllauer beß jerfförfen Pempetß herrnhrf- 
Pag für Sag, befonberß am Sabbat unb an ben §efdagen, 
ftagen unb meinen hier dltänner unb grauen, ben Kopf an bie 
alterßgefchmärjfen Steine gelehnt, über ipr oertoreneß 3?eid), 
ihren jerfchmetterfen Sempef, ihr jerffreufeß 23otf. 

Unroeif ber Ktagemauer erhebt fich baß größte d)eiftUd>e 
pieitigfum, bie ©rabeßpirche, bie über bem Qrtferigrab gebaut 
iff, in bem ber ßeib (jefu biß jur Sfunbe ber Stuferffehung 
ruhte. Schon baß ättfer biefer Kirche iff e\)vfmd)tl)eifd)eni>: 
fte mürbe Don Kaifer Konffanfin im 3ahre 330 erbaut unb 

,5 e r 11 f a ten, bi e 
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tpieberlE)o[t jerfförf, bie ©rabfapetle in ik:er ^eufigen ©effati 
ffamrnf aus ber 3eif ^reuSSÜ9e- Seif ty: .qevtmbe 
unb ber 3an^ ^er betriebe- 
nen Äonfeffionen unb ©effen, 
ber nirf)t fetfen in blutige 
©dEjfägereien ausarfef, ffb; 
ren gefegenfOd) bie 2öeit)e 
biefes t)ei[igffen Drfes ber 
SE)riftenE)eif. 

®on pilgern aller £änber 
umlagert iff aucf) bie nal)e 
Äapelle ber Äreujer^öl^ung, 
unter beren älltartifcf) ein 
filbergefa^fes 2ocE) gezeigt 
roirb, in bem bas Äreuj ge= 
ffanbeu l)aben fall, ©as Öeben 
unb 2Birfen 3efu fü^rt 
hinaus Dor bie ©ore 3erufa= 
lems, jbas l>eufe, auf bem 
©dE>uff bes einffigen 3’Dn 

gebaut, nur norf) roeuig 
2lel)n[icf)feif mit ber „1)DCI)= 

gebauten" ©fabf ber Sibel 
befi^f. ©!cl)f Dar ber ©fabf, 
jenfeifs bes Sales, burcf) bas 
fid) bas meiff frarPene Seff 
bes Sadies Äibron jiel>f, er= 
t>ebt fid) ber Sel)errfcf)er ber 
ganzen Canbfcfmff, ber ÖI = 
berg. 2ln feiner 2Befffeife 
liegt, Dan ^ranjisfanermön; 
rf)en gehütet unb gepflegt, mit 
feinen uralten ölbäumen ber 
©arten ©efl)femane, eine 
ßfäffe ber l)Dc[)ffen 2Beil)e 
unb bes tiefffeu ©ottesfrie' 
bens. 

DTur roeuige Äilomefer Dar 
ben rt>eff[idE)en Soren 3eru= 
falems liegt auf einem ipö^enrüden, umgeben oon -teunbf cb 
frucf)fbarer£anbfcf)aff, mit feinen f)ell lemfifenben ^aafern, jü: 
cf)en unb ÄIö= 
fteru bie alte 
©aoibsffabf, 
bereu Utame 
jebemÄinbbes 
•Jlben blau bes 
teuer iff tr>ie 
feine Äinbl^eif 
felbff: 23efl) = 
lebiem, bie 
ßfäffe, Don 
ber ber ERuf 
„Triebe 
©rben!" 
bie 2Belf ging, 
unb über ber 
ein ßfern er= 
ffral)[te, ber 
Ieuct)fefe in ber 
gmffernis . . . 

©ie überber 
©eburfsffäffe 
gebaute 3Ita = 
ri enf ird>c iff 
bie ältefte Äir= 
ct)e ber ©bri = 
ffenl)eif, 
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beren 2e'i§ ficb ber gringi'tfje unb romifriE)e Äatbolijismus 
unb bie ilrmenier ftilen. ©er fcbmurPlofe, feffuugsäbnliclu’ 

Sau iff Don beiben ßeifeu 
mit Älöfferu umgeben; burdE) 
ein nieberes ‘Pfbrfribeu faun 
man nur gebüiff bie Äird)e 
betreten, ba bas Sor juge; 
mauert mürbe, um bie DTto: 
l>ammebaner baran ju l)in: 
bern, mit il>ren IReiffieren in 
bas @offesl)aus ju fommen. 
©erounbene Sreppen führen 
im fgnnern ber Äircl)e t)in= 
unter in bie ^el^enbiö^e, bie 
man als ben örf ber @e= 
burf Sl)riffi anffel)f. Siele 
Äapellen ffnb ben ©injel^eifen 
ber ©eburfsüberlieferung ge= 
meil)f; ein unferirbifcfmr ©ang 
führt auch ju ber gelfenflaufe, 
in ber ber ^eilige ^ieronp= 
rnus bie lebten pierunbbreipig 
3al)re feines Sehens jubradhfe 
unb bas gemalfige 2Berf ber 
Sulgafa, ber lafeinifct^en Si = 
belüberfragung, fcf)uf. 

©ine ebenfalls ausfef>lie0: 
lieh dhrifflidhe ßfabf iffSTta; 
jareff) im ßaube ©aliläa. 
©ie ßfäffe ber Serfünbigung 
roirb b)iet hoppelt gezeigt: 
bie rbmifcf)=fafl)D[ifd)e Äird)e 
fiel)f fie in bem befcf)eibenen 
^»äuscf)en ber MIarin, bie 
gried)if(hen Äafl)o[ifen neh- 
men an, ba§ ber ©ngel bes 
J^errn ber Mcuffer ©offes 
beim SBafferfdjöpfen am 
Srunnen erfcf)ienen iff. 2lud> 

arbere ©rmnerungsfräffer ffnb hoppelt oorl)anben, fo bag bie 
©Tßn'r'irgen, bie rocl)[ jeher Dleifenbe an ben SamenSajarefl) 

fnüpff, nur in 
f el>rbefcljränf= 
fern DSa^e er= 
füllt roerbeu. 
2lber bas [ieb = 
[id)e 2anb= 
fd)affsbi[b,un: 
oeräuberf unb 
unroanbelbar 
im 2Bedjfcl 
ber3eifen, enf; 
fd)äbigf für 
oieles, roas 
2lber glauben 
unb religiofer 
Fanatismus 
Derfd)üffef 1)0= 
ben. 

3m ©egen= 
fagju heraus: 
gefprodrenen 
Stmiffenbeoob 
feruug oon 

Sefl)[ef)em 
unb Sajarefl) 
ffel)f bie ber 
Slnfieblungeu Sehi 3S:rf.a. 
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um ben @ee ©enejareft), 
biefes mif befonberer STafur; 
fd^önf)eif begnabefe unb Don 
bem Ceben 3efu uerftärfe mäc^= 
fige ©erociffer, baö ©faubeifen 
für bie 2Baffer beö 3Dr^anß' 
bie Don ben fcl)neebebeiffen 
•fjaupfern bes getualfigen ^er= 
rnongebirges fjerniebereile^um 
Segen unb {^rut^fbarfeif if)ren 
Ufern ju fpenben, bis bie Sa^= 
flufen bes ICofen ^Heeres, biefes 
einjigarfigen^Rafurp^anomens, 
fie aufnetjmen unb uerbampfen 
[affen. fjn einem Sal ber Shi; 
men unb grüßte Oegf ber 
roeife, bfaue See, ungefähr 
2i Äilomefer fang unb io Äi[o= 
mefer breif, unb über 200 9Tte= 
ter unter bem iJReeresfpiegel 
gelegen. Sie ffeil abfdUenben 
Serge feiner Ufer [offen bem 
fjorban nur eine fc^maie SurdE)= 
gangspforfe; auf ben Späten 
breitet fid) eine ftattlicfye 2[n= 
$aE)[ neuer, bfül^enber, [)aupf: 
fäd^Üd^ gioniffifclfer Siebiungen 
aus. 23on ben Stabten, bie bas 
Jteue Set'famenf jum Sd^au= 
p[a^ feiner ©efd^e^niffe mac^f, 
iff nur roenig übriggebtieben: 
bas ffeiue, armfetige 2Heb= 
fcbebet, bas bibfifi^e ilHagbata, 
unb Liberias, bas jebocf) erff 
gu ßebgeifen @E)riffi Don ^ero; 
bes 2[nfipas gegrünbef unb 
nad^ bem Äaifer Siberius be= 

nannf mürbe, fjm 2I[ferfum 
mürbe biefe neugegrünbefe 
Stabt Don ben 3u^en vet: 

achtet; es iff fraglich, ob 3efus 
fie überhaupt betreten [>af. 
^eufe iff bie Seuöfferung Don 
Liberias übermiegenb jübifd^en 
©[aubens. Sie übrigen Stabte 
ber Sibel finb uerfd^munben; 
Srümmerfetber, traurige Rui- 
nen finb bas einzige, roas oan 
i[)nen gebfieben iff. 2iuf bem 
Srümmerfefb tmn Äapernaum 
roerben neuerbings 2fusgra= 
bungen Dorgenammen, aber 
aud^ fie fönnen nur fpärlid^e 
Überreffe einffiger Jperrlidd'eit 
gufage förbern. 

Sfäbfe gingen in Srümmer, 
unb neue erffanben auf bem 
Schuft, Sieblungen blühten 
auf unb oerfd^manben mieber: 
gebiieben aus ben Sagen ber 
9?e[igiDnsgefd)iii)fe iff eingig 
bas £anbfc|affsbi[b bes £anbes 
ber 23er[>eij3ung, biefes fe[f= 
fame ©emifd^ uon [)Dd^ffer 
5rud>fbarfeif unb troftfofer 
2öüffenei, uon meifen ©benen 
unb fdfmoffer ^elfentDi^nis, bas 
ber ©eburfsffäffe ber d^riff= 
[id^en [Keligionen eine fo 
eingigarfige Umrahmung fdj)uf. 

iKamlef). 
©(äbtdjen mit tijpifd) aca6tfcf)en 23au= 
ten an 6er ©frage fjaffa—3erufaIem- 

IV/T- 

Ser „©arten ber ©arten'’. 
(5~ (^anr. m in öer '5Bcne ^efreef an frer ©trage rrfk—^emfalem. l6l 

thyssenkrupp Corporate Archives



(<% nt) vevö e/i/o&öene -/Jcmd. 

(Stc/k (kkuööcJinitte aus einem oJ^am^mit ^)/ienöck und 9ketfe. 

Qion ©«. Udetnet ©tlo von ddenlicjf . 

TTW roujjfe 6iö Dor groei OTonafen Diel me^r über 2Ifgf)amf{an, als baß eä irgenbroo jwifdjen 3{ußlan£> unb ^jnbien liegt unb - 
gemeffen an bem ©fillftßroeigen, mit bem eö t>or bem 23e|ucF) feines ÄonigS 2Imanu[[a^ non ber SageSpreffe übergangen rourbe — im 
QÖrunbe bodjj roofd ein rerfjf unbebeufenbeS 3teicß fei? 

Ilm fo unbegreifüdjer mußte baljer bas @cf)o anmuten, baS ber 2lfgf)anenbefurf) piößlicf) in ber gefamten beutfcßen unb auSlänbiftßen treffe 
ausiofte unb bas ben 2lnfd[)ein erroetfenSonnte, als ob es piö^Iidj auf ber2Be!t nicfifs 2Bi<f)figereS gäbe als 3Ifgf>aniftan nebß Äönig unb Königin. 

0ie 2öaf)rf)eif bürffe aucß f>ier in ber Mliffe liegen. 2Belfpolififdf) unb roelfroirtfcßaftlirf) gefel>en, ffefjf bie 33ebeufung biefeS afiatifrfjen 
©taatsroefens non ber ungefähren ©röße ©euffcßlanbs ßcßerlicf) nicßf hinter ber nieler europäifcher ßänber äurücE. 2lfghaniftan, ber große 
norböftlicße Xeil beS ^reiftljen ^Perfien, ©übrußlanb unb Oftinbien gelegenen iramfcßen ^ocßlanbeS, bie „SBiege ber OTenfcßheif", feit bem 
früheften !2l[ferfum einer ber ÄreujungSpunEfe ber 2öelf, um beffen Sefiß ©rünber unb 3ttßörer non 2Beltreicf)en erbittert gelämpff haben, 
hat ficf) im lebten 3ahtSthnt aus einem melfenflegenen ©faaf ju einer lebenbigen DUacfjf enfrnidEelf, bie heute mdf)f nur in 3entralafien 
eine große IRolle fpielt, fonbern mit ber aucfj Europa politifd) unb wktfdfaftüd) in immer roatfifenbem DItaße ju recfmen hat. 

Ser erffe Sefucf) eines afghanifchen Ännigs in Serlin mecEf unroillEürlirf) bie Erinnerung an ben erften ofß'jiellen „33efutf)" eines 
beutfcßen Siplomafen in 2Ifghamftan, ber allerbings unter rnefentlirf) anberen Q3orausfe|ungen unb unter ©efaßren nor firf) ging, ^anbelfe es 
fiel) botf) bamals, im IBeltfriege, nor allem barum, ben um bie DIIiffelmäcf)fe geftfimiebefen King gu burcßbrechen unb bem ^errfeßer bes 
eingigen unabhängigen ©faafeS in 3enfralafi'en bie ©pmpafhie ber 3enfralmädhfe gu geigen. 

3tnei Ejrpebitionen gingen bamals nadfi 2lfghaniffan, bie eine als — IBanbergitEuS frifiert, um ungefährbef bureß bie Saffian» 
ffaaten gu gelangen, unter güßrung non Oberleutnant ffiliebermaper, bie grneife unter güßrung bes ßegationsfeEretärS unb Äüraf|ier= 
leufnanfs Otto non ^)enfig. Son Erlebniffen ber Eppebifion ffitiebermaper, beren Xeilneßmer inSgefamf 2a ooo (!) km gurücElegfen, 
ergäßlt bas Sutß „Unter ber ©luffonne 3rauS" (Einhorn»Serlag, Sacßau), roäßrenb ^lenfigS 3ug nerfcßloffene ßanb" 
fißon in ben leßfen ÄriegSjaßren erftßien, eine 2luflage non aoo ooo Epemplaren erlebte, lange 3e>t nergriffen toar unb foeben neu» 
erftßienen iß. 

SanE bem EntgegeuEommeu bes 2Beißen»3Iiffer»Ser[ageS ift es uns möglidß, nadßfolgenb einige Slbfcßnitte aus bem leßfermähnfen 
Sutße gum 2lbbrudE gu bringen, baS, naeß ©nen jpebin, „bie feßtoerße Keife um bie 2Belt" feßilberf. Unb rnenn biefer als gorfeßer roie als 
©cßriffßeller gleicß berüßmfe ©eleßrfe fortfährf: . DÜan ließ biefeS Sutß roie einen Koman. Es iß erfüllt non ber Spannung bes 2lbenfeuer= 
lebens unb ber 5>oeße einfamer 2Bege . . fo Eann man biefeS Urteil unbebenElitß baßin ermeifern: „. . . unb es gemährt über 
bie äußere, bis gur leßfen ©eite ßcß ßeigernbe Spannung ßinaus einen ©eminn, ber im allgemeinen nießf mit einem ,Sudß ber 2lbenfeuer‘ 
im gemößnlicßen Sinne nerbunben iß: baS ©efüßl roahrhaffer innerer Sereicßerung". 

ez- (zlu^ha^. 

err 2eufnanf fmö in ben ©roßen ©eneralflab berufen." 
©o melbefe mir an einem mifben SRiffag beö SRärj 1915 

ber Ißünenfmffe Äüraffierroadßfmeiffer Sanfeloro in einer 
burd) 2Bolß[ti)o[Ien gemilberfen ©framml)eif. „2Bie fönnen 
©ie alfer ©fafsmäßiger nur fo efmaß fagen?" anfroorfefe 
ic^. 23anfe[otr> aber läcfjelfe nur über fein ganzes, erff roät)= 
renb bes Ärieges ju rrac^fmeifferlidßer gerunbefes 
©efid^f unb meinfe: „Ser iperr ßeufnanf roerben fcf)on felßen." 

21m briffen DKorgen nad^ meiner Abberufung ffanb id^ 
im 3immer beö ©eneralffabeß. grot), midp nod) erreid^f ju 
f)aben, roeit)fe man midf) in bie mir jugebad^fe Aufgabe ein. 
fpcf) follfe im Auffrag meiner 3iDiföef>örbe, beß Außroärfigen 
Amfö, nad^ Afghani ff an gelßen, um eine JBerbinbung mif 
bem ©mir angufnüpfen. 

33on ber $eit meines biplomafifcfjen Sienffes in ^erften 
roußfe idß, toas in biefen roenigen 2Borfen lag. §aff nodß nie, 
aucJ) in ^^öensgeifen, mar ein Seuffd)er aus Afgf)am'ffan 
mieber Ißerausgefommen. Sie fcf)arfe Semad^ung ber afglßa» 
nifcf)en ©renge auf ber inbifcf)en forool)! mie ber furfeffanifefpen 
unb perfifcf)en ©eife burd^ ©ngiänber unb Muffen Ißaffe {eben 
freien 23erfef)r mif bem räffell>affen 2anbe unferbunben. fjn 
Äriegsgeifen biefeS 3>ef Su erreichen, mo bie Muffen it)re 
ÄofaEenfruppen in ))3erfien ungemol)n[iif) Dermelßrf unb bie 
©ngtänber Saufenbe Don ©olbafen if)rer inbifc^en Armee nadf) 
Sefuffcf)iffan oorgefd^oben Raffen, freien mir eine Aufgabe, 
bie icf) nidßf ot)ne ernffe SebeuJen übernehmen burffe. 

©idE)er[icf) mußfe ficf) bafür ein ©eeigneferer finben [affen. 
Aber biejenigen, bie ich felbff h>erfür ausgemälEßf fyätte, 
beeffe fd^on bie fühle ©rbe, ober fie maren bereifs mif anberen 
©nffenbungen befrauf. Seshalb fein 23ebenfen; ber ©prung 
ins Ungeroiffe mußfe gemagf merben. 

Am 14. April 1915, im D^ug nadE) 2[öien, fah idf bie 
ßidhfer Serlins tyntev mir oerbOnfen. 

SluSgangSpunEf E>eS Unternehmens iß Äonßanfinopel. ^ier merben 
bie leßfen roirtfdßafflicßen unb politifcßen Sorbereifungen gefroßen, um 
ben Erfolg ber Eppebifion naeß DItöglicßEeif ßcßergußellen. Sffiacß Über» 
minbung ber erften, über 2lnafolien, ©grien unb ffiffiefopotamien natß 
'Perfien füßrenben Etappe beginnt mif bem fünfgigfägigen DIEarftß bureß 
bie große ©algmüße DUiffelperßenS ber — roenigftenS geograpßifcß — 
feßmierigfte Xeil ber Keife ins uerfcßloffene ßanb. 

fprf) marfefe, [aufd)fe, fybvte aber nidhfs. Aud) meiner 
Campe anfroorfefe fein Qeiifyen. 223eifer oorroärfs fam iif) 
an jene horigonfenfernen ^üge[. dtun galf es, bie Drienfierung 
gu behalfen. ÜRif biefer 2Büffe, bas roußfe ich, fPa^e 

nidhf. 3hre 2üffe galfen als befonbers börrenb; fo fehlen es 
am^ mir. ©in froefener, alles Ceben fofenber 2Binb roehfe mir 
entgegen. 

ETtadE) fedhßffünbigem EHiff fyatte (id) meiner ein nie geahnter 
unb noch roeniger gefannfer Surff bemäd)figf. ©d)on beim 
Abreifen haffe idh in oorangegangenen Arbeit bie bes 
guten Seifpiels roegen mif nur brei Säfdhen See eingenom= 
mene güiffigfdf längff oerausgabf. Aber ich glaubte, es eine 
ütachf aushalfen gu fönnen. ETtun roar ber Surff in feiner 
quälenbffen 5Drm gefommen. 31161-^ quälten ber ©aumen, 
bie 3un9e- ©ooff ich mir ein EZBorf oorfprechen roollfe, 
fam es nur mif Ißeiferem ipaudE) hsruus. Sann quälfe ber 
brennenbe 2öunfdE)gebanfe, ber für gar feinen anberen ERaum 
ließ; unb bann fchmergfen unfagbar ber gange Äorper, bie 
bleiernen ©lieber, ber Äopf. Sas fonnfe ja fdhon roerben, 
roenn bas fd)Dn ber groeife oon efroa fünfgig fommenben 
Sagemärfchen bradßfe! 

Um Eüliffernadhf roar, bem Son ber ©locfe nach gu urteilen, 
bie Sararoane gang nah- Seim Sarauflosreifen roar fie 
nicht gu finben. 23is gegen groei Uhr nachfs riff id> in ber 
für red)f gehaltenen ERid£)fung roeifer. Sann roar bas 
ffohnenbe Pferb fo erfdhöpff, baß ich ^elligfeif abguroarfen 
befchloß. 
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Äaum I)affe id^ rm'c^ £>ingelegf unb bie 3üget ^Pferbes 
um meine Jü^e gebunben, als beuflict) mieber baß Äamelgeläuf 
hörbar mürbe. 5m -^anbumbrelEjen Ijaffe ic^ bie ^üfse frei, 
roieber aufgefaffelf, unb frabfe ab. Sie Äaramane aber mar 
nict)f rnelE)r einju^oten. (SrgebungßDolI [egfe id) midi) abermafß 
nieber. 

2ln unb für fid^ mar eß prad^fDotl, fo IjalbnacEf auf bem 
gang naiffen Söüffenboben ju ru£)en. fyatte baß ©efül^f, 
auf freiem 3Ileer ju fdfjroimmen, mit ber beuflidften 23Dr= 
ffetlung, nid^f uon bem ©afjmaffer frinfen ju bürfen; \d) \>atte 
ein @efü£)[ unenb[icf>er 5reit)eif, einer ßebigfeif, einer UnDer= 
anfroDrf[idE)feif, roofür icJ> ber Surff^aUujinafion tief banfbar 
mar. @ß mar bunfef unb menfcf)en[eer um mid^, niemanb 
fonnfe fe!E)en, ba^ id) midf> quälte. @ß mar eine unfdt)ä|bar 
erlE)D[fame ßöfung aber Spannungen, bie jene ®urffbefäubung 
im gütigen ©efolge £>affe. 

DTcif bem grauen Schimmer beß erffen 2icJ)fß mar ber 
Sraum Derflogen. JJ

111
 3Iuffpringen fcf)reiffe id) ben lang auß= 

geffrecEfen Schimmel in bie ä?DlE)e, id^ fattelte, unb mir sogen 
burcl) ben Sanb. 

3n ber gerne jeigfen fi'dE) jmei ©effalfen. — 2Iud^ 2Ibgeirrfe? 
Dber roaren mir auf bem redeten 2Beg? 2Bir mären eß. 
ütocf) eine Sfunbe 3Itarfct), bann festen fidE) im 2Ingeficf)f ber 
Stabt SInareE unfere ju Sob erfcf>öpffen Pferbe oon fefbff 
ffoipernb in ©alopp. 

2Baffer, 2Baffer mar unfer einiger ©ebanfe. Unbebingf, 
eß gab nidfytß Äoff[icf)ereß auf ber 2Be[f a[ß 2Baffer. 3n 

SInaref fanben mir nur einen lehmigen, ffinfenben EPfut)[. 
Sann aber brangen mir biß ju ber Steile tmr, mo roarm unb 
Har ein Quell auß bem Soben fprubeife. Sie EPferbe moilfen 
ficf) gar nid^f Ralfen [affen; mit gefpreijfen Seinen foffen fie 
Sel>n DJtinufen ununterbrochen. Unb audf mir franfen unb 
franfen, olE)ne ben brennenben Sefuo ganj Ibfif)en ju fonnen. 
©in reicher, pertenber Sdfmeif brariE) unß foforf auß allen 
EPoren. 

Sie DTtau[fier= unb Äamelfaramane mar nod) nid)t ein-. 
getroffen. Sofort lief id) beß[)a[b oon ber Quelle eine ^>ilfß= 
eppebifion mit 2BafferfdE)läudE>en ab. 

Sie ©rfall)rungen beß erffen Sageß füllten unß auf ben 
nod) fcflimmeren SfrecEen felE)r ju ^ilfe fommen. 

ßetßebte c/ez 

2lm 23. 3uli JQJü fd)[eppfen mir unß enblidE) nadf Sebbeß 
finein. 

Sie £atfad)e, baf fie nadf jeber Jpimme[ßridE)fung oon einer 
Sroanjig Sage roeifen EZBüffe umfd^loffen iff, [)af ber Qafe 
Sebbeß eine unübertroffene jjmigfräu[icl)Eeif gefidherf. 2lufer 
Soen jpebin, ber fie oor jelE)n fjol)ren befudfte, ^af fein @uro= 
päer, fidler mofl niemanb, ber alß folcfer reifte unb fiel) ju 
erfennen gab, ben Soben ber Stabt betreten, gür unß alle 
mar fie nidE)f nur eine Qafe mit Zöaffer, Palmenbäumen, 
EJtalmungßiTnffeln unb fcl)[ief[icf audf Slcenfdfen — fie mar 
baß 3|el unferer 2BünfdE)e oon jmanjig Sagen unb ETtäc^fen, 
bie erffe mirflicfe ©tappe auf bem 2Bege nach 2lfgl>aniffan, 
ber 2lußgangßpunff, oon bem ber grofe Sprung inß oollig 
Unbefannfe gefdfefen follfe. 

Ser 2lufenfl)a[f in Sebbeß mürbe unß jur Qual. Sie Sage 
Eamen unß, fro§ beß SdEmfseß oor ber Sonne, faff nodf fdE>roerer 
an alß bie auf bem EJTtarfdE). Selbff nadfbem mir eine tiefe, 
halb oerfehüttete Äafafombe gefunden hoffen. jjn ^en ®om= 
mermonafen lebt in Sebbeß bei Sage alleß unter ber ©rbe. 
EZBir alfo enblidE) auch; a^er fro|bem dampften mir, naeft, 
jehn staffer tief oergraben, im Staub mie Srafäpfel. Seß 
ETtadhfß gingen mir aufß Sach an e'ne Su9i3e Stelle, die 
oom Dltonblichf nicht berührt mar, meiff in bie EKähe eineß 
ber großen üBinbfchächfe, bie mie EKiefenfamine bie Stabt 

überragen unb ipr ein befonbereß ©epräge oerleihen. Pfit 
©inbrudh ber Sunfelheif begann auß ben umliegenden ©ärfen 
baß Äonjerf ber SdE)afale. Surch bie Semäfferungßburdhläffe 
fommen fie ganj nahe an bie Jpäufer unb erfdhüttern die Cuff 
mit ihrem ©eheul, baß bald mie CadEjen Hingt, bald mie 
Äinbeßroeinen. 

mill fchmeigen über bie Dltonofonie ber EXtadE)fmärfche, 
bie nun folgten, unb an ©inselheifen nur baß hemorheben, 
maß jum Jtadhfühlen unferer Stimmung mährend biefer 3ß>f 
beifragen fann. 

fjn biefen 2Büffen Perfienß fonnfen mir unß lediglich 
bem fierhaff fieberen fjnffinEt oon ©ingeborenen anoerfrauen. 
@ß iff baß ein DJlenfchenfchlag, ber au^er ber Sinneßfchärfe 
ber fjnbianer, mie mir auß Äinberfagen fie fennen, nodh einen 
befonberen Sinn hat, den ich al0 geographifchen bejeichnen 
modhfe. Ceibhaffig fehe idh unfere gührer in der STadhf oor 
mir fchreifen. Cange, hagere, biß auf Änochen und Sehnen 
außgeborrfe ©effalfen mit milden Särfen, durchdringenden, 
aber gutmütigen 2lugen unb ber oornehmen ©infadhheif der 
Haltung, mie man bei biefen noch durch fe'ne 3*D*t*fa^on 
oerborbenen Äinbern ber ETtafur fie antrifff. Sie haften 
eine merfroürbige 2lrbeifßfeilung. ©iner oon ihnen beob= 
achtete, in innerer Serfunfenheif auf feinem EHeiffamel fihenb, 
bie ©effirne, ein anderer, ber einß unferer EtRauIfiere ritt, 
burchfpähfe mit oorgeffrecEfem äpalß bie nähere Umgebung, 
ein dritter, ber gu gu^ ging, prüfte bie Sobenbefchaffenheif 
und bie SdjnelligSeif unfereß gorffommenß. ^»aarfcharf und 
ohne 3ögern, nur mandheß ElTlal in ber Cuff roiffernb, führten 
fie unß auf ben feffgefeftfen Punff. 3hr Urteil über ©elänbe 
und ©ntfernungen mar im ©egenfa^ gu bem beifpielßmeife 
unferer Säuern unbebingf ficher. -^ängf doch oon ber 
EKichfigfeif ihrer 2Bahrnehmungen und Schätzungen auch 
alleß für bie Pöüffenbemohner ab. 3EBenn fie reifen, fo nehmen 
fie für fedhß biß acht Sage nidhfß alß eine gemiffe Srofporfion 
und einen Heinen Schlauch ooll 2öaffer mit. EReichf ber nicht, 
haben fie fiel) in den ©ntfernungen oerrechnef, fo bleichen 
ihre Änochen bald in ber EZBüffe. 

Sechs Sage ging eß fo hin unb her. Um den geinb gu 
fäufdE)en, berührten mir einmal bie Äaramanenffrafjen oon 
Sulmf auf Ähur nach Sirbjenb. Sobald mir gemig fein 
Fonnfen, durch auch ^Drf aufgeffellfen Spione gemeldet 
gu fein, bogen mir roieber in bie ZBüffe nach ETtorben ab. @ß 
mar für den geinb unmöglich, firh auf unferer ERoufe guredhf= 
gufinben. ^äffe er fidh außgeFannf, mo mir unß jeroeilß be= 
fanden, bann hätte er unß gum minbeffen für oerrüeff gehalten. 

Sie übermäßige ©rmübung aller Siere unb EUtenfdhen 
geffalfefe für unß Seuffc£)e bie 3lufgabe täglich fchümmer. 
Sodh baß Seroußtfein, ein großeß 3iel oor 2lugen gu haben, 
ließ unß fo oiel ffärFer erfdheinen alß bie übrigen. 

2lm 22. 3uli rgrü/ um fedhß Uhr früh, brachen mir 
auf, groar matt unb dürftig, aber in gehobener Stimmung. 

2lbenbß um neun Uhr überfchriffen mir bie Stelle, mo im 
2Büffenlanb ber Äarfe nach ^ie afghanifche ©renge oerlaufeh 
mußte. 

tno veto C/I-ZCK owene -/Jane/. 
Son 2lfghaniffan mußten mir, alß mir eß betrafen, roenig 

mehr, alß unß bie fpärlidhen ^eid)en ber Äarfe ergählen 
Fonnfen. 2Bir roaren groar auf ein 3ufammenfreffen mit ber 
im allgemeinen frembenfeinblichen SeoöIFerung oorbereifef, 
glaubten aber nicht an bie SchauergefcfHchfen, bie ringß um 
bie ©rengen ergäbt mürben: ÄofaFen, denen bie Pferde 
beim SränFen meggelaufen roaren, follfen oon ben blufbür= 
ffigen Afghanen ohne Äopf gurücEgefdhicEf morden fein, und 
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öerg[eirf)en met)r. 3Bir rougfen, bas roaren eng[ifct)e DTJärd^en 
— benn (Snglanb {>af ein 3n^ereffe &aran, alle, bie i^m 
mißliebig ffnb, Dom (Eintritt ins Derfd)[offene £anb abju: 
fd^retfen. 

Unfere guffernorräfe Raffen nnr fctjon tags JUDDC gängiid^ 
nerausgabf. Sie 2Inffrengungen ber Ie|fen ßeit, Derbunben 
mit Spsenferie unb anberen Äranf^eifsfolgen, Raffen amf) bie 
meiffen non uns fo gefcfjroäifif, baj? mir faum glaubten, roeifer= 
jufommen. Sa^u f>errfd^fe eine -^i|e, trie mir fie nur an 
einigen Sagen in ber Äetrir erlebt Raffen. Sas Sftermomefer 
ffieg im (Schaffen auf jtreiunbfed^jig ©rab Selfius, eine bei 
ben rf)emifc^en 2Birfungen ber ^Dd)Ianbfonne gefäf>r[iif)e 
Semperafur. 

Perel^, ber erffe betrolEtnfe afglt)anifc^e Drf, in ben mir 
am näcftffen Dltorgen gelangten, bot uns feine allju großen 
©inbrücfe. Sie Ceute unterfd^ieben fidf) in il>rem elu^eren, 
bis auf bie ganj treibe SaumtDoUfrad^f, trenig ran ben 
perfern ber ©renje. @ie begegneten uns mit ffummer 2ld)= 
fung, ot)ne friecf)erifii)e Unfertpürfigfeif. 2Bir muffen nicfyt, 
roas bei uns im älugenbütf heftiger mar: unfere ^reube, in 
21fgl)aniffan ju fein, aber bie Spannung, trie bie nun beDar= 
fteftenben ©ntfclteibungen ausfallen mürben. 

3Itn ^Ttacfmiiffag unferes 21nfunftsfages mürben mir in 
unferer ‘fd^Iäfrigen ©rmatfung burcf) eine Semegung rar ber 
Äaramanferei geffbrf. ^ferbe fd^noben, Stimmen fdEmüfen, 
unb fd^Iie^tid^ eilten unfere ßeufe fterein, Dorneftme afgl)a= 
nifcfte ©äffe ju meiben. ©s mären bie 2Ibgefanbten bes ©e = 
neratgaurerneurs Don Jperaf. Unfer Äommen mar bem 
iBigefönig red^fgeifig gemelbef roorben, unb er l)affe nid^f 
gegögerf, uns mehrere feiner ©betleufe gur Begrünung enf= 
gegengufdfiifen. 

2Benn mir uns nod) Raffen rounbern fönnen, fa fatten 
mir über bie äufere ©rfc^einung biefer afglfanifd^en 310= 
fabeln geffaunt. Ser ^üftrer ber Sepufafion mar ein ffarf 
femitifd^ ausfel^enber DTtann in t)DlE)en mitbtebernen 3?eifer= 
ftiefeln unb einem langen grünen 9?oif. @r f)affe ein mittel: 
alferlidftes 333ef)rge£)änge um unb auf bem Äopf einen grauen 
Sropenltalbgplinber, roie rar 3ali)rgel)nfen roof)! bie atfen 
Suren in ilE)rer freien 3fepublif il)n trugen. 2I[s Schaffen 
folgte ilfm auf Sd^riff unb Sriff, gang im Äoffüm ber mif= 
felalferlicften Hofnarren, in eng anliegenbem, um bie Änoc£>e[ 
feffgefdfnallfem Seinfleib unb buntem 2öams, fein Sed)er= 
träger; ffatt ber ^riffd^e führte er eine gliegenpeitfcbe. 
Sie übrigen 2lfgl)anen maren äftniid) geffeibet, aber ffummer 
unb gurüddtalfenber als it>r güt)rer. Siefer lub uns im 
dtamen bes ©eneralgoiiDerneurs ein, uns als ©äffe ber 
afgf)anifdE)en Regierung gu befradE)fen. 

21m folgenben Jlforgen brachen mir in langem, prächtigem 
3uge nach -^eraf auf. Linferen ©affgebern gu @hren ftade id) 
Uniform angelegt. Sas Bolf grüßte uns allenthalben fehr 
freunblidf), mit jener gebämpffen Segeifferung, roie fie bem 
Orientalen bei fefflidhen Segebenheifen eigen iff. 

Bor uns lag iperaf. Sief im ©rünen maren bie Um 
faffungsmauern bes uns angeroiefenen palais eingebettet, 
©arben in roetfjen baumroolienen Unterhofen mit roten eng= 
lifchen 3nfanfel'ieröden, in preufifd)en ÄaoalIerie= unb 3d= 
geruniformen, Sd)nabelfchuhe an ben nacften Süßen unb 
ein geroalfiges ©eroehr mit Sajoneff über ber Schulter, 
falufierfen in fframmer Haltung, ©in Oberft, ben icb in 
feiner ©hauffeurmüße gunächff oerfannf hafde, nahm uns in 
©mpfang. ©in ^inuntertaffen an ben leichten 2Biener 9?ohr= 
ffühlen, bie uns gu ©hren aufgeffellf maren, ein tiefer iJlfemgug, 
mit bem mir bie Slumenbüffe oon braufen einfogen, ein 
ßaufdhen auf bas beuflidh oernehmbare piätfdhern ber Quellen 
im ©arten geigten unferen Sinnen, bag biefes Slüfenparferre 
oor uns feine Sa^a 3ItDrgana, fonbern ein roirflicher, mahr= 
haffiger Seil bes enblid) erreichten, „gotfgegebenen" 2lfgha= 
niffan mar. 

x64 

2Bir blieben in iperaf bis gum 7. September. Sann mar: 
fd)ierfen mir oierunbgmangig Sage burch bie fahlen Serggüge 
bes mittleren 2lfghaniffan. 3eben muffen mir menigffens 
einen ber Derfehrsfemb[id>en, gu unferer 2Begrid>fung quer 
gelagerten ©ebirgsgüge paffieren. 2ln manchen Sagen famen 
mir fogar nicht mehr unb nicht roeniger als fiebenmal über 
einen „Äofal", einen Pafübergang. Unfere gahlreiche afgt)a= 
nifdhe ©hrenesforfe feufgte unfer ben groar gemohnfen, aber 
ohne 9?afffag oon ihr fchmerer empfunbenen Sfrapagen. Sod) 
roeber uns noch unferen Pferben fonnfen biefe DJlärfdhe efroas 
ant)aben. 3m ©egenfeil, unfere Siere erholten fid) gufehenbs. 
Sas eingige, mas an uns noif) gehrte, mar ber 2öunfd), 
möglidhff fchnell oormärfsgufornmen. 

ilm 30. September blinffe uns aus ber Serne em 2Bell 
bledhbad) entgegen. 2luf uns übte es biefelbe freubenerregenbe 
2öirfung roie auf bie Afghanen aus. So ungebulbig mir 
roaren — mir burffen nicht noch am gleichen Sag einreifen. 
2lugenfd>ein[ich mar man noch bei ben Borfehrungen gu 
unferem ©mpfang. 2lm DQTorgen gogen mir bann in Äabul 
ein. ©froa eine halbe Sfunbe oor ber Stabt haften fidh an 
ber Strafe bie DBifglieber ber fürfifd)en Äolonie oerfam= 
ruelf, fennflidh am nationalen Vergliche 3ui:ufe gm9el1 

hin unb her- 2Bir haffen nunmehr bas ©efühh bodh aucb 
in Äabul fdlron Jreunbe gu haben unb eine Sßelf gu betreten, 
bie, trenn audf) uns, fo bodh anberen nicht gang unbefannf 
mar. Ohne es gu mollen, nahmen mir eine feierliche -Spaltung 
an, bie auct> auf ben Stritt unferer pferbe überging. 

pioflidh ertönte aus einer Pappelmanb ein Signal, bas 
an gtrei meiferen Stellen fyeU. mieberholf marb. Salb geigten 
ffd), linfs rom 2Bege aufmarfdhierf, ein Heiner ^eerhaufe, 
eine Äompagnie, eine Sdhmabron unb eine Safferie ber 
berühmten Sruppen ron Äabul. Bon ihnen gefolgt, burch= 
gegen mir bas fleine Sorf, bas fidh auferhalb ber eigentlichen 
Stabt an bie ^Bauern Saberfcfiahs fchmiegf. Sie SeooIfe= 
rung auf Strafen unb Sädhern jubelte uns gu. @S ausgu= 
fpredhen, flingf rielleichf unbefdheiben: aber mir glaubten 
beuflidh auf allen ©eftdhfern bie Hoffnung gu lefen, baf mit 
uns eine neue ^eit für bas £anb nahe. 

2öir fliegen oon ben Pferben, bie man uns bienffferfig ab= 
nahm, unb gingen langfam bie Serraffen bes parfarfigen ©ar: 
fens h'aan. Sillenthalben ffanben Siener, in ffummer Ber= 
beugung, mit prüfenbem Slidf. 3tt,'ft^en ^en ©arfenbäumen 
hafte ber Äodh ein ganges 3sIHager aufgefchlagen. Oben im 
Palaffe felbff mürben mir ron einem ffeinalfen Mlänndhen 
mit Diel gu treffen äpanbfdhuhen über ben rerfnodherfenRingern, 
herausfallenben dBanfdheffen mit grofen ©belffeinfnopfen, 
blauer Srille, einem Dliefenffabe, europäifdhem ©ehrod unb 
bem uns fchon befannfen grauen Sropengplinber empfangen. 

Sie nädhffen Sage brachten uns ein Silb ber Stabt. 3U 

unferer grofen Überrafcbung fanben mir audh©uropäer. öfter: 
reicher! @s roaren Kriegsgefangene, bie aus ßagern in 
9?ufftfch:SurFeffan über bie afghamfche ©renge enfroidhen maren. 
Ser ©mir hafte fie alle freunblid) aufgenommen Sie lebten 
ba fd)led)t unb recht, aber in ruhiger Sicherheit, unb roarfefen 
auf ben grroöen. ^dh habe fie in ben Kreis meiner Ceufe ge= 
gogen unb mit ihnen altefamf bie 2Berbefäfigfeif begonnen, 
bie ich in Kabul für bie frudE)fbringenbffe hielt die propaganba 
unferer höheren . fulfurellen j5erfl9®e'fen- ©inee DDrl ihnen/ 
ein DBaurer, baute bas Jpofpifal in Kabul nach unferen h9gie= 
uifdhen Pringipieu ron Jpelligfeif, Cuffigfeif unb SReinlidpfeit 
aus. ©in anberer, ein ungarifcf)erStlbhauer, fd)mü(ffe bieBor= 
halle bes ptofpifals mit plafftfchen älrbeifen. ©rnSeforafionS: 
maler rerfchonerfe bie Seidpenhalle, bie fleine DBofthee, bie 
Jöarfefäle ber Sehörben. Sie übrigen gaben bem äpanbroerf in 
Kabul burch ihreDItufferarbeifen eine neue technififte Anregung. 
Sie errangen fidh alle fchnell 3lnfehen unb gührung im Bolf. 
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(Ä mix. 

5ür rni(fi felbff begann nunmehr ber ^»aupffeit ber ÜRiffiori/ 
bie ber meiner Steife mar. @0 famen arbeif0= unb 
er[ebni0reitfe DJionafe. 

5n einem Canbe roie 21fg^aniffan taffen ficb bie 23erl)älf= 
niffe nur bunf) ben eigenen Stugenfc^ein, nur burct) eigene 
@rfalE)rungen unb ben i8erfef)r mif ben ßeufen erforfd^en. 

Ser jefsige Sef)errfdE)er non 2lfgl)aniffan iff ber Sniir 
^abibuttat). ©eine frabifionelle S^efibenj iff bie Strf, 
bie atfe 23urg, bie hinter ifjren ©räben, 2öäüeu unb riefigen 
2ef)mmauern nur nodE) ben ^arem, ba6 älrfenat unb ben 
©faaf0fc£)a^ beherbergt. 3?ing0 um bie atfe Surg auf brauu= 
gebranntem ©etänbe ffet)en bie Sungatofpa (iöitten in eng= 
tifrf)=inbifd[)em ©fit) be0 Jpofe© unb bie fjurfen (3e^e) ^er 

SienerfdE)aff. iJtDcf) efroa0 meifer abseits liegt ba0 Oteue 
Palaia, baa ‘PriDaffdE)Io0 be0 @mir0/ ba0 mif fyevrlitfyen 
2anbe0erjeugniffen, oor altem Sribuffeppidt)en, fdE)Dnen euro= 
päifdE>en ttltöbetn unb alten Äunftfrifä^en gefüllt iff. Sa0 

EReue EPatai0 iff eine 6et)en0mürbigfeif ganj 2inncrafien0, beim 
ca iff borf baa einzige ©ebäube, beffen f)Df)e Senfter unb 5Iüget= 
füren mif riefigen ©dt)eiben oergtaff finb. 3ebe biefer foffbaren 
©d>eiben mu|fe auf mühfetigen, fangen 2Begen auf 
Sierrücben non fjn^'en f>erauf^ran0Por^er^ merben. ©etbff 
jroifdhen ben einjetnen ©ebauben feiner Surgffabf beroegf fidt) 
ber ©mir Saum ju 5ut3; er fdhr^ Slufomobit. @r t>af 
nact) ben oier ^imme[0ridt)fungen oier guf erhaltene ©fragen 
antegen taffen. Sei feinen 2Iu0fahrfen figf er gern auf bem 
Sorberptag neben bem 5ahrer- 3m ^onb figen bie 2tbjufanfen 
mif DTtauferpiffoten ober figf einer feiner ©ohne mif gefabener 
Dicpetierbüchfe. 

IBoht faurn ein Dlfonarch ber älteren ®e(d)id)te, jebenfattß 
feiner ber mobernen, nerförperf baß ©faafßroefen in feiner 
perfon fo außfchtiegtid) mie ber Äönig non Sifghaniffan. 
©r iff für baß 2anb alles: ber jperrfcf)er, beffen Sefehte in 
ben ©tufmüffen Setuffdhiffanß, tn'ergig Sagereifen Don Äabut, 
in bem unmegfamen Hochgebirge beß Hm^ufufd) un& ^eß 
Pamir, in ber frofftofen Surfmenenffeppe mif einer Sichtung 
befolgt merben, atß ob ©eine URajeffäf mif gezogenem 
©dhroerfe babeiffänbe, bie Stußführung ju übermarf)en. 3hnl 

gehört fojufagen baß ganje 2anb, beffen Öbereigenfum er 
auch rechtlich in Stnfpruch nimmt. 3hm gehör! jebeß 2anbeß= 
finb; ohne meifereß barf er für feine Strmee ober feinen 
Harem eß forbern. DIegalien unb Dlconopote, bie in früheren 
SJIiffetatfern unferen Äaifern unb Äönigen, nur ferner be= 
ffriffen, jugeffanben mürben, gehören ihm fragtoß unb ununn 
ftfiränff. Sie einzige 3e>!un9 öeß 2anbeß, ben „@eraj=ut= 
efbar", bie „2eudhfe ber 3e>fun9en // befigf ber ©mir. Sie 
einzige Stpofhefe beß 2anbeß iff fein ©igenfum. IKejepfe 
merben nur mif feiner perföntidhen ©enehmigung oerabfotgf. 
PhDIDgrciph'eren Sann unb barf nur ber ©mir. Sa er Poff= 
marfen fammetf, iff eß augerorbenftid) fchmer, fotche im 
Hcmöet ju erhatfen. StBeit bie Äaufteufe miffen, bag er fidh 
für Sttferfümer, DIlünjen, Porzellane, 5ar>encrn unb anbereß 
mehr infereffierf, fo roirb bergteidhen im Safar auß refpeff; 
Dotter ©dheu oor bem ©ehiefer jremben nidhf feitgebofen. 

©inff mudhfen Säume runb um bie Surg beß ©mir. Sod) 
er haf fie fällen taffen, bamif ber Stußblitf auf jeben SJIahenben 
frei fei . . . 

Ser Äronprinj, beffen Sifet DTtuinjeßjßatfaneh, SItachf 
ber ©Duoeränifäf, iff, Derfpridhf mif feiner burdhauß fetb= 
ffänbigen Senfungßarf bie Soraußfegung eineß Herl:fcher0 

Zu erfüllen. @r teifef fyeute fdEion atß ©eneratgouDerneur Don 
Äabut unb Umgebung einen grogen SIrbeifßbezirf. Sa bie 
3nfereffen beß ©mirß mehr potififdher, fünffterifdher unb 
fectmifcher tRafur finb, fo haf er feinem ätfeffen ©ohn baß 
Äommanbo über bie Strmee überfragen. 

Sei ben Slfghanen fetbff fanben mir Seuffchen Diel ©pm= 
paffnen. ©inmat roareu mir in bem getbarmen 2anbe trog 
unferer befdheibenen Stnfprüdhe unb STtiffet gute Äunben, 
fobann brachten mir auch ben ©efchäffßteufen, ba mir grunb= 
fägtief) m'dhfß ©ngtifcgeß fauffen, manche anregenbe 3bee 
für bie Sermerfung ber Dorzügtichen, in Stfghaniffan mif 
ber Hcmö hergeffettfeu Saumroo[I= unb Äteiberffoffe. Sor 
altem aber lieg man fidt) gern erzählen, mie eß braugen in ber 
roeifen SBetf ffanb, maß bie 3ePPeImc machten unb bie Unfer= 
feeboofe, metche fechnifchen ©rfinbungen ber Ärieg biewov- 
gebraritu habe, unb roie att baß rooht einmal, auch für 3tfgha = 
niffan, enben mürbe, fj^öenfaltß/ als eineß Sageß meine 
STtiffion ihrem Dotten Umfange nact) ertebigf mar, mürbe 
eß mir fet>r fchmer, Äabut zu Dertaffen. 

Sie ruffifdhe SteDotufion haf/ menu fie mif bem atfen 
©roberungßehrgeiz unb Stußbehnungßfrieb beß 3arenre*cheß 
enbgütfig aufgeräumt hohen fottfe, bie bißherige Stellung 
Stfghaniffanß zmifchen ben Sötfern grunbtegenb umgeffalfef. 
Rieht nur in ber Sheorie, auch ^11 Söirftichfeif mar Stfgha- 
niffan ein Pufferffaaf. Siefeß mif feinen ©ebirgen unb 
SBüffen zum Stuffangen felbff ffarfer ©föge befonberß geeig= 
nefe 2anb mar bazu beffimmf, ben 3ufammenpratt zmifchen 
©ngtanb unb Dtugtanb in DJtiffetafien zu Derhmbern. Ser 
Don beiben Seifen außgeübfe Srmf hoffe auf Stfghaniffan 
bie SEBirfung, Don ber einff Sißmarif fpradf, atß er einen 
guten Seit ber mitifärifdhen Äraffenfroicflung Seuffdhtanbß 
auf feine 2age zmifchen ben eroig brohenben DJiitifärmächfen 
granfreidt) unb Rugtanb zurücEführfe. ©ngtänber unb Ruffe 
roarben gteichmägig um ben ©mir. Sie ©ngtänber, bie ihn 
mehr fürdfifefen, in noch höherem ©rabe atß ber 3ac. ©ie 
roaren fich beffen mohtberougf, bag ber einzige, ber bie 
Sranöfaifet nach ^nbien fdhteubern fönne, ber ©mir fei. 
Sit if jebem nur benfbaren SItiffet DerfudE)fen fie beßhatb, ihn 
in ipre STtachenfchaffen zu Derffriifen. @ß gelang ihnen aber 
nicht, unb eß roirb ihnen auch getingen, ihn zu benugen, 
roenn fie felbff noch fo off in ihrer Preffe angebliche @rgeben= 
heifßerftärungen beß Äönigß roieberhoten, bie fie benen ihrer 
inbifchen Safalten mögtidhff anzugteichen fudE)en. 

Heute beruht bie SItachf beß ©mirß mehr benn je auf 
bem einträchtigen 3ufammenroachfen, bem 23erfcf)rnelzen ber 
©fämme feineß ßanbeß. ©ie beruht auf ben Sorfehrungen in 
Speev unb Potifif, bie er zur Sicherung feiner ©renze unbeirrt 
frifff. ©ie beruht auf ber Überzeugung, bie ihm nicht mehr 
geraubt merben fann, bag bie grogen 2anbmädE)fe auf bem 
Äonfinenf, Seuffctdanb, öfferreidh=Ungarn, Sutgarien, bie 
Sürfei, ja audt) baß heute noch fdE)roache Perfien unb ©hmO/ 
im grogen bie gleichen jjafeceffen haben mie Stfghaniffan. 
©ie alte motten, ungefförf Don bem SItachfeinflug begehrlicher 
Radhbarn unb ferner Äolonialmächfe, ber Pflege ihrer 
nationalen ©inheif unb ber ©nfmicEtung ihreß roirffdhafftidhen 
SBohtffanbeß auf bem freien Soben ber eigenen Äutfur [eben. 
Stfghaniffan, baß bißher Dotlfommen unzugänglich mar, roirb 
in biefer neuen 3ßif öer SBetfgefchichfe nicht an tegfer ©fette 
in bie Reihe ber fetbffänbigen Sötfer zu frefen berufen fein. 
Rugtanb, baß Stfghaniffan ja auf tanger ©renze benachbart 
iff, fönnfe fich atß ein roatmeß ©temenf ber 3mRfafiDn für baß 
bißher Derfctdoffene 2anb erroeifen, roenn eß einziehenber Äutfur 
in feinem eigenen fjutcccffc öie Sür offen liege. 

Sen reichen eigenen Äräffen feineß 2anbeß zur ©nffatfung 
ZU hdfen unb feine llnabhängigfeif nach alten Seifen fidher= 
Zuffetlen — baß iff bie gefctdchfliche Stufgabe, bie bem regie= 
renben ©mir Habibultah zugefatten iff. Steibf er fidh ihrer 
berougf, fo mirb er in ben Sünffigen ©efefnefen Stfienß ein 
geroidtdigeß SBorf mifzufprechen haben. 
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®ie Q5et>ölferung«bcmegung ber £rbe. 

bem üBelrtdege fmb in bec SeDÖIferungsbetDegung ber (Stbe 
^ gcojje Secänberungen nor fid) gegangen, bie ein fteiei reatf)fenbeö 

^ntereffe für bie fragen na cf) ben künftigen £ebend= unb.SntoicfiungSs 
möglic^feifen ber gefamfen 3Itenfcf)f)eit Ijernorgerufen tja&en. 3roe‘ 
.^)aupfgefaF)ren broken ber heutigen 
iÖIenfcijI)eii, bie beibe in btologifcijer 
iKicfifung Hegen: [GEnfariung unb 
Übernölferung. 

^Profeffor @afl con ber ^)arparb= 
Unioerfirät in Sambribge, einer ber 
fü^renben gorfcf)er auf bem ©ebiefe 
ber ©enefiE, fyat neuerbingö barüber 
grunbfegenbe lln£erfuc()ungen ans 
geftellf unb an fjanb non genauen 
©tatiffifen gejeigf, ba^ ^eu£e fcfjon 
roeife ©ebiefe ber @rbe an Hebers 
uöiEerung leiben, unb ba(j bie nodj 
uorljanbenen 3?eferDen bünner be= 
fiebelfer ßäuber rafri^ il)rer 2iufs 
füllung en£gegenge[)en. ©a roirb 
j. 3. erredfjnei, bajj 3aPan nur 

4o Sliiliionen feiner 60 3fi[Iianen 
ftarEen SeuölEerung, bie fid) jäf»rs 
iid) um brei oierfel STiilliou Der* 
me^rf, felbjl ernähren Eauu. Oie 
bereinigten ©£aa£en, bereu Fjeutige 
bolEsjaf)! 108 OTilliaueu beträgt, 
Eänufen bei bem gegenroärfigen 
©fanb ber Seroirtfr^aftung 166 
Dllillioneu 3Ttenfdjen ernähren unb aud) bei ju erroartenber berbefferung 
ber lanbttnrffdfafflicJfen Pltef^oben jebeufaüö nic^f niel me^r als 200 
Dbillionen. 2lrgentinien unb 5?anaba fteüen grb^ere IXefernegebiefe bar, 
bie fieufe je etma 9 OTillionen ©inroo^uer ijaben, unb rocmcm erfie= 
reS 140 btillionen unb 
le^fereö 60 OTillionen 
aufneljmen unb ers 
näljren Jönufe. bad) 
Pcncf fall Srnfilicn 
allein 1200 DTtillionen 
Dbenfdjen ernähren 
Eönnen, Äanaba unb 
©übafriEa je 60 DTtils 
Honen unb 2luffralien 
450 DIHHionen. ©as 
gegen Eönnfe bas fd)on 
fe^r ffarf beuölEerfe 
S^ina, beffen ©ins 
mo^nerga^l nad) alters 
jüngffen ©d)ä^ungen 
auf ©ruub oon ©fafis 
piEeu ber 'P°f^dmfer 
etwa 43° btillionen 
beträgt, Eaum mel>r 
33IenfdjenernäI)ten, als 
es fdfon beljerbergf. 
35ei äußerper @in= 
fc^ränfung aller £e= 
bcnsbebürfniffe mürbe 
nad) ©aff bie OTaris 
malja^l ber ©rbbes 
roo^ner 5200 OTillios 
nen befragen, alfo 
efroa bas Oreifadfe 
ber heutigen 3a^l. 

boufü^renben©eos 
grapsen, roie 3. 3. 
PencS u. a., bie fitf) 
eingel)enb mit bem 
Problem befdjäffigf 
l)aben, mirb bagegen 
eine I)öl)ere Dbapimals 
gal)! angenommen, ©ie 
erredfnen, bag bie@rbe 
bis ju 10000 DItilHonen MIenfdjen ernähren Eöune, inbem fie eine roefenf= 
lit^ beffere Sermerfung ber Pta^rungsmiffel burd) 3eroolIEommnung ber 

£edjni? für möglich Ralfen. Jtad) PcndE mürbe bei einem 2Beifergang ber 
3euöl!erungS3unal)me roie in ben lebten 50 3a^teu in 300 3ul)ren eine 
©efamtbeoblEerung non 8 OTilKarben bie ©rbe berootjueu. 3ei 2lnnaf)me 
ber 3eret§nuugen oon ©aff roäre bie piöc^ff^a^t unter 3ugrun^efc9un3 

ber gegenroärfigen 3e0ölferungSs 
beroegung unb felbff bei 2lnnal)me 
roeiferen©eburfenrüc£gangeS fogar 
fdjon in roenig über 100 3a!)ren 
erreid)f. 

©el>r oerfd)ieben finb bie 2lnfid)s 
ten über bie 23ermel)rung ber eins 
jelnen 31 affen. 3isl)er Derfraten 
bie meiffen $ovfd)er: ben ©fanb= 
punEf, bag bie farbigen fid) roeit 
ffärEer oermeljrten als bie 2Beigen, 
unb liier befonberS bie gelbe 3laffe, 
beren ffarEer ©jrpangonsbrang in 
ganj 2ffien feit bem ZBelfEriege fo 
ffarEe politifdie unb fojiale 3er= 
änberungen oerurfadit ^af. Oem= 
gegenüber Eommf ©aff ju einem 
ganj anberen ©rgebnis, inbem er bei 
feinen ffatiffifd)en Unterfudfungeu 
für bie üöeigen eine jäf)rlid)e 3u= 
nafime Oon 13 Dom £aufenb, bei 
ben farbigen oon nur 2 00m Sau» 
feub gubef. ©r glaubt besljalb, 
bag in roeniger als 100 fügten bie 

QBeigeu, bie gegenroärfig mit efroa 
550 DTlillionen Eaum ein Oriffel ber ©efamtbeoblEerung ber ©rbe auS= 
madfeu, bie Dlfelirjal)! bilben roerben. 

DIfeiff roirb bei berarfigen Unterfudfungen bie 23erfd)iebung ber fRaffens 
elemenfe innerhalb ber grögeren 3laffengruppen ju roenig berüdEfidjfigf. 

©ie roeige 3Eaffe bes 
figt 3. 3. in ©uropa 
fd)on fegr ffarEe mons 
goloibe ©infd)läge, unb 
bie dfaraEteriffifdien 

31 a ff e n e i g e n f ü m H cf)= 
Eeifen berroeigeu3laffe 
gegen burd) Sermis 
ftgung megr unb megr 
Oerloren. @leid)3eifig 
begnben fid) bie föuts 
furoblEer roeiger 3?affc 
be3Üglid) ber 3?affens 
tüdffigEeif auf abffei= 
genber £inie. ©ie für 
bie ffulfur entfd)eiben= 
ben roirEHd) gegen 3e= 
gabungen, bie ©enies, 
finb fegr feiten geroor« 
ben. ©ie ©egenaus« 
lefe, bas 3urüc£bleiben 
ber göger gearteten 
3Itenfcgen in ber 5orfs 
pflan3ung unb bas 
Uberganbnegmen ber 
tiefer gegenben, iff bie 
entfegeibenbe Urfacge 
besKiebergangeS. ©ie 
©efagr ber ©rfcgöp« 
fuug ber gögeren ©rb« 
maffe iff bager noeg 
fcglimmer als bie ®e= 
fagr ber ©rfegöpfung 
ber 3Tggrungsreferoe 
bureg ÜberoölEerung. 
Sou ben grogen 2lufs 
gaben, bie unferer unb 
ber näcgffen ©enera« 
tiongegellffinb: quali= 
fafioe piebuug ber 

meufcglicgen Kaffe bureg 2luSlefe unb quanfifafioe 2lnpaffung an ben Oer= 
fügbarenfiebensraum, iff bager bie erffe bie 3unäcgff roiegfigere 3U nennen. 

Dr. 2B. 

©ruppe oonSfeinbilbern amÄraferranb oonKanasKorofa. 
(33gl. ben nebenffel>enben ^Xuffa^: „©ie ^nfel ber Kaffer'.) 

Die Bevölkerung der Erdteile 
im Verhäliriis zum vorhandenen Nahrunqsspielraum 

. Z7/ <> naturb ed/ngre Trag fähig. 
fW///A keü des heir Lebensraumes 
\y/////0 bei roher Aufschließung 
^ßf'mii den hiinein moderner 

Technik in Mii/ionen. ► Talsächlicher Bevötkerungs- 
sland 1925. 
(eingeklammerie Ziffern) 

23ie ftarE iff boeg bas OHigoergälfnis 3roifcgen bem überOölEerfen ©uropa, Dot allem 233egeuropa, 
bas für feine 3eoölEerung fo gut roie gar Eeinen Kagrungsfpielraum megr lägt, unb bem bünn 
beOÖlEerfen 2lmeriEa! Unter bem qleicgen 3eDÖlEerungSbrui roie 2Beffeuropa ffegt übrigens aueg 
©ffafien, befonberS fjupau. ©nglaub mit 155 Ktenfcgen auf bas Quabrafülometer, ^apan mit 
132 unb ©eutfcglanb mit 134 finb bie brei Staaten mit ber grögfen 3e0ölEerungSbicgfe; bagegen 
Eommen in 2luffralien nur 1, 2IfriBa 4>5> 2lmercEa 5,3 3Iienfcgeu auf bas OuabratEilomefer. 
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Sie 3nfei bet DUtfei. 
23on 0. ipalbp. 

3Ilif bvci Siufna^men £>eä Serfafferö. 

jfni Offerfag 6eö 1722 ftie)3 i)olIän&ifif)e ©eefafjrer KoggcDecn auf 
einem feiner ©freifjüge in ber ©übfee auf ein Heines, weitab twm Sefi» 

lanb gelegenes ^nfeidfjen, bas bis bafjin ubllig unbeJannt war. Sie (Singebocenen 
nannten es 3iapanui, 3logget>een aber taufte es auf ben Flamen Offerinfei. 
3Ite^r als ein fjalbeS fja^c^unt,el:e bann wieberum ein ganjeS gingen ba« 
[)in, etje roieber eines (SuropäerS gu)j bie ferner jugangiicfien Oeftabe betraf. 
©pater mehrten fidf) bie Sefmfie twn ©eebanbifen, unb fie betrugen fid) berarf 
gegen bie frieblicfjen (Eingeborenen, ba(j biefe allen fpäteren Sefurfiern feinbücf) 
gegenüberfrafen, was fpätere gwrfrfier retfif unangenehm empfinben mujjfen. 
Sie erfte eingehenbe Surdfiforftfiung erfuhr bie 3nfel oor nunmehr runb fünfzig 
fjafKen burd) ben beuffdien Äapitänieutnanf ©eifeier. 

©df)on bie erften Sefudjer ha((en feitfame Singe oon bem fieinen (Siianb 
berichfef. ©s feilte überbeif fein mit eigenfümiidh gejbalfefen (beinernen Dbiefem 
föpfen, beren Sebeufung man nitfif bannte, unb über bie auch bie Semohner nur 
§ragwürbigeS ju berichten wußten. Sie ©erüchfe betätigten (id), unb in bergolge 
hob ein großes (Rätfeiraten an, welchen Zweien wohl bie ©feinbilber ber Ojber= 
infei gebient haben tonnten, unb wie fie entftanben fein möchten. 

Sie 3af( t>er ©feinbilber oon 3Japanui beträgt weit über ein halbes Saufenb, 
eine außerorbenftich große DItenge, wenn man berücfifichfigf, baß bie ganje 3nfei 
nicht nie! mefr als hunberf ©eoierftiiomefer ©runbftäcfie ha(- ©abei iß ju berücS» 
ßeffigen, baß es fieß bureßweg um Äoioffaibilbniffe ßanbeif, beren größtes breis 
unbjwanjig DIiefer lang iß, bei einer Äopfhöße Oon eifunb einer Stafeniänge oon 
naßeju oierOTefer. ©ämfiicße Silber ßnb aus einem einjigen ©tücf gearbeitet, 
bis auf bie Ärone aus rotem Xußgeßein, bie aiierbingS faß überall am Soben 
liegt. Sabei geigt ber £ppuS ber Silber eine mertwürbige Übereinßimmung. 
©enau genommen, ßeiien ße eigenfließ nur Süßen bar, ba feins über bie ^üffen 
hinaus ausgeführf iß. Siele ßnb giemlicß tief in bie (Erbe gefunfen, noeß mehr 
liegen umgeßürgt unb gerbroeßen am Soben ober beßnben ßcß noeß in ßalb* 
fertigem 3aßanbe. 2iucß bas ©eßcßf geigt eine außaüenbe Übereinßimmung bes 
2IuSbrucfs: ßaeße, naeß oben fpiß guiaufenbe Äopffotm mit ßart betonten Srauen= 
müißen, ßßiecßf ausgefüßrte 21ugen, auffalienb lange, fpiß guiaufenbe unb eins 
gefatteite ßtafe mit weifen Eöcßern, feßmaie fiippen, ausgeprägtes Äinn unb lange 
unb ßßmale Oßren. §aß alle geigen jenes fonberbare, fpßinparfige ßäcßein, bas 
man bei fo oieien ©feinbiibern ßnbet. 

@S fann nießf munberneßmen, wenn biefe merfwürbigen ©ebiibe in 
einer froßios gu nennenben, oben, OuiSanifcßen fianbfcßaff mitten im 
ZBeifmeer bie !Phan(aßE ßart in Sewegung fefjfen. ©in großes Otäffeb 
raten ßob an, unb es begann, wie natürlich, gunäcßß bei ben ©ingeborenen 
ber 3nfei. 2iber bie wußten nießfs meßr oon ißrer eigenen Sergangenheif. 
Sie erinnerten ßcß nur aus ißrer Überlieferung, baß ße oon weif ßer 
über bas DIteer getommen waren, unb baß bie 2öeißen ße oor einem 
Olienßßenaifer in bie ©tiaoerei gefüßrf ßatfen. Sor fünfgig f^aßren 
WDßnfen auf ber 3nfe^ noeß meßr als breifaufenb ©eeien; ßeufe ßnb es 
feine gmeißunberf meßr. Samais tarnen bie (Peruaner, pacSfen bie 2Beßrs 
iofen auf ©cßiße unb füßrfen ße als 3roangSarbeifer naeß bem 5Eß(anb, 
wo ße eienb gugrunbe gingen. Sie ßeufe iebenbe ©enerafion iß oereienbef 
unb friffef ein fümmeriießes Safein. 

2Betcße ©ebanfengänge ber ©rrießfung ber ©feinbilber gugrunbe tagen, 
iß ingwifeßen nur mit einiger ©ießerßeit getiärf worben. @s ßeßf feß, baß 
bie (Riefenßeine ©iaubensgweefen bienten, baß ße ©ößen ober, oieileicßf ©feinbiib auf ber Oßerinfel bei Dtana = 3torofa. 
genauer, ©innbiiber barßeltfen. Siefe ©innbiiber würben Don befonberen 

Familien ßergeßeilf, bie eine 2irf 2Ibei geb ibef ßaben mögen, benn ßeufe 
noeß gilt bie .Sperfunff Oon einer foießen gnmiiie aie befonberer Sorgug. 
3Itan muß ßcß aber erinnern, baß ben .?ünßlern gur ^lerßeiiung ber 
Siibmerfe feineriei DItefailgeräfe gut Serfügung ßanben. ßebigiieß 
gefcßärfte Obßbianfpiitter bienten ais JSeißel, ©feine als Jammer. 
Sarum fann es nießf munberneßmen, wenn ein Siibbauer mäßrenb feines 
gangen ßebens nur ein, ßöcßßens gmei SiBbmerfe ooüenben tonnte. 

fjn melcßer 2Beife biefe Silber oereßrf w«rben, enfgießf ßcß bislang ber 
ffennfnis. Sie ©ingeborenen beßaupfen, i*aß bas ießfe Siib oor gwei= 
bis breißunberf f}aßren ferfiggeßelif würbe, döeicßer DSiffet ße ßcß 
bebienfen, bie ungeßeuren ©teinmaffen in Sewegung gu feßen unb ße aufs 
gurießfen, warum bie 2(rbeif piößiicß unfeiEroeßen würbe, bas alles iß in 
Suntel geßüllf. ©ine DHeinung geßf baßin, 3aß ein plößlicßeS onlfanifcßes 
©reignis bie 2lrbeif für immer unterbrochen unb ben größten Seil ber 
Sewoßner Oermcßfef ßabe. fjebenfalls mrrbe fpäferßin bie bilbnerifeße 
2lrbeif nießf meßr aufgenommen. DItan merbfe ßcß oielmeßr ber Serferfis 
gung fleiner, oorfreßließ aus feßönem eerßeimifeßen ^)olg gearbeiteter 
Hausgötter gu, bie aiierbingS mancßmal auch ßalbe DSannSßöße erreießen, 
unb benen bie ßeinernen Dtiefenbilber als STebell gebient ßaben. Sacß ber 
Dlteinung ber ©ingeborenen ßnb bie aufreeßf ßeßenben Silber lebenbig, 
bie liegenben aber fof. genieße r aueß bie geßürgfen ßeiners 
nen ©öfter nöcß ßeufe gläubige Sereßrung. grüßet fallen ße, als 
ße fämflicß noeß ßanben, allnäcßflicß mifeinember getämpff unb bie Sieger 
ben Unterlegenen ben Äopf abgeßauen ßabei. OUäcßfige ßeinerne tylntt* 
formen begeießnen ßeufe noeß bie ©feilen, auf benen biefe ©eßalfen einß 
in Dteiß’ unb ©lieb ßanben. 
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2Bte ber „cntbectt" mürbe. 
33on Dr. Ulricl) 2öiff, 23ereinigfe ©fatjlmerfe, ©effenfird^en. 

0 gibt aus äUferfum unb DUiffelalfer, fo felE)r autf) bie 
g e fcf) i rf) f [ i cf) e Sebeufung bes D^Ejeines anerfannf mürbe, 

feine einzige Sinterung, bie ein SBoblgefatlen an feiner 2anb = 
fdEjaff nerräf. ©er ifaiienifcfe fRenaiffancepapff ^ius II., 
2Ienea ©HDID, ber 1438 ben 3Ibein f)inaufjog, iff mol)[ ber 
erffe, ber neben ber 23emunberung ber bebeufenben ©fäbfe 
audE> ein begeifferfeß ßob ber ETlafur anffimmf. „Uber ben 
^ügefn Oegf eine gebe£>nfe ©bene," fd^reibf er, „mo ficf) 
blumige IBiefen, luffiger ßaubmalb unb bufdE)ige ^aine finben. 
Unb mas ail bieö überfrifff: bie Jlafur beö Drfes feibff fcf>einf 
bir jur Cuff geboren, ©enn es iff bir, ats ob bie ^ügef felbff 
iad)fen unb eine 2Irf fju&et ausffrömen liefen, baran man 
fid^ mdf)f genug erlaben unb fäffigen fann im ©dE)auen, fo baf 
biefe ganjc ©egenb billig für ein parables erachtet unb fo 
genannf ju roerben 
oerbienf, mif bem 
fein ©ing beß @rb= 
freifeß an Jpeifer= 
feif unb ©d^one ficf) 
oergleidben lä^f." 
fjo^annes 23u|= 
bad), ber fpäfere 
Prior oon UTlarin 
Caarf), preiff 1496 
benfRl)emgau megen 
feiner ^u^^QÜeif 
als „eine ipeimaf 
unnennbarer Cuff". 
©elbff Sure r finbef 
1520 auf feiner 
9Il)einfal)rf nad^ ben 
IKieberlanben fein 
2Borf für bie fReije 
ber Canbfdl)aff, unb 
bie Äupferfterber 
Dllerian unb ^»ol= 
lar, bie um bie 

EITtiffe beß 17. 3al)r= 
f)unberfß fo jaf)!; 
reiche 3Infid^fen oom 
9If)ein fcE)ufen, befdl)ränffen fid) ganj auf bie ©fabfe, DlE)ne 
bie 2lnmuf ber Umgebung ju bead^fen. 

2lud^ naip bem Sreigigjät)rigen Äriege t)eben bie ÄIage= 
lieber eineß 2lbfcf)atj unb bie ©freiffd^riffen oon Ceibnij 
bod) nur bie poliftfcfm unb gefd)id)tlid)e Sebeufung beß lHlE)ein0 
Iteroor. 37Ian faf) nur bie nütj[idE)en Äulfurmerfe, bie 9Iten: 
fd£)engeiff unb 3Itenfi^enlE)anb f)ier gefd^affen, unb fanb in 
i|l)nen bie ©d^önll)eif beß Sejeid^nenb bafüt iff ber 
173g erfdl)ienene „©enfroürbige unb nü|[id^e 9IlE)einifd^e 
2lnfiquariuß" oon Siell)elm, bie erffe eingel)enbe unb in= 
l>a[fßreid^e ©c^ilberung beß D^l^eingebiefeß, in ber eß mol)[ 
f)e!^f: „©oroeif fiel) ber Cauf beß Dlfjeineß erffredff, bemäfferf 
er burc^gef)enbß bie fdl)önffen Canbfcf>affen." 2lber biefe 
©c^onl^eif mirb oor allem barin gefunben, „baf? man alleß, 
maß gu beß 3TJenfdE)en nofbürffiger Ißerpflegung bienlid^ iff, 
barinnen anfrifff". ©in DTad^flang biefeß praffifdfen @fanb= 
punffeß le&f audl) nod^ in ber erffen mirflidjen fRljeinpoefie 
unfereß ©d^rifffumß, in ben 9If)ein[iebern oon Älopffocf unb 
oor allem ©laubiuß, bie ben 9If)ein alß 323einfpenber be= 
fingen: „2lm 9IlE)ein, am 9IIE)ein, ba roadl>fen unfere Dieben, 
©efegnef fei ber 9IIE)ein!" 

Um bie pierrliipfeif biefer lieblichen unb jugleidl) mäd>figen 
DIafur ju erfaffen, mu^fe erff baß ©efu^l aufgelodferf roer= 
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ben, roie eß burdh Dlouffeau gefd>ah. ©ein großfer ©dl)ü[er 
im DIafurempfmben, ©oef^e, iff auch ^er erf^e/ ^er am 

DIhein fich oon ben 3eu9en uralfer 23ergangenheif unb ber 
Prad)f blühenber ©egenroarf im fjtmerffen ergriffen fühlf. 
2ln bie 23urg Cahnecf ridhfef er 1774 ben fdjönen „©eiffeß= 
grug", unb ber DIheinfall bei ©dhaffhaufen mirb ihm jum 
ffarfen ©rlebniß. ©ie rechfe Segeifferung haf ev erff enf= 
falfef, nachbem bie DIomanfif biefe ©dhbnheif enfbedff haffe, 
unb auch ber erffe geniale ©änger, ber bem DIhein unDergäng= 
fi'dhe Jppmnen gemibmef, ^ölberlin, hQf tnd)f eigenflidh 
bie befonbere ©igenarf beß 5tuffeß gefd)auf, fonbern im 
„löafer DIhein" ein geroalfigeß ©innbilb menfdhlichen Sa= 
feinß bargeffellf. 

fjm fjahre 1802 farn ^riebricb Schlegel auf feiner DIeife 
nach Paris an ben 
DIhein, unb er fanb 
in bem ©from unb 
feiner DIafur eine 
Dffenbarung beuf= 
fchen 2Befenß unb 
beuffdher ©dhbnheif, 
bie oon ba an in ber 
©idE)fung unb in ben 
.Sperren meiferge= 
mirff f»at. „Ser 
Slnblicf biefeß fonig= 
liehen ©fromeß", 
fdhreibf er, „muf 
jebeß bcuffdhe p'erj 
mif 2Behmuf er; 
füllen. 2Bie er burd) 
Reifen mif DIiefen= 
Iraff in ungeheurem 
©furj hera&fädf/ 
bann machfig feine 
breifen2Bogen burd) 
bie frudhfreidhffen 
Dlieberungen roäljf, 
um fich enblidh in 
baß flachere Canb ju 

Derberen, fo iff er baß nur ju freue 23ilb unfereß 23afer= 
lanbeß, unferer ®efd)id)te unb unfereß ©harafferß." Salb 
nach ihm jiehen 3Irnim unb Srenfano rheinabmärfß, 
mif ber Caufe im 2Irm, auf Cieber unb DRären laufdhenb, 
unb ihnen folgte bie junge Sidhferfdhar, Don ben ©bnen 
beß „2Bunberhornß", baß am Dlfein erfdhoE, magifch 
angejogen. ©lemenß Srenfano hflf in feinen DIhein= 
gebid)fen unb Dlheinmärdhen bie gange DRelobif ber DIhem= 
poefte angefchlagen unb oor ©imroif bie miDergleidhfithr 
Serfchmelgung lanbfd)aftlid)ev, Qefd)id)tUd)ev unb Do[fß= 
fümlidher 2Berfe Derherrlichf. ©o finbef bie DIomanfif am 
DUfein ihre eigentliche jpeimaf, unb grau Don ©fael, bie 
bie erffe außlänbifdhe Cobrebnerin beß DIheinß iff, nennf ihn 
auß biefer ©fimmung h^rauß ben ©chu|geiff ©euffchlanbß. 

2Bilhelm ©rimm fdhreibf 1815: „Ser DIhein iff maß 
gar HBunberbareß, baß fich mdE)f befdhreiben lä^f, aber fo 
gang gum beutfd)en JBefen gehört, baf toohl jebem baß Jperg 
fdhlägf, roenn er ihn gum erffenmal fiehf unb bann auf feinem 
fmaragbgrünen Zöaffer fährt." 

©ie ©dhönheif beß DIheinß roar ber dJlenfd)f>eit offenbar 
geroorben, unb enbloß roirb bie 3ahl 2>el' ©idhfer, DRaler, 
unb ©dhilberer, bie ihn loben unb preifen — biß auf ben 
heutigen Sag! 

Frühling am Dlfein CidCjfbiib: a. otupp. 
Sie Slemenöfapelte bei 33urg D^einftein. 
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Deutscher Trüßfing. 
Lichtbild: A. Rupp. 

Nun die Eishljmen an den winterlichen Fenstern längst verblühten, wandelt wie ein Heimweh ms wohl die 
Lust an, unterz^-n^hen in den Glanz dieser Tage, dieses wandelbare Antlitz der heimatlichen Erde zu schauen, 
diesen Duft des rrUderlichen Bodens zu kosten. 

Da steigen aus dem bunten Gewirr ersten Frühlingsgrüns die verwitterten Häupter rheinischer Burgen empor. 
Auch über ihren Hmptern fluteten die Wellen der Zeit! Auch über diesen Türmen und diesen Giebeln, auch über 
den Ufern dieses Stromes zucken die Ätherwellen des technischen Zeitalters. Aber Burgen und Strom sind umge- 
wandelt. Aus (B^STK bröckelnden Mauern, an diesen bunten Ufern sprießen wie vorzeiten die Frühlingsblüten. 
Fast deckt der Büsche Blütenschnee die leeren Fensterhöhlen. 

Doch auch wo keme Burgen ragen und keine Bergwälder rauschen, flocht der Frühling sein buntes Band. Über 
märkischen Baue'H äusern wiegen sich der Birken zarte Schleier. Der großen Fliederbüsche weiße und blaue Pracht 
leuchtet über der, winkligen Torbogen verträumter süddeutscher Städte. 

Da wir so du Antlitz der Heimat erschauen, dieses von der Zgit zerfurchte, mit Runen und Rissen bedeckte 
und doch schöne Gesicht, wissen wir: diese heimatliche Erde, die uns nährt und hütet, dieser mütterliche Boden, 
der Saaten sprießen, läßt und das Korn zur Reife bringt, ist gesegnet! A. C. 

j 

thyssenkrupp Corporate Archives



imö formten ung bann bem 3au&er Mlorgenlanbfc^aff fo 
red^f t>on ^erjen Ijingeben. @0 bof [id) ein rounberbarer 
2Inb[itf. Dben bie atfe D^uine Spaid>enbad) gli^erfe [d)on in 
ben erffen ©onnenffra^ten, 
rräf)renb noi^ bid^fe Giebel 
auf bem ZBaffeu tagen. Sod^ 
batb bract) bie ßonne burd^, 
bie tJTebelfdfjmaben jerftocF fen, 
unb fetter ©onnenfc^ein über= 
ffraf)tfe bag ganje £at. tbtact) 
bem rourbe ein er= 
frifd^enbeg Sab genommen, 
unb bann ging’g an bie enb= 
gültige Stugrüffung beg Soo; 
feg. 2Iug 2Beibenrufen bauten 
mir eine Safetage, beffet)enb 
aug einem ©egetmaff unb 
einem ^taggenmaff; eine 3elf= 
bat)n biente bei gutem 2öinb 
atg ©eget, boct) tag fie meiff 
jufammengerotlt auf Seif. 
Öorn ftafferfen bie 2Bimpet 
ber ©faafen, bie unfer Äura 
berührte: Dfferreid^, Sfrf)ecI)D= 
floroafei, Ungarn unb ©er= 
bien. 2tm §eif jeigfe bie 
beut[d)e ^»anbetgftagge, ba^ 
Seutfcfie auf ber 2Banberung 
feien. 

©egen DJtiffag Raffen mir 
bag £injer &acf)Ief erreicht. 
©d^on Don roeifem fünbigfe 
ein gematfigeg £RaufdE)en ein 
Jpmbernig im ©frome an, bag 
bei Jpocfymaffer bem 
red^f grof$e ©orgen bereifet; 
bod^ l^euer mar eg t)armIog, 
nur jmang una geffeigerfe 
@efcF>roinbigfeif, baa Soot 
Dor einem 3ufammenffog mit ben maffent>aff umt)erliegenben 
©feinen ^u bemalen, ßinj, bie ^»aupfffnbf Dberofferreic^g, 
burcf)fut)ren mir ot)ne 2tufenft)atf; erff eine ©funbe fpäfer 
entffanb unfer 2Bigmam auf ber „©rogen ^Süifeninfet". 

2tm frühen DItorgen ermarfefe ung braugen bie ©onne. @0 

fdbnetl eg ging, mürbe „in ©ee" geffodbeu. ttfaif) furjer 3eif roar 
bie ^roeife ge= 
fät)rtid^e ©fette 
ber Sonau gu 
burd^faf)ren: ber 
©reiner ©fru= 
bet. 37tugfenmir 
aud^ atte ©inne 
anfpannen, um 
Don ben offredtjf 
übten (3d)tväU 
len nidE)f ge= 
gen bie getfen 
gefdjfleuberf gu 

merben, fo 
ftappfe bod^ 
alles fabettog; 
bag Soot t)!e[f 
ficg tapfer, unb 
bei@nbrucE)ber 
Sömmerung 

fauchten in ber gerne bie 3innen geroatfigen Ätofferg 
3Ite tf Dor unferen 2tugen auf. 

2tm anberen ttRorgen ging’g jeifig aug ben gebern, f>unberf= 
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D:er Äitomefer big 2öien foltfen au biefern Sage ertebigf 
merben. Um niif>f ju fdbnetl ju ermüben, mürbe 2Bed^feIbienft 
eingefüfjrf; jeber pabbetfe ein Äitomefer, mät)renb ber tyit 

fonnfe ber anbere ficf) aug= 
rut)en unb bie ©egenb an= 
fcgauen. Sort gab eg benn 
aud£) beg ßerrticfjen genug ju 
feben, mären mir boct) in ber 
tiebreijenben 2Bacf)au, bem 
[d)bn[ten Seite beg ganzen 
Sonaufateg. Sorüber jogen 
bie atfen Ruinen unb Sur= 
gen, att bie fauberen, fteinen 
©föbfd^en, atg Ärone beg 
©anjen fd^Iog fid^ Sürn = 
ffein, bie materifd^e geffe, 
an. Sort t>affe ^einrid^ ber 
ßöme auföebeigSarbaroffag 
gefangengefeffen, big il)n fein 
treuer ©änger Slonbet fanb 
unb befreite. 

Ptoilidf) trafen bie Serge 
jurücf, ju beiben ©eiten 
mürbe bag Ufer attmät)[ict) 
ftad^, bag meife Suttner Sat 
begann. 5n ©fein mugfen 
mir tanben ba ung Saue für 
bie ©eget fef)tfen unb mir 
ben guten tKüdfenmmb nid^f 
unauggenugf [affen mottfen. 
2t[g aber bann ber 2üinb in 
bie ©eget fuf)r, bag fid) bie 
Staffen bogen, ba lief bag 
fteine Soof ein Sempo, bag 
eg eine malfre greube mar. 
2Bie eg burdfa 3!Baffer fc^og, 
unb mit metdfer ©eroatf eg 
bie Sampferroelten burdt)= 
fd^nitt! Ständler 2Banberer, 

ber am Ufer feineg 2Begeä jog, mac£)fe ein redf)f oerbugfeg ©e= 
[id)t, atg er ung mit fotdf) primifioer Safetage Dorbeifreibenfat). 
Spt^ nadf) roenigen ©funben t)affe bie greube ein ©nbe, bie 
©färfe beg SSinbea lieg narb, unb batb t)orfe er ganj auf. 

©ctjon macgfe ficg abm bie naf)enbe JBettffabf 2Bien in 
it)ren erffen ätnjeicgen bemerfbar. Ceiber aber mar eg fcfmn 

bömmerig ge= 
roorben,unb et>e 
unfer 2tnfer im 
^afen ber atfen 
Äaiferffabf nie= 
berraffetn fonn= 
fe, brad^ oottige 
Sunfet^eif t)er= 
ein. Stifßud^g: 
äugen pabbetfen 
mir meifer. Sei 
tTtugborf, ei= 
nem Sororfe 
2Sieng, gelang 
bag 2tntegen. 

3roei Sage 
oergnügfen mir 
ung an bem 
2Biener Geben, 
bann gog eg ung 

mit alter ©ematf mieber t)maug aufg2!Baffer, gu unferemSoof. 
Sie Sacgf mar fd)on t)ereingebrod^en, unb ein giemticf) 

fübter 2Binb btieg Don Sffen, atg unfer Soof im Äuct)e[auer 
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Dtuine 223eifenegg, im Jpinfergrunb ©tiff 3Jtetf. 
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Sie 2B a £) a u. 

jpafen roieber ins HBaffer gelaffen 
rourbe. Ser 2Biberfd^ein ber t>ell er= 
[eud)teten ©fabf in ben 20affern ber 
Sonau bfenbefe bie Singen, unb bie 
@eräufdE)e beö ^afenbefriebeö über; 
fonfen baes IHaufc^en ber Sojen. 
Jpier jagf ber Strom mit jelE)n ÄiIo= 
meter bie Sfunbe, unb alle Sinne 
muffen angefpannt roerben, follfe uns 
nid)f ein 3ufammenffog bas Soot in 
Srümmer legen. Sa, ein £Raufcf>en 
recljfa — in groei ÜRefer SIbffanb 
glütfliif) an ber Soje oorbei. Jpinfer 
uns ein Sampfer! Sichtung auf bie 
Srütfenpfeiler! Sa faurfjfen bie Um= 
riffe eines SebIepperfcf)iffe0 aus ber 
SunEeII)eif auf. Sorficbt — 2Infer= 
Eetfen! Sie ^abbel jum Steuern be- 
reit in ber ipanb, ben Äopf meif Dor= 
gebeugt, trieben mir an bem fdE)Iafen; 
ben 2Bien oorbei; eine Sfunbe bauerte 
biefe Bleroenprobe, bann Ratten mir 
genug. Son einer früheren I)er 

erinnerte id) mid)eines fleinen Äanals, 
ber I)ier abjroeigen mu^fe, ein glürb: 
lieber 3ufaII lieg il)n uns finben. @in 
alter Ibte^fifc^er, ber bie jtädffe ein= 
fam in feinem engen gmngfäftra ju; 
brachte, mar frei), efmas ©efellfd^aff 
ju finben. LInfer „Petri -^eil" erroiberre er mit „©ItufHöe 
^aftrf" unb münfeftfe uns eine gute dtacbf im (SSefftüpp auf 
bem 5eI^e t*011 

SIfpern. 
Btocf) einen 

Ie|fen Slitf 
fonnfen mir am 
näcfjffen Sltor; 
gen auf bie 
fct)Iafenbe Stabt 
bes SBaljers 
roerfen, bann 
entfebroanb fie 
unferem Slid5. 
Sange nod) be= 
gleiteten bie 
jpafenanlagen 
ben Sauf bes 
Stromes, Srb» 
ölfanfsunbgro» 
ge Sagerl)äufer 
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jeugfen oon bem Umfd)IagDerfeI)r, ben 
2Bien als Serbinbung bes SBeffens 
mit bem Dffen ju beroälfigen b>at. 

SinEs bel)nfe fid) bas roeife 
oon Slfpern, borf mürbe einff bie 
Segenbe oon ber UnbefiegbarEeif 
dTapoIeons jerfforf. Salb l)affe bie 
SBilbnis oon beiben Ufern Sefits 
ergriffen, fmd) auf ben Sergen minEfe 
febon bie ftefte p»ainburg, l)eufe 
bie öftlidbfte Stabt öfferreicI)S. Sie 
Srümmer if)rer gemalfigen STtauern 
?eugen oon ben fürd)ferbeten Äämp= 
fen oergangener 3Uten/ unb Eönnfen 
fie fpredfen, fie mürben Diel ju er= 
jäflen miffen oon rodben Ungar= 
forben, oon blutigen Scfdadffen mit 
ben SofmenEönigen, oon SürEennof 
unb ^rnn^ofeneinfaU. 

„Sort brüben beginnt bie Sfd)e = 
d)ei,"— ber ^oVLtväfytee geigte auf 
bie Sltimbung ber SItard)— „in einer 
falben Sfunbe faben Sie Sf eben, 
bie ©ren^e, erreit^f." 2Iucf Sfeben 
mar einff ber" Scfauplafs roilber 
Äämpfe; f ier fanE^ieibRadbf SffoEars 
oon Sofmen oor ben ffürmenben 
Ungarn in ben Staub, unb jafr= 
funberfelang broffe bas SenEmal 

Urpabs, bts OTabjarenferjogs, mit erfobenem Sdbroerfe gen 
IBeffm. ^)eufc liegt es in Srümmern — tfdfedbifdfer Über= 

muf ^erfförfe 
cs —, unb bie 
roeigblaurof e 
SriEoIore ber 
Sfdfedfei meff 
oon ben DRuinen 
ber alten Surg. 

Btodffcfmerg“ 
lief er berüfrf es 
ben Seutfdfen, 
fieff er oon ben 
offentlicf en ©e= 
bäuben Preg» 
b u r g s bie 
Sfdf eif enfafne 
mefen. Sie alte 

3tuine Stgggein 
in i>er 233ad)au. 
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öeuffd)e ©faöf, bie in ilE)ren DiRauern au^er bem ©rünberDott 
einige ungarifdjje unb fforoafifc^e 5arnilien beherbergt, fyat 
heute ben fchönen tarnen Sratiflaua erhalten, roährenb bie 
Ungarn fiie Pafjong nennen tDolIen. 

31m Äai beet Pre^burger ^afenß entffanb ein großer DJten= 
fchenanbrang, afß mir burdh bie aeranferfen Sdhfeppfähne unb 
©chiffe faDierten. JRach einer ©funbe umfäumfe wieber 
bid)ter Urtralb bie Ufer bes 5fuffe0- £>nfö behnfe fich bas 
unüberfehbare 3RarchfeIb, auf bem 1260 Dffofar Don 23öh= 
men eine gro^e Schiachf gegen ben Ungarfönig Sella II. ge= 
roann. 3n unzählige Heine Üffe unb 2Irme feilt fich h’er 

bie Sonau unb bietet bem einfamen ÜBanberer neben einem 
milbromantifchen 2Inb[iif auch rec^^ fchäne £agerp[äf$e. 

@S mar fchon bunfel geroorben, als mir bas Soof an £anb 
jagen. So oerjichfefen mir auf bie ©rfunbung ber 3nfe[ unb 
frochen ins 3e[f. 2aif(enber Sonnenfchein roeiffe uns am 
anberen 3Ror: 
gen, unb mas 
Don ber ©unfe[= 
heit bes t>ori= 
gen 2IbenbSDer= 
roifchf morben 
mar, jeigfe fich 
je^f in Dotier 
Schönheit, über= 
flutet DomSon; 
nenlichf. 3U 

unferen ^ü^en 
ber breite, ruhig 
bahinflie^enbe 
Strom; bie Um 
berührbarfeif 
unb ©infnmfeif 
feiner Urroälber, 
bie Derfchlunge; 
neu 2Bege fei= 
ner Seitenarme, 
alles machte auf 
unseinenfolchen 
©inbrucF, ba^ 
mir befchloffen, 
einen 2tag borf 
ju Dermeilen. 
Seils ju gug, 
teils mit bem 
Soof burchguer» 
ten mir bie nähere Umgebung, liegen uns bie Sonne auf 
ben Pelj brennen ober unternahmen oergebliche 2lnge[Der= 
fucf)e. Sas einjige, mas an bie Slähe menfif>[icher Sieblungen 
unb europäifdhe Qifibfation erinnerte, roaren bie ab unb ju 
Dorbeifreibenbeu ^ifch^rboote unb ber ©ilbampfer ber öfter; 
reichifchen Sonaubampffchiffahrf. 

©rff am fpäten DIachmiffag ging bie ^ahrf meifer. UtodE) 
einmal fchauten mir uns nach ^er gafflichen Stätte, nach unfe= 
rer Parabiesinfel, um, auf ber mir Äonige gemefen maren. 
Sann nahmen neue Schönheiten unfere Sinne in ülnfprucf). 
Sie fdEmn Dor iZöien auffrefenben 23ogeIfcharen oermehrfen 
fiif) fyev jufehenbs. öff roaren groge 3nfeIn mitten im Strome 
Don ben geflügelten ©äffen förmlich überfäf. 5:ei:nflecher 

jeigfe fich bann ein bunfbemegfes Silb. 21m 9?anb ber Sanbbanf 
ffanben, mit ihren Sfeljen im 2Baffer, bie langbeinigen IHeiher. 
2Rif philofophifchsr 3Riene befrachteten einige meige Störche 
ihre fifdhenben ©enoffen; für bas nötige ®efdE)rei forgten 
SRömen, SIffern unb Ärähen, bie in ungeheuren 3Rengen in 
ffefer Semegung bie 3nfel beoölferfen. Salb flogen fie in 
Scharen auf, machten einen IRunbflug unb lamen roieber. 
Saneben ertönte im ©hDr bas ©equarre ber üöilbenfen. Sogar 
einige Äiebige mifchfen fich ’n biefe grogarfige Serfammlung. 

Sen prächtigffen 21nbliif boten aber unjroeifelhaff bie Äormo= 
rane in ihrem fiefghroarjen J^berHeib unb mit ihrem gelben 
-fjafenfchnabel, roenn fie in rufigem 3u9e burcf bie 2uff jogen, 
ab unb ju einen frächjenben £auf ausffogenb. 

2In ber ungarifcfen ©renjmache trieben mir in ber Sämme= 
rung oorbei. Sas Ufer mar mieber bicff mit QBeiben bemacf; 
fen, unb um jenen blutgierigen Saugern ju enfgefen, bie borf 
Htachf für DTacff in DRqriaben ferumfummen, fufren mir in 
ber Sunfelheit meifer. 

®s iff efmas ©igenfümlidhes um folcfe Slacfffahrf auf 
unbefannfem 2Baffer. DRan fieff nichts als einen oerfchroom: 
menen hellen Streifen, ben Strom, unb einen bunHen DIanb 
borf, roo feine Ufer beginnen. 3Ran oerlierf ben Sinn für 
(Entfernungen, unb off fam es Dor, bag icf mit einem fräffigen 
Pabbelfcflag bas Soof ferumreigen roollfe, meil ich glaubte, 
im nädhffen 2IugenbIicE ffiegen mir gegen bas £anb. DRein 

j^reunb bel)aup= 
fete bann, mir 
feien minbe= 
ffens noch h11'1“ 
berf DRefer ba= 
Don entfernt. 
Sierjfchnellf ficb 
ein gifch aus 
bem2öaffer unb 
Haffchf nieber, 
borf bricht aus 
berffeilen&hrro 
manbeinÄlum; 
pen ©rbe unb 
fällt ins233affer; 
aus ber j^eeae 
iff bas DIaufchen 
DonSdhiffsmülg 
lenDernehmbar; 
Dor ber emfa= 
men^»üffe eines 
^ifchers bellt 
Äaro ober Sul= 
tanfeine£iebes= 
Hage in bie fülle 
IRathf, unb bie 
anberen Äofer 
bes Umfreifes 
fallen ein. Uber 
uns ffrahlf ber 

^immel mit einer rounberbaren Klarheit, unb feine Sterne 
fpiegeln fich in ben 2Baffern. Hlun roirb es Hilf — eine bide 
jjoppe heraus unb ben Schroimmgürfel umgefchnallf. DRif ber 
Safchenlampe Eonfrollieren mir auf ber ©eneralffabslarfe bie 
Sogen unb Schleifen bes g^uffi?0- 2lb unb ju geben amf) bie 
£ichfer eines Sorfes 2lnhalfspunEfe für bie Örienfierung. So 
geft es ffunbenlang bahin, bie Hleroen ftnb aufs hböfffe an= 
gefpannt. „2Ichfung! 2öir müffen nach linfs! ©ine Sanbbanf!" 
©er Sorbermann ruft es. 3Rif aller DRachf fauchen bie 
Pabbeln ins 22Iaffer, eben noch l>at es geflappf, jegf ein Eurjeß 
Änirfchen . .. rettungslos feffgefafren. Sa h^ff öenn nit^fs 
als ausffeigen unb bas Soof über ben Sanb jicfen. 3Iadh 
mehreren foldfer DRanooer ftnb mir flott unb recifffchaffen mübe. 

3dh roidfele mich *n meinen ©ummimanfel, lege mich tan9 
ins Soof unb jiehe bie Sprigbedfe über. (Roch einen 2lugen= 
blicf fehe idf bie Sterne über mir oorbeijiehen, bann bin ich 
eingefhlafen. 21m DRorgen mecff uns ber HJuberfhlag einiger 
5ifcher?ähne, bie mit groger DRülfe ffromauf fafren. 

^reunbliche Sörfer unb Sfäbfchen auf beiben Ufern, bie 
off einen recht beuffhen ©inbrucE machten. Sort ffanb ein 
Slonbfopf neben einem fchmarjhaarigen Ungarn ober Slo= 
roafen unb minffe ber Dorüberjligenben Segel„jachf" ju. 

IV/28 

21 m Dt i n g in 2B i e u. 
^Parlament, D^atf)auß, limtjcrfifäf, Surgffyeater. 

172 

thyssenkrupp Corporate Archives



©ne ©anbbanf in 6er DTJiffe bes ©fromes ffedfe fitf) als ein 
fo günffiger £agerp[a| bar, ba^ mir ungead^fef ber frühen 
.Sagesjeif ©egel refffen unb anlegfen. 

Slö ber Juifermeiffer roieber (Sier in bie Pfanne fd^Iagen 
rDDÜfe — innerhalb ber furzen tyit jum fünfje^nfen DItale 
©piegefeier mit ©d^mal^brof —, profeffierfe id) lebhaft, 
„©eine ©piegefeier in @I>ren, aber l>eufe roül id) mal roas 
anberes ^aben. 2Bie mär’s mit einer fräffigen ^teif^&rütje?" 
© erflärfe, mein 33orfdE)[ag märe feinen 28ünfdE)en nur enf= 
gegengefommen, unb baf mid), if)n ans Ufer §u fahren. © 
ging bann einfaufen. 2Bät)renb id) im Soofe roarfefe, famen 
^mei Heine ©orfberoo^ner Ijinju, ein ungarifc^er unb ein 
beuffd)er 3unge. 25a[b famen mir ins ©efpräd), unb id> 
erfuhr, ba(3 ©uffö, fo f)ieg bie ©fabf, eine beuffd>e ©ieblung 
fei, bie unfer dTtaria ©f)erefia non Sabenfern gegrünbef roorben 
fein foil. 3d) fann nid)f befdjreiben, mif roe[d)er 5reuöe id) 
ben Äleinen im fernen Ungarn fd)roäbeln f)Drfe. 

Siefe Ceufe, bie jebe iBerbinbung mif ifjrer urfprünglid)en 
^»eimaf nerforen ^aben, beren Geben aus einem einzigen 
Äampf gegen frembes, off nid)f günffig gefinnfes Boffsfum 
beffef)f, bie, roas fie an Äulfurgüfern befi^en, fid> aües fetbff 
in müf)famer SIrbeif ermerben muffen, biefe dRenfd^en ner; 
bienen, bag man im dfeid)e aud) manc^mai an fie benff. 
©eroig beffel)f in ber ©fabf eine ©d)u[e, aber bie £el)rer finb 
Ungarn unb f)aben besf)a[b fein ^nfereffe baran, beuffd)es 
Äulfurguf ju Derbreifen, ©D fommf es Dor, bag bie borfigen 
©djroaben jur beuffdyen ©pracge bie ungarifd)e Drff)ograpf)ie 
Derroenben, bag es if)nen fd>mer fätlf, beuffdj)e 3e*^un9en Su 

iefen, frogbem Seuffcg if)re dBufferfpracge iff unb fie es 
fliegenb fpred)en. 2llle fiaben eine ©ef)nfucgf: ©euffc^Ianb! 
©ine Steife §ur Speimat if)rer 2If)nen iff it)r f)öd)ffer 2öunfd). 
@8 bünff fie ein Parabies, einmal unfer Seuffcgen 511 leben. 

23is fpät in bie Jtad)t fagen mir mif unferen ©affgebern 511= 
fammen, bie nid)f genug f)ören fonnfen Don ©euffd)[anb. 

2fm SRorgen f)affe fid) bie ©onau beruf)igf, unb mif ber 
jpogfnung, gegen 2lbenb Ungarns ipaupfffabf, Bubapeff, ju 
erreid)en, pabbelfen mir mif frifcgen Äräffen bs. 

2lb mir am ©päfnad^miffag an ©job Dorbeifegeifen, 
enfffanb am Ufer [ebl)affes ©efd^rei, unb burd) bas gernglas 
faf)en mir ungarifcge dRarinefotbafen, bie uns burc^ 2Binfeu 
einbben, jur ^olIreDifiDn ans Ufer ju fommen. 2Us nacg einer 
©funbe bie 3°MDndD[Ie immer nod) md)f erfebigf mar, 
gaben mir bie Jpoffnung auf ein Paprifagulafd) aus 
Bubapeffer Äüde auf. 2im guge ber alfen Äonigsburg 
Bifegrab erffanb unfer 3e^ auf ^er 9rof3en ©senfenbre= 
3nfel. ©ef)nfüd)fig fcgaufen mir bem perfonenfc^iff nad), 
metcges mif Dollen Gid^fern an uns Dorbeibampffe. 3n ^er 

9Xad)t mürbe es gehörig faif. @rff ab id) mid) in meinen 
©ummimanfel eingebref)f f>affe, fonnfe id) einfcgbfen. DTtein 
Äamerab, beffen lange Seine jum 3e[f f)erausgudfen,Jbenugfe 
ben brennenben ©pirifusfocger ab SJärmequelle. ©eif ber 
3eif f)aben mir bie meiffen dtädde im Soof Derbradjf, bas 
mif feiner ©ummif)auf einen freffOcgen 2Särmefpeid)er bar= 
ffeilfe. 

2Bir frocgeu nid)f ei)er DDIU Gager, als bis bie ©Dirne Äraff 
genug f)affe, bie burc^frorenen ©lieber fcgnell ju erroärmen. 
©roas Sefonberes ereignefe ficg md)t, unb mof)[belE)a[fen fagen 
mir am 21benb in einem ber feubalffen Subapeffer Safes unb 
erfreuten uns bei ben Äfängen ber 3i9eunerrnufi? ^er grogr1' 
2lbmed)f[ungen, bie bas Geben uns bof. Sor roenigen ©funben 
nocg ab dtafurmenfcgen im ©eroirr ber ©onauarme f>eruni: 
fuffdgerenb, 2Binb unb Uöeffer ausgefegf, liegen mir uns 
jegf roie Dermöf)nfe ©rogffäbfer Don jroei befradfen Äellneru 
ben melfbefannfen Subapeffer Hobbesh-cave reichen. 

(Sifjtuf folgt). 
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So&ann (Straufj. 
Son 3ofef 2Bimf [er®. 

3Hif einem unoeroffenflic^fen ©cf)erenfc^niff DDH jpatiß 33ils. 

D ber SBalgerfonig, an Jpöfen 
unb Xfyeatevn lEjerumreifenb, fid) 
in ben fcf>[anfen puffen roiegfe 
unb mit langen bleichen Jpän= 
ben burc^ ben ^aarroalb fuljr, 
ba fing 3au&ei'ei SHagie 
an unb ffie^ er bie .Sperren in 
Sefefi’enfeif. 

Senn er mar nid)f me£)r blog 
Primgeiger, ber rnif bem ©eigen= 
bogen roie frühere Sirigenfen 

aufö Pulf fc^tug, ober einer, ber mit ber Ptofenrotle fom; 
manbierfe — er gehörte ju ber neueren, eleganten (5d)u[e 
ber geräufd^Ioß Sirigierenben mit bem Saftftoif, bie oie[er= 
orfß eine unerlEjofte ©enfafion roar! 32uf bem feinen ©inn 
bes [öoUblufmufiferß rouc^ß er auß faf^inierenber Sämonie 
gebänbigfer 9?u[)e langfam fiegeßgeroifi empor ju fd^roeb 
gerifi^er ßprif, jarteffer ©d^toärmerei unb griff felber jur 
@eige nur an beffimmfen Dltomenfen, um bann afemraubenb 
[jinjurei^en, :iunb fannfe 'feinen 2Biberffanb jmifd^en ©rbe 
unb ©onne. 

Sem 23aron rourbe nun [)inferbrac^f, bag ©fraufj geäugerf 
£)äffe: „3a, roenn id) geige, fanjen felbft bie Äüfen in ben 
©ern mit!" 

2I[fo gebadete ber Saron bem 3Itufifer einen Sort anjufun 
unb [ub ilE)n famf feiner Äapelle ju einer grogen mufifa[ifc^en 
©oiree. ^olfann ©traug fagte ju unb rourbe mit feinen ©e= 
freuen auf jroei ^agbroagen abge^olf. Saß ganje ©d^Iog er= 
ffra[)[fe bereifß in ©fang, ©timmengefumm unb ©erooge 
ber grogen feffOd^en @efeUfdE>aff brangen ringßum burcf) aUe 
Suren. Siener liefen bie Steppen auf unb nieber. ,,©ie 
roerben ein 3[>rer roürbigeß Pubbfum [)ier beifammenfinben!" 
fpannte ber ©aftgeber bie ©rroarfung feiner 2Biener ©äffe 
— unb führte fie bann perfontid^ aufß Pobium, baß burcf) 
einen fdEjroeren 23orf)ang oom ©aale getrennt roar. 2Bäf>renb 
bie Äapelfe f)ier if)re 3nffrurnenfe ffimmfe, fcgrootl ©ful)[= 
rücfen, Äommen unb ©ef>en ber immer nod£) an; 
oiefe fc^ienen feinen ptafj mef)r ju gnben, unb f)Dcf)fönenbe 
[Ramen fd^roirrfen. Ser Saron im 5ra(f/ fnf)flid[) erregt oon 
ber nafjenben 23eranffa[fung, untergieft fid^ im gbifferfone 
mit bem ©efcgmeid^elten unb erffärfe, roie mü^fam umffänb» 
tief) baß Äleinffe oorbereifef fei: „2luf bag ber ©inbrudf nod^ 
fafginierenber roirff, roerben 3f>re 3uf>^rer gfeid) in ab= 
gebämpffem Cicgf figen!" 

Sann enblid^ gab er baß Älingef^eicgen, bie Cüffer er= 
[ofdEjen, ber 23orf)ang raufdfjfe auf —- Sofenffille. 

Sie DItufifer, im märcf)enl)aff blenbenben ©fanj oon brei = 
f)unberf Äerjen, begannen alß Duoerfüre mit bem „3igeuner; 
baron". Strang roiegfe fidf) bejenf in ben fdpanfen puffen 
unb fräufefte gemeffen mit ben langen bleichen Jpänben — 
birigierenb — burcf) ben Jpaarfcfropf. ©eineß ©rfofgeß be: 
rougf, gerierfe er fid^ fjerabfaffenb, gnäbig, faum fäd^efnb, 
fef)r begerrfd^t, fefjr abroefenben ^od^mufß. 

Saß Ord^effer aber geriet fefjon fangfam in Jurore. 
3nf)ann ©traug, ber SBafjerfbnig, bämpffe nur, nuancierte, 
rig jäf) feurig ergfüf)enb ab unb oerneigfe fid) . . . 

Äeine Jpanb roagfe 2fppfauß. ©ebannf ffarrfe ber über; 
füffte ©aaf. Sieß fegien bereifß f)od)ffer Sriumpf), unb be= 

“ Ddtif freun&tid^er ©ene^migung Der ©eutfefjen 33ec[agSanftalt <Stutt= 
gart entnommen nuö: 30fef2öin(Siel: „Ser tolle Somberg". ‘Preis 
in halbleinen 6,50 3ÖIl. 
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gfücff oon ©rroarfung, f)ob er ben Saffftodf abermafß, fuf)r 
fid) groger burcf) bie gefoeferfe 3Jfäf)ne, rouc^ß, räufperfe fitf», 
inffruierfe, intonierte, flopffe ■—unb bie ©eigen fluteten foß: 
„Sfebermauß . . ." 

2ffß faiferfid):fönig[icger Jpofbaffmufifbireffor, beffen Sanj; 
ord^effer 3ffferf)Dcgffe Jpof)eifen entf)ufiaßmierf, fannfe er fein 
ßampenfieber, falf roof)Igefä[fig bie ^)anb in ber roeigen 
fflfanfcgette ffeigen, finfen, unb eß f)ufd^fe nid^f ber ©dfjaffen 
einer bofen 2Ilfnung burcf) fein ©emüf; er jerfcfjmofj in £on= 
taff unb präcgtigffer Caune, bfügenbe 2öeflen oon Äfang 
fcfjfingenb unb fegfeubernb, unb oerneigfe fief) abermafß. 

Sofenffitfe. fReif)’ an £Reif)’ erffarrf, oerffeint. Sie be= 
rüfjmfe ©teefnabef roäre roie ein Soffen ju f)oren geroefen. 
©traug jroinffe, ooff unerffär[icf>er llnfid^erf)eif, unb fugte 
bißfref unb faf) bie Dornef)me Serfammfung im gebämpffen 
©aaf: oorn übereinanbergefegfagen Sein an Sein in £acf= 
ftiefefn unb ©ofbfäferfc^üf)d^en, tiefe gepuberfe Srüffe, 
biamantenfunfefnbe irme, geffeifte .fpemben ju 5racf0 *n 

fangen EJfeipen, orbengefdfjmüdfte Uniformen bajroifd^en, @e= 
[ef>rtenföpfe mit fd^fofiroeigem ^»aar; ja, fängß ben 2öänben 
in ergriffen oerfunfenen Raffungen ffanben fie, borf auf ben 
Senfferbänfen fagen fie, Äopf an Äopf . . . 

ipa! padffe eß if)n unf)eimfid^ pfogfidf) roie ein ©df>rombef= 
anfaff: „2Baß iff baß? — ju bfafierf? 3!>r Äraufjunfer? 
ßanbpomeranjen? Ärieg’ idf) euef) träge SBeftfafenfeefen 
nid^f mef)r ’rum? 3‘e^’ Icf> 'dcfyt mef)r? 2öarfef nur, um 
bie gnge fofft if)r mir roinfefn oor Solff)e!f!" Unb froffe fein 
nie oerfagenbeß Sraoourffüdf, feinen 2BefffcgIager, mit bem er 
bie Seufef fefig geigte: „2fn ber fdf>onen blauen Sonau . . ." 
Unb fäd^erfe fangfam fein ©eibenfudf) über bie ©d^ufter unb 
fegte fid) felber bie ©frabioari in Pofe unferß Äinn unb gölte 
mit auß. Unb ber DTtaeffro gebärbefe fid) in mufffdger Ser= 
jüdfung, quoff, fdgmofj, unb 2Bof)[[auf rann in ©fromen, baß 
Orcgeffer fpieffe fidg felber überroogenb in einen ginraufi^en= 
ben fRgpfgmuß, oom Dlfaeffro angeffedff; ber fanf in bie 
Änie, froeg in fieg roie ein 3merg, roieber anfdgroeffenb jum 
jegegüpfenben fRiefen mit faufenb £eben in 2frmen unb 
.jpänben, unter feftfamften ©ebärben roebenb unb roabernb 
in ber £uff goftfiege 2BD[[uff=fRiufif unb jegf — — 
noeg eine fRote — jegf — bann — geroognf, bag 2fppfauß 
roie eine Sombe über fie gereinpfagfe  

Sotenftiffe. fRiemanb regte fidg. 3a — baß roar Profeff! 
Saß iff Dbffruffion! ©anaiffen —!!! Unb feiner ©inne 
nidgf megr Jperr, frümmfe ©traug bie gogfe ^anb feudgenb 
über bie 2fugen — affe ffRufifer fprangen auf unb — auf 
einmaf, in ungegeurer ©rfennfniß -— oorffür^enb ge; 
roagrfen fie: bag fie eineingafb ©funben biß jur oöffigen 
pgpfifegen ©rfdgopfung unb S'iaferei, in geigen ©egroeig ge= 
habet, oor einem Panopfifum fidg oerfegroenbef gaffen, oor 
lauter außgeffopffen Sfffrappen, oor ©frogmännern unb 
=bamen, pganfomen, bemaltem ©ipß, Pappe unb £affe . . . 

Sen giebefbogen in ber (5auff/ ffürmte ber genarrte 2Bafjer= 
Jonig auf baß ©nfree unb bie Sreppen gin burdgß ^>auß unb 
fag unbegreiffidg gfeicggüftig, afß roäre nidgfß gefegegen, bie 
Sienerfcgaff überaff igre geroognfe Sefcgäffigung oerridgfen, 
©ofaß ffopfen, 5enffer pugen, unb gerrfegte eine DRagb, bie 
grinfenb igren ©imer oorüberfrug, fegäumenb oor 2öuf an: 
„2ßo ffecEt ber Saron —?" 

„Ser ^err Saron mit gamifie iff fdgon oor eineingafb 
©funben jur ©fabf in ben 3*rfus gefagren . . 

IV/30 

thyssenkrupp Corporate Archives



<5d)Ioj3 ©ripö^clm. 

QJon &7/öe (§. romm, 

if ERed^f 5ann man ©djmeöen bas 2anb ber Seen unb ber 
braufenben ©fröme nennen. 2Bof)in man ficf) immer 

menbef, ob man bas £anb burd^manbeuf, ober ob man es mif 

ber @ifenbalE)n burd^fauff: immer faudjen l)infer b[ülE)enben 
2anbfd^affen ober enbfofen 2BäIbern biinFenbe t'fiUe ©een auf, 

bie, ergaben in 

il)rer ©nfamfeif, 
bem meifen ^im= 

met unb ben über 

il)nen baf)in5iel)en= 

ben 23öge[n if)ren 
©piegef I)inl[)a[fen. 

©S Oegf eine fo 
unbefd^reiblidf) be= 

rul)igenbe ©fim= 
mung über biefen 
©een, bag man 

gerne bei it)nen 
oerroeilen möcfjfe, 
um ficf) an if)reu 

Ufern eine fpüffe 

ju bauen. 

Sraufenbe ©frö= 

me . . . bonnernb 
rauften fie ju Zal. 

©ie ffürgen in f)D= 

ben fällen über bas 
©effein unb fpru= 

befn faimärfs in reigenben Jlufen. DTiand^e Don if)nen f>af 

ber 3Itenfd^engeiff ausgenugf jur e[effriftf>en Äraffergeugung. 

©o oerforgf j. 23. ber Porjusfall in 2appianb ganj JTlorb: 
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fcgneben, einfcgliegOdE) ber grogen ©rjgruben non ©elÜDara 

unb ber ©ifenbaf>n, bie STaroif in STtormegen mif 2u[eä in 

©d>roeben Derbinbef, mif eieffrifd^er Äraff. 

£'as nörbOcgffe ©cf)meben, ßapplanb, iff in feiner un= 

nerc[eiif)[icF)en ©igenarf non ganj befonberem 9feij. JJ
111 

2öinfer bie tDei= 

fen, unabfel)baren 

©cgneefefber, bie 
feibff ben Sappen 
mif feinen 9?enn= 

fierberben neran; 
[affen, fidf) meifer 

fübmärfs ju be= 
geben, um neue 

^ufferpläge für bie 

£iere ju gnben, in 
bem munberfamen 
STorblid^f, bas bis= 
meifen ben gangen 

^origonf mif fei= 

nem bunfen 5ar= 

benfpiel übergiegf 
— im ©ommer bie 

reiche, blfifjenbe 
23[umenpracf)f ber 
meifen glätten in 
ber unroirf[icbfd)ei= 

nenben 23eleud)= 

fung ber OTiffernac^fsfonne, bie mehrere 2Borf>en f)inburd^ 

bie rtad^f nidE)f bunfel merben lägf. 
S?n Sännforfen, ^ämflanbs fd^önffen 2Bafferfa[f, [)af man 
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ben 23rauffdE)Ieier genannt, benn feine einig abffürjenben 

2Baffer fprüf)en beffänbig im feinftei Gaffernebefffaub, ber 

rnie ber jarfeffe ©pi^enfcbf^ier inirf . Saö maferifdfie Äre= 

maffin eignet ficb 
ganj befonbers jum 

Ginferfpnrf unb 

rnirb aus biefem 

©rnnbe non affen 
ßporföleufen be= 

norjugf. 2lber aucl) 

im ©Ommer iff 

ees ein beliebter 
®ebirg0erl)Dlung0= 

anfenfljalf. ©ieffn[= 
^en,reicl)en ßcf)löf= 

fer DIiiffeIfcE)me: 

bens, 3eu9en 'nler:: 

nationaler 23au= 

funff, bie jaljlreis 

ct)en inbuffriellen 
Einlagen, inöbefon; 

bere bie ber gut 
ausgebaufenGalb» 

c . m Sie XroIIb 
mirffdgaff unb 
pieriubuffrie, bie breiten ^fqlager Salcrnes ffnb intereffant 

unb fel>en0tnerf. Salarnes gafffreie frejnblidi)e Senblferung 

l>ei^t ben 5rem^en 9erne CMÜlommen. 3n ^en malerifd^en 
Sörfern f>errfcl)f uralte S-aoition, unb nirgenbmo in ©d^tne= 

ben iff ber ©eiff ber grcfai ^reifieiföiielben ©uffan Gafa 

unb ©ngelbreff ©ngelbreftß^on norb fo lebenbig in ber Se= 
nölferung tnie eben l)ier. Gie gu: Ic^f fidb am ©franbe 

beö l>errIicE)en ©iljanfees inäumen! Gie fcficn iff es, bem 
fRaufc^en beß Sal= 

elf ju läufigen! 
2llle Gafferläufe 
SRiftelfcftoebens 

bilben bie nafür= 

lidfen Sran0porf= 

rnege ber für bie 
Papierinbuffrie be= 

ffimmfen ^nljer. 

©ie treiben mit 
ben ©frbmen ju 

Sal, um au be= 
ffimmfen ©feilen 
aufgefangen unb 

gefammelf ju mer= 

ben. Off flauen 

fidf) bie freuj unb 

quer freibenben 

Jpnljer, nerfperren 
irgenbmelc^e flei= 

ueren ©efälle unb 
nerurfadfen ba= ©cblof Sabffena 

burcf) nidff feiten eine librrfcbtnenirnirng ber angrenjenben 

gelber unb Geiben. 
©foeffolm, am arfee, iff unnergleicflid^ fcfön. 

Sie ©fcbf liegt auf einzelnen ftgifeln, Jpolme genannt, unb 

iff burd^ niele 23rücfen mifeinaaber nerbunben. ©tmfljDlmß 
^afennerJefr befdfränft fidf fcuptfädflidE) auf D?uflanb, fgnn: 

lanb, bie balfifdfen 

©faafen unb bie 

beuffdfen Offfee 

fäfen. ©foiffnlma 

Umgebung iff ma 

lerifdE) unb infer= 
effanf. Sie @dfä= 

ren finb bernalbet, 

im ©egenfa| $u 
ben ©dfären ber 

Gefffüffe. 

Siefdfnnffe 23er= 
fefrßffraf e ©dfrne» 

bens, bie non ber 

Dfffüffe jur Geft 

füffe füfrf, bilbef 

ber ©nfafanal, ber 
quer burdf bas 
blüfenbeßanb jieft 

unb bem Dleifenben 
unnergefliefe @in= atfafälle. 

brücfe fcfenff. 2lls nollenbefes fedfnifcfes JReifferrnerf iff ber 

Äanal mit feiner 95 iTTtefer über bem DTleeresfpiegel fnfeu 
©feigung, bie burcf ein intereffanfes ©cfleufenfpffem be= 

mälfigf rnirb, auferorbenflidf intereffanf. 3n roenigen fjafren 
!ann ber Äanal auf fein futOerfjäfriges Seffefen gurüif= 

blitfen. fjm 3afre 1831 faf cer geniale ©rbauer, 23altafar 

non piafen, bas Gerf bem 35erfefr übergeben. 

Sie Srollfäf faf alle, nafe ber ©fabf ©öfeborg, 

finb bas 3’eI t)ie= 
[er Souriffen, fjn 
mafferreicfen $ei = 

fen fprüf en fie nocf 

in alfer&bensluff, 

frofbem fie feuf= 

gufage eine fo grofe 

2lufgabe ju erfül= 
len faben: ©dfme= 

bens, nielleicff fo = 
gar ©uropas, groff 

fes Äraffrnerf §u 

fpeifen. ©öfeborg 
iff eine fcföne, 

lulfinierfe ©fabf, 

mit reicf en ©amm= 

lungen unb einem 

infereffanfen ipa = 
fen, bem größten 

©fanbinaniens. 

^ier befinben fidf 
am ©öfafanal. grofen IReebe: 

reien unb bes 2anbes bebeufenbffe gabl'ifer’- Ser neuerbaufe 

^reifafen mirb rege benuff. 

Sie Gefffüffe mif if rer eigenartigen nacffen ©dfärennafur 
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iff felffam. Sa 

ragen bie rofen 

unb grauen ®ra = 

niffeifen aus ben 

hinten, nu'f il>reu 

merftnürbigen ^or» 

mafionen, bie bie 

Jtafur feibff in 

eroigetn Kampfe 

gefdfaffen f)af. Sie 

SeDD[ferung,meiff 

^ifrf^er, febffei£®e= 

nerafionen intern 

fiftrceren Sage= 

roerf. Siele ®rab= 

ffeine mif Der= 

frf>närfe[fen £Ru= 

uenfdu'iffen reben 

banou, baf t)ier 

einffmais bie 20i = 

finger lebfen, ais 

2in ber 2Befffüffe. 

(§/da Q^Dzandöfaö'ni. 

beren eble ?IXad)-- 

fommlinge ficb bie 

f>eufigen 

uocf) anfef)en. 

©feinigunbfai)!, 

Iacf)enb unb milb, 

frucF)fbar unb f arg: 

fein anbereö 2aub 

biefef fo reiche 2ib= 

roechfiung in ber 

2anbfrf)aff ate eben 

©cbroebeu. Siel 

befuc[)fe Sabeorfe, 

ueffe fleiue ßfäbtc, 

mie herausgefcbnit- 

fen auö norbifcf)cn 

JItärrl)en, blaue 

Sucbteu unb ein = 

fame tP>c>benjüge — 

baß iff@d)roeben... 

Q^Jansen. 

ern in. (Sibirien einß ber großen ©efangenenlager. Ser 
ruffifcf)e Äornrnanbanf roüfet fyeute wie ein Serferfer 

gegen feine 2Badbfmannfdl)aff: grünblicf) rnuf baß Säger, 
biefe Srufffäffe beß Spphuß, gereinigt roerbeu. Saß iff fonff 
n\d)t Sraucl) irn ^eiligen Dfu^lanb. dtod) miffen in berSarfd, 
burcf^ eifige Ä'älfe unb fiefen ©cf)nee finburrb, läpf er auf 
(Schliffen ©chlaffäcfe, fiebenßmiffel, DTtebifamenfe Don ber 
uächffen fjnfenbanfur holen. ®egen bie Derhapfeu beuffcben 
jtriegßgefangenen jeigf er fyeute ein freunblicheß ®efid)f, 
mährenb fein fjnnereß auf balbige Quälereien finuf. ©onff 
läpf er bie ®efangenen gfeidhgülfig in Unraf, junger, ©nf= 
beE)rung, ahne ärjfliche -^ilfe mie fliegen bahinfiedhen unb 
Derberben. 2öarum I>eufe biefe plöplicbe dBanblung, roarum 
fein läcl)e[nbeß ®eficf)f? Sie erffaunfeu ©efangenen erfahren 
halb Don irgenbeinem ruffifchen iZBachfpoffen: 3n einigen 
ßfunben fornrnf ber ©ngel Don Sibirien! Sa leuchfen auch 
ihre 21ugen, ihre Derjroeifelfen ©efichfer auf. 333ie ein 2auf= 
feuer Derbreifef firf) bie Äunbe unfer ihnen. — Unb faum 
bämmerf ber Sag, ba erfcheinf ber (Sngel Don Sibirien, eine 
blonbe, fchlanfe DIcäbchengeffalf, eine ffamrnDerroanbfe Sorb; 

'länberin, mif beu Slb^eichen beß IRofen Äreujeß angetan. Sie 
horf bie 2Bünfche ber ©efangenen unb Derfprichf 21bhilfe Don 
Dlti^ffänbeu. 3eber roeip: maß fie Derfprichf, führf f'e burcb. 

^reunblich mif flaroifcbem ^alfchgefichf grinfenb, im ^»erjen 
fie in ben fchlarnmigffen Pfuhl ber ^ölle münfchenb, begleifef 
fie ber Äommanbanf unb preiff ihr feine Däfer[iif>e „gurforge" 
für bie ©efangenen an. Siefe perfon haf ja bie beffen unb 
einflupreichffen Sejiehungen ju ben \)6d)ften Petersburger 
Jpof= unb Dltilifärffellen, ba iff höchffe Sorficbf geboten! Sie 
läpf ben Schmäler reben, läpf fich nichf fäufd)en, läpf fich 
feine PDfemfinfcfien Sörfer hinmalen. Sie roeip, maß fie 

fiehf. Unb fo greift fie überall im roeifen UJuplanb unb 
Sibirien, ffefß unfermegß, mif unermüblichen Äräffen ein unb 
milberf baß 2oß ber ©efangenen in Sägern, in ben Sajareffen, 
auf ben 21rbeifsfommanboß. „@ngel Don Sibirien" iff 
ber ©h^nname, ben bie ©efangenen biefer ebleu HTfäbchen= 
geffalf gegeben haben, ©r befagf genug. 
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jjn Seuffcblaub iff in ben 2Birren ber Slacbfriegßjeif unb 
ber jermürbenben jjnfia^Dn baß noch helIle ^e* 11110 forf= 
roährenbe ÄarifastDerf biefer grau nichf fD brachfef roorben, 
mie bieß eß oerbienfe. 21uch als ihr 1924 eine beuffdbe ^oifv 
fchule ehrenhalber — ein felfenes ©reignis ■— ben Sofforhuf 

Derlieh, iff ihr SJirfen für beuffche SoIfß= unb Seibensgenoffen 
öffenflich faum roeiferen Äreifen befannf geroorben. ©rff 1926 
iff in Serlin eine gröpere Seranffalfung ihr ju ©hren unb 
jum Seffen ihres biß in bie ©egenroarf forfgeführfen £iebcß= 
inerfeß unfernommen morben. 

Siefer ©ngel Don Sibirien, ber ate faff einzige 31uslänberin 
unb als eine unfer ben roenigen beuffd)en grauen ben @hren= 
bofforfifel einer beuffchen Llnioerfifäf führt, iff bie Scbmebin 
@lfa Sranbffröm. Sa ihr Safer feif 1908 Äoniglicb 
Sdhroebifcher ©efanbfer in Petersburg mar unb fie borf auf= 

muchß, fo fannfe fie ruffifche Serhälfniffe DDII jjug01^ auf guf. 
Sei 21usbruch bes TOelffriegeß fam fie in engffe Serührung 
mif ben ruffifchen Greifen unb Qrganifafionen, bie fich mif beu 
beuffchen Kriegsgefangenen befapfen. Sie iff bie einzige grau 
eines neutralen Sanbes, bie fich beren Safes Don Kriegsanfang 
biß meif über Kriegsfchlup mif unermaffefer ©nergie unb mif 
gröpfem ©rfolg annahm, günfeinhalb fjahue/ Don 2Binfer 

1914 biß Sommer 1920, enffalfefe fie ihr humanes 2öerf bei 
ben forperlicb unb geiffig gequälfen beuffchen unb öffer= 
reichifchen ©efangenen. 21rbeifefe fie junächff prioaf, fo mürbe 
ihre Stellung gefeffigfer, ihr ©influp meiffragenber unb jum 
ärger befpofifcher Sagerfommanbanfen unb herjlofer S?achf= 
mannfchaffler gefürchfefer, feifbem halb baß fct)mebifche IKofc 
Kreuj fie $u feiner Selegierfen ernannfe unb bie fcbmebifchen 
unb bänifchen ©efanbffchaffen in Peferßburg als bie offi= 
hellen Sduipmächfe beuffcher ©efangener j'ie mit amtlicher 

Sollmachf außffaffefen. 3hre Serichfe über bie 3uffänbe bei 
ben ©efangenen, bie jeifmeife in einzelnen Dfrefenlagern ju 
^»unberfen fäglich, an Spphuß hauP(föd)Iich, bahinffarben, 
brangen ju ben höchffen oeranfmorflichen Stellen in peferß; 
bürg. Überall griff fie, foroeif es in ihrer 3Ttad)f unb in ihrem 
Können ffanb, helfenb ein. Sie gropeu Samrnelffellen für 

I77 

thyssenkrupp Corporate Archives



(Sljemalige ff ri e g ö g e fa ng e n e als ©äfic (SIfa 23 r a n i5 1 r i« m 3 auf ©uf ©cp r e i & e r m ü ^ I c . 
23dm ©emüfepufjen. 2Icbeif im ©emüfegardn. 

©efangene im Suropaifc^en Dfuglanb, in ganj Sibirien, Don 
£>mff bis 2I?IabitrDöfDf, Derfpürfen ihre fc|ü|enbe ^)anb. 
9Tadf) if>ren eigenen, burefjaus rDaf)rf)eif0gemägen SIngnben 
bracftfe if)re 2öirffamfeif fie mif runb 700000 ©efangenen 
in lagern, üajareffen, auf 2IußfaufdE)fuan0pDrfen unb 3Irbeif0= 
plä|en in Serüf>rung. 3!)r Seffreben trar barauf gerid)tef, 
baö Krperlirf>e unb audf baß geiffig fdjrrere Cos if)rer S4u|= 
befohlenen gu milbern, bie enffe|[idhen DJligffänbe in ben 
ßagern gu befeifigen, für beffere fyyQicntffye unb fanifäre Se= 
hanblung gu forgen, SrIeidE)ferungen unb 23ergünffigungen gu 
erroirFen. ©er ©rfolg roar, baf$ ©nbe 1916 eine Sefferung in 
ber SelE)anb[ung ber ©efangenen einfraf, unb baf; bie großen 
©pibemien aufborfen. 2Iucb forgfe fie bafür, ba^ bie ©etb= 
unb Cebenßmiffefgaben ber ^eimaf unb beß 21ußlanbeß unter 
neufrafem ScFni^ roirFOcf) ben ©efangenen gugeffedf tourben 
unb nicbf roie bie meiffen Prioaffenbungen infolge ber ruffifdben 
Unef)rIichFeif auf STtimmerroieberfehen oerfdhtoanben. 6e[bff= 
foß im ^öd)\ten Sinne, aufopferungßreidh, ei^f E)utTlan rDai: 

i^re SäfigFeif, mif ber perfönliche harfe ©nfbehrungen unb 
ßebenßgefahren genug oerbunben roaren. ©iefe ffeUfe fie auif) 
bei bem ©haoß rufftfdhen 9?eOD[ufion, unfer ber 23oIfd)e= 
toiffenherrfchaff unb bei ben Kriegen groifdhen ber Dfofen unb 
üöeifgen älrmee nid)f ein. fj™ ©egenfeil, fie mirFfe auch ie|f 
für bie ©efangenen rührig unb infenfio toeifer. 1918 mürbe 
fie Don ben ffchedbifthen, ben ©euffdhen feinblich gefinnfen 
©ruppen in iJJujgianb oerhaffef, ber Spionage angeFiagf unb 
fieben 2Bochen in DmfF feffgehaifen. ©abei märe fie um 

•SpaareßbneifE ffanbrecbflidh erfchoffen morben. Sie mürbe oor 
ein Äriegßgerichf geffellf, aber goffbb freigefprochen. ©ip[o= 
mafen ber Gnfenfe fchü|ten fie gegen roeifere ruffifche unb 
ffchechifcf* 23i[IFür. ^»eroorragenben 2lnfeii nahm fie bann 
an ben üftufrranßpDrfen ber ©efangenen in bie Jpeimaf. ©rff 
afß biefe in b;r Jpaupffache buri^geführf roaren, erff bann hielt 
©[fa Srmbfrröm ihre Aufgabe in Sibirien unb dfrifgfanb für 
beenbef. 

2Iber cmf) je|f raffefe fie nicht. Sie Fehrfe 1920 nicht in 
bie ruhige fcbmebifche ^eimaf, nicht in bie oornehrrobehagOche 
Sitmofphare 3eß ©Ifernhaufeß gurücE. Sie folgte oielmehr ben 
erioffen ©tfcmgenen in beren iCaferlanb, in baß oon Sparfa= 
Fiffenunnilhen burchfobfe, unfichere ©eutfchfanb. 3hre 37iiffmn 
hieif fie für noch nicht erfüllt, fje^t arbeitete fie baran, bie 
feelifch irr'clcv’ ber fangen -paff unb Förperlich infolge ber @nf= 
behrunge« gcrmürbfen p»e:mgeFehrfen roieber an baß bürger= 
lich=merFfrifige £eben gu gemohnen, fie nach ihren eigenen 
2Borfen curcb 3?uhe unb forgenfreie Sefcbäffigung roieber gu 
lebenßfrohen unb arbeifßfüchfigen DItenfchen gu machen. 2öie 
ooll^ührte fie baß? Qunäcbff befchreibt fie in (d)Ud)tev, ja gu 
grofer Sefcfseibenheif in ber Schrift „Unter Äriegßgefangenen 
in Stuflaib «nb Sibirien 1914 biß 1920" ihre ©äfigFeif für 
beutfche mb oerbünbefe Äriegßgefangene. IRichf» roie fo oiele 
DTlemoiren'clsreiber ber ScachFriegßgeif, gur iöerherrlichung 
ihrer eigenen Perfon unb für ben eigenen ©elbbeufel, fonbern 
gum Seffen ber hrirngeFebrfen ©efangenen. ©enn auß bem 
©rloß iFteß Sucheß, auß freiroiüigen Spenben für beutfche 
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©efangene, gu benen ffe auf eigens gu biefem unfer= 
nommenen 23orfragsreifen in ©c^roeben unb 2Imerifa aufrief, 
fauffe fie 1922 bas ibgllifcf) gelegene Äurf)aus OTarienborn 
in ©df)me(femi| bei Äameng (6a(f)fen) unb fd)uf baraus bas 
2Irbeifsfanaforium für ehemalige friegsgefangene 3euffdE)e. 
Surd^ freimitOge 2Irbeif mürben f>ier fel)r Diele mieber an bas 
Serufsteben gem31E>nf, mürben feetifc^ mieber emporgegogen 
Don ber ^»anb bes ©ngefs Don Sibirien, ber bas Jpeim fetbff 
ieifefe unb 
bis gur ©fun= 
be nod^ leifef. 
©ine roeifere 
pf)i[anft)rDpi = 
fc^e£af reil)fe 
fie biefer l^od^: 
bergigen ©fif= 
fung an: fie 
erroarb, eben= 
falls aus eige= 
nen DUiffeln, 
bas roman= 
fifd^ gelegene, 
Don einem gro= 
gen,gepflegfen 
!f)arf umge= 
bene ©d^Iof 
Jteuforge bei 
2llfmiffmeiba 
(Sarbfeu), bas 
fie gu einem 
Äinberljeim 

umgeffalfefe. 
^ier nimmt: 
fie nocf) je^f 
alljährlich eine 
nach -ipunber: 
fen gählenbe 
ScharDonÄim 
bern ehemali: 
ger Äriegsge= 
fangener als 

^eriengäfte 
miegu bauern; 
bem 2lufenf= 
half auf unb 
ergiehf mif 
fonniger£iebe 
au^erbem auf 
biefem alfen 
©chlof Äin: 
ber, bereu 33ä= 
fer in ruffi= 
fcfer 5lriegsge= 
fangenfcfjaff, 
auf frember 
©rbe, oerffar: 
ben. ©orgfäl: 
fig, nach eige= 
nen päbggogifdhen ©runbfähen, unter benen bie ®ufe unb bie 
müfferlic£)=frohe iliebe als ßeifmofiDe obenan ffehen, roerben 
bie 233aifen hier imcfer ©Ifa Sranbffröms Oebeooller Dberauf: 
fidhf ergogen. Später h^f fie noch ®u^ Schreibermühle 
bei Cpchen in ber UcEermarf erroorben, roo ebenfalls frühere 
Äriegsgefangene nach 2lrbeifs= unb piahmbglichfeif 2luf= 
nähme finben. So bauert bie ^ürforge ber ffammDerroanbfen 
2luslänberin noch je^f für beutfche 23olEsgenoffen fort. 

©ine l)Dchbebeufenbe'@hrung @lfa Sranbffrbms trug einen 
Seil ber. ©anfesfchulb ab, bie Seutfdhlanb ihrem farifafiD= 
humanen löirfen fchulbet. 3hre h0l>en un^ &Ieibenben 23er: 
bienffe fanben babunf) eine äugere 2lnerfennung, ba^ ihr eine 
gelehrte Äorperfdhaff ihre Imchfle 2Bürbe oerlieb. ^lö bie 
UniDerfifäf Königsberg 1924 bas glang: unb einbrmfs= 
Dolle fju^itäum bes gmeihunberfffen ©eburfsfages ihres be= 
rühmteffen ßehrers unb bes gröffen Kbnigsbergers, Kants, 

feierte unb bei 
biefem 2lnlaf 
gahlreicheoer: 
biente 3Rän= 
ner gu ©hrem 
bofforen er: 
nannte, geidh= 
nefe bie fheo= 
logifchr $a:: 

fulfäf ber Al: 
bertina ben 
©ngel DonSi: 
birienmifbem 
Sifel eines 
©hrenbof: 
tors aus. 
2luger ber off: 

preufjifdhen 
Sallabenbidh: 
ferin 2lgnes 
DTliegel, ber 
bie gleiche 
2Bürbe Don 
berphilofophi» 
fdhen Jaful: 
fäf guerfannf 
mürbe, mar 
©Ifa 23ranb: 
ffrbm bie ein: 
gige grau, ber 

bei biefer 
geier berSof: 
forhuf ehren: 
halber Derlie: 
hen mürbe. 
2Bir haben in 
Seutfchlanb 
nur gang me: 
nige grauen 
unb oielleidhf 
gmei Sluslän: 
berinnen, bie 
bis je|f non 
einer beutfchen 
Jpodhfchufe Su 

©hrenboEforen 
promoDierf 

roorben finb. 
Um fo großer 
iff baher biefe 

©hrung ©Ifa Sranbffröms. Unb fie befommf auch baburdh 
eine bebeutfame, fpmboIifchelRDfe, ba^ fie bei ber ©ebädhfnis: 
feier Kants unb Don ber ipochfchule Kants Dollgogen mürbe. 
3ff bodh Kant in feiner Schrift „23om eroigen grieben" für 
bie 23erföhnung ber 23olfer unb gegen ben fulfurgerfforenben 
Krieg eingefrefen. Sludj) ©Ifa Sranbffroms Sätigfeit unb 
2Birfen, bie bie ßeiben bes Krieges gu milbern fuchen, bienen 
lebten ©nbes biefem Qiele. 

©Ifa 23ranbffröm. 
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Q5ü(ber für £au$fraucn unb ^unggefdlinnen. 
23on 3Hnrff)a Siefelfjorft. 

ange genug I)cif bie beuffd^e Hausfrau mif if)rer 2öirf; 
fcf)aff0füf)rung fidi in ben engen ©uenjen bes DDU ber 

DKuffer unb ©ro^muffer Llbernommenen beroegf. ©rff bie 
[e|fen 3a?>l:e mif il)ren anfangs faffenben, bann immer felbffj 
firmerer ausgreifenben ©dbriffen ber nofroenbigen 9?afiona[i = 
fierung auf alien ©ebiefen I)aben and) ber jpaimfrau bie 
Töege gemiefen, auf benen in if)reiu löirfimgsfreife mif bein 
geringffen Slufroanb an Äraff unb 3eif ber grögfe ©rfolg 
ju erzielen iff. 

Ißegroeifer ju einer 
füfrung mürbe bas im 
brecbenbe 2Berf Don 
Dr. ©rna DHeger: 
„Ser neue ^>au0 = 
f alt". Ser eine ober 
anbere „2Berf"=2efer 
mirb fiel) oielleicff 
nod) an ben 2Iuf= 
fa| „ ® n e r g i e = 
m i r f f cf a f f im 
^auöfalf" im 
Dffoberfeff 1926 
erinnern, beffen 2Iu0= 
fnfrungen, unfer= 
ffüff bureb jaflrei: 
efe, bem „Steuen 
^ausfalf" enfnom; 
mene Silber, ficb 
norjugsmeife mif 
Dorgenannfem 2öert 
befefäffigen. ^eu= 
fe, naef menig mefr 
benn 3a^re0frift 
liegf bie 24. 21uflage 
(!) bes Sucfes Dar, 
beffen erffer Sluflage 
bas „2Berf" feiner; 
jeif als eine ber erffeu 
beuffdfeu 3eiffcfrif= 
fen unmiffelbar naef Srfdfeinen ausfüfrlirfe Searffuug 
fefenffe unb barnif einen ffrferen SlicP für bie Sebeufung 
biefes im beffen (Sinne geifgemäfen unb jeifbebingfen 
Sucfes befunbefe. 

Llnfer Sermeifung auf bie bamaligen Slusfüfrungen genügt 
es, an biejer ©feile als 31^1'? unb 3iel biefes Sucfes ju um= 
reifen: einen Überbliif über neue Dlfeffoben ber Jpausfalf; 
füfrung unb praffifdfe dteuerungen im ipausfalf ju geben, 
um ber Hausfrau ifren fdfmeren, bisfer in faufenb IRicffig= 
feifeu ficb jermürbcuben Seruf DDU allem unnöfigen Sallaff 
ju befreien. Unb jmar nidff efroa burdf grofe euanfcfaffmi: 
gen mterfefromgtiefer 2Ipparafe, fonbern burdf Dernünf= 
figes ÜBirffdfaffen mif ben oorfanbenen DTtiffeln unb 
©erafen. 

Son berfelben Serfafferin iff ber ebenfo praffifefe mie 
infereffanfe „^ausfrauen = Safcf enfalenber". ITteben ben 
übliefen Tabellen für ben fäglicfen itücfeujeffel unb für 2Iuf- 
jeiefnungen befanbers Dor^unefrnenber 2Irbeifen finbef firf ein 
beferjigensmerfer Senf; unb ßenffpruef, ein gufer Sluffaff 
für ben Sag. 2Iuffäfe über „Äonfumenfeuerjiefimg", „Sie 
Hausfrau unb bas IXecff bes Äaufoerfrags", „Prüfung faus= 
mirffcfaffliefer ©eräfe", „©enormfe ipnusfnlfuugsgegen 
ffänbe", „@rffe pilfe bei Unglüifsfalien", „Sefanblung @r= 
franffer" finb geeignef, rnancferlei 3lnregungen ju geben. 
Um nirff alles Dorrnegjunefmen, fei nur nodf ermäfuf, baf 

auef biefes JKerf 
büdflein Derfudff, 
ber Jpausfrau un= 
nü|es Senfen unb 
©uefen ju erfparen. 
Dllan braueff bei ge= 
gebener ©elegeufeit 
nur einen Süd 
fiueinjumerfen, um 
feffguffellen, mo ir= 
genbmeldfe, nur in 
längeren ^n>ifd)eiu 
räumen bcubfigfe 
©egeuffäube „auf 
ßager" liegen, ©eff 
5. S. ber 2Binfer ein 
mif feinem ©porf, 
ober geff’s ans 
Di ei fen, fo mirb DDII 

ber gamilie alsfelbff« 
Derffänblicf DorauS; 
gefeff, baf JJtuffer 
foforf meif, mo bie 
benbfigfen ©egen; 
ffänbe liegen, unb 
biefe im Jpanbmn= 
brefen ferbeifcfafff. 
Unb bann geff’s in 

fefr Dielen gällen an ein Dfäumen unb Surcffföbern DDU Äiffen 
unb Waffen, bis ffcf bas ©emünfeffe — nafürlicf — in ber 
finferffen (Me ber leffen Äiffe glücEIicf finbef. 

©in überfiefflidfes „Cagerbucf", bas bie Seffänbe unb ben’ 
jemeiligen ©fapelraum enffälf, maeff es ber Sefiferin bes 
Safcfenfalenbers möglicf, bie nieff immer leicffen, DDU ben 
2lngeförigen jeboef meiff als felbffoerffänblicf angefefenen 
gorberungen bes ^mbilbefeins im ^anbumbrefen ju erfüllen. 

Sas gleicfe 3'eC ^er Hausfrau, bie im QBirffcf aff liefen 
unferjugefen broff, Äraff unb ^eit ju reffen jur Pflege 
geiffiger ©üfer, faf fief ^übe 3'rnrnermt:inn >n if rem 
Sucfe: „paus unb pansraf, ifre ©nfffefung, Se = 

O^ä^en* facfylicfye 2lngnben (l^reiö, Gering, Umfang ufrp.) priben jld; im „^BüdDer* 
marPf" auf (sie ite 48* 

iv/36 

berarf rafionalifterfen pausfalf; 
©epfember 1926 erfefienene bafn= 

Seuffcfer SBelfreforb im ©peermerfen. ®iIf'el'i'ienfl- 
gef- pargujj (ßütecS) ftellte mif 37,575 m einen neuen SöelfreEorfc auf. 
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tDerfung uiib @r{)a[fuug" gefe^f. Sic felbff nennf if>re 
2Irbcif einen ßeiffaben für l)au0rt)irffd)aff[i(i)e Schulen unb 
für Hausfrauen, ©er nod; immer Diel ju menig befcfn'itfene 
2Bcg Dom üöiffen gum ätnroenben, ber 2öeg, ber begangen 
roerben mug, um ber iCerfcfUDenbung, oor allem bes llnerfe^= 
lic^ffen, ber $eit, @inl)alf gu fun, roirb f)ier gemiefen unb bie 
^orberung nadE) planmäßiger (Ergießung ber 33erbraud)erfcl)aff 
gu prioaf: unb DoIferoirffd^afflicF) ricl)figem Han^e[n geffellf. 

2Benn, rnie faffädl)[id) nad^geroiefen iff, 4° Progenf alles 
beffen, mas unfere Solfsroirffclfaff ergeugf, burdl) bie Hönbe 
ber Hausfrau gef)en unb aus biefer dlcadjfffellung heraus il>re 
rocifreidbcube öeranfroorfung unb bie Sebeufung il)res ©uns 
fcbon für ben Slußenffe^enben erfidfiflicf) finb, fo iff es bringenb 
nöfig, baß nunmehr aud) alle grauen itu’erfeifs fiA) beffen 
immer mefr bemußf roerben, baß ffe für Eprcbuffion unb 
33DlfSmirffrbaff ^afforen Don l)Dd)ffer 23ebeufung finb unb baß 
fic il)re (Einfäufe nid)f nur als ipriDafangelegenljeif befradffen 
bürfen. H>^e 3,rr,merrnanns 3Berf iff in ber ©enbeng bem 
„3"beuen Hausf)a[f" äl)nlid) unb bod) roieber ein Sud) für fid). 

Sin gmeifellos millfommener Seiffanb in bem met)r ober 
meniger frieblidf geführten „Äarnpf um bas Hausl)a[fungs= 
gelb" unb beffen 33erbleib iff bas Sücfdein „So mill icf) 
fparen".Don§rau 5- Pfanne, bas eine orbnungsmäßige unb ba= 
bei einfache unb überffdfflidfe Hausl>a[fbud)f)a[fung ermöglicbf. 

©er 3?a£>men ber 2ebensf)alfung, ben bie @innal)men bc= 
ffimmen, mirb burcf) einen 33DranfiJ)Iag für jebes 33ierfel= 
jal>r beffimmf. Sine Uberfid)f über Äof)[enDerbraud^ unb 
ÄonferDeimerbraud) mif Seredhnung ber Äoffen geigf bie 
©renge ber erforber[id)en unb erlaubfen Sorräfe. 3lllc 
Sebürfniffe roerben genau fonfrollierf. Sas 2lusgaben= 
fonfo iff in Cebensmiffeb, l)äus[id)e, perfönlid)e unb außer: 
geroöt)n[idE)e Ausgaben fo eingefeilf, baß man bie Slusgaben 
für jeben eingelnen 3lrfi?el unb für jebes Äonfo fäglirb, 
roodE)enf[id) unb nronaflidb überfefen fann. ©ic PionafS: 
einnal)inen unb :ausgaben roerben im Äaffafonfo gegen: 
übergeffellf unb ber 3al)resabfd)[uß geigf ben Srfolg. 

Sas (Einfragen erforberf feine dRüfe unb feinen großen 
3eifaufroanb. @s roirb fidb an jebem ©ag ein ruhiger 2lugen= 
blieb finben, menu baburrib bas Sparen leicßf roirb unb ber 
(Erfolg gefieberf iff. 

2luf ben 3fDifd)enfeiten ffel>en anregenbe Äüdumgeffel, enf= 
fprerbenbe dxegepfe für alle Speifen, bie nicbf allfäglid) finb, unb 
roerfDolle Dlaffcbläge in roirbfigen bausroirffri)nff[ii'ben fragen. 

333ie in allen Serufsgrocigen, müffen feufc aud) im Haus: 
falf mif geringffem 2lufroanb Hädbffleiffungen ergielf roer= 
ben. Sie Hausfrau fann aber erff bann am ricbfigen Orf 
fparen, roenn fie genau überfiel)f, roas fie braucßf, unb roas 
fie eufbel)ren fann. 333er einmal bas Such gcfüßrf baf, 
roirb es geroiß nid)f mel)r miffen roollen, benn es l)ilff 
bie große 2aff ber 33eranfroorfung ber Hausl)a[ffü£)rung 
leid)fer gu fragen unb — bem geffrengen (Ehemann jebergeif 
einroanbfrei IKecbenfdbaff über bie 33erroalfung bes an; 
oerfraufen 2I3irtfrfmffsgelbes abgulegen. 

Slifabcfl) dtcffs beibe Sücßlein: „3lucb allein — 
rool)ne fein" unb „Sd)nel[füd)e ber 3un99efe^'n ^ 
finb befonbers alleinffef)enben berufsfafigen grauen gu empfel): 
len. Sie 23erfafferin gel)f baoon aus, baß ber frafffpenbenbe 
Sinfluß eines rool)[gepf[cgfen Sjeimö nid)f ßod) genug ein: 
gefcßäßf roerben fonne, unb baß eine gemüflidbe Häuslid)fcif 
nid^f nur unfer fjmieres rool)Ifäfig beeinfluffeu, fonbern fogar 
gurn @rgiel)er an uns roerben fann; fie geigf uns in gufenSilbern, 
roie man aucß als 3un99efeUm ben möblierfen 3irnmern bas 
Llnperfonlidu» burdi) einige gefdficffe Hanbgriffe nehmen unb 
oßne große Äoffen aus einem möblierfen 3lmrner eine Sin: 
gimmerroofpumg ßeroorgaubern fann. Sie Srflärungen unb 
Slnleifungen, mif gang geringen dRiffeln felbff eine Doll: 
ffänbige llmroanblung ber Dfäurne gu ergielen, finb flar uub 
beuflid) gum ülusbrudf gebracl)f. 

Sie „Sdi)nel[füri^e" bringf 70 d^egepfe uub, roie bie 
33erfafferin felbff fagf: 

,,©as Seffe Dom ©ufen, 
Äeines braudff meßr als 20 dRinufen". 

dRif Hüfe biefes Südfleins unb ofue jebe 33orfenufnis iff cs 
ber fjunggefellin (unb — roie id) fd)äße —■ aud) bem 3ung= 
gefellen!) neben ber Serufsarbeif rnöglid), fid) felbff gu 
beroirfen; aucl) bie 333ege gur einfachen ©efelligEeif finb ifr 
barin gegeigf. 2iuf grDßfmöglid)e Sparfamfeif iff Sebad)f 
genommen. Sie ScfroierigEeif ber Äodfgelegenlfeif iff roofl 
bureb bas Borfanbenfeiu eleEfrifdfer Einlagen unb überall 
leirff angubringenber Sfed)EonfaEfe befeifigf. 

dRan Eaun mif gutem ©eroiffen ber berufsfafigen grau 
biefe ScfneUEüdfe empfefleu, boffenb, baß mit bem geroiß 
uid)f ausbleibenben Srfolg bie greube au ber geringen 
ilrbeif roädiff unb fid) bas befaglicbe Smpfinbeu bes „Sid)= 
gäng[irif):bafeini:gülE)[ens" einffellf. 

Nimm dir Zeit! 
Nimm dir Zdt, daran zu denken, daß du nicht nur Geist und Körper, sondern auch eine Seele besitzest! 

Nimm dir Zeit, Kranke zu besuchen und ihre Klagen anzuhören! Vielleicht kommt schneller, als du denkst, 

die Ze^-> da du weißt, was leiden heißt. 

Nimm dir Zeit> durch Kleinigkeiten deinem Nebenmenschen Freude zu bereiten ! Vielleicht ist gerade deine liebevolle 

Handlung der Anlaß, einem verbitterten Menschen den Glauben an das Gute im Menschen wiederzugeben. 

Nimm dir einem alten Menschen zuzuhören! Damit bereitest du ihm manchmal eine größere Freude 

als mit einem Geschenk. 

Nimm dir Zeit> e^ne Wohltat, die du ausüben willst, sofort zu besorgen! Im. Drang der Geschäfte schiebt 

man dies gerne auf, und gute Vorsätze werden oft vergessen. 

Nimm dir deinem Nebenmenschen kleine Höflichkeiten zu erweisen! Es bedarf keiner besonderen Helden- 

taten, um diesen froh zu machen. 

Nimm dir Ze^> daran zu denken, daß du nur ein Sandkörnlein bedeutest im Weltall! Vielleicht nimmst du dann 

deine Persönlichkeit nicht mehr so wichtig und gehst über Widrigkeiten leichter hinweg. F. R. 
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IFortetKrttfc dtrXechtitl 

CVe I)Df)er jlid^ ein Srfinber über bas ©enfen feiner 3eif ?u 
»O ergeben Dermag, je geniaier feine (Srfinbung iff, um fo 
langmieriger iff bie praffifc^e 23ermirHid^ung, meil eben nodE) 
ju Diel 23orausfe|ungen bafür fehlen. Sarin liegf bie ©ragif 
beö @rfinberfrf)icffa[£i, bie ©ragif ber ©röfje begrünbef. Mlan 
ermigf fie erff, trenn man fiel)f, roie bie befcfteibene Äieinarbeif 
ber Dielen, Don benen fein Gtftromff erjäftlen trirb, mif barer 
SHünje unb guf beja{>[f mirb. ^n ber Sefriebigung ber näd)ff= 
fiegenben tDirffc^afflic^en Sebürfniffe finbef biefe Äieinarbeif 
i^r 3iet. 

©eifbem fic^ bas ©rfinben unfer bie ©efe|e ber 2©irffc^aff 
beugf, friff bie gro^e perfönlic^e Ceiffung jurücF; ©räger beß 
fed^nifc^en fäovU 
fd^riffs mirb mel)r 
unb meljr bie ©e= 
meinfd^aff. SRag 
man baß audE) be= 
bauern, fo rr irb man 
ftd^ boc^ ber @r= 
fennfniß nid^f Der= 
fcftlie^en fönnen, 
bag bieß für bie 
©efamflEteif groge 
Sorfeile bringt. 
23om ©ingeIfiJ3d= 
faE getoff, erhält 
ber fec^nifd^e Jorf: 
fc^riff baburdf) eine 
unDorffellbare @fe= 
figfeif unb 2öucgf/ 
unb bie JüEIe ber 
ÄEeinarbeif ergibt, 
roenn g'e jufammen» 
geffeEIf mirb — trie 
auf ber SecgnifdEten 
SReffe in&ipjig—, 
eine ©efamfEeiffung 
Don übertDälfigen: 
ber ©röge. 

dRan fann baE>er an biefer ©feile an ber DReffe in ßeipjig 
nidE)f Dorübergeften. 2Baß borf Dor allem auffiel, mar bie 
groge ©cgnelligfeif, mif ber Ijeufe bie fed[jnifdE)e Steuerung 
gum Slllgemeinguf mirb. SBenige 3al>re genügten, um 
bie URed^anifierung beß ©ranßporfeß im gabrifbefrieb, ben 
eleffrifdEten ©injelanfrieb für SBerfjeugmafcginen einjubür= 
gern; in nodf) fürjerer griff l)af fielt bie beuffcbe ßafffraffmagen; 
inbuffrie auf ©e^ßjplinber unb 23ierrabbremfe eingeffellf. 

Sie gliegarbeif im gabrifgrogbefrieb f>af bie DRed^ani = 
fierung ber ©ranßporfarbeif überl>aupf eingeleifef, bie 
nun biß jum Äleinbefrieb rafd^ Dorbringf. -SperDorguljeben 
finb j. 23. alß Steuerungen Derftftiebene ©eräfe jur ©rleicgfe; 
rung ber ©fapelarbeif in Heineren 23efrieben. 2lud^ in ber 
23auinbuffrie iff bie SRecgamfierung beß ©ranßporfeß im 
SRiffel= unb Äleinbefrieb bereifß im ©ange. ©in menbiger 
23agger gum 2lußf)eben Don 23augruben iff fonffruierf morben, 
ferner fahrbare görberbänber für bie befonberen ©rforberniffe 
beß 23aubefriebeß. ©er ©raffor mirb gur Dielfeifigen -^ilfß: 
mafd^ine für baß 23augefcgäff: ©reif= unb ßbffelbagger, Äran, 
2Btnbe ufm. fönnen auf bem ©raffor monfierf merben. ©er 
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9lol)rmaff, ber erff im 23orjaf)re alß 23ereinfac^ung ber 23efon= 
giegmaffe in ©fenfonffruffton gefi^affen mürbe, iff jegf für 
Heinere 23efriebe bereifß fo abgemanbelf morben, bag er fomol)! 
gum 23efongiegen alß aucg, unfer EBerroenbung einer brel)baren 
Epiaffform, gum 2lufgielE)en Don ßaffen aller 2irf bienen fann. 

2ludE) im 23au unb in ber UnferlE>a[fung ber ©fragen finb 
mannigfache Steuerungen feffguffellen. gür SRafdfinen gur 
^»erffellung Don 23efonffragen, erff Dor menigen 3ahren 

Slmerifa übernommen, ffehen je|f Dier ober fünf beuffcge 
Äonffrulftonen gur EBerfügung. Sie fahrbare Pfiafferramme 
mif moforifcgem 2lnfrieb iff bereifß überholt burdh bie S'lam: 
men, bie burdE; Pregluff in bie 3?öhe getcorfen merben unb 

bann frei fallen, 
fo bag fie ber 2Ir= 
beifer IeidE)f mif 
einer Jpanb birigie= 
ren lann. Sticht 
roeniger alß fünf 
girmengeigenfolche 
EPflafferrammen, 
bie auf ber Dori= 
gen SReffe noch 
gang fehlten. Jpingu 
lommf eine metfere 
Äonffruffion, bie 
anffaff ber E)3reg= 
[uff ben ©rp Eofionß= 
motor alß Äraff= 
quelle Dermenbef. 

2Benn man fich 
erinnert, bag noch 
im EBorjahre auf 
ber3paupfDerfamm= 
lung ber ®efell= 
fchafffür ©emerbe» 
hpgiene bie ©ranß= 
porfarbeif alß bie= 
jenige begeidhnef 
merben mugfe, bie 

nicht nur ben 2lrbeifer mif Unfällen ffarf bebrohf, fonbern auch 
bie meiffen bleibenben ©dhäben, mie Unferleibßbrüche ufm., 
heroorruff, fo mirb man ber SRedhanifierung beß ©ranßporf= 
mefenß eine meif über bie mirffdf)aff[ichen EBorfeile hini:iu0= 
reidhenbe 23ebeufung gumeffen. 

3ah^D0 finö gorffdhriffe im Sau Heiner @[effromerf= 
geugmafdhinen, bie burdh ©infegen Don fünfgig unb mehr Der= 
fchiebenen EZBerfgeugen gu hnnblidhen Unioerfalmafdhinen 
für bie Searbeifung Don SRefall unb •^»olg in Äleim 
betrieben merben. Äleine, unempfmbltche SRoforen Don groger 
Slnpaffungßfähigfeif, ^anbliehfeif burdh meifgehenbe Ser= 
menbung Don ßeidhfmefallen unb bie biegfame EIBelle alß ibeale 
Äraffüberfragung finb bie gafforen, melche biefe ©nfmidHung 
ermöglichen. Schon heute lägt fidh Har erfennen, bag auch bie 
SRedhanifierung beß Jpanbroerfßbefriebeß nur noch 
eine grage ber 3eif iff- ©er gangbare EZÖeg iff Har erfannf: 
Schaffung Don möglidhff Dielfeifig Dermenbbaren ober fombi= 
nierbaren SRafdhinen, ähnlich roie für ben Saubefrieb. Ser 
planDollen, gielftcheren Stormung unb ©ppung reiff fger eine 
mohloerbienfe, reiche ©rnfe. 
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0o gel)f unfer bem ber 2Birff(fiaff eine (Snfloiiflung 
im @furmfcf)riff roeifer, bie jum Qiel fyat, ben DItenfcf)en fo 
roeif olö mogOtf) oon bev förperlid^en 2Ir6eif ju enflaffen. 3n 

ber (Sleffroinbuffrie, bie in oieler Sesiel)ung bie 0d)riffrTmd)e= 
rin für neujeifiid^e Slrbeifömeffjoben iff, finb fd^on bie erffen 
(Srfoige erhielt, um bem DItenfcf>en felbff bas 3Irnf bes 2Iuf= 
fevers ber DJIafcbine, bie er früher bebienfe, abjuneljmen. Sie 
aufDmafifdje gernfd^aifung ber elcffrifcf)en Umformerffafionen 
oon einer 3enfra[e aus iff 22?irf[icf)!eif geworben, ^a, man 
E)af neuerbings Heine 2öafferfraffroerfe ferfiggeffellf, bie nid>f 
einen DQIann jur Sebieuung erforbern, fonbern fid^ ganj 
feibfffäfig ffeuern. ©ie brauchen nur in längeren 3«,ifc^en= 
räumen überljolf ju »erben, roas für ben »eiferen 2Iusbau ber 
{[einen ÜBafferfräffe oon gerabeju enffdfeibenber 23ebeufung 
iff. Sie roärmefetf)nif(f)en eleffrifc^en gernme^ unb 0feuer= 
geräfe »erben l)eute fcfyon für oiele ^nbuffriejweige jur aufo= 
mafifd^en 9?eg[ung oon jeueruugs: unb ^»eijanlagen Der-- 
»enbef. 2IucI) Pumpenantagen für felbfffäfigen, unbeauf= 
fi(f)figfen Sefrieb ffel>en jur Serfügung. 

fjmmer größere ßeiffungen »erben oon ber 0foff um»an= 
belnben unb ber 2Der{ffoff bearbeifcnben ^nbuffrie oerlangf, 
benn ber Sebarf an [)Icafc[;inen roirb burdE) bie oben gefdnb 
berfen Senbenjen oeroielfac^f. fjnuner großer »erben bie 
ju beroätfigenben ^Raffen. Sarum iff bies bas gelb, auf bem 
fid) »ieber unb »ieber bie ©cfyaffung neuer ©pejialma: 
feinen Io[)nf. 3mrner rafenber roirb bas Sempo. 2(uf ber 
DReffe in 2eipjig fonnfe man bas gräfen oon Ceicftfmefall be= 
obad)ten: bie ©efdEjroinbigfeif babei iff fo grog, bag bie ©päne 

»ie ©cfmeegeffober burd^ bie ßuff roirbeln. Sei ben 0dE>[eif; 
mafdE)inen »urben bie ©if)[eiffcf>eiben oergrögerf, um baburd^ 
eine ffärfere ©panabna[)me ju ermöglichen. 3ur Searbeifung 
fermerer 2Berfffüife ha£ man neue ®cf)ne[Ifd)mffbre[)bänfe 
gebaut, bie mit einer 6d)niffgefcl)»inbigfeif oon 150 DRefer 
in ber 3Rinufe arbeiten {onnen. Sei biefer @efcf)rombig{eif 
glühen bie ©chm'ffroerfjeuge aus ^»arfmefall, unb bie ©päne 
jeigen bie dharaEferiffifihen Stnlauffarben bes ©fahles. Sie 
2Irbeifer müffen burch Hfbeffhanbfchuhe uf». oor biefen gefähr= 
[ichen ©pänen gefcbügf »erben. 2[n zahlreichen DRafchinen 
jur Searbeifung oon ERichfeifenmefaUen »erben Heine görber= 
bänber angebracht, bie ber gorfführung ber ©chnifffpäne bie= 
nen. Sa man jebod) bie ©chniffgefchroinbigfeif nicht ins 
llngemeffene ffeigern fame, richfef fid) bas allgemeine Seffre= 
ben barauf, an ben. „fofen 3eden", in benen bie 3Rafd;ine 
nicht fchneibef, zu fparen. Sei ben gräsmafchinen »erben 
©prungoorfcbub: unb (Silrüdlauf faff allgemein oorgefeheu. 
Sas langroierige Sluffpannen ber 2BerfffücEe, roelches bei 
Dielen DRaffenprobuffen faff ebenfolange bauerf »ie bie 
Searbeifung felbff, umgeht man burd) neue ’Preglufffuffer,^ 
bie nad> oorheriger ©robeinffellung burch riuru -^rbelgriff 
bie 2Berfzeuge feftpreffen. 

Surch Bie zunehmenbe Schaffung oon Unioerfalmafchinen 
für ben Äleinbefrieb roirb ber tiefere ©inn unferer haffenben 
DRafchinenarbeif, Don ©pezialifierung, Äonzenfrafion uf». 
offenbar: 3lus bem 3eifalfer bes 2Berfzeuges ffürrnen roir 
in bas 3e'£alfer ber UBerfzeugmafdunen, bie ben DRenfchcn 
oon ber färgerlichen 2lrbeif frei machen, grei — »ozu?! 

gulfor. 

4- 4- 

8. 4- 

8. 4- 

13- 4- 

13- 4- 

14. 4. 

>4- 4- 

15- 4- 

15' 4- 

£f<ftnifc(K ©ebcnftagc. 

1823 rourfce (Sie 2Bit[iam) giemensS geboren.^ @r 
iff son ben Srübern gtemeras berjenige, ber fidj in ber jpauptfadje 
mit bem @ifenf)ütfenroefen be» 
fd^äftigfe. (Sr Derfmf;fe bereite um 
1880, 0fal)[ auf ele!frifdfjem 
2Bege barjuffeilen. 
i864crf[f)moIäen4)ierreunb(£mite 
OTartin ju gireuii jum erftenJItale 
gfaiii in einem giemenogfjen 3le= 
generafisofen(giemenei = 3narfi n = 
®erfat;ren). (Q3gi. nebenft. Siib.) 
1897 ftarb ga Seriin ^einridj 
oon gtepfjan, ber gdjjöpfer bco 
333e[fpoftoereinS. 
1749 mürbe in gfaindborougl) ber 

OTed^anifer 3ofep^ Bramal) ge= 
boren. (Sr ift u. a. ber (Srfnber ber 
ijpbrauüfdjjen Preffe. 
1842 ftarb ju greiberg i. ga.2Bif = 
ijeim 2lugug ßampabiud, heran 
ber bortigen 23ergaSabemie Efyemie 
unb ^)üffenEunbe lehrte. (Sr ift bet 
(SnfbetSer bes gc^roefelEolj[en = 
ftoffd unb beleudjfete im ffafjre 
1811/12 bereite! feine 2Bof)nung mit 
2eurf)f gad. 
162g ©eburfdfag son ß()riftian 
^upgftenö. (Sr mar nid)t nur ein 
berüi)mferOTaff)emafi{er, fonbern 
bat fitf) aud) mit (Srfoig auf sielen 
©ebiefen ber OTedfianiE unb Opt it 
betätigt. 
1760 mürbe ju ©rfurt gigidmunb 
^)ermbgäbf geboren. @r mar ein 
erfolgreidffer 25erfreter ber d^emi = 
fdijen Sed^noiogiean ber 29erUner 
Uniserfitäf unbfyaf fidf)um bie21us» 
gegalfung bed if>emifdf)en Un = 
ferric^fd serbienf gemacht. 
1707 erblidtfe ßeon^arb ©ulet, 
ein betannfer Dltaf^emafiter, gu 
Safei bae! ßiefff ber 2Detf. 
1874 mürbe bie DE0rbmeffiiif)e ©ruppe bed Sereind beut = 
fcfier @ifen= unb gtafjiinbugrieUer gegrünbef. 

17. 4. 1888 Xobedfag son griebrid) ©rillo, ber gu ben Eülprften 
©rünbern bed rf)eini|cf)=meftfä[ifcf)en fjnbuftriegebiefd gehörte. 

22. 4' r833 garb JUtgarb Sresifgidt, 
ein sieifeitiger (Srgnber unb 23er= 
befferer ber Sampfmafrfjine. @r 
baute u. a. einen OampfEraftroagen 
unb eine ßoEomofise. 

24. 4' 1750 rourbe 2IbraF)amSarbp III- 
ju ßoalbrootbale geboren, gein 
Ipaupfserbienft ift bie (Srridjtung ber 
erften gugeifernen Srücte über 
ben gesern, bie im ffagre 1779 bem 
ZserEe^r übergeben mürbe. 

25. 4. 1744 garb 2Inberd Setfiud, ein 
fdfroebifiger 2lgronom, gu llpfala. 
(Sr fdfjiug aid erfter bie looteilige 
XgermometerfEala oor. 

26. 4. 1826 erblidtfe 2Iifreb Ärupp, ber 
Segrünber bed 233eltrufd ber girma, 
bad ßitflf ber 333elf. 

27. 4- ryQ1 mürbe in (S^arledforon (Dllaff.) 
gamuei giniep Sreefe SHorfe 
geboren, ber (Srgnber bed naeg igm 
benannten Xeiegrapgen. 

28. 4- rbg? gielf 3tubolf Siefei im 
Saoerifcgen 25egirEdserein beutfdger 
ffngenieure einen 33orfrag über 
feinen Ölmotor, naegbem er am 
Xage sorget in ber Äanfine ber 
DUnfdginenfabrit 2Iugdburg »Rürm 
berg in iugdburg sor geiabenen 
©äffen gum ergen DIfaie mit feiner 
(Srgnbung ögenflidg aufgetreten mar. 

30. 4' ryy? ©eburtdtag son Äaei griebs 
ritg ©aug. ©r mar einer ber be= 
beutenbgen DlfatgematiEer aller 
3eifen. Saneben mar er aueg aid 
2Iftronom erfoigreitg tätig unb er= 
fanb gufammen mit 2B. 2Deber ben 

ßeiioqrapgen, ben DQTagnefomefer unb ben eieftrifrgen Xele- 
grapgen. ffagabe. 
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DIE SCHWARZE KUNST 
linfcr biefem Äennroort bringen rnic in 3ufunf^ regelmäßig Eurje 2(uffä^e nuä bem ©eBiefe beä ßirfjfbilbmefcnä unb 

cntfpi'C(f)cn bamif einem meiferen, antäßlirf) unfercä ^rciöauäfdjrcibens „Äritif nm 2BerE" net'ftfticbcntlitf) geäußerten SBunfdjc, 

ben 3llu^el:[el)r[ingcu ber „©djluargcii Äunff" mit ZBinEen unb JRaffdßägen jur ßaub ju gel)en. Son ^eit ju ^eif erftfieint au 

gleicher ©feile eine Eritifc^e Slmsmertung oon Silbern, bie unä auä unferm fieferEreife jur Segufad)fung übermiffelf »erben. 

^P^oto^rapMf# 0 a 11 e n r i ß 6 U b e r. 
auf bic llmri|]linicn ber DTafe legen!) bie 2IufnaI)ine tn>r fi(f) gemein 

3n maneffen gälten bürffe eö bequemer fein, firfj bed bekannten 23li$; 

liif)fpult>erd gu bebienen. ^ier gibt cd brei ^J?eff;c»ben, nun benen bie 

0fi^en II bid IV Ijinreicfjenbe 23orfteIlungen geben. gatte Dir. II 

iff bad m$Ud)t (B) feitlic^ l^infer ber gigur anjubringen, um ben ^)infer= 

grunb (W) genügenb gu beleuchten. 2(td .^infergrunb mirb, faltd bie 

2Banb bed 3tmmerd ju bunfet ift (nicht blau ober grau — biefe garben 

beburfen feiner befonberen Vorbereitung), ein meiner ßeinens ober 'Papier* 

ftoff aufgefpannt. ©iefe 2tnorbnung f;at ben Vorteil, ba)^ felbft Ieiif)f 

bemalte Äiutergrunbflächen Vermenbung finben fonnen. 2tuch roerben 

bie 0f iahten gehinbert, bi reff auf bad DVobell ju fallen, ©leich^eifig roirb 

bad 2Iuffrefen t>on .^albfbnen, bie ja bie filhouettenhafte 2Birfung unter* 

graben, Ocrmiebcn. X)ie 3(norbnung bei 0fi^e III ift ähnlich true bei 

0fi^e I, nur bap an 0felle bed Xagedlichfcd bad Vli^licht triff. — 

0fi^c IV: ^n bem D^ahmen einer geöffneten Verbinbungdfür roirb ein 

Vorhang aud glattem Papier ober 0toff angebracht. (jn bem einen 

3innner ift ber Apparat (K) auf ben im Xürrahmen gefpannfen Vorhang 

miffeld einer Lichtquelle fcharf ein^uftellen. ^\n ben anberen 9^aum ftellf 

man in genügenbem 3lbftanb Oon ber befpannfen Türöffnung auf einen 

Ti)cf) bie eben gur C^inftetlung benu^fe Lampe. Sic aufgunehmenbe gigur 

nimmt nun fo piaft, bap ber 0cl)affen auf ben 0chirm fällt. 0obalb 

2lufnahmebereifftf)aft befti’hf, taufchf man bie Lichtquelle mit einem 

>tapfclblif> (B) ein, ben man jefjf jur (Snfjünbung bringen fann. 

HTun noch einige grunblegenbe 2Binfe: ©rö^fe 2lufmcrffamfcit ift bei 

^tno rbnung bed DVobelld auf ein fcharfed Profil gu lenfen. V*er ©e* 

fichtdmiffelpunft mup fief) mit bem Objeftio in einer Linie befinben, ba 

bei ^Ibrneichungen mit perfpeftitufchen Verzerrungen gu rechnen ift. 

2Iuf nähme material: 2Iud erflärlichen ©rünben nur lichthoffreied. 

Velichfung: 9Tur menige 0efunben. ungemiffen gälten, namentlich 

bei Tagedlichfaufnahmen, einen Selichtungdmeffer ((jnftophof) gu 9Iafc 

giehen! ©ntrnicf lung: 0ehr hart. —TBenn fro^ Seachfung aller 2Binfe 

in eingelnen Teilen Viiffelföne unb bamif plaftifchc Dlunbungcn angu* 

treffen finb, fo emppeblt cd fich, bie feinen 3ct£?>nungen burefj Pinfel* 

abfchn?ächung (ftarfe Löfung oon rotem Slutlaugenfalg) gu befeitigen. 

hierbei i|t grope Vorficht nofioenbig. .Heinedfalld mit ber abfchtnächenbcn 

grunb abheben fann. 2tuf ftrenge 0eifenjlellung bed föopfed ift gu achten, 

ba auch nur geringe 2lbroeiihungen ein unähnliched 9Iefulfat ergeben. 3e^f 

fann nach ©inftellung bed Vilbed auf ber 9Vatffcf)eibe (^auptfehärfengone 
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Löfung bid an bie Profillinie fomrnen! 3U 3Ibgügen nur ein Äunftlichf* 

papier mähten, bad fehr fcf)marge Töne liefert! 3ludfopicrpapier unb 

3etloibinpapier fcheiben aud. 9^. o. 9¾. 

IV/40 

0 ch a f f e n r i p a u f n a f; m e n a ch 0 f i g g e I. 

Linfd unb rechfd 9Viffelföne mit plaffifchen Dtunbungen. 

^T^ereitd mehrere 

3ahi'hun^cl'te 

mirb bie 5tunft ber 

ÜOiebergabe cf)a* 

rafferiftifcher ©e= 

fichfdlinien audge* 

übt. iDiefed nur 

geringe .Höften oer* 

urfachenbe Vilbnid* 

oerfahren mürbe in 

ber elften jpälffe 

bed 18. 3ahr^uns 

berfd ingranfreich 

erfunben unb nach 

bem burch feine 

brafonifcf)en 0par= 

mapnahmen menig 

beliebten ginang* 

minifter ©fienne 

be 0ilhouefte be= 

nannt. 

0ehrlohnenb ift 

bad Unfertigen oon 

0ilhoucffen mit 

p h 0 f 0 g r a p h i fch ß r 

.Öilfc. 2Iuf biefem 

TÖege taffen fich 

auch meif übergeugenbere unb oollfommenere 0chaffenriffe erreichen, al 

cd biejenigen aud ber föanb eined Hünftlcrd fein fönnen. üBcIchc Vei 

fahren finb nun gu biefem beliebten Seifoerfreib eingufchlagen? 

Vei Tagedlichf (0figgcl): Vor cine grope genftcröffnung (F) mii 

ein bünned meiped Tuch (S) ober papierftoff falfenlod audgefpannt. T): 

©chaffen bed genfterfreuged bürfen )ich aber nicht auf bemfelben marfierei 

Vor biefe meifge, gleichmäßig beleuchtete gläche ift bie abgubilbenbe pei 

|on (P) fo gu fe^en, baß bereu Profil fich f<harf Oon bern heilen .^infei 
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$ef)ler utti> 35orjüöc. 
Sine Si Ibf r i f if. 

Dir. i. Dr. DH., Sffen. . . . bringt ein red)f unmittelbar mirfeiibcö, 

audbrucfönollcö ^inberbilb. 3ni ©egenfa^ 311 i)er banebcnjleljeiiben 

Arbeit fomnit baö DHobell unbekümmert um bie pbotograp^ilcben 13or= 

gange jur Dlufna^me. Die effeftuollen Cid^fer unb ©chatten ber feitiuärtn 

fammenben ^Beleuchtung betonen red)t einbrucfönoll bie §reilichttt>irfung. 

Dluf bie oerfchnmmmeneu ©teilen (recfjtö) ift 311 oerjichten. 

Dir. 2. tf. P-, ©elfcnfirchcn. ©in Beifpiel, roie burrf) ©elbfcheiben- 

anmenbung eine unangenehme jpärfe ber hellen Partien, namentlich beo 

.^immclö, oermicbcn roerben kann. Um eine richtige perfpektinifche JBir- 

knng ju erzielen, hätte man auf einen Xeil beö 23orbergrunbeö uerjichtcn 

können. 3e^ crfcf)eint aber ber .^aupfteil beö Silbetf 311 jehr nach L>^en 

gcfchnben. ©in 2Biberffreit ber DHotioe fefct ein. ©ö bleibt unklar, ob 

bie Dlrchitcktur ober bie fehr gc^toungen aufgeftellte Minbergruppe alö 

.^aupttcil gebacht ift. 

Dir. 3. 21. DH., Düffelborf. ^u ber mannigfaltigen ©lieberung ber 

£anbfcf)aft unb Dlrchitcktur ffeht ber unnatürlich tueifj gehaltene ^inimel 

im 233iberfpruch. ©benfo ftörenb ift baö ^ufammengehen ber Umri^linien 

bcö gachmerkhanfeö mit ben Konturen ber rüdkmärtö liegenben .tpöhem 

jüge. ©rf fehlt an markanten Ubcrfchneibungen. ©ine 23crünberung bet* 

Dluöfdhnitteö ift nofruenbig, um bad Dlcigen ber Linien nach linkd f;”1 

audjugleichcn (Urfache: ©chiefhalten ber Camera). 

©ine gegen ©eemaffcrunb ©äuren roiberftanbdfähige ßegie = 

rung befteht nach einem amerikanifchen Patent and 93,25 % Dlluminium, 

5,25 % 3inn, je 0,75 % DHagnefium unb Phodpljor. Diefer ßcgierung 

kann für bie chemifchc ©ropinbuftrie unb für ben ©chiffbau grope Be= 

beutung jukommen. 

©elbfthcrfteltbarer Jeuerlöfchapparat für kleinere Sränbe, 

3. 25. in ßaboratorien: ©ine ©pphonflafchc mirb mit XetrachlorkohIen= 

ft off 311 brei 23iertel gefüllt, bann roirb aud ber ©tahlflafche Äohlenfäure 

mit ctroa jmei Dltmofphären eingefüllt — biefen Drudk halten alle ©lads 

flafchen aud—: ber einfache 2lpparat ift nicht nur billig, fonbern geftatfet 

auch Entnahme bed ßöfchuütteld ohne unnötigen Llberfchup (burcf) 

2lufheben bed Druifed am ^)ebel); jmeefmahig ift bie Dlnbringung einer 

Düfc am DHunbftück ber Jlafche. 

3u ben beften Denikotinifierungdmitteln 3äh11 §err0amrno = 

niumfulfat. 3eber D^aucherkann jich baraud leicht unb billig eine ßöfung 

bereiten, in bie er 2Batte taucht, bie er troefnen läpt unb fo verkleinert, bajj 

fie leicht in bie hülfen eingebrachf roerben kann. Daburd) roirb Dlikotin» 

aber auch 23lau)aure, ©chroefelamfferftoff unb Benjoefäure, jum großen 

Xeil gebunben. 

5fohpbrol, ein kolloibaled .Mohlenftoffpräparat, beioahrt fich aid 

©nthärtungd mittel für H effelfpcifcroaffer, bem ed ftänbig juges 

fe^t toirb. 5tohpbrol abjorbierf bie Meffelfteinbilbner im 2lugenblidk ihred 

iv/41 

©nfjlehend unb finkt mit ihnen aid ©chlamnt 3U 25oben. Der 23orteil liegt 

in gehobener ÜBärmeaudnupung ber Äeffelanlage unb in ber Billigkeit 

bed Präparated. 

21 bfoluter 2llkoI)ol kann nie burcf) gewöhnliche Dlektifikation (De)tiU 

lation) erhalten werben; auch bei unzählig wieberholfen Dleftififationen 

kommt man nicht über 95,57 ©ewichtdprogent 2llkohol htriaud. Bunbert- 

projenfig wirb 2llkohol, wenn man it^n fchlieplich über ilalk ober nad; 

neuer DHefhobe mit 25en3ol3ufah beftiliiert. Dann werben bie 2öafferrefte 

non biefen ©toffen gebunben, hoch finb bamit, befonberd im ©ropbetrieb 

unb beim .ftalkoerfahren, viemlicf) merkbare 23erlufte oerbunben. ©in neued 

beutfehed patent oerbeffert nun bad ftalkoerfahren, inbem ed biefed aid ftalk- 

Dru cf oerfahren audgebilbet hat. 23ei ©inhaltung beftimmter Drücke in 

ber Deftillationdanlagc laffen fich ^te 2llkoholOerlufte oon 10 auf 2 % 

rebugieren, wad für bie ©piritudinbuftrie oon großem 2Bert ijt. BengoU 

bruefoerfahren haben fich fchon feit einigen 3a!)ren eingebürgert; fie 

arbeiten mit gehn 2lfmofphären Überbrucf. — QtBafferfreier 2llkohol finbef 

in DHifchungen mit Bengiu unb anberen ©toffen fteigeube Bermenbung 

aid DHotorbetriebdftoff. 2lber auch ßöfungdmitfel in ber chemifchen 

3nbuffric kommt ihm ffetig wachfenbe Bebeutung gu. 

21 Itkautfchuk wirb nach einem frangöfifchen Patent wieberoerwen 

bungdfähig gemacht, inbem er gemahlen unb mit kongenfrierfer2I^kalilöfung 

einige 3ei^ 3am ©ieben erhi^f toirb. Dl. ©. 
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Ser „Sraf)fefef" im 2Banbe[ ber 3e'^en- 
Bon [infa narf) ccd)tä: Ünufraö (1813), Xrcirab (1850), ijanbrab (1869) ßocfjcab mit Scal;ffpeitf)eri. 

Der Dtabfport. 
3Iu0 ber @efdMct)fe beö ^aljr rabes. — Saö 5a5)rra^ a^0 Sporfgeräf. — 2Banberfal)ren. 

us bem Wunftfye, größere ©freifen 2Begeö fcEjneller unb 
leic^fer jurüdtegen formen, rourbe baß gal)rrab ge= 

boren. Ser babifi^e 5or^mann 5rei£>err Äarl 2BiIf)elm 
Don Sraiß erfanb alß erffer im 3af)re 1813 feinen brei= 
räbrigen ßaufroagen, ben er Don feinem ©iß auß burc^ 
©foßen mif ben Jüßen, of)ne irgenbeine Sreffurbel, forf= 
beroegfe. Sieß „gafjren" mar jeboc^ berarf befcf>tt>erlicf>, baß 
Sraiß red^f baib ben ßetycr erfannfe unb furjerßanb baß 
briffe 3^ab forfiieß, bie beiben übrigen fRäber ßinfereinanbers 
orbnefe unb burcf) ein ^of^geßell mif ©affe! unb ßenfffange 
mifeinanber oerbanb. Samif roar im ©runbe bie 3^ee ^eö 

f>eufigen gafjrrabeß gegeben. 
Sraiß bemüi)fe fid^ mif LInferffüßung ber babifeßen £Re= 

gierung, feine ßaufmafdEjine, auf ber er bie ©fredfe Sarm= 
ffabf—granffurf a. DIt. (32 km) in jmei ©funben jurüdf: 
iegfe, allgemein emjufüfjren. Saß gelang i£>m nidf)f. Siß 
efma im 3al)re 1850 feftien bie Caufmafc^ine oergeffen. Sa 
gefdfmF) efroaß für bie bamalige tyeit faff Unerl)Drfeß. Ser 
fjnffrumenfenmacfjer JRoriß gifd^erin ©dEjroeinfurf naf)m 
fid^ baß ßaufrab mieber oor unb baufe eine Iml^erne Sref= 
furbei an baß 23orberrab, bie baß ermübenbe 2Ibffoßen mif 
ben (5üßen überflüfftg matftfe unb eine erf)eb[icf)e ©efdi)tr>mbig= 
feifßoerbefferung ermöglirf)fe. Samif mar ber ©fein roieber 
inß fRoUen gebradE)f. 

Ser ©ebanfe, mif roeniger Slnffrengung fd^neUer ju fahren, 
fpuffe in ben Äöpfen ber 3e^genc*ffen un^ füf)rfe 511 ben 
merfroürbigffen Äonffruffionen, bie feiber aber oon bem 
ridfüigcn 2Beg roieber abroid^en. ©in 1869 fou; 
ffruierfeß Jpanb= unb Srefrab (fieb>e 21bbilbung), baß mif 
jroei ^lanbfurbeln unb jroei ©feigbügelpebalen außgerüffef 
roar, unb ebenfo ipemmmgß 3enfraIDel[,S'Pe^ 1,0111 3al>re 

1869, bei bem baß ^aßrrab im ßaufrab lag unb burc^ ^anb= 
furbefn angefrieben rourbe, finb f)öcf)ff originelle ©rfinbungen 
geroefen, roaren jeboef) ju fc^roer ju l)anb^aben unb oerfielen 
ber 23ergeffenßeif. Ser 2Beg, ben Jife^er eingefd^Iagen l>affe, 
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feßfe fid; burd), unb jroar mif Dllacbf, alß ber ©nglänber 
Dltabifon baß erffe Sral)ffpeid)enrab baufe, 1891 in ^ranf; 
reidl) bie ßuffreifen unb in 23erbinbung mif bem Äugellager 
um 1900 bie Jreilaufnabe erfunben rourben. ICiele 3al)r= 
jeßnfe bauerfe eß, biß roir gu bem l>eufigen 5af)rrab gelangfen. 
2Ibb. I oeranfd^aulicßf beuflidl) biefen roeifen 2!Beg. 

DJlillionen Don Jei^fdbern furren f)eufe fäglicf» burcf) bie 
belebten 23erfef)rßabern ber ©fäbfe, über bie ßanbffraßen unb 
^elbroege beß flachen ßanbeß in allen ©rbfeilen. Sen llrbeifer 
unb 3lngeffellfen frägf baß £Rab gur 2lrbeifßffäffe, ben ©dfüler 
gur ®d)ule, ben Sofen unb fReifenben oon Äunben gu Äunben, 
felbff bem Pfarrer unb bem 2lrgf erleic^ferf unb oerfürgf eß 
bie Serufßroege. ©ine ©fafiffif über bie 3a^ un^ 23er= 
breifung beß Jal^rrabeß in ben oerfdlüebenen ßänbern, äfyn- 
lief) roie bie ber älufomobile, läßt fid) auef) nid^f annäßernb 
aufffellen, ba feinerlei umfaffenbe Äonfrolle ober @feuer= 
oorfd^riffen ben ERabler beiaffen. 

©erabegu oorbilblid^ finb bie fRüdfficßf unb bie ^ürforge, bie 
bie 23erfei)rßpDlifif in ^ollanb unb oor allem in Sänemarf 
burcf) bie älnlage oon fRabfaf>rroegen bem Dfabler angebeif)en 
läßf. Äein 2Bunber, baß borf gum minbeffen jeber briffe ©in = 
rool^ner ein galE)rrab beji'ßf. 2lud^ in Seuffc^lanb finb neuer= 
bingß ernfflicße Seffrebungen im ©ange, in ©fäbfen unb auf 
oielbefaßrenen Canbffraßen, oor allem amf) in ben [anbfcf)aff= 
lid^ fd)onffen ©egenben, eigene 3?abfaf)rroege gu fcf)affen. 
Saf)nbrec$enb finb hierbei bie ©fäbfe Dltagbeburg, ^»annooer, 
Hamburg unb Sremen oorangegangen. 

ßc^on um bie 3,gt)rf)ull&er^roenbe roar ber Dfabfporf bei 
unß fef)r beliebf. Überall enfffanben bie Dtabfporfoereine, bie 
fröf)[i(^eß 2Banberfal)ren pflegten unb bei fefflid^en ©elegen= 
ßeifen in malerifcßen Äoffümen unb ^eimaffrac^fen auf 
blumengefd^mücffen ©fa^lroffen if)re befannfen „fRabforfoß" 
fuhren. 2Bie feiten finb f)eufe bie früher fo beliebten lRab= 
funfffaf)ren auf grünem fRafen ober bie infereffanfen fRabbalb 
fpiele, bie 3Huf, @efdE)iif[idf)feif, oorbilblid^eß fporflic^eß 
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Tonnen Derkmgfen unb beroiefen! @eringfcf)ä|ig, faft nüt- 
kibig fd^auf fyeute feiber ber „moberne" SRabler auf biefe 
Sporfarfen unb felbff auf baö 2Banberfaf)ren f)erab. Kennen, 
nur Kennen unb Keforbe, Äampf um ©efunben auf 50=, 100= 
unb nod) tuef mef)r Äi[Dmefer=@fre(fen ffnb f)eufe Trumpf. 
Kennen aus ßieb^aberei. Kennen als Seruf, beibes iff unb 
mill nur ©enfafion fein. ©ecf)Sfagerennen merben halb 
auif) nic^f mel>r genügen, ben gefucfüen Keroenfi^el ju be= 
friebigen. Klan mag über Serufsfporf im allgemeinen — in 
biefem 'galle über ben Serufsrabfparf — benfen, mie man 
mill. ©rf)[ieg= 
lid) mögen bie 
^berufsmägi: 

gen Kennfat)= 
rer illjre Ken= 
nen fahren, fo: 
lange bie 23er= 
anffalfer fob 
d)e neranffab 
fenunb bejal): 
ten. 
iff gleichfalls 
jeber iöerfuch, 
gegen ben 0e= 
fud) ber Sat>= 
nen ju prebi= 
gen. 23ebenf= 
lid}iffnur,baj3 
auch ^’e 21ma= 
feurrabler im= 
mer mehr ba= 
ju übergehen, 
nur Kennen 
ju neranffab 
fen, fei es auf 
Sahnen ober 21 u f 2B a n b 
ßanbffra^en, 

ja fogar fofffpielige eigene Sahnen anlegen, frohbem bie @r= 
fahrungen immer mieber lehren, bag reine 21mafeurrennen nie 
fo befuchf merben mie bie ©enfafionsrennen ber Serufsfahrer, 
bagfamif bas Saufapifal fofes Äapifal oon Darnherein iff. 2Bie= 
Diel ©ufes liege fich mif bem gleichen ©elb burch görberung 
bes ÜBanberfahrens ober bes Kabballfpieles, burch ptan= 
mägiges fporfliches ©rjiehen ber ©porfjugenb erreichen! 

©rbifferf finb bie Kämpfe, bie einfichfige Äreife in ihren 
Serbänben gegen bas Überhanbnehmen ber „Kennfranfheif" 
führen. ITteuerbingS finb Seffrebungen im ©ange, roenigffens 
bie fju9en^ ^er Sahn unb bem Kennen fernjuhalfen unb 
bas 2öanberfahren roieberaufleben ju [affen, ©in präch = 
figes Silb ergaben bie ©fernfahrfen ber beiben legfen 

3al;re nad) Äölu unb 2Beimar, mo 3ehnfaufenbe frifdjer 
beuffd^er fjungen aufbligenben Käbcrn mif bunfen 2öimpeln 
nad; froher, genugreicher 5a^r^ &urih Seuffd)[aubs ©aue 
fich e‘n ©fellbichein gaben. 

2Bas iff nafürlicher als gerabe bas üöanberfahren für 
unfere fjugenb unb auch bie gereifferen ßeufe! 2Banbern liegf 
uns allen im Stufe, unb bie ©ehnfucftf nach Keuem unb 
©d)önem ffirbf in uns crff mif bem 2mbe. ©in eigenarfiger 
3nuber erfagf jeben, ber einmal einen Sag lang mif offenen 
21ugen unb Dhren auf feinem Kabe umher9edre‘f^ 'd- 

®as^>erjmirb 
roarm am 

©rün ber fteU 
ber, an ber 
im ©onnen= 
fchein flim= 
mernben Jpeb 
be, es laufihf 
bem geheirm 

nisDollen 
glüffern unb 
Kauften bes 
233albes, es 
jubelf mifßer: 
che unb21mfel. 

Sie ^»eimaf 
roirblebenbig; 
ffille ©fäbf= 

chen, Der= 
fräumfe 2Din= 
fel,©affenunb 
Sore, Surgen 
unb Serge er= 
jählen Dorn 
2eben, bas 

e r f a h r f. : ©“ppp. roar/ DDn Sa= 
fen unb @c= 

fchitfen, bie nie fferben, Don groger Sergangenheif unb ffiller, 
ffoljer 3uffrf><hf- Kichf jebes 21uge fann foforf fo fehen, aber 
jebes 21uge fann es lernen, menn einfichfige Rührer ben Slid! uns 
meifen. Kichf groge ©fretfen, meife^ahrfen, berühmfe ©egen= 
benbiefen allein ©chönes. ber Sefchränfung liegen Eörper: 
lieh un^ 9e'd'9 ^eir ©enuß unb bie ©rholung. 223er’s nodh nichf 
Derfud)f hal/ madhe bie Probe! ©elbff bie engere Jpeimaf, bie 
man längff ju Eennen glaubf, frägf ein oeränberfes ©efichf- 

hinaus in ben fproffenben, Eommenben Frühling, beuffche 
fjugenb! Kehmf bas Kab, ben ©efährfen ber 21rbeif, jum 
Äameraben ber ©rholung! Sefonnen im Klag, roanberf 
fahrenb unb fdhauenb in bas Äöfflichffe, roas uns geblieben: 
©offes fchone, freie Kafur! 21. @. 

0portt)eretn „bereinigte 0ta^ltt)erfe ^üffelborf". 
em 3U3 Ser folgcnb, ifl nunmebc aurf) innerhalb ber 21ngefie[Ifen= 
fcfyaft ber „Qjereinigte ©taf)Itt)erEe 21.s®., Süffelbprf" eine ©pprtDer= 

einigung ins ßeben gerufen ipprben. Sie neue Jsereinigung PerbanfC i^r 
@nf(leben ber eines Eieinen 5?reifes ©porCbegeifferfer unb tpirb 
bie Se^eirfmung „©pprCoerein Sereinigie ©faljIrperEe, Süffelborf" fragen. 

Ser ©porfPerein roili alle 25eamfen unb 2lngeffetlten ber Süffelborfer 
25efriebe ber 23ereinigfen ©faljlrperEe erfaffen unb ig als eine 2Irt Dlagmen 
aufgezogen, bem bie 21ufgabe jufällf, ben 3ufammenl)a^ jrpifrfien ben 
einzelnen ©porfriegen ju geben unb ben nafroenbigen 21usgleirf) unferein= 
anber ju gemägrleigen. Sie einzelnen Kiegen finb igrerfeifs roieberum 
poIlEommen felbftänbig, fp bag gef) jeber naeg feiner bleigung bie iljm 
Zufagenbe ©porfarf ausroäglen Eann. 

IV/43 

21[s erfte biefer Dliegen mürbe 21nfang 3anual: I
928 bis ©egmimms 

riege ins ßeben gerufen, bie erfreulidjermeife immer grogeren ^ufpvud) 
gnbef. Sie ©djjroimmriege übt (eben Dltiffmorfjabenb um 21 UI)r in ber 
©täbtifcfien ©cgmimmgalle an ber Dllüngerftrage unter ßeifung beroägrfer 
©djroimmer unb 21nleifung eines bemägrfen SrainerS. ßeiber Eommf aus 
organifatorifcfien ©rünben Dorerfl roabrenb ber SBinfermonafe eine 23e= 
fätigung ber fcfimimmlufligen Samen niefjt in Jrage. Sjielleitgf lägt fiel) 
aber in ben ©ommermonafen im ©fabian autg gierfür eine DltbglicfiEeif 
frfjaffen. 

211s roeifere Dliege tjl bie gugballriege ins ßeben getreten, bie Porerft 
jeben ©amsfag unb Sonntag auf einem gemieteten ipiaf; im ©fabion 
übt unb fid) ebenfalls eines regen Sufpcuhs erfreut. 25et ifjrem ergen 
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Jhiffrefcii am i“. JKär^ 1928 fonnte bie §u|j&allriegc i^etjenüber einem 
DeceifeS länger [>ef<ef;en£>en 2öerffportPerein, ber 3?[;enania=0)'fag, einen 
bearf)fcnssroerten ©pielerfolg non 8 : o erzielen. 

©ie übrigen Sitegen toerben (Snbe SHärj bjm. 3Infang 2Iprii, je natf) 
Sage ber 2Bitierung, iijrc XäiigEeü im ©iabton aufneljmen. (Ss finb Ijier 
junätfjff bie [eicfjtaff)Ie£ifdjc unb gitmnaffifrf;e Sliege unb aujjerbem 
bic XcnnisSriege in 23i(bung Begriffen, bie foroo^i fjterretn alä and) 
©amenaBfeilungen umfaffen. gür biefe Sliegen finb bie 'piäfc Bcreiiä 
gemie£e£, fo baf retfji Balb ber ©pielBeirieB aufgenommen toerben Eann. 
2(tui) bei biefen ©poriarfen iff in weifcffgeFtenbemOTafe bafür geforgf, bafj 
bic Snifgiteber burcf) erfahrene Xrainer unb ©portielfrer eine grünblidfe 
©nnfjbübung il>re£i Äörpertl erfahren Eonnen. 

2öie rege baä ^nfereffe für bic fporflitfje 23efäfigung Dorfanbeii iff, gel)£ 
auä ber 3nl)[ ber DUeibungen f;eroor, bie für bie einzelnen ©porfarfen 
abgegeben finb. fjndgefamf f>aben fitft für bic einzelnen ©porfarfen 

294 Jjerrett unb m ©amen geutelbef, bic ficfj auf bic einjelnen Slicgen 
luic folgt verteilen: 

.^erren ©amen 
 gg ^4 

gufjball  
£eicf)fatI)IefiE unb ©nmnaffiE . . . g4 31 
XemüsS 44 49 

2Bie toeif ber 2iuäbau ber einzelnen Dliegen unb bic Jltifnaftne and) 
anberer ©porfarfen ge^en merben, toirb and) Oon bem oor^anbenen 3n= 
fereffe abifängen, jebcnfaliö foil natf) STlöglidtEeif allem Sletftnung gefragen 
toerben. 

Zöäftmtb ber ©ommermonafe iff ©elegen^eif geboten, an ben für ben 
SerEeljr freigegebenen Xagcn auef) ba<s ©dtrotmmbetScn bets ©fabiono %u 
benuften, toaö für oicle natf) ben Reifen Xagen unb ber übrigen @porfbe= 
fäfigung eine angenehme Seigabe fein toirb. 

®cr @portmonat. 
auf bie 3cit CDIU 15. gebruar biß 15. SHärj. 

„Siege unb SleEorbc finb nidfftS Wert, wenn fie nidjf loirEtid) nur ©fttfeti 
aller fportlidjen 2Irbeif, aller ©elbffübertotnbung, aller ffraffanfpannung 
(fellf: bie ©rcteinigfeif oon ßeib, ©eelc unb Seift — SHenfdjenf u m ! “ 

finb oon beut, 

unb alleet ©ieg 

toaei ben ßinn 

eötoillenei bar = 

15- 2- ©>c 2Berfung ber ©fitoeffberoerbe auf ber 2BinferoIpmptabe 
1928 ergibt treu ber Ijinintelljoften Überlegenljetf ber Slorblänber 
bie fröftenbe Xaffatfje, bafj ©euffdtlanb immerl)in noef) bie 
beffe ßeiftung färnflitber miffeteuropäifdien Slafionen 
oollbradjte. 

16. 2. 1928. Sie erfte unb biofter etnjige Olpmpiftffe Sltebaillc 
— allerbingo nur eine Sronjemebaille — ft'djerfe fieft Seuffdjlanb 
burd) feine 35obntann|cf)aff in ©f. SJloriü. ©te Xraubcn Ifängen 
int 3a!>re 1928 retf)f aud) für unsi Seutfdte! 

19. 2. 1928. ©er betaIItife ©porfömann 21rfur ©aebelein, ^talle, 
ber bie beuffefien garben mif (grfolg im 21u0[anbe fo oft oerfraf, 
gcljörf an biefem Xage 25 ffafyre alö l)eufe nod) atfioer ©pp rtlcr 
bem @.s23. fjallc 98 an. 

20. 2. 1928. SIttf 38 : o Xoren, einem (Srgebnio, roie cd ber ©port 
nod) nie erlebte, get>f Äanaba and ber @d)[uf;ruttbe ber Olpttts 
pifeften ©dfocfcpfpiele als ©ieger Ijeroor. 2ötr Scuffcf)c redftten 
uns ffolj ein i : i im stampf gegen bie ©djtoeij an. 

22. 2. 1928. ©er 21meriEaner grant Eotf^arf roill ben ©tfjnelligteifSs 
reforb für 2Iufomobile, ben ber ©nglänber Sampbell mif 333 
©funbentilomefer ^älf, unterbieten, gerät auf ber Safjn in ©apfon 
Sead) U. S. A. in Doller gafyrf ins STteer, bridjt bribe 21rme unb 
crlcibcf fcfjroere 3ltppenqueffcf)ungen. £odtl)arf [)af£e im 21ugen= 
blitf bes ilttfalls bereits ben Sieforb um runb 20 Kilometer ge= 
broefjen. 21merifa, bas Steforblanb, trauert; grant fiodtlfarfs 
Städler finb bereits bei ber 2Baf)nfinndacbeif. 

24. 2. 1928. ©ad II. 25afl. bed 2Irf.=SlgfS. £anbsberg getoinnf im 
Stammen ber ©eutfclfen ©fimeifterfdjaften ben SHilifärpafrouillen; 
lauf, ben feit ffa^ren bie Äempfener fjäger gepadjfet Raffen. 

24. 2. 1928. Ser 5)räftbenf ber ^Bereinigten ©taafeu empfängt 
offipell ben SReifferläufer Dr. Jlel^er im 2öei^en ^taufe in 
233af^ington. ©ie Borffellung erfolgte burdf) ben beutfefien Sof= 
fefjafter, ßerrn oon ’Pritftoif; unb ©affron. 

23- 2. 1928. Ser bisher gdnjlid) unbetannte 2Imerifaner fftmmp 
Oninn läuft 60 2)arbs in 6,2 ©efunben, ftfilägf babei befannte 
ältere £äufer, u. a. ben lebten ©Ipmpiafteger ffnet ©cifolj. Oninn 
gel)f aud) gur Olpmpiabe naef) 21mfferbam! iöerben .5ouben unb 
körnig fold) jungen ßäufern getoadffen fein? 

26. 2. 1928. ©er glieger llbef, ber befannte beuffd)e Kampfflieger, 
ffartet oom (Sibfee aus mif einem 2o=PS=©aimler=gtuggeug unb 
lanbef glatt auf bem 3u9fp'^enplaff- Start unb Slüdtflug 
oerliefen ebenfo rul)ig unb fieser. 

27. 2. 1928. ©er 2öiener Ingenieur Södtl getoinnf in Berlin jum 
oierfen STtale bie 233eltmeifierfcf)aff tm (Sisfunftlauf. 

27. 2. 1928. ©er Stortoeger Bingarengen Ifolt fuf) gang überlegen ben 
Xitel „©euffdjer ©fimeifter 1928". ©ie erffen natftfolgenben 
glätte fielen ebenfalls an bie Slorblänber; ber befte Seuffdje, ber 
XIjürtnger Karl fjenfen> belegte ben 10. tylaf}. 

28. 2. 1928. Ser amerifanifdje ©tabf^ocfjfpringer ßarr oerbeffert feinen 
eigenen 2öeftreforb Don 4-26 m auf 4,29 m. llnfere beutfdjen 
©fabl)odf)fpringcr bemühen fitfj, bet runb 3,90 m bie ßaffe nidjf 
gu berühren. 

29. 2. 1928. 2(uf ©runb eines Sefcfjluffes bed Olpmpifdjen Komitees 
werben in SImfferbam audj ©portfämpfe für Xaubffumnte fiatt-- 
fttben, unb groar: ©(fttoimmen, fieidjtatljlefif, gufjball, 3tab= 
fahren unb Xennis. 

i. 3. 1928. Dr. 4)e[|er toirb in Sleuporf im fjallenioeftbemerb in 
einem Slennen über eine SIteile (160g m) oon ben 2Imerifanern 
£topb .ftaljn unb ff. (Songer überlegen geftfjlagen. 

1. 3. 1928. Ser Sieger Safor and ^)aifi erreicht im 2öetffprung 
7,70 in, toäljrenb er bisher öfters 7,56 m unb fd)on einmal 7,70 m 
inoffigiell überfprang. Sobermann fprang in ©eutfdjlanb 7,30 m. 

2. 3. 1928. ©n XOartuitigsruf für unferc betitfcfjcn KurgfiredEcnläufer: 
©ie 2(merifaner Botomann unb Bora^ ergielfen über ioo3)arbd 
beibe bie SBelfretorbgeif oon 9,6 ©efunben! 

2. 3. 1928. ©er Sluffralier £ap toirff ben ©peer 66,3 m toeif. Bei 
ben Olpmpifdjcn Spielen in Slmfterbam ift balper mif Über= 
rafdjjungen im ©peertoerfen gu reeijnen. 

3. 3. 1928. ©ad glrid)c gilt Dom Kugelftofjen. ©er aut!) in ©ciitfd)= 
lanb beffbefannte 21mertfaner ©d)toarüe fföfjt bie Kugel 13,10 m 
toeit. 

5. 3. 1928. Ser 3lmertfaner ßlopb jpal^n läuft in ber .ßtalle 
880 3arbd in 1:31,4 SItinufen, bleibt bamif unter bem 
223e[£reforb, ben Dr. flclfter bei ben ©nglift^ett SKeiftrrfd)aften 
1927 auf ber Slfcfjenbalm auffietlfe. 

3. 3. 1928. ©er ©üffelborfer K. fiefeber, ber als ©tljüler fdjon 
fd)öne ©rfolge erfiritt, ging in Sleuporf, too er beruflief) toeilt, 
über 1000 ?)arbd an ben ©fort unb benötigte nur 2:17,6 SKinufen. 

6. 3. 1928. ffn Slmertfa begann ein ©tappenlauf über 5300 km 
(gleidlj ber fünffacljen (Snffernung Köln—Königsberg!), ber oon 
£od Singeies naci) Sleuporf fül)rf. SImertfa, bas ßanb ber 
„finb[icf)=finbifcf)en" Slcforbe, toil! auf ber Olpmpiabc aud) ben 
fcfjönften olpmpifdjen Steg, ben 3KaratI)onIauf, getoinnen. 
311s Borbereiftuig l)iergu bient biefer eingigarfige ßauf, an bem 
runb 300 £äufer teilne^men. 

10. 3. 1928. .ipelene SKaper, bie I7jä^rtge benfftfic SKeifterfecijferin. 
fiegt in Slofterbam gegen fjoUanbä STteifterin gräulein be Beljr. 

12. 3. 1928. ©te beuffdje (§uropa=STteifferin ^tilbe ©dtraber mu); 
im 20o=m=Bruftfdjroimmen oon gräulein SKülje, ^)i[bed^cint, 
eine eintoanbfreie Sliebertage ^innel)meti. 

I3- 3- I928. ßlopb ^)af)n erreitijf oI)ne ernffftaften ©egner über 
1000 J)arbd bie XBeltreforbgeit oon 2:12,8 SKinufen. 

13. 3. 1928. 21m biedjäljrigen Qucrfelbetnlauf in 'Paris nahmen 
beutfdjerfetfs Petri (Hamburg), ©cfmeiber (^)irfdjberg) unb Selber 
(©tutfgart) teil, ©er ©eutfdje gelber tourbe 3weiunbgtoangigfier, 
liefj aber nod) bie befannten frangöfiftfien fiäufer SKardjal, ©uilles 
mof unb SlicolaS hinter fiel), ©c^netber unb Petri lagen gutn 
©djlujj gang ausfiditslod gurücf. 

14. 3. 1928. 3um Seutfcf)en Xurnfeft in Köln, gu bem bereits 
über 230 000 affioe Xeilnel)mer unb über 130 ©ottbergüge ge= 
melbef finb, melben fief) 1200 ©eufftf)attierifaner an. 

thyssenkrupp Corporate Archives



0 $ a dj e <f e. 

Bearbeitet Den ßeinj 33P[imer. 

Aufgabe 9Jc. 5. 

(Snbfpielpubie. 

33PII 3' MXorabec in ßiboc. 

323eitj: Ka3; Tb8; B(2) a 2, b 6; [4] 
@rf)lvarj: Kdy; Td4; Bcy; [3]. 

SBeip äiel)f unb getvinnt. 

0ie|eP teijOolle (Snbfpiel enthält einen nbervaft^enben (Sinleifungpjug 
tmb jii'ei [>nbfd)e Jamben Don ©tfiroars, nid)t qernbe ftbroer, aber 
Dcrftccft. 

ffierf0»Par<ie 3?r. 1. 
©efpiclf im gernfurnier ber „2ßerf"=@djacf)frcunbc lOinfer 192- 

2Ibg etef) nt etf ©am eng a mb if. 
2öei^. ©djroarj. 

©ärreP, .Piombrndj b. Sorfmunb. 33Tünd), ©uioburg. 
1. d2 — d4 dy — d5 
2. c 2 -— c 4 e 7 — e 6 

(Beffer alb c 7 — c 6) 
S g 8 — f 6 

'/28. 

' c 3 3. S b i 
4- c 4 X d ^ 

3I[b gortfe^ung wäre l)ier e 2 — 63 mit ßäuferpoftierung angebraibfer. 

3. 6 2 —e 4 
6. 

S f 6 X d 3 
S d 5 x c 3 
Lf8 —ey 
o — o 
f 7 —f 5? 

b 2 X c 3 
7- S g ! — f 3 
8. L f i — d 3 _ , 

©iefer 3ug bebeufef eine @d)wäd)ung beb Punfteb e 6, bie 3Beiß bei 
rid)figer 2iubnu^ung einen ftarfen Singriff fjätte geben fönnen. 

9. 64x13 e6xf5 
10. Ddi —^b3-)- Kg8^— h8 
11. Sf3 — 63 D d 8 — e8 
12. o — o 

©taff beffen müfjfe [ogiftijerweife I. d 3 — c 4 folgen. 
12. — ^ — L e 7 — d (i 
13. Lei — 14 Sb8 — c6 
14. Tf i — e i Sab befiel 
14.   —■ — h 7 — h 6 
13. Ld3 — 85 Ld6xSe5 
16. L f 4 X e 5 

©tärfer märe hier Die[Ieid)f T x e 3 mit nachfolgenbem 
16.   ' D e 8 — d 8 
17. fa—-14 Lc8 — d 7 
18. Lb3Xc6 Ldyxeb 
19. 03 — c4 Lc6 — e 4? 
20. T e i X e 4 

Ta — e i. 

©iefer burd) nicf)fb geredjtferfigfe Slbtaufd) gerffört burd) ^ergäbe ber 
öualtfäf für einen Säuern bie guten (Snbfpielaubfidjten Don 2öeif. 

20. — — f3Xe4 
21. D b 3 X b 7 

(Sin 3ug, ben2Bei0 offenbar nidjt i 
ge[)f nicfif wegen D d 4 + mit £1 

22. D b 7 x c 7 
23. L e 3 x c 7 
24. d 4 — d 5 
23. Tai — e i 
26. g 2 — g4 
27. T e i x 63 
28. d 5 — d 6 

T f 8 X 14! 

1 Bercdinung gejogen [»affe. L X f 4 
rmDertnfl. 

n d8 x c7 
T f 4 — f 3 Seffer — f - 
6 4 63 
T a 8 — f 8 
T f 5 — {2 
T f 2 — c 2 
T c 2 X c 4. 

3I[b IKemib abgebrodfen. 3mmer!)in Ijäffe 2öeig bei 28. c 4 — 65(1) 
[T x c 3 L d 6 ufw.!] auf ©runb ber Itarfen greibauern ©iegebaub= 
fidjten; ber 3Ibbruc() erllärf fid» wo[;[ aub ber ßangwierigfeit beb (Subs 
fpiehs in einer ^orrefponbenjparfie. 

3ufammenfaffenb fei bemerft, bafj bie ©pielilibrung briber Parteien 
Äennfnib ber Sfieorie Derräf. JBeig fpielfe m. @. bie jweite .Öätfte ber 
Parfie |d»wäcf)er unb iiubfc feine gute PHiffe[fIe[Iung nid»f genügenb aub. 

(^»einj BoIImer.) 

^pcoblcm. 
i. 

Beoor bie innere ©fruEfur unb ©pejialfäde ©egenflanb unferer Se= 

frarflfungen finb, ift eb nötig, in biefer erffen ©Efge ®runbfä§[id»eb unb 

©lemenfareb über bab QBefcn ber ©ci)acf)aufgabe ju fagen. Berfdjiebene 

SInfragen anläfjlid» beb proMcndöfungbfurmcrb fowie ber ©ebanEe, 

3(nfängern in ber 3IufgabenEompofttion bie .Öaupfregetn ju Dermifteln. 

geben unb Beranlaffung gu folgenben ©runbfägen: 

1. ^7ebe ©d»ad)aufgabe fo[[ aub einer WirElid» gefpielten Partie ab= 

geleitet werben Eönnen, b. I». unmöglidfe, ben ©efegen ber Partie miber= 

fpredfenbe ©fellungeu finb unguläfftg. (3. 39. Eann Eein weifjer 33aucr 

auf ber erftenßinie flehen!) Sie Unwaf^rfdjeinfitfiEeif beb ffräffeDerI)ä[f= 

niffeb Eommf [»ierbei jebod» nidjf in 29etrad»f. 

2. Ttebentöfig nennt man eine 3Iufgabe, gu bereit ßöfung mef»r alb 

ein ©itdeifungbgug ntöglid» iff. Sie Derfdjiebeiiartigen weiteren 3üge 

bilbett nur Sarianfeit. 

3. (Sin ©djadjgebof im erffen 3U9C 'ff unfd»ön unb Derminbcrf ben 

2öcrf einer 2Iufgabc. 

4- 3ebeb Problem foil mit einem reinen 3Haft abftfjliefen. [Kein 

nennt man ein Oltatf, wenn ber Äönig nur burd; eine gigur im ©dfad» 

geffalten wirb, mäfimib bie anberen nur ber g[ud»tfe[bDerIegung bienen. 

Ttid»f rein wäre g. 39. folgenbeb OTaft (OBeifj: K g 7; T d 1, e 1; S e 4 

©cfjmarg: Ke 8. 325et)j: Se4 — f 64p), weil bann Xttrm unb Springer 

gleidjgeifig @d»ad» böten. 

3m näd)ften 39ericf)t werben wir auf Suatc unb Xriale gu fpredjen 

Eommcn. 

Söfungen. 

3Iufgabe 37r. 3 (3PärgI»eff): (Snbfpielftubic. 

i. Kg 8, D g 6 +. 2. K h 8, D x f 7 paff. 
(3tßenn 1. K e 8, De 6 + ; 2. K f 8, K f 3; 3. K g 7, D f G + ; 
4- K g 8.; K g 6 3. f 8 D, D e 6 + i 6. K h 8, D li 3 + unb @d»warg 

gewinnt.) 
31 n fg a b e 37 r. 4- 

2Betf:. 
1. S g 2 — e i 
2. T d 3 

3- T a 3 
4. Ta r 4p. 

(4 #•) 
©chwarg. 

K c i 
I-I b i 
K c i 
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ßreujttorftäffel „£)a$ SSerf" 
33on ^>and ©frunj, ©clfenfird)en. 

2Bagcrecf)t: i. ©tammuCCeir; 3. Sigur aus ßcr TObElungenfage; 
5. 2Iuert>cijs; 7. ©ebäube; x4- Jrageroarf; 16. perfcmlicfieS gärroorf; 
18. faultier; 20. 2(uSruf; 22. 2Det£fämpfer; 24. ©piel?ar£e; 26. wie 
18. roageretfjf; 27. ©egenfdt Don: auf; 28. ägpptifcfjec ©ouneugo££; 
2Q. Xeü £>eS 2öeinftotfs; ßo.JBiberfjall; 31. ^Papierma^; 33. ©djmergeuS: 
vuf; 35. perfönlidjes güm>or£; 37. gitmgefcUfcfjaff; 38. 2lb[er; 42. noc= 
bifc^e ©o££^ei£; 44- 2-e't eines 33üf)nenftüdEes; 47- SIut3 'n Italien; 
48. Sdlja^tung; 52. wie 5. mageredfjf; 53. t>er£on£e Sit^fung; 55. pec= 
fbaiicfies gürroorf; 57. ©efe[Ifc^af£sun£ernef)men; 59. Ttame oielec Heiner 
giüffe; 60. iTlebenflug ber i5onau; 61. ßaufnagei; 63. ffofename für 
3fibnr; 64-SIbfürgung für: bas f>eij3£; 65. roie 57. roageredjf; 66. per= 
föniicfies gürmorf; 67. §rüf)[ing; 68. 2ßappen£ier; 6). roeiblicfier bib= 
[ifc^er 3Tame; 70. glätfjenmaf?; 71. roie 16. roagerct^f. 

©en?redj£: 2., 4-> 6-. 8- unb i°- Sebeutenbes inbuffrielleS Unter= 
nehmen (ft unb cf) = ein Sudjffabe); 7. Siftfje; g. OTbbeiftüi; 
II. 3ec0e ^er 23- ®t- 21.'©. ©ruppe Sorfmunb; 12. 3ecf>e 23. (St. 
2(.=@. ©ruppe 3pambc>rn; 13. ©i§ einer ©ruppenuerroaitung ber 23. @£. 
21.s®.; 14. ©eefi’fci); 15. Stuf in 3?uf[anb; 16. Äanaifdjroimmerin; 
17. ©arfenbiume; 18. roie 70. roagerecf)£; ig. Sieriauf; 20. roie 5. roage» 
redjf; 21. 23ieffu££er; 22. 25ier; 23. ©ingang; 24. 8^tf)enmaf; 26 roie 
3g. roagerecf)£; 32. ©dfroimmuagtl; 34. atmofpfäriftfier D2ieberfdflag; 
36. rumäniftfe OTürje; 39. perfänlicfeS gürroorf; 4°- S^acffDogel; 
4l. 'Ptnnef; 43- fPro 69. roagerecf)£; 45- ©eneral; 46. 3edr>e ber 23. ©t. 
i.s®. ©ruppe ©elfenKrcficn; 4y. ^aitung; 48. ©efrän!; 49- ©eftalt aus 
2)eer ©pnf; 50. narbifcfe ©agenfammtung; 51. Seil beS ©eficf)£S; 
54. .fpinroeis; 56. 3eitroeifer; 58. germanifcfer ©peer; 62. roie 5. roagerecfif. 

©oppelfttttt. 
(Sr läßt bie garBeii frö^lic^ flattern, 

unferbridjf ber ©änfe 0c^nafteni. 

DiöfCelfprung, 

Seit I>aupf te rem uns frfiioeigi 

fict; fiarrf fTe ^)eu* anf« 

gen- bie Sum ns evft mit 

mor- en(- in baa mor« le* 

bu fcfylan- h?a0 neigf räf« trenn 

1>ÜI‘ gen fpbinr fei fen gen 

faß fannft len ifl fie fei. 

(id; ift gen me« räf« toas 

an bu- bie bann au* ifVß 

ßuftur&aromefet, 

i a) 2Belcfer gilmfcfaufpieler iff burcf feine 23riQe berüfmt? 
ib) 2Bo liegt ©c^ifer begraben? 
2a) 2Bie feiff ber amerifanifclie 2lu£anrobilfönig? 
2b) 23on roem ffaramt bas erfte Sud) über .Seuffdjlanb? 
3a) 223ie nennt man ein mobernes Sanjorcfefter? 
3b) 233er fat guerff bie Sefauptung Pan ber jTugelgcftalt ber (Srbe auf= 

geffellt ? 
4a) 2Ber ift ber 23egrünber beS gafttfismus? 
4b) 233ol)er ffammt bas 2Bort „gafcfismus", unb roas bebeufef es? 
3a) 2öaS bebeutef ber 2luSbrutf „©isqualipEafion" im ©pprtleben? 
5b) Äann ber DJeidfspräfibent auf Perfaffungsmäfigem 2öege ppr 2lb= 

lauf feiner 2lm£sfäfigEeif abgefe^f roerben? 

Sofungen ou^ -0eft 3. 

1. iDaffel 
2. (Sremit 
3. ©ofrate« 
4. ©ummi 
5. £ac 
6. Ulrict) 
7. ©uropa 
8. ©fartreufe 
9. ftaftellan 

10. ©iegfrieb 

©U^ettraffel. 
11. ©irlanbb 
12. ©rEer 
13. SBeftfalen 
14. SMrreftant 
15. £inbau 
16. transparent 
17. ffiefterroalb 
18. 3ngenieur 
19. ©fall 
20. OTemoranbum 

21. Dbbac^ 
22. 711350 
23. Öeneb 
24. &PpU0 

25. ©ärtnerei 
26. ©Ifenbein 
27. ©diarlarlj 
28. SfingfaU 
29. SMtfentat 

©es ©lüdEs ©eroalt roie 92tpnbs ©e ft alt 
fidj) änbern tut; brum fab’s in ^iuf. 

SOJagifd^e^ ÜttaPraf, 

p 1 a n r u f 0 a s e 

1 0 m e u w e a b e 1 

a m 0 r f e e s e i 1 

n e r 0 e 1 i a 

k 1 a g e 

t a u 1 i t e r u h u 

a b t a t h e n h e 1 

u t e g e e s t u 1 m 

e r n t e 

s a g e e r 1 e 

a r e s s e m r 0 0 n 

g e r a e h e 1 0 r d 

e s a u m e t e n d e 
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SKät^ulfurbatomefer. 
ib) 2Biet>ieI 2(bgeorbnefE läfylt ber T>eutfd)e DJeit^dfag, unb 

monacf) bcfiimmt fi(f) bie 3a!>^ feiner OTxfglieber? 
Ser am 31. Dliärj 1928 aufgelöffe Seutfi^e DJeidjäfag $äl)lte 493 33fti= 

gliebcr. 
Sie 2Ba^i jum 3{eii^etag erfolgt nacf) ben @runbfä§en ber 25erl)älfnib= 

toaf)t, b. f). bie 3a!)i ^er OTifgiieber ftef)f nicf)f oon oorn^erein fefi, fonbern 
richtet fid) nad) ber 3aP ^ec abgegebenen Stimmen, ^jebe Partei fieilf 
eine £ifie mit mehreren Äanbibafen auf. Sie Stimmen roerben innertjalb 
ber einjeinen 2Ba[)[freife für biefe ßiffen abgegeben. 2IQe in einem 2Baf)U 
Ereiö für eine ßifie abgegebenen Stimmen roerben gufammengegafjlt, auf 
je 60 000 Stimmen entfällt ein 3teirf)öfagört>a[)[fi£. Sie DJeffffimmen 
ber einjeinen 223af)ffreife Eommen entmeber im 2BaI)[EreiSDerbanb auf 
eine ffreiöoerbanbeHffe jur 33errecf)nung ober roerben für baö ganje 
Meicijögebief einer 3?eicf)ö[ifte jugeroiefen. ^jn beiben §ällen erhalten 
je 60 000 Stimmen roieber einen 2ibgeorbnefenfi§. Ser Stimmrefi 
bleibt, roenn er {[einer alb 30 000 ifi, unberüifirfjfigf, bei mel)r als 
30 000 Stimmen roirb bem 3?eidf)Sroaf)it>orfcf>[age nod) ein Si§ gugefeilf. 

2b) 2Bie grojj ifi ber Serlufi an beutfdfem Oieicfjsgebiet (oiine 
ffotonien) burd) ben Oerlorenen Ärieg? 

Ser Släcfxemn^alf bes Seutfdjen 3ieicf)es betrug bis 1918 540 857 qkm 
(o[)ne ^>affe, Sobben unb 2infei[ am Sobeufee), nad) ben Sbfrefungen 
auf @runb bes Serfaiüer 33erfrages nur noc^ 4?1 83° eikni. Ser @efamt= 
oertuff Don runb 6g 000 qkm enffpritfjf faji bem Umfang bes gfeifiaateS 
Sägern (75 850 qkm) bjro. bem ©efamtumfang ber greiffaafen Saufen, 
ÜBürffemberg, Saben, Reffen unb DlietSIenburgsStfjroerin (insgefamt 
70 386 qkm)! 

3b) ÜBieoielmat gröjjer ifi SeuffdfUanb als 2Ifg^aniftan, unb 
roo liegt biefes £anb? (SEijjierung bes betreffenben (Srbfeils 
aus bem ©ebädfffnis unter ©injeitfjnung ber ©renjen 3ifg^a = 

niff ans.) 

Sergleicfje ben 3Iuffa§ ,4jns Derfdfloffene £anb" auf S. 18 bis 21 
biefes .Speftes. 

4b) 2Belif)eS ifi bie Sebeufung bes pi)i[ofopf)en 30f)Dnn ©otf« 
lieb gicfite? 

Sie Sebeufung bes Pfiilofopfien 30^ann ©oftlieb gidfife, geboren 
am ig. DIiai 1762 als So^n eines üüeberS, gefforben am 29. Januar 1814 
als orbentlicfier Profeffor ber pt)i[ofopf)ie an ber Serliuer Unioerfitäf, 
liegt roeniger in feinem auf ber £ef)re Don Äanf aufbauenben Spftem 
bes et^ifcfien ^beatiSmuS, (nacf) bem ©off bie fittlicfje 2öe[forbnung iff, 
bie fic^ im fifflidjen .Spanbein beS 3Henfcf)en offenbart), als oielmefir in 
feiner unerfeffroifenen offenen Stellungnahme 3U ben politifcfjen Pro= 
blemen ber bamaligen ^eit ([Tiapoleon, Seuffcf)lanbs 3tiebergang ju 
2infang bes ig. 3>aljrf)unberfs). 2fm beEannteffen finb feine „Dieben 
an bie beutfcfie Diafion", bie er 1811 Don feinem £ef)rfful)[ an ber 
Serliner Unioerfitäf aus fpielf. 

5b) 3n roeldfem (3a!)rf)un^ert entfianb bie bubbl)iftifci)e Dielis 
gion, unb roelcheS iff il>re ^laupflehre? 

Ser Subb^ismus rourbe im 6. 3af>r^unbert Dor ßf)r. burcf) Subb^a 
(„Ser (Srroacfife", „Ser ©rfeucfifefe") geffiftet. ©nbjiel feiner ße^re roar 
bie Sefreiung Don ber Seelenroanberung, ber ©ingang ins DÜrroaua, 
roo runter Subbba felbff bie Sernicfifung aller ©pffenj Derffanb. Scfion 
im 3. 3a!)rf>un^erf rourbe ber Subbf)iömuS in (jnbicn Sfaafsreligion. 

3n ber Si)omaSs@erd)e in ßeipjd) iff eine alte Same roäf)renb bes 
©otteSbienffeS fef>r unruf)ig. Sie fucfft an fid), neben ficih, h’nfer fic^, 
o^ne offenbar bas ©eroünfcfjfe ju finben. 

Ser burdh ihr ®e= 
baren aufmerffam ges 
roorbene Äüfter fchleicfif 
ficf) näherunb beobacf)5 

fef fie mijjtrauifch hin= 
fer einem nahen Pfeiler 
heroor. 

Seim Seginn ber 
Prebigf fieigert ficf) 
ihre Unruhe, fie fyält 
bie ipanb ans Ohr un® 
fucfff mit ber anbern 
roeifer in ben Xaftfyen 
ihres DUanfelS. Plö§= 
lief) DerUären ficf) ihre 
3üge, ats fie enblicf) 
ein bfanfeS .Spörrohr 
ehrroürbiger Äonffru{= 
fion gufage förberf. 
Soch ba gifefff ihr ^el: 

^)üfer ber fircf)[icf)en 
Srbnung fefjon ins 
Ohr: 

„Sie! SaS gannefi* 
ihnfacf)n!@enmal bufn 
— unbenn fliecfjnfe 
naus!" („^ugenb.") 

3üngjf traf id) einen 
2Birf Dom £anb unb 
fragte ihn nacf) bem 
©efefjäffsgang. „O, 
mei," fagf er, „fcf)[ecf)f 
geht’s! Sie glauben 
nid)f, roie Derroahrloff 
unfere häufige (jugenb 
iff. ÜÖaren ba am 
Sonntag jroanjig 
DIfann Don einem DHünd)ner SporfElub ba, aber net oaner hot a ipalbe 
Sier trunfen, alle ha’in f’ £imonaben gfoffen." („SimplijiffimuS.") 

®at>aria=23erlagr OTJünc^en. 

Sehnfudf)f. „Siehff bu, Dfofa," fagf leife in ber ©ifenbafm ein ^lerr, 
ber ^lanb in .Spanb mit einer jungen Same bafltjt, „roenn id) auf meiner 
@efcf)äffSfour fo an bief) benEe nnb Eeine DHög[icf)Eeif fehe, Dor brei 

üöodjen roieber bei bir 
ju fein — bas iff Sehn» 
fud)t!" 

„©rfauben S," fagf 
ba fein ©egenüber, ein 
(jfarflöjjer ober ein 
Sd)[ierfeer ^oIjEnechf 
ober fo etroaS, „er» 
[auben S’, ba Eennen 
S’ fei bö rid)fige nöf! 
2Iber roenn ©ahna bei 
beta Sauhif) fd)o am 
Dltiffrood) ’s Sier aus» 
geht, inbem bajj S’ am 
Sunnfag 5’ roenig mit 
naufg’nommen ham 

auf b’ Jütten, unb roeil 
S’ hoch erft am Sunn= 
tag roieber abiEömman, 
unb roenn S’ auf bö 
ZBeif’bö halbert2Boch 
SahnernÄaS nur blojf 
^um 2Baffer freffen 
müaffen, fef)gn S’ — 
bös fett is Sef)nfucf)f!" 

(„DHeggenborfer 
Släffer.") 

21 u d) eine © r» 
Elärung. SiffriEtS» 
Eommiffar: „2!Borauf 
führen Sie ^h1 

ßebenSalfer gurücE?" 
Ser äfteffe Stabt» 

beroohner: „(fa -— in 
ben erffen fiebjig 3ah= 
ren meines £ebenS gab 
es noch ^sine 2futos, 

unb roährenb ber Ie§fen breijjig Eonnfe ich mein fpaus nicht mehr Der» 
[affen." („Daily News“.) 

3?ai>ierung bon (Srid; ©runer. 
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3ns oerfd)[offene £anb. 23on 2Ö. D. oon ^»enfig. 
DHif 2 Äarfen. ^reiö geb. i\,^o 23erkig: „Ser 2Beipe 
^u'fter". (23g[- öen -Muffnf „3nö oerfcbfoffene ßnnö", 
©. i8 biö 2i.) 

[infer öer ©luffonne ^rans. 23on Döfar 9iieöer = 
mager. Üfif ilbbiföungen unö Änrfen. ^reiö io £RiTc. 
@in[)Drn=Ser[ag. 

Ser neue ipaus^alf. ©in 2Begtt>eifer ju roirffcbaffticfer 
^>ausfü[)rung oon Dr. ©rna iTceger. 20. bis 24. Saufenb. 
203 Silber, 12 Safetn. preiö ge[>effef 4 ©anjfeinen 
6,50 fKiTt. Jrancf[)fcfe SerfagölEjanbfung, ©fuffgarf. 

^ausfraueniSafd^enfafenber. Son Dr. ©rna 9Seger. 
Preis in Seinen geb. 2 DtJIt. ^randffjfrfje Sertagsfjanbfung, 
©fuffgarf. 

^aus iinb ^ausraf, ilE)re ©nfffelEjung, Semerfung 
unb ©rlEjaffung. Son ^i[be 83 ©., oiefc 
Silber. Preis gef). 2,40 DDTL, farf. 3,20 9DS., ©anjfeinen 

4 ifilc. Serlag0[)anb[ung, ©fuffgarf. @0 roi [[ i di 
fparen. Son jrau 5-Pfannes. II4@- preis 2,50 [KüL. 

5rancfl)fd)e Ser[ags[>nnb[ung, ©fuffgarf. Sind) allein — 
roDl)ne fein! Son ©Hfabefl) EReff. 114 ©., illuffr. 
preis 1,80 gxamflEjfdje Serlags^anblung, ©fuffgarf. 

©djnenfüribe ber ^junggEfctfin- Son ©[ifabeff) EReff. 
7. bis 12., erroeiferfe Sluflage. 70 ©. preis fyübfd) Jart. 
1,20 ERERi. 80 EKe^epfe. Sas Seffe Dom ©ufen. deines braudn 
mcE)r als 2oERfinufen. 31ns bem 3nf>a[f: 2l[[gemeine 2Binfe / 
ERejepfe / 2Bie beroirfef bie 3ung9efetl*n tyxen ERarbmiffagS: 
gaff? / ©peifenfo[gen / ElSengen für bie jlürbe / 3l[p[>abefifd)es 
Serjeiduüs. ^nnd^fdje Serlags[)anb[ung, ©fuffgarf. 

grämten für crfolgretcfje OTcrfiung. 
Sie im fjanutn1)efl auögefe^fen ©enberbruije son Äimftbeiiagen finb infolge ber unermarief fiarfcn bfarfffrage jur 3c'l 00IU 

ftänbig »ergriffen. ZBir Fiaben, um ben norf) tägiidf einge^enben iRacfjfragen nad) ZBerbeprämien ju enffprecffen, unö enfftfjloffen, 
oon bem am meiffen nac^gefragten ©onberbrudr „Sie ßofomofioe" eine 3Teuaufiage anfertigen ju laffen. Sie übrigen ®oubei= 
brutfe fönnen nii^f mebr geliefert roerben. 

fjebtr „2BerE"s£efer, ber einen neuen Ejub^^begieljer wirbt, fiat nadj) feiner 2Baf)[ 3fnfprurf) auf bat* »orgenannfe .ftunftbiatt 
ober ein (S'pempiar ber 35rofrf)üre „2Beifen, feiten unb @efrf)winbigfeifen", bit wir im Sücfjermarft bed OTaifcfteO 1927 einer 
audfüijrlicfjen Sefprecifung gewürbigf I)aben.   

JReftbeftänbe. 
iöon bcn im OKat^f^cft angeEünbigfen Dleftbcffänbcn älterer, ungebundener 3a^rgänge find notf) uorräfig: 

x\af;rgangIII (nollffändig) 4^2 ©eiten, 12 Ä'unffdrutfbeüagen 2 .'K.TK. 
„ IV (unuollffändig, Jpeft 10 vergriffen), rund 700 ©eiten, 18 Beilagen (nur ninf) »venige (Sjremplare) 2 
„ V (unvollffandig, ijeft 1, 4> 11 Vergriffen), rund 500 ©eiten, 18 ^Beilagen   2 D^Tl. 

3u den vorgenannten greifen treten, forveit erforderlich, die ©elbftfoften für Porto und BerpadEung. 

Jahrgang VIII, Beft A, 2IpriI 1928. 

©eite 

Duirfbfiif und 3iuöbliif. 2Iuö dem ®efrf)äftöbericfjt der Bereinigten 

©taf)Iiver?e (3ü.) 1—4 

Betrieborvirffchaftoiel>re und Prapid. Bon Dr. .'Kunfel . . 5 

gamilienforfchung. Bon p. Bunge 6“7 

3um I)undcrtffen ©eburtöfage der organifeffen (5(>emie. Bon 

©eiden  8 

Ser Brand der I5f>eop0pi)raimde. Vornan von Jpanö Sominif. 

(3. gorff.) 9—14 

Sibiifrfie ©fatten. 23on ^)e[enc 2Buiff.  15—17 

fjud »erftfiioffene £anb. 2?on Dr. ö. t>. heutig 18—21 

•Beoölferungssbemcguug ber @rbe. Json Dr. 2ß  22 

Sie Ejnfei ber Kätfei. 23t>n S. .ijalbg  23 

2öie ber Dfi)c'n „entbeeft" würbe. 23on Dr. U. ÜBiff ... 24 

gÜ!if[änberfa[;rf im gaifboof. 33on 2öiif)e[m @iiges>. (E)U.) • 23—29 

Ejoljann ©trauf. Sou 3ofef 2öimf[er  30 

©rffmeben. 23on 34e Sromm. (EjU.) .   31—33 

©eite 
(Slfn Sranbftröm. 23on Dr. fy. Ejanfeu. (E>[1.) 33—33 

Sürfjer für ßaudfrauen unb Ejunggefe[Iinncu. Hon W. Siefel- 

!)orfi 36—37 
D^imm dir 3eif! Bon §.   37 
gortfehritte der Xecfjni? (3^-) 38—39 
Xedjnifche ©edenEtage   39 

PH;otograpI;ifcf)e ©chattenripbilder. Bon dl. van dKietfcfjofeu. 

(3I(-) 4o—41 

gorffrffriffe ber i£[;eiuie  4’ 
Ser Dfabfport. 23on 3(. ©. (3^-)   42 

©porfDerein Sereiuigfe ©tafiwerfe, Süffelborf  43 
©porfmonaf  44 
©efjaeff unb iRätfel 45—4® 
SüdjermarEt  47 
Mu uft bei [age: 

„Seutfrffer grüfjliug", fiid^fbilb uon 21. 3fupp. 

.Öeraudgeber: Sereinigfe @ta[)[werfe 2Rfiengefe[[fcf)aff, Süffelborf. —• 23eranfmort[. .5auptfif)riff[eiter: ZB. Sebud, Süffelborf. Sruif: 
21. 23age[ 2lftiengefe[[fdtaft, Süffelborf. —■ „Sad ZBerE" Eann burc^ ben ZJerlag, Süffelborf, 25reife ©frage 28, bie 4)°ft ober burdj jebe 33utf)= 
[;anb[img bejogen werben. Ejä[)r[icffer Sejugdpreid (12 Riefte mit jweifarbigem Umftfftag) 12 ©ngelljeff 1,20 JlJl. 3u ben 23ejugdpreifen treten 
bie üblichen 23effe[[gebü[)ren. — Seamfe, Zlngeftellfe unb Slrbeifer ber ju ben Bereinigten ©faf>[merEen gef)örenben Sefriebe erhalten „Sad ZBetE" 
ju uadffteljenben Borjugdpreifen: Riefte mit gweifarbigem Umfrf)[ag jä[)rlicf) (12 ^(effe) 8 JlJl, Gcinjeigeff 80 f)f.; Riefte mit einfarbigem 
limf(f)[ag jäl;i-[ic[) (12 ^leffe) 6 JtJt-, (SinjelFieft 30 Pf., jujüglid) porfo unb Berpatfung. — Sereifd erftf)ienene ^)effe bed laufenben Ejal)rganged 
werben auf ZBunfcf) naeftgeiieferf. — gür unoertangf eingefanbte DItanuffripfe wirb feinerlei Berpflitfjfuug übernommen. — ©rffriftleitung unb 

Oefdfäftdfielle befinben fit!) in Süffelborf, Breite ©fra0e 28, wo[)in alle ZHiffeilungeu ju rirf)fen finb. 
gcrnfprerf)er: ©amme[numrner=Ortd0erfef)r 13000, gern»erEeI)r 23000 (Bereinigte ©fa[)[werEe), 3Zebenffe[[e 300. 
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