
9IT onafefd^rtff bcr „QScceinigfe @fcl> I'W ctfe SIEficngefcIIfdEjaft" 

IX. Süffel5orf/g
e|E,ruari929 ^>eff2 

älusjug QU£S bem 23erid>f beß SSorffanbeß für bie orbenflidje ©eneraloerfammlung am 27. gebruar 1929. 

f?\a£S abgrfrf)lDffene ©efcfiäffßja^r brarf)fe unö in unfcren fad)Lngen unb ©rfparniffe einfrefen ju [affen. Unfer biefen 
^aupferjeugniffen — Äo^fe unb Äofs einerfeifß, 9\ob: 23erf älfniffen iff baß ©rgebniß beß mif bem 30. 0epfem= 

eifen, DRo^ffal)! unb JBaljerjeugniffe anberfeifß — bie bißber ber [928 abgetaufenen ©efcbäffßjabreß roenig befrirbigenb. 
bocbffe ^robuffion, bie in biefem 3abre jum erffen Dliale 2Bir finb nur in ber Cage, eine Sinibenbe Don 6% 311111 23or= 
in Doll burdbrafionalifierfen Sefrieben erzeugt roerben fonnfe. fcbtag SU bringen, affo minbeffcnß 2^/0% roeniger, alß eß 
©eif Seffeben unferer ©efellfcbaff mürben Don unß ber [anbeßüblicben Ärjinfung münbelficberer 2[n[ageroerfe 

2In ber © cf) la cf en b a Ibe. 
(Semdlfce Don ©ünnm, Süffelborf. 

inßgefamf mehr alß 275 OTifliDncn fReicbsmarf le= enff^ricbf, ein 3eicben bafür, bag nabeju ber gefamfe ©rfofg 
bigticf) für fecbnifcbe Umgeffaffungen unb 23erbeiTe= ber Don unß burcbgefübrfcn SlafiDndiflierungßmagnabmen 
rungen ber 2Berfßantagen aufgeroanbf, roäbrenb burtb bie b^b'’11 ffeuerficben Caffen unb bie ©ngriffe ber 
eß gleichseitig gelang, in rocifem Umfange fomobf in ber ftacäUfyen Cobn= unb ©osialpclifif micber aufgesebrf roirb. 
^robuffiDn mie im 23erfauf unb in ber Serroalfung 23ereim Set Verlauf beß ©efcbäffßjabreß iff baburcb gcfennscicbnef, 

II/i 49 

thyssenkrupp Corporate Archives



öaß öie in it)m erjicltc Pro&uffionsffeigening öurcf)roeg auf 
bie erffen fecf)0 IRonafe bes ©efc^äffsja^reß enffällf; üebiglicf) 
in Äofö iff bie ©rjeugung infolge bes aUmät)[icf)en 3n9an9:: 

fefsens unferer neuen Äofereien erff gegen @nbe bes ©efc^äff0= 
jabres roefenftid) geffiegen. 311 c'üf’11 anberen ipaupfergeug= 
niffen brmf)fe bie groeife Jpäfffe bcs ©cfbftäffsjaljreß bei ju 
gleicher 3e<^ bauernb abnef>menben 2Iuffragsbeffänben einen 
Duiifgang ber ©rjeugung, rooburc^ bas finanzielle Srgebnis 
beö ©efcbäfföjafjres fdbffDerffänblicl) beeinflu^f tourbe. 

Siefe ungünffige ©nftoicElung ber Probuffionö: unb 3lbfa^: 
oerl)ä[fniffe beruht in erffer Cinie auf bem ffarfen DRac^Iaffen 
ber SRac^frage bes beuffc^en fjnnenmarffeö. ©fanben bie 
erffen JRonafe bes SeridE)f0jaf)res nod) unfer ben SRac^roir: 
Jungen ber oor allem auf bem 3uflrDITI auslänbifc^er Äapi= 
falien berufjenben Sinnenfonjunffur bes 3a^reß I927/ fD 

mugfe bas lRad)[affen biefes Äapifalzufluffes aus bem 2lus= 
lanb bei ber Diel ju geringen ITleubilbung Don ProbuffiD= 
Japifal in Seufft^lanb bie innerbeuffdfe Äauffraff mel)r unb 
mel)r jufammenfd)rumpfen [affen. Saburd) ging bie ITtad^ 
frage nac^ ben ©rjeugniffen unferer 3n^uf^rie 'n immer 
roeiferen 2lbnel)merfd)icE)fen mel)r unb mel>r jurüd*. ©ro^e 
Seile ber DHafc^ineninbuffrie, bie ©djiffbauinbuffrie, bann 
oor allem bie 9?eid)0bal)n fd^ränffen il>re Seffellungen 
mefenflid) ein. ©obann frug bie frofflofe 2age ber ßanb: 
toirffd^aff ju bem IRüifgang bes inlänbifd^en 2lbfa|es unferer 
©rjeugniffe toefenflid) bei. Sie rücJIäufige Äonjunffur jeigfe 
fid) in gleicher 2Beife bei faff allen Höirffc^affsjrDeigen, ins= 
befonbere aud^ bei ben grofen Serbraudjsgüferinbuffrien. 
Sas aud) in biefer Periobe nod^ roeifer l)eraufgefd)raubfe 
allgemeine Col)nniDeau fonnfe ben 9?üifgang ber Äonjunffur 
nid^f aufl>a[fen, fonbcrn muffe infolge ber roeiferen Steigerung 
ber ©elbfffoffen abfa|l)emmenb roirJen. Sie auslänbifc^en 
URärffe, auf benen unfere ©rjeugniffe nod; Dielfad) ffarfen 
.fpemmmffen unb faum ju überroinbenben 3DUfrf)r(ml:en be= 
gegnen, fonnfen biefen 2lusfall nur ber URenge, nid)f aber ben 
Preifen nad^ ausgleid^en, jumal gegenüber einem finanzieU 
Dielfad) ffärferen, roefenflic^ geringer belaffefen auslänbifi^en 
2öeffberocrb. 

Sro^ biefer rüdfläufigen Äonjunffurenfroidflung unb fro| 
ber befonbers aud) Don allen amflidfen ©adfuerffänbigen 
immer roieber ausbrüdflicf) anerfannfen fdfroierigen Cage ber 
rl)emif(f)=roefffcilifdE)en ©c^roerinbuffrie finb aud) in biefem 
3al>re neue £ol)nerl)ol)ungen unb 2lrbeifszeifDerfürzungen 
Dorgenommen roorben. ÜBeifere 35elaffungen burc^ ©feige: 
rung ber fozialen 23eifräge, ©rl)öl)ung ber 2ingeffellfenge: 
E)älfer ufro. famen £)inzu. 

Sie ©efamfzal)! ber in unferen Sefrieben befd)äffigfen 
2lrbeifer unb ^ngeffellfen betrug: 

©fanb 
2lr= 

be if er 

2lnge= 

ffellfe Suf- 
baoonSf 

Slrbcifer 

ein£ol)Ien] 
2IngcfteI[te 

>ergbau 

juf. 

30-9-I927 
30,9.1928 

183179 

172393 

^74° 

1.3394 
198919 
187989 

88730 

82 404 
5173 
4988 

93903 
87392 

Sie 2lnzal)[ ber Scfd)äffigfen ging alfo bis ©nbe bes Serid)fS: 
jal)re0 a[Imäl)lid) um 346 ülngeftellfe unb 10 384 2lrbeifer 
Zurüdf. 2lm ffärfffen roar ber ©feinfol)[cnbergbau an biefem 
IRüdfgang befeiligf. Sie Urfad)e ber ©nflaffungen lag einmal 
im Rad^laffcn ber Sefd)äffigung, zum Seil iff fie auf gort: 
fd)riffe in ber DJafionalifierung unb DRedfanifierung unferer 
Sefriebe zurücfzufüljren. 

^nsgcfamf baf fid) bie Sclegfd)aff am ©nbe bes ©cfd)äffs= 
jabrcs (30. ©epfember 1928) auf ben fyeute Don unferer 
©efellfcbaff befriebenen 2öerfen gegenüber bem ©fanb ber 
gleid)en Scfricbe bei ben Derfd)icbenen ©rünbergefellfd)affen 
unmiffelbar Dor ©rünbung ber 23ereinigfen ©fal)[roerfe 
(31. DRärz 1926) roie folgt Derfdroben: 

Sie 3af[ ber 2Irbeifer baf um ^,ö% zugenommen; bie 

3af)I ^er 2lngeffellfen (ausfd)[ie|z[id) 23orffanb unb Profu: 
riffen) b/at um 2% abgenommen, besgleicben bie ber Pro: 
furiffen um 18,3% unb bie ber SCorffanbsmifglieber unb 
gleidbgeffellfen Sirefforen um 26,6%. 

Sie Don uns gezahlte Summe ber ßohne unb ©el)ä[fer 
überffieg bie bes Vorjahres, roie aud) bas ©infommen bes 
einzelnen 2lrbeifers unb Slngeffellfen im Serid)fsjahr roeifer 
Zunalfm. Unfere ßo[)n: unb ©efialfsaufroenbungen betrugen 
im zweiten ©efd)äffsjahr 1926/27 491 000 000 IR9R., 
im britfen ©efd)äffsjal)r 1927/28 313000000 IHDR. 

Unfere gefamfen fozialenßeiffungen ffellfen fid) im SeridffS: 
jal)r auf 36 993 788 IRDR. unb überffeigen bie bes 33orjal)res 
um 5,8%. 

2ln Steuern zaf)^en mir im abgelaufenen ©efd)äffsjahr 
insgefamf 62 885 000 91DR., roäl)renb roir im 23orjal)re 
61 345 000 913R. aufroenben muffen. 

hierbei iff zu beadffen, baf es fid) hmfid)tlid) ber ^aupf: 
ffeuern nod) nidE)f um enbgülfige Veranlagungen, fonbern 
um Dorläufige Sorauszalfilungen Ijanbelf. 

Ser 25efrag, ben roir insgefamf im 23eridE)f0jahr an ©feuern 
abzufü^ren haften, mad)f mithin 7,86% bes 2lffienfapifals 
unferer ©efellfdhaff aus. ©ine DRinberung biefer ffarfen 
ffeuer[id)en 23elaffung burdh einen allgemeinen 2lbbau ber 
beuffd)cn ©teuerlaffen erfcheinf bringenb erforberlicl). 

2ln ©feuern unb fozialen 2lbgaben aller 2lrf haben roir 
im 23erid)f0jahr insgefamf einen Sefrag Don runb i2oDRi[: 
lionen IKeii^smarf aufgebracht, b. h- efroa 15% unferes 
Slffienfapifals. 

Surch bie bauernben ©ingriffe auf lohn: unb fozialpolifi: 
fdhem ©ebief iff bie ©elbfoffenlage ber beuffd)en Äohlen: 
unb ©ifeninbuffrie gegenüber ben fd)roierigen Verhälfniffen 
bes 3ahreß 1925> &ir 2lnlaf für bie bamals fi^arf ein: 
fe^enben allgemeinen Dlafionalifierungsmafnahmen unb ami) 
für bie ©rünbung unferer ©efellfd)aff bilbefen, ganz mefenf: 
lid) Derfcblechferf unb ihre 2Beffberoerbsfähigfeif bem 2lus: 
lanb gegenüber erfcf>roerf roorben. ^är unfere ©efellfdhaff 
allein mad)f biefe 23erfd)iebung gegenüber 1925, lebiglid) 
foroeit fie auf lohn: unb fozialpolififchen ©rünben beruht, 
roä£)renb ber erffen brei ©efdhäffsjahre, bie einen 3eilraum 
Don breigig DRonafen umfaffen, eine Summe Don efroa 
158 DRillionen IReichsmarf aus. 

2lngefid)fs ber gefamfen Dolfs: unb roe[froirffd)afflid)en 
Cage Seuffchlanbs unb mit IRüdffi'chf auf bie immer fchroieriger 
roerbenben 23erhälfniffe ber beuffchen Äohlen: unb ©ifen= 
inbuffrie rnuf baher eine ©elbfffoffenfenfung unbebingf ange: 
ffrebt unb burdh 9efe§I>d>e DRagnahmen geforberf roerben, 
roenn roir unb bamif auch eifenoerarbeifenbe 5n^uflrie 

überhaupt roeffberoerbsfähig bleiben feilen. Sie fro^ allem 
Don ben ©eroerffd)affen zu Seginn bes neuen ©efchäffsjahres 
geffellfen gorberungen mugfen baher mit IHücffichf auf bie 
ernffe roirtfd)afflid)e Cage abgelehnf roerben. Sie in 23erfolg 
bes Slrbeifsfampfes Dom 9?eid)sinnenminiffer gefällte @nf: 
fdheibung bebeufef zmar eine DRilberung bes urfprüngliehen 
©chiebsfpruches, bringt aber hoch roieber eine neue Selaffung 
unferer 3n^uflrie/ bie bereits burdh bie Sariferhöhungen ber 
Dleidhsbahn Dom 1. Dffober 1928 eine weitere erhebliche 
ProbuffionSDerfeuerung erfahren haf. Sie ©nffdheibung bes 
Dleichsinnenminiffers trägt baher, entgegen ben Don ber 
^nbuffrie gehegten ©rroarfungen, roie ausbrüdflich feffgeffellf 
roerben mug, ber auif> Don ber [Regierung anerfannfen roirf: 
fd)aff[id)en Cage nicht [Reihnung. 

Sie 2lusfid)fen bes neuen ©efchäffsjahres finb nicht Zu 

überfehen. Sie 3ufunff ber beuffchen fjnbuffrie iff 
Dollffänbig Don einer roefenflid)en Jperabfe£ung 
ber hrufr auf Seuffd)[anb ruhenben untragbaren 

[Reparationslaffen abhängig. 
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(§taJiöc/ie und duncmdöc/iß StfläcA/e. 
^Con Dr. Slbolf ©raboroffp. 

„©fafifd)" unb „Spnamifd)" finb jroei urfprünglic^ ber 3Rei^ani! enfffammenbe Segriffe, bie atimäfyUd) 
über it)ren engen Slntnenbungsbejirf hinaus bei allen möglichen — paffenben unb unpaffenben — ®e[egent)eifen 
einfpringen muffen, um furj, umfaffenb unb fra^bem oerffänblid) einen beffimmfen 3uf^an^ Su umfct)reiben. 
Serffänblid^ allerbings nur für ben, bem if)re eigenflid^e Sebeufung nid>f fremb iff. 

„©fafifd^" nennf man einen ©egenffanb ober eine ©rfdEjeinung, bie ficf) in einer beffimmfen @[eicj)gemiii)f0= 
[age befmbef, feine biefes ®[eic[)geroic[)f fförenbe innneren Spannungen aufroeiff unb fid) baf)er in einem 3uffanb bcr 
6e[bffjufrieben[)eif, ©elbffgenügfamfeif unb @aff[)eif befinbef. 2Dürbe eö fid) bei biefem „ffafifd>en" ®egenffanb 
5. 23. um einen 3Itenfd)en fjanbeln, fo fbnnfe man beffen 2ebensp£)i[DfDplE)ie mif bem 2[usfprui^ umfc^reiben: „ßajjf 
mir meine 9?u[>e unb uor allem uerlangf nic^fß uon mir! Sann benfe id)nid)t baran, euc^ju ffbren; benn mir geff’s, 
foroeif eß fid) um meine 23ejie^ungen ju eud> f>anbe[f, augenblidflic^ außgejeid^nef." SRiur, bag biefer an fid> 
erfreuliche 3uf^an^ rneiffenß auf Äoffen ber „[Rad)barn" ge[)f, bie baf)er igrerfeifß burd)auß nid^f „ffafifch" 
cingeffeüf finb. 

3m ®egenfa| baju uerfügf jebe „bpnamifche" ©rfc^einung über Spannungen unb Äräffe, bie burd) irgenb; 
roe[d)e äugere Hemmungen unb 5effetn 'n il>rer ilußlöfung unb ©nffalfung gel)emmf ober ge[>mberf roerben. Sie 
5oIge baucm finb eine gefförfe ®[eid)gemichfß[age unb baß natürliche 23effreben, baß ®[eichgen>ichf burch 2[ußg[eich 
ber inneren Spannungen unb augereu Hemmungen roieberherjuffellen, maß nafurgemäg nur burch 2[ußeinanber= 
fcgungen mif ber Umroelf möglich iff. 

3n unferer ®in[eifung jum Sluffag „Saß Äräffefpiel in ber 2Be[f" (Januarheft 1929) i>aben mir Don ber 
[ebenbigen Äraff gefprochen, bie bei jeber neuen mirffchaffliehen unb polififchen 2Iuffei[ung beß Srbraumeß enf= 
ffehf unb in ben t>erfd)iebenffen ©nergieformen jum Slußbrudf fommf. Sie nachfolgenben 2lußführungen, treidle 
einen öuerfcf)mff burch ^’e Energien ber ÜBelfpoIifif ber ®egenn>arf ju geben oerfuchen, jeigen, bag bie Schtt)anfun= 
gen beß roelfpolififchen ®[ei(hgeroichf0 im ©runbe genommen nichfß anbereß finb aiß bie öer 2Iußeinanber= 
fegungen jroifdhen ffafifchen unb bpnamifchen 3J?c^fen. Sie Schriffleifung. 

)ie wichtigsten statischen, dynamischen und halbdynamischen Mächte dcKAHen Welf' 
n meinem 21rfifel „Saß Äräffefpiel in ber 2öe[f" habe ich 
oon ben brei 2Irfen beß Pajigßmuß gefprochen: bem 

fonferoafioen ^ajigßmuß, ber jebe SCeränberung beß 2Be[f= 
bitbeß fcheuf, bem Äommerjpajigßmuß, ber ben ^rieben 
roünfchf, tneil ber Jpanbef ben ^rieben braudhf, unb bem bpna = 
mifchen ^ajigßmuß, ber bie 5r>ebenßarbeif unter ootler 
Slnerfennung ber mirfenben Äräffe in ber ®efd)id>fe, ber 
Spnamif beß gefchid)f[id)en 2Berbeuß unfernimmf. 37fan 
barf bie beiben erffen ilrfen mieber jufammenfaffen unter 
bem 23egriff beß unechten Pa^igßmuß, unb man fann auch 
baju reihnen jeneß Jriebenßgerebe, baß mif einem nicht ju 
©nbe gebadhfen 23egriff mie „Paneuropa" arbeitet, einem 
nebelhaften 23egriff, unter bem ffd) jeber efroaß anbereß 

II/3 

oorffellf, ber aber einer geroiffen obergachHchen 5rie^en0:: 

fehnfud)f entfprichf. Siefe 2Ibarf, bie ben Pajigßmuß aiß 
btoge Seforafion benugf, mag man beforafioen Pagifißmuß 
nennen. 2I[I baß iff, mie gefagf, unedbfe ^riebenßberoegung. 
©ihfer Pajigßmuß iff allein ber bpnamifche. Saß ®egenmorf 
für bpnamifd), bemegenb iff ffatifch, beharrenb, unb fo lägt 
fid) benn auch ^er ®cgcnfa| bpnamifdjer unb ffnfifd)er Paji= 
gßmuß fonffruieren. 

@enau fo gibt eß bpnamifche unb ffafifd)e DTtächfe. ®e= 
mig iff bie ©nfedung ber Staaten in ®rogmächfe unb fteinere 
DItächfe unb unter ben ®rDgmäd)fen roieber bie Sd)eibung 
in foli^e erffer unb jmeifer Orbnung fehr roiihfig, unb igr 
haben mir imß benn auch ‘n uuferem 2Irfife[ im 3aniiarhcft 
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jugetDanbf; minbeffens eBenfo ti)icf)fig aber iff bie Xeifung 
in ffafifd^e unb bgnamifdfe SRad^fe, urn fo me^r, alö eß fic^ 
t)ier (roie übrigens arn^ bei ben Derfcf)iebenen 2Irfen bes 
Pajijüßmus) um Dottfommen polifififses ^Teulanb I>anbe[f. 
©fetlf man bie ffafifc^en unb bgnamifc^en Mläd^fe ber @egen= 
roarf— immer brel)f eö fief) bei uns um baß ©egenroarfsbilb — 
einflnber gegenüber, fo iff bamif jugleid^ umfe^rieben, roie 
fic^ ber einzelne ©faaf ju bem ^aupfprobtem unferer Sage, 
ber ©elfung ber ^riebenßDerfräge, Derfjälf. 

©fafifri^e OTäd^fe, baß finb bie, bie ben gegenmürfigen 
2ÖeIfjuffanb unfer allen Umffänben erEjalfen tootlen, bpna = 
mifi^e Dliäc^fe bie, meiere beffrebf finb, i£)n ju »eränbern. 
Siefe iBeränberung braut^f burd^auß 
nicbf gemalffam ju fein; eß genügf 
Dollfommen, unb eß mirb in ber 
9?ege[ auc^ baß einzig 
fprei^enbe fein, roenn baß ©freben 
naif) 33crünberung auf mad^fenbe 
©rfennfniffe bauf ober efma auf ben 
3n>ang ber roirffc^afflitten 23erba[f= 
niffe. 3Ifan barf für ben Begriff 
ffafifdE)e Mfäri^fe auef) fagen: fon= 
feruafioe 3IfädE)fe, für ben Begriff 
bpnamifdEje 3Ifäd^fe aud^: fovtfcfyvitU 
Iicf)e Miäc^fe. Sie ffafifdE>en 3Icäc^fe 
finb ffarr, unzugänglich für bie ©r= 
fennfniß begangenen linrec^fß; bie 
bpnamifd^en Derfrauen ber ©nfroief: 
fung, bie am allerroenigffen im 
©faafß: unb Bölferleben jemalß ab= 
gefrblcffcn iff. 

9um Dcrl)ä[f eß fid^ aber nicf)f fo, 
bag bie ffafifrf>cn JRärfjfe nur im 
ßagerber Äricgßgeroinner ju finben 
finb, bie bpnamifc^en allein im Cager 
ber ÄricgßDerlierer. Sie ©act)e 
iff Dielmebr wefentlid) fomplijierfer. 
©ß gibf OTäi^fe, bie Dollfommen unb 
ofme ©infdbränfung ffafifd) gericf)fef 
finb; eß gibf anbere, bie bpnamifcf) 
gerirf)fcf finb; bajmifcfjen aber ffel>en 
fpfd^e, bie man fjalbffafifdE) ober ll)a[b= 
bpnamifd^ nennen fönnfe. Srog 
ßoearno recf)nef gfranfreief) immer 
nad^ 511 ben faff unbebingf ffafif(f)en 
9Itädf)fen, benn bie roeniqen 2lnberß= 
benfenben auf ber rabifalen ßinfen 
fommenfür bießfaafßroillenßbilbung 
faum in grage. 3il)n[ic^ uerljälf eß fiel) mif jroei Don ben 
brei DQmcfüen ber kleinen ©nfenfe: Sfc^ec^Dflomafei unb 
Drumanien. ©eroig epiffieren, namenflic^ in ber Sfd^ed^o: 
ftoroafei, roeife BoIfßEreife, bie bie griebensoerfräge ab[el>nen, 
aber fie fpiclen f)eufe noc^ — eß iff mbglicf), bag baß einmal 
anberß roirb — für bie groge Polifif biefeß ©faafeß nur 
eine bef(f)eibene fRolIe. Ser ©faaf alß foldfer orienfierf biß= 
f>er noi^ feine Polifif Dl>ne fRütffidbf auf biefe Äreife. Unb 
in ^Rumänien l)af bie Bauernparfei bei ber Übernahme ber 
^Regierung befonf, bag fie bie rumänifc^en ©rengen alß un= 
anfaffbar befrat^fe unb überl>aupf bie Slugenpolifif ber biß= 
I)erigen 9TadE)?riegß£abineffe forffegen tnolle. Sfc^ed^Dfloroafei 
unb ^Rumänien finb aud^ barum ffafifd, roeil fie, genau roie 
granfreicl), „faff" finb; fie l>aben erreicl)f, roaß fie begel>rfen, 
unb g'e roollen nic^f roeniger, aber auc^ faum mel>r. 

Senff man nun an 3ugofIari:,ien/ f0 Se!9^ fi^ foforf 
ein anbereß Bilb. 3lt,ar Derbanff ber ©faaf überf)aupf erff 
ben griebenßperfrägen feine @nfffef>ung; eß iff alfo flar, bag 
er mif Älauen unb 3ül)nen an ben griebenßaerfrägen feffl)älf. 
Sie fogenannfen neuen ^roomgen, baß gu Sllfferbien ^ingu= 

gefommene: Äroafien, ©loroenien, bie SBoiroobina, Sab 
mafien, Bosnien unb bie Jpergegoroina, roill man behalfen, 
unb basfelbe gilf für URonfenegro — ber eingige ©faaf, ber 
burdl) ben üBelffrieg Derfcf)rounben iff — roie amf) für bas 
fogenannfe ©übferbien, ©erbifdEj^DBagebonien namlidb, bas 
bereifß burtf) bie Balfanfriege geroonnen rourbe. 2luf ber 
anberen ©eife aber roill bodf 3ugDffalx>ien infofern mel>r als 
ben gegenroärfigen 3uffanb, als il)m foroof)! feine 2lbria= 
pofifion roie feine magebonifd^e ©renge nidff bef)agf. ©ß 
faun fieg nidE)f bamif abgnben, bag 500 000 an ber 2lbria 
ober in ber DTälje ber 2Ibria rool^nenbe ©loroenen unb Äroafen 
an ^tfnben gefommen finb; es fann fief) nii^f abgnben mif 

bet ©roberung giumeß burdl) bie 
fjfaliener unb ebenfo aucf> nicf)f mif 
bem EProfefforaf Jjfab'enß über 2llba= 
nien. Bor allem aber brängf eß nadj 
unfen, baß 2BarbarfaI f>munfer, natf) 
bem griecl)!frf)en ©alonifi. 2Bäl>renb 
Äroafien unb ©loroenien mel>r nach 
ber 2lbria neigen, ffrebf ©erbien naef) 
bem Sigäifcgen Bfeer, naef) bem offe= 
nen DJliffelmeer alfo, im ©egenfag 
gu ber l)a[bgefcf)lDffenen 2lbria, 
einem Bebenmeer beß Bliftelmeers. 
DJioraroa: unb 2Barbarfurd;e beufen 
l>inunfer nadl) ©alonifi. Jjngnftnfnien 
iff Bugnieger ber griebenßoerfräge 
unb foroeif ffafifdl), aber eß iff g[eic£)= 
geifig bpnarmfd), roeil eß fic^ nic^f 
mif ben griebensoerfrägen begnügf. 

Beinahe bie Äopie fjngnfEnm^n0 

iff Polen, baß über bie griebens= 
oerfräge fgnauß fd^on nad^ 2öilna 
gegriffen l)af, bas am liebffen gang 
ßifauen einffeefen mödffe mif Blemel 
alß Jpafen für baß norbofflid^e Po= 
len, bas Sangig immer mef)r in 
feine ©eroalf gu bringen fuc^f, unb 
baß nun audl> nod^ Dffpreugen be= 
ge£)rf im ©inne beß ©ebanfenß, bag 
erff bann ber Äorribor für Polen 
gefidf)erf fei, roenn aud^ Dffpreugen 
an Polen falle. 

Saß roid^figffe gaffum aber ber 
gegenroärfigen ßage beffef)f in ber 
bpnamifd)en ©fruffur 5fat>en£!- 
3falien iff außgefproef^ene ©ieger= 
mai^f unb bod) bpnamifdf) biß in ben 

legfen Slußläufer feines EZBillenß. @ß iff bie eigenflid^ beroegenbe 
Blad^f beß Sages. Bid)f nur feine ffarfe Bodßoermeljrung, 
bie eß auf oerl)äIfnißmägig bürffigem Boben unferbringen 
foil — groei günffel bes ifalienifd>en Bebens finb paffio —, 
roeiff es auf bie SpnamiS l)in, fonbern audl) feine roaebfenbe 
2Birffcbaffßfraff unb oor allem feine immer gunet)menbe 
nationale ©nergie. Siefe im ffrengffen ©inne bpnamifd)e 
DBad)f mug mif ber im ffrengffen ©inne ffafifdl)en Blac^f 
granfreidE) gufammenprallen. 

3m gernen Dffen bilbef 3apan baß ©egenffüc? 3^abenß. 
3ludb 3apan gebörf gu ben baupffddE)Iid)en ©iegermäcbfen 
unb iff bod> gang unb gar bpnamifd). Ser Ärieg l)a^ >^m 

gunädbff eine groge ©feigerung feiner 2Birffd>affß!raff 
gebraefd, roeil es als Äriegslieferanf auftraf, unb roeil bie 3lb= 
roefenbeif ©nglanbß oon ben afiafifeben Btärffen ibm in 
biefe Blärffe eingubringen erlaubte. Slugerbem gewann eß 
gunädbff Sfingfau unb benugfe baß, um fiel) in ©dbanfung mif 
feinen reichen ©fem?Dblen= unb ©ifenerglagern einguniffen. 
Balb aber ergab ficb, bag es bie Äapagifäf feiner 3nbuftrie 
überfpannf fyatte, ber nun ber nötige 3lbfa£ gu fehlen begann, 
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unb bag ee in 0cf)anfung l)effig mif bem erroat^enben c^ine= 
fifteen ^afianaliömuö jufammenffieg. ©aju !am, bag 3apan 
auf ber ÜBaf^ingfoner Äonferenj (SRaDemBer 1921 bis 
bruar 1922J unter bem Srud5 ber 23ereinigfen ©faafen unb 
©nglanbö t>erfpred£)en mugfe, Sfingfau an SI)ina juriuf= 
jugeben. Sl'ie ERäumung iff benn aucf) 1922 erfolgt. 2Bas 
alfo blieb 3apan Don ben Äriegsergebniffen? ©eine dio^toff- 
bag's iff fd)mal geblieben, fein £anb reicgf nidgf für bie 
roacgfcnbe Seoölferung. Sie beuffcgen 5nfet9ruPPen/ bie es 

geufe ERuglanbs Srang, bas ©d^toarje 9Iteer ju begerrfcgen 
unb burcf) bie Dltcerengen ins offene DItiffelmeer ginein: 
juffogen, nicgf minber geffig als früger, ja nocg geffiger, ba 
©übruglanb, oon bem oorjugsmeife biefe Senbenjen aus= 
gegen, injroifcgen ergbgfe 23ebeufung geroonnen gaf. 

Siefe DlteerengemDrienfierung ERuglanbs gegf in [egfer 
ßinie gegen Snglanb, junäcgff aber trifft ffe auf bie Sürfei, 
roeil fie Äonffanfinopel begegrf. Sie Sürfei felber aber, bie 
geufe in g«imbfcgaff 9^ug[anb ffegt, um ficg gegen bie 

JUGOSLflUJIEN* 
halb statisch-haJb dynamisch 

Ivor 
jn^dem DAlk&nknieq 

InAch dem UJel+kpieg 

im ©fitlen öjean als DTtanbafsgebief ergaften gaf, fbnnen 
ba nicgf oief gelfen. fjapan langt oor adern nadg ber DHan= 
bfcgurei, bem grogen 3ufunf^09eE>irt bes fernen Dffens. 

©egr merfroürbig unb einzig baffegenb in ber 233elf ift bie 
Spnamif bes geufigen EHugtanb. Sie ©omjefrepublif iff 
bpnamifcg ber gefamfen nicgiforojetiffifigen 2BeIf gegenüber, 
inbem fie bie dBeffreooIufionierung betreibt. 2Ibgefegen aber 
oon biefer allgemeinen Spnamif gerrfcgf in ©orojefruglanb 
nocg eine fpejiede, bie fiig teils auf ZBiebergetoinnung t>er= 
lorener Serriforien (gier fommf oor allem Seffarabien in 
Sefracgf), teils auf EReugeroinnung oon Serriforien ricgfef. 
Sas rote EKuglanb gaf angeblidg alle imperialiffifcgen Sen= 
benjen bes faiferlicgen ERuglanb abgefcgmoren, in 2Bagrgeif 
jeboig oerfolgf es genau bie gleicgen Drienfierungen unb 
©fogridgfungen mie bas jariffifdge, ein Setoeis/ bag ber 
ERaum, bie geograpgifcge unb geopolitifdge Cage bes' ©faafes 
über alle jeroeiligen ^brulugien friumpgierf. ETtamenflicg iff 

n/5 

Elöeffmädgfe ju fcgügen, gaf bodg eine oerffeiff bpnamifdge 
Drienfierung gegen ERuglanb, roeil fie bas alte fpeimaflanb 
ber Sürfen: Suran, bas jegige ruffifdge 3enlraIaf‘en' ers 

ffrebf. ©egen roir jebodg oon biefer Ärafflinie ber Sürfei 
ab, bie auf abfegbare Qeit gin megr tgeoretifdger als praf= 
tifdger ERafur iff, fo iff bie Sürfei Äemal ^afcgas, obroogl 
befiegfe DRadgf im 2Belffriege, bodg befonf ffafifdg, nidgf 
bpnamifdg. @s iff igr nämlidg allein unter ben befiegfen 
DiRädgfen gelungen, igren ^iebensoerfrag ju reoibieren: ber 
EBerfrag oon ßaufanne Dom 24. (juli 1923 gaf ben j^riebenS; 
oerfrag oon ©eures jerfdgmefferf. ©eifbem befigf bie Sürfei 
im roefenflidgen ben ERaum, ben fie $u befi^en roünfcgf, bie 
Don Sürfen beroognfen ©ebiefe. 2luf bie arabifcgen ©ebiefe, 
bie früger jum Dsmanifdgen EReidg gegorfen, oerjidgfefe ge 
berougf, -benn fie roill fein ERafionalifäfenffaaf fein, fonbern 
rein fürfifdges ©ebilbe. Unb bies ©ebilbe iff aucg besgalb 
fo ausgefprodgen ffafifdg, roeil Äemaf EPafdga erfannf gaf. 
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öaf? bie tridE)figffe 2Iufgat>e für bie moberne Sürfei erff einmnl 
iff, ftd) auf bem gegebenen D^aum ju fonfolibieren. 

2Baö 5^at'en un^ 3apan unfer ben ©rD^mätf)fen — bpna= 
mifd)e ©ebifbe ^od^ffen ©rabeß, ©ebiföe mif ©fplofioffoffen 
geloben —, bas bebeufef Ungarn unter ben fleineren OTafio: 
nen. Ungarn iff auf ein Sriffel feiner ©faafsflät^e nerfürjf 
roorben. Sas f>ei^f DoIIige 3rrfrümmerung eines geDgrapf)ifi^ 
wie wivtfd)aftli(S) gefcf)[Dffenen ©ebiefs, ein Vorgang, ber un= 
erl^ärf iff, aud) roenn man bebenff, bag bas alfe Ungarn ein 
9TafiDna[ifäfenffaaf roar, ber feine Derfd)iebenen Mlinorifäfen 
recf>f fd)led)t befianbelfe. Ser oon Srianon t)af niif)f 
nur biefe ^Ttinorifäfen abgefrennf, fonbern aurf) rein mab= 
jarifdje ober uorroiegenb mabjarifdfe ©ebiefe. Siefe 23er5 
ffümmelung eines organifd^en ©ebifbes f)af faff bie gefamfe 
ungarifdfe ^Tafion jum üöiberffanb aufgerufen, unb I>eufe 
geigf bas ßanb bie infenfroffe 3ufammenfaffung bes nationalen 
üBitlens, bie fid^ benfen [ägf, um an ©feile D^umpfungarnS ein 
erneutes Ungarn, auf gerechteren Sorausfegungen erbauf, 
erffeljen ju [offen. Ungarn als bie am meiffen bpnamifi^e 
unfer ben Heineren 9Itäcf)fen l>at fein ©egenffüif in 23e[gien 
als bie am meiffen ffafifd^e unfer ben Heineren DTtäif)fen. 

Sie ungarifd^e 2lUion fyat — unb bas iff befonbers infer; 
effanf — bereits Seile ber englifdljen öffentlichen DTteinung 
ergriffen. SeEannflicf) fyat £orb Scoffermere, ber ©igenfümer 
bes an 21uflage grögfen Slaffes ©nglanbs, ber „Daily Mail“, 
einen grlbjug für ©eredhfigfeif gegenüber Ungarn eröffnet, 
ber ffarFen ©inbrucf gemacht fyat, namenflidh im House of 
Lords, ©nglanb alfo beginnt bpnamifch ju roerben für einen 
geroiffen Seil ©uropas. ©erabe roeil es ben gxieben roill, 
empfinbef es aUmahlidE), bag ber 3uflan^/ &en 5r>e^en£l:: 

oerfräge in DTHffeleuropa ginferlaffen ha^en' a^e0 e^er *f^ 
als bem ^rieben förberlich. freilich mug man fidh Ifüfen, 
biefe beginnenbe 2BanbIung ju überfdhägen. ©eif ©nglanb 
roieber ein engeres ©inoerneI)men ju 5ranftreidh angebaf)nf 
faf, aus gurchf t>or ber franjöfffchen DJlilifärmadhf, unb um 
fidf einen Sunbesgenoffen gegen bie 23ereinigfen ©faafen 
ju ftcfiern, roirb DTtiffeleuropa, foroeif Seuffchlanb in Jrage 
Fommf, aufs neue abfoluf ffafifdh befracf)fef. ©rff recff ffafifdj) 
iff ©nglanb in bejug auf bas OTiffelmeer unb ben Salfan, 
roeil es glaubt, bag ihm h>er 23eränberung bes gegen; 
roärfigen 3ufdan&eö nur ©efahren bringen Fönne. fjnsbe; 
fonbere roefrf es ffch gegen ben Srang ^ugoffaroiens nach 
©aloniFi, roie cs aud) ber Senbenj Bulgariens nach bem 
Ügäifchen DJleer feinblid) gegenüberffehf. Äeine garoifche 
DJlachf foil ans offene DJtiffelmeer heran, bamif ffe nicht einen 
23orpoffen bilbe für ein neues Dluglanb, bas roieber pan= 
flaroiffifche 3ieIe ha^ 

Unferfmhf man bas fcbon berührte DSerhälfnis ©nglanbs 
unb ber Bereinigten ©faafen genauer, fo finbef man, 
bag hier ©nglanb ber ffafifdhe, bie Union ber bpnamifche Seil 
iff. ©nglanb oerfeibigf feine JBeltffellung, bie Union roill fich 
neben unb über ©nglanb fegen, ©enannf fei roieber bie 
JBafhingfoner Äonferenj, auf ber bie 3ahlen ber ©rogFampf; 
fchiffe für ©nglanb unb JImeriFa gleichgefegf rourben; erroähnf 
fei auch ^er Äampf jroifchen ben beiben DTtächfen um bie 
Borherrfchaft in ©übameriFa, ber fdhon heute mif einem ©iege 
ber Bereinigten ©faafen geenbef haH Sennodh roirb man 
in ber ©efamfheif ber Jöelflage auch ^ie Bereinigten ©faafen 
als ffafifcf) befrachten müffen. DJlan roill in ber Union ben 
^rieben, man roill ihn oor allen Singen für ©uropa, roeil bas 
amen'Fanifche Äapifal Jlnlage; unb SlbfagmärFfe in ©uropa 
fuehf. DJJan roill aud), bag bies ©uropa oFonomifch roirf; 
fchaffef unb nicgf allju groge feeres; unb §IDtfenauSgaben 
macht. Unb roeil bie milifärifchen Slusgaben granFreichs unb 
©nglanbs ffdh in legfer ßinie gegen bie Bereinigten ©faafen 
richten, benFf bie Union ben europäighen JBeffmädhfen gegen; 
über nicht an ©chulbenffreidhung, benn fie meint, fie roürbc 
bamif nur bie gegen fid) felbft gerichtete Dlüffung gnanjieren. 
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Siefer ffafifdhe ©haraFfer ber Union im grogen ©efüge ber 
JöelfpoIifiF lägt überhaupt erff begreifen, roeshalb trog aller 
bpnamifchen ©eroalfen im heufi9en BöIFerleben fich eine 
Beränberung bes JBelfbilbes nid)f burchfegen roill. 2öir 
begnben uns in einem Zeitalter, in bem bie 2öirffc£)aff bie 
Senbenj fyat, ber ^olifiE igren Jöillen ju biFfieren. Ser 
öFonomifihe 5aUor nun roirb in erffer ßinie tron ben Ber= 
einigten ©faafen repräfenfierf, unb er oerhinberf immer 
roieber, bag bie politifchen Äräffe fich auslaufen. Sa nun 
aber fdhlieglidj hoch biefe politifchen Äräffe roirFfam finb, 
ba fie fich nicht unferbrücfen laffen oon ber 2öirff<haff, fo 
entftehf jene fticfige Jlfmofphäre, bie fo begeichnenb iff für 
bie gegenroärfige JBelflage. 

©ine ähnliche Srennung jroifdhen ffafifdher ©efamfan; 
fd)auung unb bpnamifdher Slnfchauung im ©injelfalle roirb man 
bei ber Bieljahl ber lateinameriFanifchen ©faafen oornehmen 
müffen. ©ie finb alle irgenbroie unbefriebigf fynfitfytUd) 
ihrer ©renjen unb igrer ©ingugfphären, aber biefe SpnamiF 
bleibf loFal gebannt. 2ßeIfpolififch gefegen finb fie burdh= 
aus ffafifeh- Bur iff biefe ©fafiF nicht Pringip roie bei ben 
Bereinigten Staaten, fonbern fjnfereffelofigFeif ben JBelf; 
hingen, insbefonbere ben europäifdhen Singen gegenüber, 
felbft bei bem bebeufenbffen Staat: Jlrgenfinien. 

©fatiF aus fjntereffelofigFeif, ©fafiF aus !Pringip, beibe 
Berhalfungsarfen finb mif ihrem ©rgebnis ungefunber, 
fficFiger £uff im ©runbe oiel unpagififfifcher unb geroaltfamer 
als bie bpnamifche Drienfierung. Sie eingangs getroffene 
geffffellung, bag bpnamifdh nicht basfelbe iff roie geroalffam, 
gat fidh uns bebeufungsooll beFräffigf. ©infichfslofigFeif 
gefdhehener UngeredhfigFeif unb neuer ©nfroicflung gegenüber 
ober berougfes ©icf>roegroenben oon foldhen Problemen iff 
legten ©nbes unfruchtbar, roeil gegen bas blufhaffe £eben ge; 
richtet. Bur FonffruFfioe, aFfioe JlugenpoIifiF führt roeifer: 
lebiglidh paffioe PoIifiF mag fich nDt^ f° fehr m'd ^em Pai'- 
gftifdhen DJIänfeldhen behängen, fie bient bodh niemals bem 
grieben, roeil fie nichts Pofitioes für ign leiffef. 

Bon biefen ©efichfspunFfen gegen roir an bie ©rörferung 
ber legten 5ra9e heran' ^'c unS befchäffigen foil: 223ie ffegf 
Seutfcglanb innerhalb bes Problems ber ffafifchen 
unbbpnamifchenDJlächfe? Seuffcglanb, bas maggebenbe, 
bas für bie beuffd)e ©faafsroillcnsbilbung eigentlich in Be; 
frad)f Fommenbe Seuffchlanb, betreibt heute CocarnopolifiF, 
bas heigf/ es gaf fidh uiif ben JBeffmächfen gur Befriebung 
©uropas oerbunben. Sas foil nid)f geigen, bag cs ffafifcge Po; 
lifiF treibt, im ©egenfeil. Seuffcglanb iff felbgoerffänblicg bp; 
namifcge DBacgf: alle JCelf iff ficg bei uns einig, bag ber 5r|e; 
bensoerfrag, oor allem im JpinblicF auf bie Dffgrengen, reoibierf 
roerben mug. 2lber alle Jöelf — bie geringfügigen Jlusnagmen 
gäglen nicgf — iff aucg in Seuffcglanb geroiÖt, feine Jpoffnung 
nicgf auf bie ©eroalf, fonbern auf bie oernünffige ©nfroicflung 
ber Singe gu fegen. Bon gier aus befrad)fef, iff bie Cocarno; 
polifiF Feine Capitulation oor bem ffatifcgen ^ranFreicg, Fein 
Berraf an bem bpnamifcgen SgaraFfer Seutfcglanbs, fonbern 
im ©egenfeil bas 3ufarnrnengehen mif bem ffatifcgen gganF; 
reicg, um igm bas Berffänbnis für bie SpnamiF ber ©efchicgfe 
eingugögen. Sie ©efagr ber CocarnopolifiF aber liegt barin, 
bag bas Jluslanb — unb gum Seil aucg bas fjutuu'5 — ^>efe 

Fompligierte ©ifuafion nicgf begreift, bag es gdg einbilbef, 
roir feien felbft ffafigg geroorben, roeil roir mif ben ffatifcgen 
Dltäigfen gufammen polifiF macgen. Sie öffenflicgFeif gaf 
nur ©inn für ©infachgeiten, nicgf für Äompligierfgeifen. 
JBenn roir in Cocarno bie JBcffgrenge ausbrücflid) garan= 
fierfen, fo gaf bas für bie JBelf ogne ^wetfel fo ausgefegen, 
als ob roir uns mif ben ^riebensoerfrägen abgefunben gäffen. 
Siefe BeFräffigung oon Berfailles roar ber Pfpdgologie ber 
JBelf, namentlich aber ber ber angelfächfifdgen £änber, nicgf 
angepagf. Sag ©nglanb nicgf unempgnblidg iff für bie 
bpnamifcgen ©rroägungen, gaben roir an bem Beifpiel 
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Ungarns gefet)en; aber man roäre nie auf Ungarn aufmerffam 
geroorben, l)äffe es nidBf felber unabläffig fein £eib in bie 
2Be[f gerufen. Sas gleiche ermarfef bas uns rrol^IrDotlenbe 
©nglanb, erroarfen aurf) bie ^Bereinigten Staaten non uns. 
Seffreifen mir unfere Äriegsfr^ulb, fo I>af bas für einen großen 
£eü ber öffentiidjen dReinung ber Union leiber roenig fjnter= 
effe, roeil biefe ^robfeme als [)iffDrifd^ erfcfjeinen; erUären 
toir aber immer loieber mit äugerftem Srnff, bag unfere 
iBerffümmelung auf bie Sauer unfere CebensmogFic^feif 
auft)ebf, unb bag Eger ein 5äulnisf)erb in Suropa enfffanben 
iff, ber ben Rieben biefes Srbfcits bebroE)f, fo roirb 2Imerifa 

boii> einmal erfennen, bag es gerabe aus pujigffifd)eu ©rünben 
ftd) jur bpnamifc^en Drienfierung belehren mug. Ser Sinn 
DonCocarno: Surd^fegung ber Spnamü im Bunbe 
mit ben ffafifdjen SRäc^fen, roirb erff erreicht, 
roenn roir Socarno nid)f als bequemes FKu^epoIffer 
befrachten, fonbern als ben 2Iusgangspunff eines 
^ropaganbafelbjuges für unfere geredete Sadhe 
in ber 2Se[f. Sie Slnjal)! ber ffafifrf>en DItäcf>fe 
oerringern unb oor allem bie roidhtigffen ffafi = 
fcf»en DRädhfe aus ihrer reaffionären Haltung 
herausreigen, bas mug bie 2ofung für uns fein! 

ur fjahresroenbe fam bie hDCh^e^eulfanie JRiffeilung 
aus DJcünchen, bag es ^»ans^if^cr, bem ^rofeffor ber 

Shemie an ber Sechnifchen ^ochfchule, gelungen iff, nadh 
fiebjehnjähriger forfcherifcher Säfigleif bie eifenhaltige &om= 
ponenfe bes Slutfarbftoffes, bie ber Gtheniifer als ^ämafin 
bezeichnet, fünfflict) hcrSufle^en: ein ganS herDDrra9en^er 

(Srfolg ber organifch=fpnfhetifchen Secbnif, ber zweifellos 
bebeufenbe 21usroirfungen nach ziehen roirb. ©roge 
Erfolge hat bie fpnthcfifche Shcmw in ben oergangenen 3al;r= 
Zehnten zu oerzeichnen, unb hoch iff es bisher nur ganz fe^en 

gelungen, Iebensroicl)fige Seffanbteile bes menfchlidhen Äör= 
pers fünfflich herSufletIen- 3mmer roieber haf man Derfucf)f, 
roichfige Sefrefionsprobuffe bes menfchtii^en unb tierifchen 
Drganismus fünfflich aufzubauen, unb bisher iff es eigentlich 
nur in einem einzigen galle gelungen, einen oom menfchlichen 
Äörper erzeugten Stoff fünffti^ her5uf^e^en/ nämlich bas 
fogenannfe 2Ibrenalin, bas innere Sefrefionsprobuff ber 
Rebennieren, bas bcfannflich ben Blutbruif reguliert, unb bem 
auch noch anbere roichfige Aufgaben zufallen. 3m 3ahre 1904 
gelang bem beuffdhen Shemifer Stolz ^ie ßpnthefe biefes 
roieffigen Äorpers, unb ber beuffche Shemifer 5Fächer ffellfe 
im 3ahre 1908 bie affioe ^orm bes Rbrenalins, bie mit ber= 
jenigen, bie oon ben IRebcnnieren abgefonberf roirb, oolI= 
fommen ibentifch iff, bar. 

3roanzig 3ahre fpäfer erleben roir nun bie Fünffüche 
Sarffellung eines oielleichf roeif roichfigeren unb roeif fom= 
plizierfer zufammengefegfen ^robuffes bes menfchlidhen 
Drganismus, bes jpämafins. 2Beldhe Sdhroierigfeifen fich 
ber fünftlidhen Sarffellung berarfiger lebensroidhfiger Stoffe 
enfgegenffellen, oermag nur ber Fachmann zu beurteilen; 
ber ßaie roirb es am beffen baran abfehägen fönnen, 
bag Profeffor Sifcher fiebzehn 3ahre forfdherifcher Säfigfeif 
benötigte, um bie eifenhaltige Äomponenfe bes Sluffarb; 
ftoffes, bas Jpämafin, fünfflich herZuf^e^eI1- 

211s ber franzöfifche ^orfdher DRen; oor langen 3ahren 

erffmalig ben Rachroeis führte, bag bas menfdhli(f)e unb audh 
tierifche Blut @ifen enthält, rourbe biefe DRiffeilung zunächff 
ffarf angezroeifelf, fpäfer aber enthufiaffifch aufgenommen; 
bie merfroürbigffen piäne rourben gefchmiebef. So roollfe man 
aus bem Blute berühmter DRänner bas @ifen geroinnen, unb 
baraus Senfmünzen herffellen. Späterhin erfannfe man bann, 
bag bie eifenhaltige Äomponenfe bes roten Blutfarbftoffes, 
bie roir roiffenfchaftlidh als ^»ämafin bezeichnen, an Siroeig 
— fogenannfem ©lobin — gebunben, im Blute oorfommf, 
unb biefe Berbinbung oon ^ämafin unb ©lobin bezeichnen 
roir als Hämoglobin, bem efroa bie ffafflidhe d)emifä)e formet 
E 636 H 1023 N 164 O 181 S 3 Fe zuFommf. 2iber ber ßaie 
mag fich beim ßefen biefer Riefenformel tröffen; auch ber 
@hennfer oermag fich unter biefem riefigen DRolefül feine 
Flare Borffellung oon bem Slufbau zu bilben. 

2öeldhe Bebeufung bem Sifengehalf, in ^orm oon Hümafin, 
im Blute zuFommf, iff ja pemlid) allgemein befannf. @s barf 
baran erinnert roerben, bag bas Sifen im Blute in enger 
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Beziehung zu bem roichtigffen Borgange bes Stoffroechfels 
ffehf, zur 21fmung. Dhne Sifen iff eine Slfmung nicbf benfbar, 
unb entzieht man bas @fen bem Blute, ober roirb basfelbe 
burrfi irgenbroclche ©iffe in formen übergeführf, bie zur 2if mung 
untauglich finb, bann erffidff ber DRenfch. Sas ©ifen bes 
Blutes in ©effalt bes jegf auch fünfflich geroinnbaren Hürna= 
fins nimmt in ber ßunge ben Sauerftoff aus ber ßuff auf, 
transportiert benfelben in alle Seile bes Äörpers, roo bie zur 
21ufrechferhalfung bes ßebens erforberlidhe Berbrennung 
mit ben fohlenftoffhalfigen Beffanbteilen ber oerfdhiebenffen 
©eroebe unb Drgane oor fich geht, unb fehrf, mit bem Ber= 
brennungsprobuff beloben, in bie ßungen zurüdf, roo bas Ber= 
brennungsprobuff roieber abgefpalten unb ausgeafmef roirb, 
roomif ber eifenhaltige Blutfarbftoff zu erneuter Slufnahme 
oon Sauerffoff befähigt iff. Sreigig Sefunben erforberf ber 
gefamfe Bluffreislauf, unb nur brei ©ramm ©ifen finb, als 
mefallifches Sifen berechnet, in ben fünf ßifern Blut, bie ber 
normale DRenfdh befigf, enthalten, unb biefe brei ©ramm 
©ifen haEen ben ganzen ßebensprozeg aufrecht. 

2BeIdhe proftifchen ©rgebniffe roirb nun bie fünffüche 
Jperffellung biefes Äörpers zeitigen? 3m Cuufe ber nädhffen 
3eif roerben fich roahrfcheinlidh bie oerfefuebenffen Berroen= 
bungsmöglichfeifen, bie nur furz emgebeufef roerben fönnen, 
ergeben. Bei ©asoergiffungen, fei es burch ßeucf>fgas, fei 
es burch Äohlenofpb, roirb befannfüch ber eifenhaltige rote 
Slutfarbffoff mehr ober roeniger baburcf), bag er eine enge, 
nicht ober nur fchwer rürffpalfbare Berbinbung mit bem 
Äohlenftoff eingehf, funffionsunfüchfig. ©rgebnis: ©rffidfung. 
Surch 3ufuhr Jünfflichen Häwuf'118 bürfte man hier über= 
rofehenbe ©rfolge erleben, ba bas fünffüche Jpumudu eoenfuell 
bie Suuffionen bes oergifteten Blufbämafins übernimmt 
unb fo burch intraoenöfe 3ufuhr fünftlidhen H^wufiu0 ^a0 

ßeben zu erhalten iff. 21uch bei ffarfen Blutoerluffen, roie 
überhaupt bei Äranfheifsformen, bie burch franfhaffe 3U= 
fammenfegung bes Blutbilbes gefennzeichnef finb, roirb fich 
roahrfcheinüdhbie 31nroenbungfünffüchen Hämatins als erfo[g= 
reich erroeifen. 2Illerbings roerben roir bie praffifche 21n= 
roenbung bes Hämatins erff im ßaufe bes 3ahreS erleben. 

©rroähnf fei noch, bag bas Hämatin eng oerroanbf iff mit 
einem als Pprol bezeicf)nefen Körper, ber im ©feinfohIen= 
unb Änochenfeer enthalten iff unb aus biefem leicht geroonnen 
roerben fann. 2Ius bem Pprol lägt fich bas Hämatin auch 
fünfflich aufbauen. Damit iff bie ©pnthefe bes Hämatins 
auf ben ©feinfohlenfeer zurücfgeführf, aus bem roir beinahe 
unzählig oiele Berbinbungen geroinnen. Ser ©feinfohlenfeer 
ober, roenn man noch weiter zurüefgreifen roill, bie Äohle iff 
bamif zum Urffoff bes hDlhfDmpüzierfen Blutrotes, bes 
Hämatins, aoancierf. 3n erffer ßinie fyaben roir heufe bie 
geniale ©pnthefe biefes l)od)inter:e[{anten Äörpers Don fehr 
fompüzierfer 3ufammenfegung zu berounbern, unb zweifellos 
roirb biefe roiffenfchaftüche ©rogfaf erffen Ranges im 3u= 
unb Sluslanbe bazu beifragen, bas 21nfehen ber beuffchen 
©hemie roeifer zu oerffärfen. Dr. gr. 
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3um @rf(f>?inen OP I ilfcreif Äippenbcrgerö Sud)1. 

3?(if (jebei SlibrUrnngeri2. 

s iff baö 33erbienff @mi[ ©d^rcEifers, bee fir^Hd) 
Derfforbenen ehemaligen ©efdhäffsfüferers bes 23rr’mä 

beuffdher@ifenhüdfenleufe,eineein= 
jigarfige ©ammlung gufjeiferner 
Dfen= unb Äaminplaffen im 50er= 
[au e Dieter 3a^re ^ emfigem 
Sie i^e jufammengefragen ju haben. 
Siefe ©ammlung gab bis ju 2In= 
fang bee I92^ bem @ifen= 
hüffenhauß ju Süffelborf eine 
eigene DTofe; bie Äorriboreunb baß 
Sreppenhauß fdhmücffen in gro= 
^er 3al>t biefe ©rjeugniffe aber 
©iefjfunff. ©eif furjem iff bie 
©ammlung nun a[ß „ffänbige 
ßeihgabe" bem ©fäbfifchen Äunff= 

mufeum in Süffelbo© «berroiefen morben, um fie mehr alß 
btfher ber Slllgemcinpe f jugänglid) gu maAen. 

3n 2ln[ehnung an biefe reich= 
halfige ©ammlung iff nun Eürg= 
[ich auß ber geber beß JRarburger 
ÄunffhifforiEerß 2Ubred)f Äip = 
penberger eine ^Itonographie 
über Dfenplaffen erfchimen, bie 
erffmalig Derfuchf, bie biß Dor 
einigen fjahrjehnfen gänglich un= 
bead^fefe Äunffarf beß ©ifenflad;; 
guffeß roenigffenß in großen 3ügen 

gur ©arffellung gu bringen, ©ag 
eß nidhf möglid) mar, bie gefamfe, 
mehr afß faufenb Piaffen um= 
faffenbe ©ammlung beß 23ereinß 
beuffd)er ©ifenhüffenleufe außgu= 
merfen, tiegf auf ber Jpanb. Allein 
bie fafalDgmäjgige Slufgählung unb 
bi[b[id)e ©arffellung einer foldjen 
©ammlung mürbe einen ffarfen 
Duarfbanb füllen. 2Iu0erbem lie; 
gen erff bie Anfänge ber funff= 
gefd)id)f[id)en gorfchmtg auf bie= 
fern ©ebiefe Dor. Ser 23erfaffer 
mugfe fich baher bei feinen 2ie= 
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1 ff ippenbergcr, Dr. 3IIbredf)f: ©ic 
ffunjf ber Ofenplatfen, bargeffellt an ber 
©ammlung beö Sereins beuffcfjcr (Sifen= 
I^üffenieuie in Süffciborf. ^>rsg. Pom 
Serein beuifdjer (SifenljüEfenleute. OTit 
70 Xaf. unb 46 2ff>f>. im Xept. Süffef= 
borf: Seriag ©ta^Ieifen m. 6. ^). 1928. 
VI, 52 ©. 4°. 22,50 KOT. 

2 Sgl. aucf> bie perfifjiebenen 2ll>bils 
bangen aon ©fenplaften in bem 2Iuffa§ 
„SeuEfc^er @ifenfunflgu|3". 
VI. Jahrgang (1926), ijeft 9, ©. 399 ff. 
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ÄaminbocE. 
Sammlung beS 23creina bcu£|'iijer 

(Si)cn()ü(£enlcu£e. 

frac^fungen auf eftua l)unberf öer 
i)auptfäd)lid)ftcn 'Piaffen bcfc^ränfen, 
unb groar I)anbe[f es ficf) babei um 
@üffe beö 15. unb 16. ^faf^unberfß, 
a[ß bie in jeber Sejie^ung auffbbtug: 
reicf)ffen. 

Sie 23effimmung ber ©egenb, bie 
fid^ rühmen barf, ben ©u)3 Don ©fen= 
pladfen erffmatig au0gefüf)rf gu 
t)aben, bürffe fc[)rDierig fein. (5id)er: 
lief; iff biefe ©egenb in 2Beffbeuffeb= 
fanb ju fuc^en, unb jroar bürffen 
mehrere Drfe in 23efracf;f fommen, 
an benen ber fünffferifebe ©ifengug 
gfeid^jeifig aufgefammen iff. Überall 
[äjjf ffd^ aber feffffellen, bag ber ©ug 
non ©efj;ü|cn unb ©efcf)offen Doran= 
ging, ja bag bie Äriegsbebürfniffe 
bie Sfusbilbung, Wenn nidff gar ben 
älnffag ju ber neuen ©rgnbung bee. 
©ifenguffes gegeben f>aben. 

Sie früf)effen fRacfyricfyfen über ben 
Sfengug ffammen aus bem ©ieger = 
fanb. 1486/87 gDg„©erf)arffng§e[er" 
einen eifernen Dfen, ben er felbft 
naef) Srabanf brad;fe. 2Beifere fTTacf): 
ricf)fen über ben Dfengug ffammen 
aus ben I5°8, 1514 15I7/ 
1520 bis 1523. 2fn ber 2a^n mürben 
ebenfalls im 16. fjalmfmnberf, Dief= 
Ieid;f auf ©Dfmfifdfen Süffen, Sfen= 
plaffen gegaffen. 2fus Steffen liegen 
bie früf)effen S^ad^rii^fen aus bem 
3al>re 1508 tmr: in einer Urfunbe 
iff Dan einem räucherigen, jerbroche= 
nen eifernen Ofen in ber Äranfem 
ffube bes ßanbgrafen 2Bi[f)e[m II. 
in Äaffel bie /Rebe. 2fus ber ©ifel 
befi^f ber 23erein beuffd)er ©ifen= 
f)üffenleufe eine piaffe, bie bie 
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5ahrespf)I 1497 (abgebifbet im „23erf", 
VI. Jahrgang, .P)eff 9, 6. 399; Dgl.gugrofe 2) 
unb mpf4 überfjaupf bie äffeffe bafierfe Pfaffe 
fein bürjfe. Sas ber ©ifef brnadfbarfe 2rfem = 
bürg fp'effe ebenfalls in ber ©efchichfe besSifen= 
guffes e ne micf)fi'ge fRolIe, m^bl faum aber in 
ber frütjen ^eit. ©ine in ber Sammlung ©ich in 
2ufembrrg befinblicf;e piaffe nif .ber Sarftellung 
ber beilegen Sarbara frägf bie 3af>re£(Sa?4 I5°8, 
bürffe aber roohl nicbf 2anbesa:jeugnis fein, fon= 
bern aus bem ©Ifag ffammen. 2lus biefem2anbe 
finb Piaffen Dorf)anben mif ben 3a^re0;aMen 

1310, 1312 unb 1521. gmr beu ^>arj mirb 1530 
als 3al>r ber älfeffen ©ugöfen genannf. Sieger= 
länber Sieger fallen ben S'engug naef bem 
bpar^ gebradhf ha8en. 2lus SübbeuffAlanb 
iff ber tmm fjahre 1536 bafierfe Öfen ans ber 
©affffube bes Pfaljgrafen Dffbeinrich im S^laffe 
©rünau an ber Scnau (je^ im Saperifcfien 
Dlafianclmufeum in DSünchrn) ju ermähnen. 
3m gleichen DfRufeum begnbef ffch auch eine 
2öapperplaffe aus bem 30^ I534' nacf)= 
roeislich aus Siral ffammf. 

3n ben narbifchen 2änbern finb ©ugaftn erff 
gegen ©nbe bes 16. 3al>rl>un^erl0 her9e'^edf 
marben. Sis balun aerfargfen beuffche, aors 

Dfen auf Schlag 2lmbras (Siro). 

Äam inboif. 
.fjijfömufeum, Seift. 

nehmlidh heffifd)e ^»üffen biefe 
2änber mif Defen. Sro^ ber 
SRähe ber beuffdhen Pgegeffäf 
fen bes ©ifenguffes haf S^anf = 
reich er'f fpäf mif ber ^er= 
ffellung eiferner piaffen be = 
gönnen. Sie frügeffe 9Iad;richt 
über eine gugeiferne Äamin = 
piaffe auf Schlag Sf. ©ermain 
ffammf aus bem 3a^re I548- 
Sas einzige 2anb, bas anfi^ei= 
nenb neben Seuffd)Ianb bereifs 
im 13. 3al>t:^un^erl eifemc 
Piaffen bergeffellf haf, iff ©ng= 
lanb. dBenngleidh bie älfeffe 
bafierfe piaffe aus bem 3a!)re 

I33° ffammf, fo finb hoch £>er= 
eingelfe gofifd)e Piaffen Dar: 
hanben, über beren ©nfffehungs« 
jeif fein 3tt>eife[ herrfd)en fann. 

Selfener als ju Äamin= unb 
Dfenplaffen, benen bie r>or= 
ffeh^nben Safen gelfen, fanb 
ber ©ifengug nod) 93ermenbung 
als©rabplaf fen, beren älfeffe 
befannfe mif ber 3ahre0Sa^ 
1316 bafierf iff unb fid) im 
Älaffer DTlarienffaff im 2Beffer= 
roalbbefmbef. ©nblich finb noch 
bie 2Bappenfafeln unb 
Srunnen aus fünfflerifchem 
©ifengug gu ermähnen, bie fidb 
bis 1341 bgm. 1382 igurüd; 
aerfolgen laffen. 

Sie DIteifler ber ©ifenfunft, 
bie Sehniger ber für bie Sel'= 
ffellung ber Sanbform naf= 
roenbigen Ddlabel finb faft alle 
in iCergeffenheif gerafen. 3^re 

2Berfe finb grogenfeils r>er= 
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roffef ober aucf) leiber 
Dielfac^ eingefd^moU 
jen roorben. Ser be= 
iannfeffe ber formen: 
fcfjneiber iff root)! 
!pi)i[ipp©D[ban 
jum 5ratlfen&er9/ 
bem ficf) eine S^eil^e 
©c^üler unb STacf)^ 
al>mer anfd^b^. @s 
mürbe ju roeif führen, 
im 3?al)men biefes 
Stußjugeö auf bie 3U= 
fammenl)änge ber^or» 
menfefneibefunff mif 
bem übrigen Äunff= 
[eben früherer 3al)r: 
I)unberfe näf>er einju= 
geljen. Sie oerglef: 
cf)enbe Äunffbefrad^= 
tung l)af f)ier fc^on 
mand^es jufage ge= 
förberf, ungleicf) mef>r 
mirb aber nocf) ^u 
tun fein. 

Sas finb in ganj 
großen 3ügen bie llm= 
riffe beö ©ebiefes, 
bas Äippenberger in 
feiner DlfonDgrapljie bef>mbelf. Stehen ben meifterbrfr ge= ffoffes bebarf, um ©cfcoree unb 

2Banbbrunnen in itciigsbrcnn (22Jirffemberg) uor 1712. 

fcpnebenen Aept i|f 
ber Silbfeil beö Su= 
(fyes befonberer 23e= 
ac^fung roerf. Sie mif 
grafjem 5ein9efüf)[ 
au0geroäf)[fen 2Ibbi[5 
bungen geigen in il)rer 
präc^figen 2Bieber= 
gäbe bie Äunff ber 
atfen^ormcnfc^neiber 
unb baö fed^nifd^e 
Äönnen ber alfen ©ie= 
ger. S.e Äunff ber 
Äamin= unb Dfenp[af= 
fen iff in ber Jpaupf* 
fac^e eine beuffd^e 
Äunff. 2Bir fönnen 
ffolg fein auf bie alfen 
DTteiffer, bie uns biefe 
ffummen3eugen il>rer 
Öeiffungen ^inferlie: 
(fen. 3ff cudE) bas graue 
@ifenbae2IfdE)enbrDbeI 
unfer ben DJfrfaUen, 
fo jeigf fic^ aucf) fner, 
bag es nur bes Der= 
ffanbnisPolIen ©in= 
gef>ens auf bie @gen= 
Reifen eines 2Berf= 

©rages f)erPorjubringen. 
Sb. Sieb mann. 

5Ö 

Sas ©feid^nis Dom reichen DItann unb armen ßajnrus. 
"Platte eines Ofe«s in fer Dtirbblio^eE 511 grijlar ((Sntge^ungsjatr 1537). ll/li» 
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2Berffc£)uIflaffe trät)rfnE> beö Unfsrrid>(0. 

23on Dberingenieur 9¾. Sorl ilrnfjolb, Süffelborf, ßeifei beü 'Saaffd^en 3nf^tutö für fedE)nifd£je Slrbdfsfd^ulung. 

Sie Überjeugung, JScrftJ) unb 2Dirtfc^af< ntc bann ei«e ijcrmenrfrfie ©insert bilbcn f&nnen, wenn man firf> bie 'Pflege unb @nf= 
roitflung beiber gaCforcn angelegen fein lägt, fjaf fiif r. ben lebten mit 3Iicrf)f bunfjgefe^t. 23on ber ©rfenntniö, bag man bei 
jeber 2rbeif, nit^f juießt bei ber fjanbrnerfliigen, mit 2eib unb Seele babeifein mug um mirliidfe ^»ödjgieigungen ju erreichen, biß ju 
ber ©infii^f, bag biefeß „3f!li:=£eib=unb=©ee[e=Sabeifein" Dan ben etflen Sagen unb 2üoif)t n ber berufneren 2irbeif, b.f). alfa DDm£ef)r[ingßa[ter 
an, pianmägig geförbert n>stbcn mug, mar eß nur noef ehr ©cfritt. 2Bie ^Tneil ber •SrEennfniß bie Umfetjung beß ©ebanEenß in bie Sat 
gefolgt ig, geigen bie nadj'ii jenben 2(ußfüf)rungen beß Cberingenieurß Slrngoib, ber, feit ^ngren unermüblicfier 23orfämpfer biefer „feelifdjen 
Dtationaiifierung", feilte nmf ©folg auf fein im Seutftf ;n 3ngirL f für ftibr if cf je 21rbe:tßfcf>rlung feg Deranferteß 20er t gurüdEbiiifen Eann. 

Sie ©tgriff[eifung. 

O^ic^funggcbenb für bie in gcDgerem Umfange erff in ben 
le^fen fjafjren einfe|enbe* Seffrebungen neujeiit cfjer 

2ef)r[ing0au0bi[bung roar 
bie (Srfennfnis, ba| roir 
burcf) bie 2öegnal)me 
unferer roerfnollffen DIE)= 

ffoffgebiefe mif ^roingen^ 
ber STofroenbigfeif auf 
bie Qualifäfßarbeif ^in= 
geroiefen roerben unb ba= 
f)er £3ualifäföarbeifer 
ausbilben muffen. 

2Benn man bisher aud) 
in ber 5n^uf^r>e einem 
£ef)rling bie beffe facf) = 
liri^e Sußbilbung f)affe 
jufeif roerben laffen, fo 
fef)[fe if)m fc^liegficf; bod) 
noc^ efroas, roas ber 
affe, füd)fige ^)anbroerf0= 
gefefle, ber bei einem auö= 
gejeidjnefen ^»anbroerfö: 
meiffer gelernf f)affe, auf 
feinen ßebensroeg mif= 
befam: bie (Srtiebung _ „r,.r „ 
im ^»aufe beß 9TIei: grof)[,iie © 
fferß. 2öir l>aben ja 2DerEfcgu[faf»rf ber £ef)rnÄdf)en c 
fjeufe überall biefen ©rjiel)ungßTiaTige[ ju beffagen, fe fbem 
im Kriege, afß bie ffarfe ^anb beß Saferß fefjffe, unb kt 5er 

STad^friegßjeif ber ©influg ber gntmliener^iefiung jn roeife= 
ffen Äresfen gurücfgebrangf rourbe. Seßfjalb iff gerabe f)eufe 

eine ©rgänjung ber ©r= 
jiefjung im @[fernl)au0 
burcf) ben £ef)rf)errn 
bringenber nöfig benn 
je juDor. Siefe 5Dr^e= 
rung ber 3eif mirb nod^ 
baburi^ nerffärff, bag 
non ben jroei grogen 
Sifbungßffäffen beß beuf= 
fd^en 23Dffeß bie eine 
burd) ben iCerfaiffer 
grieben geffrid^en rour= 
be: SofEßfc^ufe unb 
23ofEßf>eer roaren frü= 
f>er bie Sifbungßffaffen, 
bie auf bie ©effaffung 
unfereß 9tadgroud^feß enf* 
fegeibenben ©influg auß= 
übfen; bie eine pflegfe baß 
2Biffen, bie anbere ffärffe 
Äorper unb 2BifIen. 

©D roirffe bie brei= 

rrj. . fad^e Utof unferer 3eif: 

efel Lfd^aff ber9ItangeIanDuafifäfß= 

m „Sembrrg" an bi: bioebfee. fadEjarbeifermbieSurü* 

brängung ber efferficben ^ud)t unb ber 2BegfalI ber aflge; 
meinen 0ienffpfli^t, |ufammen, um neue 2öege nöfig ju 
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©D ffef)en fie öenn am näd)ffen Dflargen fampfbereif an if)ren ©d)rauE>fföd5en . . . 

machen. (Sß mußten alle gefunöen Äräftc angefpannt unb 
in trirffdljafflicke 3Jladf)fmiffeI umgefefsf roerben, bamif mir 
unferen ipia^ im UBeffberoerb ber Golfer behaupten fönnen. 

fjn aller ©fille enfroicMfe fidf) auö biefen ©rfennfniffen 
junäd^ff im lRul)rgebief eine Semegung, bie alle biefe Äräffe 
bes ganzen 3Jlenfd)en jielbemu^f in ben Sienft ber ©efamfl)eif 
ju ffellen begann. @0 genügt nidl)f bie gefdlniffe Jpanb, ja md)t 
einmal barüber hinaus bie planmäßige ©fäl)[ung bes Äörperö 
burtf) ©port, bie ©djaffung guter Serufßfi^ulen, bie in 
engerer gül)[ung mit ben praffifc^en Slnforberungen beß Se= 
triebes ffeljen: als ©djlußffein bes ©eroolbes muß eine 23er = 
innerlid)ungber23e5iel)ungbe03nbuffriearbeifers^u 
feinem Seruf, ju feinem 2Berf, gu ben großen roirtfd^aff: 
licken 3ufornmenl)ängen unferes 23ol!e0 l)ingugefügf merben. 

Siefe 3mlf£|ung fonnfe ebenfoguf ein l)Dl)Ie0 ©d)Iagroorf 
bleiben, mie gu einer mächtigen, aufbauenben Äraff im neuen 
©eutfdflanb merben. Siefe ©nfmicflung iff eine ßebensfrage 
unferer 3n^uf^rie un^ &arnif unferer SBoIfsmirffdjaff unb 
3uFunff. ©s iff eine 5ra9e ^er Perfonlid^feifen unb bes ©elftes, 
bie in biefer Slrbeif tätig finb. 2!Ber an Deranfmorf[id)er ©feile 
in einem 2Berfe ffel>f, muß fiel) ein Silb barüber madden, 
mie man auf biefem ©ebiefe gearbeitet l)af, unb mas borf 
erreidif mürbe. 

©eben mir l)ier gunäefiff einen ©inblicf in einen oon biefer 
©rfennfnis getragenen 2lusbilbungsbefrieb! 

Sie jungen, merbenben ^cu^cm&dler ßnben fiif) eines Sages 
in’ber 2Ber!fdE)u[e gufammen. ^ier iff alles Dorbercitef, um 
in einem mehrtägigen @mfül)rungs[el)rgang einen Furgen 
UberblidF gu geben über bie ©inorbnung bes jungen DTtenfdE)en 
in feine neue 2lrbeifsgememfdE)aff. Sie 2BerFffaff, in 
roeld)er ber 3unge feine 2lusbi[bung beFommen foil, roirb il)m 
in il>ren ©runbgügen erläutert unb burdhgefprodhen. Sas 
ßohnroefen, bie 23orgefeßfen, ber gange Nahmen ber ^a&rif, 
in ben bie eingelnen 2BerFffäffen hineingehören, bie Dlohffoffe, 
ber 2lrbeifsprogeß, ber 2lbfaß, alles bas mirb mit großen 
ßinien oor ben 2lugen bes 5un9en enfroicFelf. 

fio 

Sann Fommf ein 2lbfdhluß biefer ©inführungsgeif: 3lTif 
feinem unmittelbaren 23orgefeßfen, bem 3n9enieur/ ^ern 

DTleiffer unb ben 23orarbeifern feiner Fünffigen 2BerFffaft 
unternimmt er eine gemeinfame gmeifägige 2Banberung. 
Sa mirb er bas erffemal mit feinen Äameraben menfdhlidh 
gufammengeführf, lernt feine 5ührer aIö DJlenfi^en, JrEnnö'’ 
unb Äameraben im ©pielen unb 2Banbern Fennen. 

flfun Fommf ber große Sag, an bem bie Fleinen Äerlchen 
bas erffemal im blauen 2lrbeitsangug bie 2BerFffaff betreten, 
bie fle oorher nur befidhfigf ha&en- iß blißblanF 
hergeridhfef, bie ©dhraubffodFe finb gefd)mirgelf unb gefettet, 
bas löerFgeug liegt in ber ©chublabe, bie ^dbbänFe unb bie 
ÄleiberfchränFe finb frifdE) geffrid>en: alles iff mie gu einem 
großen ©mpfang fefflidh oorbereitef. 

©o ffehen fie benn am nädhffen DUorgen Fampfbereif an 
ihren ©dhraubffödFen. Sann gehf’0 tos. 2Bie leicht ßnbef 
man ba bie oerfefnebenen DUenfchenfppen heraus! Ser eine 
mochte in einer ha^en ©funbe fchon als erffer fein ©fücF 
abgeben, gleichgültig, ob es mit ben Dlfaßen unb ber DFechf; 
minFeligFeif ffimmf, unb jener Fann es gar nicht genau genug 
machen, baß autf) nicht ber fdhmalffe ßidhffpalt gmifchen 
2öerFffüdF unb ßineal hinburdhfehimmerf. Sa muß bann ber 
23orarbeifer mit maihfamen 2lugen feine Fleine ©char über= 
blidFen: hier Sur ©ihnelligFeif, borf gur ©orgfalf mahnen; 
hier troffen, menn ber Jpammer noch allerhanb Slbfdhmeifungen 
Dom UReißelenbe aus auf bie benachbarten Änöd;el ausführf 
unb bann bod) mohl ein Sränlein im SlugenminFel fchimmerf, 
borf eingreifen, menn bie Faum erlernte 5ührun9 öer 
im ©ifer bes ©efedhfes unoorfchriffsmäßig merben mochte, 
f ©ine planmäßig aufgebaufe (50¾6 DDn über gmangig 
©füdFen mirb auf biefe 2Irf hergeffellf. nc^ feiner 
©üfe gemerfef; auch t>erbrauchfe 3eiF mirb aufgefd;rieben 
unb ber ^er 3un9e öabei an ben Sag gelegt £)af- 
Siefe Slngaben finb fichfbar über bem !piaß jebes ßehrlings 
angebrad;f, bamif ßob unbjj Sabel nicht im oerborgenen 
bleiben unb bas freie ©piel ber Äräffe fid) ausmirFen Fann. 
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. . . unb am DTadEjmiffag [>aBcn fie ficfi in 2Bafferraffen oerfran&erf. 

Sie ferfic,en ©füife merben fpäier aud^ an einem @[fern= 
abenb gejeigf, bamif jeber 23afer fid^ überjeugen fann, ob 
bie „jpelbeiifafen", bie fein ©prc^Ong ju ^aufe Don fid^ 
ergal)[f, audb ben SaffadEjen enffpredEjen, ober ob eö odfer= 
ticker (Srmapnungen bebarf. 

DIfif biefer 2lrbeif bedff fid) efroc bie breimonafige !f)robe: 
jeif beö 2ef>rnng0. 3fadE) 2Ibfd^[ug ber ^robearbeifen toirb er 
bann ben 2ef)rEamerabfcf)affen jucefeiff. (Sin EBorarbeifer, 
meiff mif einem ©efellen, f)af ungefähr jroanjig 3un9en 

unter ffd^; er befommf feine Sluffrige jugeroiefen unb roirEf 
nun an ber ©pi^e feiner Eieinen ßd^ar. 3e|f aber gilt es 
m'dj)f me{>r, ©cf>u[ffiJife l)erjuffeUen^ fonbern ©ad^en, bie im 
großen Seftieb braunen gebraud^i merben. ProbuEfion! 
3Bafc^inenbauarbeifen unb fKeparcfuren, bie ju beffimmfem 
Sermin fertig fein unb allen faif)männifc^en 2Infprüdf)en 
genügen muffen, f)ei0f es je|f ju mailen. Saö roollen ja 
gerabe unfere ßefrlinge. Somit fie auf bie Slrbeif il)rer £el)r= 
roerEffaff ffclj fein lernen, tragt jebes 2öerEffüdE, bas auß 
unferer ÜBerEffaff I)erau0gel)f, bie Sud^ffaben 2. 2B. 

2lUe fed^ß Pfonate madbf ber ßeferlmg roäl)renb biefer 3eif 
ein ProbeftüdE in ©effalf irgenbeiner probuEfioen 2lrbeif, 
bamif man fein Tonnen bauernb überroadl)en unb an einmanb= 
freiem Dllafffab bemerfen Eann. 2ludEj fpäter, roenn nad^ 
jmeijäljrigem 2!ufenft)a[f in ber 2el)rroerEffaff ber 3unge 
in ben Sefrieb fjinaußEommf, um an größeren 28erEffüifen 
unb fcljroierigeren Aufgaben fid^ roeiterguforbern, bleibt 
er immer ber 2ef)rroertffäffe unterffellf unb gel)f jur 2lblegung 
feiner ProbeffücEe jemeilß borfl)in jurüdE. 

Saneben bleibt in jeber 2Bodbe ein Sag tmllffänbig bem 
©d^ulunferrid^f oorbeljalfen. 3ur felben 3eif, in ber bie 
2el>rlmge an anberen Sagen in ber 2BerEffaff finb, finben fte 
fid^ borf mir ber DIiappe unter bem 2lrm im guten Slnjug 

ein unb roerben bann mie ‘^acffdfiüler unferrid^fef. 2Bir 
oerlangen fogar, baf fie fid^ ju ^aufe mif bem gebotenen 
©toff befdE)äffigen, ja, bag fie regelred^fe ^außarbeifen 
erlebigen, unter anberem, bag fie Don einem ber ©fücfe, 
roelcfie fie in ber befreffenben 2Bodf)e ju bearbeiten Raffen, 
eine ©Eijje mif allen erforberlicfen Berechnungen anferfigen. 
Saran liegt unß ja am meiffen, bag fier in ber 2BerEfd)uIe 
ober audf) in ber 23erufßfcl)u[e bie Fühlung jmifdf)en Betrieb 
unb ße^rer moglicf)ff innig iff. 

©omeif bie URiffel, mif benen mir baß g^d^imnen unb 
2Biffen in unferen jungen außbilben. 2Iber eß gibt ja nod) 
fooiel anbereß, maß ju einem DoUroerfigen 3Henfcl)en gehört. 
Sie mirffdE)afflidf)en 3ufarnrnenh°nge unferer Betriebe mug 
unfere fjugenb möglicbff früh trEennen lernen, ©o haE>en 

benn alle ßehrroerEffäffen ihre eigene Bcfriebßrechnung. Sic 
©chlofferei Eauff ihr ©fen, befahlt ihren ©from, SRiefe, 
Beleuchtung, älbfchreibungen unb trägt all bie anberen üb= 
liehen ^n&tifafiunß: unb BermaltungßunEoffen. Safür roer= 
ben ihr bann audh bie 2lrbeifen gutgefchrieben, bie fie alß 
brauchbar ablieferf. 2ln einer fidhfbar aufgehängfen Safel 
Eann fich jeber in ber 2BerEffaff überzeugen, mieoiel ©from 
unb Äohle in jebem DItonaf oerbrauchf roerben, maß bie 
einzelnen DRaferialien, oon ber Pu^moHe biß gur SedS/ Eoffen, 
mer bie einzelnen Sluffräge in bie 2öerEffaft gegeben fyat, roo 
ber Seil oerroenbef roirb, an bem ber jjgmge arbeitet, roelche 
3eif ein Facharbeiter bafür brauchen mürbe: lauter ©efi<hfn= 
punEfe, roeldhe ihm feine ©fellung alß ©lieb einer grogen 
mirtfchafffichen ©emeinfehaff jeberzeif oor 2lugen führen. 
Unb bann iff jeben DRonaf bie groge Spannung, bie alle, 
oom 2BerEßleifer biß zum lebten „©tiff', befeelf: ©inb mir 
in biefem DRonaf burdhgeEommen? ^aben mir ohne 3ufdE)ug 
abgefdhloffen? Dber mugfen mir unß ein SegzR ouß ber grogen 
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Äaffe ber ^irnia becfen [affen? Saß iff ber freibenbe ©ebanfe: 
2Bir muffen unfere 2Berfffaff felber erhalten, benn 
ffe gehört uns. 2Diu betreiben fie, mir arbeiten alle fo, bag 
mir uns nichts fcfienfen ju [affen brauchen, ©in Sefrieb, ber 
immer Qufdfiüffe erforberf, tairb bei fd^Ied^fer Äonjunffur 
fid)er juerff ffitigetegf, unb bann [)örf es auf mit biefer 
forgfälfigen unb felbffän: 
bigen ßeI)rtperfffäffenau0: 
bilbung. 

^iugerff roicfifig iff aber 
bie planmägige Äbrperfd^u= 
[ung; in ber !JBerffcf)u[e finb 
beßlE)a[b groei Surnffunben 
angefegf. SSieterortß [>aben 
bie ffungen augerbem einen 
2e[>r[ing0=£urn= unb ©port; 
aerein gegrünbef, in bem 
mol)! bie maggebenben 
Sienftffellen aerfrefen finb, 
aber bieCeifung in ben Jpäm 
ben unferer 3un9en ff[&er 

[fegt. 3Iuger Surnen unb 
2[f[)[efif gehören nodE) 23a[[= 
fpiele unb ©d^roimmen gur 
ilußbilbung. Saß roirFf fid^ 
nid^f nur in ber Förperlic^en 
2Biberffanbßfä[)igFeif auß, 
fonbern ber gange EXRenfc^ 
ttn'rb fefter, fidlerer in feinen 
Semegungen unb weniger ber Unfa[[gefä[)rbung außgefe|f. 

©ang befanberen 22Jerf [>aben bie 2Banberungen, bie wir 
mit unferen 3un9en außfüfjren. 3ebe ÜBerffc^uIFIaffe flirrt 
roenigffenß einmat im 3a[>re eine grögere auS- ®ai: 

nidE)f gu reben Don ben Dielen Fleinen 2BerFßbefid^figungen, 
bie mit [)a[b= ober gangfägigen 2[ußflügen Derbunben finb. ©in= 
mal im 3a[)re finbef 
meiff fogar eine ge[>n= 
tägige EReife ffatt, für 
bie unfere 2e[)rlinge 
fd^on Don [anger Jpanb 
bie EReifefumme gu= 
fammenfparen. (23gt. 
ben 2luffag „OTif ber 
2e[)rtt)erFff af f ber 
»Sortmunber Uni = 
on« gur ERorbfee", 
auf ©eite 42 ff.) 

2Bieber anbere ©rup= 
pen I)aben bie DRoglicf): 
Feit, auf einem ©egeb 
fi^iff ge[)n Sage in ber 
Sfffee gu Freugen, b. I>. 
einmal richtig braugen 
in ben ©türm gu Fom; 
men unb feeFranF gu 
trerben. E>Rif welchem 
^)DC^gefü[)[ beffanbener 
©efa[)ren, mit roelcfjem 
©fo[g, braugen im 2[uß= 
fanb fiel) a[ß fframme 
beutfc^e fjugenb gegeigt 
gu l^aben, Ferren fie bann roieber! Saß fd^roeigf audEj bie 
jungen unter fid^ unb mit i[)rem güfjrer gu einer ©emein= 
fdEjaff gufammen, trie ffe nidE)f inniger fein Fönnfe. 

Unfer >ff/ 3ungen baß UnperfönOdEje, baß Se= 
brüdFenbe beß mobernen ©rogbefriebeß in [ebenbige ©emein= 
fd^aff gu Derroanbetn. Saß Fann nur gefd^elE)en burd^ @in= 
fe^ung ber Dollen Tßerfbnlicfyteit alfer, bie mit ber llußbilbung 

betraut finb. Sagu gehört in erffer 2inie, bag bie ;5ül)rer in 
ffefiger 5ü[)[ung mit bem @Ifern[)auß bleiben, bag fie ben 
jungen ba[>eim auffud^en, bag ffe füc^ nadE) bem ÄranFen 
erFunbigen unb in ben ©[fernabenben 3[ußFunff über ßeiffungen 
unb 23erl>a[fen beß ©oftneß geben. 

2Iber tper iff bagu imffanbe, biefe Sebingungen alle gu 
erfüllen? DRug ber 2BerF= 
ffaffleifer nic^f Jn^mann, 
Drganifafor, ©rgielEjer, 
Surner unb ^reunb in einer 
4)erfon fein? 2Bo gnbef 
man biefe reftlofe Jpingabe 
an ein grogeß Qiel'? ipier 
Hegt ber ©c^tperpunFf ber 
gangen Srage, [>ier füllen 
mir bie innere Äriffß un= 
fereßSoIFeß. ©inb in feiner 
3nbuffrie bie ElRänner Dor= 
l)anben, bie ffc^ bafür ein= 
fegen, unferer fjugenb beff eß 
^ülEjrerfum Dorguleben, fo 
Fönnen toir getroft barauf 
bauen, bag unfere 3un9en 

bie Sage FraffDolIen 2luf= 
ffiegeß tpiebererleben. ©ß 
mug balder in erffer 2inie 
eine ffarFe Srganifafion 
DorlE)anben fein, bie afß 
ÄeimgeUe unb 2lußbi[ = 

bungßanffalf für bie gügrer biefer Seroegung bient. 
Sie ERof ber 23er[)ä[fniffe E)at roeifblidFenben ElRännern bie 
Stugen für bie 2age geöffnet, ^nßbefonbere ber ©enerab 
bireFfor ber ECereinigfen ©faglroerFe, Dr. 23ögier, l)af eß 
ermog[icf)f, bag in Süffelborf eine ©fäffe gefdjaffen würbe. 
Wo an biefem 2BerF gearbeitet wirb. 

Sie ©ebanFen ber 
2SirffdE>aff[idE>Feif, bie 
2öerffc^ägung ber 2Ir= 
beit, bie Do[Fß= unb we[f= 
wirtfd^aff[ic^en3ufam- 
men[>änge nic^f nur gu 
Dermiffeln, fonbern ffe 
audE) im 23efriebe ber 
2BerFffaff gur Saf wer^ 
ben gu [affen unb g[eidE)= 
geifig ben erforberlb 
i^en 
I)erangubi[ben, ift bie 
2lufgabe beß Seuf = 
fdE)en ^nffifufß für 
ted^nifc^e 2Irbeifß: 
fd^ulung in SüffeU 
borf. 2Iuß feiner 2lr= 
beit unb feinem ©eiff 
[)erauß erwud^fen in ben 
beiben legten 3al>ren 

über adE>fgig 2el)rbe= 
triebe, bie ffd> jeweifß 
ben DerfdE)iebenffen 3111 

buffriegweigen anpag= 
ten unb über gang 

Seuffdjlanb unb Öfferreid) Verbreitung fanben, Dereinf in 
bem einen, gemeinfamen 3>Uffreben, 2lrbei fßfü[)rer unb 
2lrbeifßgefü[)rfe im gangen beuffdE)en 2anbe gu einer 
im beffen Sinne beß 2Borfeß nationalen 2Irbeifß = 
gerneinfd^aff gufammengubringen unb bamifSrüdFen= 
bauer gu fein, beren eß in unferm gefellfdjafflidE) 
unbpolitifdEjgerriffenenßeben [eiberaltguweniggibf. 

Sie 2eI)rwerFffaff alß probuFfioer 23efrieb. 

3S<; 
j 

„©lüdFauf!" 
f>aa gerienfigiff t>er beuffdjen Efn^ugciejugenb. 
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Cidtfbilb ©c$erl. 

<SeSen6au<yman^t 
Son Dr. Smi'I 2enf, 2Bien. 

® oefI)e. 

o ruf>ig unb abcjeflärf, toie ®oef^e gelebf, toaren feine 
le^fen 20o(f)en unb ©funben. ©ecf)0 2Boc^en oor bem 

Sobe fi^reibf er fein le^fes ßiebeöjeiifjen an bie 5|:auen/ an 

DSarianne: 
„Sor bie 2Iugen meiner Sieben, 
ju ben 5,n9ern/ bie’s gefc^rieben 
einff mit I)cigeffem Seriangen, 
fo erroarfef, roie empfangen . . 

Srei 2Bodben oor bem ©obe berüf)rf er alle enffdjeibenben 
Probleme feines Sehens, fpric^f über bie DSangei^aftigEeit 
ber ©pradbe: „2öir roiffen oft nid)t red^t, ob mir felgen, 
ftfjauen, benfen, erinnern, pl)antafieren ober glauben", unb 
lieft feine Trafen Sucher, ^lufard^ unb Saijac. Slc^f Sage 
oor bem 2iobe fcf»reibf er feine [effen Serfe einem jungen 
^errn ins ©fammbud^, bem ©D£>n ber Seffina, bie if)n einff 
geliebf, bem ®nfe[ ber DSafimiliane Srenfano, bie er in ber 
ÜBerfljerjeif angebefef, bis il)n ber ®affe aus bem ^aufe 
mies, bem llrenfei ber ©opt)ie Carole, bie ib,m einff prad^f= 
opUe Sriefe gefc^rieben: 

„Sin jeber fe^re oor feiner Sür, 
unb rein iff jebes ©fabfquarfier. 
®in jeber übe fein’ ßeffion, 
fo mirb es guf im Dfafe ffoI)n." 

21m nac^ffen Sag erfäifef fidE> ®oeff)e auf einer 2Bagenfaf)rf, 
erfjolf fitf) nad) brei Sagen, bricf)f aber am 20. DTfärj plo^lid) 
jufammen. 21n feinem lebten borgen lä^f er fid^ ein fran= 
äöfifcf)es 2Ber! über bie ^julireoolufion feigen, bann fragf 
er ben Siener: „©er roieoieffe iff l)eufe?" — „©er 22., 

H/15 

Sfjelfenj!" — „2t[fo i>at ber ^raiding begonnen, unb mir 
Eönnen uns um fo ef)er erholen." — @r fäüf in ben 2lrmffuf>[ 
jurüif unb fräumf; man oernimmf bie 233orte: „Sel^f ben 
fdmnen meiblic^en Äopf— mif fdproarjen ßoifen — im präd^= 
figen Äoforif — auf bunfiem ipinfergrunbe", bann noc^: 
„3Itaif)f boc^ ben ^raftokröen aUf, bamif mef)r ßidjf I>erein= 
fomme!" . . . S^odE) einmal bOiff er nadE) feiner Sod^fer 
Dffilie unb fpricfü feine [e^fen 233crfe: „Äomm, mein 
Söcf)fercf)en, unb gib mir ein EPfofdE)en!" — 21ber fein ®eiff 
iff nod^ rege, im ©dE)[af fdjreibf er mif bem Ringer in ber ßuff 
— oielleid^t ein „2B" —, bis bie Jpanb fic^ langfam fenff. 

Äteiff. 
®ang anbers mar Äleiffs Sob. 2©ie er [ebfe, fo ffarb er 

aud^. ©ein Sobfeinb EXtapoieon I)älf ®uropa in Sann, feine 
©ramen unb 23ücJ)er roerben m'dE)f angenommen, bie j^reunbe 
f)aben it)n oerlaffen, unb aud^ bie Sreuffe, feine ©d^roeffer 
Ufrife; er bleibf jurütfgeffogen in fic^ felbff. . . ®in paar 
XRonafe biffef er norf) in befeffer Äleibung um ein 2Imf, oer= 
fucf)f feinen Vornan, feine ©ramen „Sie .fpermannfd)[adE)f". 
unb ben „Prinj oon ^omburg" oergeblii^ in ben 23ucf)f)anbel 
ju bringen, bis er aller Siffen mübe mirb. „XReine Seele 
iff fo rounb, bag mir, i'djj möt^fe faff fagen, menn id^ bie 
jtafe aus bem j^enffer ffeife, bas £ageslicf)f met) fuf, bas mir 
barauf fd)immerf." — 5n biefer fraurigen ©funbe Elingf eine 
für il)n füge ©fimme in il>m, eine ©fimme, bie if)n fein 
ganges ßeben begleifef, aber je|f um fo mädE)figer fünf: ber 
©elbffmorb. Unb er fonnfe überl>aupf bas ßeben nur er= 
fragen, roeil il>m ber Sob gang berougf mürbe, ©eine Sobes= 
fel)nfud^f mirb mtjffifcf) gefärbf, unb jeben, ber if>m im ßeben 
feuer roar: Caroline oon ©driller, ben Sicf)fer gouqud, S^ül^Ie 
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I. 

m ^lebenjunmeu quäffe ein Äinb. ©eifentjeim roollfe fid) 
eigenflid^ auf bie anbere ©eife breiten unb roeiferfc^Iafen, 

aber bas Llnferbetru^ffcin fiegfe. Unb baö 2\<S)t, bas burd) 
ben ßaben gerabe auf fein ©efi^f fiel, ©rüben, in ber anberen 
©ife, grunjfe ein dRenfc^ im JpalbbunM. 

©er ^afö guf, baclffe ©eifenl)eim. ^eber ^at’ö gut, 
ber fd)Iafen Eann, menn er nod> mübe iff. ©r mar mirflicf) 
noä) ffräfiid) mübe, unb ui er Übr iff fddiegiid; auc^ feine 
3eif sum 2Iufffeben, nibbf einmal hier, in bem ©ropenfommer 
non Suenoß 3Iireß. 

Zöenn man roenigffenß nid»f bauernb gefförf mürbe, aber 
bie Penfion ber ©enora ©fenjer — ßcbfafffelle nannten fie 
bie ^3enfionare — mar rei^Ücb unruhig, ©aß b’n9 rn>f 

23erbienffmüg[id)feifen ber ©äffe jufammen: bie einen 
arbeiteten abenbß unb nacf)fß, bie anberen am frühen 
JRorgen, Sfegelmäfjigfeir fannfe man nicbf. 

2Benn nur ber Soffen, atß er um ein LIf)r nad> ^aufe farn, 
bie ©tiefe! nid^f fo auf ben Soben gepoltert fyätte\ Unb 
menn er nur m'd)f fo fcbnard)en roollfe! 2öar ein ganj guter 
©fubenfamerab am ©age, aber in ber dtaifd unerfragHcb. 
fjefsf, mo eß niemanben fförfe, f<fmatd>fe er nafürücb nid>f 
mehr, dtur ber 3!fem raffelte mie ein fdbledd geölter S8enfi= 
[afor. ©efunb mar ber ^>err DRitfmciffer Soffen, je|f Dber= 
feüner im Sierfeüer Don 3DUffen/ aui^ nid)f. 2!ber ©orgen 
fannfe er nid>f mehr. 

©eifenf)eim um fo beffer. 
2I!ß er mit bem 2öafcben fertig mar — aud> fo eine jroeif= 

lofe 3Inge!egenbeif oon früher, man fonnfe nun einmal nid)f 
auß feiner ^>auf berai10 —/ flopffc eß braunen. 

„2Baß iff loß?" 
„3dE) bin’ß." 
„2Ber iff icf)?“ 
©umme (5rage eigentlich, bie ©fimme fannfe er bocb- 
„©onja." 
@r fd^ob ben Spiegel jurüdf, ein meibÜdbeß 2Befen, ben 

fddanfen Jjungenförper eng in einen DTlorgenrodf geroidfelf, 
traf ein. 

„Jjd) fyabe Äaffee gefod)f." 
©ie faff bürren, überlangen Ringer ber fd)malen ^>anb 

mit grofeßfen dtägeln fyelten il)m eine Dbertaffe f)*n- ®'c 

fpra^ beutfdb, aber mit unoerfennbar frembem 2lfsenf. 
„dlebmen ©ie!" 
„fjd) bin nicht in Penfion bei ber ©fenjer, fdhlafe nur hiel', 

trinfe außroärfß!" ©aß flang barfdh. 
„Sie frinfen gar nicht, ©eifenheim", fagte fie leife. 
„dla, unb menn fd)on?" 
„3dh mill’ß nicht." 3llfeß, maß fie fprach, fam ohne jebe 

dJTobulafion, ohne jebe ©rregung herauß. ©er 3Ttorgenrodf 
mar oon ber Schulter h^runfergegliffen, ber ©räger eineß 
nicht ganj reinen, bafür aber feibenen jpembeß mürbe fidhfbar, 
bie blaffe, burdhfidhfige ^>auf ber ©rienfalin. ©ie trug baß 
.£>aar furj, je^t, am frühen DUIorgen, mar eß unorbenflich, ber 
feffgemidfelfe SRodf oerrief bie formen ihreß fchlangenhaff 
biegfamen Äorperß. 3n ^en fyalbQefölotfenen 2lugen 
lag bie jahrhunberfelange ©emüfigung beß ©heffoß. 
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„2Bollen ©ie nid)fß oon mir nehmen, mcil ich fjübin bin?" 
fragte fie. 

„©ummheifen!" 
©ie nahm’ß alß 3ufage- „3d) fyabe auch 3utSei: un^ Srof." 

©ine Slechbüdhfe ffanb neben ber ©affe, eine Srotfchnitfe lag 
barüber, mit irgenbroaß befchmierf. ©onja ffief ben Saben 
halb auf, fo bag Sicht auf ben ©ifdh fiel, ohne ben raffelnben 
Soffen ju roecfen. 

©ie gähnte. „3ft eö fo fchmer, fidh jum grühffüd5 einlaben 
ju [affen ?" 

©eifenheim lachte, „©onff habe icf) bie ©amen eingelaben, 
man geroöhnf fid) fd^roer um." 

„Sie fehen halb mie ein DItann auß unb halb mie ein guter 
3unge, ©eifenheim. Saß hat eben ber gute 3un9e 9efagf/ 
ben mag ich [mker alß ben DHann." 

dtun ag er bodh- „2Baß roollen ©ie eigenflidt oon mir, 
©onja?" 

3hre 2lugen umgliffen ihn. „9Tid)fß. Saß h^ift/ 'd) — 
fagen mollfe ich, bag in bem Slumengefchäff an ber 2loeniba 
be DHapo, in bem ganj nahe an ^iebraß, miffen ©ie, bag in 
bem ein ilußfräger gefudhf roirb. dfur für ben 2Ibenb. Unb 
meil ©ie — meil ich — meil eß bodh amHeidhf ganj gut iff, 
menn man ein paar ^efo ejfra in ber ©afdge hat —." 

„3dh hQbe meine 2lnffellung." 
„Saß iff nicht mahr. 31¾ 'habe gehorcht, geffem, alß ©ie 

mit Soffen fpradhen. ©ie haben fidh um ben ©dhulbienerpoffen 
in Sarracaß bemorben, aber ber mar fcgon befegf, unb jegf 
gehen ©ie hinunter in bie Speicher am ^»afen unb roollen 
alß Peön arbeiten. 3f^0 teffer/ Slumen in gute Käufer 
ju fragen alß fdhroere ©äde in Saftfcbiffe?" 

„Unb menn ©in erfährt, bag ©ie jegf um oier Uhr früh 
bei mir figen?" 

„©in iff nodh unferroegß"; fte ging nicht auf feinen ©inmurf 
ein. „Sin mill miih fyeivaten, unb roaimfchemlich merbe ich 
ja fagen. ©r fpricfif jehn Sprachen, er hat oiele 2lmigoß in 
Suenoß 2lireß. DTlan mug 2lmigoß haben, bann geht alleß, 
fagf ©in. ©r fpridhf ©panifd), Portugiefifch, ©nglifd), 
granjofifd), ©euffd), Polnifch, SRufftfd) —." 

„2lm gefprädhigffen iff er mit ben ßänben." 
„©in fiel)f gut auß, iff fcglanf, grog, roeig, mie mau ju 

©elb fommf." ©ie mufferfe ©eifenheim. „Sie fehen noch 
beffer auß. 2Baß roaren ©ie — früher meine id)." 

„Suftfchiffer." 
©ie fröffelfe. „3m Kriege?" 
„3a, auclt im Äriege." 
„3dh meig, in ©ent, meine dRuffer mohnfe in ©ent unb 

bann fpäfer in 2lrraß, ba finb fte nadhfß gefommen, bie Sirenen 
haben geheult, unb mir haben auß ben Setten hetaußgemugt 
in ben Äeller. Unb bann haben fie gefdlroffen, unb eß hat ge= 
bligf unb gefradd unb gebrohnf. 31^ tuut ein 9anS Ueineß 
Dltäbel bamalß, oierjehn 3ahr/ lln^ ■'h ha&e mir oorffellen 
müffen, mie furchtbar eß fein mug, menn fo ein fdhredlicheß 
Sing unfer Jpauß trifft, unb unß unb ben Äeller. ©dhretflidhe 
3eif. 2Baren ©ie ba oben, ©eifenheim?" 

„3dh mar ©olbaf." 
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,,3(¾ fflnn Sie fel>en in ber binnen Uniform mif bem 
roeiprn Ärngcn. Sicker ronrcn ©ic nod) mef)r braun gebrannt, 
als ©ie es jrtjf ft'nb. 31¾ glaube, ©ie l>aben gut au0gcfel)en. 
2Snrum finb ©ie nic^f geblieben, roarum finb ©ie nad; ©üb= 
amcrifn gegangen?" 

„Sas iff feine ©cfd)icf)fe für dgpptifi^e Sanjmäbd^en, 
©onjn." 

„2Bar’s um eine Jrau 
ßr lachte bitter. „60 gel^f nidE)f alles um bie grau. 2110 

nacl) bem Kriege 3e^n^aufcn^e ausroanberfen, mar nic^t 
oon grauen bie ERebe. Sie blieben bal>eim." 

„2Baren ©ie immer in Suenos 2iire0?" ©ie iie^ nid)f 
befer. 

„Oben in DTtifiones mar id^, in bem oerfIud)fen Urroalb. 
EOfif großen 3been finb mir baljingejogen, ETJeuIanb erobern, 
bauen, eigene ©i^olle. 2Bar roie ein gieber bamals, bas Diele 
gepacff f)af, gute Ceufe unb ©efinbel, alles burcfjeinanber. 
2Bas roiffen ©ie Dom Urmalb, ©onja? 2luf ber Äarfe bei 
ber 2anbgefellfd>aff fiel)f alles gut unb fd^on aus, unb bann 
Sieben fie los mif iöalbmeffer unb Seil. Siner oerfrümelf 
fiel) l)ierl)in, einer balE)!n, unb sule|f ffel>en fed^s 2Ttann mitten 
im Sufclj, I)acEen fiel) aus Palmfjolj einen ERancfm jufammen, 
liegen nachts mif offenen 2Iugen, meil ber Urmalb um fie 
fingt unb fdEjreif. Unb am Sage ge^f’s an bie Säume, bie 
bünnen guerff, bann bie bicfen. Unb meil man mif allebem, 
roas man gelernt lEjaf, bumm baffef)f, roirb man bei jebem Saum 
überholt, fdjlägf fic^ bie 2lff ins Sein ober lägt fiel) ben biefffen 
2iff aufs Äreu^ fallen, mirb franf, unb roenn man lange genug 
Sanaibenfäffer gefd()[eppf f)af, bann iff man noif) frof), roenn 
man in DTacbf unb ETtebel baoonlaufen fann. Unb lägt ©cfmlle 
©d)DiIe fein." 

„Sie finb nidf)f baoongelaufen." 
„223är’ Dielleid^f beffer geroefen. Sie anberen t)aben’s 

getan, unb als idf) bann niefü jaulen fonnfe, meil tropifc^es 
Unfrauf fdE>neüer mäd^ff als Singe, bie man effen unb oer= 
faufen fann, besljalb Ijaben fie rnicl) baoongejagf." ©r faf) 
auf bie Uf)r. „^»alb fünf, ©offsbonner, gelten ©ie fd^Iafen, 
©onja \" 

Seren 2Iugen fügten il)n nod^ einmal. ,,31¾ kin mübe, 
©eifenfjeim." 

2Iber ber I)örfe ft^on nid^f mel)r, roarf ben ERocE über bas 
offene Jpemb unb ffürmfe hinaus, ©anj braunen an ber 
piaja ßonffifuciön lag bie ‘Penfion ©tender, ad)f Duer= 
cuabras bis jum ^»afen unb fünfjeijn lang, ßin meifer 2Beg. 
Ser rote 2lufobu0 raffelte Dorbei, noc^ ganj leer, ber EReger= 
fonbuffeur fa^ arbeitslos im 2Bagen neben bem güf)rer. 
©eifenfjeim überlegte, ob er bie jefjn ßentaoos für bie gaf>rf 
ins ©efd)äff ffetfen foffte, unb lieg es boef). DIfan mußte ja 
mefjf, ob man 2Irbeif befam. ßs gab ju Diele, bie Dor ben 
2agerf)äufern marfefen, bis ber EfRaporbomo ficf> enblidj 
bequemfe, aufjufd^Iießen. Unb bann immer basfefbe: 
DRann braud>e icf) — unb l^unberf marfefen. 2fb3äf)[en roie 
bie ^»ammef, Srängen, ©foßen, glücke in affen ©praßen 
ber 2DcIf. ERad^ bem 3roanSi9f^en 2öeftfauf jum näd^ffen 
©pcic^er, gum briffen, roenn man ©füif f)affe. Sis um fcdjs 
Uf)r alle Arbeit Dergeben mar unb man roieber einen Sag 
f)erumfiegen fonnfe. 

Sie ßuabras befjnfcn fid^ enbloS, als ©cifcnf)cim an if)ncn 
entlang trabte, herunter bis gur 2lgorpabo, ba f)afte ein 
3mporfabor ein neues @cfcf)äff eröffnet unb mußte Drbnung 
in feine 2ager bringen. 

©uf ein Su^enb EfRenfd^en roarfefe bereits, ©eifenfjeim 
feßfe fid^ neben groei ©panier, bie bie fc^margen Sasfenmüßen 
über if>re mädfjtigen ©c^äbel gegogen fjaffen unb fic^ eifrig 
mif einem 2Irgenfmo unoerfennbar inbianifd^en EfRifd^bluteS 
unferfjieffen. 

©ie faufen ßrbnüffe unb fpudffen. „Su fennff ben 2Rapor= 
bomo?" 
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„3m ßferiforio fißf ein 2lmigo Don mir, ber mirb’s fi^on 
madjen." ßr fdjiclfe auf ©eifenfjeim. „©djroere 2frbeif 
brinnen, ©fnfjl unb ßifen, nidjfs für ©djroädjfinge." 

©eifenfjeim rollte roie unabfidjflidj einen fdjroeren gelb= 
ffein bequem gum ©ißen. „Buenos dias!“ 

„Buenas.“ 
Sie Slidfe rourben anbers. 
„.Sperren fönnen fie nicht braudjen unb außerbem fjödjffens 

adjf EfRann, fngf mein 2Imigo." 
Srinncn fc^loß einer, ©eifenfjeim taffefe nad) bem tyttel, 

auf bem fie ifjm im ERacfjroeis bie 2lbreffe aufnofierf Raffen, 
unb brängfe fid^ fjeran. Sie anberen mif ifjm. Sie Sür 
ging nur roenig auf. 

„©ecfjs EJRann als Peone, groei Pefo." 
ßin paar fcfjimpften. 
Ser ©dfjreiber blingelfe unb roinffe ben Sasfen. „3f>r 

fennf ja bie 2lrbcif." ßieß fic^ ben Qettel Don ©eifenfjeim 
in bie .Spanb brüdfen, fafj faum auf ben 3nf>att- 

„EXRorgen, EXRann." 
EXRif ©eifenfjeim rourbe ein anberer gurüdfgebrängf, ein 

bfaffer EXRenfdj mif mutfofen 2lugen. „SISieber nichts", 
fagfe er auf beuffdj. 

3m Äampf um bie 2lflfägfid^feif fjaffe ©eifenfjeim es fii^ 
abgeroöfjnf, in jebem Seutfcfjfpred^enben einen fXtäfjerffefjero 
ben gu fefjcn, aber bie EXRuflofigfeif faf ifjm leib. 

„3d> fjabe fjier nod^ ein 2llmacen notiert", fagfe er. 
„EIBirb audj nichts fein", greinte ber anbere. 
„Eßerfucfjen!" Unb er gog ifjn mif fic^ bie ßaffe 2fgorpabD 

entlang auf piaga ßolön gu. 

2. 
©ie mußten lange laufen, bas ©efdjäff lag fjinfer bem 

©fafionsgebäube Don ERefiro, unb ©eifenfjeim, ber roußfe, 
baß Don ifjrer ©i^nefligfeif ein Sagelofjn ober roieber ein 
unnüßer 2Beg abfjing, brängfe gur ßile. 

„©efjen ©ie Doran, fo rafdlj fann id) niefjf laufen", fagfe 
ber Slaffe unb preßte bie Jpanb auf bie 23ruff. „Sann 
befommen ©ie roenigffens 21rbeif." 

„^»aben ©ie es nötig ober nidjf?" fragte ©eifenfjeim furg 
bagegen. 

„EXReinen ©ie, es ffefff fii^ einer, ber es niefjf nötig fjaf, 
unter bie 23anbe", ffieß ber anbere fjeroor. 

©eifenfjeim faßte ifjn am 2frm. „Sann affo Dorroärfs!" 
Sie große Ufjr geigte ein Viertel Dor fec^s. Sroß ber frühen 

EXRorgenffunbe roar cs fdfjon brücEenb fjeiß. ßs roar ja über= 
Ijaupf faum füfjl geroorben. ßine ber furdjfbaren tropifdjen 
Scgembernätfjfe fjarfe über Stabt unb EXRenfdjen gelaffef. 
Dfjne ßuffgug, ol^ne Seroegung. ßine ber ERäcfjfe, bie bie 
^)iße in bie engen ©fraßen fjineinpreßf, bie fie fiel) in bas 
Pflaffer unb in bie EXRauern fjineinfreffen läßt, bie bie EXRenfdjen 
unter ben ffaubigen EXRosquiferos bis gur ßrfcfjfaffung aus= 
faugf. 

,,3(¾ muß 2Irbeif fjaben, id) brauche ©elb, für bie grau 
unb für mic|, fie geben uns fonff nichts me^r in ben £äben, 
unb bie EXRiefe muß nudj begafjlf roerben", feudjfe ber Sfaffe 
im Caufen. „Ser Patron —" 

„2BilI ©ie fjinausroerfen?" 
„Somit finb fie fjier rafefj bei ber ipanb. Unfereiner 

Fonnfe ja eine EXTndjf braußen fdjfafen; fie paffen fdjon genau 
auf in ben fdjönen Parfs Don Palermo, aber in jebes ©cbüfdj 
fönnen fie bod) nidjf fricc^cn." ßfroas Don europäifcfjem 
gormelfram road^fe plößlidEj in ifjm auf. ,,31¾ ERuborf 
unb bin gelernter Canbroirf," fagfe er, „Siplomfanbroirf. 
2lber bamif Fann man fjier aud^ mcfjfs anfangen." 

Siefes EXRaf fjaffen fie mefjr ©füif, ber Scfißer bes 2Ifmacen 
roar ein Seuffdjargentinier, ber bie 2lrbeif nur ber beuffdjen 
EBermiftlungsffelle angegeben fjaffe. ßr ffanb, 3‘9arfXfen 

raud^enb, in einem 2Buff Don Äiffen unb mufferfe bie beiben. 
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„Sie fonnen’ö fcfjaffen", beurfeilfe er ben fräffigen ©eifen= 
l^eim. „3ff fc^tDcres 3CU9/ ausgepatff roerben, unb bas, 
tpnö ic^ fnc^e, iff nidbf gerabe immer in bcr oberften Äiffe. 
Äommf bnnn auf ein 33reft unb roirb auf Äetler, Säger unb 
23c)bcn aerfeiTf. 0rei 'Pff0 — einoerffanbcn?'' 

„9Iiuß moi)!", gab ©cifenE)cim jur Sinfmorf. „2Iber nur, 
roenn mein Äamerab ba miffun fann." 

3n Druborfs ©cficf)f jiicffe eö, er tvoüte ©eifen^eim bie 
^anb Ijinffrecfen, aber ber überfaf) bas. Ser Patron jucffe 
bie 31if)fcln: „DUeincffjalbcn!" 

Unb fc£)ob fid) in ben 5öerfcf)[ag jurüdP, ber fein @mpfang0= 
raum unb 23üro gugleic^ roar. 

Dl>ne Diel ju reben, arbeifcfen fie nebeneinanber. 2BudE>= 
fefen bie Äiffen nai^ bem 23erj;eic^ni0, ba8 ber Patron ipnen 
f)inge[egf fjaffe, Ejinunfer, fdE)[ugen fie auf, pacFfen aus unb 
fcf)[cppten bie fc^roeren Saften fc^roi^enb baib bie Srcppe 
E>erauf, baib bie Stiege, bie in ben Äeiler führte, hinunter. 
S^ur mit ^>ofe unb ^»emb befieibcf fifjafften fie, aber fcf)on 
nacf> Purser 3cif flcbfe ii>nen bas 3CU9 arn Äörper, unb immer 
roieber mu^fe 9?uborf fid^ einen 2Iugenbiiif ijinfe^en, roenn 
eine neue Äiffe an bie D’iei^e fam. 

Sann roarf ber Patron einen migbiliigenben SiidP burd^ 
fein Scbiebefenffcr. 

@eifeni)eim arbeitete für groei. Segrobffe fii^ inneriief» 
feines Mtifieibs roegen, prebigfe fic^, ba^ man i)ier im l)ärfeften 
Safeinsfampf ftänbe, bag man an fid) feibff benfen muffe, 
unb nicgf an anbere. 2iber bann ffanb ein Jrauengeficfyf D0I- 
ii>m, ein grauengefid^f, bas er nic^f einmal fannfe, für bas 
ber biaffe DItenfd} ba neben ii>m fronte unb für bas er nun 
mifarbeifefe, ob er rooilte ober nicf)f. 

Ser Patron fcf>Iurffe roieber burcf) ben Saben. „Jpeiger 
Sag i)eufe, gei)e auf ein ^Jcfresco in bie 23ar, ba bie brei 
Äfften padPf aus!" ©in migfrauifd^er Siiif. „Sen Saben 
fcbüege id) ab." 

©eifen^eim rooilfe efroas erroibcrn, aber er fämpffe bie 
SIntroorf herunter. Scfdirgiicg, ber Dltann f)affe rec^f, auf 
ei>r[id)e ©eficbfer Eonnfe man fid) in 23uenoS 2iires nid)f 
Deriaffen. p»afen unb ©amp fpien juoiei ©efinbei aus. 

3iis bie Sür jugefailen roar, fanf iKuborf matt auf bie 
Äifte. „9Tur ein paar DKinufcn!" ©riff in bie Safd)e unb 
ijoife ein QSeigbrot Ejeroor. „©ffen Sie!" 

Sie fagen fauenb nebeneinanber. „Seif brei 2Bod)en gef)f 
bas nun fo." 

„®rff brei ÜBod^en finb Sie in Argentinien?" fragte 
©eifenE)eim. 

fRuborf Derjog bas ©eficfjf. „3rDei 3a?>re- -Epaben Sie 
nid^fs Don ber dltarea geljörf, bie Dor einem DItonaf im Selfa 
getobt Ejaf?" 

©eifenf)cim ^affe Don ber ^Euf gcf)örf. 
„Sie E>af uns gepadPf. Dbcn, am Srajo Eargo, ba E)aben 

roir Sanb gehabt, gutes Sanb, nur ein bigd)cn tief E)af’s 
gelegen, unb bie DQTosfifos E)abcn einen rein aufgefreffen, unb 
bie PEcinen 23ieffer, bie unter bie jpnuf Ericd)en, aud^. Aber 
baran gcroöEjnr man fid)." ©r E)uffcfe. „fjff nid)f roeif Dom 
Parnnä=@un5Ü, E)unberf ÄiEomcfcr im Sanb brin, bid)f am 
2Baffer. Sas iff gut für bie Pappeln, unb fd)Eed)f, roenn 
bie EEJIarca Pommf. Aber rocr bcnPf an bie Dltarea! EJber= 
fcf)roemmungrn E)abcn roir genug gehabt, baran geroöEjnf 
man fid), baut ben fRanrbo auf Pfäf)[e unb l)o[f ben Jptmb 
unb bie Scbroeind>en am Abcnb l>erauf, eE)e man ju 23eff 
geE)f. Off finb roir aufgcroacf)f unb E)aben unter bem Jpaufe 
bas 2Baffcr gcfeE)en. Sann bEeibf man oben unb roarfet. 
3ft ein ganj fcf)ones Seben. Unb roenn bas 2öaffer fort iff, 
roärE)ff alles um fo beffer. Jpaben Pappeln gepflanzt, bas iff 
3uPunffsgefd)äft, in ben erffen 3a^ren n101! Arbeit, 
unb in jeE)n 3al)ren iff man ein reicher ÄRann. ERcbenbei 
DRais unb Äürbis unb grüßte, roäd^ff ja alles. Sie 3infen 

unb bie Abmeldungen roirffd)affef man fdEjon Ejeraus." 
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©r marbfe eine Paufe. „ÜBenn bie DRarea Peinen Sfrid) 
burtb bie EKedEjnung rnaebf. Alle meEjn 3aE)re, fagen fie, Pommf 
fie, brüriPf bie See in ben Sa Plata unb ben Sa Plata in ben 
Parana unb bie ganje gelbe SrüE>e E)mein (ns Selfa. Sa$u 
Sturm unb Regen, bag einem angff roerben Pann. Unb bas 
alles mitten im Sommer. 3IlerfE E)^1,11 f0'1- gebaebf, es liefe 
roieber ab. Stieg aber. Stieg in ben Ranrtjo unb lieg bie 
Schweine Derfaufen unb bie JpüE)ner, ins ^»aus, ba mugfe 
ber ipunb bran glauben, braebfe Saumffämme mit unb 
SrerF, ba ging bas gan^e ^aus ab. Wie bie Affen E)aben roir 
auf einem Saum gefeffen unb geroarfef, bag es ben unb uns 
aud) mifncE)men follfe. Sie gante Rnd)f. Am anberen 
DRorgen roar bie PappelPuEfur jum Seufel, roar nod) jii jung, 
ber fRais roar Schlamm, bie Äürbiffe SredPbagen, ^»aus unb 
Soof fort. 3n ©uropa fcf)reien fie bei fo efroas Äafaffropl)e, 
fammcEn, ber Staat E)iEff, bie ©emeinben. ^ier E>ilff Pein 
DRenfrE). Sicher Pommf eine Äommiffion, aber bas ©elb 
für bicSanbrafen fdE)afff fie aueg nid)f. Sefonbers nirbf, roenn 
einem bas ÜBaffer bas DRarP aus ben ÄnocE>en gefreffen l)af." 
®r fprang auf. „Aber roir müffen rooE>I roieber arbeiten." 

Ser Patron bEieb länger, als er geroollf E>affe, fo roar bie 
briffe Äiffe roenigffens angebrochen, als er roieber auffaud)fe. 
„ScE)[ed)fe Arbeiter", brummte er, unb ju ©eifenE>eim: 
„Sie Eönnen meinefroegen roieberPommen morgen, aber 
ber ba —•". ©ine ^lanbberoegung Dollenbefe ben Sag. 

Sas Slut roar Ruborf in bie Scgläfen grfcf)offcn, er padPfe 
eine grogere Saft auf fein Sragbreff, lieg fie fid) Don ©eifen= 
E)eim auf bie ScguEfer heben unb ftapfte baoon. Äam bis 
jur Stiege, roanpfe, lieg alles polfernb fallen unb ftür$te feibff 
mit ju Soben. 

©eifenheim roar foforf neben ihm. Ruborf lag auf bem 
©efid)f unb hafte fid) im fallen bie Stirn blutig gefd)lagen. 
Aber auch aae bem DRunb ffanb rofafarbener Schaum. 

Auch bcr Patron roar bamugePommen unb brad)fe bie 
2öafferflafdhe mit. „Jpab’s ja gefagt, bag bie Arbeit ju fchtoer 
iff", Enurrfe er. 

Sann bemühten fie fidh um ben Serougflofen. 
„2Bo roohnf er?" 
©eifenheim jiicFfe bie Adhfcln. 
Ser Patron rounberfe fid). „3ch benFe, ihr feib Amigos?" 
„3a, feit heute früh-" 
„Summes 3eug!" ®r Eramfe in ber RocFtafdhe Ruborfs, 

fud)fe nach Papieren, fanb nid)fs. piantfchfe mit 2Baffer 
unb brachte ben ÄranEen enblich roieber ju fich- 

„2Bas iff?" 
„©chf nad) .Epaufe, DRann!" 
Ruborf rooilfe anfffel)en. ,,©s — es iff nichts. Sin aus= 

gcgliffen." Sann fah er bie 2aft, rooilfe fie fammeln, auf= 
heben, aber ber Patron hmberfe ihn. „Sen halben Cohn 
gahle ich, bin ja Pein Llnrncnfd), ba ein Pefo unb fünfzig 
©enfnDDS." ©r fd)ob Ruborf bas ©elb in bie ipanb. „Ruhen 
Sie fidh aus, unb roenn Sie Präffig genug finb —." 

„Sann bringe ich ihn heim", Dollenbefe ©eifenheim. 
„Unfug!" 
„Sen halben Cohn roerben Sie mir auch jahlen, benEe ich, 

roenn ich arbeite, bis er gehen Pann?" 
Ser ging in feinen Serfchlag jurücE. „DRadhf, tnas iE>r 

roollf!" 
Als fie roieber auf ber Sfrage ffanben, fchob ©eifenheim 

ben Arm unter ben bes immer noch forPelnben Ruborf. 
„Alfo roohin gehf’s?" 

„3rh m^iß 9Qr nicht, roie ich ^as gufmachen foil. Run 
haben Sie bie Arbeit auch Dcrlcrcn." 

©eifenheim jroang fich jum £a<hen. „Epab’ ja niemanben 
mitjufüttern." 

Ruborf nannte eine Abreffe roeif braugen in Sarracas 
bei Rorfe, lieg fidh in einen Autobus fchieben unb ffierfe 
roährenb ber ganzen 5al)rf Dor fidh h*11* Sprach auch nicht, 
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als fie nodE) ein paar Suabras laufen muffen, unb jögerfe 
erff, als fie nor bem ^aufe ffanben. 

„Sie bürfen meiner gfcau nid^fs non bem Stuf am DJIunbe 
fagen, ©eifenljeim!" 

3e^f erff mürbe es bem Har, bag er nun balb einer 5rau 

gegenüberffetjen mürbe, ©iner ^rau, ber er ben fdjroerEranfen 
DItann brac£)fe, ber er nielteic^f bie iegfe Hoffnung nat)m. 
Senn bag ber ba neben il>m nid^f mel)r arbeiten fonnfe, mar 
felbfinerffänblict). 2Iber Rügern mar ©eifenf)eims ©ad^e nie 
geroefen, fo ffieg er jegf aud^ bie Sür auf unb fraf ein. 

Sas ^aus mar ein ©onuenfillo, eins ber berüdjfigfffen 
SIrmenquarfiere non Suenos 2lires, eine JRiefsfaferne, 
beren fämflit^e 3'mrner auf ^cn Va^°> ^cn münbefen, 
ber 2Iufenfl)a[t8raum für alle mar. Unb jebes 3imrner «>ar 
eine 2Bol)nung — off für uiele OTenfcf)en. 2lls fie in ben 
fenfferlofen IKaum frafen, ber fein bigr^en Cuff unb Cid^f nur 
burif) bie Sür erhielt, rid)fefe fid^ eine 5rau 1,011 einern 

2Bafd^frog auf, über ben gebeugf fie gearbeitet Ijaffe. 
„2I3as iff, Äurf ?" 
Ser jmang fic^ ju einem Cäd^eln. „Stiffs, Core, eine 

Heine ©d)roädbe, besl>alb Ijabe id) bie 2Irbeif früher beenben 
müffen. Unb f)ier meinen 2lrbeitsgenoffen unb gireunb l^abe 
ic^ mifgcbrad)f." 

Sie grogen bunflen 2lugen fudE)fen oon einem jum anberen. 
„3f)r Miann iff ausgegliffen unb I>nf fid) eine ©firnrounbe 

gefcblagen, 5rau Dfuborf. IHur ber Jpi^e roegen I)abe id> il)n 
begleifef." 

IHuborf mar auf bas ^elbbeff gefunfen, bas in ber ©tfe 
ffanb, aber alle ©nergie, mif ber er fid) mäl>renb bes 2Beges 
aufred)ferl>affen l)affe, oerlieg il>n plö^Iit^, er fiel jurücf 
unb afmcfe fermer unb ffogroeife. 

Sie grau rig il^m ben ^embfragen auf, legfe il>m ein 
feud)fes Sud^ auf ben Äopf, bann manbfe fie fiel) ju ©eifen= 
l^eim: „©agen ©ie mir bie 2öal>rl)cit!" 

Sem fam alles jegt erff ju Serougtfein. ©ine fd^lanfe 
grau mit grogen 2lugen unb einem feinen @efid)t ffanb oor 
il>m. ©id^er Raffen fie brüben in SeuffdE)[anb beffere Sage 
gefef)en. Sie .Spänbe roaren oerarbeifef, aber rool)lgeformf, 
bas Äleib einfach, ein roenig prooinjiell, aber aus gutem ©foff. 

Llnroillfürlid) bebienfe er fid) ber gefeUfd)afflid)en 2lnrebe. 
,,31)° ©affe l)af bie Sjifye nid)t oerfragen fonnen, gnäbige 
grau." 

Core Dluborf fd^üffelfe ben Äopf. „Sas iff’s nid^f allein, 
idj roeig, bag feine Sruff franf iff —." 

,,©eif ber Dltarea?" 
©ie nicEfe. „@r I)af ju lange im 2Baffer geffanben, um 

mic^ ju reffen. Unb bann bie Dtadjf in ben naffen ©ad)en — 
unb ber ©furm —feifbem iff’s." 2Bie um fid) §u enffd)ulbigen, 
fprac^ fie meifer. l)abe für uns beibe arbeiten mollen, 
aber bas i>at er nid>f gelitten. 3e^t nun —." 

„2öas foil jegf merben?" @eifenl>eim ärgerte fid^ foforf 
über fid) felbff unb über bie ungefdjirfte grage. 

„fje^f merbe id^ il)n pflegen unb für uns beibe arbeiten." 
©in frogiger 3U9 fpidfe um iljren DTfunb. „3m Dtadjroeis 
l)aben fie mir eine ©feile als j?6d)in angebofen, beuffd;e 
Äödnnnen finb fel)r beliebt, man fann etmas forbern unb 
fogar 23ebingungen ffellen." 

„Unb 3f)r Mlann?" 
„23ieUeid)f nimmt il)n bas beuffc^e Jpofpifal auf, bis er 

gefunb iff, idj merbe mif ben .Sperren Dom .fpilfsDerein fc^on 
fpreegen. ©d)[ieg[icf) gaben mir ja ein IHedgf auf ^>ilfe." 
Sie rugige 2lrf, mif ber fie bie Singe angriff, imponierte. 
„2!Bir gaben gebadgf, mir gaffen bas ©egroerffe ginfer uns, 
nun gaf es uns boeg nodg einmal ju Soben gebrüdEf", fagfe 
fie leife. 

„Core!" Ser Äranfe mar ju Serougffein gefommen. 
Sofort eilte fie an fein Cager. „DItorgen fann icg mieber 
arbeiten, Core, fpäfeffens übermorgen." 

„Su follff erff gefunb merben", berugigfe ge ign. 
„2lnberfgalb !J)efo gaf ber ^afron gegeben, für ben galben 

Sag. Smanjig SenfaDos mug ©eifengeim für bie gagrf 
gaben, für mieg unb für ign." 

„Caffen ©ie bodg, Dtuborf!" 
Ser mürbe eigenfinnig. „Sie jroanjig SenfaDos müffen 

©ie negmen." 
©eifengeim füglfe, bag er gier niegt megr gelfen fonnfe. 

„^eufe abenb merbe icg nodg einmal naeg 3gnen fegen", 
fagfe er leife ju Core Dluborf, bann fegriff er burdg ben ^of, 
lief ©piegrufen jroifegen all ben 25Iicfen ber IJleugierigen 
bes ganjen jpaufes, gorfe ben Älaffdg um fidg fummen, ber 
fieg bes neuen gnües foforf bemädgfigfe, unb roar frog, als 
er enblidg mieber in feinem 3^1^0 bei ber ©enora ©tenjer 
angelangf mar. 

Coffen lag nodg im Seff, gaffe eine Äaffeefaffe unb ein 
Sableff Dor fidg unb frügffücffe. „©erous, ©eifengeim, 
fegon bageim?" 

„^»eufe mug es eine Jpalbfagsarbeif fun", roidg er aus. 
„2lIfo noeg feinen neuen ^offen. 2Bürb’ ©ie ja gern beim 

3ouffen unferbringen". ©r roiegfe ben Äopf. „Dlepräfenfables 
Jpaus, aber nif ju madgen, fein piafjerl. 2öeig aueg nef, ob’s 
für ©ie mär’, ©dgauen ©’, ffellen mug man fidg, mif allen, 
mif bem jperrn ^orfier, mif bem Jperrn Äüdgencgef, bas finb 
groge Ceuf, mif ber Sagafeg, bie ben anberen Sifcg gaf, unb 
mif ben Äüdgenmabeln nef julegf. 30/ roie’s iS. ©edgs Sag 
Dberfellner, ein Sag .Sperr. .Speuf iff man Äaoalier." 

„Urlaub?" 
Coffen faudgfe ben IRafierpinfel in bas roarme 2Baffer, 

bas eigenflidg für ben Äajfee gebaegf mar. „Sie ^>anb, bie 
modgenfags Dlfenü feroierf, roirb ©onnfags bieg am beffen 
fareffieren, frei naeg Jperrn Don ©oefge, ©fgellenj. .Speut 
gaf ein anberer bie Sifcg’ mif ben ungeraben ITtummern, 
geuf gegf’s ins Slrmenonoille. Dllug boeg bie Ärabbe, bie 
Sonja, ägppfifcg berounbern." 

„Jpaf Sonja ©ie eingelaben?" 
Coffen lacgfe. „DQTitg? Sas nef, roenn Äaoalierfag iff, 

bann iff man nidgf megr ber URojo aus bem 30Uffen, ber 
gelaufen Eornmen mug, roenn ein Curibams bureg bie 3ügne 
gifdgf, fo, roie man’s bei uns mif bie Jpunb maegf, unb ber banf 
fdgon, biff fegön, ©uer ©naben fagbucMn mug um ein Srinf= 
gelb — bann iff man ber IHiffmeifferCoffen Don ben froafifegen 
Sragonern in Tßenfivn, freilieg ogne redgfe ipenfionsjaglung, 
ober, roeil bas gier niegfs iff, ber .Sperr grember au0 9?Dfario 
ober Pofabas unb labf bie Dllabeln ein. Sen erffen Sango 
geuf fanjf bie Sonja mif mir. ©ine 3^ee' ©eifengeim, fein 
©’ mif Don ber ^arfie!" 

„3cg gab’ fein ©elb für fo roas." 
„SRein ©aff finb ©’." 
„Cag rm’cg nidgf einlaben, menn idg niegf EUeoandge geben 

fann." 
„Sann bleiben ©ie fie mir fdgulbig." 
©eifengeim jögerfe. Sa gaffe geufe früg bas DItäbel, 

bie Sonja, neben igm auf bem Seffranb gefeffen unb Don 
Sanjlofalen unb ägppfifcgem Sanj gerebef. ©dplieglii^, 
marum follfe man nidgf einmal jufegen, roie fie godgfam, mie 
fo ein SXidgfs ben erffen ©egriff in bie groge 2öelf madgfe? 

„Jpab niegfs anjujiegen", oerteibigfe er feine ^oftfion, 
bie Coffen foforf einnagm. 

„3dg gab ben neuen fdpmarjen mif ber geffreiffen ^»of’, 
mif bem prog i(^. Unb ©ie friegen meinen ©rnoHng. gefdg, 
auf ©eibe, SZÖiener 2lrbeif. IRef megr le^fe DTlobe, aber gier 
fällf’s nef auf. 2öas roiffen bie Don ’nem 2Biener Sailleur!" 

©eifengeim baegfe an ben ^Soffen im Slumengefcgäff. 
©igenflii^ gaffe er flieg nidgf beroerben mollen, aber je^f, mo 
ber Sagesoerbienff ausgefallen mar, burffe man niegf roäg= 
lerifcg fein. 2öie gaffe boeg Sonja gefagf? SRur am 2lbenb. 

,,©s gegf nitgf", meinte er. 
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„Wem & eine 2Ibenbbefrf)äffigung E)aben, per elf ll[>r 
iff’ö nid^fö im ^IrmenonpiEe, ©eifenf)eim. Unb ben Smofing 
rit^f id) 

©eifenf)eim bürffefe fi'cf) ben ©faub Don ben Sachen, um 
\\d) in ber Slpeniba porjuffellen. 2Bie roar’ei botf)? 2Ipeniba 
be DTtapo — naf)e ^iebraß. „2öerben felgen", perfprad^ er. 

3- 
2lm ^tad^miffag ffanb ®eifenl)eim in bem eleganfen 

®[umengefi^äff an ber 2It>emba be OTapo. Ser @£)ef mufferte 
it)n furj. „Äönnen Sie ein Slufo lenfen?" 

«3a." 
„Cnnbömnnn?" 
„Seuffcber." 
„®uf, aber ©ie fprec^en ©panifcf), barauf fommf’ß an. 

Unb fel>en brauchbar aus. 2Bir liefern in bie feinffen Jpäufer 
unb fbnnen mif jerlumpfen Äerfen nicf)fö anfangen, ^»eufe 
fäfjrt ber ©algenDogef, ber ^ebro, notf) mif, morgen muffen 
©ie bie Sour allein machen, ßaffen ©ie (id) je£f f)infen bie 
Äommifffonsliffe geben, unb Reifen ©ie beim ©nlaben!" 

©eifenl^eim fragte narf) ber Snflofjnung, oon ber ber Dllann 
bigger nod) nic^fö gefagf f>affe. 

„3cf) 5af)[e brei !f)efD für ben Ulac^miffag unb 3lbenb. Um 
neun Ut)r finb ©ie frei, baö f>eigf, menn bie le^fe Äommiffion 
auögefal>ren iff, eö fann and) jel)n roerben. DTliffags ben 
2Bagen inffanb fe^en, baö iff felbffoerffänblid). ©igentlic^ 
follfe man bei ben Dielen Srinfgelbern Don £ol)n gar nid)f 
reben." 

©eifenfjeim mar enflaffen unb ging in ein großes 3‘mmer, 
baö nac^ bem ^of ju lag. ®r erregte fofort Suffef)en bei ben 
borf arbeifenben 23lumenmäbdfen, Don benen einige red)f 
anfe^nlid) mären. Ser Sl)auffeur !Pebro fag, 3'gareffen 
raud)enb, in ber ©tfe. 

„Saö 2lrrangemenf für ©efiora ©ouja." ©in Dliefen; 
forb in ©eibenpapier mürbe I)ere!ngefragen. ©eifenljeim 
mugfe il)n unb einen ganzen Äorb Doll au0gemal)lfeffer 
©c^niffblumen hinaus in ban 3lufo fragen, ©inen 2lugem 
blieb mar eö i£>m unangenehm, hier jmifchen bie ©parier: 
ganger ja frefen, bie gerabe je£t bie breiten Sroffoirö ber 
Sbeniba füllten. Siöher hafte er am ^»afen unb in ben 
©peidhern gearbeifef, jroifchen ^eonen unb Cafffragern, aber 
nidhf jroifdhen gufangejogenen 2RenfdE)en. 2lber er übermanb 
ftch, gog bie DCRüfse fief inö ©eftd)f unb mar froh, bag ber 
©isberg auö ©eibenpapier ihn faff Derbecbfe. 

„23lumenffanb fürö Slrmenonoille, beim portier abju= 
geben." San roaren jroei groge Äörbe, ban ©efcf>äft in bem 
Sanipalaff mugfe florieren. 

©ine hübfdhe 23erfäuferin brängfe ftdh näher an ihn heran, 
aln nofmenbig roar. ,,31¾ ^ia um neun *n ^er Sar an ber 
gloriba", fufd)elfe fie unb machte ihm hübfehe 2lugen. 

©eifenheim oerffanb nicht, aber aln er ihr bie nächffe 
©enbung abnehmen mugfe, mieberholfe fie. „ÜBerben ©ie 
fommen?" 

„3d> ha&e heute ITtadjfbienff", log er. 
Sie kleine 50g einOTäulchen. ,,©ie gefallen mir, ©hauffeur, 

en mug guf auöfehen, menn ©ie fanjen. 31¾ ^eige ©onffanja." 
„Sielleiihf morgen, ©enorifa", oerfröffefe er. 
©ie sueffe mif ben Dollen ©dhulfern. ,,31¾ ^eig nicht, ob 

ich morgen 3eif ha^e." 
©nblid) mar auch ban le^fe !f)afef Derpatff. ©eifenheim 

nahm neben !f)ebrD ‘Plal, unb fie fuhren in ban nachmiffäg= 
liehe ©eroirr ber 2lufoö, Srambahnen unb DTlenfchen hinein, 
baö bie engen ©fragen ber 3nnenffabf immer mieber oer= 
ffopffe. !}3ebro Derffanb fein gach* 3rnmer roieber brängfe 
er ben 2Bagen burch eine £ücfe, nieffe ben Ißerfehmpolijiffen 
ju, bie mif ihrem ©fabe mif faum merflidhen Semegungen 
ban ©haaö birigierfen. ©r fdhien jeben ©hauffeur, jeben 
^olijiffen, jeben Sramführer ju fennen. 

II/21 

©eifenheim oerfuchfe, geh über feine ©fellung ju infor= 
mieren. 

„3ff ganj guf, OTann, fällt mancherlei ab, aber IgriDaf^ 
dbauffeur iff beffer. ^»ier haf man mif ben ^ofen unb ben 
Sienern ju fun, bann mif bem ^>errn felbff." 

Sie erffen Seforgungen gingen rafch. ©eifenheim fchlog 
mif bem Srücfer ben ÜBagenfaffen auv, nahm ban fertige 
Pafef unb fonnfe en meiff gleich am Sor bem bienffbaren 
©eiff abliefern. Sie Srinfgelber fförfen ihn, aber roie follfe 
er fie jurücfroeifen! 

„3eh laffe bid) auöfragen, aber baö ©elb mirb gefeilt", 
beffimmfe ipebro. 

2ln ber ipiaja ©an DQTarfin hieton fie Dor einem palaiö= 
artigen ipaufe. „©oteja", fagfe ipebro. 

©in roeighaariger Siener öffnete, „bringen ©ie ben 
Äorb herein!" ©eifenheim folgte ber 3ofe burch ein prädh= 
figeö Ißeffibül in ben ©peifefaal, in bem eine junge Same 
foeben bie legfe Jpanb an bie Safcl legfe. ^ier mugfe heute 
abenb ein grogeö Siner fein, ber Sifd) mar für efroa jmangg 
Perfonen gebeeff. ©rogarfig unb hoch nid)f überlaben, 
fonffafierfe ©eifenheim. 

Sie Same febien bie Slumen früher erroarfef ju haben, 
„©nblid)! Jpelfen ©ie mir, fo, ben Äorb in bie DHiffe, bie 
Slumcn müffen Derfeilf roerben. Utadb ben garben natürlich." 
©ie lieg geh jureichen, unb ©eifenheim hafte ©elcgenheif, 
ihre fcblanfen ^cänbe unb ihr fd)arfgefd)nitfenen Progl ju 
berounbern. ©rog mar ge nidhf, aber gufproporfionierf, ein 
roenig gemalt, roie alle ©üblänberinncn, bie gd) OTobe unb 
©efdhmacf Don Parin büfieren laffen, bie bunflen Srauen 
gang fein gegogen, ban rotbraune Jpaar in felffamem Äonfraff 
gu ben bunflen ülugen. 

IRebenan fonfen ©dhriffe. „Cuifa!" 
„Saufe!" 
Sie Sür mürbe aufgeffogen, unb eine alte Same, auf einen 

©fodf mif ©ummigroinge geffügf, fraf ein unb mufferfe ben 
Sifd). „©agen ©ie 3hrern ^afron, ich mürbe meine 33e= 
ffellungen anberroeifig oergeben, menn er nidhf früher liefert", 
manbfe fie fid) an ©eifenheim, ohne ihn gu beachten. Unb 
bann gu ihrer JUdge geroanbf: ,,©ö iff mir nicht lieb, bag ber 
DITiniffer Carange mifbringf." 

„2öcgen ben "Seuffchen?" Sie jüngere fpielfe mif einer 
©hrpfanfheme. ,,3(¾ benfe, eö iff ein gang unpolifigheö 3u= 
fammenfreffen?" 

„Blafürlich!" ©enora ©ouga ging inö grangögfd)e über, 
bamif ©eifenheim ge niegf oerffehen follfe. „3d) gäbe ffefö 
2Berf barauf gelegt, in meinen ©alonn ein neutralen ©ebief 
gu fegaffen." 

„Unb bamif baö geiffige 3en(rurn oon Suenoö 2liren. 
Dllan fagf. Saufe, gier mürbe baö argenfinifege 2Beffer 
gemaegf." 

Sie alfe Same lädgelfe geghrneidgelf. „San iff über= 
trieben. 3<h Siplomafen bei mir, polififer, prominente 
Serfrefer ben älunlanben, ban iff allen, ipier gnb übrigenn 
bie Äarfen, ber Seuffdge befommf ben ©grenpla^ an meiner 
©eife, ber Dltiniffer g^f auf ber anberen —." 

„Unb Carange?" 
„Seim Siner menigffenö roerbe idg tgn ferngalfen." Unb 

mieber fpanifdg: ,,©ie fönnen jegf gegen, ©gauffeur1" ©ei= 
fengeim füglfe einen j5ünfpefofd)ein in ber Jpanb unb mar 
enflaffen. 

„2Ban gaf ge gegeben?" erfunbigfe gdg Pebro. 
©eifengeim gäffe gern megr über ban infereffanfe Jpaun 

gemugf unb gog ben ßegein auö ber Safdge. „2Ban iff 
mif ber ©efiora?" 

„3tDeimal in ber HBocge iff Siner bei igr, minbeffenn, unb 
jebenmal beffellf ge bie feuerffen Slumen. Sagu mugf bu 
nodg fegen, man igr inö Jpauö getragen mirb. Unfere beffe 
Sunbin. ©ie gaf oon igrem Dülann eine ©ffangia im ©üben 
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geerbt, mef)r £anb, als man Dom 2mrm überfel)en fann, unb 
©audboö unb 23iel). ^unberffaufenbe, fage id) bir. 2Bar 
bie 3?cfl)aan'ge aud) ba? Saß iff bie STicbfe, bie einmaf alles 
erben fall. 2Iber bie 2I[fe roeig fcbon, mas fie roill, am iiebffen 
möcfife fie ben Präfibenfen jum STteffen l)aben, menn ber nid)f 
ju alf märe." 

„Unb ßarange?" 
Pebro barf)fe natf>. „ßarange? Sen fenne icf) nidE)f. 

3ff roofi ein ^ranjofe?" 
,,2Bal)rfcf)ein[i({)." 
©egen neun Raffen fie ben 2Bagen faff leer unb fegfen 

bie breife Sioeniba 2l[t)ear hinaus aufs 2IrmenonDitIe ju. 
Pebro gab ißallgas unb lieg ben 233agen laufen, fouiel er 
ijergab. „3ff 3e'l/ ^n(3 SurürFfommf." 

©o bogen fie redE)fs ab, nahmen faff ben Prellffein mif 
unb ffoppfen enblid) oor einem meinen, neuen, nod) jiemlicl» 
einfam liegenben ©ebäube an ber 23orfaf>rf. 

Pebro ftbien l)ier befannf ju fein, er fing foforf ein ©efpräcf) 
mif bem iporfier an, ber in ßioree oor ber Sür ffanb, unb 
überlieg ©eifenl)eim bie Slrbeif. 

fjn einer ©funbe bin id> mieber l>ier, bac^fe ber, beiffe 
fid) gegen ben Giorierfen, mufd)elfe bie Jpaare Dors ®e\id)t 
unb frug bie Slumen hinein. DJlif jroei ipefo in ber Safere 
?og er ab. 

„gerfig!" 
Ser DJlofor fprang an, fie fuhren jur ©fabf gurüd. 
@s mar faff gel>n lil)r, als ©eifenl^eim fertig angegogen 

ber ©efiora ©fenger in ber Penffon begegnete. Sie ffaunfe 
il)n an. „2Bol)in gel)f’s benn?" 

©r lad)te übermütig. „IRadbffdbidjf!" 
„©efior £offen roarfef bei ©mmermann auf ©ie." 
Sas mar ein befannfes Sierlofal ber 3nnenfla&f/ Sreff= 

punff aller Seuffrf»en. Coffen fag mif einem jungen, fpanijti) 
ausfel)enben HRenfd)en in ber ©de unb rebefe eifrig auf 
il)n ein. 

„©inen 2lugenblid!" 
®eifcnl)eim l)6rfe nod^, bag Don kennen unb QSeffen bie 

Hiebe mar. Soffen l)affe feine ginger an allen möglichen 
©feilen. 3cgf fal) er nad) ber Iil)r. 

„Um elf fangt ©onja." @r minffe faDaliermägig einem 
2lufo unb refelfe fid) in bas Seber. „Hlafcf) fahren!" 

©eifenfjeim mugfe Iad)en. „Sen 2Beg mad>’ idj gum 
briffen HRale, bie beiben erffen aber als ©l>auffeur." 

©leganfe 2Bagen überreifen bas Srofd)fenaufD, bießicTfer: 
reil)en ber breiten Prad)fffrage, ber fd)önffen ©übamerifas, 
flogen an il)nen Dorbei. „23or ein paar 5af)ren i^ l)ifr 
ben 2lfpl)a[f geffampff, mein Sieber, unb roenn id) fyeut audT 
nur mal mif ber Srofd^Fe brüber fal)r, ein gorffd)riff iff’s 
bod)." 

„2lbcr Fein Seben." 
„2Bas mollen ©ie, ©eifcnlE)eim?" 
„Slrbeif. 2!Birflid)e, errlicTe 2lrbeif. HTteinefmegen 23er= 

malfer auf einer jpagicnba ober 23auer, Äoloniff meinef= 
mögen, fjn bem ©umpf fyev erffide id)." 

„Sbealiff!" 
„3d) benEe mand)mal barüber nat^, marum mir unfere 

heften 3al)re tyev nu^los Derfröbeln müffen, marum man 
Uns gar nid)f mel)r Ijaben mill." 

Ser öfferreicTer legfe il)m bie ipanb auf ben 2lrm. ,,^)eim= 
mel)?" Unb bann leife: „3eben padf’s mal, bas fyeulenbe 
©lenb, unb roenn man benEf, man fyafs brunfen, bann fd)leid)t 
ftd)’s hinten ’rum ein. ©djüffclf einen unb reigf einen. 
Sann rennf man in ben ipafen unb fiel)f bie ©cTiffe an, bie 
mif ben gelben ©djornffeinen unb bie mif ben Ieud)fenben 
rofen Äappen. 2Beirs beuffd)e ©d)iffe finb. ©ogar bei ben 
HRaleggifalienern blcibf man ffeljen unb ffarrf jeben roie ein 
2öunber an, ber ba mifbarf. Spab Seufe gefel)en, ®eifenl)eim, 
bie gef)eulf fyahen, roenn fo ein ©dTiff abgel)f. ^errgpff 

nod) mal! 2lbcr je|f HRunb galten, bas DTtäbel, bie ©onja, 
Derffef)f fo mas nid)f. Sie lebf überall unb nirgenbs. Sas iff 
bie mirElicl)e 2Belf." 

Ser Portier erEannfe in bem eleganten iperrn ben ©bauffeur 
Don Dorf)in md)f mieber. Soffen mar gang Äaoalier, lieg ftdb 
an feinen referoierfen Sifd) führen, ffubterfe eifrig bie Äarfe, 
bcffcllfe ©eEf, ein Slbenbcffen unb fal) bann gelangroeilf auf 
bas ParEeff, auf bem efroa gel)n Paare fangfen. 

,,©ie müffen bie Sanbonions ben Sango fpielen l)üren, 
besroegen allein Eommf man \)ieeh)ee." 

„Unb ©onja?" 
Sie ffanb neben ih>nen, als fjabe fie if)ren Hlamen gel)Drf. 

3m fdnUernben SallEIeib, bie müben 2lugen bunEel unterlegt. 
„2Bir ermarfen nodb befonbere ©äffe, es iff felep£)Dnterf 

morben, idb fange fpäfer." ©ie fe|fe fid) neben ©eifenl)eim. 
,,©uf, bag ©ie Eommen! 31¾ fDÜl mif 3f>nen fangen." 

3n bie Ic|fen SaEfe bes 3aSS faff brängfen ficb bie Hll)t)ff)men 
bes Tango argentino, meid), fliegenb, nacb ben petffd)enben 
Siffonangen ber ©apopl)Dne. ©eifent)cim mar ein guter 
Sänger unb ©onja eine Partnerin, bie man Eaum fpürfe, 
anfd)rmegenb meid) unb in iprer f)ingebenben Hlljpf^miE 
bas le^fe aus bem Hllanne Ijerausljolenb. Sie unenblir^e 
2Beife ber Pampa fangen bie Sanbonions, bie ©ampnad)f, 
ben ©faub, bie Spitze unb bas Hlafd)eln bes frodenen 9lieb= 
grafts. Sas 23rüllcn ber Hlinber, bie Hlufe ber pu'rfen, ben 
©alopp ber Pferbe. Sie ©eele 2lrgenfiniens felbff fang, 
fo mie ©färbäs bem Ungarn Jpeimaf iff unb bie ©eguibilla 
©panien. 

©onja fdfmiegfe fic^ an il)n unb lieg fid) fragen. „Sangen 
Sie, ©eifenl)eim!" 

©ine plö^lic^e Siffonang rig fie heraus, Parifer HTtobe, 
bas allerlegfe, allerneueffe. ©in gufangegogener 3un9e faß 
am Sifd) unb rebefe eifrig — ©in. 

,,©ie follfen im 3Di:fe|fIu^ DerEeljren, Saron, unb ©ie 
and), Äapifän!" 

„©eifenljeim Ijeige id^", mehrte ber ab. 
©in mül)fe fii^, ein HHonoEel, bas il)m an ber Seine oor 

ber 23ruff l)ing, einguEIemmen. ©eine grofesEe ©c£)ulfer= 
breife mar rooI)I mel)r ©d^neiberroerE als Htafur unb ffanb 
in Äonfraff gu bem Eieinen ©cgäbcl. Sie 2lrme unb Seine 
mären gu lang, bie jpänbe Diel gu beroeglid). 

,,3dE) roerbe ©onja Ijeirafen", fagfe er, ol)ne fid^ um beren 
2lnrocfcnl)eif gu Eümmern. 

„©onja?" fragte Soffen. 
„Sie grau iff ein Kapital in ben richtigen Jpänben. Ol)ne 

bie iff fie nid)fs. Sangf ägnpfifdE), guf, plappert grangofifcf), 
noeg beffer, l)af einen ruffifc^en Htamen. Sorläufig mat^’ 
ich) eine Pariferin aus il>r." 

3n ber Sür mären foeben ein paar Jperren in 2lbenb= 
angügen crfcf)ienen. 

„Sarange iff ba", Eräl)fe ©in. 
Sa mar mieber ber HTame. „2Ber iff Sarange?" fragfe 

©eifenl)cim. 
„Ser Eieine ©d^roarge, ber ©übfrangofe." 
„2Bas iff Sarange, roollfe id) miffen!" 
©in geffiEulierfe. „Scljmere grage, mal bas, mal bas, 

mas er Ijeufe iff, roeig iff) felbff mcf)f." 
3cf$f mar ein Eieiner älterer Jperr mif Sollbarf gu ben 

anberen getreten, ©eifenljeim fprang auf. „2lber bas iff 
ja . . . 

©in Ijaffe bas DJlonoEel glüdlid^ im 2luge. „Sas iff 
Profeffor Ubenljof, ber Sufffd^iffmann. ©in Seuffdjer. ©ie 
Eommen Dom Siner bei ber ©ouga, auf bie Ijaben mir ge= 
marfef." 

Sas Sidljf ging aus, ©djeinroerfer fud^fen Don ber Sede 
l)cr, flimmerten Ijerum, fpielfen mifeinanber unb Dereinfen 
fic^ enblid) auf einem reglofen PunEf, UebEofenb, ffreid)elnb. 

2luf ©onja. (gorffe^ung folgt.) 
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Ärurnau im 23öf)mer 2DaIb. 

en$. 
23on ^»ermann 2Baed;fer. 

JKif fecf)0 JpoIsfdjniffiUuffrafioncn Don 21. Äraff. 

ie ein friegerifdfjeg 23D[IrDerf i>af bie DTafur baö ge= 
fegnefe Sommer £anb mif ©ebirgen rings umbauf, bie 

l)eufe noc^, fro|bem bie 23ertt>ifferung äonenlang an if)nen 
genagf fyaf, ju mächtigen ^>öf)en auffro^en. 

23or uroerfunfenen 3ei^n mug ber Söljmer 2Ba[b ein ragen= 
bes Hochgebirge geroefen fein, bis bie jaifigen ©ipfel herunfer= 
roifferfen ju runbgercölbfen fKütfen, bie ber hocbffämmige 
2BaIb ju überroudhern oermod^fe. 2Bie ein geroaffiger 3dj 
rouchö er bie Ce^nen ber Serge hinan, Erod) über ihre fHücFen 
hinroeg unb fchmolj mif anberen grünen DTJaffen jufammen, 
bie fidh ihm enfgegenfdroben, bis er bas ganje ©ebirge über: 
Sogen hoffe- Ungefchlad^fe Saumesriefen ffiegen ihre Äronen 
in bie roanbernben 2Bo[fen unb rourben im Saufe ber 3ahr: 
hunberfe greis unb brachen im ©furm unb ffarben. Sod) in 

II/23 

ben DTfober ihrer oerenbefen Ceiber niffefe fid) neuer ©amen 
ein, unb neue fRiefen reiffen unb ffürjfen im 2Binb unb griffen 
mif Erailigen SSurjeln ins Seere. Urgefchaffenes, ungehemm: 
fes 2Bachsfum enfquotl bem Soben unb fpann ihn ein, fo ba^ 
ein jeber ©ieblungsrodfe baran jerbrach. 
3m 13. unb 14. 3ahrE)unberf jeboch Eamen beuffdhe ©iebler, 

gerufen oon ben Canbesfürffen, in ben 2Ba[b, unb in fd)ier 
übermenfchlicher fJIiühfal fichfefen fie ben Urroalb bis an ben 
5uj3 bes ©renjgebirges. DQcif ©äge unb Seil, mif J^euer unb 
Sranb fragen fie ERobung unb ©feig in bie pflanjenoerroorrene 
2BiIbnis, unferjod;fcn ben 2Ba[b unb frugen beuffd)e ©iffe 
unb beuffchcs 2Befen in ihn hinein; unb mancher Drfsname 
auf :rieb, :reuth, :fd>[ag, :branb unb :öb Eünbef noch heu^e 

Don ber DTcühfal ber Eünifchen greibauern. 
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0D tDurbe ber Sommer 2öa[b 
befiebelt, unb fo rourbe er 
beuffd). ^IDC^ iff er es in 
roefenfliefen Seifen aud^ fjeufe, 
notf) finb es feine affen 0fäbfe, 
bie uns aus biefen 3eifen 9™= 
Ren foffen. s 

fjm fübfid^ffen Seif bes Sof)= 
rner QBafbes, an bem früm= 
mungsreidfjen Ufer ber oberen 
DTfofbau, fiegf ein enf^üefenbes 
ffeines ©fäbflein in bas feffige 
^fu^faf f)ineingefcf)miegf, feif 
neunf)unberf 3af)renfcf)Dn. Unb 
roeif bie 9Xto[bau borf in oiefen 
üöinbungen i^ren 2öegnimmf, 
f>af man ben Srbenffec? in oer= 
gangenen 3eifen bie „frumme 
2fue" genannf, unb bem affen 
fbtefffein iff ber fftame Är u m a u 
bann aus feinem 9Rufferboben 
jugemac^fen unb oerbfieben. 

@ne ffeinerne 23rüife feifef 
über einen 23acf) ^inroeg in eine 
©affe f)mem, bie in einigen 
2BmfeI§ügen, an affen enf= 
jüifenben Raufern oorbei, f)in: 
unfer an bie 3Ito[baubrüife 
füf)rf. 3ur Cinfen f)eifcfjf eine 
affe Äirefe ben unfrbfüffigen 
Sficf für fid^, unb jur £>?ed;fen 
road^fen aus ben ^Ufirn bes 
gfu^ufers heraus bie mafffgen 
Litauern eines mäd^figen 
0df)[offes. 2Iffe Raufer mif 
barocEen ©iebefn madden mif 
if)ren freunbfid^en ©efieifern 
ben ffeinen 3Tfarffpfa^ frauf, 
beffen eine Seife bas £Raff)aus 
mif einem fpi^bogigen ßaubengang umfäumf. ©in ffeiles 
©ägfein bridf)f fi^ burdf) ben ©ebäubefranj fjinburdf) unb 
füf)rf hinauf ju 
ber gofifcfjen 
©rjbedf^anei: 
fircf)e Sf.Sief, 
bie^ufffeiner“ 
nem Unferbau 
aus feffigem 
©runbf)craus= 
road^fenb, bie 
CfRofbau madf)f= 
DDE überffeiff. 
Unbunfenjief)f 
ber Jfuß 
beiunbfdf)fingf 
einen mäi^fi= 
gen Sogen um 
bie ©fabf unb 
fommf Don 
ber ©faffe 
ber geifffidE)en 
Dbrigfeif ju 
jener ber meff= 
ficken JRacfyt, 
bem Sd^roar; 
genbergifd^en 
©dEjfoj}, bas 

mif ^Hauern unb Surm ben 
Sfufj unb bie ©fabf überfremd 

So fiegf Ärumau, eine Perle 
beuffd^er ßfäbfe, am (5uf3e ^er 

mafbigen Serge; fefbff ber §Iug 
mill nid^f oon if>m taffen unb 
umfe^fingf es in fiebenber Um= 
armung, unb nur jogernb toen= 
bef fief) bas ifuge bes fd^öns 
I)ei'ffucf)enben 2Banberers oon 
ibm ab. ^ 0 

Sem reichen Säumen, bem 
es oon jef)er faum an efroas 
gebrad^ oon ben ©dfjätjen bes 
Sobens unb ben ^rüd^fen ber 
Ärume, efmas mangelf if)m 
ooffig — bas ©afj. Unb bas 
urgefdfjaffene, burd^ nid^fs ju 
f)emmenbe Sebürfnis nad^ bie= 
fern ©afeinsffoff bes menfe^= 
fidlen ßebens f)af Oor einem 
3af)rfaufenb einen ©aumpfab 
burcf> ben roilben 2öafb gefrie= 
ben, oon Socmen nadf) ^3affau 

in Sägern. Sorf aber, too ber 
Pfab fid^ auf ber bof)nüfdf)en 
©eife in bas ©ebirge einju= 
beigen begann, tag eine Eleine 
©fabf, bie mif bem Jpanbef 
auf biefem ©afjroeg ju 3JTacf)f 
unb Dteiibfum erbfüf)fe — 
PradE)afig. 

©in Ianbesf)err[icf)es ©efeg 
madbfe ben Drf jur einzigen 
©aljnieberfage oon So^men 
unb jum ^aupfffapefpfag affer 
auslänbifcf)en 2öaren für Söf)-- 
men unb 3Räf)ren, oon roo aus 
fie if)ren 2Seg in bas innere 

bes ßanbes fanben. 3rnrner toeifer baufe fidf) ber ^anbel 
auf bem ©aumpfab aus, unb fdgfiegfidf) mugfe besmegen 

'Prac^afig fo= 
gar fe inen Sor= 
rang Derberen, 
bennes gelang 
nodf) anberen 
©fäbfen, mie 
2Binferberg, 
Sergreidgen= 
ffein unb ©d£)üf» 
fenfjofen, als 

©afjffapef: 
pfdge aner= 
fannf ju tvet-- 
ben,fo bag fief) 
ber ©feig ju 
Derjmeigenbes 
gann unb in 
2Baf>rf>eif 511 
einem „go[be= 
nen" rourbe. 

Sis 1692 
bfüf)fe biefer 
pyanbef auf 
bem gofbenen 
©feig. Sa 

©Ibogen, rourbe bie©in= 
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ful)r bes baperifc^enSaljeö Don 
ÄalferCeopofö I. Derbofen, tDeil 
baß offerrei d^ifc£)e Don ©munben 
mittlerweile feinen 2öeg nac^ 
Säumen gefunben f)affe. Unb 
nun Derfief ber uralte Pfab, 
bebetffe fid^ mit Olafen, rourbe 
Don ben ungeheuren 2BäIber= 
inaffen, burch bie er fidh fdhlug, 
übertuucherf, unb l)eute iff faum 
noch eine ©pur uon ihm ju fiu: 
ben. Jtur bie Flamen ber Drfe 
fennf mau nodE), burdh bie er 
eiuff gefüf)rf. EPradhafii aber iff 
bamif ber Cebenßneru burdh= 
fdhuiffen ruorben, unb l)eute 
madhf eß ben ©inbrucE roie in 
ber Stufe Dom (5roff überrafcbf 
unb erffarrf. 

©in fdEuer büffereß ©epräge 
fragen bie ©affen, fo uratfe 
Jpäufer ffehen barin, unb eine 
gofifdhe Äirdhe ragf mädhfig 
über bie Sacher empor, fo fin= 
ffer unb frofsig, bag man eher 
bie MTauern einer Surg oor fidh 
ju fehen oermeinf benn jene 
eineß ©offeßhaufeß. ©in riefi= 
geß ©feitbad) erhebt fidh faf* 
biß jur ^ohe beß Surmeß, unb 
f[einegofifche§enfferffarrenn)ie 
©chiegfdharfen auß ber grogen, 
grauen ©iebetmauer heruieber. 

Sicht neben ber Äirdhe bü= 
ffern bie grauen, jinnenbemehr; 
fen DTtauern ber uratfen, be= 
rühmten £iferatenf(hule, auß 
ber eine tRei'he bebeufeuber 
©etehrfen herforgegangen iff, 
unb bie fdE)on Johann ^>uß unb 
3iöfa oon SrocnoD unter ihren ©dhütern gefehen haE*n fed. 

2t[fe Patrijierhüufer umffehen ben redhfetfigen DJtarff, bie 
an ben ©dhaufeifen 
mit 2Banbgemätben 
bebetff fiub unb ba= 
burch bem Eptag ein 
eigenarfigeß ®epra= 
ge geben. ^>ier ffehf 
aui§ bie ehemalige 
©aljhalte. 

Saß „Pifef er Sor" 
führt auß bem aU 
ten, roatboerfunfenen 
©fäbflein hinau0/ 
baß ehebem ein fo 
bebeufenberEptagge: 
roefen, unb an bem 
feit biefer Qeit bie 
3ahrhunberfe Dor= 
übergegangen finb, 
ohne eine recht merf= 
liehe ©pur in feinem 
©efidhf ju fynter-- 
taffen. 

Unb bie Serge 
fchauen herein 

ernffeu, umroatbefen 
ßaupfern, roie fte r, 
^ r 1 X.aß „©toif t" in ©ger. 

fdhtog im ©runbt gebämnei 
©inen dflarftptag birgt "ie 

fihon bamatß herntebergefehen, 
mädhfig unb fchön. 

0 

Unb roeifer fdhtringf baß ©e= 
birge hinauß nach tJtorben, um 
fidh enbtich an ber tiefen ©en= 
fung Don gurfh ju brechen, bie 
ben gewaltigen Siegel mitten 
burdhfägt unb bie Pforte bitbef, 
auß ber bie germanifdhen ßfäm= 
me nach 2öeffen ffiegen; unb 
bieß iff aui^ ber !punff, an bem 
fidh bie ©pradhengrenje Don 
jeher fdhon biß an bie ©reuje Don 
Sägern herangefdhoben haf- 

©inen Serg nur entfenbet 
ber Söhmer 2Batb toeif nach 
tJIorben, bie i?öhen 1,011 ®rS= 

unb gichfetgebirge ju grügen, 
bie baß 2cmb na^ tRorben unb 
2öeffen umbämmen — ben 
Sillen, ©in frudhfbareß ßanb 
liegt ju feinen Don ©e= 
birgen ringß umfäumf, mit trau: 
tidhen Sörfern überfäf, burch= 
ftoffen oon einem flaren unb 
munteren un^ beherrfthf 
Don einer atfehrroürbigen ©fabf. 
Sßor grauen feiten fott eß ein= 
mal baß Secfen eineß ©eeß 
getoefen fein, unb baß 2Baffer 
foil bem Sillen unb ben anbe= 
ren Sergen biß h°d> h>nauf an 

bie §lanfen gelecEf haben. Sodb 
bie falten 2BelIen beß ©eeß finb 
toogenben 2öälbern unb golbe; 
nen ge^ern Äorn unb 
üöeijen gewichen, unb borf, wo 
baß 2Baffer am tiefffen gerne* 
fen, wo baß friffallene Dlijren* 

•f, ffehf t>eute bie ©fabf ©ger. 
in ihren DRauern, bei beffen 2ln* 

blidf 3ahri)un^er^e 

oerfinfen unb Der* 
funfene 3e'^en auß 

bem ©dhog ber Ser* 
gangenheif empor* 
ffeigen unb wieber* 
um lebeubig werben 
mit ihrer £uff unb 
Sual. Jpochgieblige 
jpatrijierhäufer um* 
ffehen ben mädhfigen 
ipiag, bie ffcljen 
3eugen einer glän* 
jenben Sergangen* 
heit; ein Derwifferfer 
IHolanb raffet auf 
ffeinernem Srunnen 
inmitten ihreß ehr* 
würbigen IRunbeß, 
ein3e<d)rnbeßSluf= 
banneß unb ber ^)alß* 
geridhfßbarfeif. Sie 
fcblanfen Sürme bie 
©rjbefanaffirdhe ju 
©f.Slif laß überragen 
bie ©taffe, bie bie 
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ßtaDttor in PracE)afi§. 

3eugin Don prunfnollen 9?eidE)0fagcn, fröf)[ic^cn 5ef|fen un^ 
brangooller Otof beß DKiffdaFferß, non ©fanj unb OTiebergang 
eines 2BalIenffein geroefen. 3m f>eufigen ©fab(l)aus, bamals 
bem Pafrigiergefcljlecfjfe ber Pad^elBel gehörig, f)af il)n bie 
Parfifane bes ^aupfmannes Seoerouf burc^bo^rf, ber in 
feiner 23ermeffenl)eif gcgiaubf Ijaffe, er märe baju geboren, 
bem bö|)mifri^cn Äönig bie Ärone Dom ^»aupf ju reifen unb 
fid^ felbff bamif ju jieren. 

©in ^»äufergeoierf, bas „ßfödff", f)af fid^ mif feiner Sofflic!) 
oerfdE)ai^fc[fen 2Irrf)ifeffur miffen in ben 3Har!f gepflanjf 
— burcf)fd)ludE)fef oon einem freier unroal)rfif)ein[iif) engen 
©ägfein —, bag bie 2Iugen eines Dealers an feinem 2öinfeU 
toerf in ©nfjüifen geraten muffen; unb ber ganje ^iag ftef)f 
fo miffc[alferlid^=bel)äbig brein, bag man jebcn SIugenbüdE 
oermeinf, es mügfe ein SRafsItjerr ober ber regierenbe iperr 
25ürgermeiffer felber in famfener ©d^aube aus einem ber 
alten fpi^ ober runbbogigcn £ore treten unb feine toürbigen 
©cfyrifte jum fRat^aus lenfen. 2I[s mügfe man auf eine 
©ruppe oon ©ilbemeiffern ffogen, oerfieff in ein ©efprädE) 
ju fibres ^anbtoerfs Slug unb grommen, ober einer ^afrigier: 
frau begegnen, bie unter golbener ^aubc jur Äirc^e roanbelf. 

©in ganzer Äranj; oon alten ©äglein münbef in ben DItarff= 
plag ein, unb in meines oon il>nen auc^ immer man fidE) Der= 
Heren mag, es füf>rf an einer t>on ©dE)DnE)eif oorbei. 
3In alten Xoren, föfftiifpen ^öfen, toinfligen SädE>ern, frau= 
licken prägen f)errfcE)f ein begtücfenber 9?eid^fum. Sa ffel)f 
eine alte Äirrf)e miffen im ^äufergeroinfel — bem ^eiligen 
^ranjisfus iff fie geroeifjt —, bie reigf mif i!)rem |)Dl)en Sad^ 
unb Surm ben Sliif nad^ oben unb iff in if>rer ffeilen ©ofif 
ein ffeingetoorbenes, [eibenfd)aff[id^ Ijeifd^enbes ©ebef. Unb 
gegenüber, auf bem gleichen PEag, fif)meic^eln fidf) bie toeicgen 
£inien einer entjüdfenben Sarocffaffabe in bas 2Iuge ein, bie 
ehemalige @f.=&[ara=&ird)c, bie ber opfermüfige (Sinn ber 
©gerer 23ürger ber 23erlofferung, ber fie fcf)Dn anl>eimge= 
failen roar, entriffen unb gu einer ©ebenffjalle für bie ©ot)ne 
bes ©gerianbcs umgemanbetf l)af, bie im IDelffrieg if>r Ccben 
für bie ^»eimaf [offen mugfen. 
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Sraurige unb frö[)[id^e feiten gnb in buntem 2Berf)fe[ über 
bie ßfabf [)intr>eggepu[ff, unb ber trüben Sage toerben tool)I 
mef)r geroefen fein als ber fonnigen. 23on Ärieg unb ^ungers= 
not, piünberung unb Sranbfdjagung, aber aud^ oon glänzen* 
ben gcffen, Sürftenjufammenfünften unb ^od^jeifen erjä|[en 
bie alten Pergamente. Sie ^uffitenffürme, ber Sreigig= 
jährige Ärieg, ber öfferreicf>ifci)e ©rbfolgeffreit [>aben mif 
garter ^»anb in bas 2eben ber ßfabf gegriffen, unb gar manches 
Äapifel il)rer ©efc^idpte iff mif 23[uf unb Sräncn gefd^rieben. 
©efittefere 3eifen l)aben biefe rauben ©podpen abgeloff, bas 
beuffc^e EßoIE l)af fic^ jur ^odpffen geiffigen Slüfe entroideft 
unb feine beiben Sid)ferfürffen ©oef[)e unb ©dpillcr aus bem 
DTuifferboben feiner fiff[id)en Kräfte geboren. Unb ju beiben 
[>af ©ger 23egiel)ungen geroonnen, l>af beibe in feinen DTtauern 
beherbergt unb barf fid) rüt)men, in iprem Ceben oon Sebeu= 
fung gemefen ju fein, ^»af bodh ©dpiller l)'er ©fubien ju 
feiner geroalfigen 2Ba[Ienffein=Sri[ogie gemadE)f, unb auch in 
©ocft)e0 ^nnenkben mag bie ©fabf eine Diode gefpiclf haben, 
benn es foil i'hm bas Urbilb feines ©refchens, ber ergreifenbffen 
feiner ©effalfen, im ©gerfal in Sleifd) unb Sein gegenüber^ 
getreten fein. 

21U biefe 3e>fcn gnb t>orübergeraufdf)f, unb geblieben iff eine 
alte ©fabf mif ihren grogen unb fleinen ©rinnerungen, mif 
ihren DtRauern unb Sürmen unb ©affen unb TBinfeln, in benen 
ein Seil iprer ©cfdpidjfe gefdprieben ffehf für ben, ber in 
ihrem SlnfOg ju lefen toeig. 

o 

Sas iff ber fReij ber alten ©fäbfe, bag fie uns eine SrüdPe 
fd^Iagcn ju längff enffd)tounbenen 3eden, ju ben 2Ihnen 
unferer ©efdEdecgter, mif benen mir im ©eiffe biefe DRäume 
beoolfern*, in benen fie einffmals in SWfd) unb Sein getoan= 
belt. Sas iff ber alten ©fäbfe EJJeig, bag toir noch fyeute in 
ihren Litauern oor ad ben Saufen ffehen fönnen, in beren 
©fein ihre Äünffler oor 3a?>r()un^erden ■!>re unfferblidhen 
©eelen gebannt. Unb bies ber alten ©fäbfe Siffernis, bag 
toir oor ihrem 3Inb[icE erfennen müffen: mir fönnen unferen 
©nfeln, frog allem gorffegriff, nichts @Ieid)es oererben. 
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©feinjeidjnung aus ber Sronjejei' 
in einer .Spellte bei £amun (Srfjroeben). 

OScn 3Ife Sürornm, ©öfeborg. 

ie fDpfffd^trebi'fifje ProDinj Spftuelän i>at eine infer* 
effanfe piclfaufenbiäf)rige ©efd)id)fe. ^)ier I)auffen in 

grauen iBorjeifen bie alfen SRanrifer, f)ier tnnr bie Heimat ber 
überall gefürcbfefen 2öifinger, bie il>re J5af)r^n roeifbin über 
bas 9Tceer ausbebnfen unb, mit reichen ©dpäfen beloben, jum 
^eimafffranbe gurücPfebrten. 

Zimmer f>at bie Siebe jum 
DTteere bem Seroobuer biefer 
Äüffe im Stufe gelegen, unb 
noch im Sobe moOfcn bie 2I[= 
fen ben SlicE auf bas immer 
[ebenbige, immer neue unb 
raffiofe [JKeer, bas ununfer* 
bradpen gegen bie grauen, ge* 
tnalfigen ©ranifFIippen an* 
ffürgf, nii^f enfbebrcn. 2Iuf 
biefen eigenarf igen, felffam ab* 
gerunbefen Sergen finbef man 
besbalb auch jabdofe ©rab* 
ffeilen, bie pon jenen ©cfdilccb* 
fern Fünben, bie nadp einem 
Seben, erfüdf ppn bunfen 
2Ibcnfeuern, Ipicr Sur c,pigen 
D^ulje eingegangen finb. Sie 
‘ProPin;; Sobuslän F)af metpr 
als taufenb fcldper ©rabbügel. 

Sie eigcnfümlidbe Äüffennafur biefer Sanbfdbaff, mif ihren 
fief in bas Sanb bineinfebneibenben Jjorben, ihren abgerunbe* 
fen, nncFfen, grauen ©ranifbergen, ben ^erFIüffefen ©dbären, 
bie roeif ins DTieer hinein ppr ber Äüffe liegen, h^f bereifs in 
früheffen 3E’itcn gur menfddichen Slnfieblung angelodFf. Sie 
erffen primifipen iZBohnffäffen ffammen permuflidp aus ber 
Periobe, bie ber Slbfclpmelgung bes gemalfigen 3ntan^etfe0 

unmitfelbar falgfe. 
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Ser ©feingeif gehp_en bie fpgenannfen Sbfen an, bie älfeffe 
unb urfprünglichffe gorm ber norbifdpen Scgräbnisffäffen. 
©ie beffehen aus ©rrbFammcrn, bie aug aufgcrid)feten gräge* 
ren ©fcinblodfen gebilbef nurben, auf 5je man fladpe ©ranif* 
plaffcn Icgfe. Sicfe eigenartigen flachen ©feine ppn gang 

fcebeufenber ©röße finb burch 
jpje über fie hinn^eggehenbe 
2|bfd)Ieifung bes fjnlnn^if00 

entffanben. häufig finbef man 
auf ihnen ausgehöhde ©fcl= 
len, bie als Opferfrhalen bien* 
fen. Siefe Slushöhlnngen finb 
cinftmals burdp 2Baffcrffrubel 
in bem harten ©effein aus* 
gebohrf roorben. 

3däd)fF ben Söfengräbern 
Famen bie ©anggrüffe. 
Sies finb aus fdimalen hohen 

©feinen gcfifiaffene ©rab* 
Fammcrn, gu brnen ein burdp 
©feinrpönbe ausgelegfer ©ang 
führt. Dlian bebedffe biefe 
©räber mit einer ©rbfcbidpf 
unb lieg nur ben burd) einen 
großen ©fein geFenngeichne* 
fen Gingang frei, um meifere 

So:e in ber Äamm;r beifr|en gu Fönnen. 
Sanadp enfffanben bie ^•älleFiffen, bas finb ©feinFiffen, 

bie bie Sofen mif ihren Äle bern, 2Baffen unb ©dpmucFgegen* 
ffänben aufnahmen. 3In bm reidpen ©räberfunben lief fich 
beuflidp feffffellen, beg bamals bie SepblFerung biefer ©egen* 
ben bereifs feffe 2Ephnfi|? ha^e un^ SleFerbau unb Sieh* 
gudpf trieb. 

©räberfelb aus ber Gifengcif bei ©rebbp. 
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DTiit öem 2. ^dljrtaufeiiö D. St>r. begann Bo^ueläns 
Sronjejeif. Sie ©rabffellen biefeö 3e^aKi^niffeö roerben 
D'Jöfen genannf unb beffetjen ausfdjne^Iic^ aus einer 2In= 
Häufung einer DTtenge fleinerer, nafürlid) abgerunbefer ©feine, 
bie übereinanbergeroorfen mürben, um bas @rab mif if)nen 
DoIIfommen gu nerbecfen. Siefe Stofen f>aben gerobbnlid) 
eine runbe ober onale Jorm. 3t>re 
©roge iff fef>r oerfd^ieben. Dff l)aben 
fie 30 [XRefer im Surdbmeffer. 2Bäf)= 
renb bie Söfen, ©anggrüffe unb jpä[Ie= 
fiffen immer gmmliengräber mären, 
mürbe in ben Stofen immer nur eine 
Werfen beigefe^f. Soc^ mar man 
bereifö gur ßeicf)enDerbrennung über= 
gegangen unb fe|fe bie Sofen in 
Urnen bei. 

©benfalls aus ber Srongegeif ffam= 
men bie gaf)[reicf)en ©feingeid)nungen, 
bie Sier= unb üRenfrf)enbiiber unb 
I>äufig aui^ gal)rgeuge unb 3agb= 
fgenen barffetlfen. Siefe ©feinbifber 
finb befonbers in ber Prouing Sof)uö= 
[an fo häufig DorEommenb, bag allein 
in ben ©emeinben Samun unb 
Äuille 250 gegäf)lf merben fönnen. 
Sa fie bem SÜafurfd^uggefeg unfer= 
roorfen finb, merben fie tmr meiferer 
3erfförungen beroal>rf. 2öenn man 
bie primifiuen 2öerfgeuge, bie ben 
„Äünfflern" gur Verfügung ffanben, 
berücEfidffigf, fo mug man bie @e= 
fd^iif[idf)feif berounbern, mif ber bie 
3eicf)nungen in ben Warfen ©fein= 
gäcf)en gefc^affen morben finb. 

Sie ungefähr mif bem 3al>re 
500 t>. ©f)r. beginnenbe bol^ußlänfc^e 

©anggruff auö ber ©feingeif. 

©ifengeif bratfrte feine roeifere iCeränberung in ber ©iffe, bie 
Sofen beigufegen, als bag man fie in ©rb^ügel anffaff in 
IRöfen legfe. Siefe giemliif» umfangreichen ^>ügel fchmürffe 
man mif einem fyotyn, fpigen ©fein, bem fogenannfen 23 a u f a s 
ff ein. Sas grögfe ©räberfelb biefer 2lrf befmbef ficg bei 
©rebbt) in ber Samungemeinbe. Sorf finb 137 biefer ©rab= 
hügef pprl)anben. ©in Sefuch biefer einfamen, ffillen ©taffen 

an einem roarmen, fd)önen ©ommerfage, ober mcnnbie erffen 
^erbffffürme über bas ßanb braufen, bleibf unuergeglitf). 

DTicbf immer betmrgugfe man bie erl)öl)fen ©rüber für bie 
23effaffung ber Sofen. OTan pflegfe fie geifroeife aucf> in fiefe 
©rblödhrr gu legen unb begeidhnefe ben plag in meifem Um= 
freife aisbann mif einer ©feinfegung, bie meiff bie gorm 

eines ©d^iffes fyatte. Sie grogfe 
biefer ©chiffsfegungen begnbef fict> 
bei Slomsholm, in ber DTage uon 
©frömffab. ^>ier liegf auch ber ffaff= 
lidhffe, ber So marring (EKichfer: 
ring). Surch biefe mif fanfigen ©fei= 
nen eingefagfen ©ebiefe fenngeidh= 
nefe bie 23eDÖlferung if>re Opfer; unb 
©eriihfßpläge. 2ludh mürben auf 
ignen bie iCerfammlungen abgel)al= 
fen, bie bie ©fämme unfer \id) ein; 
beriefen. 

2ln IKunenffeinen iff bagegen 
23Dhuslän nicgf gang fo reich tcie 
anbere Protnngen bes ßanbes. ©iner 
ber menigen befmbef fid) an ber 
Sanusfirche. @r haf e>ne lange ffn; 
fdhriff, in ber bas ©dhidffal einer 
Familie befdhrieben mirb, bereu 
©ohne burdh 5e>n^e0hanb gelen. 

gornburgen unb älffesfuppar 

finb bagegen reicblich Dorhanben. Sie 
erfferen finb ffeile, nur an einer ©feile 
gugüngliche 23erge, bie man an ber 
Slufffiegfeife burdh fdhmere ©ranif; 
blöife uerfchangfe, um ben anffürmen; 
ben ^einben ben 3uftiff f° fehler mie 
möglich gu madben unb ©elegenheif gu 
gaben, fie burcf) ©feinbombarbemenfs 
gu erfdhlagen. Sie ^ffesfuppar finb 

ffeile 23ergabhänge, gu benen bie 2llfen hinaufffiegen, nadhbem 
fie feierlichen 2fbfchieb uon ben 3hren genommen haffen, um 
fich non ben Jpohcn berunferguffürgen unb fo ben Sob gu gnbeu. 
©ie gegen biefen f)elbenhaffen Sob bem langfamen ©ferben 
in ber ipüffe oor unb roollfen niemanb gur ßaff liegen. 

Sohuslän, ber alfen germanifchen ^»elbenfage 2l[t>hem, 
iff fomif reich an ©rinnerungen aus grauer iCorgeif. 

©dhiffsfegung bei Sülomsholm. 
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$ortfd)ritte ber £e<bnit tm Sabre 19 2 8. 
(Stttß ^ücff^ait. 

II. 
el)r mannigfaltig finb bie ferf>nifd)en gDrtr^r:,^r *m 

SSerFebrötaefen, bie buri^ bie fjnternafionclE 2ufD= 
rnobilauöffeliung unb bie ßuftfcgrfaußfirllung fo einbring= 
lief» bargeffellt mürben, bag eö Faum nofttenbig erfd.einf, 
F)ier mel>r als bie ©fid)tDDrfe: fKoF>rralE;men(f)af"ie, C?ccber= 
rabanfrieb, ©df>tr>ingadbfen, ^enbelacbfen, 2I(§fjplincermDfDr, 
(SnflersDTtDfor ju nennen. Saß bate 
punFfe in ber öjeanüberquecung Dem Sff nadb 2Beff> 

fuer'f bureb bas beuffif)e glugjeug „Seemen", bann burc^ bas 
tuff'c ip ,,©raf 3eppe[in", unb fd)IlEgI cb auch burc^ ben 
I'anberflng bes (Spaniers be la SierDa in:f feinem (Seeräubern 
flugjEng. iienlidb mie man bem glefrn’rsfKofor junäreft 
auf ©rnnb Fleiuer 23erfud)e unb Seaederungen biefer S^eue: 
rung, bie jegr als 23enfi[afE)r auf üfnsufcuffen eine ailftags-- 
trfef etnung geroorben iff, eine umtt>ä[-enb; Sebeufung für bie 
•Sebifjwbrf brimag, fe) auE^ bem •Scgraubenflug für bas 
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&er ©cRi’erren big ju 30 DTtefer fange I)af man 
bie 3aE>[ öer ©föße, bcfannflic^ &er fdE)ix>ärf)ffen 
©feilen bcs ©cbiencnffrangs, pcrminberf unb ba= 
mif roieberum bie 3inffanöf)a[fnngsfoffcn. 2Iuger= 
bem rrerben (id) bie erroäfjnfen Uicuerungen eben: 
fo tpie bie neuen fangroeitfjen in einer ®r= 
l)cf)ung ber buvd)fd)nittlid)en Dleifege = 
fcf)n>inbigfeif ausroirfen. t 

33on ben nicfifmefainfcben 2Bcrfffcffen f>af ber 
Äauffcf)uf fein Slmbenbungsgebief fel)r Der= 
grögerf. IReu iff bie allgemeinere 23ertr>enbung 
Don ©ummi im 3Itafif)inenbau jur Sämpfung 
Don SRaferialfc^mingiingen. Dieben ber 2lufo= 
mobilinbuffrie (teilt neuerbings bie Sorberfecljnif 
ganj erl)eb[icf)e älnforberungen an bie Äauffcf)uf= 
erjeugung für bie Jperffellung ber off meferbreifen 
^örberbänber. ©ines Sages rrirb baber bie Äauf= 
fd)uffpnfbefe trobl eine roirffcbafflicbe Dlofmeni 
bigfeif roerben; bag fie fecbmfcf) bereifs gelöff iff, 
beroeiff bie Saffad)e, bag im Dergangenen 3af)re 

Sas ©t^raubenflugjcug Don be la ßieraa. 

Uber einem normalen gluggeug ru mpf, ber feiflidj furge 
£ragbeiffumme[ ttagf, Fiöngt oi)ne irgenbroelcben 3U= 
fammenfyang mif bem 3Uotor ein bref)bar gelagerter, 
großer, oiergügeiiger propeller, ©obaib nun ber burcg 
ben DUofor getriebene Eieine jroeigiigeiige propeller baa 
Slugjeug auf ber (grbe natfj Dorroärfa siegt, roirEf ber 
HüinbbruriE auf bie büe 33orberEanfe ber „32?inbmüg!en= 
gügel" unb oerfegt bie Siügei in eine bregenbe Setoegung. 
Saburcg fcgrauben |itf) bie [citgt natg oben geneigten ^)iufer= 
Eanfen in bie £uff unb beroirEen auf biefe 2Bei|‘e baä 2Ibs 
geben bea gluggeugea 00m 23oben. ©er befonbere 33orsug 

liegt in ber faft fenErecgfen fianbemögiitgEeif. 

glugmefen; aud^ f)ier bürffen aber in ber ^rapis 
bod^ Diele Dladgfeile auffrefen, fo bag bie roeifere 
©nfroiiflung biefes Spps ncc^ nidE)f fieser gu fein 
(d)eint. Sie erfolgreichen 23erfuc£)e ber Djean = 
fcbiffahrf mif Äol)lenffaubfeuerung mürben be= 
reifs crronhnf; infolge ber ffefigen 3t>nnl)me an 
mafcljincllen ^ilfsmiffeln \)at (id) bcfoubcrs in 
ber amerifanifchen ©cbiffal>rf ber elcffrifche 
Ulnfrieb jicmlidh ausgebreifef. 2lucf) einer ber 
gcplanfen englifcben 60 OGO^SonneniPaffagicrbampfer foil 
mif eleffrifdgem 2lnfrieb ausgerüffef merbcn. 
Sie beuffdgen IKicfenbampfer „(Suropa" unb „Sremen", 
bie im Jjahre 1928 Dom ©fapcl liefen, roerben bie l>crDor= 
ragenbe ©fellung Scuffdglanbs in ber infernafionalen !]3affa.' 
gicrfdtiffahrf nod) ffärfer herDorfrefen laffen. Dlebenbei fei 
baran erinnerf, bag es einem beuffdgcn 2lrjf gelungen iff, bie 
©eefranfl>eif als nerDÖfe ©förung aufjuflären unb ein 
DTtiffel 511 if>rcr llnferbinbung burd) 3nf)alafion ju 
gnben. 93on ben ©leifboofen, bie ebeufo roie ber £Ruffen= 
fct>liffen auf ber „31a" mif Propellern augefrieben roerben unb 
in 48 ßfunben ben dtorbaflanfif überqueren füllen, l)at man 
nid)fs mef)r gef)örf. Sie beuffd^e ©d)iffal)rf f)af jebod) fel>r 
infereffanfe 23erfud)e über eine 3ufarnrneriarbeif Don Samp = 
fer unb ^lugjeug angcffellf, bie eine erf)eb[id)e DSerfürjung 
ber Paffage, insbefonbere für bie Pofffadben, ergeben fonnfe, 
roenn bie Canbung unb ber ©farf auf bem ©d)iff gcfidE)erf 
erfolgen fönnen. 

3m ©ifenbal)nroefen iff bie ©dhaffung bes Dberbau; 
prüfroagens eine fel>r hoch angufe^enbe Dleuerung, ba fie 
alle Äonfrollcn am Oberbau aufomafifd) beim 23efal>ren ber 
©fretfe burd^guführen geffaffef; in Derhälfnismägig furger 
3eif fönnen bamif fämflidhe ^aupfffrerfen befa^ren roerben, 
Worauf man bann einen umfaffenben Plan für bie 311^011^1 

l)alfung unb Dicparafur bes Oberbaus aufffellen fann, roäl)= 
renb man bisher eigentlid) immer erff bas 2luffreten Don 
gröberen Dltängeln abroarfen mugfe. Surd) 23erfd>roeigen 

auf bem Dlürburgring bereifs Serfudge mif Dceifen aus Fünff = 
lid)em Äauffchuf burc^geführf roerben fonnfen. 23orläi fig 
fpielf jebod) bie Dlegenerierung Don ©ummi aus Sllfs 
material, bie gu hoher 23o[lfommeuheif gebracht roorben iff, 
eine Diel grögere praffifd)e Dlolle als bie ©pufhefe. 

Sie ©foffumroanblung, bas Dleich ber ©hemie, iff fein 
abgegrengter 23egirf, fie mug, ähnlich roie bie ©leffrofedgnif, 
auf allen ©ebiefen ber ©fcff= unb ©nergieroirffchaff mifs 
helfen, Sas 3al>r I928 tüar bas erffe 3ahrhun^£’r^iu^^äum 
ber ^arnftofffpnfhefe, roelche bamals bie 2luffaffung burch= 
brach, bag man bie Probuffe ber CebensDorgänge nidhf fünff= 
lieh barffcllcn fönne. Sies gab 33ernnlaffung, bas 3lct für 
bas groeife 3ahrl)lin^er^ ^cr Spnfhefe ins 3Iuge gu faffen: bie 
©rforfchung unb (t)nt\)eti(d)e Sarffellung ber ©ngpme, 
roeldge bie Cebensoorgänge ausföfen unb bcfdgleunigen, ebenfo, 
roie es bie Äafalpfaforen bei ber 2lmmDmaffpnfl)efe ufro. fun. 
Sas bebeufef nicht roeniger als bie Seherrfchung bes 2lffi= 
milafionsDorganges ber Pflangen,bie©rgeugung geroünfehfer 
31u| ff off mengen ingeroünfcf)fer3eif; es bebeufef augers 
bem eine Umroälgung in ber DUebigin. ^»ier iff noch 31eu= 
lanb, Don l)ier finb noch unoorffellbare ©nfroirFIungen gu er= 
roarfen. ©dgon heute roirb bas ©renggebief groifrf)en DUebigin 
unb ©herme burd) bie dgemifdro ©rforfd)uug ber Probuffe ber 
inneren ©cfrefion fehr infenfio unb erfolgreid) bearbeifef, 
roährenb bie Segiebungen groifd)en ©hem*e unb Canbroirffrhaff 
eigentlich noch nid)f über bie feif 3°br;ebnfen üblichen hinaus= 
gelangt finb. (iögl. £>en 2Iuffa§ „Sünftlicgct Slutfacbgoff" auf ©. 14.) 
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gö iff allerbinqö unoerfennbar, baß baran in erffer einig 
roirffdjnffncfje, nid;f fed)nifcf)e ^emmniffe bie St^ulb fragen. 
2menfl)a[bcn geigen fic^ Slnfäfje, bie grfeige ber mabernen 
£ed)ni! auf bie eanbroirffetjaff anguroenben. Sen in 3Imerifa 
fonffruierfen DIidl)brefcf)er f>af man in mehreren Segirfen 
Seuffcfyianbs erprobf, unb auf ©runb ber gemad)fen ©r= 
faf)rungcn mirb man ficfycr bafb eine ben beuffdfen 23crbä[f= 
niffen befanberö angrpaßfe Äonffruffion gur iCerfügung t)aben. 
gür beuffdje 23erl;äifniffe aermag auef) ber Srnfefroebner 
rerf^f roirf^fig gu roerben. Sie [anbmirffd)affncf)en DJtafct)inen 
unb ber Äraffanfrieb in ber Canbrnirffcfjaff fommen nur iang= 
fam Dorroärfö. Sie Srfoige mif ber gelbberegnung haben 
in jüngffer 3cif tPicbcr gur Äanffruftian einer neuen ©rcß: 
apparafur geführt. Sie Äoblcnfaurebimgung, mif ber 
man bercifa im freien gelbe gufe ©rgebniffe ergieien fonnfe, 
iff in ber 2Infcf;affung fo feuer, baß fie für ben regulären ®e= 
frieb naef) nicf^f Derroirf[iif)f mürbe. 2Iber bei ©emäcf)0i)äufern 
f)af man fie nacf> bcuffcl)cm 23erfaf)rcn, brfanberß in ^icllanb, 
fc^an Didfacf) für bie ‘Prayiß nu^bar gemac^f. Sie £upinen= 
enfbifferung, ein d;emifcf)er ©rfoig, marfef jebaef) immer noc^ 
auf füf)ne £anbmirfe, bie fie in 2Jngriff nehmen. 

Saß aud) bie g[effrofed>nif für bie 2anbmirffcf>aff roeif 
über ben 9?af)men einer 2Infriebßfraff für Mtafcbinen l)inauß 
gu einer midjfigcn ©fü^e merben mirb, [affen bie mannig= 
falfigcn ©rgebniffe ber ©fraljlcnfarfd^ung beß 3at)reö 1928 
bereifß erfennen. ©ang befonberß gilt bieß für bie fünfflic^e 
Selit^fung. 2Bir haben ©iäfer, bie für bie [ebenforbern= 
ben uifrapiolcffen ©fragten befenberß burd;[äffig finb, mir 
l^nbcn Campen, bie befenberß rrid) an ulfraDioletfen ©tragen 
finb, unb cß iff aud) ermiffelf, mcid^er Sercid) beß Uitraaidetfß 
befonberß roirffam iff. Dbmol;! biefe £affad)en bei ben Q3er= 
fudjen über bie fünfflid^e 23e[euc[>fung Don Pflangen in ©e= 
roäd;ß[)äufcrn nod) gar nid)f biß gur teufen Äonfequeng an= 
geroenbef mürben, fo ergab fid> fro^bem bereifß für [)od)= 
merfige Äulfurpflangen eine gemiffe 2Birffd>affliddeif. ©0= 
bafb bie in ber Canbroirffdjaft [>crrfd)cnbe Sefriebemiffeb 
fnapp[)eif einmal übermunben fein mirb, ffe[>en alfo aud) oon 
biefer ©eife [>er fiefgreifenbe 2BanbIungen beoor. 

n/31 

DTIap MTaria oon 3Beber ergä[)[f in feinen „^feinen ©r= 
innerungen an große DTfenfcfjen" oon bem ©cfmpfer ber eng= 
lifd^en Äanaifchiffnhrf, Srinblep, baß biefer, ber allem 
©poff gum £ro§ fein erffeß Äanatprojeff 1761 burd;gefüE)rf 
f)affe, fic^ im enffd^eibenben 3JIomenf fo Flein gegenüber 
feinem eigenen ZBerF füfdfe, baß er, „nad>bem er bie Ie|fen 
3[norbnungen gefroffen ^affe, fid) in bem 2[ugenb[i(f, roo bie 
©ddeufen gegogen merben füllten, in fein 3<mrner flüchtete, 
ben Äopf in bie Äiffen feineß 25effeß brürFfe, um baß Sin= 
rauften beß 2Bafferß in feine neue 2ßc[fffraße nichf gu Ijören. 
@r baf, mie er fid) fpäfer rütjrenb außbrüdfe, ben heben ©off, 
nun baß Seffe gu fun." S^un, baß merben bie ©rfinber, bie 
im 3af>re I92^ l)erDDrgefrefcn finb, mo[)[ Faurn getan [)aben; 
audj nic^f bei ber @inroci[)iing ber größten beuffd>en Sinnen* 
fchiffabrfßfchfeufe, ber ^)inbenburg=©d;[eufe bei SMnberfen; fie 
ade Fonnfen fic^ auf ihre Serec[)nungen ocriaffen. 3[ber gerabe 
baß Füf)ne 2öagen, mcfc^eß bie erffen Ingenieure nießf enf= 
bcfjrcn Fonnfen, [;af bie fed^nifd^e ©nfroicFIung fprung[)aff oor* 
märfß gebrad^f, roätmcnb eß je§f ol)ne Ueberrafif)ung im 
floffen, aber g[eic^mäßigcn £empo oorroärfß gel)f. Sie erffen 
3Iienfd)en ndcrbingß, bie fid) ben DFaFefenfal^rgeugen im Der* 
gangenen 2fa[)re gum erffen dltale anoerfraufen, fte mußten 
nod) eine Portion oon jenem 2Bagemuf [>aben. Unb eß 
roiberfä[)rf ipnen baßfetbe, maß aden miberfuf>r, beren [)cißeß 
^erg bie ©nfroicFIung um einen ©prung Dorroärfßreißen 
modfe: fie merben nicht fel)r ernff genommen. Scmiefen iff 
jebenfadß, baß man DFaFefcn gum 2[nfricb bemannter gahr* 
geuge oermenben Fann. ©ich über bie dBirffdboffdd^Feif gu 
ffreifen, iff gang müßig, folange bie 21iifgnben für biefe neue 
2[nfriebßFraff nicht erFannf finb. ©cibff bie 223irffchaff[id)Feif 
beß fechnifd; fyod) enfmicFelfen gtugmcfcnß iff ja noch nid)f 
Ffargeffedf, roed bie ÄonFurreng ber äderen 93crFchrßmiffe[ 
im 2Bege ffehf. @0 gibt eben für bie neuen ScrFehromiffel 
2Iufgaben gu fut^cn, roo ber 2Beffberoerb ber alten außfrheibef. 

©o geroährf ein [KücFblicF gugteid) anregenbe SIuobiicFe in 
bie 3ufunff unö fönnfe baher aud) gu eingchenberer Se= 
fchäffigung mif ber @efd)!d)fe ber £ed)niF anfpornen. 

gulfor. 
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/; m Rxögel. 
Von Ilse Riem. 

infer f)oI)en, g[eid)mägig grauen jpäufern neuerer tyit 
nerffecff Serlin fein [atfeef ©effd^f. 3IIan mug eö auf= 

fud^en, burc^ enge unb bunfie ©änge, über ^>öfe unb 3äune 
lE)intpeg. Sann fauc^f pIö^ndE) f)ier unb ba, fern Dom ©efriebe, 
Don £ärm unb Jpaffen bcr 
großen ©fragen ein2Binfe[ 
auf, ber an SüfiSIürnberg, 
an Cüneburg gemaf)nf ... 

unb fdE)ma[ finb 
bie Käufer, bic£)f anein= 
anbergebrängf, mif bem 
fpifsen ©iebef, in ber felf= 
famen, ein tnenig einge= 
fnicffen Sautneife oer= 
gangener 3al>rf)un^erfe- 
©rau finb ffe unb Der= 
tnifferf in ben fjali)rl)un= 
berfen, ben3eifen ber Stof, 
bie über fie f)ingingen, 
unb ein inenig mübe feigen 
fie aus unb ffü|en fid) 
fdfroer mif ili)ren ©aferien 
auf ^ütjerne ober eiferne 
Xräger. Siefe ©alerien, 
an frfpnffe fübbeuffdf)e 
©fäbfe erinnernb, finb fo 
befonbers cf)arafferiffifi^ 
für Serif ms aife Raufer. 
Unter i£)nen führen breite 
Pforten ins fjnnere/ an 

^anbei unb 2!Banbe[ oer= 
gangener 3e'ien gemai>= 
nenb. Senn am 2Baffer 
liegen fie alle, um baö 
2Bafferbauf fid^ ber Äröget 
auf, bas ben Äauf^erren 
3ufai)rf0ffrage iijrer 2Ba= 
ren mar. 

2iuf bem ungieid^en 
Äopffteinpfiaffer unb in ber 
©nge ber fd^maien, fd^ma= 
ien ©ä^d^en fallen bie 
©dE>riffe. 2iife, feiern ge= 
fdE)ni§fe ^»oijfüren, je|f 
oerma^rioff unb nur fd^roer 
erfennbar, beuten auf 
früheren Äunftfinn ber Serooijner, unb ijinfer it>nen, in ben 
Qöfen, mac^f bas aife Seriin auf. 2Benn man i)inburc^gei)f 
burd^ bie Dorgebaufen Raufer, meint man in einem füllen 
SBinfei ßüneburgö, im Sisfuienijof nieileid^f, ju ffei>en. Sie 

gieitfjen I)pben, fpi|en Säc^er, auc^ ber Äran fef)lf nieijf, 
bie gieid^en oerbaufen, gefc^ioffenen ©aierien unb bie 
Raufer, jeüf ju .f)in:eri)äufent gemorben, in berfetben 
2Beife neben; unb übereinanbergebauf, nerminfeft unb eng 

unb erinnerungsreid^. 3n 

I)Di)en Sorbogen [eui^; 
ten alferfümlici) geformte 
ßafernen auf, unb burif) 
il)ren 2iußfd)niff mäc^ff 
mie ein Siib baß alte, 
oergeffene, nur oon roenb 
gen gefannfe Seriin i)er= 
auf, baß fic^ je|f oerffeiff, 
unb baß boc^ fo unenbiief) 
feine unb ffilie SReije unb 
ßc^öni)eifen bietet, baß 
jeber, ber Seriin ju fennen 
meint, in feiner 23erbor= 
genljeif auffud^en folife. 

Äinber fpielen auf alten, 
außgefrefenen Sreppen= 
ffufen, über bie feijon fo 
oieie Jü^e raffioß gingen, 
in ben alten Surd)gängen 
fängt fid) nur ein unbeuf; 
lieber ©ci)immerber©onne 
ba braugen unb läf;f faum 
erfennen, bag l)ier einff ein 
breiter Sortoeg geroefen, 
ben man l>alb oermauerf. 
iXRiffcn an ber 2Banb 
brid^f nun ber Sogen ab. 
©darner Fmrfdfü bie Sür 
in ben Singein. Son ferne 
rufen bie ©ioifen ber 
alten ÄirdEjen Seriinß 
herüber in biefe ©fiiie, bie 
fo unmirHic^ fd^einf in ber 
SRiliionenffabf. Slber nur 
wenige ©griffe weiter ... 
jenfeifß beß SBafferß, ba 
flutet baß £eben ber i)eu= 
figen Sage, ba warfen 
Surmbaufen empor unb 
wiffen nid^fß oon ben FIei= 
nen, ärmlichen, tief oer= 

fteiften Jpäufern, oon beren bodi) all baß außging, maß Seriin 
ju bem machte, baß biefe Paläffe fid£) erbauen Eonnfe. 2Bie 
lange nodf wirb ber Ärogei, werben bie alten Käufer am 
SBaffer Den ber Serganegenfeit erjäfien? 

<5s führen über die Ircte 

Straßen und Wege viel. 

Aber alle haben 

Dasselbe Siel. 

Allein. 
Du kannst reiten und fahren 

Ju jveei’n und)u drei n. 

Den letzten Schritt mußt du 

Gehen allein. 

Darum ist kein Wissen 

Dock Rönnen so gut, 

Als daß man alles Schwere 

Alleine tut. 

Hermann Hesse. 

(Singang gum Ärögcl. S.p.it. 
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23on ©fubieniMrefforin Dr. Seafe Sarfefs. 

fTNie Jrage ber SerufstraE)! iff für Södbfer unb (SEfern 
eine bange, fc^roere, forgenDoIIe {5rage- 3ft ^DCft fyute 

ber Seruf nirbf meE>r eine meE)r ober weniger angenehme 
ubergangsjeif jwifdjen @d)u[e unb ©E)e, wie ea früher nur 
$u I>äufig ber 5°^ mar. 
Sas moberne DJläbcften mu^ 
im allgemeinen bamif red^= 
nen, ben einmal ermäßen 
Seruf ein 2eben lang auß= 
füllen ju müffen. (Sr barf 
il>r bal)er nirbf nur ben 
ßebenöunferbalf, eine geadb= 
fefe, fajiate ©fellung unb 
iöerforgung im 2Üfer unb 
in Äranfbfifsfäüen biefen, 
fonbern mu^ ibr amf) bie 
^reube unb Sefriebigung 
geben, ebne bie fein UlZenfcb 
[eben fann. 

©frenge ©elbffprüfung, 
erneufe (Srwägung aber 
Serufsauaficbfen finb ba= 
ber beufe nötiger als je. 
Saju fommf narb, bag 
unfere gegenwärfige wirf: 
fdbafflirbe Cage bie äugerffe 
3lnfpannung aber Ärüffe 
Don jebem non uns forbert. 
©0 genügt beufe nirbf mehr, 
efiffengfäbig ju fein; man 
mug f anfurrenjfäbig fein 
im Äampf um eine gefirgerfe 
ßebcn0ffcbung. ©ine SDftSe 

biefea ffarfen Äonfurrcnj: 
fampfca finb geffeigerfe 2ln: 
forberungen in faff oben 
öerufen, geffeigerf in bcjng 
auf bie ©rfjulbbbung unb 
bie gaebauabilbung. „3Itan 
Eann ogne 2lbifur m'cbf0 
megrwerben!" 2Bie off görf llfrainifdbe grauen 
man nirgf biefe 2Bcrfe! 
SBcIrgcn beredbfigfen Äern ba&en biefe Älagen? 2Bie ffegf 
ea Dar abem mif bem 3u9ang ju ben fogenannfen praf= 
fifegen Scrufen, bie im befonberen ©rabe ber weibbegen 
35eranfagung unb ber in jeber grau ftglummernben müffer: 
[itgen Einlage am meiffen enffpretgen? OTüffen bie Dielen 
fürforgerifeg, pflegerifrf), preffiftg begabten Dltäbcgen nun 
abe baa 3Ibifur rnargen, um einen igrer Begabung enf: 
fpredgenben Beruf ergreifen ju fönnen? 

D/33 

SRitgfig iff, bag für einige biefer Berufe — j. S. ben ber 
geiegenlegrerin — feit einigen 3abren ^a0 2Ibifur Sebingung 
iff. fjmrnerft*n gifrf c0 notg eine groge Slnjagl Don Berufen 
mif guten gorfbilbungamögbegfeifen, bie firg auf bem 2lb= 

frglug bea Cpjeuma auf: 
bauen, ©inen faff unbe= 
ffriffenen Plag, ber männ: 
ütgen Äonfurrenj off weif 
überlegen, gaf firg bie grau 
in oben 3meigen bea fauf: 
männiftben Cebena er: 
rungen. Sag junge Dltäb: 
rgen mif guter ©tgu[= unb 
Slbgemeinbilbung natg einer 
breijägrigen ßegre in einem 
guten ©efegäff ober naeg 
bem Bcfucg einer gögeren 
^»anbelaftgule in aiwfirgfa: 
rcirge ©tebungen ala Äor= 
refponbenfin, Sireffions: 
fefrefärin, Profuriffin auf: 
ffeigen fönnen, iff befannt. 

2sn baa ©ebief ber fauf= 
männifrgen Berufe gegörf 
autg bie 

^anbelalegrerin, 
bie an jpanbebftgulcn unb 
Berufsfegulcn unferrirgfef. 
Siefer auafitgfareiege Beruf 
iff geufe notg ogne 2lbifur 
Sugänglirg. 

CpgealabfolDenfinncn müf= 
fen gunärgff eine Dicrjägrige 
faufmänniftge Prapia burtg= 
matgen, bie möglitgff Dieb 
feifig geffalfet werben fobfe 
unb nur in guten girmen 
abgelegt werben barf. Be: 
futg einer gögeren Jpanbclß: 

Wdxbiib 04,ed. fcgule wirb auf bie praffi= 
in DTafioualfradgf. feften ^agre angeretgnef. 

2luf bie Prapia folgt bann 
bie fgeorefiftge 2lu0bilbung, baa ©fubium, baa fetga ©emeffer 
umfagf unb auf ben -Spanbelagoegfegulen in Berlin, Ceipgig, 
SRanngeim ober Äönigaberg abgelegt werben fann. Sie 
Slbfoloenfin eineaCpjeuma aber mug nun notg eine allgemeine 
Prüfung, baa fogenannfe „2öirfftgaffaabifur", matgen unb 
wirb, um übermägige Bclaffung ^u oermciben, ein ©emeffer 
julegen müffen. Sen 3lbftglug bea ©fubiuma bilbef bie 
Siplomprüfung, bie firg auf fpratglicge, fetgnifig:geogra= 
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pf)ifcf)e, faufmännifcf)e unb roirffd^afflid^e 5ä(f)er erffrecff. 
Sie ^anbefelel^rerin finbef \taatlid)e unb ffäbfifd^e SInffeUung 
mif £Ru^eget)a[f0bered^figung unb Sefolbung nad^ Älaffe 3b 
(g alfer Drbnung) mif nerfd^iebenen 3uragen- 3^adE)frage 
nac^ ^anbefeteljrerinnen beftefyt, iff ein Llnferfummen fo guf 
mie gett>äf)r[eiffef. 

@in Seruf, für ben ßpjeumöreife jmar f^eorefifcf) nodE) auß: 
reid>f, ber aber in ber Praxis meiff eine meiferfülfrenbe ©d^ub 
biibung Derlangf, iff ber Seruf ber 

Sib[ioft)efarin im miffteren Sienff. 

Sa bie 2Intt>ärfermnen mif befferer ©d^ulbilbung benor: 
jugf roerben, empfiehlt eö fic^, menigffens nodE) bie Sber= 
fefunba bes DberEpjeumö ober einer anberen EöoEfanffaEf 
bunf)jumac^en. ERac^ 2IbEeiffung Dan jroei praffifcE)en 
3af)ren — baö ERed^f $ur 2Iuöbi[bung E>af aber nur eine 
befcf)ränffe Slnjaf)! Don Sib[iDff)efen — mug bie SInroärferin 
fid^ jur fEjeorefifd^en Prüfung norbereifen, unb jroar jmeif= 
ma^ig in einer 23ib[iofE>eE0fcE)uIe (SerEin, ßeip^ig. Sonn), 
©faaflid^e ©deuten festen ODrEäufig nod^, unb eine beffimmfe 
EBorbereifungöjeif iff aud^ nidE)f norgefd^rieben. Sie 2En= 
roärferin Eann ficE) bie nofroenbigen Äennfniffe — ©pradE)en 
(Jranjbfifcb, (^ngEifd^, ßafein), beuffdjer 3Euffa|, EReic^ß: 
furjfd^riff, SibEinftiefsfunbe — audE) auf prinafem EIBege 
aneignen. Sie Äoffen ber 2Eu0biEbung finb im ganzen nic|f 
E)odE) ju nennen, befonbers trenn bie praffifdfen 3aE)re am 
SEBoEtnorf ber (Elfern abgemadE)f merben Eönnen. Sie 2Euö= 
fid^fen finb guf, treiE nurfa Diele PraEfifanfinnen angenommen 
trerben, trie ungefähr gebraudE)f merben. Sie SefoEbung er= 
foEgf nad^ ÄEaffe 4b. Sie SäfigEeif in SoEEsbibfiofEteEen, 
meiff eine oölEig feEbffänbige, gibf ber SibEioffieEarin ©eEegen= 
I)eif, fo^iaEpöbagogifcE) ju mirEen, gufe Süc^er ju Derbreifen 
unb gegen ©cE>unb unb ©cijmuf? ju Eämpfen. 3n ben roiffem 
fd^afffic^en SibIiofE)eEen iff bie SäfigEeif eine — roenn auc^ 
infereffanfe — JpiEfsarbeif. 

Ser Seruf ber 

fedE)nifdE>en 2lffiffenfin 
bauf ftd^ gEeid^faEEö auf bem Bpjeum auf. Sie SJEusbiEbung 
erfofgf in jroeijäE)rigen Äurfen an ffaafEic^ anerEannfen Sius^ 
biEbungöanffaEfen (¾. 23. baö 2effe=^aus in 23erEin) ober in 
jal)[reicE) Dorftanbenen UniDerfifäfsinffifufen unb mirb abge= 
fcEftoffen burd^ eine Prüfung, bie fidE) auf (5E)emie, pi>pfiE, 
©eroEogie, 2lnafomie, ERönfgenoEogie, 23ioEogie, 23aEferiD= 
legte erffrecEf. Sie bei biefem 23eruf fo E)äufig gefürd^fefen 
gefunbE)eif[icE)en ©cf)äbigungen Eonnen fel>r moE)! ausgeglichen 
merben burdh Slufenf^atf in frifdter £uff, ©porf unb geroiffen^ 
I)affe 2Inmenbung ber ©dE)u|DDrricE)fungen. Sie fechnifdhen 
2Effiffenfinnen finben 2InffeEEung in ÄranEenI)äufern, @ana= 
forien, UmDerfifäfen, in ber fjnbufEfif unb bei priDafärjfen. 
23efoEbung nadh ÄEaffe 6. 23iß Dor Eurjem Eonnfe bie ETtadp 
frage nit^f befriebigf merben. Elöenn fitf) baö Eßerhälfniö 
auch eftoaö Derfdhoben ha( burdE) ©dhaffung einer größeren 
3ahl Don 2IuöbiEbungöffäffen, fo Eann bodh nod) immer 
mif foforfiger 2EnffelEung geredE>nef merben. 

Ser 23eruf ber 

SEESohlfahrfspfEegerin 
menbef fidh Dor allem an baö DERüfferEidhe in ber grau unb 
Eann geeignefen DIEäbchen mirEIidhe innere 23efriebigung 
geben. Sie 2Enforberungen an bie ©dhulbilbung finb Derhätf; 
niömä^ig gering. Saö ERormafe iff bie abgefdhEoffene 
ßpjeumöbilbung, bodh Eönnen auch befonberö begabte 23oEEö= 
fcfjülermnen nach SEblegung einer fdhuImiffenfchaffEithen 
Prüfung Dor bem ProDinjialfdhuEEoEiegium (ohne gremb= 
fprachen) aufgenommen merben. Sie ffaaflidEj geregelte 
äluöbilbung erfoEgf nach SBaE)! in brei Derfchiebenen ^>aupf= 
fächern: 1. ©efunbheiföfürforge, 2. ^ugenbmohlfahrföpflege, 
3. 2Birffchaff0= unb 23eruf0fürforge. 23or ber gachauöbiEbung 
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mirb eine 23eruföDDrbi[bung geforberf, bie in ber ffaaftichen 
Prüfung aEö ÄranEenpflegcrin, ©äugEingöpflegerin, Äinber= 
gärfnerin, Cehrerin ober (für Hauptfach 3) in einer Dier= 
jährigen erfolgreichen 23eruföfäfigEeif beffehen Eann. Sie 
eigentliche 2EuöbiIbung gefdhiehf in einer EZBohlfahrföfchuIe 
(fojiale grauenfchuEe), bauerf gmei 3ahre' beffehf auö fheore= 
fifcher unb praEfifdher SEuöbiEbung unb fehltest mit bem 
©faaföepamen ab. Soch mirb bie ffaafEiche 2tnerEennung aEö 
QSohEfahrföpflegerin erff nach einem Probejahr in ber praE= 
fifi^en fojiaEen 2lrbeif unb nadE) DoEEenbefem Dierunbjmanjigffen 
3aE)re oerEiehen. Sie SäfigEeif ber EXBohlfahrtöpflegerin iff 
fehr DieEfeifig unb erffrecEf fief), je nach ber PBaE)! beö ^>aupf= 
facheö, auf bie ©ebiefe ber Äreiöfürforge auf bem ßanbe, 
©äuglingö:, SuberEuIofen= unb EZBohnungöfürforge, Säfig= 
Eeif in Serufö= unb 2Erbeiföämfern, in ^rbeifönachmeifen, 
gabriEen, bei ber PoEijei unb in (jugenbpfEegeorganifafionen; 
23eamfenffelfen Eommen nur für einen EEeinen SeiE in grage, 
bodh if( e*ne EReihe SauerffeEIen mif ERuhegehaEf Dorgefehen. 
Saö @eE)aEf nadh ©ruppe 5 unb 4b enffpridEtf bem ber 
23o[EöfchuI[ehrerinnen. Sie SBohlfahrföfchuEen jüeben fehr 
ffarE, um nur geeignete 23eroerberinnen bem 23eruf, ber ein 
grogeö DRag Don EERenfdhenEiebe Derlangf, jujuführen. LIn= 
geeignete ©[entente mären ber Sob ber SBohEfahrföpflege. 

©inen ffarE fojiaEen ©mfcE)Eag hu( auch ber 23eruf ber 

Är an Een f chm eff er, 

unb biefer 23eruf had im Ee^fen (jal)rSe^nd eine griffe 
2BanbEung burchgemadhf. 2Bährenb er btö Dor einigen 3uhren 

— enffprecEjenb feiner ©nfffehung auö ber EirdhEichen £iebeö= 
fäfigEeif — einen ffarEen SCerjidhf auf perfonlidhe £ebenö= 
geffalfung Don feinen Slngehorigen forberte unb in bejug auf 
23ejah[ung, UrEaub, greijeif unb perfönliche greiheif roeif 
hinter ben anberen 23erufen jurücEffanb, had fidh heu(e 

Dielfadh geänberf. Sie meiffen ÄranEenhäufer befahlen bie 
©chmeffern nai^ ©ruppe 5 ober 6 unb bringen 2Bohnung 
unb ECerpflegung fehr niebrig in 2Inredhnung, fo bag bie 23e= 
fofbung ber ©chmeffern eine gufe genannt merben Eann. 
Saju Eommf bie feffe 2InffeIEung unb REferöDerforgung. 2tuch 
2Erbeifö= unb UrEauböDerhäEfniffe ha^en f'd^ mefenfEidE) 
gebefferf. Sie 2luöbiEbung erfoEgf DÖEEig EoffenEoö (meiff 
erhalten bie ©dhülerinnen neben freier ©fafion unb 2Irbeifö= 
frachf noch ein SafchengeEb) in jroeijährigen Äurfen an 
ffaaftichen ÄranEenpflegeanffaEfen unbfchliegf mif bem©faafö= 
epamen ab. 23ieEe ÄranEenhäufer oerEangen Don ihren 
©chmeffern Emhere ©cbulbilbung, fo bag auch baburdE) ber 
©eruf gehoben unb eine gemiffe SEuöEefe gemäE)rIeiffef mirb. 
PfEegerifi^ begabten jungen EERäbchen alfo biefef ber ©dhme= 
ffernberuf auöreidhenbe 23efoIbung unb eine gefidherfe guEunff. 

Sie 2luöbiEbung ber ©äugEingöfchmeffer erfoEgf eben= 
faEEö in gmeijährigen dürfen in ÄinberEranEenhäufern ober 
Äinberheimen unter ähnlichen ober gleichen Sebingungen. 

Hortnerinnen unb Äinbergärfnerinnen 

merben in ben fogenannfen gröbe[=©eminaren auögebilbef. 
EReben ber nofmenbigen ©dhulbilbung (miffEere EReife) iff 
ber ERadhroeis einer minbeffenö einjährigen hauöroirffchaff= 
Eichen ©chuEung nofroenbig. Sie jmeijährige 2EuöbiEbung 
fchliegf mif einem ©faaföepamen ab. ERadh mehrjähriger 
23eruföarbeif Eann bie Äinbergärfnerin, bie ßpjealreife befigf, 
fidh in einjährigem Äurfuö jur ^ugenbEeiferin auöbilben. Sie 
ffaafEiche (jugenbEeiferinprüfung beredhfigf jur Reifung gro= 
gerer 23efriebe, mie Äinbergärfen, ©chuEEinbergärfen, HDr(e 

unb Äinberheime. SludE) iff bie (jugenbleiferin befähigt Sum 

Unferridhf an grauenfi^ulen, Äinbergärfnerinnenfeminaren, 
23eruföfcEfuEen, §ur 2Erbeif an gürforgeanffalfen unb in ähn= 
Eichen gmeigen ber fojiaEen 2Erbeif. 

IBährenb bie Üluöbilbung ber 3e*dhenEehrerin feif einigen 
fahren DoEIaEabemifdh iff unb 2EbEegung beö 2lbifuriumö 
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t>Drau0fe|f, iff bie fei^nifd^e Cef>rerinnencu0bi[bung — DTabeb 
arbeif, ^»austpirffi^aff, 2urnen — noi) mif Cpjealbifbung 
ju erreichen, ©ie ituöbilbung in ben fecgnifrfjen Seminaren, 
lE)Df)eren 5acf)f(^u[en ober 
ben grauenoI?erfd)uhm 
(breijäl)rige 
bauerf nier big fünf 3a£)re. 
Ser Seruf ber fecf)nifif)en 
2e{)rerin iff unbebingf auß: 
fii^fßreicl) ju nennen, ba 
bie f)bf)ere Seroerfung bes 
2öerf0unferric^fs unb ber 
Ceibesübungen eine ffei= 
genbe 2lnjaf)[ Don Se= 
merberinnen nofmenbig 
mad^f. Sie Sefotbung iff 
gfeid) ber ber Sjolfö: bjn>. 
Dberfcf)ul[ef>rerin, je nad^ 
ben Slnffalfen, an benen 
bie fed^nifd^e Celjrerin 
fäfig iff. 

Ser Seruf ber 

©eroerbelefjrerin, 
b.l^. ber Celjrerin an I)au0= 
mirffd^afflid^en unb ge= 
merbtidfjen fäacfyz unb Se= 
ruföfd^ulen, fefjf bie be= 
ffanbene Prüfung als fecf>= 
nifdE)e Cel^rerin o^ne £ur= 
nen Dorauö. 2öiffenfd^aff= 
[id^e ober 23otofdE)unelE)re5 
rinnen muffen auöreid^enbe 
Äennfniffe in Äüd^e, ^auö= 
unb STabelarbeif burd^ eine 
2IufnalE)meprüfung nac^= 
weifen. Sie 2fu0bilbung 
in ben ©eroerbefeminaren 
bauerf oier 3al^re, moju 
nodf) jroei 3af)re praJfifd^er 
Säfigfeif fommen. S^tad^ 
biefer langen, fofffpieligen 
unb mü^eDolIen 2Iu0biI= 
bung f)af bie @elx>erbe= 
[ef)rerin aber 2fusficf)f auf 
guf be$al)lte, ru^ege£)a[f0: 
bered^figfe 2fnffellung an 
gad^: unb Seruföfe^ulen. 

Sie 21uöbilbung ber 
2ef)rerin ber Ianbn»irffd5arflid^en ^»auslEjalföfunbe, 
beren Säfigfeif fid^ au“' üH:ürberfif>u[en, [anbmirffd^afflid^e 

^»ausfjalfsfd^ulen unb 
P?aibenfdE)u[en erffrecFf, 
umfa^f jroei praffifc^e 
3af)re, bie burcf) eine 
Prüfung Dar ber £anb= 
wirffc^affßfammer abge= 
fcf>lofTen werben, unb jwei 
©eminarjaf)re. 3ur ^n= 

ffellung an ben Seminaren 
ber Wi rffcf)aff Ii ifjen Qrauen» 
Knuten finb Unferrirf)f0= 
praf is unb eine ©rganjungs* 
ausbilbung erforberlid^. 

2Bir fe^en affo, ba^ 
— fro£ aller peffimiffi: 
fi^en, aff auf ungenügen= 
ber Sad^fennfnis beruf)en= 
ben Klagen — audf) ob>ne 
2Ibifur unferen jungen 
3Ifäbd^en nod) mand) be= 
friebigenber, guf be^afjffer 
unb außficfüßreidEwr Seruf 
offenffelE)f, Serufe gerabe 
für bie praEfifdE) begabfen 
unb müffertid) neran[ag= 
fen dRäbd^en. Unb gerabe 
biefe Serufe fatlfen Don 
ben grauen immer mel)r 
außgeffalfef unb jur fybd): 
ffen ßeiffung ergaben wer= 
ben. Senn auf biefen 
Slrbeifögebiefen brauc^f 
bie grau fidE) nid^f bamif 
ju begnügen, eef nur bem 
dHanne gleid^ufun nad> 
bem SdE)[agWDrf: „2Baß 
bu Eannff, baß Eann id) 
audE)." ^>ier Eann fie Die[= 
meEjr jeigen, ba^ fie — 
aud) o^ne 2Ibifur — fäE)ig 
iff, auß ben Äräffen il>reß 
frauenE)affen, müfferEid;en 
2Befenß E)erauß eigene, 
felbffänbige ÄuEfurarbeif 
ju leiffen. 

PrinjipaEmarEf in dRünffer i. 2IJ. 
Äo^Iegeic^nucg Don Gs. Songarb, 23. ©£. 21.»®., 23ecgbaugruppe, ®elfcnE rc^ i. 

95üc^cr Don grauen. 
23on Dr. ÄarE gug. 

Sfgneß »lieget: „©efommeHe ©ebi^ie", „Öef^i^ien au« SMHpreu&en"(»erfag erge« SX:lxenc^e, 3ena, 6 6ätP.7,50 3l»l.).- 
3no ©eibef: „Jleue ©ebidjie" (Oeutfdje aSerlageanftaH, ©tuttgarf, 3,50 2R»?.). „Oaß £abi?rind" (Gugen öieberi^e, 3ena,8,50 3l»i.) 
„öie Sürfhn reitet" (öeutfcbe »eriageanilait, ©tuttgart, 2 31»?.) „23römfeßbof" (Öeutf^e tkrkueanitait, ©tuttgart, 6 3R»?.). - 
£u(u ©trau&«Sornet?: „3leif fte^t bie ©aat" (Gugen iDieberic^e, 3ena, 7,50 31»?.). - ib'Ame »oigt»aieberi<^ß: „9fuf 
»larienboff" (Gugen Öieberittys, 3ena, 7,50 31»?.).- 3fi><be Äurj: „3fuß meinem 3ugenC> anb" (Oeutfcbe »eriageanjtait, ©tutt» 
gart, 7,50 3?»?.). — £ifa SBenger: „3ni ©pieget beß Sffterß" (©retptein, Ceipjfg, 7 3?»?.). - i^etene 3?ojti^: „SWuß bem alten 
Guropa" (3nfeteer(ag, feipjig, 7 3?»?.). - 3ofefu Rraigper-porgee: ,/£ebenßerinnerungec einer alten Srau" (©retplein, 
Ceipsig, 8 3?»?.). - Olga öepbeder«£anjer: „£ebenßreife im Äomöbiantenwagen" (©ewg Ftüder, »lüncpen, 10 3?»?.). 

CVn Saufd) unb Sogen wirb off erEEär:, bie „Ciferafur ber 
»O grauen" fei minberwerfig. ©in Slid auf baß SdE>rifffum 
ber ©egenwarf belehrt unß eineß Sefferen. Selben wir einmal 
oon ben großen Sic^ferinnen beß germani'd^en ERorbenß ab — 
Äarin Dltid^aeliß, SeEma Cagerlöf, Sigrib Unbfef—: aud^ 
unfer beuffdEjeß SdE)rifffum ber ©egenwerf Weiff dEamen auf, 
bie fidE) mol)! neben benen ber männlichen „Kollegen" beljaupfen 
Eönnen. 23on Sid^ferinnen ber älferen ©enerafion fei nur 
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erinnert an bie dEefiorin bejffdfer grauenbii^fung, bie 
fünfunbfiebjigjälmge 3fc^2 Äurj, in beren 2BerE fid) 
fd>wäbifche ©eiffigEeit mb hellenifdhe gormenffrenge fo 
reijooll paaren, ober an dricarba ^»udf, bie aufer ifren 
dEomanen, dloDellen unb ©ebicpfen fo monumenfale 2BerEe 
wie bie „Slüfejeif ber dE^mrnriE" unb ben „©rofen Krieg 
in Seuffi)lanb" fdfuf. drenre* wir weiter bie ßanbßmäm 
ninnen Elluguffe Supprr urb 2inna Schieber, beren 
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(Schaffen Dolfsnaf), gemüfDoli, bem JKeligiöfen jugetDanbl: iff! 
Unenfroegf fcfiöpferifd) fäfig iff Stara 23iebig, bie 9l?I)ein= 
länberin, fyeute nocf) femperamenfooll unb tDirfOc^feifönal) 
tpie el^ebern, afo fie ben „^afuralismus" mif f)erauffül)ren 
t)a[f. ©abriete tReufer, bie iCorfämpferin für 5rauen= 
redtjfe, fei nidf)f Dergeffen, nun bas einff t)ei0 LImfämpffe 
fifion felbffDerffänbtict) getnorben; audE) ^»efene SöFitau 
nidtf, bie feine ©effatferin beö f[affifct)en ÜBeimar. 

2tber auct)eine jüngere ©enerafion, bie Dierjig= unb fünfjig= 
jährigen Sid^ferinnen, behauptet fid^ im ct)aDfifif)en ©efriebe 
unb Sefriebe unferer mobernen Biferafur, unb wenn mir jroei 
Btamen fjerausgreifen, 3Igneö OTieget unb 3na ßeibet, fo 
fann man ot)ne llberfreibung feffffelten, ba^ biefe beiben 
Siegerinnen ju ben ffärfffen fünfflerifcljen ppfenjen in ber 
beuffd^en ©egenroarfsbid^fung überhaupt gehören. 

©a iff befonber0 erffauntidE) unb erfreulict), ba^ fid^ 2Igne0 
EtRieget mif einem faff nur [prifdE)en 2Bcrf in ber beuffifien 
Beferroetf burdbgcfef$f t>af. 2Ber fid^ aber audE) in ben fd^maten 
Sanb it>rer „©efammetfen ©ebidE)fe" Derfenff, ber roirb immer 
roieber erfct)üfferf unb bejroungen merben. 5ns^efDn^ere i^re 

Satlabenbit^fung iff fdE)[edE)ft)in grag, getaben formtidE) Don 
unferirbifdE)er Sämonie. ©0 gibf ba ©fürFe, bie ju ben DD[I= 
enbefffen ©dE)6pfungen unferer Cprif geboren, non einer 
2tnfc^au[icf>Feif unb bea Stuabnufs, einer gerabeju 
fpuft>affen Btafurnäfje, bag man nur ©oeffjca unb OTärifea 
Sattaben jum EBergleidE) tjeranjietjen Fann („ßi^öne 2Ignefe", 
„Sie DRär Dom Ziffer 3Ranuet"). 2Iucf) it)r cin3ige0 EProfa= 
budE), „®cfdE)idE)fen aua Sttfpreugcn", iff t)inreigenb in ber 
ballnbcafcn ^effigfeif ber ^anbEungcn. 

2tuct; bei Jjna ©eibet finben mir biefe Urfprüngtirbfeif 
beö ©efül)l0, bie ben edE)fen CpriFer Fcnnjeid^nef. 3n it)ren 
„EReuen @ebiil)fen" efroa fmb munberDotte ©froptjen enf= 
tjatfen, in benen biefer begnabefen SidE)ferin getingf, roa0 baa 
3iet alter SidE)fung iff: baa Beben jum 3Rpft)o0 311 Derficfen, 
ben 3Rpft)o0 3um Beben 3U ermerfen. 2Iuct) 3na ©eibeta epifd^e 
©d^öpfungen fmb rüf)menb t>erDor3ut)eben; ic^ nenne befonbera 
itjren ERoman „Saa Babprinft)", in bem ba0 Beben bea ;5Dr:: 

fd^era unb EReDotufionära ©eorg j^orffer (17.54 1794) un^ 
feine beroegfe 3eif geiffoott geffatfef fmb, unb it)re ERoDelte 
„Sie j^tirffm reifef", eine mif tjinreigenbem ©tan er3ät)Ife 
©pifobe um bie groge Äatt>arina Don ERugtanb. 2tu^ it>r 
tegtea 2BerF, „Srömfeatjof", bie ©efdE)idE)fe einca Ärieg0l^eim= 
Fegrera, be3mingf in ber reifen iperbe ber Sarffcttung unb bem 
pfpcfmlogifcgen ©pürfinn, mif bem bie ©I)araFfere I>erau0: 
gearbeitet merben. 

Butu Don ©fraug unb Sornep Fann fict) am etjeffen 
in ber SitbFraff unb ERafurnät>e it)rer BpriF mif biefen beiben 
EFReifferinnen meffen. Ser Sifct it>rer gefammetfen Eßerfe, 
„EReif ffet)f bie ©aaf", iff roatjrtiif) fpmbotifdE; für it>re Äunff 
fetbff. 3gre fdfroerbtüfigen ERomane unb ERoDellen enfroud|)fen 
it)rer nieberfätf)fifdgen ^eimaffdpotle, Freifen um bie ©effatfen 
nieberbeuffdger Säuern (man bcnFf an Böna), mefffaliftlper 
©eFfierer unb EProplpefcn in alter 3C*F- 

©inea ber innertiegffen, merfDotlffcn Jrauenbücger beß tegfen 
3at>r3et)nf0 t)af una ipetene ECoigfiSiebericgö befegerf. 
„2Iuf EtRariengoff" nennt ffe it>r „Sudg Dem Beben unb ber 
EtBärme einer EtRuffer", itjrer EtRuffer, ber ^»amburgerin 
EJRarie SrindFmann, bie in ben fc^igcr (gagren bem jungen 
©ufabefi'ger Eßoigf als ©affin auf ben fcglesroigfcgcn Jpcrren= 
tjof ERtariengoff folgt, ata EtBatferin einea pafriardgalifi^en 
^»auagalfa itjre neun Äinber grog3iet)f, in il^rer tiebeDotlcn 
unb boef) energifegen 2trf, igrer tebenbigen unb boctp ffefa 
gebänbigfen EPerfontidgFeif bie ibcate EßerFörperung einer 
beuffdgen EtRuffer iff, Don ber ©fröme beß ©egena auagegen. 
ERicgf einbringtidg genug Fann auf biefcß Sudg gingeroiefen 
merben, biefea fegöne SenFmat ber Äinbeatiebe, bem man in 
jebem beuffdgen .jpaufe einen ©grenptag neben Äügetgena unb 
Bubroig ERidgfera ßebenaerinnerungen gönnen moi^fe. 
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2tuf obi ograpgien bebeufenber 51-011211 gaben igren 
eigenen ERei'3. Saß legte jjag^egnf gaf una eine EReige Don 
fotdgen beFennergaften EIBerFen gebraegf, unter benen gier- 
einige gerauagegriffen feien. „Ettuß meinem j^ugeribtanb" 
nennt (jfatbe Äur3 bie überaua tebenbige Sarffellung igrer 
Äinbgeif unb 3ungmäbdgen3eif, bie fidg 3U einem bebeuffamen 
Äutfurbitb aua ben fünf3iger, fecg3iger unb fieb^iQev jjagren 
bea Dergangenen jjagrgun^ert0 meifef, 3ugteidg aueg eine 
Eßorffettung gibf, unter metdgen ©dgmierigFcifen fidg biefe 
groge Äünffterin auß fpiegbürgertieger ©nge fdgmabifdger 
Äteinffäbferei toßtüfen mugfe, um bem ©efeg igreß Safcinß 
311 folgen.—ERidgf Diet jünger iff Bifa EZBenger, bie in 
igrem tiebenamürbigen ©rinnerungßbudg „3m ©pieget beß 
2tlferß" mif fprügenber Srifcge unb ger3gaffem ^)umor auo 
igrem ©dgroei3er Äinbertanb er3ägtf, in einer prirFetnben 
EtRifdgung oon rofbädFiger ^abutiertuff unb faff gattifdger 
©ra3ie. — EZBcr 3nFereffanfeß aua ber „grogen EZBetf" ber 
PotifiF unb Äunff erfagren roitt, greife 3U bem fo3ufagen 
„roctfmännifrgcn" Sucg ber ©rägn ^etene ERoffig: „3tuß 
bem atfen ©uropa"; ©nFetin bea alten dürften 3Rünffer^ 
beß beuffegen ©efanbfcn in EPariß, mif Zpinbenburg oermanbf, 
ERobin unb ERitFe nageffegenb, groge Same atfen ©fita, meig 
fie mif ETaFf unb ©efAieF aua einem reidgberoegfen Beben 311 
ptaubern. 

©dgtiegtidg fei nodg auf 3roei EZRemoirenroerFe oerroiefen, 
bie Doltig auß bem übtidgen ERagmen geraußfatten unb DicIIeicgf 
eben beagatb oon gan3 befonberem ERei3e finb. EZBcnn midg 
jemanb nadg bem einbrudfßDotlffen j^rauenbutge ber tegfen 
3agre fragte, icg nennte igm ogne SebenFen bie beiben Sänbe 
„Bebenßerinnerungen einer atfen Jrau" Don 3Dfefa Ärai; 
ggerlEPorgeß. EZBaß biefe öfferreiegerin auß igrem EIBerbe= 
gang cr3ägtf, iff fif)[edgfgin ei^igarfig unb tief erfdgüffernb. 
ZBic baß raffige, faff genial 511 nennenbe Äinb ERafur unb 
Äreafur in gre^entofer ^»ingegebengeif erlebt, erteibef, mie 
3bplte unb EZRarfprium in biefer Äinbgeif fo eng Dereinf finb, 
mie fie fegon gan3 jung ©nabe unb 5tucg igreß EIBcibfumß 
erfägrf — baß atteß tieff fidg gerabe3u mie ein EJRärrigen unb 
fragt borg ben ©fempet tauferffer ZBagrgeif. ©in ©enie ber 
fiiebe mar biefe 5rau 3cif igreß fiebenß. Sie Sriginatifäf 
igrer unoerbitbefen EPerfonlidgFeif mirFf aurig auf Sräger 
bebeufenber ERamen, mie Sruno EZBitte, ©rnff ^äcFet, Äart 
ipaupfmann, ben EZRater §i^u0- 3Iudg ata ©rroadgfene mar 
fie Dom ©cgirFfat außerfegen, Beib ber anberen 3U fragen. 
E)Rärdgcngaffeß,Eßifionäre0 ffreiff babei immer ben ©aum igreß 
©rtebenß. 3gre beiben Südger (inßbcfonbere ber erffe 23anb) 
bitben ein menfdgtifgeß SoFumenf oon bteibenbem EIBcrf. 

Eßerroanbf nur in ber untiferarifdgen ERaioifäf ber Sar= 
ffettung, aber auß DÖttig anberem Bebenagefügt geraußgemacg= 
fen finb Olga fpepbecFer=ßangerß EZRcmoiren: „Bcbcnß; 
reife im Äomöbianfenroagen". ^if^ un^ femperamcnfootl 
er3ägtf gier eine ©egaufpietcrin igr Beben, nidgf immer ogne 
ÄutiffenFtaffcg unb Zl^uperfontidgeß, aber immer roieber 
enfroaffnenb bureg igre ungefdgminFfe ©grticgFeif. Ser 
,,©dgmieren"=2lfmDfpgäre enfffammenb, gegf fie nafür= 
lieg fetbff audg 3um Sgeafer, erlebt gierig unb Diet, oer= 
fdgroenbef geufe ata gefeierte „EProminenfe" einea 
fgeafcrß, 3icgf morgen beffetarm mif einer ZBanberfruppe, 
fegtibberf in eine ungtücFtidge ©ge gincin — ein 2Iuf unb 21b, 
baß romangaff anmufef unb bodg freubDotldeiboolte EZBirFIidg: 
Feif iff. Unb man gonnf’ß igr, roenn fie baß ©tücF fi^ticgtidg 
boeg nodg beim 3ipfcf padFf! Sie fclffam be3aubernbe unb 
enf3aubernbe EZBetf ber ©cgminFe unb ber Äutiffcn, bie Feinen 
megr toßtäjjf, ber igr einmal Derfatten, erffijjgf überauß am 
fdgautieg Dor unß, unb mer baa Sudg begonnen, Fommf nidgf 
fogfeieg mieber toß. 3mmcl' ecgF un^ urfprüngtieg, nofigf 
biefe fegonungßtofe, mif foDiet feinem unb audg fegnobbrigem 
Zpurnor geroür3fe Bebenßbeidgfe jebenfattß aEerganb ERefpeFf 
Dor ber Srägerin foteger ©cgicFfate ab. 
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ifcn Vorarbeiter ^Jidtarb ©roening, Sortmunb. 

^ugenCpflege bebeutet So[föge|unb^eit Sie Slusroertung biefec (Srfennfmö iff fyeute nid)t mef)r, nne ron allgeiroin anjunel)men 
pflegt, [ebigürfj eine 2tngelegenf>eif ter fporffreibenben Q3erbänbe. 

Sie 3nbufirie, Don ber S'TofwenbigEeif ber förperiidfen unb feeiifcffen (Srtucfifigung ber gefantfen beutfctjen 2fr jenb überjrugf, l>af tie i ^ r 
^ufallcnbc ©onberaufgabe, tie (Srfücfjtigiing ber 3n^ufiricjuncn^> auf9c9r'ffen un^ ^cr *^r eigenen Satfre't bnrojgefübrf. ßaufe 
roeniger ^abre [)af tie „JBerffportberoegung" eine foidfe 2Iu£fbeI)nung angenommen, ba^ bie eigentiidfen (SportDerdne in mi^oer= 
|tänblicf)er Srfennung ber gemeinfamen 3'clc barin fdjon eine ©efäf>rbung i^rea SBirtungggebicfce erfeben. 

Unferes ©racfifenP burcfjauß mit Unrecht, benn ber ©runbgebanfe ber gefamfen SBerffportberoegung berul)f n tern maji'enben ©efii^I 
ber Beranfroortiidfjeif fur tie 3n^uftriciu9en^ über tie Strbeifetgeit ^inauö unb in tern 2Bunftfje, baa ©efüF! ber 2DerfPDerbunbenbeit 
pfanmägig ju ftärfen. Sa^er finb and) bie 3iele ber SBerffportberoegung Diet roeifer gefteit alp bie burd) bie 23rt£anbpfatsurgen umriffenen, 
Der^difniPma^ig engbegrenjfen 3iele irgcnbeinep fportiidfen BereinP, bem eP in ben meifien galten um @pi|enleiflungen tun ifi. 

Über ber Strbeif ber ZBerffportpereine fielen gtrei ßeitfä^e. ©inmai: 
„©port unb £eibepübungen um ber förpcrtidjen ©rtücfitigung alter mitten'' 

unb jum anbern: 
„Sie ßiebe jur Heimat unb barüber IjinauP jum Bafertanbe muff eine roerftofe ©efte bleiben, fotange man bap, reap man tieben foil, 

nid)f Eennf. Sarum t)inaup mit ben ^ungleuten aup .f>ütte unb ©djadjf, aup Äeffetft^miebe unb QBatgroer? ju K mtagtid^n 2Banberungen 
in bie benadjbarfen ©aue unb ju einer attjä^rlidf jel)n= biP Dierjet)nfägigen grojjen galjrf, bie meif über bie ©renpfäble ber ingeren ijeimaf 
I)inaupfüF)rf!" 

©o roädift ai[mät)tid) ein neueP ©efdfiedjf ^eran, baP mit offenen 2Iugen burdf bie beutfdfen ßanbe jieljf unb f rf) aup eigeier 2tnfd)auung 
ein Urteil überßanb unbßeufe, über 2Birffc^aft unb ^n^uftr*6. über bie Äulturfdjä^e beP alten unb ben überall maritDolt oulftrenben £cbenP= 
mitlen bep neuen SeutfdflanbP bitbef. Unb roer feijr Diel @tüd? Ijaf, mac^f fogar auf bem gerienftfnff „©[ücSau^', tap ber beuffdjen mer{= 
tätigen ^ugp»^ font Srüt)jat)r biP in ben 2Binfer l)inein pi Offfeefatjrten jur Berfügung ffebt, eine ricfifige StiPlanbPreife. 

Sic @ d) r i f 11e i t ung. 

er DRanjen toar gepatff. Utun roar ber iEag, ber burdj) 
fooiel -hoffen unb Vorfreube ganj bumm unb mand^en 

audf) ganj närrifc^ oor ©lütf machte, gefommen. ©[fern unb 
©cfd^roiffer Raffen 2eU an unferer ^reube. ©in [e|fes ^änbe= 

brücfen. 3IUe guten 2Bünfc^e begfeift-ten uns auf unferer 
näd)f[iif)en 9en korben. 

©er neue ©ag, bie aufgef>enbe ©onne grägfen unfere 
©c^ar im gerienlanb. 

H/37 35 

thyssenkrupp Corporate Archives



2lus: Sjielföev, „©cuffdplanb". 

Unbin biefer urtDÜdf)figen ©t^önljeif ein Seid), fo Derfräumf, fo ff HI... 

2Bir ffanben in fjaf)rf)unberfe affen ^anbcfsf)äufern „fDnrg= 
Hefter" Äauff)erren. 2Bir roeiffen in OTufeen, beren Sifbroerfe 
Diefe Dan unö jum erffenmaf in ef)rfürcftfiger Setrunberung 
DDr bem raftfofen ©eftaffen beß an feine ©enbung gfau&enben 
Äünffferß feftroeigen f)iegen. 

©D fafjen mir Sremen, bie f^reie f)feic^0= unb Jpanfeffabt. 
^ Unb njeifer frag unß ©puffers Wappen burc^ ©fäbfe DDU 

©enne unb ©fanj, burcf) 3ärfd)en DDU f)eime[nben 
bureft Zßäfber Doll SSogeffang unb 2Bi[bfcf)rei unb ber gaffer 
gaufefnbe ©onnen. 

©D famen tuir jur Jpaupfftabf ber ©ärfner — nein — ber 
.'paupfffabf in ©ärfen — öfbenburg. ^ier fafjen mir, baj? 
geruerbfic^es ©freben unb moberne ffäbfifc^e ©nfroidlung 
guf benfbar finb o^ne ©rau in ©rau. ©arfenbaufunff f>af in 
Öfbenburg eine ©fäffe gefebaffen, bie jeber, ber fRDrbroeff= 
beuffebfanb Fennen triff, gefeben haben mug. 

2fm 3Tcorgen frug uns bie Sahn bureb üppige 2Beiben rnif 
ffarFen, febtrarjitreigen fHinbern, bureb reicfye, rrogenbe 
gefber, in beren Übren8Dfö, binfen= unb mroßgebecFf, baß 
uieberfäcbfifd^e ©ebbff fid; breifef. Unb näher ber febnaufen= 
ben, jifd^enben 23ahn brängfe ficb bureb Selber unb 2Bäfber 
ber ©arfen mif feiner reichen ©ommerflora. Unß febien eß, 
irie trenn Sfüfen unb Sonne bem SRug nnb Dfautb hier 
enbgüffig J^aff fagfen. 

2Btr ffiegen auß, b>er trrflfen trir raffen. 
Sie ©fragen fmb £aubengänge, fo fdbfingen affe, Fnorrige 

23äume ihre reichen Ärrnen ineinanber. 
©in freunbfidber, ffarFer DIfenfcbenfdbfag, Sageföbner unb 

ßanbtrirf gleich gerab unb rornehm in Raffung unb Setregung, 
grügf unß. 

fR affe be. 2!Baß lag näher, afß in biefem griebeneineStunbe 
ju rerroeilen, ber mif feinem fTlamen — ERaffffäffe — gerabeju 
jum Sfußruhen auffrrberfe! Cauffrß fchmiegf fid; ber gug im 
treffen ERaffeber 'ParF bem Soben an. IDir fmb ganj 3fiige. 

86 

EFFodh iff eß nichf ^»erbff: hier herbffef eß fpäfer afß bei unß, 
unb hoch in trierieferfei garbenfonen unb ©chaffierungen 
beß ©rünß präfenfierf fich unß ber ParF! ERofen m'cFen unß 
grügenb ju. Saß ERrfenbeef, baß in feiner garbenfmfonie 
fein abgeffimmf iff mif ber ©eibe ber ©effefd)en unb bem 
DTtrfaiF ber ©mpfangßhalfe, frrberf unfere Seacbfung. 

©cf)önheifßfrunFen brängen trir burch ERofenfaubengänge 
jum ©rnnenfpiegef, bem Seidh. 

2Bie fchöne ©ebanFen ruhen treigbfäffrige 2öafferrrfen 
auf bem Ffaren, bfauen IBafferfpiegef, burd; ben grarifäfifch 
ein ©chrran feinen 2Beg jiehf, trährenb brüben, im ©chiff, 
bie ÜBifbenfe, prffterfich fchauFefnb, grünbeff. 

©in Caubengang ron Äoniferen nimmt unß auf. Cauffoß, 
ju jroeien, roanbefn trir ben 2Beg, ber trieber unb rrieber jur 
ERaff unß fäbf in faufchigen 2BinFefn, ETtifchen unb Cauben 
unb unß nicht frßfaffen triff . . . 

2öieber führt bie Sahn unß treifer. Um bie ERuffagßjeif 
Ffingf unfer ©feichfdhriff burdh baß norbbeuffche fjnbuffrie: 
ffäbfchen Saref. Ser paufenb ruhenben 2kbeiferfchaff fchaflf 
auß jugenbfrifiher Sruff: „Saß 2Banbern bringt grog’ 
greub’" entgegen. Äaum liegt baß ©fäbtehen Fgafer unß, 
ba entfäbt fich ein @etnifferfd)auer. ©he ein ^»auß fich öffnet, 
finb trir nag. 2öir feilen Äfeibung an affju bürffig geFfeibete 
jungen, bann triff bie ©ruppe bid)fer jufammen. „2Beifer!" 
iff bie Crfung. ,/IBir finb jung, unb baß iff fd;bn" fcfjalff eß 
in ben ©furm unb ©etrifferregen hiaauß. Sie ©rbe bebt. 
Sie Pappeln fd)Iuchsen, unb ber ©furm geigf in ben i?Dch= 
fpannungß= unb Selegraphenfeifungen fchaurige 2Beifen. 
2Bir ffampfen unenftregf rergnügf treifer: „. . . ERegen — 
2Binb, trir fachen brüber." 2ffß unß ber 2Bafb umfängt, 
blaut ber Jpimmef auf, unb in ungezählten ERegenfrrpfen 
glüht ber ©onnenffraf)! triber. 

Efladh bem ©dtauer iff ber 2Bafb erquicFenb frifih getrorben. 
©in SJafb, n>ie trir iftn, Fnürrfg reräffeff unb irurzefnb, auß 
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Ben ©emälben Dlton'l Don ©cfjroinBs fennen. LlnB in Biefer 
urtnüc^figen ©djßnfjeif ein Seid^, fo oerfräumf, fb ffill, fo 
fdjßn, m'e ein DTtärdjen. 

Ißeifer gel)f es, tneifer burd^ Ben unermeg[i(f>en 2BaIB. 
2öo ^affe man ncn biefem enblofen, urmüd^fi'gen 2Ba[b 

gel)örf? Sn armes ©d)u[f>üd)ettDiffen! 3a ^lb\t ber „kleine 
©eibli^" aerfagf gänjlid^; roas erjäl)[f uns ber non S^orb: 
beuffdjlanb? — @in UnferI)D[§ fo bidjf unb l)Dd^ mie unfere 
SBätber, unb bann bie muffigen (Sicken. 

©in Äniffern unb Sred^en ge^f — SCogelffimmen erfd^recFen 
uns, nur bie unjät)[igen, mannigfalfig farbigen Raiter nehmen 
uns mif if)rem ©onnenfpiel bas ©rufein. 

^)eibefrauffäumfbie2Bege. 
Sas frauliche ©däbfd^en 
Uteuenburg nimmf uns auf. 
©ufe DTIenfdEjen unb baju ein 
funfflerifcl) fleißiger Sürger= 
ffamm; fallen mir bad^ auf 
unferem 2Bege fo mamf) fünff= 
IerifdE)es DTteifferffüif, bas ge= 
roi^ in fpäferer Qeit feinen 
pia^ in ©dEjIoffern ober T)o= 
men finben mirb. ©ine I)DlE)e 
23DlfsEunff, aber nidbf jule^f 
magres fünff[erifdl)es ©freben 
fanben mir in biefem ffillen 
©fäbfd^en. 

S^iev meilen, fid^ erholen 
unb bilben — es lol^nf fiel)! 

2Bieber fd)[og Ber 2BaIb 
uns ein. Sin DJIoDSfeppidE), 
ber naef) jebem ©tariff fid^ 
mieber f)ebf, mirb uon blü: 
lE)enber ipeibe begrenjf. Ser 
Seppicb iff auef) unfer 2Beg, 
als uns ber Sannen ©d^affen 
umfängf. 

UnDergeglid^ bleibf uns 
bie ©funbe, roo mir burcf) bie 
^eibe, burd; bas DTloor fcl)rif- 
fen, ma mir fal)en, mie ein 
Srupp Don ©efangenen, fern 
ber menfc^Iid^en ©efellfdEjaff, 
bas URaor robefe unb Eu[fi= 
Dierfe, unb ma jeber einzelne 
feine ©dE>u[b abfrug burd^ 
eine merffc^affenbe 2Irbeif. 

©oroeif bas 2tuge reid^f, 
ja nodf) roeifer, als ber Jpori: 
gpnf begrenzt, finb frurffbare 
tiefer, gufe 2Beiben enfffanben 
unb augerbem ein ©ro0Eraff= 
merf, bas ben Starben mif 
eleffrifc^er ©nergie aerfargf. 
©egen ber SRenfcf)I)eif! 

211s bie Sonne fanf, fdfriffen mir auf SRarp ju. gkurumml 
IoI)fe bie ©luf in ben puffern ber ^äusd^en. Sie Jpecfen, 
bie Säume, bie gelber unb bie Jpeibe, ja felbff bie SItenfcf)en 
glül>fen im 2Biberfd^ein bes 2lbenbrafs. ©in traumf)affes 
Älingen fdE)roang über ber ^>eibe Dan bem gefdE)äffigen Sreiben 
ber Sienen, unb meif I)infer uns Elang als ©cfm ber ©ang 
einer Äinbergruppe. 233ir ffanben fd^auenb — laufdfjenb. 
fprgenbmo aus bem SRaar ffieg im feinffen Sialeff bes 2Ibenb= 
Rimmels eine feibenfcljillernbe £Raudf)faI)ne — mir fdjjaufeu, 
laufc^fen . . . „©ebanEen gef)n unb Sieber farf bis ins 
^immelreic^." — „^eimafjauber"; unfer biesmaliges Stad^f; 
quarfier, enfbaf uns ben SöiIIEammensgrug. 

Spiel unb ©porf füllfen ben näc^ffen DQtorgen aus. Stacf) 
bem SRiffageffen fd^nürfen mir mieber ben ERanjen, unb, mie 
jum ©mpfang, fo Diel Äinberbänbd)en, fo aiel braune, fd)roarje 
unb blanbe Äöpfdf>en unb fa aiel blaue, braune unb fdfmarge 
Äinberaugen, bag einem bas ^erj faff rocidf» mürbe, grügfen 
mieber — aber biefes SRal jum 2Ibfd)ieb. 3a, es mar ein ©füd 
^»eirnaf ba oben im 2BaIbe, mas mir aerliegen. „i?eimaf= 
jauber" — grau Sudf)f, bas banEcn mir 3I)nen! 

2Iuf einem Sauernroäglein, aon jmei flinEen Pferben 
gezogen, rallfen mir burd^ ben 2BaIb nac^ 3teuenburg jur 
Saf)n, bie uns nad; 2BiII)e[msI)aDen enffüf)rfe. XRif 
fraf)Iiif)em ©ang ging es burd) bie grüne ©fabf jum Sampfer 

„©fabf Stüffringen", unb 
halb ging es hinaus auf bie 
©ee. SRif ffillem Sangen 
— aber bie ©d^ar l)ielf fidE) 
fapfer — Eamen mir nadE) 
SBangeroage. 

©i, ging ba ein Süffdfen! 
Sas Saben in ber ©ee mar 
eine Suff; bann füllfen Spiele 
am ©franb, ©udE>en oan ©ee= 
ffernen unb allerlei ©efier bie 
Sage. San freubigem Jpaffen 
erroarfef, bämmerfe bann ber 
©onnfagmargen, an bem mir 
bas äugerffe giel unferer 
2Banbetung, bas fdEjane gel= 
feneilanb ^elgalanb, errei= 
df>en fallfen. Unb bann, nadE) 
ffunbenlanger Sampferfal)rf, 
mud^fen plöglid^ unroirEIidE) 
roirEIid^ bie rafen gelfen aus 
bem EXReere auf. 

©in jaE>rmarEfäf)n[idE)es 
Sreiben empgng uns. ©rff 
im Dberlanb mar in ben 
Ijeimelnben ©ägdf)en unb 
2BinEeIn fraulid)es Stufen 
unb Sefinnen. 

©d^on Eurj naclj bem DRif= 
fageffen geulten bie ©d)ijfs= 
firenen, igre ©ef)ugbefal)[e= 
nen an Sarb jurüdErufenb. 

2Bieber frug uns eins ber 
floffen EXRoforbaafe ju un= 
ferm Sampfer jurücE, ma mir 
uns halb mieber ma^nüdE) ein= 
gerid^fet Raffen. EIBir lebfen 
in befcf)aulid^er ERul)e ber 
fdmnen ©funben. Sangfam 
oerfdE)manb einer nadE) bem 
anberen ber fünf ©eebäber= 

bampfer aus unferen 2Iugen, bie mir im ©onnenglanj aar 
^elgalanb gefraffen. ERad^ einer ©funbe auef) bas egemalige 
beuffd^e SallroerE, bas uns fied^ unb munb in feinem raf= 
meigen EXRaffia erfdE)ien. 

2IIs ber 2Ibenb bämmerfe, fag bie ©ruppe als ©ingEreis 
jufammen, unb unfere Sieber, mie mir fie am 2Ibenb nadE) bes 
Sages 2Irbeif üben unb fingen, Elangen jur 2Ibenbfeier aall 
3ugenbgeiff unb 3u9enbfreube über bas im legfen 2Ibenb= 
fannenffral)! fegimmernbe EXReer. 

2Ius ben ©d^affen muegs bie Stac^f. EXRif ben Sid)fern an 
Sarb ermai^fen auf Sojen, geucrfcf)iffen unb EXRoIen Sid)fer 
in farbenfrohem ©dfein. 

Sie 3ugenblE)erberge lag im fiefffen ©dE)Iummer. EIBir 
mugfen bas JperbergSDäfercf)en aus bem ©dflafe bimmeln. 

Ö7 

2luß: Jpielfcber, „©eutfdjlanb". 

Unb bann mudhfen bie rofen gelfen aus bem EXReere auf. 

EXBismoor, fo mirEff bu jum 
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@rff fnurrenö unb brummenb, DcrDDÜffänbigte \id) bod) halb 
fein 2Borffc^a| fo weif, bag fid) mif il>m gang aernünffig 
reben lieg. Saö ©epäd tear balb Derffauf, eine grünb[id)e 
2Bafci)ung trurbe gemac^f, unb bann ging es in bie Seffen. 

2Ü0 bie erffen 2öerff= unb ßdfjiffsfirenen ben St)Dra[ ber 
2trbeif in ben jungen £ag über bie ©ee unb ins 2anb hinüber: 
fangen, ba reeffen tt)ir em>ad)enb bie 2Irme aus ben ruarmen 
Seifen, bem 0onnenffuaf)[ entgegen. ©ert)afd)en, geffriegelt 
unb gebürffef, fagen roir um ac^f LIf)r beim j5rül)ffüif. 2IUes, 
roas bas iperg begehrte, roar auf bem Sifif). 

Unfer erffer Sefud) in 2Bi[t)e[mslE)aDen galt ber 3Iiarine= 
gebäcf>fnisl:ird)e, bei beren Äüffer roir um neun UE)r anfiepffen. 

Sas Äird)[ein t>affc feine 
Suren fdpon geöffnet. 2LÖer 
fann bie ©lut unb bas frieren 
begnieren, bas biefe Äircge 
beuffd>er ^römmigfeif in uns 
austöffe? 2Bar es bieSrauer 
um bie Cegion ber Seftcn, bie 
fdpeinbar umfonft gelitten unb 
gefallen? 2Bar es bie 
um bie Äraff bes ©laubens 
an beutfdpes Kedpt unb beuf= 
fege Äamerabfdpaff? 2Bar 
es ber ©tolg um bas ipeer 
oon ^Hannen, bie getreu bis 
in ben Sab gegafft, geglaubt 
unb geffanben gaffen? 

©s roar eine manngaft 
garte ^rebigf, ber roir [aufeg; 
ten, unfer ben unbefiegfen 
^eignen unb Jpageifsgeicgen 
ber frügeren Faiferlicgen 
DItarine. 

3um ©grengain lenFfen 
roir unferen ßegriff. Surcg 
bas Fleine 2Bä[bd)en gelang: 
ten roir in ben garfenarcgi= 
feftonifeg ffimmungsaall ge= 
ffalfefen Parf. Über uns bie 
©anne am tiefblauen Spim= 
mel, um uns nur Slüfen unb 
ßiegf. £auf[as öffnen fieg 
fegroere fdpmicbeeiferne Sore. 
©igenarfig bas £icgf. Sie 
Sh'ife fenfen fieg. Ser 2Beg 
roeiger ©anb;fein Släffcgen, 
Fein ^äfmegen gaf fieg auf ign aerirrf. Äein Sfäffcgen rügt 
auf bem fRafen. 2Iuf bem griebgaf gerrfigt pemHcgffe Drb= 

nung. Unb nun fegauen roir unter 23äumen im ppinfergrunb 
in Siegt unb 23Iüfen bie ©rabffäffe ber unbefiegfen DTtannen 
ber 37tarine. ©ine gfeidge 23[üfenbeife güllf bie ©rabfelber ein, 
roo gang niebere, aber garmanifeg fegön gefegniffene Äreuge 
bie 3Xamen ber 9?ugenben meiben. Jpage Reifen ragmen bas 
©ange. ipaffen roirfegan auf unferen 2Banberungen bie ©egön 
geif bes iRemfcgeiber ©grengains Fennen unb fegägen gelernt, 
fo gaf ÜBdgeimsgaaen in ber Saf praFfifcge jpelbcnegrung 
gefegaffen, bie in igrer ©cgöngeit mif an erffer ©feile im 
iReid) genannt roerben mug. 

Sort bem frauernben unb baeg ffalgen ©ebenFen an bas 
©effern roanbfe fieg ber Slid bem Jpeufe gu, aan bem uns 

bie 2öerff Fünbefe. 

3ef3f roaren roir in unferem 
©lemenf. 25ei bem ©ang 
burdp bie 2BerFfäIe fegaufen 
roir niegf nur ben aarbilb: 
lidpen, gepflegten DItafdpmen; 
parF mif ber mobernffen 
^abriFafian, fanbern audg 
ganbroerFlicgen (5Iclß/ praF: 
tifeges können unb aolle 
geiffige Äangenfrafian. 

Sie Selcgfdpaff iff gufam= 
mengefcgmalgcn, aber alle 
llifersFiaffen finb oerfrefen. 
Sie SacFs ftegen leer unb 
aerlaffen. ©in glüdlicges 
Srcffen roar es, bag roir an 
ben ZDerffmalen bas fedg= 
nifege 2Bunber fegen Fonnfen. 
Sas ^srnIenFgielfdpiff „3dg: 
ringen" fagen roir, roie es 
aan bem Äalibcrfdpiegen Dar 
bem D'Jeicgspräfibcnfen gu= 
rüeFgeFammen roar. 

Unfere ©tubienferienfagrf 
neigte fieg igrem ©nbe gu. 
DItif reidpen, fragen ©rinne: 
rungen gagen roir geimroärfs. 

SanFbar roollen roir unfere 
greube mit unferem ßdgaffen 
unb ©treben in ÜBcrFffaff 
unb ©cgule gineinfragen, um 
bie Äameraben mifgugiegen 
gum freubigen ©ingegen in 

Sienff unb Pflicgf, um aueg fie feilnegmen gu laffen an ben 
©onnenfagen ber alljägrlicgen gerienroanberung. 

. . . Unfere £ief>er Hangen über i>aes im [e|(en 2Ibent>fonncnftraf)I 
fifnmmernbe DReer. 

Die Jugend von heute schwärmt so gut, wie ihre schon bejahrten Lehrer das einst taten, aber sie schwärmt nicht für das, 

was wir ihnen als „alte Idealeu auf tischen. Sie hat ihre neuen, zukunftsfrohen Ideale, die sich zusammenfassen lassen 

in dem einen Worte: „Deutschland, Deutschland über alles!“ Ludwig Gurlitt. 

Heimat! Dieses wundersame Wort gehört uns Deutschen ganz allein, ist eine Perle in dem reichen Wortschätze unserer 

Sprache, die so herrlich zu malen weiß, die mit allen Wurzeln aus deutscher Erde herauf gesprossen ist, aus der es uns 

heraufklingt wie Abendsäuseln und dann wieder wie einherbrausendes Sturmeswetter. Kein Volk der Erde besitzt ein 

gleiches Wort, es ahnt aber auch nicht, was aus ihm für das deutsche Gemüt hindurchzittert. Alle versonnene Innigkeit, 

die ganze Verträumtheit unseres eigensten Wesens, das Bodenständige, die heiße Liebe zu der Scholle, die uns geboren, 

dies alles flutet in diesem kleinen Worte zusammen: Heimat! Jauchzen und Wehmut, Mutterliebe und verhallendes 

Abendgeläut, so umweht es uns, wenn dieses Wort an unser Ohr schlägt. August Trinius. 
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SBelt uni) SBtffen. 
S)ie al^ SScrerbung^faffor. 

3n(ereffanfc neue go rfrfjungöfl ebief e. 
Ofngefidjfe ber großen 33ebeufung, bie fjeufe im Serufsleben bie geiffis 

gen gäfjigFeifen fpieten, fei in unferem 3cifnlicr ber pfpcfiefecijnififien 
(Signungsprüfungen einmal auf uerfdjiebene neue 2(rbeifen auf bem ©e= 
bieie ber iCererbungsfurftfjung Tjingeroiefen, bie einen Fjadjiniereffanien 
(SinblidE in baö feljr fdjroierige ttnffenfrfmfflitfje Problem ber f\nfe[[igenj! 
oererbung gewähren. Sei ben nat^ biefer 3fitf)fung bin in ber leisten 3eif 
anqefieliten größeren Ilnierfucftungen mürbe aiö ©runblage bie fogenannfe 
„©cfmibilbung" oermenbet. 2Benn freiiirf) amfj bao ©djul^eugnio Jein 
unbebingf oeriäßticfted Äriterium für bie ^f^öigeng abgibf, fo [affen 
bie fieiflungen, bie in ber ©tfmle im ßefen, ©rfjreiben unb 3tedfjnen er= 
jiclf mürben, im großen unb gangen bocfj brauchbare ©dfüüffe auf bie Se« 
gabung gu. 

Ser beJannte Sererbungeiiheorefifer Prof. Dr. Püfter bericfjfef über 
Unterfurfjungen, bie ficfj auf 1123 Perfonen auo ber ©enerafion ber ©roß^ 
eifern, 2572 auO ber ber ©[fern unb 3952 auo ber ber Äinber erffrecfen. 
Sie 23erg[eicf)ung ber ©rf)u[geugniffe bei biefer an ficf> noch nicht feh^ großen 
3tnga[)l oon ©fubienobjejfen ergab eine roeitgelfenbe Seßäfigung ber 
oon jPenbel aufgeßellten SererbungOgefehe. Dlach biefen Oererben ficf) 
ja nicht nur bie in ben ©[fern gufage getretenen ©igenßhaffen, fonbern 
auch ’n ihnen fchlummernben ber ©roßeifern auf bie Äinber; eö triff 
in ber erfien ©enerafion eine Dliifchung ber Plerfmale auf, in ber groeifen 
eine 2luffpalfung. 2Bie rofe unb meißc Slüfen, mifcinanber gcfrcugf, 
erß rofa, in ber §o[qe aber roieberum roeiße unb rofe Slüfen ergeben, 
fo mißhen ficfj auch 9eir^9cn ©igenßhaffen: ipaben beibe ©[fern gute 
©chulleiffungen aufguroeifen, fo frifff bieö auch 75 % ^er ®nber gu. 
©inb beibe ©[fern in ber ©cfjule ßhtecfjf gemefen, fo brachten brei Sierfel 
ber ©chulEinber g[eicf)fa[Io ungenügenbe 3enfu,:cn nath -?>auß- 2Sar 
aber oon bem ©Ifernpaar ber eine £ei[ begabt, ber anbere Xeit unbegabt 
gemefen, fo ßoffen bie Steinen nicfjf efma mittelgute 3eu9nifß. fonbern 
gur ^älfte gute, gur ^älfte fcßlechfe ßeißungen aufgumeifen. Sie 5n= 
felligeng berSinber richtet ßcf) alfo genau nach ^er einen ©[fernfeileEi. 

Ser Sererbungsforfcher Dr. Peferö fyat meiferhin bei 1000 Sinbern 
bie Sererbung beo Serßanbeei nach ©eßfjlechfern gefonberf beobachtet 
unb hierbei feßgeßellf, baß im roefenflichen bie Xöchfer ben Dliüffern 
mehr nacfjgerafen alo bie ©ohne ben Säfern. Slüffer unb Xöchfer 
haben faß immer gleiche 3eu9n'ffe> unb QUfß gtoifchen Ptüffern unb 
©öhnen befielt oiel SIhnlichEeif; gmifchen Säfern unb ©öhnen bagegen 
beinahe nie. Slucfj bie DSänner oerbanfen ihre ©cfjulmeioheif fomit ihren 
DSüffern. ©einen Serßanb l)at ber Eluge Storni faß immer Oon ber 
Stutter, felbß roenn biefe feinen l)atte. ©0 parabop bieei flingt, fo mag 
hier gut ©rflärung nur Eurg barauf hingemiefen roerben, baß fuß ©igen= 
fchaften oererben laffen, bie man gar nicßf fyat ober bocß menigßenö 
fcßeinbar nidjf l)at, roeil fie niemals in ©rßfjeinung getreten finb. ©ine 
grau Eann fomit ©eißesgaben haben, bie infolge äußerer Umßänbe im 
ßeben oerborgen blieben; biefer latente Serßanb Eommf aber bann bei 
ißren ©öhnen ans ßicßf. Ser biologißhe ©rbßfjah ber Stutter enf* 
fcßeibef fomit barüber, roes ©eißes Sinb man roirb, mäßrenb man Dom 
Safer nur bie äußeren Attribute, bes ßebens ernßes güßren, ben ÜDillen 
unb ben gleiß ererbt. 

Dr. Solanb ©cßupp, Dltüncßen. 

amerifanif^e uni> japanifc^e 
Baupläne. 

jjn 21meriEa „fenßerlofe S3o[EenEraher“, 
in 3aPan »,Xieffra^er“! 

0ßp^ie „rücEßänbig" mir in Seufßfjlanb unb ©uropa gegenüber ben 
gorfßhriffen auf baufechnißhem ©ebief in ber Dteuen 20e[f unb im 

ßanb ber aufgehenben Sonne ßnb, geßf am beßen barauS heroor, baß man 
in SImeriEa neuerbings ernftlicfj bie ©rricßfung oon „fenßerlofen 2Bo!Een= 
Erahern" unb in 3aPan ^en ®au ^011 //XiefErahern" plant. 

2ius 3[meriEa Eommf bie Stelbung, baß eine Seiße namhafter 2IrchifeEs 
ten unb Sauingenieure für bie ©rricßfung oon fenßerlofen 2Bo[Een= 
Eraßern in SeuporE einfriff, bie ben bisher erbauten 2Bo[EenErahern 
an ©röße nicht nadfißehen fo[[en. Siefer 2BanbeI in ben Sauanfdjauungen 
2lmeriEaS iß barauf gurücEguführen, baß SeuporE in jebem Saßr feßr 
ßhmer unter ber fommerlirfien ^pi|e gu leiben fyat, bie bas ©eßhäffSä 
[eben feßr ßörf, unb bie ßcß in ben 2SoiEenErapern befonbers unangeneßm 
füßlbar macht. Sa mäßrenb ber ßänbig auffrefenben .Spifseroellen bie 
Eühlßen Orte bie ßicijffpielfheafcr ßnb, bie oöllig in ficß abgefcßloffene 
fenßerlofe Säume bilben, ßnb einige StrchifcEfcn auf ben ©cbanEen ge= 
Eommen, biefelben Sorfeile auch ben Süro= unb ©eßhäffsräumen gu= 

n/4x 

Eommen gu laffen unb baburcf) für bie fMfjegeif erleichterte 3[rbeifS= 
bebingungen gu fcfjaffen. 2BaS bie ßöfunq ber Selcucfjfungs= unb ßüß 
tungsfrage betrifft, fo roirb Don ben Serfecfjfern biefeS Sauplanes 
barauf hingemiefen, baß bie £ecf>mE unb 2Biffenftf>aff heute bereits bie 
erforberlichen Hilfsmittel beßtjen, um bem Stenßhen einerfeifs ein oor= 
freßlicßeS unb gefunbheiflich einroanbfreies Eünßliches ßichf gu geben unb 
anbererfeits audfj burcß enffprecßenbe SenfilafionSanlagen genügenb 
frißhe, geEühlfe ßuff gugufüßren. Sie SIrchifeEfen folgern baraus, baß ber 
©inbau Don genßern oöllig überßüfßg iß. 3ur Secßfferfigung ißrer 2(ro 
fcßauung roeifen bie Serfrefer ber neuen Sauricßfung auf bie in ben 
ßeißen 3onen bes Stiffelmeeres oorßerrfcßenbe gleirfjfalls fenßerlofe Sau» 
roeife ßin, bie Eein ©rgebnis gufälliger ©cßöpferlaune, fonbern in jeber 
Steife rooßtburchbachf iß. 2l[S mcfjf unroefentlich roirb ferner begeicßnef, 
baß bie SauEoßen für ben fenßerlofen 2BolEenEraf>er erßeblich geringer 
ßnb als bei ber bisherigen Sauroeife, ba ber ©inbau Oon genffern teurer 
gu ßeßen Eommf als bie Sluffüßrung glatter 2Bänbe. Següglicß ber 
SteßrEoßen für bie ©inricßtung oon fiüffungS», Äüß[= unb SeleuchtungS» 
anlagen ßnb bie Sauingenieure ber Slnficßt, baß biefe burcß bie Stöglicßs 
Eeif erhößfer 2lrbeifs[eißung in ber 3eif ber Hi^epenoben meßr als aus» 
geglichen roerben. 

©ine intereffanfe ©egenüberßellung ßiergu bilbef anbererfeits bie Ste[= 
bung, baß man in ^apan ficß mit bem ©ebanEen ber ©rricßtung oon fo» 
genannten „Xiefßäufern", b. ß. Hüufern, bie ßaff in bie £uff in bie ©rbc 
ßineingebauf roerben, trägt. Siefe für europäißfje Segriße eigenartig an» 
mutenbe Sauibee iß barauf gurücSgufüßren, baß ßdj bie japamfcßen 
2IrchifeEfen feit langer 3eif bemüßen, eine Sauroeife ausßnbig gu macßen, 
bie als abfoluf erböebenßcher angefprocßen roerben Eann. ©ine ber 
größten XoEiofer Saußrmen iß mit Plänen an bie OßenflichEeif getreten, 
im 3enfrum oon XoEio ein großes 5Eonforiiefhaus, einen „XiefEraßer", 
gu erricfjfen. SaS neue Xiefßaus foil im gangen 35 ©tocfroerfe erßaften, 
oon benen 34 unter ber ©rbe liegen roerben. Ser Sau roirb in ©ifenbefon 
auSgefüßrf roerben, bas DtaßmenroerE roirb aue ©faß! beßeßen. 3n 

SEiffe bes „Xieffraßers" iß ein großer ©chacßf oon 73 guß Surcßmeffer 
oorgefeßen, ber bis gum tiefßen ©tocfroerE gefüßrf roerben foil. 
©egenfaß gu ben amenEanißhen Sauplänen iß ßier fomit eine Seleucß» 
fung ber DEäume mit Xageslicßf beabßchtigt. Siefer ©chacßf foil gleich» 
geitig ber Seteucßfung unb ber ßüftung bienen. Sie grißhluftgufüßrung 
roirb burcß eine befonbere SenfilationSanlage geregelt. 2[ußerbem roirb 
burcß ein befonbereS Seleucßfungsfpßem für eine ausreicßenbe Eünßliche 
Selicßfung geforgf. 

Dr. ©. m 

S^eocie uni> Per 
^VYJan ßörf jefß roieber Diel oon beoorßeßenben glügen in ben XBelten» 
^' raum, befcßeibener auSgebrücft: in bie ©fratofpßäre, unb groar nicßf 
nur gur ©rforfcßung jener ©chicßten „über allen ©ipfeln" ber SBoIEen, 
roo 3Euhe iß, fonbern gteicfj als SerEeßrSproblem. 

Sie XBiffenfchaft glieberf bie unfere ©rbe umgebenbe CuffßüIIe — bie 
2[fmofpßäre —- in bie Xropofpßäre unb bie ©fratofpßäre. Sie Xropo» 
fpßäre, b. ß. bie ©renge, bis gu ber es ÜBoIEen unb gcucßfigfeif gibt, 
reicßf in unferen Steifen bis efroa 10 km Hröße, jenfeifs roelcßer bie 
Xemperafur mit efroa —54 bis 35 ©rab giemlicß Eonßanf bleibt ober, 
fagen roir, Eonßanf gu bleiben fcßeinf, benn all unfer Stiffen iß ©füc£» 
roerE. Sieles fpricßt nämließ bafür, baß bie Xemperafur in großen Hößen 
ben abfolufen XtuIIpunEf, b. i. —273 ©rab, erreicßt, ber ben Seroegungen 
ber DTtoIcEüIe eine ©renge feßf. 

Sie Xropofpßäre Eann nacß Cuffgeroicßf, Euftbicßfe, fiuffbrudB, Xem» 
peratur unb gcucßfigEeifsgehalf giemlicß als erforfcßt gelten, ©cßon 
igo2 bis 1907 ßnb nicßf roeniger als 380 2[ufßiege unbemannter 3Ee» 
gißrierballons bis gu 16 km H^ße erfolgt, unb ßßon 1901 iß ein be= 
mannfer Sallon (Serfon unb ©üring) oon Serlin aus bis gu 10,3 km 
aufgeßiegen, roo ber £uffbruc£ unb ber abfolufe ©auerßoßgeßalt in ber 
DEaumeinßeif nur noeß 28 % besjenigen auf ben PTeeresfpiegel befragen, 
biefer relafio allerbingS naeß roie oor 21 % bes alsßuff begeicßnefen @aS= 
gemengeS. 

3nt ©egenfaß gur Xropofpßäre ßnb bie barübertiegenben roolEen» 
[ofen Cufffdiicßfen, b. ß. bie ©trafofpßäre, nocß roenig erforfcßt. 3mnier= 
ßin iß fcßon 1908 ein DEegißrierballon Oon Srüffel bis beinaße 30 km 
Höße geßiegen, unb ein im Segember 1912 oon Profeffor ©amba oon 
ber ©fernroarfe Paoia aufgelaffener ßaf fogar 37 km fyölje erreicßt. 

@s liegt naße, gu fragen: 2üie ßocß ßiegen unfere SlrtiÜeriegefcßoffe? 
3m leßten 3ahrSeßnf bes oorigen 3QhrhnnbertS rourbe eine Jcruppfcße 
24=cm»Äanone genannt, bie bei 44 ©mb ©rßößungSroinEel eine ©cßuß» 
roeife oon 20 220 m unb babei eine ©cßeifelßöße oon 6540 m erreicßfe. 
©rß bei Seginn bes StelfEriegeS gelang es, ©ehußroeifen oon runb 
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go km 311 crreirfjen, Die eine St^ei(eII)öI;e Der glugbaljn Don etroa 10 km 
beDangen. Samit roar man an Der ©renje Der £ropofpf)äre angelangr. 
2I[S man nun jur (Erreichung noch größerer Sragroeifen Durch 23rr[änge= 
rung Der (Sefdjüfyvofyve, Q3ergrö(jerung Der PnloerlaDung unD günfiigere 
©effaltung Der §orm Der ©efefjoffe Deren 2(nfangPgefchroinDigfeit immer 
mehr jteigerfe, traf Die unerroarfefe ©rfcheinung auf, Da)} Die größte 
©chujjroeife nicht mehr bei 44 4^ ®raD lag, fonDern entgegen allen 
bioherigen balliftifchen ßehren er(t jroifchen go unD gg ©raD (Erhöhungäs 
roinEel. ©ä i(E noch erinnerlich, öajj Der ©chrecSen Der 4)arifer, Daä Deutfche 
§erngefchüh, Die franjof/fclje ^lauptftaDf auf mehr Denn 120 km (Entfernung 
befcfioffen hat- ZBeniger befannt Dürfte eä aber fein, Da); im ©cheifelpunEf 
Der glugbafn Die ©efhoffe eine ^iöhe Don efroa 42 km* erreichten, unD 
Dajj geraDe Die luffarmen unD feuchfigEeitälofen ©chichfenDer ©tratofphare 
eä roaren, Die Die grojje ©chu^roeife unD gluglmhe ermöglichten. 

SenEf man firf) nun eine folche Äanone fenErecfif geftellf, fo lägt fich 
Die glughotje Deä ©efchoffeä auf efroa Daä 2lnDerthalbfache jener ©cheifels 
höhe, alfo auf efroa 63 km, errechnen, roo DerßuftDrudE höthffenö nocfj Dem 
7600. Xeil Deä ßuffDrucSeä auf Dem DUeereafpiegel entfpricht. ©aä ©es 
fchojj Diefer .ftanone (oll eine 2(nfangägefchroinDigEeif Don igoo m/@eE. 
gehabt haben, im gliegerDeutfch alfo g4oo km in Der ©funbe. Um nicht 
mehr gur (Erbe gurücJguEehren, muffe Die g[uggefchrDin^igfcif öeä ©e= 
fchoffeä aber minDeflenä 11 ogo m/©eE. (runb 40 000 km in Der ©funbe) 
befragen! 23on Der DKöglichfeit, ©egenfEänDlicheä inä löelfall ju fenben, 
i(E man alfo noch recht roeif entfernt. 

(Ttun noch e*n 2öorf über Die Den ©chiefs unD ©prengfloffen innes 
roohnenbe ©nergies ober Slrbeifäleiftung, Don Der man fcch im ^ufammens 
fang mit jenen „ÜBelfenraumftügen" roieber 2DunberDinge Derfprichf. 
Siefe 2lrbeitäleiffung läff fleh (in m/kg) ermitteln, inbem man Die bei 
Der ©pplofion frei roerbenben 2Bärmemengen mit 427, öem mechanifchen 
2BärmeäquiDalenf, mulfipligierf. Siefe 233ärmemenge ifl aber übers 
rafcf>enberroeife bei ©chiefs unD ©prengfloffen erheblich geringer alä bei 
gleichen ©eroichfen anberer alä Sriebmiffel Derroenbefer ©toffe. 

©ä liefern nämlich an Äalorien je Äilogramm : 
petroleum 12 000 

©feinEohle  7 000 

©färEjleö Spnamif   1 290 

©chroargpulDer  680 

.fpierauä erElärf fcch groangloä, Daf alle 23erfuche, ©prengjloffe ober 
©chiefffoffe als Sreibmiffel, in roelcijer Jorm eä auch fei< 3

U benufen, 
fehlgefcflagen finb unD fefjlfchlcrgen muffen, ©chon ^iorag fagte: „Est 
modus in rebus", ju Deuffcf): „@S ifl Dafür geforgf, Daf Die Sämtce 
nicht in Den iMmmel roachfen." 

•£ufcbrucf = i mm £luecffHber|aure gegenüber 760 mm auf bem DIteereefpiegel. 

Dr. g. DUoufhS, Hamburg* 

SMc aewerfcttcfye 
Sarmf^wer^öctgfetf unD t^re ^efampfung. 
ie ein $lic£ in Die (prapis geigt, gibt es nur roenige fpnbujlriegroeige, 
in Denen Die 2lrbeif ohne ©eräufch Dor fich geh(’ Dagegen Diele, 

Die mit fo grofem ßärm OerEnüpft finb, Daf Das ©eljBr Der 2lrbeifer 
Darunter leibet. £ro§Dem geigen fcch nicht bei allen fogenannfen ßärms 
arbeifern ©ehorfförungen. Dllanche (Ulenfchen befhen ein fo roiberjlanbSs 
fähiges ©ehörorgan, Daf fie lange Seif in einem fclft laufen Betrieb arbeis 
ten Eönnen, ohne Daf fcch ©hrenbefchroerben einflellen bgro. ein (Ttachlaffen 
Des ©efrörs einfriff. 2lber Der (Progentfah Derart roiberflanbsfähiger 2lrs 
beiter ifl nicht allgu grof. 

Surch Die jüngften Unterfucfjungen auf Diefem ©ebiefe ifl eenroanbs 
frei fejlgeflellf roorben, Daf in Den fogenannfen ßärmbefrieben Die Slbnaljme 
Des ©ehörs in einem geraben BerhälfniS gu Der 2lngal)l Ser 2(rbeifsjahre 
fleht, ©iefe ©ehörabnahme braucht Dem beteiligten 2lrbeifer nicht 
immer beEannf gu fein. iUeben Der ©chroerhörigEeif feilen fich ^e' manchen 
ßärmarbeifern anbere Befchroerben, roie Olfrenfaufen, Äopffehmerg 
unD ©chroinDet, ein. Oie föäüe finb nicht feiten, Daf ©djroerhörige enfs 
laffen roerben müffen, roeil Die Betriebsficherheif Durch fie leibet, ©abet 
Darf jeboef) nicht überfelfen roerben, Daf ein Berufsroechfet für Den ©chroers 
hörigen gang befonbers fcfjroterig ifl. 

2lngefichfS Diefer fchroeren ©chäbigungSmöglichEeifen, Die Der 2lrbeifs 
nehmerfhaft Drohen, trifft Die ©euffefte ©efellfchaff für ©eroerbehpgiene 
feit längerer Seif Borbereifungen gur BeEämpfung Der geroerblichen 
ßärmfchroerhörigEeit. 

2Benn Die BeEämpfung Der ßärmfchroerhörigEeit auch erfi in Den 2lns 
fängen fleht, fo haben Die lebten ffaltre auf Diefem ©ebief Doch einige 
beachtliche jortfcfjriffe gebracht. Um Die ©färEe Des ßärms meffen gu 
Eönnen, hat Profeffor BarEfaufen, SresDen, einen fog. ©eräufchmeffer ers 
funben, Der bereits gute (Kefulfafe gegeifigf hat. 3Hif ^)ilfe DiefeS ffn= 

jlrumenfes iff es heute bereits möglich, Die Betriebe nach ^er ©färEe Des 
2lrbeifslärms gu glieDern unD abgujlufen. ©ehr intereffante Unters 
fudfungen hat roeiferhin ©anifäfsraf Dr. flepfer, Berlin, unternommen. 
2ln .ipanb eines fein erbachten neuen Serfafirens hot Dr. Pepfer in ©es 
meinf<haft mit Dem fjngenieur ©ebharbf geprüft, roieroeif man Durch 
Berflopfung Des Dfyreä mit 2Baffe, 2BachS unD anDeren PUiffeln Den 
ßärmeinbrucE oerminDern Eann. (Peofeffoe BarEfaufen miff nämlich an 

feinem Slpparat mit einem ^örmaf, Das er 'Phon nennt. e’er Äeffels 
nieferet fnt Profeffor BarEfiaufen beifpielsroeife eine ßärmflärEe Don 

9° 

13 bis 15 Phon gemeffen. ©urd) 2Batfe allein Eann man, roie Die Pepfers 
fhen Berfuche ergeben hoben, Den ßärm nur um ein Phon herabfetjen. 
Durch eingefetfete ©age um bis gu 3 Phon ufro. 

SlufbauenD auf Diefe Unferfuchungen hot nunmehr Die ©euffeffe ©es 
feUfcfmff für ©eroerbehpgiene einen 2lusfchuf gur BeEämpfung geroerbs 
lieber ßärmfchroerhörigEeit gegrünbef, Deffen organifatorifche Bors 
arbeiten Demnächfl beenbef fein roerben. Ser SlusfcFmf beabftchfigf Die 
Verausgabe eines PRerEblaffeS für lärmgefährbefe Slrbeifer unb roeifers 
hin Die 2lbhalfung Don 2lufElärungSDorfrägen für Befriebsärgfe, fjns 
genieure, üöerEleifer, ©eroerbeauffichfsbeamfe ufro. Beben geeigneten 
BorbeugungSmafnahmen für Den PItenfchen ifl auch ^‘e Bornahme Don 
Unferfuchungen beabfichfigf, um Durch ©)ämpfungSs unD fpfolieeuttgSs 
Dorrichfungen Den Befriebslärm felbft roirEfam gu beEämpfen. 

Dr. 31. ©effupp, DIlünchen. 

uni) Me (StöMenpertofce. 
ei Befrachtung Der ©urchfehmtte Der ©efleinsfchichten in unferen 
heimatlichen ©ebirgen. Die roir off in @ifenbaf)neinfchmffen oDer am 

Ufer Don glüffen felfen, roirD es auffallen, roie feffr fie Durch un^ 
©inEnicEungen aus ihrer urfprünglichen roagerechfen ßage herauSgebrachf 
finD. ©eroalfige Äräffe haben in Der feften ©rDrinDe auf roeife ©frecSen 
hin folcfte BeränDerungen heroorgerufen; hierbei IfanDelf es fleh meniger 
um ouIEanifche Äräffe, Da jene ©chithtenjlorungen ebenforool)! fernab Don 
erlofchenen oDer noch tätigen geuerbergen gu beobachten finD. ©iefe 
Durch erffaunlich roeife ©ebiefe gu oerfolgenben Umroälgungen Eönnen 
auch 'O ^et: fejlen ©rDrinDe nicht Don fo Eieinen Äraffgenfren ausgehen, 
roie es Die BulEane nun einmal finD. @S müffen fcch ffeäfte gelfenD 
gemacht hoben, Die Den gangen gelfenpanger unferer ©rDe über ihrem 
feurigen fjnnern gefaltet unD gerbrochen haben, ©iefe ffräffe finb in Der 
allmählichen ©rEalfung unfereS Planeten unb feiner Damit oerbunDenen 
Sufammenfchrumpfung gu fuclfen. Sie auf Dem feurigen ©rDEern ruhenDe 
fefle ©rDrinDe mu^fe fleh tme Die ©chale eines eintrocEnenDen 2(pfe[S falten 
unD infolge ifrer geringen ©tajligifäf in gahlreiche ©fücSe gerbrechen, als 
Diefe galfung immer roeifer ging, ©iefe fchreitet je^f noch fletig fort, 
unD Diefe ©chollen Eönnen unter fortroährenDem ©eifenDrui niemals gur 
Bulje Eommen. ©ie beroegen fleh g. Z. unauSgefefsf, aber fo langfam, 
Daf man es gar nicht roahtnimmf, feifroärfs oDer auf= unD abroärfs, 
g. X. rucEroeife, je nachDem fie Don Den benachbarten ©chollen in Der 
Beroegung nicht gefunberf oDer groefefjen Diefe mefr oDer roeneger feft 
eingeEeilf erfcheinen. ©er le^te gall ruft off ungeheure Spannungen 
heroor, Die fich Dann plöfslich auslöfen. 2luf Diefe 2Beife entflehen roeifauS 
Die meijlen ©rDbeben unD ausnahmslos Die, Die fich über feljr grofje ©es 
biete erjlreeEen. Sie unausgefe$fe, Doch unmerElich langfame ©dfioHens 
beroegung Eommf aber an Der ©rDoberffäche am Deutlichflen in Der Bits 
Dung Der grojjen SEeffengebirge gum SlusDrucS, roie roir fie am grofjs 
arfigflen in jener riefenlfaffen galfungslinie Dor uns haben, Die fich trori 
Den Pprenäen Durch Die 3llpen unD jEarpafffen bis gum Vimalaja hiugieht. 

Bon DuIEanifchen ©rDerfchüfferungen hQf ©eutfchlanD nur roenig 
oDer gar nichts gu befürchten, Da felbfl Die am längflen tätig geroefenen 
beuffefien geuerberge, nämlich Der ©ifel, fhon feit Dorgefd)i(t)tlid^ev 3eit 
erlofchen finD unD formt als BadfiroirEung höchflenS Beroeguns 
gen Des ©rbbobenS IferDorrufen Eönnen. Ser SoDen Der Deutfehen Borbs 
unD OflfeeEüfle fätlf unter fo geringer Beigung gum Bteere ein, Daf Dort 
Don einer flärEeren gatfung Der ©rDrinDe gar nicht Die Bebe fein Eann, 
gang im ©egenfa^ gu fjapan, Deffen OjlEüfle fleil gu Den gröften Siefen 
Des ÜBelfmeeeS einfällf. 

2luSarfenbe ©rDerfchüfferungen, roie fie Die DEljeinlanbe xm 3ahre 1222 

unb 1223 unb Bapern 1208 erfahren haben, finD gottlob für unfer 
Baferlanb eine grofe Seltenheit. Sie grof eBorbbeuffche Siefebene bleibe 
Don fühlbaren ©rDerfchüfferungen fo gut roie gänglicf) Derfcfronf. ©S ifl 
Das Den riefenffaffen 2lnl)äufungen Don [ofem ©ebirgsfcfiuff gu DerbanEen, 
Der fich hicr mährenb Der ©isgeif über Dem fcfl anflehenbcn ©ebirge 
abgelagert hat unb Der allen©rfefrofferungen Des IlnfergrunDeS als ©tof» 
Dämpfer Dient. 2lnDerS if es im mittleren unb füDlichen ©eutfchlanD, roo 
Das fefle gelfengerüft Der ©rDe Diel mehr gufage triff unb Damit auch 
©rfhüfferung fcch Deutlicher äuferf. 

©ie Die 2([pen aufbauenben ©efleinsfchichten haben nach ®cn Seredp 
nungen Des üöiener ©eologen V&eneS einen 3ufammenfehub in 
roagerechfer Bicftung Don nicht roeniger als 120 Kilometer erfahren, 
fo Daf uns ein Derhättnismäfig häufiges ©rDbeben als 2lusgangSpunEt 
Der 2([pen nicht rounbern Darf. @S müffen im ©ebief Der Sllpen uns 
gefeure Spannungen groifefen Den eingelnen ©chollen Der jlarE gefalfenen 
©rDrinDe hetrfcfien, Die bei plöhlicher, rucEarfig fief) äufernber Suslöfung 
auch auf nach Borben unb ©üben an Das gewaltige ©ebirgSmaffio 
angrengenben ©chollen Der ©rDrinDe eine BucEroirEung in Der gorm Don 
©rDbeben ausüben müffen. 2Iuf Der BorDfeite Der 2l[pen ift allerbings 
Der auf iljre ©efleinsfchichten auSgeübfe ©eifenbrucE Don jelfer ein Diel 
fchroächcrer geroefen als auf Der ©übfeife. 

Ss fheinf, Daf Das geuer Der Siefe unfer Dem BoDen unferer Deutfehen 
ßanbe Döütg gur Buhe qeEommen iff, unb Da Das ©mporfleigen Des grofen 
galfungSgebiefeS an SeutfchlanDs füblicffer ©renge nachroeislich einen 
immer langfameren Berlauf nimmt, Eann man mit ©icJjerheif Damit 
rechnen, Daf Die ©rDbeben bei uns eher abs als gunelfmen. 

Dr. U. 2ö c f f, ©elfenEirchen. 
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raucfylofe ^o^le. — $of)tenöerfJüfftöttttg$öerfaf)tm — anumintumB'eHetöttng. — 
©üöömecifantf^er 25äumwoIferfa§. — ©pliffertofe^ @Ia^. 

us (änglanö fornrnf eine DItelbung, bie befonbers für 3n&u= 
ffrieüle, aber aud£) für bie Hausfrauen iufereffauf fein bürffe: 

unfer bem Dramen „Sarbocife" roirb eine raud^iofe Äol)[e 
in ben Han^eI gebracht, bie billiger als irgenbein anberer 
gieirf>arfiger Srennftoff iff. DTfan fann fi’e aus ÄDf)[enrüif: 
ffänben unb minberroerfigen Äofjlen !E)erffelIen; „Sarbocife", 
bie in ÖDafform gepre^f roerben, behalfen if>re ^orm auc^ 
träf)renb bcs 23erbrennens, b. I). fie verfallen nirf;f, geffaffen 
bie @in{)a[fung l)ol)ev Semperafuren unb fi'nb fel)r aus = 
giebig — fie faffen bie lEjofe H'^e bebeufenb länger an ais 
irgenbeine anbere Äofie. SeuffcE)Ianb iff auf bem ©ebiefe 
ber Äofienforfd^ung füfrenb, unb barum iff ju foffen, baf 
es aud^ uns halb gelingen roirb, eine juminbeff gleicfmerfige, 
billige Äoffe aus ben minberroerfigeren f)einüfd)en ©orfen 
für Hauß^ran& un^ 3nbuffrie ferjuffellen. 

Sie grofe Sebeufung bes ÄoflenDerflüffigungscerfafrenS 
iff feufe fdfon allgemein befannf. 2tUe ©faafen, bie über 
Äpftenoorräfe Dcrfügen, faben fid) bem ©fubium biefes 
Problems jugemenbef. ©inige ©rfofge Eann in biefer Hin= 

fidff ©nglanb aufroeifen. ©ben je^f mirb borf mieber ein fefr 
Eapifalfräffiges Unfernefmen gegrünbef, roeldfes nacf) bem 
Derbefferfen „©frühen^iBerfafren" arbeifen wirb. Siefes 
geffaffef bie Umroanblung ber Äofle in Senjin, @as unb 
ölfofs (für eleffrifcfe QxveSe Derroenbbar), ber Derbleibenbe 
3?ücFffanb fann in Äo^lenffaubfeuerungen Derljeijf merben. 
SHusbeufe unb Qualifäf ber ermäfnfen Probuffe überfreffen 
angeblid) alle bisfer befannfen äf>n[i(f>en DKeffoben; es 
Sonnen bie oerfdfiebenarfigffen bifuminofen ©foffe Derarbeifef 
roerben. 2(n Senjin allein follen 6 dRiUionen ©allonen 
ergeugf werben, t>on roelcfen jroei Sriffel bereifs an eine öl= 
oerEaufsgefellfcfaff abgefe^f finb. ©ine anbere Slnlage in 
©nglanb wirb nacf) ber „Seifer^DTteffobe" (nadf roeldfer 
fcfon je^f in aller 2Belf 20 DIEillionen Sonnen Äofle jäfrlicf) 
Derarbeifef werben) im (jafre 1929 fo weif ausgebauf fein, 
bag fie über x/2 DTtillion ©allonen Slufofraffffoff unb 1 dRillion 
©allonen anbere öle auf ben DIlarEf bringt, ©cflieglic^ fei 
in biefem 3ufammenf)ang audf bas „p[agmann=23erfal>ren" 
erwäfnf, bas befonbers für ©nglanb Don üBicffigfeif Werben 
wirb, ba es fiel) für bie borfigen Äof)Ien unb bifuminofen 
©ebiefer guf bemäfrf. DJlan erricl)fef je^f in Conbon eine 
2lnlage, in ber fäglirf) 500 t Äofle in rauc^lofen Sjalb: 
Eofs für Hmwfrranbjweife umgewanbelf werben. Ufebenbei 
werben nodf erfalfen: ©as. Seer, ©cfwerol unb Senjin für 
DTtoforen, efwa 1 ©allone aus 11 Äofle. 2lus ÖIfcfiefern mif 
45 % flüc£)figen 2lnfeilen Eonnfen 26 % als öl unb xg % 
als ©as erfalfen werben, b. f. 1 t folcfer ©cfiefer ergibt 
67 ©allonen öl, Don welchen 4° % unter 180 ©rab ©elfius 
fieben; bie ©afe entfalten jubem fefr Diel benjinarfige Äol)= 
lenwafferffoffe. 

(jn ben beuffdfen CeunawerEen würben im leljfen 3a?)re 

70000 t fpnffefifcfes Senjin gewonnen; in gefn 3afren 

wirb fief bie probuEfion guminbeff DerDierfadff faben. Sa= 
mif wirb Seuffcflanb immer unabfängiger Dom ©rbplmarEf, 
ber ja faff gänglidf Don 2lmen’En beferrfibf wirb, llberbies 
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wirb bie feimifefe Äofle burdf ben „Sereblungsprogeg" Doll 
ausgenü^f, benn man erfälf eine gange Dleife werfDolIer 
©foffe, bie, wenn man bie Äofle fdfledfffin „Derbrennf", 
eingefüfrf werben müffen; mif ber Äofle felbff aber — bies 
Eann nidff off genug befonf werben — wirb Raubbau ge= 
trieben, folange man fie nieff Derebelf. 

2lls Dorgeifiger 2lprilfcferg wirb ben meiffen 2efern bie Se= 
faupfung Elingen, bag bie 2lluminiuminbuffrie beffrebf iff, aus 
2lluminium — ÄleibungsffüdEe ferguffellen. SeEannf= 
fid) iff biefes DItefall fefr leicff unb befnbar; man Derfudff 
nun in 2lmeriEa, es in j^äben gu giefen unb biefe gu Der = 
fpinnen, um ©foffe für SamenEleiber unb HerrenanSÜge, 
Hanbfcfufe unb Hüfe gu ergeugen. (jn 3^a^en würben 
Don ÄonfeEfionsfäufern bereifs Sluminiumballfoileffen 
angeferfigf; angebfidf fanben fie bei ber Samenwelf grogfen 
ülnElang. 2Benn biefe Dlliffeilungen im erffen SlugenblirE 
auef Zweifel ermecEen, mug bodf gugegeben werben, bag es 
fefr guf moglidf iff, ©ewebe aus bünnen 3lluminiumfäben 
ferguffellen, unb Don biefer llHöglicgEeif bis gu ber Sor= 
ffellung, einer lieben SeEannfen auf einem Salle in einem 
SlluminiumfpigenEleibd^en unb in 2lluminiumfcl)uf)en gu be= 
gegnen, bebeufef es fi^lieglid^ nur nod) einen ©d)riff. 

2Beniger überrafdienb iff es, wenn wir lefen, bag in ©üb= 
ameriEa eine Pflange enfbedf worben iff, beren ^afer fid) auf 
Saumwollmafcginen fel>r fc^on Derfpinnen lägt. Sie @rfag = 
baumwolle iff ber gewofwlidjen Saumwolle in jeber 
fid)t äl>nlidf; fie lägt fid) weben, bleicfen, färben unb be= 
brucEen, iff bauerfaff unb — was bas wieffigffe iff — billig; 
fie Eoffef efwa bie Hälffe beffen, was bergeif für Saumwolle 
begaflf wirb. 2öenn fid) biefe dtacfricbf Doll bewafrljeifef, 
ffeff bie Saumwollinbuffrie Dor einer gewaltigen LImwäb 
Sung! 

©plifferlofes ©las — aud) bas gibt es fdwn! fju @ng= 
lanb würbe eine ©efellfcfaff gegrünbef, bie fid) gum ^iele 
gefegf faf, bie bisherigen ©lasberffellungSDerfal)ren fo gu Der= 
beffern, bag ein nicfffplifternbes ©las gu billigen preifen 
f>erffellbar wirb, ©rünberin bes Unternehmens iff eine be= 
Eannfe gdmfabriE, bie nach bem fogenannfen 2lgefafprogeg 
unDerbrennliche erSeu9Ö fw beabfithfigf, ihre lcmgjäh= 
rigen ©rfahrungen auf biefem ©ebiefe bei ber ©lasfabriEafion 
gu Derwerfen, unb behauptet, ihre 23orDerfud)e feien bereifs 
fo weif gebiefen, bag bie jlrbeif in grogem DItagffabe möglich 
fei. ©plifferlofes ©las wäre gweifellos eine ©ad>e, bie in 
Eürgeffer 3eif in ber gangen 2Belf begeifferfe 2lufnahme fänbe. 
2lber auch ^'e erwähnten anberen Probleme finb Don fo[d)er 
Sebeufung, bag fie,einmal DerwirEIichf unböaffache geworben, 
in Sälbe ifren 2Beg in aller HerreTI 2änber machen werben. 

2Benn es aud) nicht umwälgenbe SwUfprdfe finb, Don 
benen wir hären, fo finb es bod) Jorffthriffe, bie ifre Sebeu= 
fung faben. Senn rücEblicEenb erEennen wir, bag wir ffefig 
Dorwärfsfchreifen, ©chriff für ©thrift — off auf neuen, 
meiff aber auf alfbeEannfen 2Begen, bie umgebauf unb aus= 
gebaut unb barum immer DolIBommener werben: unb bas iff 
^orffchriff! Sip(.=(jng. 9¾. ©• 
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StuftQttixfyUe ©a^fur&men. — Dieffung^fcoofe fur 145 ^ecfonen, — ©cfyalltoeUett, tie man ni(^t fybxt. 
papier au^ — ©ie $unffteii>e wirt titiiaer. 

eit langer ty'it befd^äffigen fid) Sed^nifer unb £aien mif 
bem ©ebanfen, eine ©aßfurbine ju Derroirflid^en, bie 

nielfadE) afe bie ÄraffmafdE)ine ber ^u^unff angefelE>en roirb. 
SHan Qefit babei Don bem ©ebanfen aus, bag eß radionetler 
fei, bie Äraffmafcl)inen farfbauernb umlaufen ju laffen, mie 
baß bei ber 2Baffer= unb ber Sampffurbine erreid^f roarben iff, 
ffaff mie bei Äoibenbampfmafifnne unb Siefefrnofor eine f)in 
unb fier gelE)enbe Semegung außjunügen. Sie Schaffung 
einer brauchbaren ©aßfurbine iff bißfier ffefß an ben fiofien 
Semperafuren ber iCerbrennungßgafe unb ber baburc!) fievovri 
gerufenen fiofien Seanfprudfung ber 3Itafcbine gefcheiferf. 
3njtpifdhen fiat man jroar bie h'^beffänbigen 2Berfffoffe 
bauernb höheren Slnforberungen angepagf; biefe üöerfffoffe 
fmb jebadh nach nichf billig genug, ßcbon früher baffe S. £p= 
renjen ben Sorfdhlag gemadhf, bie Surbinenfchaufeln Don 
innen her mif Srucfluff ju fühlen, bie Don ber Surbine felbff 
erjeugf mirb. DTunmehr iff eß gelungen, biefeß Prinjip im 
Sauerbefrieb erfolgreich anguroenben, menn audh gunächff 
nur jum 23efrieb einer fleinen Surbine mif ben 2lußpuffgafen 
eineß fdhnellaufenben 33ergafermoforß. Sei einem Äom= 
prefforfraffroagen mürbe bie neue ©aßfurbine an ©feile 
beß früheren ©ebläfeß eingebauf. Sie heige Srucfluff erhöf)f 
bie Serbampfung beß jerffäubfen Srennffoffeß unb bamif bie 
ßeiffungßfähigfeif beß ÄRoforß, befonberß bei niebrigen Sreh= 
gahlen. grrner errnögfji^t ge bie Serroenbung fcgmerer 
oerbampfbarer Sreibffoffe alß bißher unb madhf ben 3Rofor= 
außpuff ohne Serroenbung eineß ©dhallbämpferß naheju 
geräufchloß. DJlan iff nafürlid; beffrebt, bie günffigen 
©rfahrungen nunmehr auf groge ©aßfurbinen außjubehnen. 
2lnbere ©rfinber enfjünben baß fomprimierfe ©emigh oon 
©aß unb £uff im DJliffelpunff eineß fpiraligen Serbrennungß; 
raumeß unb laffen bann bie ©afe burdE) einen langgejogenen, 
feffffehenben, ben Serbrennungßraum umlagernben älußpuff= 
banal außffrömen. Db babei bie ©rhigung burch bie Ser= 
brennungßgafe nicht mieberurn einen ©fridh burch a^e Hoff- 
nungen madhf, müffen bie SefriebßDerfudE)e jeigen. 

2Bie bie mehrfachen ©dhiffßunglücfe ber legten Qeit be= 
roeifen, bleibf in ber Seroollfommnung beß DReffungßmefenß 
noch oiel ju tun. ©inen grogen gorffdhriff roerben bereifß 
bie Dfeffungßboote ber in Sau befinblidhen Sjeanriefen 
„©uropa" unb „Sremen" bringen. 3unörhfb finö bie Soofe 
fo oerbreiferf, bag fie hrmberffünfunboiergig ^erfonen gegen= 
über neunzig bei ben bißher grögfen ^effungßboofen auf= 
nehmen fönnen. Slugerbem laffen fidh infolge biefer Ser= 
breiferung alle Soofe bireff unter ben Saoifß unferbringen. 
Ser Soofßranb befinbef fidh babei genau in Jpofe beß SoDfß= 
bedfß, fo bag bie Paffagiere unb bie Sefagung, ohne Jpinber= 
niffe überffeigen ju müffen, unmittelbar Dom Secf in bie 
Soofe gehen fonnen. Um EKeffungßboofe auch bei ©dhlag= 
(eite unb firmerer ©ee ju 2Baffer bringen ju fonnen, iff Don 
anberer ©eife ber Sorfdhlag gemacht morben, bie Soofe 
burch 2lußleger Don ber ©chiffßmanb abjulenfen. 2luf ©leif= 
rollen merben fie längß biefer 2lußleger ju üöaffer gebracht, 
fo bag bei ©eegang bie Soofe bann nidhf gegen ben ©dhiffß= 
rümpf gefchlagen merben, fonbern an bem 2lußleger micber 
hodhgleifen. ©roge Cufffiffenabfeilungen Derhinbern bei ben 
DJeffungßboofen ber „Sremen" unb „©uropa", bag fie unfer= 

gehen fonnen, felbff menn fie ganj Doll 2Baffer g efdhlagen mor= 
ben finb. Ser SoDfßmofor, ber im DTtomenf beß ©infauchenß 
baß Soof auß ber Jfähe beß ©cf)iffeß bringt, iff mafferbidhf 
gefapfelf; er fann infolgebeffen felbff unter 2Baffer laufen. 

Sor einigen 3af>ren erf^ ha^ 1X11311 gefunben, bag furje 
eleffrifdhe 2BelIen Don meniger alß 3 DTtefer Sänge ßebemefen 
ju fofen Dermögen. öffenbar beruht bieß auf ber ÜBarme- 
enfroidflung, bie bunf) biefe 2BelIen im fierifdhen ©eroebe 
heroorgerufen mirb. STeuerbingß merben nun bie furjen 
2BelIen ju ^»eiljmeifen burdh Siafhermie oermenbef, bie 
befonberß fief angefegf unb genau lofalifierf roerben fonnen. 
©elbff bie 3uk?reifung oon ©peifen lägt fii^ burdh Sia= 
fhermie burcfführen. 

j[fin\id)e, ganj überrafdgenbe iZBirfungen haben amerifa= 
nifche "Pfityfifee bei hDhen medhanifdhen ©dhroingungen 
gefunben. Surdh bie ©inroirfung eleffrifdher 2Beif)feIfe[ber 
auf öuarjfriffalle fonnfen g'e ©i^allroellen Don 300 000 Herh 
heroorrufen. Sa bie hörbaren ©dhallroellen Don 20 biß 
20000 Herg reichen, fann man bie neuen ©dhroingungen 
alß Ulfrafchallroellen bejeidlmen. Uberfrägf man biefe 
©i^allmellen auf eine ©laßfpige, fo fann man bamif burch 
ipog unb felbff burdh ©laß Söcher bohren. 2lucf> fleinc 
ßebemefen fomie rofe Slufförperdhen merben burdh öiefe 
©challmellen jerfforf. Surch bie hohen ©dhroingungen friff 
audh e,ne siemlidh erheblirihe ©rmärmung auf, aber bie 
auffälligen 2öirfungen merben burdh öie ©chmingungen 
felbff heroorgerufen. fjn roeldher IHichfung biefe neue @r= 
fennfniß ted)ni(d) Dermerfbar iff, ffehf noch nicht feff. 

3um ©dhlug einige STeuerungen, bie oor allem ben grauen 
^reube machen merben! 
^©inem öfferreidhifdhen Ingenieur iff eß gelungen, eine 
©pigenflöppelmafdhine gu ergnben, mif ber ©pigenffreifen 
unb ©pigenffoffe biß ju 5 Dllefer Sreife hergeffeUf roerben 
fönnen. — fjn ©dgroeben beabfidhfigf eine ©efellfchaff, ein für 
ßuff, 2öaffer unb ^eff unburdhläffigeß Papier auß ©froh $u 
geroinnen. Sie Unburchläffigfeif foil burdh ben üßachßgehalt 
beß ©frohß erreicht roerben. @ß iff junädhff an bie Ser= 
arbeifung Don 15 000 Sonnen ©frog gebaigf, bie 6000 Son = 
nen ^einpapier ergeben mürben. 2luch in ben Sereinigfen 
©faafen hat man fidh mif ber Serroerfung beß ©frohß figon 
mehrfadh befchäffigf, babei in erffer ßinie aber an d)emi(d)e 
3crfegung gebacgf. — 3n ©nglanb hofft man burdh baß fog. 
Sranbrooob=Serfahren bie ^»erffellungßfoffen ber Äunfffeibe 
um nidhf meniger alß 30 % fenfen ju fonnen, inbem man bie 
DTachbehanblung beß ©eibenfabenß oon Dier^ehn auf adhf 
©tappen oerminberf. 2öährenb bißher ber Äunfffeibenfaben 
nach feiner ©lifffehung im ©pinnbab auf ÜBaljen gemicfelf, 
bann in mehreren ©fafionen geroafdhen unb gefrocfnef, ge= 
^mirnf, geffrängf, geftljf unb bann an ben Äunfffeibenoer= 
arbeifer gelangt, ber nodhmalß umfpulen mug, foU jegf bie 
ganje DTachbearbeifung auf eigenß baju fonffruierfen ©pulen 
erfolgen, offenbar in ber 2lrf, bag ber einzelne ^aben leicht 
Don ben 2Bafdhgüfffgfeifen ufro. umfpülf merben fann. Sa= 
burdh merben Diel Hanbarbeif unb baß bamif jufammen^ 
hängenbe Sremen ber ^äben Dermieben. ®ß mirb alfo auger= 
bem 3eif gefparf, unb eß mirb bie boppelfe Ultenge Don ©eibe 
erffer öualifäf ergelf. gulfor. 
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1. 2. 1885 ftacb ©ibnei) ©ildjcift XI)omaö in 5)ariö, 6cr (SrfinSer 
t>eö Xf)omast>erfaI)renEi, bag namentlicfj für ©euffc^Ianb non tveiU 
fragenbcr Sebeuiung geroorben ift, ba e& ermögtirfjte, bie Iof^rin = 
gifrfjcn pI)Ogp^DrI)aUigrn (Sifcncrje xm größten Umfange 
ber ©ialflergeugung nu^bar ju macfjen. 

2. 2. 1886 Xobegiag beg befannien (Sifenba()nfacf)manneg (Sbmunb 
^)eufinger non 2Ba[bexf. 

2. 2. 1913 ftarb ju ©toxffiolm Sart Ouflaf ^PairidE be ßaoal, 
Pon beffen jaljlreidjen (ärfi'nbungen bie nad^ H)m benannte Xurbine 
am befannfeften geworben ijt. 

3. 2. 1811 Xobegtag beg Xectjnologen 30^ann Secfmann. ©eine 
33eröffent[ixf)ungen über mexljanift^e Xecifnologie fowie über 
bie ©efrfncfjte ber (Srpnbungen finb widftige Quellen für bie t e d) n i ftfj e 
©efcf)i(^tgforfcf)ung. 

geftaifung ber JUafcfjinen für bie fyütfenmänmfdfje 23erarbeifung oon 
(Sifen unb ©fa[>[ I>at firfj biefeg UnferneFimen große 33erbienfle erwor= 
ben. Sag 2öerl beftefjf feilte notS) alg ber Semag, 21.5®. 

16. 2. 1924 ftarb 2BUF)e[m ©cf)mibt 2?et^el bei 23ie[efelb. @r 
arbeitete mit (Erfolg auf bem ©ebiefe ber 23erbrennunggmafcf)ine 
unb ber ipodfbruifbampfmafdjine unb führte ben ^»eißbampf 
im £ofomofiobau ein. 

17. 2. 1834 ©eburfgfag Don griebricf) 2IIfreb Ärupp. ©inne 
feineg großen iöaferg 2t[freb Ärupp baute er bie ©ußftablfabriE 
befonberg Ijinfidjjtntf) ber 3tof>ftoff Derfo rgung in großartigffer 
2Beife aug. 

20. 2. 1922 ftarb ju 3?emftfieib 3teinf)arb Oltannegmann, beffen 
ibtame mit ber .SjerfieUung nat>ttofer Ko^re für alle 3e'ten 

feft perbunben fein wirb. 

SlidP in ein %emexitfta\){xvex:t Dor jroeifFunberf 3al>ren- 

iRecfffg auf bem 25ilbe ber ^ementierofen, in bem bunt) mehrere Xage bauernbeg @[ü!jen in jerfteinerter ^)o[gEof)fe ßaxfje ©dfweißs 
eifenftäbe in ©fa^l Derwanbelf werben. Ser dSfermfifie iöorgang befte^f in ber Äoblenftojfaufna^me beg ©ifeug aug ber .£)o[jEof>[c. 

(3Tadjj 3?eamur: L’Art de convertir le fer forgj en acier. Paris 1722.) 

3. 2. 1819 würbe in ©rfjwiebug .(jeinricf) gerbinanb @tfert ge» 
boren. (Sr war batjnbrerfjenb tätig auf bem ®ebiefe beg ßanbs 
mafdfinenbaueg. 

8. 2. 1803 würbe burd) Ebniglidje Äabineffgorbre bie fföniglicfie 
©ifengießerei in 23erlin ing £eben gerufen. 

ii. 2. 1887 ftarb in fiouigoitte in Äentmfp ber ^)üffenmann 2öiUiam 
Äellp, berbag35effemerfc^e2Biubfrifcf)Derfa()ren ber@faljl= 
IjerfteKung Dor Seffemer erfuuben ^aben woUfe. fjn neuerer ^eit 
wirb Don 2tmeriEa aug eine große (Peopaganba für bie fjatflofen 
23et)aupfungen Äetlpg gemad^f. 

14. 2.1844 crblitffe .^Dfept) £f)i)ffen jju (Sfdfjweiler bagßidjf ber 2Be[f. 
@r arbeitete 37 3a!tre m*t feinem Sruber 2tugu(t Xtjpffen ju= 
fammen an ber 2tuggefta[fung ber löerEganiagen unb DerunglütSfe in 
DItü(I)eim, inbem er jmifdjen bie (Puffer gweier ©ifeuba^nwagen 
geriet. 

13. 2. 1811 ©eburfgfag Don S^riftian OTori^ Dlü^lmann, eineg 
bebeufenben fieljrerg ber Oltafdjiinenbaufunbe an ber Xedjnifdfen 
.^odjfcfmle in ^anuoDer. 

15. 2. 1833 würbe 2Ba[fer ßeberecßf Äörfe in gtontn geboren, 
©eine Sebcufung liegt auf bem ®ebiefe ber ©eejeidfen. 

16. a. 1833 Xobegfag Don Jpeinriii) Saniel Äamp. @r grünbete 
mit griebricf) ^larEorf gufammen auf ber 23urg in iöeffer bie erfte 
.TOafcfjim'nfabriE Seutfdflanbg im neugeiflidjen ©inne. Surcf) 2tugs 

21. 2. 1799 erblitSte Senoif Paul ©mile Slapepron in Parig 
bag £icl)f ber 2Belf. (Sr war ein l)erDorragenber frangöfifdjer^ngenieur. 
©eine bebeufenbften ßeiftungen liegen auf bem ©ebiefe ber 3nge 
nieurmec^aniE. 2tud) erwarb er fidf befonbere (Berbienfte um ben 
Sau ber (SifenbaF>n oon Parig nadj ©f. ©ermain. 

22. 2. 1793 ©eburfgfag oon griebrid) ^larEorf. @r war ein OBeg^ 
ebner ber beuffdfen f^nbuftrie unb feuerte feine £anbg[eufe gur 
inbuftriellen Betätigung an. 

25. 2. 1924 ftarb im foljen 2Itfer Don 83 3a!)ren ^ermann DItajerf 
in Piefteri^, SegirE ^)aUe. (Sr war ein feroorragenber Dltafdfinens 
iugenieurunboon 1882big i9i6SireEforber@iegener3Itafcftinenbau= 
SIEfiengefellfdjaff Dorm. 21. u. Oetfxelfiäuier in Siegen. ^)n biefer 
©fellung faf er großen 2tnfei[ an ber (SnfwidMung ber 3R,eifaEf = 
gagmafdfine gefjabf. 

26. 2. 1834 Xobegfag Don 2tloig ©enefelber. @r war ber (Srfi'nber 
ber Eif^ograp^ie. 

27. 2. 1827 würbe in ©aarbrüien ftarl 3löd()[ing geboren., bem bie 
Köd>lingfd)en @ifen= unb ©fablwerfe if;re außerorbenflkft fdfuefle 
©nfwidElung DerbanEen. 

27. 2. 1840 ©eburfgfag Don griebrid; ÄidE. @r war Profeffor ber 
met^anifcßen Xecfmologie unb betätigte ficß aucß fifiriffßetlerifcf) 
erfolg reii^ auf biefem ©ebief. f^a^abe. 
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(SßozJfnonaJ 
ein ^üifblicf auf bie fyit Dom 16. ©ejcmbcr 1928 bis 15. Januar 1929. 

@s fiegf immer unb notoenbig bie 23 e g e i f? e ru n g über ben, ber nidjf Begeifferf ift. STiiifif 
bie Xürf;figfeU ber 2Baffen, fonbern bie Äraff beö ®emütö iff ei, meldpe Siege erEämpff. 

Mitgliederzahl der Leibesübungen 
treibenden Verbände 

in Tausend 

13V 

18601880 1890 1900 19 

16. 12. 1928. Ser beEannfe Dlteifier im JRüdEenfd'mnmmen, Äüppere, 
23ierfen, berbefferfe in Suisburg ben bialjer non ©ünffjer, @e[fen= 
Eirdjen, mit 6: 03,9 Dltinufen gebalfenen t>eutfd>en fReEorb im 
4oo=3Itefer=3tüdEenfrf)mimmen auf 3 : 59,2 SRinufen. jtüppern ^äif 
bamif fämflitf)e beutfcben fReforbe im tRüdEenfrffwimmen, unb groar 
über 100, 200 unb 400 bUefer. 

16. 12. 1928. Sem gfuggeugfübrer non ÄönigpaBarfbaufen mürben 
für feinen giunftog 23erIin-TRo£sEau-23aEu-£e^eran (4509 .Riiu= 
mefer) ber ^)inbenburg='Pnfa[ unb bie 3nfa§prämie gugefprotf)cn. S:e 
ßeiffung Derbienf babunf) befcmbere Seatfjfung, bag fi'e auf einem 
5f[emmp0aimler=£eitf)ffluggeug mi£ bTterrebedp33to£or Don nur 20 PS 
crreicfjf mürbe. 

ig. 12. 1928. (Sine erfreuliche 23ilang 
Eonnfe beriDeuffcge btuberuerbanb im 
ffahre 1928 gieren. mürben in 
biefem ffafme 97 offene 23erbanb£i = 
regaffen ausgefafjren mif 1461 fRen= 
nen, an benen ficf) 4994 S0°fe mif 
25420 TRannfcfjaffcn befeiligfen. 
^)iergu Eamen ferner 282 fju9enb» 
unb Scfjü[errennen mif 1142 23oo£en 
unb 5976 TRannfdriaffen. (Sa mürben 
in ©ünemarE 6 fRennen gefalfreu mif 
5 Siegen, in ßefflanb 2 Kennen mif 
2 Siegen, in ber Sdfmeig 10 Kennen 
mif 6 Siegen, in Ungarn 5 Kennen 
mif 4 Siegen. 23efonbera rege mar 
ber Sfarf ber iBerbanbauereine in 
Polen unb in ber XfcfjechoflomaEei. 
So mürben in 23rombcrg 26 Kennen 
gefahren mif 10 Siegen unb inßei£= 
merifj unb ßunbenberg 35 Kennen 
mif 10 Siegen. Sagu Eommen noefj 
bie Sfarfa ber beüffrfjen Olpmpia» 
oerfrefer mif 6 Kennen unb 1 Sieg 
für Seuffcfjtanb unb ein Sfarf mif 
einem briffen ptaf; für Öfferreid) fo= 
roie ber fiegreieffe Sfarf beaßubroigö= 
hafener Kuberoereina beim dpollanbs 
23echer in 2Imfierbam. Saa fmb 
inagefamf 92 Sfarfa mif 40 Siegen. 

23. 12. 1928. Oie dponänberin gröulein 
Braun, bie am 25.9ToDember einen 
neuen 2öe(freEorb im 2oo=KTe£erp 
KücEcnfdjfmimmen aufgeftelif fjaffe, 
bradjfe in Paria auch benZBeifreEorb 
im Küefenfchroimmeu über 400 Kiefer für grauen an firf). ©en 
alfen KeEorb hielt bie Derfforbene 2ImeriEanerin Spbiile 23auer. mif 
6 :24,8 Klinufen, roährenbgräu(ein25raun6 : i4,8aRinufen benöfigfe. 

24. 12. 1928. Oaa Oeuffche Xurns unb Sporfabgeichen mürbe in feiner 
Brongeauagabe in ber fyit Dom 1. 3Ipri[ 1928 bia je^f bereits 
2ii42ma( Derliehen, baa ZIbgeichen in Silber yyomal unb in ©olb 
3oomaI. 2ingrauenifi baa OeuffcheXurns unb Sporfabgeichen inBronge 
25i6mal, in Silber 83010! unb in ©o!b i6ma! auagegeben morben. 

27. 12. 1928. Beim grangöfifchen Lawn-Tennis=Serbanb mürbe bie 
Ktelbung bea ©eufjehen Xennia=Bunbea für ben SaDia=PoEaI=2Beff= 
beroerb 1929 gur europüifchen 3one abgegeben. 

28. 12. 1928. Bei ben @iahocSep=ZBe£fEämpfen um ben SpengEersPoEa! 
Eonnfe ber Berliner <Bd)Uttfd)u^Silub einen 2 : o=Sieg über bie 
UniDerfifäfamannfchaff Don Opforb erringen. Oer PoEatoerfeibiger, 
(SishodEcpp^Uub Oaooa, erüff eine Kieberlage burdf) bie UniDerfifät 
(Sambribge mif o : 2. 

29. 12. 1928. Oer erffe Sag bea fpnfernafionaten dpocEepfurniera in 
Ä6!n brachfe ben roeffbeutfehen garben fchroere Kieberlagen. Kofc 
Zöeig dföln Dcrtor gegen bie Oxford Occasionals 1 : 9 unb XfpB. 
Bonn gegen JjannoDer o : 10. 

30. 12. 1928. 21 m gmeifen Xag bea gleichen Xurniera mürbe Stade 
Fran9ais Don Kof^ZBeig dtötn 2 :3 gefchlagen, ©£uf ©ffen Don ^ceibeP 
berg 2:3. Oen fegöngen Äampf [ieferfen Opforb unb ^annoDer 1:1. 

i. i. 192g. 9Tach hac(em Äampf beim ©iahocEepfurnier in Oaooa 
Eonnfe ber Berliner SchIif£fchuh=dL[ub bie Klannfchaff Don ©ambribge 
i : o fegragen unb bamif ben im i923 ergmaüg umEämpffen 
SpenglersPoEa! gum briffenma! geminnen. Ourcg einen 2 : o=Sieg 
über ben dpodBepsdUub Klaüanb fiegerfe fieg ber Sporf=Ä(ub 
Kiefferfee ben briffen Plag. 

Die deutsche Sportbewegung 
OLD 6537 ^ 

0 1914 1921 1926 1927 

Bia gum 3agre 1880 cab ea (ebiglicg Xurnoereine. 
@rg bann enffianben Die Sporforganifafionen, in 
benen geufe megr ala ber gegnfe Sei! bea beuffegen 

BoIEea Dertrefen ifi. 
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bie ©eroa!f ber 2!rme noeg 
giegf e. 

1 • f- I929- ®aö Ljniffnaüonale dpoiepfurnier in dtöln braegfe 
folgenbe (Snbergebniffe: ^annoDer—Kof=2Beig dtötn 5 : 2, Stade 
Frangais—(Sfuf ©ffen 3:1, Opforb—^eibelberg 2 : 2, Bonn- 
Stade Frangais 5 : 1, dtb[n=Bonn—Eombinierfe (S[f g ; 4 unb 
Opforb—(Stuf (Sffen 5 : o. dpannoDer, ^»cibelberg unb Opforb been= 
befen bamif baa Surnier ungefcglagen. 

2. i. 1929. Oer Korroeger Baüangrub ffeüfe im (Siafcgneüaufen 
über 5000 Kiefer mif 8 : 38,3 Klinufen einen neuen 2Be[freEorb auf. 

3. i. 1929. Oer 2ImeriEanifcge ZIeropBerbanb legfe a!a Sermin für 
baa ©orbomBenneffsKennen ber greibatlons 192g ben 1. OEfober feg. 

4’ 1 • I929- Oie amtücge ßige ber beuffegen ScgroimmreEorbe 1928 
meig breigegn neue Befüeigungen auf, 
barunfer einen 2!Be[£reEorb (gräutein 
Klüge, ^übeageim, im 2oopKlefer= 
Brugfcgroimmen mif 3 :11,2 Klinufen). 

6. i. 1929. OTaeg einer SfafigiE bea Oeuf» 
fegen gugba[[=Bunbes genegmigfe biefer 
im gmeifen dpatbjagr 1928 267 Spiele 
mif aualäubifegen ©egnern. ^)ierDon 
mürben 81 Spiele geroonnen, 100 Spiele 
Derloren, 2g Spiele blieben unenffcgie= 
ben, 28 Spiele mürben auf einen fpä£e= 
ren Sermin Derlegf, unb 29 Spiele gegen 
noeg aua. 

6. i. 1929. ©in fenfafioneüeS gugbaüfpic! 
mürbe Dor 20 000 3ufcgauern in 9lürn= 
berg gmifegen ber fübbeuffegen Berbanba» 
mannfegaff unb einer nieberögerreicgi= 
fegen Berufsfpielermannfcgaff auages 
fragen. Oie fübbeutfege Klannfcgaft er» 
rang einen gerDorragenben Sieg mif 5: o. 

7. i. 1929. Kacg dlurmi (f. 15. 12.1928) 
traf aueg ber fegroebifege Kleigerläufer 
ZBibe in DTeuporE ein. Seibe ßeiegfs 
afglefen gaben ber borfigenSporfbegörbe 
igre greigabe= unb SfarterlaubniaerEIäp 
rungen überreiegf unb gierbureg boEu= 
menfierf, bag ge, entgegen anberslau» 
fenben Klelbungen, meiter ala Zlmafeure 
garfen rnoüen. 

7. i. 1929. Bei ben SerufabopEämpfeu in 
dtöln mürbe ber beufgge Kleigerßubroig 
^)apmann in ber Dierfen Kunbe Don 
bem fübameriEanifcgen Scgroergeroicgtler 
3a!aa bureg k. o. begegf. @a mar biea 

bie gmeife K.o.sKieberlage, bie ^)apmann in feinerßaufbagn ginnegmen 
mugfe, bie erge anlägücg feines Dorjägrigen Äampfea gegen Paoüno. 

7. i. 192g. Oie fünfEöpgge Sefagung bes ameriEanifcgen gluggeugea 
„Question Mark“ gellte mif einem Slug Don über 150 Sfunben 
einen neuen ZöelfreEorb im Oauergug mif Befriebagoffergängung auf. 
©en KeEorb ogne Sefriebagogergängung roägrenb bea Sfu9e£i galten 
bie beuffegen Sieger tRigicg unb 3>mmermann auf einem 3un^cr^' 
©inbecEer W. 33 mif 65 Sfunben 26 Klinufen (f. 7. 7. 1928). 

9. i. 1929. Oie beufgge Bereinameigerggaff ber ©euffegen Surner= 
ggaff in ben DoIEafümücgen Übungen mürbe Dom Surnoerein i860 
Sürfg mif 1048 PunEfen geroonnen. Oer Surnoerein ßinbau (Boben= 
fee) crgielfe gmar mif 1112 PunEfen eine roeif beffere PunEtgagl, 
Eonnfe jeboeg neegf gum Kleiger erEtärf roerben, ba ber 3ooo=Klefer= 
fiauf, ber gu ben Dorgefcgriebenen Übungen gäglf, niegf auf einer 
Kunbbagn, fonbern auf einer geraben SfrecEe gelaufen mürbe. 

10. i. 192g. 3lacg ber ofggieüen KeEorblige ber Oeuffcgen Sporfbegörbe 
für ßeicgfafglefiE braegfe baa 3a6r ber beuffegen ßeicgfafglefiE 
eine Berbefferung Don feggegn Klänner= unb aegf SrauEngögg= 
leigungen. hierunter begnben geg agf 233e[fbeg!eigungen. . 

I4- 1 • 3m Kagmcn ber Sgroeiger ZBinferfpiele in Oaooa unfer* 
nagm ber groeiunboiergigjägrige norroegifge ZBelfreEorbmann OaEar 
Klaf giefen ben Bergig, ben auf 43,1 SeEunbenfßarfen [Korroegen]) 
gegenben ZUelfreEorb im 500=Klefer=@iafgne[[aufen gu unterbiefen. 
Oas Borgaben bea Korroegera mar Don @rfo[g begleifef, benn er 
legfe bie SfrecEe in ber neuen ZöelfreEorbgeif Don 43 SeEunben gurüdE. 

i4- !• 1929- Oie aüjägrüg gu Dergebenbe ©olbmebaüle ber Federation 
Aeronautique Internationale für bie bebeufenbge gugfporfüge 
ßeigung bea 3agreÄ mürbe bem ©nglünber B. ^inEIer für feinen 
mif einem Äleinguggeug burggefügrfen S^u9 üon ßonbon nag 
Zlugralien guerEannf. 
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0 dj ac{) ecf e. 
Searbettef Don 23onmec. 

Aufgabe 3Zc. 2. 
Bon 3?ic^arb Dlfalfii). 

b c d e f g h 

©tcllung bcr (Steine: 
2Bdjj: Kg 3; Th 4; Le 5; Sd4; B b 2, b 4, c 3, 03, 6 2, 1 2, 

■« f 5. §4 [12]. 
©djroarg: Kc4; B d 5, f 6, g5; [4]- 

2Bei)j gie^t unb {efjt in Di er 3ügen tnaff. 
©er unferen ßöfern bereits aus mehreren Aufgaben bekannte 23erfaffer 

l)af f)ier einen reijDoIIen, nid^f align fd^roierigen iBiergüger gefdfjaffen, 
beffen ßofung bei einiger ©ebulb ben gortgefc^riffenen möglit^ fein follte. 

Seegang bcö ©c^a^fpiel^. 
ii. 

Sergleidjf man ben 5fampf ber giguren auf bem @djatf)breff mit bem 
groeier feinbüdjer ^)eere, fo ergeben fid; anft^aulic^e parallelen. Sie ©tärfe 
unb 35en>eglid)feif ber ©c^ac^fi'guren ifi fel)r unterfrf)iebUcf>; ^ier mie borf 
gibt es fdjtDadje, ftarfe, geroanbfe unb fdjroerfäUige ©treitbräffe. 3'ef 
aller Strategie i(I bie geffelung beS feinblic^en ffönigö; bie Sermd)fung 
ber gegnerifdjen £ruppenmadf)f ift hierbei nur Sbiffel gum JfDedE. 2Benn 
fo ber Äönig bie ^auptf'gur jeberParfei barfletlf, fo entfprid^t bem jebod^ 
nid)f feine Seroegungsfrei^eif. ^)ier feien bürg bie ©angarfen ber Der= 
fcfliebenen giguren erblärf: 
JL. i. Ser Äbnig ift in feiner 25eroegung räumüdj) beengt; er 
yLy Dermag nur immer bei jebcm 3U9 e*n Se^ f017'" eddb= ober feif= 
itönig roärfö gu geljen; g. 25. K e 1 — 6 2 ober nadf) d 1, d 2, f 2, f 1. 

Unmöglich märe K e 1 —■ 63 ober c 1. 

jt. 2. Sie Same ift bie roeifaus mädjtigffe gigur auf bem 25reff. 
©ie bann beliebig Diele gelber foroo^I in geraber toie biagonaler 

Same Kicfifung gurücSlegen (d 1 — d 8 gerabe, d 1 — a 4 ober a 1 — h 8 
biagonal). 2Iuf leerem Sreft bönnfe bie Same beifpielsroeife folgenben 
3ugbreis befdjreiben: di — d5 — h5 — h8 — ai — a4 — di! B3. Ser £urm (bei jeber Partei groei) befi§f nur bie F)albe 

3ugmögli^beif ber Same; er bann nur in geraber 3Jid)fung 
Surm gieren, g. 23. Tai — a8 — e8 — e4 — h4 — ^11 — a I- 5m 

©egenfa^ bagu Dermag 

4. ber ßäufer (2) nur biagonal gu gieren, toie Lei — 63 —• 
ay — b8 —14 — CI! 

Eäufet- 3. (Sine befonbers bompligierfe (Sangart geiefmet bie Springer 
DDd. 2lls eingige gigur F)at ber ©pringer bad 3ted)f, eigene roie 

Cy \ aud) feinblidfje giguren gu überfpringen. ©eine 23en>egung ift: 
®Dringer3,l,e* Selber DorrcärfS, ein gelb feifmärfS, ober umgebeljrf. 2tuS 
ber ©runbftellung bann ber ©pringer folgcnbermafjen gieren: 
Sgi—13 — g3 —e6 —ey —b5 —d4 —13 — gi! ä6. Sas groge §eer ber 23 au er n, bie bie gefamfe gtoeite bgro. 

fiebfe IKei^e einne^men, bann nur DorroärfS, unb groar immer 
»auer nur ein gelb, Dorrüien in geraber Dbirfjfung. ©r bann bagegen 
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nur in ber Siagonale einen gegncrifd)en ©fein fdfjlagen; g. 23.: fteljt 
auf f 5 ein fdjmarger 23auer, fo bann er Don einem toeijjen 23auer auf e 4 
ober g4 gefdjlagen toerben, nic^f aber Don einem 23auer auf 14! 

3n jeber Partie Ijaf 2Beig ben 2Ingug. (jebe Partei gie^f abmet^felnb; 
niemanb bann groei ober mef>r 3a3c gu gteid^er 3e't matten. 

mätfclecf e. 

Satteerätfel. 
(©efe^lid) gefdjü^f.) 

1 2 4 5 

d 7 8 9 10 11 12 

Id 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 

@s finb 14 2Börfer Don unfenfte^enber 23ebeufung gu jinben, beren 
eingelne 23ud)jtaben in bie burd) 3>ffern begeidfjnefen Äarrees gefegt 
roerben. ©amtliche 23udjftaben, im 3ufamm-n^an9 gelefen, ergeben 
einen ©pruef). 

QSebeufung ber 2Börtcr: 
1. ©from in 2Ifriba 31 
2. Seuffdjer P^ilofopb .... 37 
3. ©fabf in Polen 13 
4- Dbörmfdjer Senator .... 6 
3. 23[eidfjmiffel  6 
6. Orientalifdfer Sifel .... 1 
y. @d)roebifdje Äönigsfamilic . 18 
8. ©fabf in ber librainc -37 
g. ©o^n tTtoa^s 25 

10. 23rififdje ^albinfel .... 26 
11. OrientaIifdf)er Seppidj ... 9 
12. 2l[penfluj5 33 
13. IKömifdrier ffaifer  4 
14. ©fabf in 3taf*en  ® 

©UbencäffeL 
2Ius ben 2g ©ilben: be — bein — bo - ba - be — ben — e - el — ei - fen 

gen — ber — len - lidjff - tin - lü - ne — norb — reig — ri — rid) — rif - fter 
fa - fer - un - uS - roal - gin finb elf ÜBörfer gu bilben, beren 2InfangSs 
budjftaben unb Dierfe 23ud)ftaben, Don oben nadj unten gelefen, einen 
@oetf(e=2tusfprud) ergeben. Sie gu fudjenben 2Börfer Ijaben folgenbe 
23ebeufung: 

i. 2Berb Don ©ulenberg. 2. DHännername. 3. ITIaturerfdteinung. 
4- ©djroeiger Äanfon. 5. PreiSDergeidjniS. 6. DItauerbrbnung. y. Äörper= 
feil. 8. Pilg. 9. 2öerfDolIeS ©djni^maferial. 10. 2llfperjifcf)er Äönig. 
II. 23eleuc^fungsbörper. (df) = ein 23ucf)ftabe.) g. D.2B. 

19 =9 
10 31 8 
iq 21 4° 10 

38 8 2y 
y 28 2y 36 

30 24 19 36 
IO 25 IO 

5 r5 32 
35 22 
10 20 34 23 
16 29 33 22 
39 12 

2 17 27 
23 3 i4 II 

ßp. 

SSersrabene (Stätte. 
3n jebem ber folgenben feefjs ©ctfje ijt eine ©fabf fo Dergraben, bafj 

bie il>ren Stamen bilbenben 23ud)ftaben in richtiger Steifyenfolge auf me^= 
rere unmittelbar aufeinanberfolgenbe 2Borfe Derfeilf finb. ©ie 2lnfangs= 
budjftaben ber fedjs ©fäbfe ergeben ben Stamen einer Dielgenannfen 
miftelbeuffdjen ©tabf. 

Äarl ßoeroed ©[fern roaren gang unmufibalifc^. — ©ine ©erfe bann 
roel>er tun als ein ©focE. — ©in ßeljrling mug meift ein (ja^r arbeiten, 
bis er ßofyn erhält. — 2Benn bu über ein Äomma in groeifeln bijt, lag es 
roeg! — 23on biefem Sage an roar er auf einmal fonangebenb in feinem 
Äreife. — gurdf)fbare SItagenbrämpfe quälten ben Äranben. Dr.g.SIt. 
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£öfungen au$ $eft l 
©ilbentäffeL 

i.äbcrft^ufi; 2.®iuE>apeff; 3.6ffomiF;i; 4-3ReBu£l; 5.Sfpptifant; 6.£aa= 
(ant>; 7. £oEi; 8. SBadEe; g. Ober; 10. GfrbfC; II. ^fe(; 12. 3?eUi; 13. ©ie&s 
jiCi; 14. 2on!; 15. SMnnunjiO; 16. Sffjrimatt; 17. SimbuflU; 18. ©afitt; 
ig. Cafonfainp; 20. ©pipebott; 21. SeFfort; 22. 0?fpen[au&; 23. 
mnnbie; 24. ®unbfdfjul); 25. <Smtr; 26. ©ibo(; 27. SJiDoFi; a8. ©mmeric^ 

U&eraFF, too ein ©faaFö[eF>en befFeljf, 
tfi bie FFFeFigion unentbebrlicij. 

©iloegec^öjTetfpcung. 
FSngeu rücSen bie greunbe jufammen, 
3ünben jum toürg’gen gefttrunf bie gFammen, 
grolj gu begrüben bad Eommenbe 
Unb aud ber Jeternben fröFjFitftcr FKurtbe 
Llnb aud ber (SFäfer FuftfprüFtenbem Orunbe 

^)ebt fid) ber 223ün|cF)e tvtrbelnbe ©iftar: 
„profit FHeujaltr! 
©penbe ©egen ber (joffenben 2Belf!" 

   OH. SeereF. 

Senfaufga&e. 
@d l)anbe[f fttf) um eine 2(ngeIegenF)eit ber PerfpeEliOe. ©ie ©onne 

befinbef fi’d) bei und niemald fenfretF)! über bem Seobadjter. oot:' 
Fiegenben gaffe ffe^f fie a[fo efnta gntifd^en ben Orlen A unb B, tfi aber 
bebeulenb toeiter entfernt a[d bie beiben Orte, ©ie Günffernung gtoifcfjen 
ben Orten A unb B ifF ebenfo groß tote bie (Entfernung gtoifcFten ben beiben 
2Bo[EenIö(ijern, toeldje bie ©fragten IjinburtJ)[affen, ba befannfFicF) bie 
©onnenfFra^Fen paralFeF gueinanber auf bie (Erbe treffen. Sie 2Bo[Eens 
Förf)er bilben aber ouf ber ©traflenbafn, bie toeiter 00m Se* 
flauer entfernt ftnb aid bie OluftreffpunEte, eben bie Orte A unb B. 

©d tritt aFfo tote bet einem in bie gerne Faufenben ©ifenbaljngFeid eine 
frfjeinbare (Berringerung ber ©ntfernung ber ©fragten oonetnanber in 
bie ©rfdjeiung, toeFc^e bie ÄonffruEtion eined ©retetfd guläft, oon bem 
ftdj bie ©pipe mit ber ©onne bireEf über ber 2öolEenbetJe befinbef. 

toalomoniftfjed Urteil. @tfen= 
baF^nabfei!. 3tpe* ©amen, ©nblofed ^tin 
unb jjer, fcitlteflirf): „2FFfo bitte, fcftliefen 
©te nun bad genffer, burrft ben fuftgug 
^ote ttf) mir ben £ob!" — „©ad genfter 
bleibt unbebingf offen, fonft rüF;rf mid) ber 
©rf)Iag!" ©in mitfafrenber 4perr: „3F[fo 
jepf, meine Samen, matfjen toir erft mal 
bad genfter gu, bann rüFtrf ©ie (FinEd) ber 
©d)Iag. ©ann madjen toir ed toieber auf, 
unb bann fierben ©te (redjfd), unb bann 
Fjaben toir anberen enbFid) OFufe!" 

(FKecFamd Unioerfum.) 
* 

„2Barum fteirafef ifr nidjf?" 
„2SeiF toir Eeine 2BoIjnung Ftaben." 
„Äönnf if r benn nieff bei ben ©eftoiegers 

eifern toofnen?" 
„©ie toofnen felbff nodj bei ben ©dttoie= 

gereltern." 
(DItündmer 3(luftr‘erte FPreffd-) 

* 
©te ÄinberEarfe. Set fyeit tyvofetfot: 

fäfrf mit feinem fiebenjäfrigen £öd)terd)en 
oon Sab £ö[g natf Oliündten. 3n 

Eirdten unferbrid)f er bie gafrf, um borf 
roofnenbe Sertoanbfe gu befuefen. ©te Sers 
toanbfen tootlen bie EFeine Otitffe nieff mef r 
fortlaffen; fie foil toenigffend ein paar £age 
bei ifneu bleiben. Otun, 'Papa toiFItgf ein 
unb fepf anbern Xagd bie gaf rf allein fort. 
ÜFn ber Saf nfteigfperre geigt er oerfefenflief 
bie ÄinberfafrEarfe feined Söcfferteind oor 
mit ber ©rEFärung, ba); er geftern bie gafrf 
unterbrodfen fabc. 

„3a mei, fperr!" fagt ber ©tfaffner mit 
einem Slid? auf bie ÄtnberEarfe; „ba fan 
©’ aber fei ftfo batmfcf fcfnetl gtoatffen 
in ber Eurgen 3^-^ 

(OIFeggenborfer SFäffer.) 
* 

3toingenb. Sie Älaffe faf foeben 
eingefenb einen ©cfäbel betraeffef. „ZBer 
oon 3fnen Eann mir nun fagen, ob bad 
ein aUännerfcfäbeF ober ein gcauenftfabel 
ift?“ fragt ber Cefrer. 

„©in grauenfcfäbel", fcflägt grip Uns 
banb oor. 

„Unb 3fjre ©rünbe bafür?" 
„Sie .ftiefergelenfc finb fo audgeteierf", 

anftoorfef er tobernff. 
(Sie 2öotfenftfau.) * 

ffartefen muf rufig babeifipen, tote eine 
Same, bie gu Sefucf ba ift, ein jEFaoierftücf 
oorfpielt. ©d ift eine ßonafe — bie ©aefe 
fort überfaupf nieff auf. Sagu bearbeitet 
bie Same forftoäfrenb bad gorfe=Pebat. . . 

PlöpFicf fteff itarlcfen auf, geft gu ifr 
unb fagt: „3$ glaube, ©ie müffen FinEd 
treten; bad ift bie Sremfe." 

(SerFiner 3Huf(ctctc-) 
♦ 

©ie ©ame ift ungufrieben: „FTtein, ber 
Äöfe ift mir nidff [ebenbig genug!" 

Ser SerEäufer toenbef fid) barauf an ben 
Sabenftiff: „223iFIi, binbe mal Ääfe 3Ir. 4 
Fod unb Faß ifn rcinEommen!" 

(Äölnifcfe 3ftl,ftl'teeFe.) 
* 

3toet ©ngFänber, bie gufammen nad) 
2FmeriEa audgetoanberf loaren, Eamcn brm 
ben audetnanber. FUadt einiger 3Eit fraf 
ber eine ben anbern a[d Äellner in einem 
billigen ©petfeFofaF. 

„ZBad, fo toeif finb©te ferunfergeEommen, 
baß ©ie fter bebienen?" 

„3a, aber ttf effe tooanberd!" 
(Jpamburger 3öuftrterfe.) 

* 

^teraudgeber: (Bereinigte ©faf FtoerEe 2FEfiengefeFFfcf aff, ©üffeFborf. — SeranftoorfL ^tauptfefriffleifer; 2B. ©ebud, SüffeFborf. SrudE: 
2F. Sage! 3FEfiengefelFfcf aff, ©üffeFborf. — „0ad 2BerE" Eann burcf ben Serlag, ©üffelborf, Srcife Straße 28, bie ppft ober burtf jebe Sudt= 
fanblung begogen toerben. 3äfrfid)er Segugdpretd (12 ^ieffe mit gtoeifarbigem Umfcflag) 10 3F3B., ©ingeFfeft 1 FKFUt. 3U ben Segugdpreifen treten 
bie übücfen SeßeFIgebüfren. Set ©ammeFbegug (minbeftend 10 ©pempFare) mtrb ein entfpreefenber FRabaff getoäfrf. Siest egüglttfe Anfragen fmb 
an ben Serlag gu rieften. —• Seamfe, 2IngeffeIIfe unb 3Frbetfer ber gu ben Sereinigfen ©fafltoerEen geförenben Sefriebe erfalien „©ad 2BerE" gu naefs 
ftefenben Sorgugdpreifen: dpeffe mit gtoeifarbigem Umfcflag jäfriief (12 ^tefte) 8 FRFFIF., ©ingetfeft 80 Pf.; ^»efte mit einfarbigem Umfcflag 
jäfrlicf (t2 Seffe) 6 FR3IF., ©ingeFfeft 50 Pf., gugüglicf Porto unb Serpadhing. — Sereifd erfeftenene ^ieffe bed Faufenben 3afrganged toerben, fotoeif 
meft oergriffen, auf ÜBunfcf naefgeliefert. — gür unoerlangf eingefanbte FFIIanufErtpfe toirb Eetnerlet Serpflitf fung übernommen. — ©cfriffletfung unb 

©efcfäftdffeFIe beßnben fief in ©üffelborf, Sretfe ©fräße 28, tooftn alle FUtiffeilungen gu rieften ftnb. 
gernfpreef er: ©ammeinummer OrfdoerFefr 10211, gernoerEefr 102 31 (Sereimgfe ©tafFtoerEe), Sebenftetle 500. 
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