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VH. 3 a f> r g. Süffeldorf^Sesemberigay Sp e f t 12 

©tc 53et»eutunö t>er $&erfjfofffd)au. 
0t«cf6li(l unö 9luöblttf. 

2Benn bic nQdjfoIgcnben 3luöfü^cungen in bie jpänbe unfererficfer gelangen, l>aben bie gewaltigen SlnöfteHungeiljaUen am 
ffatferbamm il)re 'Pforten fdjem mieber gefcf)(offen. ©er wenige Page Dor bie (Eröffnung ber üöerlffoffftffau fallenbe 
MebaEtiongftf)Iu)j bes (Rot>eml)er[)efte0 matfjtc eO leibcr unmöglicf), fefton bamalö über biefe fieiftungsfebau ber beutftffen 
^nbuffrie einen auefüljrlidjen Sericfjt ju bringen. 2Bir glauben jebod), bafj audf ein (Rüi blicS, ber bie 2U!gemein = 

bebeutung ber üöerEffofffrffau ju beleudffen uerfudft, allgemeinen 3n(ereffeS fuf>er if(. 

erf ff off fd) a 11 — ein neuer, unferem ©praefigebrautf) 
noef) ungeir>of)nfer, ja Biö nor nic^f nief mef)r alö einem 

LfRonaf ben meiffen ein 
DÖlIigunbefannferSegriff. 

2Ba0 iff 2öerfffoff? 
Sie ©efamff)eif al = 

[er ©foffe, auß be = 
neu ©egenffänbe be0 
menfif)[idE>en Sebarfß 
geft^affen roerben. 

2BirDT[enfd)en beßjman; 
p'gffenjjalEjrfiunberfß, benen 
Sfunbengefe^roinbigfeifen 
aon ()unberf Äflomefer auf 
5em2öaffer, meb>v alß jn>ei= 
gunberfÄilomefer auf bem 
Ganbeunb über fünf [)unberf 
Silomefer in ber 2uff ju 
norffetlbaren Segriffen ge= 
morben finb, befd^ränfen 
anß im allgemeinen barauf, 
r’iiefe Saffadben nad) einer 
Surren ©panne ber Ser= 
anb Serounberung a[0 
Oelbffnerffänblid^Feifen IE)in5une[>men, o[>ne une irgenbroeld)! 
©ebanfen über ben 2Beg gu machen, auf bem biefe „[JfeForbe' 
erreidbf finb. 

2Ber finbef audb 
m ber 2?ie[fä[figFeif 
nnb 23ie[geffa[figfeif 
beß fäg[idE)en j5Dr^ 
fcfriffß not^ bie 
□fuge, einen 2Iugen= 
blieF baß 3ie[ alß 
nnroefenfOc^ [)infan= 
juffellen unb bei ben 
6d)rt>ierigFeifen ju 
perroeden, bie jeben 
©tariff auf bem 
üöege ju biefem 
3iel beg[ei fef [>aben ? 

2Ber benff — um nur ein roinjigeß 3Itofaifffeincf)en auß jenem 
©efamfbilb „©rfolg" fieraußjugreifen — an bie unjafOgen 

iBerfffaffproben, benen ein 
Reifen beß 2BeIfreForb= 
roagenß porter unfer= 
roorfen mürbe, um ber un= 
gefieuren Seanfprud^ung 
bei einer ©efd;roinbigfeif 
Don 230 Äitomefer mirf= 
fam ju begegnen? 2öer 
perfud)f eß, fidE) FIar3u= 
madfien, roeldfe 
©rfafrung, ©orgfalf, @e= 
nauigfeif,' 3ut,er[äffigfeif 
baju geförf, um all bie 
funberf ©injelfeile eineß 
^[ugmDforß fo aufeinan= 
ber abjuffimmen, baf ein 
3Jtenfd^ eß roagf, fid) in 
bie ferfige DTfafdfine ju 
fe|en, mif ber feffen Uber: 
jeugung, berdRofor roirb 
breigig ©funben mie ein 
Ufmroerf laufen, frogbem 

in jeber ©efutibe 400 Epferbeffärfen auf Äurbeiroette unb ÄoP 
ben unb 3f)^nber unb Propeller einroirfen unb bie @efamf= 

f)eif ber LImbre: 
fungen in biefer Qeit 
ofne bie Flein ff e 
dfufmpaufe melE)r 
afß groei SRiHionen 
befrägf ? 

[Rur ^uroeilen, 
roenn irgenb efroaß 
nid)f „geFfappf" [)af, 
roenn eine ©dpffß: 
roelle fid^ auß i£>rem 
ßager befreife unb 
breipunberf 3Ren: 
fd;enleben geforberf 
faf, ober roenn 

ZöerFffoffprüfung einff... 
.(Sin runöer Probierofen'' auö (Seorg 2(gricoIa, Serimeribucf). 

7. ®ud; ©. 183. gxanffurf a. 31t. 1583. 
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XTT/2 

3Ö » rf fi o f fftf'a u — Slicf in fc i e 23 o r f) a 11 r. 

irgenbein ti'injiarr ^oljen an einer gänjlicf) nebenfäif»[iif>en 
©teile geriffen :ft urtb feeibs DTjenfcben, bie eben noifi feDbfr= 
fidber ficb als 3ref:errfcf)er beä Suftmeereö ftif)[fen, groifdEjen 
Sraf>f unb3RefaJ[fe|en ins Jlfcfcfö gurücfgefc^Ieuberf murren, 
fommen ©ebanSn unb Qwe.fel unb iBortnürfe unb 
©ebanfer um bi ©rerje menfcg(id)en Äönnens, a>i 
9?EdE)f ffefiger beferer 23eanfptudE)ung beö DItaferials, 23DT= 

rourfe gegen ber ^perfteller, £ec anfd^einenb unjunerläffices 
DiRaferiqf geliefecf, enblic^, bie in fadf)Iicf)er ©enanic; 
feif um ber Äen ber Singe freifen: ©inb fämfOdE)e 2Ber?^ 
fteffe, atss beren jenes 2öcrE§eug jufammengefelf tnar, 
beffen man fiel) -5um ^Sollbringen einer Seiffung bebienfe. fo 
eingefeenb vauf iberg unb Girren" geprüft, ba^ man bie- 
geforberfr 2eiftnng mir Seffinmffjeif erroarfen burfte? 

Unb con biefi’in ober jenem ©injelfall, ber 2ln[ag rum 
OiacbbenJen unb Überlegen gab, roecbfelf bann nielkirff 

ber ©ebanfe ju Setrae[)fungen allgemeiner 
ITtafur über, unb plöfslicb tnirb man ftd) 
betnugf, bag nicbf irgenbeine ©pi|en = 
leiffung, fonbern bas fäglicbeßeben 
in feiner faufenbfälfigen ©effalf ffünblid) 
unb minüflicf) feine t)arfen 5:D!:’^erlln9en 

an bie ©efamft)eif aller ©toffe ffcllf, 
aus benen ©egenffänbe bes menfdl)Iicl)en 
Sebarfs gefcl)affen merben. 25om nidbf 
roffenben Äücbenmeffer angefangen bis 
jurJBaggonacbfe, bie, mit einem ©emidbt 
non 200 3enfner unb mehr befebmerf, 
3abre ober gar ^abrjebnfe binburd) mit 
fefunblidber Unterbrechung einen ©cbie^ 
nenffog narb bem anberen aufjufangen 
bat, ohne ju ermüben ober ju bveä)en. 

2öer nicbf gerabe als roirfenbes ©lieb 
an irgenbeiner ©feile in ben Dielgeffalfigen 
2lrbeifsrbpfbmus„3nbuffrielle3erfigung" 
eingefügf iff, rnirb ficb bei biefer ©efegen= 
beit nach ehrlicher ©elbftprüfung geffeben, 
bag er berS^4 roenig baoon toeig, tnic 
man biefe „2Berfffoffe" im einzelnen Dor = 
her baraufbin prüft, ob ffe ben an fie 
geffellfen 5Dr^erun9en gemadbfen finb. 
Ser £aie tnirb ficb — um nur ein Seifpiel 

b'rausjugreifen — im allgemeinen ben iöorgang ber @ifen= 
erjeugung als einen in feinen ©runblinien nerbälfnismägig 
etnfadten 23organg Dorffellen: oben in ben -fjoebofen 
rcerben ©rje unb Äofs eingefebüffet, bas @rg beginnt 
a lmäblitb ^u fcbmeljen unb fliegt unten jum ©fidilocb 
a's glübenbe IXKaffe berau0/ bie man enftneber foforf ju 
„äffen" erffarren lägt pber einem jtneifen Öfen jufübrf, 
um bureb irgenbroelcbe 3ufä|e in einem befonberen 33er= 
feinerungsoerfabren „©fahl" baraus berjuffellen. Sag grom 
fepen Stahl unb ©fahl Unferfcbiebe beffeben fönnen, tnirb 
D elleicbf gugegeben, aber bas iff, non tnenigen ©onber; 
ftabfen, mie ®brDmm’(feIffab[ ober niebfroffenber ©fahl, ab= 
gsfeben, nach Slnficbf ber ßaien lebiglidb eine geage ber 
Qualität. Sas eine ©fabltnerf arbeitet in ber ©fablergeugung 
eben forgfälfiger als bas anbere, barin febeinf ber gange 
Unferfcbteb gu liegen. 

Sin — angeffrebfes unb, nach bem 
augerorbenflicb ffarfen iprogentfa^ non 
„md)tted)ni(d)en" Sefui^ern gu fdbliegen, 
auch erreichtes —• 3iel ber 2Berfftofffd)au 
iff gtneifellos, bag in biefe tneifnerbreifefe 
Ünfennfnis über 2lrf, Jperffellung, 23er= 
arbeifung unb Prüfung jener ©toffe er= 
folgreicb Srefcbe gelegt iff. 2Ber 3eif 
unb £uff unb DJtuge gu pfpcbologifcben 
Seobacbfungen baffe, fonnfe immer toie= 
ber feffffellen, tnie auef) bei teebnifeb nicht 
gefcbulfen Sefucbern nach Jurger D^af; 
lofigfeif, nach tnenigen 2lugenblicfen bes 
Staunens unb berjöertnunberung allmäb= 
liib bas 3nlereffe an ted)ni\d)m Singen 
ertnaebfe, tnie bie Slufmerffamfeif, gernedff 
burdb praftifebe Sorfübrungen, fiel) ben 
3eicbnungen unb Äurnen unb Überftcbfs= 
tafeln gutnanbfe, gepadf non bem immer 
ffärfer merbenben ©efübb bag man einen 
23IicE tun burfte in eine 2Belf, bie man 
bisher als frocEene unb reiglofe, als enf: 
perfönlicbfe unb meebanifierfe Umtnelf 
angefebsn fyatte, um ploglicb unb uner= 
tnarfef feffguffellen, bag fiel; fyntev ber 
©nfffebung ber üBerfftoffe eine eigene IBerE^rfffcfjau — 3f 0 i' e r f 0 f f£ • 
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Self Don faufenbfälfigeu (ärfc^eiiiungsfoumeii urrbaig. ©as 
über Srroarfen groge 3n^ei:effe an bcr 2Berfftofffd)au baf 
bewiesen, bag bie tneifeffen Greife unferes 2Ba[fe3 ein fiefereö 
Serffänbniö für ben (Sinn fcer 2irbeif beö Ingenieurs unb 
5orfrf)ers um bie SerDallfommnuna beö Söerfffpffes befi'len, 
als man gemeinhin Dorausjufegen pflegf, nur rrug es in bie 
r d)figen 2öege geieifef roerben. 

um roirfIidE)e Qualifafsarbeit [;er^uffeilen. 2öDI)I bie menigffen 
Raffen bisher geabnf, mie eng bie 23erbinbung gmifd)en 
löiffenfd^aff unb ÜBirffdbaff, jtrifd^en ^orfc^ung unb @rfaf): 
rung, jtr>ifrf)en ßabaraforium unb eigenfbdjer PrabuffianS: 
ftäffe iff, unb ffaunfen nun über bie c^emifc^en, mefa[[ogra= 
pfjifd^en, mefalturgifrl^en, f^ermifd^en, opüfä)=pt)vometvifd)en, 
e[eFfrometf)anifcE)en nnb D^önfgenjCaborafDrien, über bie fedE)= 

2Berf ff offprüfung. 
(Sine Sriif)(fe[i]o oom btib einet DääutJ'ßfft'mcftDe, fdtt jur ©pirale gebogen, 

b.’U'ciff bie PorgügHcfjc ©ütf bed DÜIaferiato. 

SJian i)üfe fid; baaot, ben 333ert biefes ^'dcreffes ju gering 
einjufd)ägen! fjn unferem Don ©ddagroorfen regierfen ^eit= 
aifrr iff man afiju Ieid)f geneigt, jebe ^arffd^riffSmöglid^Eeif 
nu: auf bem 2Bege ber S^afionalifterung unb S’ppifierung 
ju trblidEen. Sie ÜBerEffofffd^ati jeigfe — gerDoIIf ober unge= 
tua If —, bag es l)cute ebenfo roic früher nid)f in erffer Cinie 
auf bas „taufenbe Sanb", fonbern auf bi e D u a l i f ä f anEommf. 
©ie bemies, bag bie beuffd)e 2öirffd)aff in allen i^ren Seilen, 
2lrbeifnel)mer unb 2lrbeifgeber, nidbf nur ben Sualifdfs: 
ffar bpunff fheorefifdh oerfirbf, fcnbern bie als r:dE)fic erEannfen 
©rnnbfäge in ber ^rapis feit langem — unfer ben $crberungen 
ber 9tadE)Eriegsgeif in aerffärEfer ^arm — pr Sinroenbung 
brirgf. ©ie aerrief Dar allem — in ber Öffenflidhfeif pm 
erffen IXTlale!—, roie l)iinberffälfig bie 33crausfcgtmgen finb, 

XII/3 

nolagifd^en unb med)anifd)en !|3rüfffäffen mif ihren ph^üfen 

iXRafd)inen, bie ben iZßerEffoff bogen, brel)fen, Eerbfen, raffen, 
jerriffen, ermübefen, glül)fen, um auf biefe 2Beife ein einmanb= 
freies Silb feiner (Sigenfd)aften unb ©gnungen p geroinnen. 

fjehf begriff man mif einem URale, bag bie gorffd)riffe 
ber Sed)niE im legfen fjaf)rSe5,nl minbeffens cbenfofelE)r bureb 
bie 3UDerräffigEeif unb Seiffungsffeigerung bes benofigfen 
2BerEffoffes mie burdfi geiffoolle ÄonffruEfion neuer Mlafdeinen 
bebingf roaren. 

9lur burdf) bas 3ufarniT|sntt3irEen bei ber ißorausfegungen 
mar es — um ein Seifpiel anpfüf)ren — möglidl), im 23erlauf 
eines SÖierfeIjal)rf)unberfs bie ©renge ber 2eiffungsfäl)igEeif 
einer Äraffmafcl)ine con 700 PferbeffärEen auf 200000 
iPferbeffärEen herauf; unb bas ©eroidhf Don 95 Hilogramm 
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je PferBeftärfe auf roemger als i Äüogramm je Pferöeftärfe, 
b. f). alfo auf ben f)unberfffen Seil, l)eraE>sufe|en. Sie @r= 
finbung ber Äol)IeDerfIüfffgung, feif 3a!?ren f^eoretifd^ E>e= 
fannf, reift erff f)eufe langfam ber praEtifdE)en iCenaerfung 
entgegen, nadjbem wir ben geeigneten üöerEftoff gefunben 
E)aben, ber ben hierbei auffretenben Srüifen unb 2empera= 
turen ffanbl>ä[f. Sie Äonffruffion einer riefenl>affen, in biefem 
5alE)re fertiggeftellfen Surbobpnamo Don 20000 unb mel)r 
Pferbeffärfen wäre lebiglidb auf bem Papier nwgiirf) gewefen, 
wenn wir nid^f jur Searbeifung bes Derwanbfen SBerfftoffeß 
über 3Itaf(f»inen Derfügfen, bie mit ©enauigEeifögraben Don 
ein f)unberfffe[, ja ein taufenbffel Dltitlimeter arbeiten unb ba= 
mit eine I^aargenaue ßagerung ber 2Be[Ien gewäbrleiften, bie 
erffe iöorausfeünng für fförungsfreien unb gefabrlafen 2auf ber 
Surbine iff. 

Unter ber 2öurf)t ber gewonnenen ©inbrücEe nehmen p[Df$= 
Ud) bie ©ingangsworfe beö gebrudEfen güt>rer0, über bie man 
juerff actios tymveqQeQÜtten iff, greifbare ©effalf an: „Ser 
ÜBerEffoff fe^t bem tei3)mfif)en ^orff^rift bie ©renje. Bleue 
2BerEffoffe erfinben, bie Quafifäf ber DorI)anbenen 2öerE= 
l'toffe erbosen Reifet neue groge Slrbeifögebiefe ber SedEjmE 
erfcF)[iefen". 

Sie 2BerEffofffd)au baf >bre Pforten gefcbtoffen. 3roei:® 
unb 3ie[ — um in ber obenerwähnten ©inleifung weiter forf= 
jufa^ren •— war, „ben breifeffen ©d)id)fen unferes 23oIEe0 bie 
©rEennfnis ju oermiffeln, ba^ bie Dualität jebeß ©r^eugniffes 
in hobem EÖlafe bebingf iff burdi) bie DuaÜfäf beß 2BerE= 
ftoffeß unb feine jweifmäfige 23erwenbung". Siefeß tyel 

bürfte, uad) bem über aließ ©rwarten großen fjnfereffe „in ben 
breifeffen (5d)id)ten unfereß iBoIEeß" ju urteilen, erreicht fein. 

Bliebt minber bebeuffam aber iff bie ÜBerEftofffcbau^’alß 
2Iußbruif einer grunblegenb neuen ©inffellung beß Unfer= 
nehmerfumß: alß freiwiUigeß unb bebingungßlofeß 
SeEennfniß ber werEffofferjeugenben unbwerfffoff 
oerarbeifenben fjjnbufftie jur ©emeinfdhaffßarbeit. 

3um erffen BRale hat baß beutfehe Unternehmertum ohne 
pwffnung auf irgenbwelche bireEfen materiellen ©rfolge, ja 
ohne bafj bie einzelne ^wwe überhaupt irgenbwie nach 
hin in ©rfdheinung traf, feine gabriEationßgeheimniffe unb 
feine Prüfungsmefhoben oor aller 2lugen außgebreifef. Blicht 
ber ©rfolg, berBBeg jum ©rfolg in feinen einzelnen mühe- 
oollen 3lbfdhniften war aufgpbedEf. fjjobcr Eonnfe ooneinanber 
lernen, jeber feffffellen, ob bie „Äonfurrenj" auf biefem 2Bege 
fdhon einen iöorfprung fyatte, ben man — oielleidhf -— aufge; 
holt hätte, aber unter ©elb=, Qeit- unb BHaferiaberluff. 

2öer bie „älrbeif" lebiglich unter bem ©efidhfßWinEel beß 
„©efdhäffß" befrachtet, wirb einer folgen Dffenheif oerffänb; 
nißloß unb Eopffchüffelnb gegenüberffehen. 2Ber bagegen 
nicht ben 3^0^ ber Slrbeif: ben ©rfolg, baß ©etb, 
ben Bleichfum, fonbern bie Sirbeif felbff alß Sätig = 
Eeif im Sienffe ber ©efamfheif alß baß fifflich 
BBerfooIle empfinbef, barf bie BBerEffofffifjau alß 
erffeß hoffnungßDolleß, weithin fic£)fbareß %eid)en 
bafür werfen, bafj biefe [eifere ©rEennfniß im 
beuffchen Unternehmertum mit BHadhf im BBachfen 
begriffen iff. d. 

2Berf ff offprüfung — Sie größte BJlaf eri alprüfmafdhine ber 2Belf, 

miC i>er ©cuiffeftigJdtsproben bis gu 3 DltiHionen Äilogromm unb 3U9“ (3en:t,*0s) "Prutien biö gu 1,5 3dtilUonen Äilogramm angcftellt roerben Eönnen. 
©ie (Sefamtlnngi- befrägf rtmb 20 OTefer. Sie SIbbtlbung geigf einrn .fmcfpcrfuif) nn ber eingefpannfen eifernen @tü$e. 
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Sie (Entrotcflung beg brabtlofcn 2Beltnacbrid)tenDerfebrg. 
i^on Dr. 51-1¾ ^Kiinfcl, Sensbcrp bei Äöln 

©ie ©ro^afionen t>eö SBeUnacfmcfyfenoerfet)r£. 
3Taucn (!ProD. SranCenburq)  i 
Äonigsroufferlaufen CProD. Sranbcnburg) 2 
©ilBefc CPcoD. ^annoDcr)  3 
ÄoofrotjE (^»ollanb)  4 
(Siffetarm (granEreid))   3 
34anfeö (granEreid))   6 
fipon (granErddj)  7 
Sorbeau;: (granEreic^)   8 
Polb^u ((Snglanb)  9 
Ojrforb (Snglanb) 10 
ßarnarnon (Sngfanb) 11 
Slifben Qdanb) 12 
Äailgborg (Sd)tt>eben) 13 
©tacanger (STorroegen) 14 
Oslo (3Tt>i:n>egen) 15 
3fom (Realien) 16 

DUoöEau ((Ruflanb) 17 
JEocEp 4)om£ (23er. ©faa£en) 18 
lEmferton (23er. ©taaten)   19 
32en> SrunöwitE (23er. ©raafen) ...... .20 
JKarion (23er. ©waten) 21 
©lace Sat) (32eufd)oft[anb) 22 
Solinab (Ser. ©faaten) 23 
ßartagena (Solumtnen) 24 
©anta Srnj bei (Rio be 3aneiri' 

(Srafitien)  25 
OTonfe ©ranbe (Strgenfinicn)  26 
Sunta 2Irenag (ßl)i[e)  27 
£[anquil)ue (S(>i[e) 28 
2(bu (2tgi)P<en, S)  2g 
DWaffaua (Sritrea, 3).     30 
Dltogabifcio (©omalilanb, 3) 31 

2SinbI;uE (SübroeftafriEa, S 32 
^laranamad)! (3apan) 33 
gunabnfbi Qapan'l 34 
öfa!a (3aPan) 35 
OTuEben (3apatd 36 
EaCiife (ameriE. itnegßfjafen auf bujon) .37 
OTalabar (^loH. 3nbien) 38 
iRabaui (auf ber ehemaligen beutfcften 

3nfel OReupommern, S)  39 
.) taunt (ju ben ehemaligen beutfd)en 

(TRarfchallinfeln gehörig, je|t S) 4° 
©uua (gibfd)ünfe[n, S) 41 

Perth (2(uffralien, 23) 42 

©t)bnet) (2Iuffralien, 25) 43 
21n>anui (STteufeelanb, S) 44 
Sltuarua (Seufeetanb, S) 45 

S = Sritifthe Station, g = grangöfifthe Station, 3= 3tabtr>ifd)e ©tafion. 

iTJNie brabflofe 3tad)rirf)fenfecf)nif i)at bas bffentlid)c 
3nfereffe für bie bva\)tUd)e Übermiff[ungseinri(f)fung 

ffdrf in ben ^)infergrunb gebrängf. ©abei roirb aüerbings 
meiff überfeben, bag ber Siusbreifung bes bra^flofen ©ienffes 
fcbon roegen ber Derfiäffnismägig geringen 311^ DDrI oerfüg; 
baren IBellen nafürtiribe ©rennen gezogen finb, unb bag and) 
beufe nocf) frag ber erffaunOcfcen 5Dr^d>r*^e ^er 5unftec^nl? 
ein unfer aEen Umffänben gefid^erfer SEacfirid^fenbienff — 
rrnan benfe an bas Äabel — auf bie ©ral^fDerbinbungen nic^f 
Dcrjid^fen fann. @s mürbe gu roeif führen, bie SralE)ffe[c= 
gtap£)ie unb bie braf)f[ofe in il>rer 33errnenbbarfeif gegen= 

XII/5 

einanber abjumägen. 3ebe b>at ja ihre befonberen (Corjüge, 
beren Slusroerfung ficJ) nacl) ben jeroeifs ju erreicbenben fielen 
unb nacf) ben (BerbinbungsniögEctffeifen ricf)fen rnug. 2öenn 
man f)eufe aüenft>a[ben non ber ßinricf)fung neuer bra^flofer 
IBetfoerbinbungen Ijörf, fo ffeüf man gtcid^geifigfeff, bag immer 
roieber amf> neue Äabef ausgelegf roerben, Don benen bas im 
(5rüI>jalE)r 1927 in Sefrieb genommene ©eufftf)[anb=2tmerifa= 
Äabef unb ein bemnäcbff jroifcben ben (Bereinigten ©faaten unb 
bem fernen Dffen ausjutegenbes ats. Seifpieie genannt feien. 

Jpier foE oon ber ©nfroitflung ber brafjflofen Jlad)= 
ricbfengebung im 2Bertt)erEef)r bie S^ebe fein. @s mar ber 
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Sonner ^)f)pfifer ^»einricf) Qevfy, öer in öen 3at>l'en I8Ö7 
unb 1888 bie ©runblagen bet brabftofen £ed£)niE Eegfe. @r 
erEannfe als crffer bas eigenf[i(f)e 2Befen bet eteffrifcBen 
2öellen, bie fiel) Don ben magnefifdjen unb ben 2icf)£roe[Ieii 
nur in i^rer ßänge unferfc£)eiben unb fid) burd) ben 2ff)er nadj 
allen 9?id)£ungen Derbreifen, ^er^ roar es bann insbefonbere, 
ber bie 5unfenen^fa^lin9 afö geeignefc iUuffei jur 
©rjeugung ber eleffrifd^en 2Be[Ien erfannfe. 3m 3°bre 1890 
erfanb ber granSDfe 23ran[9 ben „Äo^äret", ben 2Injeiger 
für bas 23>Drf)anbenfein e[effrifd)er SBeilen, unb 1895 Eam 
ber ruffifdbe $f)9fifer ^opoff auf bie Äonffruffion ber tlr= 
form ber SInfenne, inbem er eine 2Irf Don SO^ableifer als 
Sluffangoorricbfung für eleffriftfie 2öeUen benu^fe. 

^Derjenige, toeld^er alle biefe mel)r ft)eDrefifd)en ©e= 
banfen ju Derbinben unb praffifdf) ausjuroerfen Derffanb, 
roar ber 3faf*ener Marconi, ber bereifs 1897 'n ®nglanb 
mif feinen Serfud^en, bie Dleitfjroeife ber 2ipparafe §u er= 
tjölEjen, begann, unb beffen ©rfofge fdf)Dn 1897 jur ©rünbung 
ber Wireless Telegraph Company, ber fpäferen großen 
3TlarcDni=©efeIIfd^aff, führten, jlber fel>r halb melbefen fich 
auch bie iSeuffdhen als roiffenfdhaftliche Crganifaforen an. 
iProfeffor ©labp aus Stjarloffenburg begrünbefe im iöerein 
mif feinem DTufarbeifer, bem ©rafen 2Irco, bie fo überaus 
roic^figen Z^ewien Don ber gegenfeifigen 21bffimmung ber 
@enbe= unb ©mpfangsanlagen unb Dergrögerfe bie 
iKeidfroeife ganj evfyeblid) burd) ICerffärEung ber 5unfen= 
energien. -^inju famen bie bebeuffamen ©rfinbungen Don 
iProfeffor 23raun in ©fragburg, ber bie „Doppelung" bes 
gefc^Ioffenen ©cf>roingungsFreifes mif einem offenen einfütjrfe, 
um in bem gefc^Ioffenen Äreis ^unäcf)ff eine fjolfe eleffrifdfe 
©nergie anjufammeln unb fie burc^ ben offenen ©d^roingungS: 
Ereis ausjuffraljlen. 21uf biefe QBeife Eam man erff bagu, 
grofje ©nergien auf roeife ©nffernungen in ben 223elfen= 
raum ju fenben. 

©ie ©ebanEen Don ©labp übernahm bie SMIgemeine @IeE= 
frigifäfs=©efellfchaff, biejenigen Don 23raun bie ^irma 
©iemens & ^alsEe jur 21usroerfung, unb beibe @efeIIfdE)affen 
erridhfefen bann 1903 gemeinfam bas grofe llnfernehmen, 
bas unfer bem IHamen „21eIefunEen = ©efe[rfdhaff" in ber 
gangen 2BeIf beEannf geroorben iff. ©er grofarfige 21usbau 
ber 21nfennenanlagen, roie roir fie namenflid) auf unferer 
©rofffafion UTauen fehen, ermöglichfe fdhlieflidl) bie Llm= 
fpannung bes gangen ©rbballs, fo baf bereifs 1918 Don 
IHauen aus bas 20 000 Äilomefer enffernfe ITteufeelanb er= 
reiihf rourbe. ©ie ißerroenbung Don 23erffcirEerrot)ren, 
bereu 23ebeufüng man namenflid) im Äriege erEannfe, ge= 
ffaffefe bie 23erroerfung audf» nod) fdfroächffer ©fromroir= 
Eungen am ©mpfangsorf. Siefe £Ri>hren rourben gleichgeifig 
gur ©rgeugung Don „Eurgen UBellen" benu^f, bie man 
auferbem gu ricf)fen lernfe mif ber TBirEung, ba^ man unfer 
üufroenbung Derhälfnismägig geringer ©nergien roeifeffe 
©nffernungen überbrucEfe. 21uf ben ^unEoerbinbungenTtauen: 
IKio be Janeiro unb 9rtauen=23uenos 2lires roirb bereifs 
ber groffe ©eil bes ©elegrammoerEehrS auf Eurgen ©Bellen 
abgeroidEelf, roobei ©efif)roinbigEeifen Don 75 bis 100 ©öorfern 
in ber BJcinufe erreicht roerben. 

Unter 23enu|ung ber oorffehenb Eurg angebeufefen fech= 
uifchen ©rrungenfd)affen h^f man nun in aller 2BeIf ©enbe= 
ffafionen eingerichfef, Don benen man bie für ben eigenflidjen 
©BelfoerEehr, b. £)• bie gur 23erbinbung ber Äonfinenfe 
bienenben, als „©roßffafionen" gu begeidhneu pflegt. 3n 

ber Äarfe auf ber oorhergehenben ©eife finb bie roid)figffen 
biefer ©rofffafionen eingegeichnef. 

Unfer ben Segriff bes ©BelfnadhrichfenoerEehrs gehören 
nafürlicfi aud) biejenigen ©ienffe, roeldhe gur 23erbinbung ber 
großen ^Eflfonbffafionen bienen, alfo bie großen euro = 
päifdhen {5un?I'n>en- arbeifef g. 23. Äönigsrouffer = 
häufen, bie für biefen j^fflrmbeibienff heffimmfe beuffd)c 
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3entrale, uvmurtelbar mif ßonbon, Copenhagen, Dslo, 5tarls= 
borg (©d;roebcn), ^»apfnl (©fflgnb), Btiga, ©RosEnu, ©Bien, 
23ubapeff, 23elgrab unb ©erajeroo, 23uEareff unb örabea 
©Rare (EKumänien), ©ofia, 23arce[ona, ©Rabrib unb ßiffabon. 
©iefe ©lufgählung gibf gugleich ein giemlidh Dollffänbiges 23ilb 
ber für ben ©uropabienff arbeifenben ©ro^ffafionen, ba ja 
Seuffdhlanb als bie europaififte 23erEehrsgenfrale auf un= 
miffelbare ©3erbinbungen mif allen biefen ©fafionen ange= 
roiefen iff. 

fjn ber Drganifafion ber beuffd)en brahflofen 5ern= 
felegraphie, gumal ber im Überfeebienff fäfigen, fpiegelf fid) 
roohl am beuflidhffen bie ©nfroicHung bes ©Belfnadhridhfeu: 
bienffes roiber, roie er Don ber ^unEfelegraphie gefragen roirb. 
fjn ©euffd)Ianb fehen roir auch ^’e gröffe Drganifafion 
biefer 21rf, roelche ben ÜberfeeoerEehr ocrmiffelf, nichf nur 
für beuffche IRachrichfengroecEe, fonbern aud; im Sienff gahl= 
reid;er anberer europäifcher ©faafen, bie fich öhfer grDt3= 
artigen ©inridhfungen mif ©Sorliebe bebieueu. @s iff bie 
„©ransrabio 21. = ©. für brahflofen ÜberfeeoerEehr", 
bie fid) oor allem ber ©tofjffafion Blauen unb audf ber in 
ber DffenfÜdjEeif roeniger hert,i;,rh'efenben ©rogfunEffelle 
©Üoefe (ipannoDer) bebienf, unb beren roidhfigffe @mpfangs= 
anlagen fid) in ©elfoto bei ^ofsbam unb in ©Befferlanb 
(©plf) befinben. Sie ©fafion ©tauen haf mif ihren 23efriebs= 
einrichfungen Don jeher bie allfeifige 2fufmerEfamEeif ber 
gangen ©Belf erregf, benn fyiev Ifanbelf es fich, wenn 111011 DDH 

©'locEp ipoinf, ber ameriEanifchen ^enfralanlage offlidh oon 
©teuporE, abfiehf, um bie greife unb leiffungsfähigffe ^imC 
ffelle ber ©rbe. ©tauen h°f auch als ©3orbiIb für ben 21usbau 
gahfreicher anberer 2inlagen gebienf, fo für bie ©ro^ffafionen 
CoofroijE in ^olfanb, ©Ralabar auf JjaDa, ©orre ©tuoDa 
bei ©lorn, ©anfa ©rüg bei ©lio be Janeiro unb ©Ronfe ©ranbe 
bei 23uenos 21ires. 3ur Slusroeifung ihres 21rbeifsbereidl)s 
unb gur Sefeifigung efroaiger groifdhenffaaflidher ^inberniffe 
haf bie ©ransrabio 21.=©. bann auch a1^ einigen auslänbifdhen 
©rojgorganifafionen Sefriebsoerfräge abgefdhloffen, 
roeldhe ein groecEmäjgigeS 3ufammenarbeifen ficherffellen füllen; 
fo finb foli^e ©5erfräge mif ber „Radio Corporation of 
America“ inJReuporE unb ber „Transradio Argentina 
International“ in 23uenos=2Iires gefäfigf roorben. ©Ran 
faf auch auf ^er brififdhen ©iegierung einen unmiffelbaren 
^unEoerEehr groifchen ©euffriflanb unb 2tgppfen oerabrebef, 
ferner einen bireEfen ©ienff mif ©iio be Janeiro foroie mif 
©Ralabar (auf jjaua), mif ©RuEben (©Ranbfdhurei) unb mif 
DfaEa (fjapan) eingerichfef. 

21uf bem ©Bege über ©ransrabio befäfigen fich bann auch 
bie ©Belfeinridhfungeu ber Serliner ©ransogean ©. m. b. 
unb ber Seuffcljen ©eeroarfe in Hamburg, ©ie ©rans= 
ogean=@efeIIfchaff gibf Dor allem einen ©Belfpreffebienff 
heraus, ber fäglich fünfmal in alle ©Belf Derbreifef roirb. (Sr 
iff niihf nur für ferne ßänber, in benen roir bie beuffchen 
polififchen unb roirffdhafflidhen fjnfereffen mif ©tadhbrucE gur 
©elfung Eommen laffeu roollen, beifpielsroeife Dffafien, be= 
ffirnmf, fonbern er Dermiffelf auch ^en auf ber j5ahrf be = 
finblidheu ©chiffeu einen roefeuflidhen 23effanbfeil ihres 
©tachridhfenbienffes. ©ie ©Rifarbeif ber Hamburger ©ee= 
roarfe im ©BelfnachrithfenoerSehr geigf fidh Dor allem in ber 
©3erbreifung bes infernafionalen 3eUgeidhens, roeldhes 
man oon Hamburg aus aufomafifch in ©tauen ausloff. 
Siefer 3edseic^eni:’*eilf^ 'ft iufernafional oerabrebef unb haf 
eine befonbere Sebeufung für bie ©chiffahrf, roeldhe gur Drfs= 
beffimmung ffefs bie genaueffe ^eit haben mufj. 

3um ©BelfnadjridhfenoerEehr gehört auch ^11 ©ieuj'f ber 
„CüffenfunEffellcn", beren 2Iufgabe es iff, einen ©lusfaufdh 
oon ©chiffsbienffnachrichfen unb iprioaffelegrammen mif 
©dhiffen in ©ee herheisufähren uni) ©tachridhfen „an alle" 
gu oerbreifen, nämlich ©Beffermelöungen, ©furmroarnungen, 
Sismelbungen unb fonffige roid)fige ©tad}ridhfen für ©ee= 
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fairer, ferner ©eenofrufe ju beobad)fen unb ©eennfmeb 
billigen ju Derbreifen. Unfer ben beuffrben Äüffenfunfffelfen 
fpietf biejenige in S^orbbeid^ eine befonbers rpicbfige ^olle, 
nadjbem man fie burcf) meifreidjenbe ©enber baju befäf)igf 
baf, ben 2^e[egrammDetfel£)r bis ju (Entfernungen Don 
mehreren Saufenb Äitomefern ummffetbar, aifo olE>ne 3nan; 
fprudbnaf>me fonffiger ÄuffenfunfffeUen, ju Dermiffefn. Uber 
dtorbbeid) fönnen ^unffelegramme mit ©dbiffen in @ee auf 
ber dtorbamerifafahrf tDä£>renb beö größten Sedeö ber SReife, 
auf ber ©übamerifafal)rf bis efma jum Sreifengrab Don 
Pernambuco, uad) bem dRiffelmeer unb bern hoben dtorben 
mährenb ber ganzen unmiffelbar, unb jmar im 2Bedhfe[: 
DerSehr, auögefaufchf rnerbeu. 

Sefaunflid) ffefd bie brabflofe ETtadhrichfenfechnif auch ^111 

Sienff ber 2ufffahtf. (Sin allgemeines infemotionales 2lb= 
fornmen über ben ^unfbienff auf I51ugseu9en ^ nDCh 
nicht juffanbe gefommen; man iff Dorläufig nocb auf Verträge 
^roifchen einzelnen ©faafen angemiefen. Sie Sufmidlung iff 
aber bereits fo roeif gebiehen, bag iöereinbarungen über 
pflicbfmägige 2lusffaffung Don ßufffahrjeugen mit guntfgeräf 
Dorbehalfen fi'nb, unb es fann roohl Feine Srog6 fe>n/ ^al3 

in abfehbarer Qeit ein berarfiger döelfDerfrag juffanbe 
fommf. 

Srahflos beginnt ja auch bereits bie Selephonie über 
bie 2Belfmeere h|rl 311 arbeiten. Ser erffe Sienff biefer 2lrf 
iff fchon feit 2lnfang 1927 jmifchen ßonbou unb UleuporF 
erreicht tnorben, unb nun i)örf man, bag am 3. 2luguff b. fj- 
ein erffer amtlicher, glänjenb gelungener 
jroifchen Serlin unb Suenos 2lires unternommen rnorben 
iff. fjn Europa arbeitet ber gtmftHraff Dermiffels bes 5ern= 
fprechers ja fd)Dn in bemerfensmerfem Umfang als Sräger 
eines 2BelfnachrichfenDerFehrs, ber — mir moflen h>er Dom 
UnferhalfungsrunbfunF abfehen — mirtfchaffliche ^iele 
Derfolgf. @S fei Dor allem auf bie grogen UBirffchaffsrunb: 
fpruchbieufte h'ngEfDiefen, welche bie roichfigffen SeDifem 
unb (SffeFfenfurfe, bie ÜDareupreife unb dRarffberichte ber 
internationalen Sörfen Don Canb ju ßanb Derbreifen, ^ier 
betätigt fid) auf beuffdier ©eite bie (Eur oprabi D ©. m. b. 
roelche ihren Sienff über Äonigsmufferhaufen leitet, ©erabe 
ber ^Eonfprecher, beffen Senugung Feine gachFenntniffe Der= 
langt, iff es, ber erff bie IBorausfeguug für bie roeifeffe 2lus= 
behnung foldher Sienffe fchafft. 

2$e§l)alb tt)tr Iterben. 
©in Äapifel über © e Ibff D e r g i f f un g burch ©f o f f roe chf e lp r o b uF f e. 

25on ©ünfer ©dhmibf, DloffocF. 

Sas ßeben eines ©injellers. — @S gibt Siere, bie unter günffigen Sebingungen nie fferben. — 
Sie gellen Fommen in ihren eigenen ©foffroedjfelprobuFfen um. —- 2llfersfd)tDäche ober — 
©elbffDergiffung? ■— 2luch ber gellenffaaf Fommf in feinen eigenen ©foffroechfelprobuFten , 
um. — Sei uns machen bie EReroenjellen ben Slnfang. —• Sas ülusfegen einzelner ^ellen = 
gruppen, efroa bes .Sperrens, Fann beim Dllenfchen infolge ber Anhäufung Don ©toffroechfeU 
probuFfen in ben gellen ben Sob hEfbeiführen. — 

S foil hiEr nicht ber geroalffame Sob, ber off burch gleichzeitig auch ber Profoplasmaleib mifffreiff. 3n &
EE dRiffe 

Unglücfsfall ein blühenbes dRenfchenleben Dernichfef,- bes ßeibes enfffehf allmählich eine ©infchnürung, ju beren 
fonbern "ber natürliche Sob ber dRenfchen, Dornehmlich ber, beibeu ©eiten fleh je eine Äernhälffe befinbet. Sie ©im 
ben roir als „Sob aus SllfersfchrDäche" bejeid^nen, befrachtet fchnürung roirb immer ffärFer, bie Serbinbung ber beiben 
roerben.  Hälften immer büuner unb 

Um bie Srng6/ toarum roir 
fferben, behanbeln ju Fönnen, 
müffen roir uns erff über bas 
Seben unb feinen Unferfdueb 
Dom Sobe Flar roerben. Sa 
unfer Organismus ein gellen; 
ffaaf iff, bei bem fid) bie Ser= 
bältniffe fehr fchroer beobachten 
laffen, roollen roir unfere Se= 
trachfungen einmal an Sieren, 
bie nur aus einer gelle be= 
flehen, beginnen, inbem roir 
ju ergrünben Derfuchen, ob 
unb roesroegen folche ©injeller 
fferben. 

©in foldfes einzelliges 2ebe; 
roefen, 5. S. eine Slmöbe, be; 
f:el)f aus einer Protoplasma; 
maffe (Urffoff) mit einem an; 
bersarfigen j?ernbarin(f.2lbb.). 
3ff bie 2lmöbe herangeroachfen, 
fo beginnt fie fich ju feilen. 
Ser Äern ffrecFf fich un^ Feilt 
fich *n S^OEI Seile, roährenb fich 
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323xe fxef) bie 2Imö6e, baö ixiebecge aliec ©efefjopfe 

biefec 2Be[£, forfpfianjf. 
glacb niiErop^orograplpfdpen Slufna^mcn gcscid;neE bon ©. ©d;mibt. 

länger, bis fie fchfieglich reigf 
unb zroei neue Fleine 2lmöben 
entffanben fiub. 2lus ber dRuf; 
ferjeUe finb zroei Sochferzellen 
entffanben, bie bis auf bie ge= 
ringere ©rüge ganz F’EE dRuf fer= 
Zelle gleichen, ©inb bie £och= 
terzellen hEEangeroachfen, fo 
feilen fie fich roieber, unb fo 
geht es roeifer, ohne bag eine 
gelle „ffirbf". dllfo ins Unenb= 
liehe, Founfe man benFen. 2lber 
fferben bie einzelligen 2ebe= 
roefen roitFlid) niemals eines 
natürlichen SobesV 

Sag bie SeilungsfähigFeif 
ber ©inzeller roirFlich unbegrenzt 
iff, haf Fier ameriFanifdhe 
gorfdfer 2öoobruff feffgeffellt. 
döoobruff hat nämlich Einen 
©inzeller, ein Panfoffelfier= 
chen, in einen Sropfen dFähr; 
lofung gefegt unb, roenn j'ich 
bas Sierchen gefeilt hafte, eine 
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ber Sod^ferjetlen in einen frifd^en tropfen DTäfjrlöfung gefan 
ufro. @r ift bei biefen 3uc^ft,erfud)en bis jur 3023. ©enera= 
fion gefomrnen, unb bas Panfoffetfierc^en 3Ir. 3023 fal) 
nod) gerabe fo aus mie bas erffe. 5ünf StBoobruff 
ju biefcm Söerfud) gebrnud^f, unb es iff roä^renb ber gangen 
3eif feins ber 3023 Xiere „gefforbcn". @s fd)einf alfo faf= 
fdd^Iid) Xiere gu geben, bie Unfer günffigen Sebingungen 
niemafs fferben. 

Siefe „günffigen 25ebingungen" finb allerbings non aus= 
fc^faggebenber Sebeufung. SBoobruff f)affe bie 2iierd)en 
namlicf) immer in frifd^e dtäbrlofung gefefsf. LInb bas roar 
fef)r roefenffid). ©enn fe^f man 
einen fold^en ©ingetler in ein Heines 
mif 3TäE)r[öfung gefullfes 2Iquarium 
unb [fipf bie ©ierdben barin, bringf 
fie aifo nid)f immer in frifdfe £6= 
fung, fonbern fügf ber alfen nur 
bie Derbraudjfen dld^rffoffe roieber 
gu, fo fiel)f man anfdngKcf) nid)fs 
21uffallenbes. Sie ßelle feilt fid), 
bie ©oc^fergelleu roadE)fen {>eran unb 
feilen fid» bann and) roieber. über 
bas gef)f nur eine 3e'^an9 f° 
roeifer; bann bemerff man, bag bie 
3eifräume, bie groifdicn ben eingeb 
nen bedungen liegen, immer gröger 
roerben, unb bag bie Xievd)en Don 
©enerafion gu ©enerafion Heiner 
ausfaüen. llnb frogbem fie reicfdid) 
mif dtaf)rung oerforgf roerben, 
roollen fie bod) guiegf nid)fs mef)r 
freffen. ßie feden fief) nod) einige 
dRale, aber bie 3edferne ber neuen 
2uere geigen immer roeiferge£)enbe 
iCeränberungen ■—■ befonbers bes 
3edfernes —, unb fd)[ieg[id) „ffer= 
ben" bie Siere. 

©ef)en roir uns einmal biefe 
©obesurfadfe naiver an! Sie tylle 
f)af genug jtai)rung gur Verfügung 
unb frigf frogbem md)t mef)r. 
Dffenbar iff an biefem fonberbaren 
23erf)a[fen bas 23erbfeiben in ber 
alfen dtä^rlbfung fdfiulb. Senn fo: 
fange bie ©ierd)en immer roieber 
in frifd)e dta^rlofung gefegf rour= 
ben, trafen biefe Sefonberf>eifen 
nid)f auf. üuf ben erffen SlidE mag 
es fo fd>einen, als fönne bies nic^f 
bie 23eranlaffung bes aUmäf)[id)en iöerfümmerns unb bes 
Srobes ber Siercfjen fein; benn roir fegen ja ber affen £ö= 
fung bie uerbraudjfen dtä^rffoffe roieber gu, fo bag fie bem 
Ddäfroffoffgefroff ber frifcfien Cofung gfeidrfommf. llnb bod» 
beffef)f f)ier ein groger Unferfc^ieb. 

Sie ©ingefler leben roie affe Siere unb beren 3eden oom 
ßfoffroec^fef®. Sa fie aber bie aufgenommenen dtäfroffoffe 
nicfif refffos oerbrauc^en, gefangen bie ßcfdacFen, bie bier= 
burcf) enfffef)en, unb bie ber febenbe Äorper roieber oon ficb 

* offmetgfel o£>er (Stoffmnfafy iff £>ie @efamttyeit Derjenigen 
p^rjgfaHfdFien unD befnnDew cfjemifefjen 23orgänge, Durcf) ruelrfje Die 
normalen 2ef>enönerricf)iungen Der fieberoefen oor firf) geben. Sie Pflange 
nimmt einfache, anorganifdfje (leblofe) 23erbinDungen auf (!2Baffer, 
Äoblenfäure, ©afje ufio.) unD ergeugf auo if)nen unter (Singujj Deö ©onnen= 
licflfei unD unfer ©auerftojfaueififjeiDung organifcbe 33erbinDungen (Giiu 
roeig, gcffe, Äof)[ef)pDrafe, Sifamine). Sag 2uer oDer Der OTenfcf) 
nimmt Diefe Don Der Pflanje gebilDefen ©toffe enfmeDer Di reft CPganjem 
freffer) oDer inDireft (g[eiftf)freffer) auf unD DertoanDelf ge Durcfj 23er= 
binDung mif Dem beim 2lfmen aufgenommenen ©aucrftoff roieDer in eim 
facge 33erbinDungen (ZBaffer, Äogfenfäure, ^arngoff ufro.). 

536 

gibt, in bie dtäfjdöfung. Saburd) aber, bag in ber dtä^r; 
(ofung immer mel^r ©toffroed^fefprobuHe angef>äuff roerben, 
fafff es ben 3eden immer fdfiroerer, fid^ if)rer ©foffrocd^fef: 
probuffe gu enffebigen. Sie ünfammfung oon ©toffroedfifef; 
probuHen in ber 3täf)r[6fung bebingf affo eine 3fuff)äufung 
oon ©foffroec^fefprobuHen in ben in if)r febenben ^eüen. 
©ine 2fnf)äufung oon @foffroedE)feIprobuFfen in einer 3e^e 
fförf aber ben ©fogfroecf)fe[ biefer 3ede unb fomif gerfforf fie 
bas £eben ber 3ede, bas ja gerabe auf ©foffroecffefoorgängen 
beruf>f. 

2öir feigen affo, bag ber Sob ber ©ingeffer fein normaler 
iöorgang iff, fonbern einen burcf) 
ungünffige ßebensbebingungen f)er= 
oorgerufenen franff>affen 3uffan^ 
barffefff, ber nid)f in bas £eben ber 
©ingeifer unbebingf l^ineingef)Drf. 
Sag es fid) nur um einen ÄranH 
feifsguffanb fanbeff, fef)en roir bar= 
an, bag, roenn man foldfe fferben; 
ben 3etfen — oorausgefegf, bag bie 
Seränberungen not^ nicff gar gu 
roeif gegangen finb — in frifd) 
bereitete dläfjrföfung fefjf, fie fidf) 
roieber erholen. 

ferner faf man fofgenben 23er= 
fudf) gemad^f: 23on groei enffern= 
fen eingelligen ürfoerroanbfen B>af 
man ben einen in einer dtäfrlöfung 
bis gum ©infrefen bes Sobes ge= 
gücbfef, unb bann f>af man bas 
groeife Sierd^en, ben ürfoerroanbfen, 
in biefe mif ben ©foffroedfifelprobuH 
fen ber erffen Sierarf angef)äuffe 
dtäfjrfofung gefegt. Sie Siere ber 
groeifen 2Irf gebieten bann gang 

, normal. Siefer 23erfud) geigf uns, 
bag bie ©ingeffer nur in if)ren 
eigenen ©toffroedifefprobuffen um= 
fommen, in benen oon ©mgellern 
anberep ürf aber gang guf [eben 
fönnen. 

dtad^bem roir bisher nur eine 
3elfe für ftcf) befradt)fef f)aben, 
roollen roir uns unter SerüdPfid); 
figung ber fperbei gemachten @r= 
fal)rungen einmal unferm eigenen 
Drganismus guroenben. Unfer Äor; 
per iff ein ^eüenftaat, bei bem jebe 
3effe ifren Seif gum 2Bof)[ergef)en 

bes ©angen mif beifrägf. 23erfagf ein Seif biefer 3eden 
feinen Sienff, fo fann unfer Umffänben ber gange £)rgams= 
mus gugrunbe gef)en. ©felfen efroa bie JjpergmusMn if)re 
Säfigfeif ein, fo roerben bie anberen 3eden unferes Körpers 
nidpf mef)r oom Sfuf umfpüff. Sa bas 23fuf aber für bie 
3effen unferes Körpers bas iff, roas bei ben ©ingelfern bie 
dtäfjrfofung bebeufef, ba es if)nen bie gum £eben nofroenbigen 
©foffe gufüfjrf unb bie oerbraudbfen ßfoffe roieber fort; 
fdf)afff, fo müffen bie ^eüen unferes Äorpers bann ben 
©fojfroecf)fe[ einffeflen. ©ie fferben affo. Ser Sob aller 
3effen aber bebeufef g[eidE)geifig ben ©ob bes gangen 
Organismus. 

Ser Sob aus 2dfersfd;roädE)e geigf gang äf)nlid^e ©rj’d)ei = 
nungen. ©s iff feffgeffeflf, bag bie 3eden unferes Äorpers, 
bie bei ünffrengungen guerff ermüben, bie dteroengelfen ftnb. 
Sesroegen roollen roir uns einmal einen üugenbfiif mif if)nen 
befdE)äffigen. ©in ruffifdfier j^Defe^er f)af nad)geroiefen, bag 
fid^ in ben dteroengelfen mif gunef)menbem 2dfer gefffornd^en 
anfammefn. dtun roollen roir einmal gu erflären oerfud^en, 
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Tuberkulosesterblichkeit im Jn-u. Auslände 1913-1925 
23 Aufje 10000 der Bevölkerung stdrüen an Tuberkulose 23 
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PTteben Der fpftematifrfjen Sefämpfung Der Üuberfuloj’e 
\)aben Der junefjmenDe 233o[)[ffanD Der Durrf)fcfjmftücfjen 
SeDölfcrung foroie Die erfyöfyten f;pgienifif)en Sfnfprüdje 
beroirft, Dag in allen ßänDern, foroeit ffaciftifcfje Seff= 
gedungen ju madfjen mären, innerhalb Der letjfen fünf; 
jig 3abre ein ffänDiges ©inten Der Jubetfufofenfferfd 
licijteif ju beobaegten mar. ©rft Der Ärieg unD feine 
folgen gaben Die 3>ffern roieDer befräcgfUdf) empor= 
fcgneKen [affen. Socf) iff in Den lebten ffagren ein 
erneutes 2lbfinfen ju beobaefifen. Oeutfdgen 3?eitJ) 
iff im fjagre 1926 natf) Den bisgerigen geffffellungen 
Die Suberfulofenfferblicgfeit fogat unfer 10 Don je 

10 000 Der SeDÖIferung gefunten. 
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n>as öiefe ^effaiifammlungen 
in ben STernen^ellen fmb unb 
roaß fie betnirfen. ©ibf man 
einem Siere größere DTIengen 
SeWfäuren ein, fo finbef man 
fd)Dn nac^ roenigen 0funben 
in ber ßgmp^e bes Bieres ?,a\)b 
reiche ^efffügelcfyen. Siee 
(äßf uns erfennen, bag bie 
3eUen beß fierifcf)en Drga= 
nißmuß ©[ggerin bilben fön= 
nen, baß fiel) mif ben 5eff= 
fäuren jn §eff Deubinbef. ©er 
reguläre Vorgang iff nun fo, 
bag baß §eff auß ben 
in benen eß enfffanben iff, 
roieber f)eraußgefd[)afff unb 
an bestimmten ÄärperffeUen 
aufgefpeicf>erf mirb, um in 
\'ä)led)ten 3eifen roieber anbe= 
ren 3e^en af0 Stauung ju 
bienen. 3e^en' ’n 

benen baß fäett enfffef)f, iff 
eß in feiner ^orm a[ß geff 
aber ein ©foffroer^fefprobuff. 
2Benn eß nun boc£) in ben 
3ellen Derbleibf, fo jeigf unß 
baß, bag eß mif ber 2bfuf>r 
in unferem Körper nirf)f Dar; 
bifblicf) be\tellt iff. 2Iurf) roer= 
ben bie D^ernenjetlen burcf» 
biefe geffanfammlungen nirf)f 
gröger, fonbern fie fc^rump= 
fen im ©egenfeii mif ju= 
neli)menbem 2IIfer aud) irocf) 
jufammen. 23erg[eicf>en roir 
nun baß, roaß roir an ben 
Sinjetlern beabacf)fef f)aben 
(roie fie in if)ren eigenen 
(5foffroedE)feIprDbuffen um= 
fommen), mif bem, roaß fidE) 
in ben SternenjeUen unfereß 
Äörperß abfpielf, fo erfennen 
roir eine groge äit)n[icf)feif. 
2Iucfy in ben ETterDenjellen 
roerben bie ßfoffroeriffelpro: 
buffe nid^f forgfäifig genug 
auß ben im 3e^enDerbanbe 
[ebenben 3eUen f)eraußge= 
fcf»afff. ©ie Raufen fid^ im= 
mer mefjr in ben ETternen; 
gellen an. ©iefe nerfagen 
enffprecf)enb ihren ©ienff. 
23?ir Derberen unfere geiffige 
^rifche: roir roerben a[f. 
©cf)[ieg[icf) fommf auch 
3ßif/ roo bie EJterDenjeUen, 
bie bie ^erjmußfefn unb bie 
2Ifmung regulieren, ihre 
©äfigfeif einffellen. Sa bie 
^erjmußfeln g[eid)fa[Iß alf 
geroorben fmb, finb auch &iefe 

nidhf mehr fo rechf auf ihrem 
Poffen. ©o hbrf bann baß 
•f)ers auf ju fchiagen, ober 
bie Sitmung ffehf ffiU. 3e|f 
mug ber ^ gange ^eliewStaat 
fferben, ba auch ^en anberen 
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Haushaltungen ufamilien ohne 
selbständige Wohnungen i.den 

Großstädten 
MjflOO tfotinungen kommen HauslidltunQenaFdmilienohne selbständige Wohnung 
20 18 1b 14 12 10 8 6 4 2 0 

20 18 16 14 12 10 8 6 

Hamborn 
Hannover 
Nürnbera 
Leipzig 
Gelsenkirchen 
Frankfurt °/M. 
Altona 
Ludwigshafen 
Mamburg. 
Königsberg'/Pr. 
Dortmund 
Stettin 
Braunschweig 
Oberhausen 
Erfurt 
Halle a/S. 
Kassel 
München 
Hindenburg 
Essen 
Bochum 
Duisburg 
Dresden 
Augsburg 
Düsseldorf 
Mannheim 
Köln 
Berlin 
Breslau 
Chemnitz 
Mülheim/'Ruhr 
Magdeburg 
Stuttgart 
Wiesbaden 
Münster/w. 
Karlsruhe 
München-Gladb. 
Mainz . 
Piauen/v. 
Kiel 
Elberfeld 
Barmen 
Lübeck 
Aachen 
Bremen 
Krefeld 

JOVISSIMADLD 

M> ist die Wohnungsnot am 
größten in Deutschland ? 

Haushaltungen und Familien ohne selbständige Wohnung in 
den Gemeinden rnit mehr als 5000 Einwohnern im Jahre 192? 

fjm gefamCen iKeidf) fommen burdjfrfmifClid) 8,2 rool)nun9öit,fe JÖauiS» 
fyaUungen un6 55am'Iien auf je 100 2Bo^nungen. 0ic 3a^ Beträge in 
ben ©emeinben unter 1000 GrinrDofjnern 5,8, über 5000 ©moofyner 8,9. 
Sie ffeigt non einer ©rögenfiaffe jur anberen: in ben ©emeinben Don 
1000 biä 2000 ©nrooljnern betrügt fie 6,i, Don 5000 biü 20000: 6,3, 
Don 20 000 biö 50 000: 7,8, Don 50 000 biö 100 000: g, 1 unb über 
100000: 10,3. gür bie ©roggäbfe mürben alfo bie ungünffigffen 

!ZBoI)nungODerr)äIfniffe fcffgcftellf. 

3ellen feine Dtahrung mehr 
gugeführf roirb unb feine 
©foffroechfetprobuffe mehr 
abgeführf roerben. 

©D fiehf ber ©ob auß 
2(rferßfchroädE)e auß. ©urif» 
baß 3ufammenfeben ber 3el= 
[en im 3ßUenffaaf iff unferem 
£eben ein 3iel c\efet}t. Unfere 
3eüen roerben eben nicht 
roie baß ZPanfoffelfierdheu 
immer Don frifcher Dtähr; 
[öfung umfpüif. ©ie 3eÜen 

unfereß Äörperß fommen in 
ihrem eigenen Äof um. ©o 
föfef ber 3eltenf|Eaa^ fid' 
felbff. 

Jlun roirb man uod) fra= 
gen fönnen: 2Bie mad)en 
roir eß benn, bag roir roenig= 
ffenß recht lange [eben fön: 
nen? ©aß iff nad) ben Dor= 
herigen Slußeinanberfegungen 
fehr [cichf gu bcanfroorfen. 
2Bir müffen unferen Äörper 
Dor Überanffrengung beroah= 
ren unb baburcf) Derhüfen, 
bag bie 3eUen mehr ßfoff= 
roechfefprobuffe bilben, afß 
burdh baß Stuf forfgefdhafft 
roerben fönnen: roir bürfen 
unß aber anbrerfeifß auch 
nid)t gang auf bie faule ipaur 
[egen, bamif bie gellen nidE)t 
mehr Jfahrimg befommen, 
afß fie oerarbeifen. Unb groar 
müffen roir biefeß günffigffe 
DIfag Don 2Irbeif für alle 
unfere Äörpergetlen innehab 
fen, benn roenu erff eine 
3ellengruppe unfereß Äör= 
perß außfegf, folgen bie an; 
beren meiff halb nach- 

3IIfo, roenn ihr bei eurer 
2Irbeif euren Äörper nur ein= 
feifig in JlnfprudE) nehmf — 
efroa nur griffig —. fo freibt 
ßporf, aber oernünffig! ©ß 
haf g. 23. feinen 3tDrcf, burdb 
oiefeß ßaufen bie 23einmuß; 
fein gu überanffrengen unb 
bie Dlfußfeln ber 2Irrne gang 
gu oernachläffigen. ©onbern 
nur baburdh, bag roir alle, 
Organe unfereß Äörperß 
gleichmägig arbeifen laf; 
fen, ohne fie gu überaro 
ffrengen, erhalfen roir unß 
ein möglichff langeß ßeben. 
©nfrinnen fönnen roir bem 
©obe niebf. 2Bir fragen ihn 
infolge ber oerroitfeffen Or^ 
ganifafion unfereß Äörperß 
in unß. Sie ©rhladfen beß 
brennenben Cebenßfeuerß ber 
3rllen in unß bringen unfer 
ßeben allmählich gum ©fiLl; 
ffanb. 
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SSJlagte ober SRaturcrfcnntnts? 
23on ^anns 5*fd)er- 

3ii einer ausgezeichneten roiffenfd)aft[icf)en 2irbeif haf 

Dr. ^uber nachgeroiefen, ba^ bereits 5000 ^al^re 
Dar @hriffo bei ben alten Sabgfoniern bie Sierbereifung 
hoef) enfroi(fe[f tear, ©runbfählidf) finb bis jur heutigen Qeit 
bie uralten SrauDorfdbriffen beibehalfen trorben, roenn roir 
uiedeidhf auch fynfifytlid) ber biofagifehen 23Drgänge bei ber 
23ierbereifung tiefere ©inffchfen gewonnen ha6en. Samafs 
nun fpiefte bas 23ier nicht nur als 23o[fsgefränE unb als 
öpfergabe eine auferorbenfliehe D^ollc, fonbern es fanb aud) 
in ber ^)ei[funbe oieifälfige Serwenbung unb friheinf als 
ßbfungsmiffet einff in ber äRebijin jene Aufgabe gehabt ju 
haben, bie heute beftillierfes 2Baffer bei ber Sereifung Don 
^»eiftränfen erfüllt. Sine erheblicbe Slnjahh wie wir fagen 
würben, non ärztlichen „^Rezepten" finb auf uns gefornmen. 
Sei beren Sefpred)ung fchreibf nun Dr. (£. Jpuber: „@S wirb 
— unb bas iff ein Slnflang an bie Teilung burch DRagie — 
Zum Seifpiel twrgefdhrieben, baf bie Heilpflanze oor Sonnen= 
aufgang, beim Sollmonb ufw. gepflütff fein muf ... baf 
man fie . . . anflöfen unb ohne zu foffen . . . geniefen müffe." 

Dr. Huber unb mit ihm wohl bie weitaus meiffen aller 
Srforfcher ber Äeilfchriffentafeln fehen alfo in berarfigen 
Sorfchriffen bes Pflücbens ber HeifpflanSen «wagifche Hei = 
lung". Das will fagen: Äaum jemanb unter ben enffprechem 
ben gurfAern nermag ficb im Srnff oorzuffellen, baf folche 
Sorfchriffen alles anbere finb als magifch/ fonbern nur bie 
5olge einer DTafurerfennfnis unb einer SRafurDerbunben; 
heit ber liroölfer, bie uns in mefenflichen Seilen oerloren; 
ging. Uüchf in allen. Senn wenn einer biefer ^wrfch^/ ^em 

3uge ber ^eit folgenb, fich ein 2Bochenenbhaus baut unb 
borf an ben ÜBegränbern feines ©ärfchens (Srbbeeren pflanzt, 
beren grüchfe er mjf @afne ober 3Rilch als föfflichc @rfri = 
fdfung genieff, wirb er felfr halb bem alten Solfsbrauche 
folgen, bie fävücfyte ganz früh s11 pflügen unb nidhf währenb 
bes Dorgefchriffenen Sages; benn nur bie am zeitigen DRorgen 
geernteten Srbbeeren haben jenes wunberoolle 2lroma, bas wir 
fo fehr fchäfen. ©ie am Sage abgenommenen aber finb fab. 

3Ran wirb einwerfen, ein foldjes Sorgehen fei felbffDer= 
ffänblich; man wiffe bas längff, auch D^ne wiffenfchaffliche 
Seffäfigung. DRif Serlaub: SelbftDerffänblich fyezbei iff 
nur ber Srauch, bie $vüd)te bann zu ernten, wenn fie ben 
2lnfprücf)en genügen, bie wir an fie ffellen. 2lber es iff gar 
nicht felbfiDerffänblicb/ baf bieS eben nur in ber gwüfw bes 
Sages ber 5°^ ifü 2öorauf biefe @igenfümlich?eif zurüif= 
Zuführen iff, bleibt ein bis h^ufe oöllig ungeflärfes SRätfel. 
®S iff ein IRätfef, ebenfo wie etwa bie Srfdhemung, baf, wie 
jeber fjjmfer in ber Süneburger He*^e beffäfigen wirb, bie 
Srifa felbff bann, wenn am älbenb am fernen HDISDrd nuT 
SBefferleuchfen, nicht einmal ©emitter zu beobachten iff, am 
fommenben Sage nicht fwuigf; ober, bag bie ©ezeichnefe 
SBetterbiffel ihre Äelche fdhliegf, lange beoor IRegen einfriff; 
bag bie Sogelmiere heiteres Rßeffer anfünbigf, wenn gegen 
g Uhr morgens bie Slüfen hDchftehen unb bie Staffer bis 
mittags entfaltet bleiben, jebod) 3®?egen anzeigf, wenn bie 
Slüfen gefchloffen bleiben unb bie Staffer hängen; ober, bag 
bie ^Ringelblume beffänbige ÜBifferung baburd) anfünbigf, 
bag fie fid) zroifchen 6 unb 7 Uhr offnef unb fo bis 16 Uhr 
oerharrf, am felben Sage aber auch IRegen anfünbigf, wenn 
fie fich evft nac^ 7 Ll^r rrfählio^f; ferner bie Sirfe IRegen 
anzeigf, wenn fie ffarf bnffef. 

Hierbei iff zu berücffichfigen, bag biefe 2lnzeichen ber leben= 
ben Pflanzen bie gähisfeifen Saromefers weif über= 

treffen, bag alfo nicht an ber Anbetung bes ßuffbruifes bie 
Urfache bes eigenartigen Serhalfens liegt. 

Sas alles aber finb Saffachen, bie uns zeigen, bag bie 
Pflanzen fich \e na^h ^en äugeren ©inflüffen änbern. ©o guf 
wie bie ©rbbeeren ihr reichffes Stroma eben nur in ber Qxühe 
befigen, ohne bag wir miffen, wie bieS fommf, ebenfo geheim= 
nisooll am lichfen Sag finb bie fonffigen Slnberungen bes 
normalen Pflanzenlebens. 

Serrafen aber fann ich ?>ier/ ^er ®uff ber ©rbbeere 
auch ^uui ©faube bes DRonbes abhängig fcheinf. SReine 
Unterfuchungen finb allerbings noch uichf abgefdhloffen. Slber 
berarfige Seobachfungen fann jebermann anffetlen, zumal 
uns hier ^effffellungen leiten fönnen, bie neuerbings SÖalfer 
D. ©gborf zufammenfagte, unb Don benen ich ^ier einiges 
miffeilen modpe. 

§ür ben ©ärfner alter Schule ffelR es feff, bag ein mefenf= 
lieber Unterfchieb heftest, wann etwa bie ©aaf bem ©arfen= 
lanb anoerfrauf wirb. Sille Pflanzen, bie über ber ©rbe zur 
(Entfaltung gelangen, müffen zu tReumonb, alle, bie unter ber 
(Erbe zur Slusbilbung fommen, aber zur 3eif bes Sollmonbes 
ausgefäf werben. SBer anbers oerfährf, wirb „ernten, was 
er fäfe". Sas Umpflanzen Don Säumen finbef am zfoeif= 
mägigffen zur SoHmonbzeif ffatf, wobei bie Ärone ffarf zu 
befdfneiben iff. 

©elbff beim Dbffpflüden iff auf bie 3Ronbpf>afe zu 

achten; benn bei abnehmenbem SRonb, am beffen in ben 
legten brei bis oier Sagen geerntetes Dbff hält fich länger 
unb fault nicht fo leicht. Hier^ei toieber finb bie frühen 
SRorgenffunben einer fpäferen Sagesarbeif oorzuziehen. 

©feilen wir uns nun einmal oor, bag berlei Slngaben fich 
in uralten Überlieferungen fänben — unb fie finben fich in 
ihnen —•, fo würben gar Diele ber Slnfichf fein, es hauäü fid) 
um SReinungen eines primifioen Uroolfes, beffen ©lauben 
hemmungslos war. 

Slidhfs wäre falfc^er als bas! H*er fählummerf ein 
SBiffen, bas, wie fdwn befonf, uns oerlorengegangen iff. 

©eien wir hoch ehrlid) ! Hu^011 wir nicfif barüber gelächelf, 
bag bereits bie alien Sigppfer unb neben ihnen bie Diel 
älteren Sabplonier, ferner bie 3fraelifen unb ©riechen bem 
SRonbe befonberen förbernben (Einflug auf 2eben unb 2Bachs= 
tum einräumfen? Slber biefes 2ädheln war bas ber Unwiffen= 
heit. Heufe finb biefe alten Slnfichfen als ben Saffachen enf= 
fpred)enb erwiefen. 

SBir wollen fyev nicht Dom (Einflug bes DRonbes auf bas 
SBeffer ober auf bie Sluslofung Don ©rbbeben, auch nicht auf 
bie Söirfungen bes Rad^tgeffirns auf ben DRenfchen ein= 
gehen, obwohl heufe bie Slnfichf berechtigt iff, auch ü>*er 

alten Überlieferungen als frefflicbe dlafurbeobachfungen an= 
Zufpredfen; benn bie obigen Seifpiele genügen, z» Ze!gen/ 
es fich h*er g^un'g um feine SRagie haubelf, fonbern um ben 
Slusflug eines Raturwiffens, bas nicht auf ber hcufe üb= 
liehen abffraffen, alfo zeUegenben unb Dereinzelnben „j^or: 
fchung" aufgebauf war, fonbern bas um bie Äräffebünbel 
unb Slbhängigfeifsnege bes ©efchehens wugfe unb ber 
Rafur im ®oeti>efä)en ©inne fcfmuenb, bas iff fonfref, 
alfo Dereinenb, mithin natürlich gegenüberffanb. 

Sort hinaus will ober beffer rnug auch unfere 3e>f- ®ie 
null gar nicht „magifche" ober „mpffifebe" ©eheimniffe lüften. 
@ie wünfehf nur in bie IRätfel ber 9Tafur einzubringen; nicht 
um (Einzelheiten zu erhafdjen, fonbern um bie 3lllDerfnüpff= 
heit bes ©efchehens zu erfennen. 
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SSMit bem SJUfropbon in« Q5ergrt)crf. 
Son @ric£) ©rifar. 

2luß ber „üöerag". ßic^fbilb ©Iler, ©orfmunb. 

DItif D^Hifrop^on unb ©rubenlampc oov ber (§infal)rf. 

as ted)ni(d)e ^erfonal ber ©enbeffeHe IE)affe einen ganzen 
Sag in ber ©rube gearbeifef. SKun mar alles bereif. 

Sie ßeifungen roaren gelegt ju ben Drfern, an benen bie 
©fimmen ber Siefe burcf) bas 3Itifrapl)Dn belaufd^f unb 
raeifergegeben werben fallfen, um in ben Dl^ren Saufenber 
unb Saufenber einige ©ä|e aus ber geroalfigen ©pmp^onie 
ber 2lrbeif aufflingen ju laffen. 

2öir ffet)en an ber ^»ängebanf, bem Drf, an bem bie im 
tiefen ©df)arf)f Don fleißigen ^änben belabenen 2Bagen in 
unabläffiger 50¾6 in ^a0 2id)f bes Sages rollen. 2Bol)[= 
behütet ffef)en 23erffärfer unb 3Ttelbefelep|on aufgebauf. ©in 
©loifenjeic^en. ©as gallgiffer raffelt. ©id)f bei bid^f 
;mängeu mir uns in einen leeren gförberforb. ©in letter Sliif 
auf bas DHafif)inent)aus. Äaum fpürbar ein DJutf. ©nblofes 
Sanb, reifen bie ßpurlaffen unfern Slid5 nac^ oben, ©ann 
fällt — eineinel>a[be3Ilinufe finb mir gefahren — mieberßic^f in 
unfere ©nge. 2öir finb am güllorf bes Sergroerfs, 640 DTlefer 
unter ber ©rbe. ©in roölbiger IRaum, Saf)nl)Df unter ber 
©rbe, nimmt uns auf. Änarren unb 2lufpraU Heiner gorber; 
roagen, bie Don fc^roargen DTlännern in ben Don uns Derlaffenen 
gorberEorb gefdf)Dben roerben. finb bie erffen ©eräufd^e, bie bas 
3HiEropl)Dn ben oben £aufcl)enben aus ber Siefe übermittelt. 

©in älnfd^lag, Eurj unb l)ell Derflingenb. 2Bieber Fnarrenbe 
2Bagen. 3urufe ber ©feiger. 3lnfmorfen. Ser mitgefal)rene 
23efriebsfül)rer gibt eine Eurje ©rElärung ber fecl;nif^en 23or: 
gange unb jeigf uns bann ein frifd^ gebrochenes ©eroölbe, 
bas bie 3Ttafcf)inen für ben bemnädhff weiter abgefeuffen 
®c£)adE)f aufnehmen foil, ©r bittet uns gunufgufrefen. Sann 
fragt er in bas SunEel hinein: 

„©inb bie 6cl>üffe gefeft?" 
„gerfig!" Eommf eine 2lnfmorf. 
„SlUeS rein?" 

x „Kein!" 
„©feinffaub geffreut?" 
„gerfig!" 
„©ann lo man gehn!" 

„@S brennt", Eommf Eurj bas “^eidien ber eingeffellfen 3ün= 
bung. 2lHe treten gurücE. ©a brohnen fchon brei Eurje 
©chläge burdh bas ©ewölbe. ©feine |unb DJlorfel fallen 
Don ber Seife, ©idhfer ©taub hüllt unfere ©efichfer unb 
2lpparafe ein. 

©in JRann bleibt beim SerffärEer. 2Bir anbern gehen 
weiter. ©ufiEle ©änge nehmen uns auf. 23or uns leuchtet 
weif bie Campe einer ßoEomofiDe. 2Bir hören bas Schleifen 
ihrer IHäber auf ben Schienen, über bie wir noch ffolpern, 
unb treten jur ©eite. Sierjig ober fünfzig mit .Sohle belabene 
2Bagen gleiten oorüber. 2Bir blicEen bem 3u9e rradh- ©in 
fleines rotes ßidhf Derfdhwinbef im Serg. ©onff nichts. 
2Bieber Stille. 23om Schacht Eommf ein neuer 3U9 urlö fyolt 
uns ein. ©r bringt Serge in bie 2lbbaureoiere jum 2lusfüllen 
ber ^ohlräume. 

©in Sretteroerfchlag. ©eräuftf) wie bas Stampfen einer 
ßoEomofiDe fällt uns an. 2Bir finb am ©efenE, bem jur leffen 
Sohle führenben Slinbfchadhf. hinter bem Sretteroerfchlag 
ffebf bie Jpafpelmafchine, bie, pref luffgefrieben, bie gorberung 
Don hier ju ber 180 UHefer tiefer liegenben 3tDifehenfDh^e 

bewerEffelligf. ©huge DJlinufen lang frinff bas auch h'er 

eingebaute DltiErophon bie ©eräufcfie bes auf= unb nieber= 
gehenben ^»afpels unb bas ©onnern ber 2Bagen, bie ben 
Stapel Derlaffen. ©ann ffeigen wir ein. ßangfam gleitet 
ber Sorb nach unten, ©r imlf, unö wir Efeffern heraus, ©in 
enger Öuerfchlag nimmt uns auf. Sie Äopfe gefenEf, wan= 
bern wir burdh öie Don Eleinen ßampen aufgehellfe ERachf. 
Son ^anb gefhobene Sohlenwagen rollen an uns Dorbei. 
Surj gewechfelfes ©lücEauf, bann finb wir wieber allein. 
©nbOcf) hören wir es fcf)arren. ©ine Äreujung. 2lus bem 
feitlichen Sau leuchten Eieine ßichfpünffchen auf. Sumpfe 
©dhüffe rollen im Serg. 

2Bir finb oor Ort. 2tn 2lrbeitsEiffen oorbei geht ber 2öeg. 
Über unfere Söpfe Weg geht ein ßuffrohr, bas iprefluff an 
ben 2lrbeifsorf bringt, ©er 2iöefferjug, ber uns auf unferer 
ganzen gahrf begleitet, fyat aufgehörf. SrüdEenbe QlBärme 
treibt uns ben Schweif aus ben iporen. öer Stempel 
hören wir es leife Fniffern. 2tuf einer Eleinen ©afel lefen wir: 
„gloj ©onnenfehein rein." ©er ©feiger erElärf Eurj bie Se= 
beufung biefer ©afel, bie bem Sergmann fagt, baf ber 
gahrffeiger ben 2lrbeifSorf fchlagwetterfrei gefunben haf- 
©fänbe „geuer" auf ber ©afel, bürffe hier nicht gearbeitet 
werben, bis frifhe Sewefferung bie Schlagwetter oer= 
trieben heb 

2ln einem Stempel fehen wir eine blanEe ©fecEbofe. Ser 
leffe PunEf unferer ©ppebifion. Sas DTliErophon wirb an= 
gefchloffen, unb wir finb ben ßaufcljenben über ber ©rbe 
wieber nahe. 2Bie wir, hören fie bas ERaffern ber 2lbbau= 
hammer unb bas Älirren ber ©dhrämmafchine, bie einen 
breiten ©palt in bie weiche Äohle frift. JpalbnacEfe DItänner 
bebienen bie Don iprefluff getriebenen DRafchmen. ©dhwarj 
glänjf ihre ^auf, unb nur bas hin unb her gehenbe 2Beif 
ihrer DerEniffenen 2lugen oerräf, baf fie, bie hier fern unb 
tief unter ber oon ElRenfchen bewohnten 2Belf ihr einfames 
unb fdhweres ©agewerE oerrichfen, 223efen finb wie wir, bie 
bie EReugier in ihre ©infamEeif brechen lief. 

©ber war es mehr als EReugier, war es ber 2BilIe, feib 
junehmen an ihrem ©rieben, feilnehmen ju laffen bie ©aufenbe 
über ber ©rbe, beren ©agewerE es iff, bie Äraff ber hier ge= 
wonnenen Äohle in ©leEfrijifäfSWerEen ju entfeffeln ober an 
ben ERIafchinen bie entfeffelfe Äraff in neue Safn ju leuEen 
unb fie nufbar ju machen, jum ©egen unb jur Sefriebigung 
ber Sebürfniffe aller? 
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Ser 2lbbauf)ammer )teb>t ff ill. 2Bir b>bven bas leife Dfiefeln 
ber Äoble, bie unfer uns über bas ßiegenbe fief l)inabg[eifcf 
unb Don 2ef)rl)auern in bie bereifffef)enben 2Bagen gefd^aufelf 
roirb. ©er Sof)rf)ammer fnurrf unb fri^f fidft in ben Serg. 
@ine ipafrone roirb in bas frifcf» gebol>rfe 2odE) gefe^f. ÜDieber 
ber Kifus ber ffd) bei jeber Sprengung roieberbofenben fragen 
unb Slnfroorfen, bann bröf)nf ein Änall. Seigenber DfauA 
fri^f fiel) in unfere Cungen. ©er ÄolE)[enffaub iff biif)fer noä) 
als juoor. 3lls er fidb gefegf ba^ fet)en ^a£l frifcb 9e= 
fprengfe Süf>n[ocl), in bas ber Stempel für ben oorroarfs 
fd^reifenben 2lbbau gefe^f roirb. S^intet uns fd)iebf man 
einen oollen 2öagen in bie Äreifelfippe. @in Änirfcfien. 

Polfernb fallen 23erfa§berge in ben Jpol)[raum bes Jlöjes. 
Sann iff es roieber ffill. Ser IRaud) f>a^ f'1^ lange oer: 

gogen. ©ie URänner obr örf nehmen il)re Slrbeif roieber auf. 
2Bir gieren ben Sföpfel bes DHüropbons aus ber Sfeifbofe. 
©ie Serbinbung rnif ber 2Belf iff unferbroeben. Sinfarn unb 
ungeborf rollen bie Sd)üffe bureb bsn Serg. Ungeborf bleibt 
bas Sföbnen ber fdbaffenben DTtänner. @in [e^fes Slücfauf. 

©lüdfauf! 
Sie (Sleffrifer reifjen fdbon bie geffern gelegten ©räbfe fort. 
Sumpfer flingf bas ©ebröbn ber Pre^luffroerfgeuge. 

©eifferbaff penbeln unfere Campen. Sdbroeigenb roanberu 
roir gurüif gum Scbadbf- 

'Jccbntfcbc ©ebenttage 
1. 12. 1827 (färb gu ©[droi^et S^ütte 2fuguft griebrirf) 2Büf)elm 

o [ ^ f) n ü fc II. waren ola „Jeuermafrfiinenmeifler" alle 

Sampfmafd)inen beö o&erfdjlefifcfjen Serg= unb ^lütremuefens 

unterfledt. (Sr mar einer ber eifrigften görbeter ber Sampf= 

maftfjine in ben erften 3abr3ef)nfen be« norigen ffabr!)un^erra. 

2. 12. 1786 rourbe 2fd^itlee Sljriffian 2öiII)e[m griebriii) Don 

Jaber bu Saur gu Sfaftgarf geboren. (Sr oerroanbre bie 
©itfjfgafe gur (Srroärmung ber ©ebläfeluft bei ^)od)6fen. 
©aneben iff er ber (Srfinber bea ©aaergeugers. 

2. 12. 1856 erhielt 
Jriebridj) @ie= 
mena baa eng= 
lifcfie'Pafcnf (Ttr. 
2861 auf feine 

OlegeneratiD: 

feuerung gur 

©rgielung f;6^es 

rer £emperafu= 

reu. ©iefe §eue= 

rungeart iff für 

bie 3n^ufir'e, 

Dornef)m(itf) (Si= 
fens, ©fa^l= unb 
©laainbuff rie, 
oon roeiffragen* 
ber Sebeufuug 
geroorben. 

4- 12. 1765 rourbe bie 
SergaEabemie 
gugreibergge= 
grüubef. ©ie iff 
eine ber ätfeften 
ferfjnifdfeu ^>ocf)= 
ft^ulen berZSelf. 

6. 12. 1903 rourbe auf 

ber ,S5aupfDer= 

fammlung bee 'Bereine beutfefjer ©ifenf)üften[eute bie (Sarl=£ueg = 
©enEmünge geffiftet. ©ie roirb an fo[d)e ZBänner Dertie^en, 
bie burtf) (Srpnbuug ober (Sinfüfrung einer roidjfigen (Heuerung 
auf bem ©ebief bee (Sifenfjüffenroefene unb feiner ©renggebiete 
fitf) auegeidijnen ober fief) burdj befonbere roiffenftfjafflidje Zlrbeifen 
ein [jerDorragenbea Serbienft erworben Ijaben. 

10. 12. 1793 würbe 3Itafff)iae ZB. Salbwin in (Sligabefi) (3Z.3-^ 
geboren, ©r war einer ber bebeutenbffen Pioniere bea ameriEa* 
nifdfen ßoEomofiobauea. 

13. 12. 1816 ©eburfafag Don ZBerner Don ©iemene, einea ber 
größten @[eEfrofecf)mEer. (Sr Derbefferte baa (Telegraphen* 
roefeu unb erfanb bie Spnam0mafeffine. ©eine frfföpferifdfje 
unb gorfdf)ungafäfigEeif erffreite fitf) auf Diele ©ebiefe. 

13. 12. 1832 rourbe Zflepanbre ©uftaDe (Siffel gu ©ijon geboren 

.54° 

@r roar ein beEannter,(Sifenbaufacf)mann unb erbaute u. a. ben 

©iffelfurm (^)6he 300 m) auf bem ZZlarafelbe gu Paria für bie 

Zluaffedung im tSSg. Zlutf) roirEfe er beim Bau bea 

panamaEanala mit. 

15. 12. 1857 ffarb in Brompton fpali ©ir ©eorge (Saplep, ber fid) 

fd)on Dor runb hunbert fahren mit bem Problem bea lenEbaren 

ßuftfd)iffe8 unb bea gluggeuged befdfäftigte. 

20. 12. 1823 rourbe gu (Sffen ber (Sifenf)änb[et griebrid) ©riilo ge* 

boren. (Sr rourbe ein bebeufenber ^nbuffrieder unb roar Zlfitbegrün* 

ber ber „©ffener 

(DJlafdfinenbau = 

' X=® ) Union" 

foroie Derfdfiebe* 

uer 3ethen, oor 

adern ber „(Eon* 

f o l i b a f i 0 n". 

ber bie ©fabt 

©cfjalEc Icftten 

@nbea i^re ©nt* 

ftehung DerbanEt. 

23. 12. 1732 ©eburfa* 

tag Don ©ir 

Zfidjarb ZfrE = 

roright in Pre* 

fton(£ancafhire). 

@r Derbefferte 

bie ©pinnma* 

fd)tne unb Der* 

fdhaffte ihr ©in* 

gang in bie Xcp* 

tilinbuffrie. 

822 erbücEfe 

ZB i I h e I m © e= 

b a ft i a n 23 a * 

(enfin Bauer 

baa ßiiht ber 

ZBelf. ©r befthüffigte fid) bereita um bie ZJfitte bee Dorigen 

3ahthunbtrf® ntif ben Probfemen bea Unferfeebootea. 

26. 12. 1791 rourbe ©hacfei3 Babbage geboren. @r fpielte in ber 

©efchidjte ber Zted)enmafcf)ine eine groge Dtode. ©aneben 

roar er a(e Profeffor ber DZIafhemafiE bebeufenb unb hiaferliep 

eine grojje Zteihe roichfiger Bücher auf biefem ©ebiefe. 

30. 12. 1691 flarb gu ßonbon Zloberf Bople, einer ber Begrünber bei 

analptifdien ©hcm'e- ©aneben mar er aud) ala Php|iEei 

bebeufenb. 

31. 12. 1834 würbe gu ftöln grang ©ar( ©uilleaume geboren, ©r 

führte bie .fberftedung Don ©ufjftahlbrahf nach englifcfiem 

ZIfufier in ©eutfchlanb ein unb Derbefferte baa (Telegraphen* 

Eabel. ©r roar ber Begrünber bea ©nrla*ZBerEa in Äöln* 

Zllülheim 3ahabe. 

0a8 @fohlhau8 auf ber ZBerEffofffchou. 
Erbauer: Sereinigfe ©fabltoerte StttiengefeUfcbaff, ©ülTelfcorf- 
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D^omnn Don 2u OSoIbeljr. 

XII. 
ß roar feine glütflidEje ^Qm't^nsufomrnfnfunff- 
5rau ätnfelma bai^fe baran, roie fo ganj anber0 es bocf) 

geroefen, alö 5e0f noi^ ber ©E)ef roar. S'Iun roar er nidEjf ein= 
mal anroefenb — aerreiff, furgerf)anb »erreiff. 3Iid^f gerabe 
fef)r [»Dflid^ oon it)m, fanb 5rau 21nfelma. (Sr afe älfeffer 
©o^n, unb roenn er aud; nur ein ©fieffot)!! roar, oerreiffe, 
roenn fie nad» fa [anger 2Ibroefen[)eif gurüdfam. Cottar roar 
ganj fort, im 3Iu0[anb. ßo fal^ fie fid£) nur einem Seil ber 
Äinber gegenüber. 2Iud^ Stifabefl) [>afie fid^ enffd)u[bigen 
[affen, if)r 3uffanb [)affe il)r roillfommenen [Corroanb ge= 
geben, ber dRuffer nod^ nid£)f unter bie 2Iugen treten $u 
muffen. 

3mmer irocb litt fie unter ber Slamage, bie ibr geroorben, 
roenn fie an ba0 @r[ebni0 mit bem ^oi^ftapfer bacfde. Unb 
barum mieb fie a[Ie ®e[egenbeifen, bie fie baju jroangen, 
baran ju benfen. 

Jrau Ulnfelma fyatte in bem fteinen ©alon baß ©tub[= 
arrangement fo geänberf, bag fie abfeitß am 5enfdr P[a| 
nehmen fonnfe. Sie „jungen Jperrfdbaffen" fonnfeu ficb auf 
bie efroaß entfernteren ©i|ge[egenlE)eifen oerfeilen. 3Iur 
2[[freb batte ficb nidbf abroeifen [affen, dteben ber DRuffer, 
auf bem breiten fäenftevbrett bad fifjenb, fonberfe er fidb 
roiUenfbcb tron ben übrigen ©efcbroiftern ab. Unb gan^ 
anberß a[ß bei ben früheren ^amdientonDenfen ging 5rau 
2Infe[ma Dor. Jpaffe fie fonft abroarfenb gefdbroiegen, fo 
ergriff fie jefjf geroiffermagen bie Dffenfiue. 

„3br ruerbef faum erroarfef haben, bag ich mich einfach 
abgnbe mit bem, roaß ihr im ^taufe ju änbern für gut 
befunben. fonnfe euch nicht hinö^™/ mein Jpauß, euer 
^>eim ju jerfforen, aber feine 3Rai^f ber 2Be[f fann mich 
5roingen, bieß gufjuheigen. foerbef euch alfo nidbf n)un= 
bern, roenn iih fooiet roie möglidh mid) auf meine Prroaf= 
äumc befcbränfe, roenn icb foroenig roie mogtid) bie allgemeine 

ZBobnung auffudhe. 2Bir roollen barüber roeifer feine 2Borfe 
verlieren. 3f>r mir beuflich gejeigf, bag eine einzelne 
^rau, eine ÜBifroe ohne ©d)ug baffehf. älber a[ß DRuffer 
labe icb benn bod) nod) ein 2Borf mifjureben." 

„2[ber liebe DRuffer!" 3uf(ine oerfudhfe, bie ficg in 
'Smpörung ^ineinffeigernbe ju unterbrechen. 

„2I[ß Rcuffer!" roieberho[fe 5rau Slnfelma mit fdharfer 
©fimme. 

„ÜBie iff eß möglich, bag 21[freb auß bem ^»aufe geroiefen 
rourbe? Sarüber forbere iih uon bir ätußfunff, 3Dbann!" 

„3dh roeig nichfß baoon, bag ich irgenb jemanb auß bem 
Saufe geroiefen habe. 2IIfreb ging freiroitlig. Sag ich nicht 
in ber Cage bin, 2l[frebß ©dfulben ju jahten, bag id) mich 
gejroungen fah, fein Srohnenteben ju fritifieren, bag ich 
®e[egenheif nahm, ihm bie ZBege ju roeifen, auch e*n nüg= 
lid^eß DRifglieb ber menfchtichen ©efeüfdhaft gu roerben, bar= 
aber bin idh a[ß Shef Jpaufeß niemanb 9?edhenfdhaff 
fdhulbig, and) bir nicht, uerehrfe DRama! 2Iber idh ha^e f*11, 

bie ®rünbe ju 2l[frebß flacht gefagt, bamif bu auf beinen 

(@<hlug.) 
©ohn einjuroirfen fuchff, bag er nicht länger ben Rdmen 
Seffenborn hcrunferroürbigf, inbem er in Äünfflerfneipen ^ur 
Caufe Cieber fingt." 

ilffreb uerbeugfe fidE) fpöttifch- 
„iöerbinblichen Sanf für beine [iebeoolie brüberlicbe Siuß; 

fage! ®anj geroig habe ich DDrgeSogen, mid auf eigene Jüge 
ju ffellen, unb roerbe audf babei Derbleiben." 

2[[freb hafte bie Sänbe in ben Safchcn. 23ei ben RJorfen 
fpietfe er mit einer Sanfnofe, bie ihm bie DRuffer Dor einer 
halben ©funbe jugeffedf. (Sß roar hödhffe f’nß bie 
DRuffer jurüdgefommen, er roar fdhon nahe baran geroefen, 
bodh roieber unfer^ufdjlüpfen. 

3egf fühlte er fid) roieber Serr ber ©ifuafion. 
„immerhin", begann er uon neuem, „hat eß einen pifanfen 

IKeig, roenn man bebenff, bag ber bei mir roohnenbe College 
in jeber Smfichf uorn (Shef beß Saufeß Seffenborn geförberr 
roirb, roährenb für ben eigenen Sruber feine Rerfäufe feiner 
Silber nach bem ilußlanbe getätigt roerben." 

„3dh glaube nicht, bag DRama unß ju ftdh bat, um Ärifif 
unb JBerfurfeile über Äunffroerfe ju hören." 

„3dh oerffehe nicht, roaß ihr meint", fagte 5rau 2lnfelma 
abroeifenb. „jjebenfallß möchte ich bitten, bag i'hr mir baß 
2öorf lagt. Unb nun roenbe ich- mich an bid), 3uflme. 2Bie 
fonnteff bu eine foldbe Seranfroorfung übernehmen unb mein 
Äinb, meine ©abi, in ein 23üro fchiden, ju biefen banferoffen 
Rabmannß. . ." 

„2lber, liebe DRuffer, ich bin both fo glüdlid) borf!" rief 
aufgeregt ®abriele. 

„Unfinn! Saß hat bir jguffme nur oorgerebef, biß bu eß 
felbff geglaubt. Sor einem halben 3ahre haff bu bir bie Jpaare 
gefärbt unb haff burd) baß Sauß gefungen unb gelacht, unb 
jegt roillff bu ,fo glücflid)' fein alß Sippfräufein! Rein, 
bag ihr eß nur roigf, baß bulbe idb nicht! 3dh bulbe eß unter 
feinen Umffänben!" 

„lüd) liebe, liebe DRuffer,"— ©abriele roar aufgefprungeu, 
roar jur DRuffer geeilt unb hafte fiel) erregt tror fie hin 
gefnief — „lag mich bodh nur bei DRarfina Rabmann! 2luf 
ber ganzen IDelf roügfe ich feinen plag, roo id> lieber roäre." 

„Unb baß fagft bu ju beiner DRuffer, bie ein Sierfeljahr 
fortgeroefen?" 

„Sch, roarum roarff bu ein Vierteljahr fort—! nein, 
jegf barfff bu mid) nicht uon DRarfina forffun!" 

Sa jog j5rau älnfelma bie Änie jurücf, auf bie (id) ®abi 
geffügf hafte, unb fchob bie fyeifeen, biffenben Scmbe ihreß 
Äinbeß roeg. 

DRif bem 2lußbrud Dölliger Verftänbnißlofigfeit (d)aute fie 
oon einem jum anbern. Dllß aber 3ufdne aufffanb, um ju 
ihr hinjufrefen, roieß fie bie Sochfer hefl*g ab. 

„Rein, nein, fein 2Borf! 3ch roill fein DBorf mehr hören!" 
@ie erhob (id) uerfförf, fäffungßloß. 
Johann aber fagte mit ruhiger ©fimme, roährenb auch er 

aufffanb: „3ch h°fFe/ Idöe DRama, bu roirff bodb halb 
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finden, dag fein ©rund DurEjanden, fo Derjtüeifclf fein. 
'Jlüeß, maß roir getan, l)aben roir unter dem SrurP der 23erbä[f= 
niffe tun muffen, f)aben mir nach beftem 2Biffen und ©erriffen 
getan." 

„DE), fpare aEEeß EZBeifere! EIBaß fall idb tun? ißielEeir^f 
2öäfcf)cbefiMegerin merden oder Dberin in einem ©ana= 
forium?" 

Sa fuf)r fjuffine auf. ETZein, mar eß noch erträgEicfv die 
eigene EUtuffer fo oljne jede ©infidbf ju fef)en? ©ie fübEte 
jede SoEeranj, jede EKiufficE)f fcbminden. 3°1¾)01111 a^er Ecgfe 
berulE)igend feine ^pand auf iE>rcn 2Erm. 

„Ebtic^fß Don alledem, DereE>rfe Elltama. EZBir E)cjfen, dag du 
deinem Jpaufe, roenn eß aueb oerfEeinerf iff, mieder die gütige 
■Epaußfrau, deinen hindern die Hebende EUcuffer fein mirff. EIBaß 
mir tun fbnnen, gefefpiebf, 
dir dein perfönlidfeß 23e= 
E)agen ju erhalten, deinen 
©emoEmfeifen Ebleilpnung 
ju fragen, fpcf) merde dir 
morgen eine 2EbredE)nung 
oorlegen." 

Sa Eaclpfe j5rau 2^n= 
feEma auf. 

„ECerfcfone micE) mit 
EMbredpnungen und fpare 
deine EZÖorfe! SEuf, maß 
iE>r moEIf, aber bildet 
eudp md)t ein, dag ilm je 
meine Silligung gu all 
dem abpreffen merdef! 
2llfred, du bleib nod)!" 

@ß füllte gu Seiner inne= 
ren EÖerffcindigung gmi= 
fc^en derEZRuffer und den 
©efcf)roiffern Sommen. 

Ser eingige, der eine 
EBerbindung fäffe lper= 
ffellen Sonnen, Sllfred, 
l)üfefe ffdE). @ß märe 
nidE)f in feinem jjntereffe 
gemefen, roenn fic^ die 
ßiebe der EZRuffer nidE)f 
mel>r auf il)n allein Son= 
genfrierf E)äffe. ©rrourde 
iE>r Segleifer, il)r ERiffer. 
©r mar der eingige in der 
Familie, der immer ^eit 
tjaffe. ©r ffand if)r immer gur Eöerfügung für 2lrrangemenfß 
oon $e\tlid)feiten der Dielen EBereine, denen grau 2lnfelma an= 
gehörte. @r macl)fe@nfmürfe, er rourde der unenfbeEprlicbelünff: 
[erifdf)e Serafer. 3n ©afeß und Äünfflerlobalen mufigierfe er 
niclpf mel)r. Saß marme älbendeffen und Dieleß darüber erhielt er 
bei dcrEZRuffer. 2lber eß gab Sein EZBol)[fäfigSeifßunfernelE)men, 
Seine gefflid^Seif irgendroelcfjer 2lrf, bei der er nic^f gur Saufe 
feine Sieder gefangen E)äffe. grau 2lnfelma mar nicbf gefonnen 
gemefen, fidb in ©infamSeif und .ZpäußlidE)leif gu Dergraben. 

©ie fuclpfe die alten greunde auf, mar fcbnell mieder in 
il)rem Äreiß l)eirmfdE). EZBenn man die elegante grau, 
meiffenß in Segleifung 2llfredß, fal), dann Sorrigierfen die il)r 
Urteil, die Dorier mit „EZRan roeig nidpf" und „EZRan bat 
gehört" am ,,^auß Seffcnborn" geäugerf. grau 
2lnfelma l)affe auef) mit Dergeijpendem Säckeln über die 
„©clprullen" il)reß ßfieffof)nß gefprodEpen, der durdEpauß mit 
dem Äonfor in daß bpauß fpaffe gieEpen mollen. 

Dip, grau 2lnfeEma Sannfe die EZRenfcfpen gut, mit denen fie 
leben roollfe. 

grau 2lnfelma braclpfe eß audEp fertig, 2llfred in EZRode gu 
bringen, ©eine Sleinen SoSeffen 3e'<^nungen felplfen bei 

Seiner Sofferie. 3unge EZRäddpen fctpmüetfen ihre 2Bändc mit 
diefen fclplnnSbeinigen, feidenbeftrurnpften Sämdpen. Sie 
SiEddben maren fo reigend und — fo billig! Saß mugfe 
leider dodp immer bedadpf merden. 

2Benn die grauen im gamilienSreiß über die Seffenbornß 
fpradpen, roenn fie fidp übergeugf äugerfen, dag alleß ©eredc 
über gefdjpäfflidpe ©ebmierigSeifen der girma doc^ blauer 
Sunff gemefen, fagfen die EZRänner nidEpf Diel dagu. Sag fidb 
daß Zpauß Seffcnborn erlpoEfe, mar offenficbflidp, dag eß aber 
febr fdblimm geffanden, daoon maren fie übergeugf. ©ie 
mugfen gu genau, roo fie alle der ©dpulp drücPfe. EÖor ^Dlpann 
Seffcnborn fpaffen fie einen grogen ERefpcSf, und über Soflpar 
Derlaufefe audEp nur Seffeß. ©ine 3eiflang Ipabe er ja nic^f 
febr faubere ©efc^äffe gemaclpf, aber daß Ipabe ilpm 3Df>ann 

fd^nell außgefrieben. 3u= 
ffine, daß mar in der 
ÄaufmannfdEpaff beSannf, 
mar ein füdpfigeß graucn= 
gimmer. EZBenn eß auclp 
eine grau nidEpf gerade 
reigDoEI und begelprenß= 
roerf machte, fo mar dodb 
nidpfß dagegen gu fagen. 
3m allgemeinen mar man 
ja frolp, dag die grauen 
mieder in daß ipeim, an 
ifpren eigenflidfpen Epiab 
gurüdSSelpren Sonnten, 
roenigffenß die, deren 
EZRänner auß dem Äriege 
gurüdSgefelprf und ifpre 
©efd^äffc mieder fefbft 
fülprfen. ©ß ffand der 
grau mefpr an, dureg 
^äußlidpSeif die gefclpäff= 
lidfpen ©orgen derEZRän= 
nergu erleid^fern, alß mif= 
guarbeifen. Sie Seffen= 
bornß bemiefen einmal 
mieder auf alle gälle, 
maß ein alfeß ipanbelß= 
gefdfplec^f bedeutete. Sag 
dagmifdEpen einer auß der 
2lrf fc^lug, bei fo Diel 
Äindern!... SerElllfeffe, 
der gelif, mar gang auß 
dem ©efdfpäff außgefre= 

ten. @r mar ja Don jelper ein oerfonnener ©igenbrofler 
gemefen, fo eine 2lrf ©elelprfer. @r Ipabe eine ©rfindung 
gemaclpf, roollfe man gefport Ipaben. ERa, und der 2lEfred — 
der mar ein SuffiSuß, ein leidfptfinnigeß ZpuEpn. gür den mar 
eß gut, dag ilpn die EZRuffer an die ©frippe genommen. 
@ß mar eben eine präcfptige grau, die ©elpeimräfin, roelfSlug 
und Derffändig. 2ludp dag fie die kleine nocip auß der ©efeEl= 
fefpaft fern Epielf — die foEIfe eine efroaß unSEare Siebeßaffäre 
in einem 23adeorf gefpabf Ipaben. 2lber geroig mar daß audEp 
nur bialb fo fdblimm gemefen. EZRan mugfe ja, mie ('d^nell 
einem efroaß angelpängf merden Sonnte, befonderß roenn eß 
ftcEp um angefelpene gamilien Epandelfe. 

©o und Dielleidjpf audEp Ipin und mieder efroaß. meniger freund= 
Eid^ mar die offenfliclpe EZReinung über die gamilie Seffcnborn. 

grau 2lnfelma füllte ffdEp dabei roolpl. 3n ^a0 Äonfor aber 
drang nie die gama. ^äb>e 2lrbeif lieg die Sage daEpmeilen. 

3fDei SEBodEpen mar gelif abmefend gemefen, da ffand er 
plöglicfp unangemeldef im Äonfor, gerade alß 3ufüne ni>f 
3ol^ann neue EZRuffer gufammenffellfe, die an Soflpar gefandf 
merden follfen. 

„EZBillSommen, gelir!" 3DÜann ffand auf. 
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5uffine aber bxad)te fein 2öorf erft heraus — ern>arfung0= 
Doll fab ffe S^elir an. Sa fab fie Kelir’ frobe 2Iuqen. unb fie rief: 

„Su bringff gufe ERaArid^f!" 
fja, ba ffanb er nun Dar ben ©efc^raiffern unb raufte nic^f, 

roie er eö' il)nen fagen fotlfe. @ie roarfefen gebulbig. 
„3a, eö iff fcban fo. @ine ainerifaniftf)e girma — tnei^ ber 

^immel, ixÄfer fie 2Binb befommen! — bebrängfe mid), 
©feig’erfe if)re Slngebofe Dan Sag ju Sag. 2I[0 mir nad) 
aUen ißerfudben in ben ^nrbraerfen 2Ingebafe gemacbf tourben, 
meinfen bie Herren feibff, nsenn id) nad) 2Imerifa ginge, 
tüürbe id) mid) gan^ anbers ffef)en. ÜRif 2iinerifa fbnne 
feine beuffcbe 5>l'[na fanfurrieren, fbnne überhaupt gur 3£if 
fein £anb mefjr fonfurrieren. Saö iff nafürlid) atles dRumpi^. 
3d) roerbe meine ©rfinbung ben dlmerifanern aerfaufen — in 
Seuffdffanb foil fie b[ei= 
ben!" 

3af)ann ffanb Dar gelif. 
„Su biff ein !}3rad)ffer[ 

unb ein furd^fbar fd)IedE)= 
fer Kaufmann, 5edf!" 

„3«, 3°Ü>ann, ein 
fd)Ied)fer Kaufmann bin 
id). Saö mi^f ii)v, unb 
id) roeig es audE). Sfber 
bie Sebingungen finb für 
beuffd)e 33er£)ä[fniffe fo 
günffig, mie id) es mir 
nur tDÜnfdfen fonnfe." 

„2öas meinff bu, 3U= 
ffine, märe nid)f bie red»fe 
©elegenijeif, einmal ein 
©las Dan bem 2Dein gu 
f ri nf en, ben 23af er für feine 
©efd)äffsfreunbe £)affe? 
2eg’ ab, aifer 3un9e/ feb’ 
bid)!" 

5e[ip falgfe ber 21uf= 
farberung — babei faf) 
er je|f erfl fid) in ben 
neuen dfäumen um. 

„Unb mie fcfmuf es im 
©efd)äff aus? 3e^f erff 
mag’ id) gu fragen, beim 
enblidf) fann icf) bocf) audE) 
efroas im ©efdE)äff nüljen. 
^ier, bas leg’ id) auf ben 
Sifd) bes ^aufes!" 

Unb Selif framfe aus feiner Srieffafd)e eine SInmeifung 
auf bie Seuffd)e 23anf. 

„Sas iff bie erffe fRafe, aiedei^f fönnf if)r efroas bamif 
anfangen?" 

„Db mir efroas bamif anfangen fönnen! 2Bas meinff bu, 
3uffine?" 

3DE)ann E)affe ben ©df)erf 3uffinc E)ingereidE)f, bie eben 
gelbbraunen affen ©l^errp in ©fäfer füflfe. 

„3Df)ann, bann brauchen mir trorerff ja ^aflanb gar nid^f!" 
rief fie erfreut. 

„dtein, bann brauchen roir ifroHanb nid^f. 2fber roenn fid^ Sefif 
cinbdbef, ba^ er fidb bamif Don ber girma fosfauff, irrf er fid). 
Sas gaf)[f er ein als Seiffjaber — meinefroegen als ffiller!" 

„3Iber afs fef)r ffiller nur!" 
Sie ©fäfer ffangen freubig gufammen. Seroegf aber 

f)Drfe 3uffine/ bag nun audf» §efif bas ©ffernf)aus aerfaffen 
mürbe, man f)affe if)n in ben gdrbroerfen gu binben gerougf. 

2ffs f)inaufging, ben 9?eifeffaub abgufd^üffefn unb, 
roenn er Dorgefaffen mürbe, grau 2fnfefma gu begrügen, fagfe 
3af)ann gu 3ufdne: «Su fd)einff gang befonbers frof), bag 
roir JpDlIanb nid^f braud)en." 

XII/i.5 

2Ifs 3lIfdne fd)tüieg, legfe er ben 2lrm um if)re ©d)uffern. 
„3d) E)affe gegfaubf, bag ber gufe 3an fe|n -^aus für ^ine 

Seffenborn gerüffef." 
„3d^ faffe es if)m abgerafen, 3D|)ann-// 

„5ür affe feiten'?" 
„gür alle 3e'fen." 
©ie roidE) feinem 2frm nid)f aus, unb fie fprad) ruf)ig unb 

Dl)ne jebe 23ifferfeif. 
„©afang Pfag f)ier im ^)aus für mief) iff —." 
„3uffine, meinff bu, bies ^»aus fönnfe einmal feinen Epiag 

für bief) haben?" 
„3a, 3Df)ann. 3d) f)abe mir fd)on fefjr ben Äopf ger= 

brod)en, roie roir bas einrnaf einridffen roerben, roenn —." 
dfun ffacEfe fie unb faf) 30^01111 an- ©ei: Eegfe eifrig Sriefe 

auf feiner ©d£)reibfifd)= 
pfaffe gufammen. ©cf)ein= 
bar gfeidbgülfig begann 
fie Don neuem gu reb.en. 

„2Beigf bu, unfere 
©enerafion in ©f)ren, 
mir f)aben uns bis jegf ja 
gang brao burd^gerungen 
unb roerben es f)offenf[idE) 
aud) roeifer fönnen. DItit 
einem ©feuermann an 
Sorb, roie bu biff — 
unfer ©dE)iflr iff nun fein 
©piefbafl ber ©fürme 
mef)r, unb bie üpianfen 
f)aben auc^ feibfid^ gu= 
fammengef)a[fen — ja — 
roas idE) meinfe — 3e*f 
roirb es, bag für eine 
neue j^nmifie Seffenborn 
geforgf roirb. — dRan 
möd)fe fd)[ieg[id) roiffen, 
roofür man fo fd)afff. 
Ser ©egenfag ber ©ene= 
rafionen iff foroiefo im= 
mer ein groger — ba 
barf man if)n nid)f oer= 
grögern, bag man gu 
fange roarfef. — Sefip? 
dtun, bem barf man ba= 
mif nidf)f fommen — 
augerbem gef)f ber ja 
forf. ■— Unb £off)ar? 

Sas mag einmal ein gang gufer ©eifenffamm roerben, aber 
nafürfidE) Täufer ©ngfänber. dBirffid), 3°^ann/ ba bfeibf es 
boc^ an bir f)ängen, nidE)f?" 

Sa fraf 3°l>ann DDr 3uff*ne- «2df0/ bu meinff —?" 
„3a, es iff bod) beine PflidEff." 
„2Iuf unfer fdiroanfes ©cf)iff neue Paffagiere aufgunef)men?" 
„2ag es fdwanfen, 3of)ann! 3n 3Rof iff es nid)f mef)r unb 

foil’s nie mef)r fommen. Unb roegen ber Sabinen — ba lag 
rnicE) nur forgen!" — Unb nun roar fie roieber gang bie affe 
3uffine, fadfdid) unb ruf)ig, als fie bas ^afef aufnaf)m. 

„Sfffo ber Siener fotf es oerparfen, ja?" 
Sas „3a" Don 3ot>ann Hang efroas gerffreuf. 
©ein Sfidf fofgfe 3uffine unb bfieb an ber ©ür f)ängen, bie 

fie gefddoffen. 2Bas roar fie bocf) für‘ein Eprad)fmäbd)en — 
3uffine Seffenborn! Sann roanbfen fidE) feine ©ebanfen 
dRarfina gu. Äonnfe ber affe dlabmann nun roirflidE) fein 
unb feiner ^au ©efd^ief roieber fefbff in bie ibanb nef>men — 
roarum foflfe er nid)f noc^ f)eufe abenb dRarfina fragen, roas 
fie baoon f)ielf— ob fie es roagen roürbe, mif einem Seffenborn 
auf f)of)e ©ee gu gef>en —? 

© n b e. 
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csotme !liiL»A^AlL3A 
Q3on Dffo (Srnff. 

effern in ber Sömmerung Dernat)m ic^ I)infer ben minfer= 
licken STebellEjüUen ein 2id)t unb ein Äfingen. @0 mar 

roie ein blinjelnber ßfern, ein nerirrfer Älang . . . 
Senn nun beginnf ja fcf>on bie groge, fjeiüge Sii^fung, bie 

bie ßeufe „2Dei£)na<f)fen" nennen. 
©D fcf>Dne Steifungen giBf es nur nod^ menige. ©ne beijjf: 

„(Snffc^rounbene Äinbtjeif"; eine anbere: „Ser nöcfjffe ^vül)= 
ling". 2Beij3 jemanb nocf) eine? 

@0 iff ganj unbeffimmf, mie fang bie fcfmne Sidf»fung iff, 
bie „üBeitjnad^fen" £>ei^f. @0 iff fef)on eine lE)übf(f)e Qeit l)er, 
ba^ id) in erffer gräf>e au0 bem ©djlafe gemecbf mürbe burd) 
ein eifrige0 unb anbauernbeß ©epiapper. Sa0 ©eplapper 
fam au0 ber ©d)Iafffube ber Äinber. @0 mar nocf) ganj 
bunfet. 31¾ i)ovd)te. 

„©edjßunbferfjjigman" 
„STlein, fiebenunbfed^igmal! ©iel) mal: E)euf iff ber ae^f= 

jeEjnfe, nid)f? Sieiben alfo nad^ breijelE)n Sage." 
„Bmölf!" 
„2Ic^ fjun9e- Offober I>af bad^ einunbbrei^ig!" 
„9Ta ja: breijeljn." 
„Unb EbtoDember IE>af brei^ig, macE)f breiunbDierjig, unb 

bann nod^ nierunbjmangig Dom Segember, macbf fiebenunb= 
fedE)gig. ETtod) fiebenunbfed^gigmal fcfdafen, bann iff 2SeiE>= 
nad^fen." 

„■§>m . . . !" 
(So früf) ftfmn Dernefjmen bie Äinber auß bem 2Binferbun£ei 

baß ferne ©df)immern unb ©ingen . . . 
Unb bann gieren fie jeben DTforgen eina ab: je§f nod^ fed^0= 

unbfedE)gigmai fdjiafen . . je^f noi^ fünfunbfed^gigmai. . . 
©ang fo früE) fängf für micf) baß 2BeiE)nacE)f0[ieb nit^f an. 

2Eber bod^ fdEjon früE). Ser erffe E)ergemeE)fe S^aud) eineß naE>en; 
ben ©efangeß iff fo fcE)ön in feiner geheimen 2lE)nung0fü[Ie! 

2Bir haben immer unfere fülle Sreube an einem ©pperimenf, 
meine ^rau unb ich* ©o um ben ©epfember unb Dffober \)ev-- 
um finb bie ätferen unfer ben Äinbern nocE) feff übergeugf, ba^ 
ber 2öeiE)nad)fßmann nirgenbß anberß epiffiere afß im EPorfe= 
monnaie beß liebenßroürbigen ECaferß. ETtafürlidh genießen 
fie DoEIe ©EaubenßfreiE)eif. dlur gelegenfEich fällf ein 2Barf, 
bag man ben ÄnedE)f ERupred^f auf ber ©frage gefroffen, ficE) 
längere Qeit mif iE>m über bie bie0jäf)rige Sannen= unb EPup= 
penernfe unferE)aIfen E)abe, bag geffern abenb fein rauE)= 
haariger Äopf E)infer ben ©ißbEumen beß grafferß aufgefaudhf 
fei • • • 

3m ETfoDember efroa merben bie rafionaliffifchen Llber= 
geugungen fchmanfenb; bie ETtadhridhfen Dom 2SeihnacE)f0mann 
merben mif einem merfmürbigen ©dhroeigen aufgenommen. 
IBenn man gang heimEid; um ben ßampenfdhirm herumfchauf, 
bann fiehf man groge, fülle 2lugen mif nad)benf[ichem SEidf 
in bie Serne gerichfef. 3n einem SEugenblic? ber ©filfe hürf 
man ein fiefeß Slfmen. 3m Segember erfoEgf bann bie Äapi= 
fuEafion. EEItan nimmf ben ©tauben an ben aEIeinfeEigmadhen; 
ben2Beihnachfßmann an unb enffagf bem heibnifchen ©Eauben 
an baß Portemonnaie. 2Ber je^f noch Sweifel äugerf, roirb 
Don ben anberen fdfmn enfrüffef gurechfgemiefen. EZBenn bann 
ber heilige EEIbenb ba iff unb man Ennfer ber Sür mif grägOdE) 
oerffeEEfer ©fimme fragt: „©eib ihr benn aud; arfig geroefen?" 
— bann fann eß aEIerbingß gefchehen, bag gerabe baß 
3üngffe mif piefäflofer Unfd)u[b anfroorfef: „3a, Papa!" 

XII/17 

Sen anberen fagf ein fidherer 3nfduff, bag gu Diel ©ef)ör 
in biefem SEugenbliif unangebracht märe. ERadhher freilich, 
roenn fie ihre ©efdfenfe meg haben unb ber bunfEe Sannenbaum 
feine goEbenen 2Eugen aufgefdhlagen haf, bann fdfmeien fie: 
„äiffdh, ich fyab’ mohl gehört, bag bu eß roarff, Papa, bu 
haff fo fief gefprodhen: 2öumumumu . . ." Sann finb fie frech, 
bann iff bie gange Sanbe roieber ungläubig. 

Sie ÄEeinen erinnern einen half fooff an bie ©rogen. 
2Bpgu follfe man ihnen auch burcE)auß benilöeihnadhfßmann 

aufnöfigen; eß gibt ja fo Diel anbere fcE)öne ©offer! 
ESiß inß heirafßfähige SIEfer erhält man ihnen ben ©Eauben 

an ben 2Beihnachfßmann bod) nicht! Sann haben fie Eängff 
eine EERenge anberer ©Eauben gehabt. Unb fpäfer, menn fie 
Eängff eingefeE)en haben, bag nur 2iebe ber ©[fern eß mar, maß 
ipnen einff bie ffraEdenben ©funben ber EIBeihnachf befeuerte, 
bann merben fie finben, bag diebe in biefer greueEooEIen 2BeIf 
Diet rounberbarer, feEffamer unb Erdiger <fE alß ein 2Beih= 
nachfßmann. 

„2Baß roünfd^ff bu bir?" frag’ id) bie ÄEeinffe. 
„3ch roünfdh mir ’ne Puppe, bie fdEdafen un fdE)reien un 

frinfen fann — aber richtig frinfen! — un benn ’ne fEeine 
1Babx)flafd)e mif ’m fEein niebEichen 2utfd)ev auf, un ’ne gang, 
gang fEeine, füge ÄEingeEbüchfe. 3ff baß ungefdhämf?" 

„ERein, baß iff nid)f unoerfd)ämf. 2Baß fchenfff bu mir 
benn ?" 

„3a, maß roünfchff bu bir?" 
„3a, mieoieE ©eEb haff bu benn in beinern ©parfopf?" 
„EEItama, roieoieE hab ich?" 
„günfunbacEjfgig Pfennige." 
„günf’naihgig gennige-" 
„ETta, bann roünfdh’ ich u11^ e’n 9rD6eö' fchöneß ^)auß mif 

einem grogen, fcErönen ©arfen." 
„EERm. Unb maß noch mehr?" 
„Unb bann einen fdpönen 2Bagen mif gmei rounberfchönen 

Pferben baoor!" 
„D ja!! Un maß nod)?" 
„Unb ein grogeß Sauernguf mif Eebenbigen Pferben unb 

Äühen unb ©chmeinen unb gerfeln — aber richtige ^erfeE, 
mein’ ich, nicht foldhe, roie ihr feib!" 

„ETtein! Un maß benn noch?" 
„3a — menn bu mir bann nod; einen DriginaE=SöcE[in 

fdhenfen miEEff —" 
„22? aß?" 
„ETta, tag nur, bagu reidd’ß bod) nicht!" x 

Sem 3ungen brennf fo ein ^»aupf= unb Jpergenßrounfcl) auf 
ber ©eeEe, baß fiehf man. 3n feinen 2Eugen gEühf ein fraum= 
ferneß ©nfgüdfen. 

„2I3aß möchfeff bu benn haben?" 
„EBafer — fag’ erff mal, ob baß Such DDn ERobinfon 

teuer iff." 
„furchtbar teuer." 
©ein Äopf finff auf bie Sruff. 
„2Iber eß geht Dielleichf — mal feE)en." 
Sa entbrennen feine 2Iugen. 
„Safer — idh milE auch 9ar nichfß anbereß haben, menn 

ich nur öaß SucE) DDn ERobinfon friege!" 
©oEdh ein SerEangen ffiUen: baß nenn’ ich eine 22?eiE)s 

nadhfßfreube! 
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(£ß iff mertrpüriMg, Da)? fie frie finanzielle ©eife ber ;5ra91’ 
erroägen, obgleich fie boif» an ben Äned^f JKupred^f glauben. 

Unb merftrürbig iff es aui^, ba^ fie fidl) gar nid^fs „Praf= 
fifd)es" unb „^Xü^Iit^es" rounfc^en, tnie roollene Ünferjaifen 
unb bergleicf)en. Allein UTadbbar, ein geroiffer ^»err ©d^raffeb 
f)uber, l)af einen 3ungen DDn a<fyt un^ einen Don fec^s 5at)ren- 
„3(f) fdftenfe meinen jungen grunbfä|licf» nur nü|li(f)e ©at^en 
ju ÜBeifwadjten," fagfe er 3U mir, „roie ©fiefel, ©trumpfe, 
Dltü^en, ©c^ulranjel uub bergleicf)en. 21U ber aubere Xanb 
unb ©pielfram oerleifef fie nur jur Sorl)eif, (5aiJff>ei^ un^ 
Unaufmerffamfeif unb bringt fie ba£)in, ben 2Berf bes ©elbes 
gering £u acl>fen. Sie ©rogmuffer fd^enff il)nen ein ©füif 
©pieljeug, unb bas genügt. 3n e'n Paar Sagen iff es boif) 
mieber fapuf." 

,,^)err ©d^raffel^uber," fagfe idl) barauf, „^»err ©cf)raffel 
t)uber, roiffen ©ie, roas icb 3f)nen gönne, Jperr ©erraffeIfjuber? 
3(f) gönne 3f)nen, menn ©ie mal in ben ^immel fommen, baf 
ber ^errgoff 3?>nen einen großen unb bauerl)affen Siegen; 
fcf)irm fdE)enff unb fagf: ,Jpier, mein lieber ©d)raffell)uber, 
l)aff bu einen großen unb bauerl)affen fKegenfd^irm als Äronc 
bes Cebens. Sein piaff iff namlicf) braußen in meiner biefffen 
IHegenroolfe. Sa roirff bu biefen praffifdfen, nü|Iic^en unb 
zroeifmäßigen Dlegenfdbirm ju fcf)äßen roiffen." 

©eifbem f)agf er mic^; aber roenn folc£)e ßeufe mid) Raffen, 
bas roärmf mid) fo red>f innerlidb, als roär’s ber t)errli(f)ffe 
2öeil)nad)fspunfd)! 

3ln foldben Reffen foil ja ber Sefdbenffe foffen „Don beiu 
golbnen Überflug ber Welt", unb man foil il>ru fpenben, 
roas if>m unter geroöf>nlic^eu Umffänben nid^f erreichbar 
roäre! 2Benn ber arme Seufel barfuß läuft, fo fdl)enff ibm 
©fiefel unb ©frümpfe; roenn er aber bes ßeibes Dtofburff £)nf, 
fo fcf)enff if)m eine Srüffelrourff ober ^enrp Slaps ober eine 
DJabierung Don Älinger ober — roarum nid)f, roenn er fuffs 
roünfd)f?! — eine fleine Srelrorgel, gerabe roeil es 23er= 
fdbroenbung iff, roeil es ßujrus iff, roeil es ein ©piel iff! 2ld) 
mein ©off, roir fjaben ja alle bas ©piel fo nötig! Saju fiub 
uns ja Sage bes gefüro gegeben, bag roir einmal herausforro 
men aus ber oerbammfen Srioialifäf ber IKegelmagigfeif! 
Sarum Derjehrf mau ja am 2öeil)nacf)fsfeffe fo Diele Äud)en, 
2ipfel, Stüffe, DTlanbeln, 3?ofiuen, Saffeln, geigen, DTtaro 
barinen unb 2lpfelfinen mif ben zugehörigen ©efränfen, roeil 
felbff bie geregelte ißerbauung efroas iff, roas unterbrochen 
roerben rnug, roenn es nicht langweilig roerben foil! 

3dh Sann euch fagen: 3^) &!'e ^üglidhfeif gefd^mecEf. 
Sie guten ©[fern roaren feine Profaifer, roenn’s nicht nötig 
roar. 2lber als ich tnersehn 3a^re e0: //®er 
groge 3111¾^ braucht roohl fein Spielzeug mehr; ber friegf 
biesmal roasDtügliches." 9tafürlich ffimmte ii^ ffolzen ^erzens 
Zu; es roar ja nodh oierzehn Sage Dor 2öeihnachf. 3^/ e‘n 

junger DItaun Don oierzehn 3ahren' fD^ ©ßielfnchen 
fdhenfen [affen — läd)evUti)\ 3ÜS bann aber bie SefdErorung 
fam, ba roaren roirftid) feine ba! Sie jüngeren ©efchroiffer 
haften nicblid^e 2BinbmühIen unb Saufäffen unb ^ühnerhöfe; 
aber ich haWe nii^f ein einziges ©fücf,fag’ id) eudh! dfur 
Äragen, Strümpfe, Halstücher unb fo efroas. ©eroeinf hab’ 
id) fehr, aber nur nach innen! “^tvei ober brei biffer=hei§e 
Sropfen. DTadh äugen hab’ icb ben jungen DTfann aufredhf= 
erhalten. Sin paarmal hab’ ich nndf) roohl Dergeffen unb 
heimlich mit ben Sachen ber anberen gefpietf; aber — bu 
Heber Himmel — mif oierzehn 3ab>:en iff man auch nodb ein 
red)f junger 3Itann. 2l[s ein jüngerer SruberrmdhDerfpoffefe, 
roeif icb mif feiner SBinbmühle fpielfe, oermodhte ich i^m mif 
Hoheit unb einem grogen 3nngensbag zu erroibern: „Su 
Summbarf, icb roollfe nur mal fehen, roie fie eingerichtet iff/' 

2öenn eure Äinber mif oierzehn, fechzehn, ad)fzehn 3ahren 
uub fpäfer noch fpielen mögen, fo fförf fie nicbf! Senn bas 
fiub geroöbnlicb bie DTlenf^en, bie braugen in ber ernffen 
Xöelt ibr 20erf angreifen mif frober Äinberfraff, unb bie mif 
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uaioem 2äd)eln beroälfigen, roas bem gebauten unmöglich 
febien. 

3a, roenu ich nicht fürchten mügfe, mich grenzenlos zu 

blamieren, fo roürbe ich irgenbeinem oerfdhroiegenen greunbe 
in aller Heimlidhfeif geffehen, bag mir bei ben 2öeihnachfs= 
eiufäufen in ben ©pielzeugläben off ganz roeidh unb finbifdh 
ums Heb? roirb. XTleine grau behauptet auch, i^ immer 
teurere Singe fauffe, als ich mir zu Haufe oorgenommen 
hätte. Xlber roenn ich Dfaubfiere fel)e, bie roirflidh roie Siere 
ausfel)en, mif roirfliehern gell überzogen finb, unb barunfer 
einen Sären, ber roirflicb biefen (harafteriftifeben Sären- 
blicf hat — bann roerb’ icb eben febroad), bann fann idb 
nicht roiberffehen. 

Ünb nun bie Heimlidhfeif, roenn man nach Haufe fommf. 
XBeld) ein ©lanz umflirrimerf foldh ein graupapiernes jpafef! 
gragenbe 2öünfd)e, zmeifelnbe Haffnungen umflattern es roie 
galtet mif farbenroedhfelnben gHtgeln! Unb roie mug man 
fidh zufammennehmen, um bie Äinber zu überzeugen, bag man 
feine 2lhnung babe, roomif fie einen überrafdben roollen! 

Unb näher rücft bie 3eif — «jeht nod) zehnmal fdEdafen" 
. . . „je|f nod) neunmal" ... Sa fommen fie überallher auf 
roeidben, roeigen ©dhroingen, bie fihönen XDeihnadhfslieber. 
©inb fie roirflidh alle fo fd)ön, ober ift es nur, roeil bei jebem 
Son eine ganze oergangene XBeihnadhf heraufffeigf ? . Unb 
bann fönt roieber bie liebliche ©efduchfe oon bem Äinblein 
in ber Ärippe, oon ber HerUidhfeif, bie fidh auffaf über ben 
nädhflichen Hiften, unb oon bem ©fern, ber über ber Hüffe 
oon Sefhlehem ffanb. Ss roar ein groger, reiner, fanfter 
©fern, ©eine Schönheit Ieud)fef allen ßanben; aber oor 
allem herrlich fcfiaufe er herab auf ©ermaniens roeigffarrenbe 
Xöinferroälber, auf Seutfdhlanbs nebelraudhenbc Xöiefen! 
Sie Äinber ©ermaniens lieben aus innerffer Seele bas ßidhf, 
bas burdh fdhmeigenbe Xfebel bringt: bas feudjjfe Silber ber 
XBinfermorgenfonne. Unb roenn bie 31ffe fradhen unter ber 
2aff bes Sifes uub fdbroeigenber ©dhnee feine ©ihroelle längff 
fdhou begrub, bann ffehf ber Seuffdhe am bunflen geuffer 
unb fprichf mit bem legten roten Schimmer ber finfenben 
XBinterfonne. Sr fiebf im müben, roarmen ßidhfe ber legten 
£Röfe ben ETtadhbar guhrmann nad) Haufe fommen, ben 
Sannenbaum unter bem 2Irm, bag bie ©pige burd) ben ©dhnee 
fd)Ieiff. Über allem iff ein lädhelnber, unerfcbüfferlicher 
Xöille zum grieben ausgebreifef. Unb ganz am äugerffen 
S^anbe bes roeifen ©dhneefelbes ffegf ein niebriges Sadh, unb 
über ber fcfmeeDerroehfen Hüffe enfzünbef fidh mehr unb mehr 
ein ©fern. Unb ganz — ganz leife unb ganz fein — aber hoch 
fo flar — unb fo ruheooll fommf es bat)ergezogen, ein Cieb: 

„Ss iff ein Dfeis entfprungen 
aus einer XBurzel zart. 
Xöie uns bie Xllfen fungen, 
oon 3effe fam bie Xlrf. 
Unb haf ein 23[ümlein brachf 
mitten im falten XBinfer 
roohl Zu ber halben Oladhf." 

Sas iff ein beutfeher ©ang. Senn bas erquieft ben Seut= 
fdhen am innigffen, roenn aus bem oerfchueifen XBinferbunfel 
ein Schimmer bringt, roenn aus totenffillen XBinfernebeln 
laugfam bie Sonne bes fommenben grühlings blühf- 

Unb roenn nun hmfer ihm im Sunfel ber gefchmücff fchou 
harrenbe 23aum mif [eifern ©eräufch bie Qmeige bel)nf — uub 
roenn bie Äinber oor ber Sür ffehen unb bie fchmellenbeu 
XBünfche in ihren Hecjen aufbreihen zu heigblühenbem 23er= 
langen — bann iff bas Xöinferfonnenmärdhen auf feinem 
©ipfel, bann roirff fie ihren fyöd)\ten 3auber, bie heilige 
Sidhfung, bie bie DTtenfdhen „XBeihuadhf" nennen. 

Ss gibt nur noch roenige Sichtungen, bie fo fd)ön |inb. 
Sine heifif „Sntfchrounbene Äinbheif", eine anbere „Ser 
uäAffe grübling". XBeig jemanb noch eine? 
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dfort, fchone ^Qerr n und (grauen, 

die ihr im cJPifhie feid: 

QOlr Lommen aus dem grauen, 

dem cdPande Q^ol un d JPeid, 

weh tun uns unfre (tfdße 

und unfre ffJ(ers&en wehf 

dofh (cam uns eine fdße 

cßßoifckaß aus ßfis un d cJQ inee: 

(Ss iß ein erglommen, 

und uns au [h, gilt fern offh ein. 

QÜir h ahen s wohl vernommen : 

das @L i(?(cmd iß gekommen 

und foil au(h uns ge(com*nen fein. 

drum genn wir &u den ffrlen, 

die hell erleuchtet findr 

un d Ctopfc n an die (ßPf orten. 

dj? hier cas (Slrißusklnd? 

CDs hat wohl niCht gefunden 

den Qifeg m unfre Qfafht, 

drum haben wir mit wunder 

ßjufen uns aufgemafh.t, 

daß wir lim unjre frommen 

9fei 'gen und (dritten weihn 

QOlr haben s wohl vernommen : 

(das (Shr ftfz in d iß g ercomm 3n 

un d fall aufh uns gekommen fern 

oJo laßt es uns erfchauen, 

die ihr im cJfifhte ßeid! 

QOir (commen aus dem ßßrauen, 

dem cJfande Qlot und cJfeidj 

wir Kommen mit wunden ßdußen, 

doch find wir troßg emut : 

wenn wir das (ßkrißCi nd grüßen, 

wird a lies, alles gut. 

d)er öfter n, der heut erglommen, 

gibt allen ße nen cfäi ein: 

das (¾ ri ßl* nd iß gefo 

die lh r es auf ge 

oh, laßt aufh 

zommen . 

genommen, 

uns ssu fff affe lei 
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Dtabierung t>on ©föcfle. 

Seutfd>e Äleinffabf. • 

Älctnftabt tm 5®tntcr. 
Son £. 2BuIff. 

<^Sem bemühten ©rDgffaöfmenfcfyen iff bie roinfcrlii^e Äleinffabf geroöfjnlid) 
fein freunblicfper ©ebanfe. Sie ^errlicfifeifen ber 2öinfer[atibfc^aff fud)f 

er meiff nur auf ben 2Binferfporfp[ä^en. Sag flache Sjanb, bem nidpf bic ffarfen 
2Birfungen beö Serglanbeß ju eigen flnb, fagf if>m fb^on im ©ommer faurn 
genug, im 2Binfer aber iff if)m bie fd^Hd^fe Äieinffabf mif iljrer anfprud)ö[Dfeu 
Umgebung off nur ein ©prubol ber SBelfabgefcbieben^eif, ber Snge — unb 
ber Cangeroeile. SodE) gerabe bie Äleinffabf iff es, bie ben 2Binfer ganj erlebt, 
feine ^äußfidEjen Reuben unb feine ffill ergreifenbe 9TaturfdE)Dnl)eif. ^)ier fommf 
er roirflii^, ber alfe, grießgrämige ©efetle, mif feinen grauen, bämmerigen 
Sagen, ben langen, bunflen 9tädE)fen mif ©furm unb fKegen — bodt) ^ur @nf= 
fd^äbigung für aEIeß roinferEid^e Ungemad^ fcEpüffef er fein fdEpönffeß ©efcbenf 
über baß ©fäbfcE)en auß: ben ©(f>nee, ber ben ©ragffabfEeufen nur 25erfeE)rß: 
Ijinberniß, UnbequemEirfifeif unb ©d^mu^ bebeufef. 3n ^er Äleinffabf aber 
mad^f nocf) ber ©t^nee ben eigenflic^en 2Binfer; mif fanffer, flaumroeid^er 
2Bei^e becff er bie Säc^er ber ffeincn Raufer ju, breifef bicfe Seppidfe auf 
2Bege, Srücfen, ©fufen, fdE)enff ben fabEen Säumen ein fcf)immer.nbeß ^efEf^ib, 
fe^f bebädE)fig[uffige Rauben auf Sürme unb Sore anb roanbelf ben fanff fo 
nüd^fernen Proaingorf in eine ^eenffabf auß D7tänf)enlanb. 

Unb er bringt ber ©fabf fein grogeß ©dEprocigen, boß aEIeß Saufe unb ©rede 
nimmt, alle ©eräufcbe gebämpff, unmirfEicE) fEingen lägt unb EHu^e unb ©nf= 
fpannung bem Äörper unb ber Seele fdE)enff. 2öaß bem ©ro^ffabfer in feinem 
Sidbfermeer unb SergnügungßfaumeE faum nocf) jum Serougffein fommf, baß 
roirb bem ÄEeinffabfberoobner ©rlebniß: baß ülußroirfen beß 2BinferfcbEafeß ber 
EJtafur auf ben EXRenfcfpen, ber ©egen biefer ©fille un5 ©informigfeif. 3E>m iff 
bie ffarfe Sinbung mif ber ©dfiode erraffen, bie ber EXRenfd) jur ooEIen 2Euß= 
roerfung feineß Safeinß fo nötig braucht, unb bie ben 3terr>enmcnfdE)en ber ©rofjffabf oerEorengegangen iff, ebenfo roie bic 
unfreimiEEige unb bodE) fo rooEjEfäfige EHaff, roeEdfte bic EZBinfermonafe eigenflic^ bringen follen. ©o gcniegf audE) ber ÄIein= 

ffäbfer alle 5reu&en un^ ©df)DnE)eifen beß 2Binferß, roäbrenb 
ber ©ro^ffäbfer neben 2ErbeifßE)aff unb 5efEeöEruE’ef E)öcE)ffenß 
einmal DorübergeI>enb, geEegenfEicE) jur furgen SefracE)fung beß 
minferficE)en SanbfcEpaffßbiEbeß fommf. 

©dE>on ben fernen SInbEicP einer ÄEeinffabf im 2BinferfIeib 
umroeEif eigener ^eij. JriebEicf) Eiegen bie Raufer unter iE>rer 
©c^neebecfe — befdEpauEidE), rDoE)[beI)üfef Don ben Äircbfürmen, 
bie fdE)rt)ärgIidE) gegen baß faE)[e ©rau beß EJBinferEümmelß ffeE>en. 
Sie E)oI)en ©iebelbädEjer ber ÄircEjen gleichen riefigen roeigen 
gEügeEn, unter benen eine ©EucfE)enne it>re ÄücfiEein fammeln 
rno^fe. SaufEoß fließen bie 2Baffer beß 5fuffeö/ bünne ©iß= 
fruffen fd^mimmen auf bem fc^roarjen ©piegeE, ber gebämpff 
bie 2Beige ber Uferböfd^ung unb 2Beibenbäume roiebergibf . . . 
2Iuf bem ©fabffor liegen mäd^fige ©dE)nee[affen, burd^ feinen 
bunflen Sogen fdjauf bie lange ©frage ■—• nocf) ffiEEer jegf a[ß 
fonff — I)in unb mieber oermummfe ©effatfen —■ in luftigem 
©d)elEengeIäuf ein ©dE)[iffen — bann roieber einfame ©fille . . . 
D'EegEoß liegen bie 2EnEagen, ber ©foEj unb fommerEidEje ©ammeE= 
punff ber Äleinffäbfer — roo fonff ÄinberEat^en fünf unb baß 
Summen fronen ©epEauberß, fforf jegf nur Reiferer Äräl>en: 
fclprei baß fiefe ©dEjroeigen . . . ©anj im ©cEpnee E>egraE>en finb 
bie fd^mafen, alten ©affen, bie piäfje mif iE>ren Srunnen, benen 
ber meige 3ailherfünff[er ein neueß jpaE>if angejogcn E)af. Um 
bie Einiffagßjeif roirb eß root)! einmal lebljaff, bie ©cE)uIjugenb 
Eärmf 2öinferübermuf burcE) bie ©fragen . . . -©dE>neeE>äEIe unb 
Schneemann, bie ureroigen 2Iffribufe ber 2öinferfreube, fommen 
ju ihrem ERechf. Soch nur furje ^eit — bann roirb eß roieber 
ffiEE— rafdE) (inff bie Sämmeruug unb macht baß SiEb ber fEeinen 
©fabf noch jauberhaffer — ein ©fücf 2Enberfenß 3IEärchen iff 
jur 223irflichfeif geroorben. . . Unb nun machen bie £icf)fer auf 
— hier ein (5enf^er — borf ein 5enfEer — unb biefe Sidhfer in 
bem abenblichen ©fäbfdhen fiub bie alten freunbIicE)en 2Beg= 
roeifer, bie ben EZBanberer heimrufen ju ben greuben beß häuß= 

Z.Z.'ii. 2Binterabenß Sictitbiii) ID.OTiesier. [jchen ^)erbeß, benen baß roinferlidhe SiEb ber Äleinffabf erff bie 

Cippjrabf m iDe^faien uiarienPircbr recl>fe, ffimmungßooEEe Umrahmung gibt. 
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SBcibnacbtlidbc (Sotnbole. 
33on 3Ife DTfoIierbarff. 

Oft>enn bie Sage fürjer unb fürder rrerben, immer früher 
aus ben genffern bie roarmen Campen fcf>einen unb ifer 

Ceud^fen burd) STebef unb Sunfel^eif 
ober über flimmernbe, meige 0d^nee= 
friffalle tnerfen, bann fommf bie 0funbe 
beß 2BeiI>nad)f0feffe0 näl)er unb naiver. 
Unb uralte, immer roieber geübte 
Sräudfe fauchen auf, merben Don ben 
DTtenfdben ata fcIbftDerffänblidf* Dali: 
jagen, of>ne bag fo Diele Don ilEjnen 
roiffen, bag ea fidE) um aifeß beutfd^eß 
@rbguf I)anbelf, überfommen auß fern= 
ften 3e>fen. ©pmbD[t)aft, Don tiefem, 
innerem Sinn erfüllt iff faff alleß, maß 
mir ju 2Bei^nad)fen tun unb DDrnef)= 
men, reicht in feinen Urfprüngen biß in 
bie 23orjeif jurüif unb erjäf)lf unß'in 
ber @efdE)id)fe feiner Sntroicflung burd) 
baß DTtiffelalfer l)inburcf> fo Dieleß Don 
ben 2lnfd>auungen, Don ©lauben unb 
Jpoffen ber 5Renfd)en biefer Derfunfenen 
3eit- , 

Saß SBeiljnad^fßfeff felbft ... ein 
ganj grogeß, ge^eimnißDolIeß ©^mbol. 
3n DDri^riffIic|er 3eif baß l)Dd)ffe geff 
unferer germanifd>en 23Drfaf)ren, baß fie 
feierten, menn bie 2Binferfonnenroenbe 
gefommen, menn bie Sage roieber länger 
rourben unb bie Sonne fid) am Jpimmel 
blühet unb l)ö^er f)ob. Sann rourben 
grünenbe inß -^auß geholt — 
if)re 23erüf)rung roar Don ©egen be- 
gleitet, Derfrieb Unheil unb böfen Sau- 
ber —, unb ben Äinbern rourben in raandE>en ©egenben 
„^ulefefß" gebaifen, runbe Äuc^en mit gejaffem DJanb, ein 
beuflid^eß ©innbilb ber nun roieber fteigenben ©onnenfc^eibe. 
2luf ©l>eflanb roerben biefeÄuc^en noc^ l>eufe gebaifen. 

©fräudjer unb Äräufer roerben — Derfd>wöen in 
ben Derfd^iebenen ©egenben — inß ^)auß geholt. 
Sie ©fedfpalme, bie in ©übbeutfc^lanb auig 
l)eufe noi^ inß roeil)nad^f[ic^e ^auß gehört, 
b>atte geljeimnißDDlie ©lücfßroirfung alß 
„Slfenlrolj", unb bie DTliffel, nod^ l>eufe 
in ©nglanb untrennbar mit 2Beif)= 
nackten oerbunben, iff bie Sauber; 
pflanze germanifd)er Jöorjeif. 
3n ber Sl)riffnadf)f tut fiel) bie 
Sl^riffrofe, bie roeif>nad)f= 
Iidf»e 2BunberbIume, auf 
unb blüf)f; benn bie 
greube über bie ©e; 
burt beß ^eilan; 
beß, fo meint 
ber^SoIfßglau; 
be, erroeeff fie 
mitten in ©iß 
unb ©cf)nee. 
Sief unb Doll 
rufen bie ©lof= 
fen ferab Don 
ben jtird)en 
über bie fülle 
©fabt. Unb 
niemanb benff 

2lufi. 5^$ OHielerf. 
dJlüruf) enev Ä rippe 
Hayrrfocß ^laftonaAnrnJeiim 
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baren, 3ag einft bie ©locfen Hangen, bamif bie Äircfe 
unb ber Sereicf ifrer ©emeinbe gereinigt roürben Dom 

Seufel unb Don allen böfen ©eiffern. 
©in äfnlicfer ©ebanfe liegt ja aud) bern 
Cärmmadfen am ©iloefter gugrunbe, 
benn bie uralte Sluffaffung iff bie, bag 
burcf) Cärm bie Söfen ju Derfreiben feien. 
Unb iff oder ©puf fort unb bie ÄirdE>e 
rein, bann bringen bie rufenben ©lof; 
Fen grieben unb ipeil. (2ln ben Äüffen 
aber gebt ein felffamer ©laube um. Sie 
©lodFen oerfunFener ©fäbfe, fo befaup; 
ten bie Seroofner borf, beginnen in ber 
feiligen Utadff jju Flingen, unb roer fie 
Dernimmf, iff für baß näcfffe 3al)r 
gefeit gegen ÄranFfeif unb Sob. 

Saß fefonfte aller roeil)nad)f[id)eu 
©pmbole aber iff bie Ärippe, bie fid) 
nod) feufe in ben Fatholifchen Äirchen um 
bie dBeibnacffeijeit befmbet. Saß3HiffeI= 
alter fcfuf eine ganje EReife berühmter 
Ärippen, bie heute in ben DTtufeen Don 
2id)ferglang unb dBei'hnachfßliebern Der= 
gangener Seilen träumen, grüf fefon 
entffanben biefe ©rinnerungßjeidhen an 
fjefu ©eburf; off haften fie eine eigene 
Äapelle für fidf, in ber bann, langfam 
unb feierlich, ^ie Ärippenfpiele aufge= 
führt rourben, juerff Don ben ©eifflichen 
allein, bann unter SRifroirFung ber Sür= 
ger, biß fie allmählich auß ber Äfrifie 
hinaußgebrängf rourben. fjn unferer 3eif 
befagf fich baß Äunffgeroerbe roieber mit 

ben 2öeibnad)f0Frippen, unb in unzähligen Raufern ffehf bie 
Ärippe unter bem 2öeihnaif)föbaum im roarmen ©efeine ber 
Äerzen. — 2öer Fann fief noch ein 2Beihnad)fßfeff Dorffellen 

ofne bie hDhe' fcflanFe Sanne? Unb hoch iff fie 
erff feit bem 17. Jjalrohunberf ein Seffanbfeil beß 

RJeihnachfafefteß, oielleidhf entffanben auß 
einem uralten SaumFulf. ©ie aber, £id>f 

unb 2Bärme Derbreifenb, iff je|f felbff; 
Derftänblidheß Sßeihnachfßfpmbol ber 

Siebe fjefu geroorben. 
„döeihnadhfen", immer in ber 
DRebrjahl gebraust, beutet auf 

mehrere heilige STäd^te hin, 
biemoergangenenSeifen ge= 

feiert rourben. ©ng fchliegt 
fich hier ber ü)eiftlid)e 

©ebramf) an bie 
DItpfhen Don 2Bo 

ban, ber in ben 
„3roö[f Rtäch' 
ten" mit ben 
©einen über 

-baß Canb hin= 
jagte unb hoch 
Derehrfrourbe. 
©ng mifchen 
l'ichSorDäfer; 
braud) nrib 
chrifflicheCehre 
im froheffen 
geffe„2Beih = 
nachten". 
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©ufjdferne Sftcujatyrsfarten. 
23on Herbert 3iifrnnnu, Süffefbcrf. 

ßt s gibt jrpei JRöglic^feifeii, bem Sifeu eine fünftterifdbe 
^,'3Iu0bruif0fDrm ju geben: bie ©d^miebefed>nif unb bev 
©ug. 3a0 2üfer ber erffgenannfen £ed)nif iff t)öl)ev, unb miu 
finben beueif0 eine Siüfe ber ©cfnniebefunft ju 3citen/ i'1 

benen man ben ©ifengug nod^ nid^f fannfe. Siefe ©rfrf>einung 
iff in ber ©nfmicHung ber ©ifenfec^nif überfjaupf begrünbef. 
3a0 ©rjeugniö ber älferen ©ifenfedE>nif mar nur ©tf»mieb = 
eifen. ©er ©ifengug iff eine ©rrungenfdfiaff be© fpäferen 
3Hiffe[aIfer0. Sie älfeffen urfunblidEjen DTad^rirfjfen reichen 
efroa bi© jum 3al>re 1400 jurütf1. 

2Benn nun non fünff[erifdE)em ©ifengug bie Dfobe iff, )inb 
ineiff bie mif präcf)figen gfäd^ennerjierungen Derfel)enen Äa= 
min: unb Öfenpiaffen gemeint, bie bieute nocf) 3eu911i0 a^: 

legen non bem gefunben Äunfffmn unb bem großen Äörmen 
ber alfen ©ifengieger. Sie Äaminplaffen bienfen al© ©dfmf; 
ber Diüifenroanb offener Äamine unb mürben juerff in granf= 
reidE), ©nglanb unb angeroanbf, roogegen bie 511m 
Sau gefd^Ioffener Öfen bestimmten Öfenpiaffen l)eimifrf)en 
Urfprung© maren. ©ie ©arffellungen auf ben Äamin= unb 
Öfenpiaffen maren junäd^ff meiff ber UTtpf^oIogie unb ber 
Sibet entnommen, ©re 5Dl'mcnfcf)nt’'^et:' ^'e DTtobelle 
für biefe Piaffen in Jpolj fd^niffen, nahmen al© Sorbilber 
oielfad^ 2Berfe oon Äünfflern mif Flamen oon gutem Älang, 
mie ©ürer, SrudEmaier, 3DfI Slmman u. a. 3n ^er 

SarocEjeif fmbef man fef)r off bie UBappen ber ßanbe©l)erren 
als @c|muif ber ipiaffenflädfjen. 

2I6b. 3. Oufeiferne IReuja^rstEarfc 
aue Öern 3abre 1807. 

Sou neuem belebte fid) ber ©ifenfunftguf gegen ©nbe be© 
adjfjefnfen fjal)rl)unberf0. Ser ©runb hierfür mar fecljnolo: 
gifdu’r 2Irf unb mar in ber Önuptfadie in bem burdb bie 2[it 
menbung befferer Serfa^ren (Äofs^ocbofen, Äuppelofen) er= 
Reifen größeren ©nffall an IHDI)= bjm. ©ugerfen ju fudljen, 
ber eine allgemeine Selebung be© ©ifenguffe© im ©efolgc 
I)affe2. ©raf ©efleo (Sari oon ©inficbel, ber Sc= 
fi|er be© £auct)I)ammer=2öerfeß, begann im 3al)re 1780 eine 
Sammlung anfifer Silbmerfe anjulegen mif ber 31bfid^f, 
2Ibgüffe in ©ifeu baoon fjerffellen ju taffen. 

Sa© 3al)r 1784 mug al© ba© ©eburfsjal^r be©£audE)^ammer: 
Silbguffe© be^eicfuief merben, ba es in biefem fjiafme jum 
erffen DJIale gelang, eine Sard^anfinnenffafue nadb bem 
2Bad)Sau0fdE)me[,3Derfat)ren in einer ßelfmform ju gieren3. 
25on £aucf>I)anuner, ber ipflegeffdfte bc© fünftlerifribcu ©ifen= 
guffeö, fütrrfen rnannigfacbe Serbinbungen jur Äöniglichen 
©ifengießerei in ©leimig, bie im 3af>re 1796 il)ren Se= 
frieb aufgenommen I>affe. Sie mar nacf» eng[ifdl)em DItuffer 
eingerid^fef unb befaß u. a. ben erffen Äofsbocbofen ©eutfd^= 
lanbs. Son ©Ieimi| aus erfolgte im f)al)re 1804 bie 
©rünbung ber Serliner königlichen ©ifengiegerei4. 
Sie befanb fidE) auf einem ©elänbe an ber panfe, ba© biente 
bie ©eologifcbe ßanbesanffalf, ba© DTafurfunbemufeum, ben 
Jjnoalibenparf unb anbere ©ärfen beherbergt. ©0 foil t)'er 

nid)f auf bie gefarnfe ©nfmirflung be© Unternehmen© em= 
gegangen merben, bas mürbe ju roeif fülfren. STur einem 

©rjeugnis feien 
ein paar 2Borfe 
geroibmef: ben 
Dt e u j a I) r 0 = 
f a r f e n aus 
©uffeifen. — 
3ieSiffe,9rteu= 
jal>r0f arten ,511 
gieren, fdteinf 
in ©leimig auf= 
gefornmen j;11 

fein5. Sie kgl. 
©ifengie^erei ju 
Serlin gab oon 
1805 bis 1848 
berarfige Jteu= 
jabr©farfenl)er: 31f>f>. 4. (Sußeiferne iTTeuja^röfarfe 
au©. Sie finb auei t>em ffaßro 1808. 
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5n= unö äluslanbe verteilt. 3n ^en fierjigjr 3al)ren rourben 
meiff |ierDDrragenbe ©ebäube Serlinö abgeb Iber. Sie üRobelle 
für bie früf)effen flatten lieferte ber ©raDeurCouis Seper 
I)au0. 21bb. i bis 4 i^Qen ttften DTieLja^rsEarfen für bie 
3af>re 1805, 1806, 1807 unb 1808. 2Iuf 5er ßarfe für 1805 
iff ber fcf)Dn Don früher f)er in b;m ©ebäube ber Äonigiidjen 
©ifengie^erei befinbiidbe iTiegefufen ju feiger, unb im 23Drber= 
grunbe liegen bie ©rjeugniffe, b e in biefen Dfen l>ergeftcUf 
mürben: ein £Rof)r für bie Äöniglidje PotjeUunmanufaFfur, 
eine Fteine Äapelle unb brei 3af>nräber. S e £arfe für 1806 
geigf bie ©inric^fungen, bie im £aufe bes fjalE)res 1805 in Se= 
frieb genommen mürben: linfs einen ^lommofen, rechts jmei 
Äuppeföfen. fjm Sorbergrunbe merben als ©rjeugniffe bes 
uerfloffenen 3af)reö gezeigt: groei 23ogen -'ür bie SrüdFe gu 
Pare|, eine piaffe mif ber fjnf4)rif^ „•^cini^iÄanal", bas 
^elb eines ©iffers unb ein DTTörfer. ©ine ©efamfanfid^f bes 
großen ©ie^t)aufes biefef bie !Jteujaf)r£Far:e für 1807; 
redfüs auf ber gleichen Ä’arfe fiebf man einen £ei[ bes SoF)r= 
Kaufes. Sen ©fmrloffenburger ©cljloggccfen mif einer ber 
beiben gufjeifernen Srüdfen im 5ßorbergrun5e unb bem Äorb= 
F)äuscF)en redF)fS auf ber 2InI)5I)e •föcmf2 für 1808. 
ffnfereffanf iff bie 3TeujalE)rsFarfe für 1815 (3Ibb. 5). 3n ^er 

DTFiffe oben fiefü man bas 25ranbenburger Xor mif ber 
■öuabriga, bie im SefreiungsFriege Don üf'cris mieber gurücF= 
geführt mürbe, barunfer ben ©prudb „23on ©off Farn ©ieg, 
©off fegne £anb unb Äonig". Urb gang unf*n bie Sapperffcfie 

SampfmafcF)ine, 
beren Seite Don ber 
ÄonigticFien @ifen= 
giegerei gegoffen 

mürben. tHecF)fsunb 
tinFs finb mieberum 
bie bebeufenbffen©r: 
geugniffe bes 23or= 
jat)res abgebitbef: 
eine 2uft)er=Süffe, 
bas SenFmat für 
S^eoborÄomer mif 
ßeier unb ©i^roerf, 
2ouife Don 3affroms 
SenFmat inÄonigs= 
berg foroie groei mei; 
fere ©enFmäter für 
Prioafperfonen unb 
red^fs oben ein Dfrng 
mif ber 3nf^rift 
„©ingefaufcfif gum 
2öD1E)[ bes 23afer= 
tanbes". Sie 'tTtem 
iat)rsFarfe für 182g 

mat)re fcd^notogifc^e 
^od^ffteiffungen. 

fjt)re ©ro^e betrug 
efma 6 x g cm. ©ie 
ffetlfen in ber EReget 
©ebäube ober @r= 
geugniffe ber ©ifen= 
giefgerei ; bar unb 
mürben, in famfge= 
füfferfen rofen ober 
btauen Cebercfuis 

ober in ©über ge= 
faßt, an ben Äonig, 
bie DTtifgtieber bes 
Föniglidfien ^»aufes, 
bie Imkeren ©faafs= 
beamfen unb an @e= 
fdtjäffsfreunbe im 

(2Ibb. 6) 

3IEE>. 7. T)iz nac^ bem 

yßeifynacfytetlalet e bes (gifenroerPö Caud;^ammer (DTJiffcIbeuffc^e ©fa^Iroerf?). 

geigf eine ber beiben ©iosFurengruppen auf bem 
neuerbaufen Smfeum, ber?n ©ug bie Äonigtid^e ©ifengie^erei 
ausfüt)rfe. ©as ©emic^r b?r ©ruppe betrug g6 3enfner- 

23om 3al>re JÖso an oerfanbfe audf) bie bamatige Äönig = 
tic^e ©apner ^üffe, 5ie beufe gur girma grieb. Ärupp 
21.:®. gehört, tTleujatjrsfarfien. ©ie erffe berfetben geigfe 
ein Sitb bes Äotuer ©omes8. ©ie ©nfroürfe für biefe Äarfen 
ffammfen meiff Don bem ttltobelteur ^)einriif> 3umPf^ 
Dietfac^ bienten if)nen mrffe atfertic^e 23aufen 2Beffbeuffc^: 
tanbs als iöorlage. 3n bsen mnfgiger 3af>ren ffettfe auct) bie 
©apner ^»üfte ben ©uf; aor tFteujatjrsFarfen ein. 

ffn neueffer ‘ßeit fyat bas SifenroerF 2audE)bamrner/ 
bas auc^ \)eute nocf> eine Pfttgeffäffe bes ©ifenFunffguffeS iff, 
menn audf nict>f ben ©ebarffen ber gu^eifernen 94eujaF)rS: 
Farfen, fo bod^ einen garg cbntic^en aufgegriffen, ©ie ge: 
nannte gdrna ffettf aÖjäbrlii) eine 2Beit>na(^fsp[aFeffe 
in ©ujgeifen nad^ ben ©rrfroürfen namf)affer Äünffter in 
geringer 2IngaF)I F)er. ©ie bi'sjäbrige 2Beit)nact)f0p[aFeffe iff 
Don bem DItümf)ener Silbbaum ^einridE) 3Itost)age gefi^affen 
(2Ibb. 7). ©as, mas bitfen tptaFeffen eine befonbere 23e= 
beufung Derleit)f, tiegf in 5er Don 5af)r 5U 3af>r forfgefe^feu 
tReilje. ©aburd^ I)af in ipnen bas ©rtebnis ber SJtadjFriegs- 
jat)re, burd^ Äünffter fetp: Derfc^iebener ©igenarf gebeufef, 
feinen EFFieberfcfdag gefunden. 2tud' bie biesjä^rige ptaFeffc 
mif iF)rer ©arffetlung ber ,2jagb nad^ bem ©tüdF" iff in 
biefem ©inne ein ©teiebris unferer Sage. 

1Otto3c>^annfen: 
SietScfnSung &ec@ifen= 
gu);tecf»mF. ©ta^t un& 
®*fEn39 (I9I9)>®- !457 • 2 23gt. t)iet%u aud) 
fyevbert Oiifmann: 
2f[£e guJjeiferneSrtiien. 
Saö ZBerf 7 (1927), 
©• 293 ff. 

3 Oefrfjirffte unb 5e0ei: 

beö erften^a^r^unbeefa 
beö SifenmerEa 2QUC^= 
t)ammer am 25. 2fuguff 
1825. (©ebrudÜ in 
Sceäben o. 3-) 

4 6 r a m e r: ©eftf)idj£e 
ber Äg[. (Sifengiefjerei 
gu Serlin. ^eitfcfyrift f. 
b. 23erg:,.f)üt£en= u. @a= 
linemuefen im f)reu)3. 
Staate. 3at)c9- I875, 
©. 164 ff. 

6 Sperm, ©djmits: 
Seriiner (SifenFunfiguff. 
Oltüncijcn 1917,©. i6|f. 

‘ 2IIfreb Xfyiele: 
Ser ÄunfFgufj auf ber 
©aguer jbötfe. Ärupps 

fcfje iXHonata^efte 1 
(1920), ©. 185 ff. 
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Corberanfidjf fer „Jorcüe" mit Sugfc^raube. 

(Ein neuartige« <3d)neUfdMff. 
Son 21. ©. Ärueger, Hamburg. 

5YY}if geringer Äraff fann man auf bem 2Baffer ungeheure Caffen 
-JJ*- forfberoegen. 2Ber efroa am 2Baffer roof)nf, fiei)f fagfäglicf), 
roie ein einjeiner 2Iiann mit einem ©fafen ein DoUbeiabeneei &d)iff 

beroegf; allerbings iff bas nur in langfamem Sempo möglich. @c 
baib man bie @efc£>lxunbigfeif bes ©Riffes ju ffeigern oerfud^f, toad^feu 
bie Seroegungsroiberffänbe ganj ungeheuer. LInb fo fommf man feibfi 
bei unferen mobernen ©d^nellbampfern an eine ©renje, mo 5. 23. bie 
Serboppelung ber SRafcfn'nenfraff nur eine ganj geringe ©feigerung 
ber ©cfjnelligteif ju jeifigen oermag, fo ba^ fid^ ber DSebrauftoanb an 
©nergie toirffc^afflicb nid^f mel>r redE)fferfigen iägf. 

Son ben brei ©rö^en, aus benen fid^ ber 2Baffertr>iberffanb jufammen 
fe^f, nämlidf) bem ©firntoiberffanb, bem „©og" am ^etf unb ber 
Reibung ber feiflic^en ©dE)iffstr>änbe am 2Baffer, t)ie[f man bisher bie 
feiflid^e Reibung für efroas Unoermeiblic^es unb fa£) fange feinen 2Beg, 
fie audf) nur ju miiberu. ffRan bemüf)fe fidf) balder, bie beiben anbereu 
©rügen ijerabjubrüdfen. Einige Erfinber fud^fen babei jtoei 5iiege11 

mif einer Äiappe ju fcgiagen: fie führten ein bicfes iRo^r längs burtf^ 
bas ©cf)iff. 3n biefem 9?ot)r fag irgenbroo eine ©c^iffsfcgraube, bie bas 
ÜBaffer oorn in bas fRofjr einfaugfe unb es f>infen mieber ausffieg. 
Sas Einfaugen foilfe ben ijaben, bas 2Baffer oor bem ©d)iff, 
affo insbefonbere bie bie 23ugtreUe bilbenben 2Baffermaffen, roegju; 
nehmen unb baburd^ ben ©firnroiberffanb ju cerfieinern. ©as 2iusffogen 

^»edf iff burcf) bie Jorm bes ©d^iffes, bas efma ©ropfenform 
befigf, alfo nacg |)infen ju ganj fpig ausiäuff, auf ein 
3Rinbeffmag gurücfgefüfjrf. 

©ie bisherigen Serfudhe mif ber „Joreile" ergaben, bag 
fie mif einem gerDÖhnIidf)en Äraftoagenmofor oon 6 Pferbe = 
ffärfen ebenfo fdf)ne[I fa^rf als ein gleich groges DSoforboof 
bisheriger 23auarf mif 50 fpferbeffärfen. Sie 23ugform unb 
bie Stauheif bes 6(f)iffsleibes heben ober auch Sur bag 
bas gahrseug beim ©fillfegen bes 2infriebes faff augenb[iif= 
lieh ffehenbleibf. DfRan hat ih171 beher ben ©pignamen „bie 
Sierrabbremfe auf bem 2öaffer" gegeben. 

23oerner iff gu biefer fonberiiehen 23auarf burdh bie 23e= 
obadhfung ber 5>fbhe gefommen. Er iff ber 2Infichf, bag bie 
Stoffen im roefenftidhen nur ©feuermiffet finb, roährenb bie 
Sorfbemegung bureb bas aus ben Äiemen ausgeffogene 
2Baffer erfotgf. 2tm^ bie Kauheif bes Äörpers hQt er bei 
öefonbers fdhnetlen Sighen, insbefonbere beim J3ai, ffefs be- 
obachten fönnen unb fie mif augenfeheintidhem Erfotg nad)= 
geahmf. 23isher finb bie Serfuche 23oernerS nur im fteinen 
burchgeführf morben, auch nDCg nicht gang abgefchtoffen. 
©ang ohne Zweifel aber finb bie neuen, in ber „Sorelle" oer= 
förperfen ©ebanfen nicht nur für ben ©edhnifer unb Tßfyyfitev, 
Dietleidhf auch fnr ben ©ierforfdher, augerorbenftidh belang: 
reich, fonbern auch fid)evlid) berufen, im Schiffsantrieb gang 
neue, noch unbefrefene 2Bege gu roeifen, roenn fie fidf) — unb 
baran fann fein 3n>eife[ mehr beffehen — im grogen ebenfo 

fotlfe ben UnferbrucE am ^seef brechen unb bem ©(fuff ba= 
burdh ben Sorfrieb geben, bag fidh bas ausgeffogene 2Baffer 
gegen bas ffillffehenbe IBaffer abffügfe unb fo bas ©chiff 
Dorroärfs brüeffe. 2tber ber Erfotg bfieb aus, roeit ber 3?ei = 
bungsmiberffanb im tRohr gröger mar als ber auf biefe 2Beife 
ergietfe ©eminn. 3u^em nahm ein fetches tRohr — menn bie 
^Reibung in einigermagen erfrägtidhen ©rengen bteiben fott, 
mug es fehr grog fein — guoiet oon bem ßaberaum bes 
Schiffes in 2Infpruch. 

Einen gang neuen 2Seg hat Ingenieur 2t. 23oerner in 
Sresben befchriffen: 3n>ar befeifigf auch er ^en ©firnroiber= 
ffanb bes 2Baffers bureg Einfaugen oon 2Baffer am 23ug 
(2tbb. 1), aber er führt biefes 2Baffer nicht burcf) bas gange 
Schiff hinburdf), fonbern ffcgf es gteich feiftidt) mieber aus, 
unb gmar an ber ©fette, mo ein Sifcf) öie Äiemen hat- 
23or altem aber geht er auch ber briffeu ©rüge gu ßeibe, ber 
tReibung ber ©eifenmänbe am ZBaffer. Er befämpff fie 
burdh ^as aus ben Äiemen feiftidh ausgeffogene, am ©chiff 
enftang gteifenbe 223affer. tRafürtidh mirb fidh biefes 2Baffer 
fegnetter am ©dhiffsrumpf enftang hemegen, als es bas um= 
gebenbe 2Saffer gu fun oermag. Sie 2Birbe[biIbung am 
©dhiffsrumpf, ber fidh ja Dormärfs bemegf, mug baffer be= 
fonbers ffarf fein, unb gmar bitben gdt) 2Birbet, bie fief), oon 
oben gegeben, an ber rechten ©cfuffsfeife im Uhrgeigerfmn, 
an ber tinfen im umgefehrfen ©inn brehen. ©as 2!Baffer 
bitbef fogufagen 22atgen, bie groifchen bem umgebenben 2Baffer 
unb ber ©ebiffsmanb taufen 
unb bie ERichfung ber 23or= 
roärfsbemegung bes Schiffes 
haben. ©amif nun biefe 
2©atgen ihre Energie an bas 
©chiff abgeben fönnen, hat 
fjngenieur 23oerner efmas 
gang DtRerfroürbiges getan: 
er haf ben ©chiffsrumpf ab: 
fidhflicf) rauh gemacht! ©ein 
'tÖerfLichsfchiff, bie „goretle", 
haf an ihrem ERumpf eine 
Unmenge 3ähnigen/ ähntidh 
berEJtarbung, mie fie g. 23. ber 
ipai aufmeiff. ©er ©og am 

©ecfenanlccfif mit rauher Slußenfjauf unter fer Jfieme. 
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bewähren werben, wie fie es an ber fleinen „^ereile" getan 
f)aben. 

@s iff bod) eigentlich recht fonberbar: 3Hi[Iionen non 
DTtenfdhen haben fdhon ^eini Schwimmen beobadhfef. 
Unb frohbem iff nor Soerner niemanb auf ben ©ebanfen 
gebammen, ihre burcf) bie iTtafur in ^ah^rnillianen erprobten 
unb jur Sallfammenheif ausgebilbefen gorfbewegungsmiffel 
für ben Schiffsantrieb naihjuahmen. ©iefes Seifpiel jeigf 
wieber einmal, bag ber Sa|, ben benffaule JRenfdhen 
ju ihrem Ceiffprud) erhaben haben: „Sas iff immer fo ge= 

wefen, barum wirb es auch 9U^ fein un^ maß f° bleiben!" 
einer ber faidffen ßeitfprüche iff, bie man fid) wählen bann. 
2Bägenbe Prüfung bes 23orhanbenen — fredich beine frud)f= 
[ofe, nörgelnbe Ärifib Äurjfichfiger unb dleibifcher, wie fie 
fid) fyeute nur ju off breit macht, ohne imffanbe ju fein, beffere 
ÜBege ju weifen — bann uns in ber Sechnib noch 
bringen, bie wir heute für unmöglich haften. 

Unmöglich! Sen Segriff, ben man mit „unmöglich" be= 
jeichnef, gibt es gar nicht! ©s finb aUe Singe „mög^!ch/,• 
Blur iff eines fd)merer als bas anbere! 

Stfrtfa ju unfern gnfen. 
Sieben benoc ber „3 3t III" ben O^ean überquerte, je^n ffaijre oor bem umjubelfen Sltlantifflug binbbergije 

Doübracfjte ein beutfcijer ßuftfreujer in aller Stille eine ineit größere fieifiung. ©ab 3Itarine[uftfcf)iff „ß 59" flog im Spät, 
^erbfi 1917 nad) StfriEa, um ber [jarfbebrängfen ©ruppe ßeffoWslÖDrbeib .itriegeimaferial ju bringen. 3tid)f non 
bereiten Äriegbfdjjtffen betreut, fonbern oon feinblitfien gliegern unb ©eft^u^en bebro^f, of;ne Unferftü^ung beb 2ßetfer= 
bienfteb ber gangen 2BeIf legte eb, furg oor feiner 21nEunff am 23eftimmungborf funEentelegrapfpfcf) guriufgerufen, brei 
©rbfeile berüfjrenb, brei .ftlimagonen burtfjquerenb, innerhalb fünfunbfiebgig Sfunben faft 7000 km gurütS. 

2Bir bringen nat^ffe^enb bie anft^aulidje Scfjilbcrung einer ©eilfiretfe jeneb 7ooo=JliIomefer5g[ugeb, bie mir mit freunb= 
licfjer ©eneljmigung beb 23erlageb Jt. 5. Äoe^ler, ßeipgig, bem lefenbroerten Surf) p. @ o ebel, „2Ifrifa gu unfern güßen" 
(©angleinenbanb 6 3t3It.) entnommen haben. 

CVn nebelgrauer gnme fäumf ein feiner Strich OTeer unö 
eO ^»orijonf. 2I[Ie Prismengfäfer finö ooraus gerichtet: 
2Ifrifa!, Sei uns 
gegrügf, öu finfteres 
ßanö öer ©eheim= 
uiffe ! Sei uns ge= 
grügf, öußanöflam: 
menöer Sonnengiut, 
öu SRuffer Äarfha= 
gos unö öes hunöerf= 
forigen Shebens! 
^Ddhimfalfen,nüch= 
fernen dtoröen traf 
uns öer ©fufhauch 
öeiner Seele, wenn 
wir geheimniSDoil 
erfi^auernö öeinen 
wilöen 3Jfärchen 
(aufchfen. 3n feudh= 
fenöen färben wogt 
öas Beben im Safar 
oon Äairo, oon ©I 
^afura, öer „Sieg= 
reichen". ©nölos 
winöef ficb öas Sanö 
öer Äaramane öurd; 
öie erffarrfen 2Bo= j)je 

gen öer Sahara, 
felffam fi^wermüfig geleitet Dom monotonen Sang öes 
ooröerffen Geifers, fjm oerfroefneten glugbeff lauern 
räuberifche Suaregs, ein furjer Äarnpf, neue Beichen 
ffreefen fich neben bleichenöe Änochen im enöfofen 0anö: 
meer unö in öie oerlöfchenöe ©tut öes 2lbenös; in öas 
fingenöe D?aufd)en öeiner Palmen jürnf öas Sefennfnis 
fanatifähen Äriegergiaubens: „2IUah if 2UIah!“ Sei uns 
gegrügf, öu ßanö unferer Sehnfudhf! 3egf enölich fehen 
wir nach langer unö banger Oöpffeusfahrf öeine Äüffe 
winfen, atmen in fd)Winöe[nöer ^öhe öie glut öeiner reinen 
2Ifmofphäre unö frinfen öen fügen Jpaud) öeiner Süffe. 
3tt>ar fommen wir als ©inöringlinge ju öir unö finö öir 

fremö; aber 00m grünen Sfranö herüber neigen fich jefft 
öie palmenweöel, unö alles, alles ffrablf uns ju: 

„ülferhaba!" Seiö 
uns willfommen, 
ihr fühnen 5rernö= 
linge öer Buff! — 

Sie 2B ü ff e ! 
33on öer dloröweff; 
füffe 2lfrifas jiehf 
fid) mifwenigenfur: 
jen Unferbrecbun = 
gen bis hinüber nach 
2lfien,hinauf ju öem 
mäd)figen Äamme 
öes ©hin9an9eftiri 

ges, eine ^eipe oon 
ööen, unwirtlichen 
fiänöerffreifen, öie 
einanöer an @rau= 
fen übertreffen. Sie 
grogen üöüffen öes 
afrifauifeben Äonfi; 
nenfs fpringen über 
öie Banöenge oon 
Suej h'uüfter in öie 
oöen Jtüehen öes 

a ml ben. ffeinigen Arabiens, 
öenen fid) öie nadß 

ten, öürren Streifen Perfiens unö 2lfghaniftans am 
fcgliegen, um enölich hlnauf in öie Sudiarei unö dRon: 
golei ju ffeigen unö öorf öie grauenoolle „®obi" julbilöen. 

Sie ßibpfche 2Büffe öehnf fidh in ihrer Unenölichfeif 
aus. dtach Sonnenaufgang bot öas üöüffenbilö mit feiner 
eigenartigen gmr&enfonung ei-nen grogarfigen BJeij. Sie 
grellen Sone öes Sanöboöens, öie grogarfige Sofenffarre 
öer überflogenen fianöfchaff erweden nai^geraöe öas 
©efühh als ob man auf einen anöeren Planeten oerfegt 
woröen wäre. 

DRifflerweile iff öer Siffrahfee erreidhf, öen eine ©im 
fenfung öer Bibpfcgen 2Büffe füööftlich öer Safe @iuah 

.vA xii/26 

thyssenkrupp Corporate Archives



(©iron) birgt, ©feuerborb liegen jroei fleine öafen. Sas 
Eobaifbiaue 2Baffer bes 2Büftenfee0 iff im Sterben mit 
pifforesfen ^elsparfien eingefaßt, mäl)renb am 2öeff= unb 
Offgeftabe ©ruppen fmaragbener ^almen emporragen. 
Über bem blauen üßafferfpiegef ffiegen gro^e ©d^roärme 
roilber ©nfen auf, bie fid^ in il>rem 3bp[I burcf) ben liefern 
Doge! in if>rer £Ru£)e gefförf füllten. 

Über einer tafelförmigen Jpodjebene, Daraus Don jmei 
Sjebeln begrenzt, fonnfe fiel) bas nur an ©elb getDÖI^nfe 
äluge halb an einer roenn aud^ bürffig grünenben ^am= 
mabaregion erfreuen. Sas ©eficf)f0fe[b mürbe mef)r roirr 
unb ffeinig; bem fallen ©elb roicb halb ein falfarfiges 2Dei^. 
©ine unermefüid^e, mit Slöcfen, Krümmern unb ©pliffern 
Don meinem ©effein bebeebfe 5Iäif>e; meilenmeif fät)rf unfer 
ßuftfd^iff barüber I)inmeg unb nähert ficb einer £>öt)er ge= 
[egenen Xerraffe. Stber bei bem Übergang ber mannigfa[fi = 
gen ^erraffen befinben fid^ ganj merfroürbige 5nfeIE’er9e' 
Äalfffeinblötfe, bie roie riefige 5*n9er 9en -^immet ragen. 

Sas ©efänbe flacht 
halb roieber ab. ^Riefige 
'ParaUe[feffennad|)©üb= 
fiiboff gelagerter Sünen 
beleben bas £anbfd^affs= 
bilb; fie fd^einen gerabe= 
megs mit 2 59 manbern 
ju mallen. 

Um jmölfeinljalb Lll)r 
mittags fauchen Daraus 
pläftlidb bie einförmigen 
dRauern eines Äafrs, um= 
fäumf aan ‘Palmen, auf. 
Sas iff bie Dafe a- 
fraf) mit ihrem Äafr. 

©I Äafr iff ber ara= 
bifcf)e IRame für ©cfdog 
aber Surg unb iff aan 
bem lafeinifc^en „Äaff eil" 
abgeleitet. ©ie alten 
IRömer brangen roeifer 
in bie 2Büfte aor, als 
man gemeinhin anjunel); 
men pflegt. Sabei fann aber nid^t immer auf römifd^en 
Urfprung gefdE)lDffen merben: in jener Qeit, als bie Erie= 
gerifdE)en färben ber Äalifen über bie ßanbenge aan ©uej 
ftürmten, ergaj} (id) eine malere 23ö[ferroanberung über bie 
2Büffe. Samals mürbe in ftiller Oafe aber im einfamen, 
fidleren 3Barr manches Sauroerf errichtet, fpäfer aber 
roieber aerlaffen, fa bag es nun aff aam 5lu9fanöe bebeeft 
roirb aber in ©rümmern liegt. — 

©ine aöllig traftlafe ©jenerie eröffnet (id) hinter bem 
•öir Siffer: fein gH0/ fein Serg, fein ©rün — ©ünen, 
nidhfs als ©ünen. ©iefe p»ügelfeffen erreid>en l)ier eine 
Jpöhe aan minbeffens 100 dltefer, unb bas ©efamfbilb er= 
innert, aan oben gefel>en, an bas roagenbe DTteer, allerbings 
in riefigeren 2lusmagen. 

fjeglidhe iDrienfierung ju 2anbe hört fyier aallffänbig auf. 
3mar läuft auf ben mitgenommenen Äarfen aan 
jur £)afe ©adhel eine fel>r beuflidh eingejeidl)nefe Äara= 
roanenffrage; aber aan biefer iff audl) nid)t bas geringffe ju 
enfbeefen, felbft bas bemaffnefe Sluge aermag in biefer Jpin= 
fid^f nichts ausjuriefden. ©er roanbernbe ©anb aerroel)f alle 
©puren, fa bag man (id) alfa lebiglicf) auf bie ©eele bes 
©dhiffes, ben Äampag, aerlaffen fonnfe. 

Unb richtig: Daraus, tief unten, betoegfe fidf) gauj plöglich 
in anmutigen Serpentinen eine Äararoane. ©ie bisher 
rhpthmifdh aerlaufenbe ßinie löffe fid) beim p)erannahen bes 
^eppelins mit einem DRale in chaafifches ©urdheinanber auf. 
©ie ©reiber fyatten alle dRühe, bie Äaramanenorbnung 
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roieberherguffellen. Ser grage 23ogel ber 2üffe fyatte es 
allen angetan, ©rff nadhbem bie Äararoane aan unferm 
Cuftfdhiff meif überholt mar, feigen örbnung in ben roam 
bernben 2Birrmarr ju fammen. Ser ©dheidh mar roieber an 
ber ©pige, unb bie ©ahne ber üBüffe gaben, roieber bas 
monofane ©eleif. 2Bie ein roanbelnber ©raum enffd)roinbef 
adhferaus ber Höüffenfransparf. 

2Beifer hinten leuchtete es in ber 2Büffe roieber fdE)neeroeig 
auf: ein meilenroeifes non Heineren unb Heinffen ÄalH 
hügeln. Ser ohnehin fdhon überhigfen Phanfafie gel es 
nidhf fdhroer, barin eine aerffeinerfe ©fabf ju erblidfen. ©ie 
dtafur hal fyev ein gelslabprinth aan ganj fanberbaren 
gormen gefchaffen. 3mmer rouipfiger unb fefmoffer enf= 
roicfelfe (id) bie überfahrene 2Büffenlanbfd)aff. DRif bem 
roilbromantifchen „Sab el ©ailliaub" iff bie \)vd)(te ©rhebung 
ber ßibpfchen 2Büffe jroifdhen garafrah unb ©adhel mit 

444 RRfer, gemäg Äarfe, erreicht, ©ie ©idhfigfeif ber 
2Büffenluff lägt bas bizarre garmgebilbe ber ^»ammaba 

nach meif gröger er= 
fcheinen, als es roirflidh 
ift. Sie Konturen bes 
ßabprinfhes erfdheinen 
haarfdharf, ber dRangel 
an Segefafian lägt bie 
garmen ber arganift^en 
dtafur fdE)ärfer als ge= 
roöhnlich fyeroovtveten. 

Üm breiunbeinhalb 
Uhr nachmittags fam 
bie Dafe ©acheI hinter 
bem „Sab ei ©ailliaub" 
jumSarfdhcin. ©rünenbe 
palmenhaiue, frumru 
linige lÜdfer, bajroifd)en 
roieber öbe ©anbflädhen 
unb bann bie „©fabf" 
© a d) e l fauchten hinfer= 
einanber auf. fjm ^in 
fergrunb bas gemahnte 
Silb: unenbliche ©anb= 
flädhen, aus benen gange 

Dfuinenfelber im ©efichfsHeis ber Dafe troroarragen. 

dRif bem Serfaffen ber Dafe ©adhel breitet ftd), faroeit 
bas 2luge reicht, ein ©eroirr aan ©ünen aus. ©anb, ©anb, 
nichts als ©anb. Sanges, brüdfenbes ©dhroeigen lagert 
über ber traftfafen Dbe. £Rur einige dBüffengeier freifen, auf: 
gefdheuchf burdh bas CufffdEgfif, über bem ©ünenmeer. 

2luch achteraus iff halb jebroebe Segefafian oerfdhrounben. 
©funbenroeif giehen fidh ©ahel unb ©hub in ihrer grog: 
artigen ©införmigfeif bahin — nichts, gar nidhfö, rooran 
fidh bas 2luge anflammern fonnfe. bieten fie, auch nicht bie 
leifeffe ©pur aan ßeben — ein überroälfigenbes Silb ber 
Unenblidhfeif unb £eere. Sa mug ja unroillfürlidh ber ©eele 
ber Dcuf entquellen: dlirgenbs fühlt fid) ^er •^enfd) fa 
Hein unb aerloren, unb both roieberum nirgenbs fa ftarf unb 
gehoben, als im Kampfe mit biefer hilflDfen Serlaffenheif 
im leblafen, fdheinbar unbegrengfen IRaume! — 

2öie mug es aber erff (>iev ausfehen, roenn fidh ber ©amum 
erhebt! Sann merben bie ©anbrinnfale aan 2Binbffögen 
burchbrauff, bie ben ©anb in bie -pöhe roirbeln, fa bag biefer 
mächtige, ffheinbar bis gen .fpimmel reichenbe, rauchenbe 
©äulen bilbef, bie — ein (d)auviQ-(d)vne0 ©dhaufpiel —, 
9?iefengeffa[fen gleich, nde roilbe gurien bie Dielen ÜBabis 
burdhfangen, um plöglidh roieber fd;nell gu aerfchroinben, 
als i)ätte ber ©eiff ber ßüffe fie entführt. 2Behe bem 
ÜBanberer, ber in biefen ERegianen aam ©türme ber üöüffe 
überrafchf roirb! — 

DlliCfelmeerfüge — 3ettla9er 'n ^er 3® ü ft e . 
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3nmiffen bes fanffen (Srglüfama £er 2I£>enörote roanbelf 
ganj plöfylid) eine fangge(:rec?fe 3!Bc[?e reinffen PurpLee! 
Doraus. Äein Schleier Don Qlunornö flnffernben ©eroänbern ! 
Saß pi)anfom beroegf fid) in 5öl)e ?eö Cufffdfjiffeö, in ber 
fi’dE) aber fein £üffcf)en ju regen freien, ^fffe f>ier eine 
^afa OTorgana ben ©egfet ber Cüffe? 3nStl:,'ftften 2 59 
ber 2BoIfe näf)ergefom= 
men. Unb fief)e ba: 
ein 3ug rofenfarbener 
flamingos ffreid^f burd^ 
bie Cüffe, offenbar if>ren 
ßieb[ing0p[ä|en, benDlib 
fümpfen^uffrebenb. Ser 
Sgppferfpridfif mif ©folj 
Don biefen „Dfofenroob 
fen" feiner ^»eirnaf, bie 
frühmorgens unb bes 
2Ibenbs — befonberö im 
9?aume bes Olilbetfas — 
mif bem Purpur bes 
ßonnenbaUs ju roeff: 
eifern pflegen. Siefe 
Derirrfe „fRofenrootfe" 
lieg aber auch erfennen, 
roo ber SXtil ju fudhen 
mar. Ceiber brach nun 
fdhlagarfig bie Sämme= 
rung an. 

Sie (Sonne finff. DfafdE; breitef bie S'fachf ihre büfferen 
©dhleier über bas unroegfctrne 2ebie: unb günbef Saufer.be 
Don Äerjen am ^immetsjctr ca. Offen färbf fich ber 
Jporijonf in fahlen Sönen. Unb am Jpimmel fauchen 
fdhemengleidhe ©effalfen auf mif bleichen, geifferbaffen 
©efidhfern. 

. . . Ser iTlil, ber jroeiftdnrfke ©from ber ©rbe, mürbe 
mif 2öabi ^>a[fa faffädhadh gefunben. Sa Tag ber bi= 
bfifdhe gluf; im fügen ©dhlumaieT ber iTtachf in S=fDrmigen 
Krümmungen h'ngebeffef. 3e-f hebf ficb aus bem Sunfei 
ber jmeife DTilfafaraff ab, ?in Hieer o-on niebrigen Klippen, 
bie ber in Saufen be 
Don EKinnfalen gefpab 
fene ©from burdEjraufchf. 
2Bie frage, fdhlafenbe 
^Riefen heben fich 
Sergroünbe bes fRitfales 
aus ben ©dhaffen ber 
iTfadhf. 

Sie ßidhfer bes Sor; 
fes 2Babi ^>a[fa bfi^en 
herauf mie roingige^ünf: 
dhen eines am Dtil jer= 
ffogenen ßagerfeuers. 

2 59 freujfe roeif über 
ben Kafaraff h’ntreg 
ins offlidhe LIferlanb 
bes STifs. 

DJiif SJabi ^aifa be= 
ginnf audh ber ©uban, 
bas ehemalige SfoidE) bes 
3Ifahbi. 

STadhf im ©uban! ©in 
berücfenbes Kapifel für 
benjenigen, ber es erlebf fyai. Au ©cgfaf mar in ber lebten 
Phafe ber ©jpebifion ja boi) racf f ju benfen. 2Iber auch ein 
infuifioes ©efühh mie bas bange 3Ihnen eines beoorffehenben 
unabänberlidhen ©rlebniffes, b eit ihn fern. Unb fo ffarrfe 
man in ©rmanglung einee Sefjkren ben Jpimmef an, ben 

DRachfhiminel mit ber unoergleichlichen Pradhf feiner 
Icuchfenbe« SBelien, bie oon einer Srhabenheif iff, mie fie 
nur ber SBüfferhimmrl aufroeiff. STirgenbs ffrahlen bie 
©ferne in folchcm ©Lan; mie in ber friffallflaren, reinen 
2DüffenIuff. Unb biefet Uublicf enfjücff nichf nur bas 2Iuge; 
auch bie ©eele bes Sef^cruers fchroingf fiif) auf ben Jlügeln 

bes ©ebefes $u ihrem 
©dhopfer, ihrem ©off, 
ber all biefe üöelfen er= 
fchaffen haf- — 

Sie enblofe Keffe fah= 
ler, geifferbleicher Jpügel, 
bie jroifchenburch mif 
ber 2BüffenIanbfd;aft 
roedhfelf, i>at längff mie; 
ber einer gähnenbenßeere 
Plag gemadhf. Ser Slil 
mugfe, ber Karfe nach 
ju urfeilen, fi^on meif, 
roeif offlidh liegen. 

3mifchen ber riefigen 
Ulilfdhleife ©b Sebbef; 
— Kh-arf um breifef fich 
bie Sejubaffeppe aus, 
bie ber ©ubanefe ©hala 
nennf. Siefe ©hafa freiff 
nichf nur ©rasflädhen 
auf, fonbern iff audfifurj 

mach ber 9?egerjEi'f fogar mif einem fo bichfen Slüfenfeppith 
bebecff, bag bir fchreie*ben ^srben besfelben bem 2Iuge bes 
©uropäers roebe fun fonren. Sie üppige iCegefafion ffirbt 
aber ebenfo fchnell ab, ro E fie enfffanben iff; unb bann bilbef 
bie Sejubaffepoe eine fcble, leberfarbene Obe, melthe ben 
DTcenfchen gleich ^er lief ju ergreifen Dermag. 

„. . . SJer fie brrdhriffen fyat, bem grauff, 
©ie liecf Dor ©off in ihrer ßeere 
2Bie dre leere 35efflerfauff", 

fo befchreibf greiligrafl) bie ßfeppe; unb eine foldhe riegge 
„Sefflerfauff" gaff es 
je|f in ^>öhe goo ju 
überroinben. 

3e§f lag über biefer 
©feppe ber ©chleier ber 
©lachf, unb über fie h>n= 
roeg jagfe, mie Don 
Furien gepeiffdhf — alle 
DJtafdhinen Ratten äu= 
gerffe Kraff Doraus —, 
ber beuffdhe ßuffriefe. 
Ser Seiger bes £eudE)f= 
jifferblaffes ber Sorb= 
ufro rütff auf 9IIiffer= 
nadhf. SRodh jmeimal 
24 ©funben — unb 2 59 
mug am ^iel angelangf 
fein. Sie ©ebanfen ber 
23efa|ung meilfen nun 
bei ihren Kameraben 
in Seuffdf) = öffafrifa. 
2Birb es oielleiihf nichf 
fd)Dn ju fpaf fein? — 

Sa! gun?fpruch bes 21bmiralffabes: „2e|fer 
©fü^punf: 2etfcro:2}ocEE[fs, IReoala, Derlorengegangen. 
©anjes 3JbaEonbehDcht;:i13'5 &er ©nglänber. Seile 
ßeffoms tjefangen. 9?eft nörbliih haU bebrängf. ©oforf 
u m f e h r e a!" — 
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grembenlegton. 
Q3on löifbelm D. Xrofba, Jpalenfee. 

ie franjöfifd)e Jrembenlegion iff bie Äofonialfruppe ber 
granjofen, bie if)nen ben grögfen lEeil il^ues fjeufigen, 

12½ DUiffiorten qkm großen Äoloniarreic^eö erobert, ben 
0d;uf5 beß eroberten 2anbeö gegen bie unruhigen unb auf= 
ffdnbifcfien (Singeborenenffämme gu übernehmen unb jebe 
(£rf>ebung burdh Eriegerifcf)e JRaf;naf)men nieberguf>a[fen hat; 
fie \)at @ifenbal)nen unb 2Bege gu bauen, Srunnen gu graben, 
Raufer, gorfö, SIoeElEmufer ufro. gu errid^fen, baß £anb gur 
Seffellung gu roben, furg, alle jene Slrbeifen gu leiffen, bie 
hernach auß biefen ©neben frud)f= 
bare ßänber entfielen laffen. 3hre 

le|fe unb roichfigffe ülufgabe iff bie 
Sicherung ber ßänber, in benen bie 
grangofen auß ben 57 DtRillionen 
farbiger SeoolEerung ihr farbigeß 
^ieer oon alljährlich 280 000 far= 
bigen SReErufen außheben. 

Sag biefe Aufgaben in erfferCinie 
beuffchen DTfännern gugemufef 
roerben, geigf unß ber frangöfifche 
©eneral Dllorbacq, Don 1920 biß 
1925 Eommanbierenber ©eneral bes 
30. frangofifchen ilrmeeEorpß in 
2Bießbaben, in feinem Suche „günf 
5ahre Äommanbo am Dlfyein", in 
bem er fd)reibf: 

„Sllß Äabineffßchef (Slemenceauß 
im fjahre 1919 haffe idh bie ©runb= 
lagen für bie dteuorganifafion ber 
frangofifchen 2lrmee feffgulegen. 
Dlleine ©ebanEen mürben an = 
genommen, bie (Eroberung 
URaroEEoß mif Seuffchen gu 
beenben, ben Sdhug am 9?hein 
aber ben DRaroEEanern angu= 
oerfrauen. DRif anberen 2Bor= 
fen: @ß follfe eine Sioifion bet 
grembenlegion auß Seuffchen ge= 
bilbef roerben; umgeEehrf follfen 
an ben D?hein (Regimenter ber 
Eriegßluffigen DRaroEEaner gefchicEf 
roerben." — 

Sie ßegion mürbe nadh bem 
Äriege Don runb 12 000 ORann fehr 
halb, eben in erffer £inie burch 
Seuffdhe, auf 25000 DRann oerffärEf, follfe 1925 fogar 
50 000 DRann ffarE roerben, b)at aber eine @efamfgefechfß= 
ffärEe oon 38000 ORann Eaum überfchriffen. Seif 1919 
haben in ihr runb 50000 Seuffdhe gebienf, Don 
benen fchäfjungßroeife 4°000 Seuffc£)e ben Sob ge = 
funben traben, mie überhaupt bie Serluffe mif 80 % 
angegeben fmb. DRan oermufef roohl auch nidEjf mif Un= 
recht, bag ein groger Seil ber 27 000 nie auß granEreicf) 
heimgeEehrfen beuffchen Äriegßgefangenen, bie alß „Dermigf" 
gemelbef roorben finb, in bie ßegion gepregf mürbe; ^eim= 
geEehrfe Äriegßgefangene fyaben außgefagf, bag ihnen an; 
geboten mar, gubiEfierfe Strafen mif ihren b>öd)ft unbe= 
quemen Segleiferfcheinungen erlaffen gu beEommen, roenn 
fie in bie 2egion einfrefen unb in ihr fünf 3a^re bienen 
mürben. Saß foil in Dielen gällen gefefehen fein, unb barauß 
erElärf fidh leichf, mie granEreicf) bie ßegion am^ roährenb 
beß Äriegeß ha( ha^en unb nicht gum roenigffen mif ihrer 
Jpilfe bie ©efamfffärEe ber an ben Derfdhiebenffen Stellen 
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Derroanbfen farbigen 3Irmee auf faff 900000 DRann Ijaf 
bringen Eonnen. 

2Ber geht in bie Cegion? 
Verbrecher, SrüdEeberger, geflüdhfefe Separafiffen, 2lben= 

teurer, hnngernbe 2lrbeifßIofe, erpregfe, nach granEreich 
angemorbene Slufbauarbeifer unb r=beliebige (IRänner ober 
Jünglinge, bie ben gemiffenlofen UBerbern ober 2Berbermnen 
inß ©arn gelaufen finb, benen fie ihre 3ufa9e unb Unfer= 
fcf;riff „im Suff", mie mir einmal ein Cegionär in feiner 

3erEnirfdhung unb 2Buf auß 'Jllgier 
fchrieb, gegeben Ratten. 2llle biefe 
UnglüdEIichen, felbff bie, bie „frei= 
willig", wie fie fagen, „auß 9Tof", 
in bie £egion gegangen finb, er= 
Eennen fehr halb, aber erff roenn 
eß gu fpäf iff — benn bie Cegion 
gibt Eein einmal gefangeneß. Dpfer 
roieber h^rauß —, in roeldhe ipolle 
fie geraten finb! Sie Eommen im 
roahrffen Sinne beß beuffchen 
Spridhmorfeß „Dom (Regen in bie 
Sraufe", benn ber ßegionär iff ber 
fdhlecf>feff begahlfe, hungernbe Sob 
baf unb <3d)werftarbeiter auf ©offeß 
roeifer 2Belf! 

Vier Pfennige ßöhnung pro Sag; 
in ORaroEEo beim mobilen gelb= 
regiment efma 16 Pfennige; in ber 
©arnifon: ein Sed)er Äaffee, gmei 
Portionen Suppe am Sage, Srof. 
Unb alleß, Sienff unb 2lrbeif, bei 
einer Surdhfchmffßfageßfemperafur 
Don 4° ©rab, immer Sonne, unb 
einer 2lrbeifßleiffung Don off Dier= 
gehn Sfunben am Sage! 

Saß iff baß ßeben beß £e = 
gi onärß! 

80% 'aller Cegionäre fferben! 
3mei IBorfe Don Äennern ber £e= 
gion, ehemaligen Äommanbeuren, 
Eenngeii^nen baß Coß biefer bem 
Sobe ©eroeihfen. ©eneral be 
(Regrier rief ber inß ©efechf gehen= 
ben Sruppe gu: 

„Cegionäre, ihr feib Solbafen, 
um gu fferben! Unb ich fenbe euch bahin, roo man ffirbf!" 

Dberff Villeboiß be (IRareuil aber fagfe Don (Rorb; 
afriEa: 

„®ß gibt Eaum einen ^ügel im Canbe, unter bem nicht 
Cegionärßleichen begraben liegen." 

Jpeufe fe^f fidh bie Cegion auß fe(f)ß gremberofjnfonferi^ 
unb einem gremben=(Reiferregimenf mif einer ©efamfffärEe 
Don 23 000 biß 25 000 DRann gufammen, Don benen efma 
18000 biß 20000 DRann Seuffdhe finb! Sie 3ah^e" 
fchmanEen bauernb hin unb her- ®*e richten fidh nach ben 
ülbgängen unb 3u9nn9en/ un^ ^en gmngofen allem 
3infdheine nach Elar geroorben gu fein fcheinf, bag fie bie 
urfprünglich angefefjfe ©fafffärEe Don 50 000 DRann nie 
erreichen, eine Steigerung beß ©fa|eß auch nidE)f ermarfen 
Eonnen, fonbern ein bauernber Scbmunb feffguffellen iff, fo 
haben fie ben ©faf bereifß für 1927 auf nur noch 19 000 DRann 
angefe^f. Siefe Verminberung iff ber DlußbrudE jener 
gefdüdEfen frangofifchen SadhlidhEeifßpolifiE. ©nffprieff biefe 

557 

Die Kolonialmächte 
Die Mutferländei’ im Verhältnis zu ihren 

Kolonien und Schutzstaafen « 

Groß- FranK- 
brifannien reich 

Jta- Spa- Portu-Mieder- fa- 
llen men qal lande pan 

tirwohnerjärild. Mutterlandes® m Millionen 

• d. Kolonien W • 
Flacneninhait d. Mutterlandes EiiiM In 1000qkm 

• dKolonien Hl * 

3roor furf)t man uergeblith auf Bor, 
fefjen&er Überficht—beEanntlid) finb und fämtlitfie 
Kolonien tmrrh ben iöerfaxller 23erti-ag genommen 
unb ber fogenannten „DÄanbaCoEommiffton" unter, 
gebt—, trohbem bürfte bie Slufgellung allgemeinen 
(jntereffeel ficf)er fein; fo Bor adern bie geggednng, 
bag bad englifdje.Kolonialreich fag i5omai(!) gröger 
ig als Orogbritaunien, bag ber franjogghe Kolonial, 
befig ben glngjounFialf granfreich^ um mehr aid bas 
droanjigfache übertrigf, unb bag Jjodanb über Kolo, 
nien gebietet, bie in igrer @efamf[)eif feeggigma! 

gröger gnb als bie Dtieberlanbe. 
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3iffer dod) genau ber 3a^ ®er *n ^er Region bienenben 
Seuffc^en; benn nad^) bem 3af)re 1931 roirb bie 2egion nur 
nod) aus Seuffd^en beffel)en fonnen, ba anbere ©daafen es 
it)ren CanbesEinbern oerbiefen, Sienffe in ber franjbfi'fc^en 
Jrembenlegion ju nehmen. 

©n Eurjer bifforifd^er D^üdfblidE 
iff jur näheren (SrEfärung biefer 
Sntoiiflung unerlä^HcE). ©ie E)ängf 
eng jufammen mif ber @rfa^feff= 
iegung im 3aE>re 1831, ein 3aE)r 
natf) ©rünbung ber 2egion, bie fid^ 
bamafs jufammenfe^fe aus enflau: 
fenen 23erbrecE)ern, Seferfeuren unb 
fremben Teilnehmern an ber 3uli= 
reDoIufion Don 1830. 3n öem erf^ 
genannfen 3aE)re frEdo^ ^ranEreid* 
mif faff allen ßfaafen einen Ver- 
trag ab, roonad) es ihm geffaffef 
mar, 100 3ahre lang du’Erufett aus 
biefen ßänbern für feine 2egion an= 
juroerben. Sas 23erbredher= unb 
älbenfeurerfum ffellfen in fo reidh= 
[id)em DTla^e ©rfa^, bag bie ßegion 
fd)Dn roenige 3ahre fpäfer 6000 
Jliann ffarE mar. 

Siefe 2lbmadhungen haffeii aber 
2lmeriEa unb ©nglanb nidhf unfer= 
fdhrieben. IRach ©rünbung bes 
Äaiferreidhes nerbof auch ©euffd)= 
lanb bas Slnmerben auf beuffd)em 
Soben. ©iefes iCerbof haE* E>as 
iöerfailler SiEfaf 19x9 auf, unb 
feifbem haf bas Slnroerben ©euffdher 
für bie 2egion jenen Umfang an= 
genommen, ber burcf» bie obenge= 
nannfe 3ahE E>er in ber Cegion 
bienenben Seuffchen jum erfdhreden= 
ben Slusbruif Eommf. Ser hierfür 
im 23erfaiUer SiEfaf in Srage 
Eommenbe 2lrfiEeI iff ber JlrfiEel 179, 
Teil VA. I, Äapifel 3, beffen 2in= 
fang inhalflich unb ©nbe roorflich 
laufen: 

„Unbebingfes 23erbof für beuffdhe 
Dleichsangehorige, Sienffe in einem 
fremben Jpeere, in ber UTlarine ober 
im ßuffbienff ju nehmen . . Sei 
Serafung biefes älrfiEels erhob fiel) 
ber Serfrefer 5ranEreidhs unb be= 
anfragfe folgenben 3ufa|/ ber auch 
angenommen rourbe: 

„Siefe Seffimmung berührt 
bod) nicht bas IRedhf 5ranE = 
reichö, gemäg ben fran^ofi; 
fdhen ^»eeresgefegen unb Ser = 
orbnungen EReErufen für bie 
franjofifche Srembenlegion 
anjutoerben." — 

3m 3ahre 1931 laufen bie erffertoähnfen Serfräge 
sroifdhen gnmEreich Unb ben anberen ©faafen ab. ©d)Dn 1923 
haben biefe ©faafen auger Seuffdldanb bem SölEerbunbe 
eine SenEfdhriff mif bem Titel: „L’engagement ä la legion 
etrangere et le droit international civil“ überreicht, 
in ber bie 31uflöfung ber $rernben[egion geforberf roirb. 

Ser SölEerbunb hat auf Seranlaffung bes franjöfifcheu 
Serfrefers ERegnaulf biefes ©efuch in feinem grogen 3lEfen= 
fdhranE oerfchminben laffen. Sereifs 1919 haben bie nach 
bem Äriege neu enfffanbenen ©faafen, roie Polen, Tfdhedhei, 

ßifauen, ERanbffaafen ufro., oerbo; 
fen, bag in ihren ^oheifsgebiefen 
ihre ßanbesEinber für bie ßegion 
angeroorben roerben bürfen. @s iff 
mif ©idherheif anjunehmen, bag 
bie ©efuchsffaafen bem Seifpiele 
biefer ©faafen folgen unb bas 2ln= 
roerben für bie ßegion ebenfalls 
oerbiefen roerben. 

üöeldher ©faaf bleibt alfo als 
einjigffer übrig, in bem bann ge= 
roorhen roerben barf? — Seuffrh= 
lanb ! 

Unb barauf haf fidf ^aafteicb 
mif feiner roeiffidhfigen ERealpolifiE 
foforf eingeffellf: efroa 19000 
Seuffdfe bienen jur ‘ßeit in ber 
ßeg’ion, xg 000 .TIcaitn foil fie in 
ber 3uEunff ffarE fein, alfo roirb fie 
roenige 3ahre nac^ bem Termin 
1931 nur noch eine „franjöfifdhe 
Truppe, beffehenb aus Seuffchen", 
fein, roenn roir Seuffdhen nicht 
bas 2lnroerben bei uns unferbinben 
ober ber 3lrfiEeI 179 burch ben 
SolEerbunb aufgehoben roirb! Senn 
bag ihn gtanEreich a[0 „23erffän= 
bigungsobjeEf" jugunffen Seuffdh= 
fanbs opfern roirb, erfdheinf aus= 
gefd; [offen! 

Sie ©inrichfung ber ßegion iff 
aber auch rein menfehlich oer= 
merflidh, roeil fie einzig unb allein 
oon ber dlof anberer EQlenfchen 
lebt unb jehrf unb biefe IRof jum 
©efdhäff bes DTlenfdhenhanbels ge= 
macht haf- 

hiergegen aber iff nicht nur, roie 
es in amtlichen „Serlaufbarungen" 
fo fdhbn unb niddsfagenb he‘^f' 
„Serroahrung" einjulegen, fonbern 
es finb URiffel unb üöege ju finben, 
bie praEfifd) 2ibhilfe fdhaffen. @s 
gilt, beuffdhe ßanbesEinber, bie jba 
braugen — ob berougf ober unbe= 
rougf, bas geht uns nichts an — 
„23 aferlanbsoerraf" treiben, 
oor einem fchmählidhen Tobe unter 
ben gähnen ghrnirEreichs ju beroah; 
ren. ©in ©faaf aber barf fid) nicht 
in aller öffenflidhEeif unb mif er= 
pregfen infernafionalen ©efe|es= 
miffeln — Serfailler SiEfaf — 
jroingen laffen, bie eigenen 2anbs= 

leufe jum „ßanbesoerraf" ju bringen. ^)at aber bis helIfc 
auch nur e'ne bruffdhr EReidhsregierung ernffhaff oerfudhf, 
gegen biefe ©dianbe bas ©croiffen ber 2Betf aufjurufen? 

©s gilt baher, 2lufElärung ^u fdhaffen unb ju jeigen, bag man 
bem Problem oielleidhf leichter ju ßeibe gehen unb es [Öfen Eann, 
als ber ßaie glaubt, roenn man ben nötigen Tßillen baju haf. 

Das Alter der Auswanderer 
Von 100 deutschon Auswanderern waren im 

Durchschnitt derJdhrei9t9-25<alt: 
17-30 

Die Berufe der Auswanderer 
Von lOOAuswanderern gehörten zu: 

BergbaiUndustrie 

2SäljrenJ> oor 6em Äriege ein großer Seil oon 2fuös 
roan&erern, Senen bie Heimat ju eng rourbe, in ben 
beuXft^en Äolonien JfrbeiX unb btahrung gnben 
Sonnte, iff iljnen biefe DliöglirfjSeif l;eute genommen. 
©0 roirb faß jeber 3fuoroanberer brüte leiber — um 
ein oielbefeinbeteo unb botf) in feiner ©runbbebeufuug 
jutreffenbeo 2Borf ju benu^en — jum „Äulfurbünger 
f r e m b e r JTafionen". 2Benn man oon ben ©roßfiäbten 
abfiebf, geigt ed fid), baß bie 2fuoroanberung befonberö 
ffarE iff in ben ©ebiefen mif lanbroirffrfmfflidfier 23e= 
OölEerung. Unter ben inbuftriellen Serufogruppen 
roeifen bie (Eifern unb Jltetnllinbuffric unb ©leSfros 
fecffniE bie größte 3ai)l ber 2fuoroanberer auf. !Öon 
ben 1926 auögeroanberfen 65 281 Seutfcffen gefförfen 
20,5 % ber ßanbroirtfcfiaff an, 34,3 % ber Ejnbufirie, 
X6,5% Öem ^lanbel unb 23erSef)r, 11% ftanben in 
bäuoliihen Si engen ober roaren offne feffe Stellung, 
unb 3,5 % ffammten aus ber 23erroalfung unb ben 
freien Berufen. QoffmtUd) iß bie ßeit nid)f mef)r 
allgu fern, in ber Seutfdfjlanb, brute bad „Soll 'ohne 
Kaum", feinen in bie grembe giebenben ßanbedEinbern 
roieber eine eigene ©cgoHe auf beutfebem Soben 

jur Berfügung ff eilen Sann! 
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^ftronomtftöeö oom ©cjember 192 7. 
23Dn Prof. @. ^ülsföfter. 

1. ©ro^er 23nr. 
2. ßujr. 
3. Ärebö mit :||: Ärippe. 
4- ©ro^er Cörne. 

^TNiefer Ie|fe DUonaf öcs ^aljres gibt uns den ©cf)Iup bes 
p)erbffe0 unb eröffnet im [e|fen Sriffel jugleicf) ben 

affronomifcben ©infriff in ben 2Binter. @r roar oor ber 
römifd)en Äalenberreform ber jefinfe DTtonaf unb öaf)er benannt 
nac^ ber lateinifcpen Se^eicfmung decem = je^n. 

Saß Silb beß geftirnfen 2tbenbt)immelß an ben erffen 
Segemberfagen iff gegen 19 Ut)r baßfelbe roie baß oon 
21 Ul)r anfangß dtoDember. Sie llrfad)e liegt in ber be= 
fannfen monaflid^en 23erfd)iebung ber @rbe in it)rer Sal>n 
oon 2öeff nad^ Sff, »aß bann bie fipeinbare 2Banberung ber 
©onne burcf) bie ©fernbilber 
ber ©lipfif Sur golge t)af. ®fecnbi[&ec im NO=Öuai>rant. 
Unfer Äärtdfen gibt ben 
©fernt)imruelnnb[idJ gegen 
21 lll)r ju Sejemberbeginn; 
man oergleic^e aber einmal 
mit Silfc ber Äarfe beß 
Sormonatß ju ben entfpre= 
c^enben ßfunben bie .5im= 
melßbilber, unb man trieb 
bei öfterer 2Bieberl)Dlung 
leiert Lleberblicf unb 23or= 
ffellung ber Äonffellafionß; 
änberungen erhalten. Saß 
©fernbilb beß ©fierß mit 
ben Jppn^11 lin^ pfejabenü 

(©iebengeffirn) fei befonbe= 
rer Seadl)fung empfof)len, 
auef) unfer 3nl)ilfenaf)rne 
fipmadjer ©läfer. 301 ®i2= 
bengeffirn fief)f ein gufeß 
21uge fetftß ©ferne, aber 
mit ©laß je nacf> ber 2öir= 
fung f)unberfe. Sie JRildb; 
ffrafje gel)f am frül)en Jlbenb 
immer nodl) buripß 3en'^ 
unb f>af g. S. gegen 21 Ut)r, 
roie bie Äarfe geigt, £Ridfi= 
fung oon Dftfüboft naip 
dtorbroeff. Sie beiben oer= 
änberliipen ©ferne ätlgol 
im Perfeuß= unb DTftra im 
2Balfifc^biIb feien f>erDor= 
gehoben. Seilt man fiel) ben 
Uteribian oon 3eni^ biß ©terne: * l.@röge; 2.®£Ö|e; • 3.®rö^e; 

©tei:n6i[6ec im NW»Qua6ranf. 
1 .Äletner^är. 2.Srad;e. 3.Ceit’r mit2Dega. 

4. ©c^man. g.^eppeufl mit CpSDelfa. 
6. öelp^in. 

4/ 7. ftaffiopeia. 

1. 
mit Äajfor unb PoIIujr. 

2. ^u^rmann mit Äapella. 
3. Perfeuß mit ::j: unb ?•'; JlTgoI. 
4. ©tier mit Qllbebaran unb tjj: ipiejaben unb 

Jppaben. 5.£)rion mit ®eteigeusc unbD^igel. 

©fernbilber im SO=Quabranf. ©fernbilber im SW=£3uabranf. 

Sejemberbilb beei © f e r n I> i m m e lö. 
3u SRonafeibeginn gegen 21 U^r, =miffe QO Uf)r, «enbe ig Uf>r. 

3eii^enecflärung: 
. . 3. ©röfse; • 4. ®röge; Cg betönberridSie ©ferne; C 3Itt>ni); ber binburd). Sie [eftfe Se = 

s *: , ©Planeten; DTetet unb ©f embnufen. „r
y /. . ... “ 

ÜUbpnntt beß piorigonteß in SMe 9tamen ber ©ferne i.®röfieunb ber Ueränberlicben finb angegeben, beßgl. ittebel unb ©fern, rutjrung mit bem jteril| ataf- 

oier gleiche Seile, fo ffet)f buufen, bie mit freiem JXuge.erfennbar flnb. fen j|-f fä[Ijg um 20 Ul)r 

©ctjaffentegel ber ©rbe, ber breieinl)a[bmal fo lang iff alß bie 
©nffernung beß Srabanfen oon i£)r, unb biefer toirb bal)er total 
oerfinfferf. Siefe ©rfd)einung iff für unfere ©egenben fid)f= 
bar, benn Dltonbaufgang iff an bem Sage 20 DHinufen oor 
16 Llt)r (für Serlin) unb ber ©infriff in bie 2Birfungßfpl)äre 
beß ©ctjaffenß überhaupt erfolgt um yDIlinufen oor 16 Ul)r. 
©ß iff biefeß ber Seginn ber Sa^fc^adenDet'finf,ferun9' 
bie ftd) oon gang fdEiroac^er ßid)tminberung au in all= 
müf)[ic^em Übergang biß in ben Äernfd>affen ffufen= 
roeife oerfolgen lägt. @ß iff befonberß intereffant babei, 

bie garbänberungen roät): 
renb beß gangen 23erlaufeß 
beß 23organgeß gu beobad): 
ten. Sie garbennuancen 
finb bei jeber 3nonbfinffer= 
niß anberß, maß gum Seil 
burd) bie oariierenben 3fe= 
fleflid)fer ber oerfc^iebenen 
©rboberflädjenfeile erflärf 
roirb, oor allem aber and) 
burd) bie Deränberlid>e ©on= 
nenforona, bie bei oölliger 
23erbedung ber @onnen= 
fc^eibe bunp ben ©rbförper 
für ben DTlonb noip roirf= 

^ farn bleibt. Sie erffe Se= 
rüf>rung ber Dltonbfd^eibe 
mit bem Äernfd^affen ber 
Srbe, ber Seginn ber eigenfr 
licken Serfmfferung, roirb 
8 dSinufen oor 17 Üt» ein= 
feüen, unb groar am linfen 
(öfflidjen) fRanbe efroaß 
oberf)a(b ber Dltiffe ber= 
felben. ©froa eine ßtunbe 
fpäfer (genau 17 Llf)r 54dRi= 

:. nuten) iff bie gange 3Ronb= 
fd)eibe oerbunfelf unb bleibt 
in biefem Äernfdmffen biß 
ig1/4Ül^r. Sann erft fornrnt 
ber linfe Dltonbranb roieber 
langfam in gellere Se'leud)= 
fung, benn er mufj nun 
burd) ben ^)albfd)affen roie= 

I. 2inbromeba mit :::: 
2. ^Pegafus. 

3. Jöaffermann mit :j:; 4. ^iföe. 
5«!K5ibber. 6.333alfifd; mif^DHira. 

ällgol efroaß öfflid^ oom Snbpuntf beß erffen Sierfelß, dRira 
beßgleid^en roefflid) Dom älnfang beß le|fen Sierfelß. DRan 
oerfolge beibe ©ferne in ben nadjffen JBod^en, möglid)ff 
allabenblid) mel)rmalß, gur geftffellung il>rer in 
Sergleidumg mit einem benad>barfen ©fern. 

Ser DRonb geigt außnafjmßroeife einmal roieber fünf P^afen 
innerhalb Segember. Saß erffe Sierfel iff am 2. Segember 
3,02 Ut)r, Sollmonb am 8. Segember um 6,05 Ul», le^feß 
Sierfel am 16. Segember um 1,01 Ul» unb Reumonb am 
24. Segember um 5,02 Ul». Semnad) fällt baß nädfffe 
erffe Sierfel nod) oor bie unb groar auf ben 
31. Segember, 12,22 Ubr. 

2öid)figer iff, bag bie Stellung beß DRonbeß am 8. Segember 
(beim Sollmonb) gu (Sröe unb ©onne berarfig iff, bag unfer 
ÜBofroplanef genau in geraber ßinie groifd^en il^n unb bie 
©onne gelangt, mithin mug ber ©rbbegleifer bureg ben 

XII/31 

18 ÜRmufen auf ber retpfen (roeffliegen) ©eife efroaß über 
ber dRiffe. Um 21 Ugr 17 DRinufen oerlägf auef) ber legte 
Salbfdgaffen ben Sollmonb. ©ang fdgarfe gefflegung beß 
©in; unb 21ußfriffß beß Sn^f^nl^n0 'ft — DDI: ödem mit 
freiem 2luge — faum möglidg. 

21m 24. Segember, alfo oiergegn Sage fpäfer, gaf ber DRonb 
bie Jpälffe feineß 2Begeß um bie ©rbe oollenbef, ober er gaf 
bie obergalb ber ©flipfif gelegene Sagngälffe ginfer fieg unb 
gelangf babei alß Reumonb groifdgen miß unb bie ©onne. ©r 
mug nun, ägnlicg roie ber dRerlur am 10. Rooember, für 
unß alß bunfler Äörper oor ber ©onnenfegeibe erfegeinen: 
roir gaben „DRonboorübergang", b. g. ©onnengnfferniß, ba 
er bei feiner ©röge, bie fegeinbar gleidg ber ber ©onne iff, biefe 
feilroeife oerbedf. Sie enfffegenbe „partielle ©onnengnffer= 
niß" roirb aber nur in ben ©ebiefen um baß füblidge Polar; 
meer fiegfbar fein, fie iff für unß bager ogne Selang. 
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3Me „neue @ad)Uct)tett" tm Siebte ber Äritit. 

DUietß^auöblocf in &er 0futtgarfer 2Beißen^offieMung. 
2lrc^ifeff OlZies t>an ber 3to£e, Serlin. 

eifen fyaben bie gebanflicfyen Probleme einer älusffeüung 

baö ^nfereffe ber öffenflicbfeif in ben lebten 5abren 

fo ffar! berü^rf unb fo oiefe Äämpfer um bas gik unbZBiber 
auf ben ptan gerufen roie gerabe bie ber (Stuttgarter 23au= 

unb 2BolE)nung0ausffe[Iung bes Seuffd^en IBerfbunbeS. 
Sie 2Bei£enl)Dffteb[ung ffeüf fraglos einen bemerfens: 

roerfen Slusbrmf bes fchopferifchen 225iIIens einer neuen 23au= 

funftbemegung bar, bie als beachtliche 3eiferfcheinung ge= 

roerfef fein roiil. Sie roefentliihen ©runbjüge ber neuen Sau= 

unb 2Bohnfunff ber 2Berfbunbarchifeffen iaffen fich auf eine 
Eurje gormei bringen: JpohlblocEbautDeife, groge 5enffer= 
flächen, eingebaute unb formoereinfachfe 9Itöbe[, ffarE farbige 

Sefonung ber 2iuf;en= unb 3nnenarih^eWul' un^ hhüefKiih 

5eh^en je&er toeiferen 2Iusfchmücfung. 
©icherlich fyat ber 2BilIe, um jeben Preis bem Zeitalter: 

einer neuen (5ad)lid)feit ben 2Beg ju ebnen, hier unb borf ju 
©eitenfprüngen geführt, mit benen man fich, auch roenn man 

neuen ©ebanfen noch fo fprupafhifch gegenüberftehf, nicht 

einoerffanben erfiären Eann. 

fQIan foilfe aber immer bebenfen, bag bie ©fuffgarfer 2Ius_- 

ffellung, erffer größerer ©ebriff einer neuen Saufunff in 

bie Öffentiichfeif, niemals ben 2lnfpruch barauf erhoben fyat, 
efroas 3Ibgef(h[offenes, fertiges, ©inroanbfreies ju bieten, 
fonbern jeigen roollfe: ,,©o benff eine Slnjahf uon 2irihifeffen, 

beren Süarnen in ber Sauroelf einen beachfensroerfen Älang 
haben, fich -90110 un^ SIBohnung ber ©egentoarf mit ihrer 
^orberung nach Sicht unb ©onne." 

Ser ©fabf ©fuffgarf gebührt bas augerorbenfliche 23er= 

bienft, biefem ©ebanfen ben Soben ju ihrer QSertoirfliihung 
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geebnet ju fyaben. Sie „neue ©achlichfeif im ÜBohnungS: 
roefen" iff banf biefer ^orberung aus ber ^eitftufe theoretifch 

mehr ober roeniger unfruchtbarer Sluseinanberfegungen über 

papierene ©runbriffe herau09erücff- ©in altes beuffches 

©prichtoorf, fyev unb borf als ^en ©iebel irgenb= 

eines als Äulfurbenfmat in bie neue Qeif hinübergereftefeu 

Kaufes jierenb, beffen ©chonheif unb 3n:,ei:frnügigfeif, 

gemeffen am Saujahr, fyeute unbeffriften feftffehen, fagt: 

„2Ber baut an ber ©fragen, 
37tug Seufe reben [affen" 

unb fünbef oon Kämpfen, bie Don jeher jeber neue ©fil mit 

•jperfommen unb ©etoohnheif ausjufechten fyatte. 
2lmh bem „©fit ber neuen ©achOchfeif" toirb biefer Äampf, 

beffen Anfänge mir augenblicEIich erff burcfjteben, nicht 

erfparf bleiben. ©lüiflicherroeife! Senn erff ber 2[usgang 

bes Kampfes bemeiff, ob es fich tebigOch um eine nicht lebens; 

fähige „reoofufionäre 3Itaroffe" ober um einen Iebensfräf= 
figen ©ebanfen hnnbelf, ber, nach ©ntfernung ber ©chlacfen: 

reffe, roirflich, roie feine Serfünber behaupten, Slusbrudf 

einer neuen ^eit iff. 

Son ber 2Iuffaffung geleitet, bag forffchri ff liehe ©ebanfen, 

beren 3Iusroirfungen bie SlUgemeinheif berühren, jroeefmägig 
Don ben oerfdhiebenffen ©eiten in ben Cidhffegel fachlicher 

Ärifif gerüeft roerben müffen, um auch S^iih^fn^u1111111 

ein Urteil ju geftaffen, geben roir nachffehenb bie 2[nfichfen 

einiger „tHufer im ©freit" roieber, ohne uns bie geäugerfen 
2Iuffaffungen im einzelnen gu eigen ju machen. 

Sie ©chriffleifung. 
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Sie 2B e rf 6 un Bf i e b I u n g auf ©fuffgarfö Jpbf)en. 
(Sin ßaupf6cftan£>£eil 6ec IBerlbutOaufifteUung „Sie ilBoIjnung ©£u££gdc£ 1927“ Me fogenann£e ZBeifenFjoffteblung, bei £>ec 16 neujeitlicf) eingefiellfe 
2Iccf)ifeften (Sucopas dgenarfige Saufen erftellfen, für Me I)aup£fäcf)Hif) inbujiiieil erjeugfe Sauftoffe Serrocnimng fanben. Sie uorffef)enB abgebübefen 
Sauten finb, pon [infe narf) recfitei gefeijen, Pan 2Irc^ifeff ße ßorbufier (f^arip), ^iiberPljeimer (Serlin), iPrpf. 'Pbijig (Serün), Dr. Söier (Stuttgart), 

DIiap £aut (Serlin), im ipinfergrunb Bap JüietP^auP Pon 3Irif)ifef£ Dliieei pan Ber Dipf)e (Seriin). 

®tc Stuttgarter Sßcttlenbofftcblung im Urteil ber QSerufsfiänbe. 
@in ^lat^iüorf Don Dr. 

te bisher an ber ülußffelung geübte Ärifif i)af in ii)rer 
©fe[Iungna[)me ju ben tcufenberiei Sinjeiprobiemen frag; 

ioö oiei 2BerfDo[[e0 in bejafjenbem ober Derneinenbem ©inne 
jufage geförberf. ’ft a&er 5

eftfteUung ju ma= 
c^en, bag ein iCerfucf», bie Slaßffellung aiß ©efamft)eif einmal 
Don ber 2Barfe terfcf)ie£'ener Serufßffänbe aus jugleic^ 3U 
befrachten, noch nidE)f unternommen roorben iff. Siefer 
23erfuch, ber §u einer ganj originellen SefradE)fung0roeife 
führt, fei im nachffehenben in aller Äürje unternommen. 

Sie JBerfbunbousffellung im Urteil ber Serufsffänbe: 

Ser 23auunfernehmer. 

Siefef aud) bie 2öeigenhoffieblungö=2lu0ffellung manch 
intereffante unb tterfDolIe 2lnregung foroohl im -tpinbliif auf 
bie ©runbriggeffaiüng unb tie einheitliche Surchführung ber 
Saufen in ber neuen .Spoh-blcifbautDeife als auch ’n E>eSu9 auf 
bie 2lnroenbung Derfcf)iebenet: neuer Sauoerfahren unb bie 
Sermenbung neuer Sauftoffr, fo ffellen jeboif) biefe 23erfuche 
immer noch feine refflos befriebigenbe ßofung beß brennenben 
Sauproblems bat, ba bie gezeigten Sauoerfahren froh feib 
roeifer 23erbefferungen noch nmh roie oor empfinbliche^Itängel 
aufroeifen. Sie tcä)mfä)e Surdhbringung bes gefamfen Sau= 
roefens mug noch crheblitfr meifere ^Drffchriffe machen, roenn 
bie balbige Sehebnng ber IBohnungsnof mit ben oorhanbenen 
befchränffen URiffeln in ben nnchften 3ahren ’n f’ie Saf umge= 
fegt toerben foil. ©0 iff jeboch anjuerfennen, bag bie 23erein= 
fadfmng ber Sau'ormen aur ben für bie SaufechniB mirf= 
fchaftlichffen unb für bie ÜDohnfechnif jroecfmägigffen Spp 
bereits roefentliche gnetf^ei^e jeigf. 

xi 1/33 

31. ©chupp, DTlünchen. 

Ser 2lrchifeff. 
Ser 2lrchifelf Dom alten ©cblap, ber ftch als Sräger unb 

Jpüfer einer burch lange Srabifion rünftlerifch gereiften Sau= 
funff befrachtet unb mit beiben ^n^en in ber 2Belf ber erbge= 
bunbencn 2Birflichfeif ffchf, lehnt bie ©fuffgarfer ^»ohlblocf: 
unb ^lachbachbauroeife als j^rernbförper für unfere ßanbfchaff 
unb als untauglich für unfer Älima ab. 2lnerEennung jollf 
er bagegen ben Semühungen, oerfchiebene unbeffritten oor= 
hanbene DUängel ber bisherigen Sauroeife einer befferen 
ßbfung entgegenjuführen. Sie Don ben 2BerEbunbarchifeffen 
gezeigten Slrbeifen bieten igm babe: fomohf in fecbnifcher roie 
in fünftlerifcher ^infichf mancherlei roerfDolle Anregungen. 

Ser moberne Arrfnteff bagegen betont, bag in ber 3nfunff 
nur noch e’n 23nuffil Serechfigung l)at, unb bas iff ber ©fit, 
roie er in ben Saufen ber üöeigenhoffieblung jum Ausbrucf 
fommf. £ägf er auch eoenfuell ben ©inroanb gelten, bag ben ge= 
jeigfen ©chopfungen noch einzelne ©chroächen anhaffen, fo 
begegnet er jeboch biefer Ärifif bamif, bag bie Saufen bie 
erffen praffifcben Serfuche grogeren Umfanges in ber neuen 
DAchfung barffellen, unb bag bie ganje Saufunffberoegung 
erff noch in ben Äinberfchuhen ffecff. Sie Unferorbnung aller 
baulichen gWu’P'rolAenro unfer ben 3mPeraf‘D ^er //neuen 

©achlichfeif" iff aber für ihn bas ^icl, für bas er feine ganje 
Arbeit unb Ärnff einfegf. Sie „neue ©achlicbfeif“ mug bie oor: 
herrfchenbe ßinie ber Saufunff bes 20. 3ahr^unf’ert0 tnerben. 

Ser Arjf. 
Sie Seffrebungen ber 2Berfbunbarchifeffen, mit ben ge= 

funbheiflichen Unjulänglichfeifen ber alten Sauroeife aufju= 
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räumen unö öer ^pgiene bei ber jroeifmäpigen ©effalfung 
ber ÜDo^nräume ein füfjrenbeß DTJomenf jujuerfennen, fönnen 
Dom ärjflic^en Sfanbpunff auß nur auf baß tnärruffe begrüß 
roerben. Sie in ber 2Beigenf)offieb[ung gejeigfen ©injelrool): 
nungen unb SRiefbloif roofjnungen finb in be§ug auf bie Cöfung 
ber 23e[id)fungß: unb Cüffungßfrage foroie im Jpinbliif auf bie 
ffaubfreie ©effalfung unb Snorbnung ber gefamfen 3nnen= 
einrid^fung Dorbitblid) ju nennen, ©aroeif nocf) ^nberungen 
roünfd^enßroerf erfcbeinen, befreffen biefe fec^nifd) leiä)t ab= 
ffellbare JTfängel. 3n biefem ©inne iff ju beanffanben, ba^ 
faff alle ipäufer feine Soppelfenffer unb bappeffen 2Iufenfüren 
£>aben. Jür bie 23err>Df)ner ber Raufer finb baburcf) in ber 
faffen fja^reßjeif erfjebOd^e @rfälfungßgefa{)ren gegeben. 3I[ß 
unl>alfbare Cofung mufj jebad^ baß gorflaffen ber bißf)erigen 
gefd^Ioffenen 3'mmei:unferfei[ung unb bie Schaffung eincß 
einf)eiftic^en großen 2BDf)nraumeß mif Derfdfiebenen STiifd^en 
für ÜDolEjn:, ©cf)[af= unb ©fgroeife in einzelnen Raufern be= 
3ei(f)nef rrcrbcn, ba 
biefe 2Bof)nform 
nii^f ben 2Inforbe= 
rungen ber .fppgiene 
enffpric^f. 3n ben 
ganzen Räumen finb 
nid^f nur jebeß2Borf 
unb jebe 2ärmffä= 
rung für alle 2ln= 
roefenben lE)orbar, 
fonbern autf) bie in 
jeber 2Bof)nung Dor= 
f)anbene 2lußbün= 
ffung. Dar allem beß 
©cl>[afs>mmerö/ feilf 
fic^ bem ganzen 
2BDlE)nraum mif. Se= 
fanberß bei Äranf= 
l)eifßfä[Ien iff baß 
2Bol)nen in berarfi= 
gen Räumen für bie 
Sefeiligfen foroof)! 
inpt)pfif(f>errDie autf) 
in pfpdEjifct^er Spin: 
fidl)f eineUnmügli^: 
feif. ©el>r anjuer= 
fennen finb bagcgen 
bie in allen Jpäufern eingebaufenSabe:imb2Baf(^einrid[)fungen. 

Ser ^»anbmerfer. 
Sie ©inffellung beß ^»anbroerferß ju ber ©fuffgarfer 23au= 

unb 223Dl)nfcl)au iff auß Derfcf>iebenen ©rünben nic^f einl>eiflic^. 
©einer ©runbeinffellung nai^ muf ber ipanbrocrfer bie mif ber 
neuen 23au= unb 2öol)nmeife oerfolgfen Qiele ableljnen, ba 
baß mif biefer Saufed^nif Derbunbene reine 3roe(J|T1üfigfeifß; 
ffreben in großem Umfang jur 2lußfc^alfung ber ipanbarbeif 
fül)rf unb an beren ©feile bie normierte 3Hafcl;inenarbeif 
fefff. 3e nadf) bem 2Infeil beß ben einzelnen ^»anbroerfßjroeigen 
noc^ bleibenben 2lrbeifßfpielraumeß iff bie ©fellungnal)me beß 
^»anbroerferß bal)er oerfi^ieben. 

Ser 3irnrnerrneifler unö ^er Sad^bedfer lernen bie neue 
©fuffgarfer Sauroeife ab, benn ber2BegfalI beß gejimmerfen 
unb mif 3iegeln gebedffen Sad^ffuf)[eß unb beffen ©rfa£ burdl) 
eine maffio gebaute ^lad^becfe madden biefe Serufe jum 
gröffen Seil überftüffig. Saß gleid^e frifff aud^ in geroiffem 
Umfang auf bie JpanbtDerfßjrDeige beß Sifd)[ermeifferß unb beß 
Sapejiermeifferß ju. gmr ben Sifc^lermeiffer iff babei Don 
außfc^laggebenber Sebeufung, baf einerfeifß in rDeifeffgeI>en= 
bem Dilate eingebaute ©cfjranfmobel 23erroenbung finben, 
beren ^rrffgung i£)m nur roenig iCerbienff bringen, unb bag 
anberfeifß, foroeif OTöbelgarnifuren aufgeffellf finb, ffaff 
^olgmöbel in grogem Umfang ©fafjlroijrmobel beoorgugf 

roerbeu. Srogbem mug aber gered^ferroeife anerfannf toerben, 
bag oerfd^iebene ©ieblungßl)äufer aucff fel>r gefd^maifDolle 
unb maferialeble SBol^njimmer:, ©i^Iafjimmer: unb ^»erren= 
jimmereinrid^fungen enthalten. Völlig übergangen fül)lf fic^ 
in gleicher 2Beife ber Sapejiermeiffer, ba bie Sapefe bei ber 
neuen Sauroeife alß unl>pgienifd^ DÖllig in 2td^f unb Sann 
getan iff. ©el)r guf fd^neiben bagegen baß ©laferljanbroerf 
unb baß DTtalergetoerbe ab, ba nicf)f nur bie überauß Dieb 
feifige 33erroenbung Don ©laßfenffern unb ©laßfüren, fonbern 
auc^ bie ffarü befonfe Semafung ber 2lugen= unb ^nnenwönbe 
ber Raufer beiben ^anbroerfßjroeigen rei(f>e Sefc^äffigungß= 
möglic^feifen ficl)erf. 

Ser ^arnilienoafer unb bie ^ auß fr au. 

Ser gmmf'enDafer ffel)f ben gormproblemen ber „neuen 
©adEdidldeif" beim Sauen unb 2Bol)nen mif einer geroiffen 
inneren 3lbgeflärfl)eif gegenüber, benn ber geiffige Sprung 

Don ber gerDDl)nfcn 
a[fDäfer[id)en2ÖDf)n= 
roeife ju ber luff= 
unb [idE)fumfpülfeu 
mobernen 2Bol)n: 
form ber 2Berfbunb= 
ard^ifeffen mufet 
il>n roie ein IRieg: 
fd^eanifc^er©nfroiif= 
lungßfprung jum 
Übermenfcfjen an. 
2Bünfcl)f feine £DCI>= 

fer eineß ber 5päu= 
fer alß Hlufgiff ju 
erhalten, fo jeigf er 
fidE) bem auß Däfer= 
liebem SBotjlmollen 
nic^f abgeneigt, nur 
mac^f er jur Se= 
bingung, bag er auf 
ßebjeifen für feiner= 
lei Äol)lenred^nun: 
gen ju Sel)eijungß: 
jroetfen auffommen 
mug. 

Sie Jpaußfrau in= 
fereffterf fid^ begreif; 

lidfierrDeife am ffärfffen für bie ßöfung ber neujeiflid^en 
Äüd^engeffalfung. ©egenüber ber Äüd)e Don geffern ffellen 
allerbingß bie gejeigfen Äüd^enanlagen fotDoI)! in ben ©injel; 
Raufern alß amf) in ben DJIiefßrDof)nungen feilroeife ganj 
ibeale Cöfungen bar. Sie &ücbenl)erbbefeuerung erfolgt burd^= 
meg mif ©aß ober eleffrifdfer Äraff. 2ludl) bie ^eijungß= 
frage iff in fedfnifcfjer Spinfifyt burd^ ben ©inbau Don 3enfral= 
^eijungen in allen Jpäufern befriebigenb geloff. 3um 2Bäfc^e= 
roafc^en ffel)en feilroeife befonbere 2Bafd^räume unb SrocF; 
nungßgelegenlreifen jur Serfügung. 

Ser 2lrbeifer. 
Sie ©fellung beß 2lrbeiferß ju ber neuen Saufunff iff 

gleid^fallß nid^f einl>eiflid^. 2luß einem geroiffen Älaffenbe= 
rougffein l>erauß, baß il)m bie 2luffaffung aufjroingf, bie neue 
Saurid^fung fei nur für bie fpielerifd)en ßaunen ber begüterten 
Älaffen ba, [el>nf er bie neue Sauberoegung ab. ÜZBerben il>m 
bagegen bie Sorgüge ber neuen 2BoI)nroeife oor 2lugen gc= 
fül)rf unb Irorf er, bag banadl) geffrebf roirb, ben 3inS für 
DTtiefroofrnungen nidfjf l)oI>er gu Ijalfen alß für eine 2Bol)nung 
in ben bißl>erigen ungulänglit^en DSiefßfafernen, fo bringt er 
auß bem elementaren ©mpfinben l>erauß, mif bem Sißl)erigen 
nit^fß gu oerlieren, mif bemlTteuen jeboc^ geroinnen gu Fönnen, 
ber neuen ©fuffgarfer Sauroeife ein geroiffeß Serffänbniß unb 
fjnfereffe entgegen. 

Sie beiben eigenartigen, Dielumffriffenen Jpäufer beö fcfj roeijerifrfjen 
Sfrc^iteFten 2e ßorbufier, Paris. 
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eactHicbfett. 
33on .Spans Seff)ge. 

an fpri<f)f fyeute Did Don ber „neuen ©adjlid^feif". Ser 
Segriff iff ein energifc^es ©cf>[agrt)Drf geroorben, unb 

roer fic^ if)m nicf)f beugf, gilf ate unmobern. ©D iff es ffefs, 
roenn fid) ein neuer ©fii mdbef: feine iCerfünber meinen 
immer gleicf), nun Knne bie Formgebung in bem neuen Sinne 
auf allen ©ebiefen ber Äunff unb bes Safeins mif aller 
2Iusgiebigfeif beginnen, ©ai^fe, fat^fe, liebe Freun^e- 
2lud) bie „neue ©atfdicfdeif" iff fferblic^, roie alles auf biefer 
©rbenfruffe; fie iff freitid) aud^ begreiflit^, ja fie mar Doraus= 
jufef>en unb mugfe fommen ate notoenbige ©rroiberung auf 
all bas überfrieben UnfadEjOclje, SSerfd^roommene unb bie 
fdfliejjlicfte DÖUige 2luflöfung ber FDrm/ ^er ©ppreffionis: 
mus mif fid^ brad^fe. 

Sie ffrenge 23erfad^= 
lidfiung aller jener Singe,, 
bierein praffifcf)en 3roef= 
fen bienen, iff eine l)Dcf)ff 
beredl)figfe FDr^erun9 
Sas älufomobil iff fcf)Dn 
l)cufe ein rein auf feine 
3roecbe f)in folgeric^fig 
burc^badi)fer Drganis= 
mus, unb es iff fdE>bn 
unb rafffg in feiner ©ad^= 
lid^feif, ebenfa bas Flug; 
jeug, bie DIlafdEune, bas 
©egelboof, bas Sampf= 
fcf)iff. ©in Sabejimmer 
ober eine Äüd^e ober ben 
Srefor einer Sanf foil 
man bis ins le^fefac^lii^. 
b. I). praFfifc^, einrirfjfen; 
bie Sebeufung biefer nü|= 
liefen ^tveäen bienenben 
Dfäume beruf)f ja gerabe 
in if)rer Floren, jmedF: 
Raffen 2trf, unb alles roall)rlE)aff Fto^^mögige iff audl> fcl)Dn. 
2lber wenn man, roie es beufe gefc^iel)f, ein Söolljnjimmer 
ober ben Salon einer Same lebiglicF) unfer bem ©efidf)fs= 
punFfe ber ©adl)Iid^Feif geffalfef, fo iff bas ein am falfdjen 
DbjeFf angeroenbefes Prinzip unb barum rein Seginnen, 
bas Feine 3ufunff 3^™ ferfigf Fjeufe ©effel aus 2llu= 
minium ober gebogenem Siedl), ©effel, bie ben ©inbrutf er= 
roedFen, ate ffünben fie auf ©d^IiffenFufen ober ate feien 
fie gemadl)f, nid^f um ben Äörper eines IXRenfdben, fonbern 
bie 3Impullen eines ©bemiFerS gu fragen. 2llle biefe 23er= 
fud^e finb geroalffame „ÄonffruFfionen", fie finb nid^f nafür= 
[id[) unb roerben besfyalb halb wieder oerfcf)roinben. 3Tlan 

begel)f ben Fe^er/ e'n 2BoF)njimrner unfer bem gleichen 
©efid^fspunFf mie einen SanFfrefor ober ein ©egelboof ju 
beljanbeln, unb oergi^f, bag bas eine DbjeFf rein jroeriFlE)aff 
iff, roäl)renb fief) bas anbere an ganj arfoerfc^iebene, für ein 
erfreuliches Safein febr roidhfige ^nffinFfe in uns toenbef, an 
5nffinFfe nämlich, benen bas Spiel mif ber 'Phan^af,e unb 
ber fihonen 3roedFIofigFeif Sebürfnis iff. Sas ©adhlich=3tDec^:: 

mägige iff fcljön, aber bas Äünfflerifch=3n:,ei:flDfe ‘ft auc^ f^ön, 
unb bie feelifdhe ©fruFfur bes jRenfchen oerlangf nach beibem. 

2öenn man alle Silber, alle Eunffgeroerblichen ©egen= 
ffänbe, allen ©chmudF, auch ben fchönffen, aus unferer 
2öolE)nung oerbannen mill, toeil er niihf „fachlich“ iff, fo 

befriff man einen 2>rr= 
toeg. Solche 233ohnräume 
DoflFommener IRüchfern; 
heif, roie fie heuie be= 
fonbers bas Sauhaus in 
Seffau Fonffruierf, feE)en 
mif ihren Fahlen 233än= 
ben unb ihren ©fühlen 
aus ©ifenbled) roie 
DperafionSjimmer ober 
Caboraforien aus. ©s 
finb Diäume, bie jroar für 
2lrbeifs§roedFe brauchbar 
erfcheinen, bie aber in 
ihrer Dolligen linroohro 
lichFeif für ben OTufigen, 
ber in ihnen ju haufen 

fidh enffdhliegf, auf bie 
Sauer roie ein 2IlpbrucF 
roirFen müffen. ©S finb 
üöohnmafchinen, Feine 
ÜBohnungen. 

©ine auf bie ©pi^c 
getriebene, auf bas ganje 

Fulfurelle Safein ausgebehnfe (3ad)lid)teit iff unbefriebigenb, 
ja unerträglich, roeil fie roeife ©ebiefe unferer feelifchen 
ßanbfchaff brarf)liegen lägt. Siefe ©ebiefe melben fich gang 
Don felbff unb roollen roieber beadferf roerben, unb fie er= 
groingen bann mif ©eroalf bas JperaufFommen eines neuen 
Umfchroungs. ^>af man bie ©adhliclfFeif überffeigerf, roo= 
burch man ihr ben ßebensnero nimmt, fo roirb — man Fann 
es fcfron beufe oorausfagen — als EReaFfion irgenbeine neue 
romanfifche ERegung Fommen, froä EUtafchine, Efltedhanifierung 
unb ©leFfrigifäf. Unb roenn roir roaF)r fein roollen: 2Bir alle 
lieben ja biefe ©rbe am innigffen gerabe um jener Singe roillen, 
bie nicht fachlich finb. 

£t)penf)atiä bei 0cf)fDä&ifcf)en @ie blungdD er ein« . 
©übfeife, Äaupfirobnfeife mif 2Iii0gang jum ®arfen. 

©(offen sur ®etßen^offteMung. 
(2lu« Sr. 81 ber „Zoninbnftriejeitung“. 23gl. aad) @. 38.) 

@inigeiKege[nfürbenmobernen3IrcbifeEten. 
i. 2BciIjle bas flache Darf) (.Spaues 1—33). 0aS ©nfroerfen ifi crteiibterC 

unb bu erfebeinft mobern. 

a. DHatbe bie Sreppengufen fo fdfmal, baß nur ber Sorberfujj tylafy fyat 
(Jpaud 5). Su fegonft beine 2ibfä§e. 

3. Bringe für bas gadjfe 0ad) eine eiferne Eeiter feft an (jjaus ix). 0er 
gäufge Befutfj bes ©atfjbecFers roirb baburti) erieieffferf. 

-4- 23ermeibe es, gemauerCe Brüffungen abgubetfen (^)aus 13). 0er 
Klempner mufj aurf) fpüter Sefcftüftigung gaben. 

5. Sladpe bie glure nur 65 hmtimefer breit (ßaus i4). Ser .Spausgerr 
roirb babei Oon ©eitenfprüngen abgegaifen. 

Xir/3/5 

6. STaureJenger gefrog feg ein. (^iaus 14). 0er Segen roirb fie fegon 
abroafegen. 

7. ©mpgegl beinern Baugerrn 0iengboten mif abnorm langen 
2Irmen (^)aus 14). Su Eanng bann beine breiten ©rgiebefenger anorbnen. 

8. 2BägIe frgon in beinen 3>mmecn ÄranEengausmöbel (.ipaus 17). 
Su füglg birg bann in jeber ÄliniE roie gu ^)aus. 

9. £ege 'PobegbalEen reegt niebrig (^)auS 19). Ser Seroogner brauegt 
geg bann nitgf an anbern Singen ben Äopf ju jerbretgen. 

10. ©tgeue birg nitgf oor geilen ©arfenroegen (jpauS 21). Su gaft 
babei jebergeif eine Sufggbagn. 

ix. Berroenbe ftgmalc unb fütgfig geroenbelte Steppen (^)aus 23). 
Su ergiegg bie Beroobner gut ©eftgmeibigFeif. 
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• 2ßeld)e Anregungen bietet une grauen 
bte com ©eutfcben SBerfbunb ertfetlte SBeiSenboffteblung 

in ©tuttgart? 

' 

£)aä X^penFjauö 0c^tt)äDifc5en 0iebIungöt>ercinö. 
Grnftpurf: Dieg.'IBaumeifter 2D. D?ir:/ un(cr DTfrfarbeif t>on ©tpl.*^ng. Älemm, ©fuffgarf. 

if bem @nbe einer Slusffellung Derbinbef ficb unroiCfüriidf) 
ber ©ebanfe, bag aüeö, taaö an SSerfDolIem mübfam $u- 

fammengefragen rourbe, rrieber abgebrochen unb orrffreuf 
roirb. Sas frifff aber bei ber SiuöffeUung „SieHBohnnrg" nur 
in geringem 3Tiage ju, benn i^re ^»aupffaf, bie 2öeig eni)Df= 
fiebtung, roirb beffehen bleiben — nicht als bauernbe 2IuSi 
ffellung, fonbern als ein Seil ber ©fabf ©fuffgarf. 'Die Jpäufer 
feilen berrchnf unb baburch am einmanbfreieffen anf ihre 
23raucf)barfeif geprüft roerben. 

SrauchbarFeif! — Unter roeichen Umffänben rcirb biefe 
gorberung erfüilf fein? — groeifelloö, toenn bie 2öohnungen 

564 

fo angelegt unb eingerichfef finb, bag fie „roohniidh" finb. 
Überiegen mir: 2Bas iff roohnen? TOchfS anbereß aiß 
fchiafen, effen, Eochen, mirffdhaffen (roafchen, bügeln, nähen 
ufro.), fidh erholen. Unb biefe 2irbeifß= unb ßebensoorgänge 
feilen fich fo reibungslos als möglich abfpieien. 

Ütiemanb roirb bie Fühne Sehaupfung roagen, bag bas in 
unferen beffehenben 2Bohnungen f(f)Dn ber 5°^ ifb Seiis 
iiegf biefer DTiangel an ber Siniage ber 2Bohnung, aifo am 
SIrdhifeFfen, ber fie baute. Seils iff er aber auch in uns feibff 
ju fudhen. 58ie(e grauen oerroedhfein noch heute ihre 2Bohnung 
mif einer Siibergaierie, einem Seppidhgefdhäff ober einer 
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Derfcfjnörfelfe ^Ttöbet, bunfte, bicfe Xeppicfye, weit aus= 
[abenbe Äronfeud^fer mif großen ©ei'benfdn'rmen, bunfle 
ölbitber mif aufbringlid^en ©o[bralE)men bas nun reid^= 
lieber IßneinflufenbeCicfjf unb fonferoieren ben ©faub. — 
2öaß nüßf ba bie Sbßlegung be0 5enffer0? 2Iud^ f)ier 
Ief)rf Uno bie 2öeißenI>offfeb[ung in oorbilbfic^er 2Beife, 
roie fd^ön fcfyUcfyte, gerabOnige 2R6be[ fein fonnen, bie 
überficf)f[idE) im 3immer angeorbnef finb. Sie 5Drrn 

jebeo 2Tfobe[ffüife0 iff burc^ ben tywed beffimmf, unb 
iff ber erff erreic^f, fo empfinbef man ben ©egenffanb 
meiff aud) a[0 feßon. ©in 23üd)erfd)ranf iff nur fo fief, 
a[0 ea ba0 übiidje Suc^formaf oerlangf, unb nur fo l)Dd), 
baß eine !f)erfon oon burc^fd)niff[id)er ©röße ba0 oberffe 

erreichen fann. @r f)af feine ^oljfüren, fonbern 
©laofc^iebefüren — fie fd)üßen bie Sücf^r oor ©faub 
unb erieidjfern bao ^»erau0fu(^en eine© 23ud;e0. 2Bie 
finntDibrig roare es, wenn biefe ©laefdjeiben mif ben 
noc^ f>eufe an 23ücJ)erfd>ränfen faff überall üblid^en 
©eibenDorl)ängen oerfleibef roären! ©r jeigf feine ge= 
fcf>nißfen Ornamenfe, mie ©ulen, 3'rfel unb Sucher, 
bie nur ber Birger ber Hausfrau beim ©faubroifdjen 
finb, fonbern biefef bem ©faubfud) glaffe ^lädien bar, 
bie e0 in ber ©efunbe reinigf. 

©0 t»erffel)f fii^ oon felbff, baß fid> nid^f jebe ipau0= 
l)a[fung jeßf neue, glaffe Ddlöbel anfcf)affen fann. 2lber 
aud; an ben alfcndHöbeln fann oieled oerbefferf roerben. 
©ine fnfifd)e Sefrac^fung unb ein funner ©nffc^luß 
fonnen fo manchem überflüffigen 2luffa| ober fo mancher 
bie ^auafrau fäglid) ärgernben iöerjierung foffen[o0 ober 
nur mif ganj geringen Äoffen ben ©arau0 machen, 
©anj befonbera gilf bie0 aud> oon ben Seleuc^funga; 
förpern, bie bi0l)er in lururiofer 2Beife auageffaffef 
mürben, in ber Ultebrgaßl ber gälte aber nicbf jroedenf: 
fprecbenb roaren. 3n ^er 2Beißenl)DffiebIung fiel)f man 
an ben Sampen in ber Jpaupffacße 3Ili[d)g[a0 unb ganj 
fifjlicßfe 3üge. Ser ©eibenfd)irm, ber meiffena baa 
Sid^f beeinfräcf)figf unb nic^f fäglid) gercinigf roerben 
fann, roirb bi0 auf eine 2lu0nat)me oerfc^mäljf. 

Srücße mit ©peifeturt^gabe jum (Sßgimmer. 
Xypenlauß beß ©ieblungsbereinß, ©tuffgart. 

©alanferieroaren^anblung unb plagen fiel) freiroillig ab, biefe 
jum 2Bol)nen urnüßen Singe 5U fäubern unb ju pflegen, 
©ie oergeuben il>re Äraff unb 3ed baran, anffaff fie für 
mißlichere 23efdl)äffigung rnb ju ber ber ^»auafrau alljeif 
notigen ©rfjolung ju oerroenben. 2111 biefen grauen roünftf)fe 
id) oon iperjEn, fie fatten bie 2Beißenl)Dffieb[ung fef)en fonnen, 
um borf beleßrf ju roerben, »ie erffaunlict) roenig ©egenffänbe 
erfotberlid) finb, um ein? 20ol)nung „rool)nliih" ju geffalfen; 
roie biefe 2Bobnungen froßbem nichf efroa öbe unb freub[o0 
roirfen, fonbern im ©egenfeil unenblid) fyeitev. ©fral)Ienb 
hell iff e0 in allen ^Räumen. ©0 gibf feine bunflen ©efen unb 
2ömfel. gredich ffeljen un0 n unferen atfen 2Bol)nungen nidff 
genfter unb Balfonfüren ir foldjem IRiefenformaf jur 23er= 
füaung. Um fo mel)r fottfer roir e0 aber roie auf ber 2Beißen= 
f)offieb[ung halfen, um if)nen foroenig roie möglich ii>ren 

30:^^ burd) ©arbinen, ©rore0 ober bie oollig unfinnigen 
©d)edbengarbinen ju nefmen. 2ÖD3U iff benn ein genffer ba? 
Um Jicbf unb £uff tyxe'mt unb un0 hinau0b[icfen ju laffen. 
©arbinen aber finb ©faubfänger unb Cidldräuber. ©in 
einfacher 23orhang jum ©dbuß gegen bie ©onne unb für ben 
älberb genügf, roie ibn fai'f eile genffer ber 2Beißent)offieblung 
geigen. Sie 3ugfihnur biefer 23orhänge läuff i n ber ©arbinen; 
ffange, fo baß eine Duergarbine, bie bie häßliche 31¾^11111, 

oerbc eff, überflüffig iff. 
.§aben roir un0 nun enffchloffen, unfere genffer Dom un= 

nüßen ©arbinenballaff gu befreien, fo oerfchluifen roinflige, 

2fuch ju bem Problem, eine Campe an Derfd)ie = 
benen piäßen be0 3>mmer0 gu benußen, roirb in ge; 
fdEßcffer 2Beife ©fellung genommen. 2Bir fehen immer 

roieber bie Jpänge; ober Dlliffellampe, bie auf einer an ber 
Sedfe beßnb[id)en Schiene burdh ba0 3immer gegogen roerben 
fann. ©0 mürbe fyev gu roeif führen, alle auf ber ©ieblung 
Derroenbefen Seleuchfungaförper gu befpreeben. 2lllgemein 
aber fei heroorgehoben, baß auf groedfmäßige Scleudifung über; 
all ber größfe 2Berf gelegf iff. 2lud) bie0 iff ein Äapifel, ba0 
Don ben ^)au0frauen noch fyeute redbf ffiefmüfferlid) behanbelf 
roirb. DItan haf roohl einen roten ober fabaffarbenen, großen 
©eibenfd)irm, aber man fann nichf barunfer nähen. 2lm Seff 
brennf eine magifihDerhülIte25irnc, bie bie Slugenoerbirbf, trenn 
man Dor bem ©infefdafen [efen mill. Sefonbera gilt bie0 auch 
Don ber Äüdhe, bereu eingigeURiffellampe offmals nichf einmal 
gum Sieben eingerichfef iff. 2Bie Diele 23errichfungen aber 
roerben bea 2lbenb0 in ber Äüche au0geführf unb brauchen 
bann infolge ungulänglicher Seleuchfung boppelf Qeit unb 
ilnffrengung! 

Ser fjnnengeffatfung ber Äüche iff Don ber Dltehrgahl ber 
2lrd)ifeffen befonbere ©orgfalf geroibmef roorben. Sie Äüdhe 
roar biaher baa ©fieffinb ber 2lrd)ifeffen. 2Boher follfen fie 
auch ^‘e Äennfniffe haben, eine Äüche groeefmäßig angulegen? 
©0 iff baf>er außerorbenflidh gu begrüßen, roenn fid) ber 
2lrchif ef f oon ber grau berufen läßf, roie baa 3. 3. iß. Dub, 
fRofferbam, gefan haf, ber Dr. ©rna DTlener, bie führenbe 
‘Perfonlid)feif auf bem ©ebief ncugeiflicher ^)au0halfführung 
(23erfafferin bea bef annfen Suchea „Ser neue^auehalf"), heran; 
gegogen haf. Sie Dubfche Äüche iff roohl bie gelungenffe ber 
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ganzen ©ieblung. @0 mu^ eine (Srlofung für jebe ^>au0= 
frau fein, eine fotdje 2irbeif0ffäffe ju befi^en. Ser 
Äüd^engrunbrig iff bem täglichen 2Irbeif0gang ber 
^>au0frau angepagf. Saburcf) roerben ber 2Irbeifenben 
niete 2Bege unb nor allem and) tyit erfparf. Sa0 
breife Äüd^enfenffer tiegf nad^ tbtorben unb tnirb naef) 
äugen geoffnef. (S0 fiet)f auf einen Steinen 2öirf= 
fcfyaftßfyof, ber ber Jpauafrau fet)r roittfommen fein roirb. 
Sie ßieferanfen Sonnen oon ber ©frage burct) ben 2Birf= 
fdt)aff0l)Df einfrefen unb roerben gegebenenfattd burdt) 
ba0 J^enffer abgeferfigf. Ser Äüdt)enfifcf), auf bem bie 
Äorf)ODrbereifung oor fid^ gef)en folt, begnbef fid) unfer 
bem Jenffer. ©r ertaubf ber ipauofrau, figenb if>re 2tr= 
beif ju oerrii^fen. CinSer Jpanb gibf ber ©peifeftgranS 
einen Seit ber jum Äotgen nötigen ©peifen f)er. ©r 
t)af feine ©nftüffung nacg bem ^»of. S^ed^fer Jpanb 
Sonnen bie 2Ibfätte in ben 2lbfaltbet)ä[fer gefdboben 
merben, ber bireSf in ben ^»of enfteerf toerben Sann. 
Ser ^erb ffegf neben ber Surcgreidge jum ©ggmmer. 
3u beiben ©eifen be0 ^)erbe0 gibf e0 3tbffe[Imög[idE)= 
Seifen für Söpfe, 2BerSjeuge u. bgt. Sie Surcgreicge 
Sann burcg eine ©taofd^eibe oerfcgtoffen roerben, bie 
ber Mluffer roägrenb ber 2trbeif bie DTtögticgSeif gibf, 
bie im ©glimmer ober ©arten fpietenben Äinber ju 
beobaigfen, ogne bag ber @ffen0gerucl) in bie 2Bof)= 
nung bringt, ©etbffoerffänbtiig beffegf aucg bie DtRög= 
ticgSeif, burd) ein ^otjfd)iebefenffer bem SticS oon ber 
Äüdge inn ©gjimmer 3U roegren. 3tI),f(^en -^rrb unb 
Äod)Dorbereifung0fifd) ffet)f bie ©püte, beren Unfer= 
bringung in ^»erbnäge roicgfig iff, ba man roägrenb 
be0 Äocf)en0 ffänbig 2Baffer braucgf unb audt) ge= 
tegenftitg ^anbroerSojeuge unb Söpfe ufro. abju= 
roafd^en t)af. Surd; ben reichen ©inbau oon 2Banb= 
fcgränSen iff für bie bequeme Unterbringung ber 
Söpfe, be0 @efdE)irr0 unb ber ^anbroerSsjeuge ge= 
forgf. tJIicgf megr fott ficg bie Jpauofrau burcg 3ul:= 

fdgauffettung be0 btigenben Äupfero, ber dHefffng= 
unb ültummiumföpfe 2Irbeif macben. fvn ber mo= 

(Sfjimmer mit eingebautem Süfetf. 
Xvpen^auß £>eö 0c^tt>äbifc^en ©iebixingsbereinß, ©fuftgart 

2lrcf)ifeSfen ben 3n= unb Stustanben gebaut roorben. Ser fHan 
ber ©iebtung rourbe oon bem Sertiner 2IrdbifeSfen StTien 
oan ber 3?ot)e enfroorfen. Sie ®int)eiffid;Seif ber Steinen reuen 
©fabf auf bem 2Beigengof rourbe u. a. burct) ban Übeneiru 
Sommen beroirSf, Käufer mif ftacgem Sad; gu bauen. San 
fladfe Sadt) iff pietteidgf ein Stunbrud ber grogen ©egrfutgf 
unferer Qeit nad^ £id;f unb 2uff. 2Benn man gegen bie Sadi): 
gärten ben ©inroanb ergebt, bag roir ja nur brei ttltmafc 
©ommer gaben unb fte nur in biefer Surgen ^eit berugen 
Sonnen, fo mug bagegen gefagf roerben, bag bann gerabe biefc 
Surge ©ommerngeif bin gum legten aungeSoffef roerben mug, 
unb bagu gibf ba, roo anbere ©ärfen nid;f unfergubringen finb, 
ein Sacggarfen bie beffe ©etegengeif. Surd; bie ffarSe 33e= 
fonung ber ^origonfate in ber ©iebtung roirb ein rntigen, 
gefdgtoffenen ©fabfbitb gefdgaffen, bag fid; m. ©. Diet roog[= 
fuenber in bie ßanbfcgaff einfügf atn bie benacgbarfen ©fabf= 
feite mif igren roittSürticg geffatfefen SCitten unb SRiefngärfem. 

bernen Äüdge roirb alten ffaubfidger unb bodg griff; 
bereif unfergebradgf. Sagu aber braudgen roir nitgf 
eine neue Äüdge mif eingebauten ©cgränSen; aucg 
unfere atfen Äüegenmobef reidgen aun, bie roägrenb 
ber Sßormiffagnarbeif gebraudgfen Sopfe unb Jparb; 
roerSngeuge aufgunegmen unb fie oor ©faub gu fd;ügtn. 
Sltlerbingn Sommf en barauf an, bie Singe audg roirSI cg 
griff bereif unfergubringen. 2Beifergin Sonnen roir oon 
ber Dubfdgen Äüdge fernen, bag unbebingf ein 2trbeire= 
fifdg gefcgaffen roerben mug, an bem bie Jpaunfnu 
figenb 3trbeifen, roie Äarfoffetfd;äten, ©emüfepugen u. bet., 
oerrid;fen Sann, unb ber einen günffigen ©fanb gm 
^rnffer gaf. ©n roäre an ber 3eid/ toenn jebe tpaunfrar 
igre Äüi^e einer ffrengen ÄrifiS unfergiegen roürbe i*ib 
fie gang unfer ban Qeitfyen ber 2Irbeifngeif= unb =Sraft= 
erfparnin ffeltfe. 2lber niegf nur, roie roeifer oben are; 
gefügrf, bie Äüd;e, fonbern bie gange 2öognung. ©fetten roir 
unfere 2Bognungen in ben Sienff benSBognenn! 3u folcgrn 
SenSen regf unn grauen bie Sßeigengofftebtung an. 

23efrad;fen roir bie ©iebtung gum ©dgtug nodg atn 2BttS 
ber 2trdgifeSfur! Sie 33 Raufer g'nb oon ben namgaffefier 

©loffcn juc SDbifenfjofficMung. 
(2tus Otr. 81 ber „iSorimbuffriejeifung". 23gl. ©. 35.) 

1. £ag an Xteppen= unb QSatSongclänbcrn alle fenfrerfifen ©eiänberftiEc 
weg (^auö 5, 13, 27). Sie Äinber gelangen babei fe^r fcijnell in b e 
unteren ©faimerEe. 

2. Orbne Äinberbeffen übereinanber an (^)auei 11). 0u geroö^nft fe 
bamif roieber an bie Äaferne. 

3. ©cgliege ba« 23ab nic[)f gegen ba« ©dpfafgimmer ab (^)au« 131. 
©u erfparff bir bie Hefeucfifuiig froiSener ^immerfuft.- 
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4. ßaffe ben ©cJjornffein auf bem Salzgarten enbigen (§au« 13}. 3U 

uici reine £uff Eann fcfiabcn. 

5. ©feile ben ©dpuffofen neben bie Xreppe (^au« 13). Ser ©taub= 
fauger I)af bann in allen Dtäumen ein gute« 23efäfigung«felb. 

6. ©tZiiejfe ba« Sienffbofenjimmer nidjt burif) eine 23anb gegsn bie 
Xreppe ab ftpau« 28). ®« Eann für beine ©äffe beiufiigenb tt>ir!en. 
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®te Stellung be$ Sporte in ber Äultur unfret 3ät. 
Son Dr. h. c. 

eöe ilrbeifeform l)at bic it)r eigene SrfjDlungsform. ©as 
©[eicfygetridEjfgbebürfniö beö DKenfd^en fcf)afff ffe. 2Bie 

auf bie ©inafmung bie ütuöafmung, auf bie Sbbe bie 
folgf, fo ruff im ghjffe beö ©efd^eljenö 2Irbeif Sebürfniö nac^ 
©rljolung I>erDDr. 3e ffärfer baö ©eroic^f auf ber einen, um 
fo gegenfällidfer baö @erpicf)f auf ber anberen ©eife. 9Ttif 
ber Anbetung beö Slrbeitölebenö, bie baö uorige 3af)rf)unberf 
gebracht fyat, entftefyt auc^ eine Sinberung beö ©enugiebenö. 
Sie 3eif, bie unö bie Slrbeiföfeüung biö inö le^fe überffeigerf, 
bie ben einzelnen immer mef)r mif ©eilaufgaben in ben3Irbeifö= 
Dorgang einglieberf, bringt anbere feelifd^e 2Iuög[eid)öbebürf= 
niffe atö bie Qeit, in ber ber einjefne mit einem abgefcfytoffenen 
2Berf auö feiner Jpänbe 2Irbeif fid^ gufrieben geben fannfe. 
5ür OTiilionen Dan 3Itenfd)en iff ber Seruf t>eufe 2Ber?arbeif, 
bie beö 2ebensunferlE)a[fes megen abgeleiffef roerben muf;, 
D£)ne ©e[egenf)eif ju roefenflid^em 5°rd:Dmrnen ober mefenf= 
licken ©rfolgen. Ärbunben bamif iff bie ©infd)ränfung ber 
forperlid^en Seroegung. Dliur wenige Serufe fe^en noi^ bie 
ganje Äörpcrfraff beö DItenfd>en ein. Sei ben meiffen, bie 
nicE)f rein geiffiger 2h:f fmb, l>af fid^ bie Seroegung beö ganzen 
Äorperö auf einige Jpanbgriffe f)erabgeminberf; bie D[RafdE)me 
iff in ben ©ienff getreten, unb fefbff auf bem ßanbe genügen 
f>eufe ft^on uielfad^ ipebelfräffe am ©raffor, wo früher mif 
©infafs ber ganzen Äraff ber Pflug regiert roerben mugfe. 
©aö ganje Solf ber jur ©dbreibarbeif Serurfeilfen unterliegt 
einer DÖlIigen 3?ul)effe[lung beö Äärperö. Äonnfe man früher 
nod^ auf bem Äontorfful)! balancieren, fo Reifen I>eufe 2Irm= 
lelfnffül)le, aud^ nod^ bie befi^eibenffe ©äfigfeif ber £Rumpf= 
f)a[femuöfeln auöjufd^alfen. Ser Sluffreiölauf wirb träge 
unb mif ipm ber Äorper anfällig, ©a aber jebeö forperlid^e 
©efd^elE)en mif feelifdfen 5Dl9en un^ aU(^ jebeö feelifif)e ©e= 
fd^ef)en mif Eörperlidjjen 50¾611 t>erEnüpff iff, fo bringen 
t)erabgefe|fe Semegung unb luftlofe Slrbeif ben ©fabf= 
menfd^en juffanbe, ber uerfümmern mürbe, wenn er nidE)f nad^ 
einem förperlid^peelifd^en 2luögleid^ fud^fe. 

©part iff bal)er eine 3eilerfd)e'nun9- ®re> ©uellffröme 
f)aben i^n gefpeift: ber ©rang nadf) ©elbffbel>aupfung, ber 
©rang nadl) Silbung unb ber ©rang nadl) ©ntfpannung. 

©ö läfjf fid^ nacfymeifen, ba^ ba, roo bie heutigen 2trbeifö= 
formen bie DlRenfcfjen auf engen ERaum jufammenpreffen, bie 
©porfbid^fe nii^f nur im Serl)ä[fniö ju biefer DUenfc^en: 
jiffer, fonbern nodf) barüber B)inauö junimmf. Ser moberne 
©port iff bie ©elbffjfngiene unferer ^eit, unb jmar eine 
Jppgiene forperlid^er unb geiffiger 2lrf: in il)m mef)rf fidl) bie 
lebenöfräffige D[Renfd^f)eif gegen bie unnatürliche 3lbfihlie^ung 
oon ber umgebenben 2Belf, gegen bie unnatürliche ©fillegung 
ber Seroegungöluff unb beö Sluffreiölaufeö. 3n finbef 
bie 3u9enb bie i^r im Seruf junäd^ff oerfagfe ©elfungö; 
freube: h>er Eann ber einzelne auf bem ©ebief feiner Se= 
gabung unb Steigung fidh ju feiner perfönlicf)en SoUfommem 
f)eif enfmitfeln, f>ier gelten nicht Sorjüge beö Sefi^eö, ber 2lb= 
Eunff, ber ©dhule, h'er ffehf Solfögenoffe ju Solfögenoffe, 
unb ber einzelne fann in Freiheit fiefj entfalten. 
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©port iff alfo unb mug fein: ©rfmlung unb ©rgänjung 
;ur Seruföfäfigfeif unferer 3eif. Siefen ©inn Derlierf er, 
fobalb er jum Seruföfum roirb ober fobalb man ihn über= 
treibt. Sie Steigung ju Übertreibung hat er mif allen anberen 
©enüffen gemein. 3e mehr er Körper unb ©eiff erfrifdhf, 
beffo leichter mirb leichtfinnige ^ugenb ihn jum 3nhaÜ, 
ffaff jum 2luögleidh beö Cebenö machen wollen. Socf) bleiben 
Übertreibungen felfene 2luönahmefälle. 2lbgefehen oon jenen 
Cebenöunfüdhfigen, bie eö ju allen 3eifen gegeben hed un^ ^ie 
audh früher ein Senfil fanben, als noch fein ©port gebräudE>= 
lidh war, finbef fidh gelegentliche Übertreibung unter bem 
©ruef beö ßebenö unb beuffdher Silbung fchnell wieber jurüif. 
3m übrigen heigf eö, ben Sport im ganzen geiffig fo ju be- 
einflußen, bag er jur Serfüf)pung wenig 2Inlag gibt. EReiner 
EReforbfporf loiff eher gum Übermag alö ber in Äbrperfulfur 
übergeleifefe ©port, ©aö 3ahr^un^er^ ^ ©edhnif b)at eine 
Anbetung ber Ceiffung gebracht, unb biefe war bem EReforb; 
gebanfen beö ©ports augerorbenflidh 9Ünfl'9- 3e mehr aber 
bie ©ecf>mE fidh ffeigerte, beffo tiefer enfffanb wieber baö ©e-- 
fühl, bag audh ^le Äräffe beö ©emüfö nicht ju furj fommen 
bürgten, unb biefe 3e^erfl^e'nun9 fpiegelte fidh im ©port 
in ber Pflege beö 2Banberns, in ber rhpfhmifchen ©pmnaffif 
unb auch *n gewiffen Silbungöjielen beö Sereinsmefenö wiber. 

©in äugerer Slusbrucf bafür iff bie ©rünbung einer fpocE): 
fdhule für Leibesübungen. 2Baö foil biefe, unb was leiffef fie? 
©ie fudhf ben Äulfurgehalf beö ©ports ju erfdhliegen, unb 
EUtänner unb j5raLien, bie in oierjähriger Silbung alle wiffen= 
fchaftlichen unb Eulfurelfen Sejiehungen ber Leibesübungen er= 
lebt haben, werben nicht mehr alö reine ©echnifer bie Eörper= 
liehe Leiffung alö foldhe jum 3wl nehmen. Sie moberne ©porf= 
form hat ben ERuf ERouffeaus: „3urücf jur ETtafür!" 
wieber aufgenommen — bas Streben nach „natürlichen" 
Übungen, nach „natürlichen" ©eräfübungen, nach einem „na= 
fürlichen" 2lufbau ber ©urnffunbe. 

Sefradhfef man ben ©port fo im Spiegel unferer ^eit, 
bann rechtfertigt er fidh, unb manche Sehlrid)lun9' bie ju= 
nädhff erfchreeff unb eine Überwucherung beö rein Äorper= 
liehen gegenüber bem ©eiffigen in unferem Solfe befürchten 
lägt, erfdheinf in milberem Licht- 3n:,ar erleben wir heult’ 
immer noch ein Überbetonen ber reinen Leiffung, forichftn 
EReforbfanafismus unb ERtangel an 2lugenmag. ©och noch 
währenb biefer Überffeigerung treten fchon bie Äräffe heroor, 
bie fie wieber überwinben werben. 2öaö oielleichf anberen 
Solfern jum ERachfeil geworben iff unb noch wirb, bie ,,cir- 
censes“, bas wirb bas beutfcheSoIf in Äulfurwerfe umbilbeu. 
©em beutfehen Solf, bem fleigigffen ber 2öelf, wirb ein ebenfo 
ffarf getriebener, oerbreifefer ©port alö ©egengewichf not: 
wenbig fei.c. ©ö wirb ihn aber nicht nur als ©ntfpannung, 
fonbern auch afö ERtiffel jur Silbung oerwenben. @ö wirb ihn 
fo pflegen, bag er mithilff, alle Eorperlidhen Äräffe — bi[b= 
lieh gefprodhen —, bie rechte unb bie linEe ^)anb, ju enf= 
wicfeln unb fomif ben Dollfommen gebilbefen Äörper jum 
©räger oolIEommener ERTenfchlichfeif machen. 
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0 d) a cf) c cf e* 
SearBeifef eon Sjein$ 23oIImer. 

Aufgabe 9lr. 33, 
23on §. ßinfcg ren. 

a b c d e f g h 

2Beig unb fefyt in brei 3“9en matt, 
gür bie Bcfi^ränEtcn DItitfcI eine fdjöne Ccifiung! 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Aufgabe üflr. 34, 
Sinigcn 2Inregungen non Problemfpejialifien unter unferen fiöfern 

folgtnb, bringen ruir audnaljnnsroeife eine Siufgabe and bem grojjen ©ebiet 
ber ©eibfimaffprobieme. 2Bie ber 3tame fd)on fugt, befEefif hierbei bie 

3bec barin, non ber gegnerifrfjen Partei burd^ 3u9Srt,an9 mattgefe^f ju 
roerben. ^)ier folgt ein origineileP 23eifpiei: 

23on ©fab, ffreugnaef). 

llrbrud?. 
ab c d e f g h 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

22eiß jie[;f unb fipt fief) in uier ^ägen felbftmaff. 
©fetiung ber ©feine. 

2Beig: Kg 1; Dh 5; T(3) c 3, g 2; L(Q)a4, f4; Sg3; [7.] 
©c^ruarg: Kdi;Tg4;Sb3; [3]. 

©ine ijarfe D7ug, aurf) für bie routinierteren Problemlöfer! — 

Sa Don ber 2iufgabe 31 Derfdjiebene iTtebenlöfungen eingegangen 
(l’nb, Deröffentücfjen roir bie ßöfung er ft natS) Prüfung im fjanuar^eff. 

Sie ©rfjrifdeitung. 

Dlatfelecf e. 

^äffcl^affe SSei^nad^fcn. 

©tlbcnräffd. 
23on OTargarefe fflofe. 

2Iug nadf)ftel>enben 69 ©üben finb 28 2B6rfer 3U hüben, beren 2tnfangP= 
unb ©nbbudjftaben, Don oben nad) unten geiefen, einen Stuöfprudf grieb« 
ric^O bed ©rogen ergeben, (d) = ein Sudfftabe.) 

a - a( - ba - ba — benb - bi - boro - budf) - dja - cf)e -ba-ba-bo- 
bu-e-e-e-e-en-en- fo^ y ger - ger - gie - grunb -i-i-ü- 
Ea - Ea — le - len - tenb - lent - lüf - me - me - meo - mi - mub - na - 
nau - ne - ne ner - ni - ni - ni - ra - rad) - rat - re - re - rem - rip - 
ru -ruf) - fe - fpa - ftri - fa - tat - fe - fi - u! - un - roeP - gef - gom. 

23ebeufung ber 2Börfer: 

i. Xagepgeit; 2. a[Eof)oIifd)eP ©efränE; 3. iHebenflug ber ©fbe; 4- gigue 
aup „Qliba"; 3. beim ©erid)f gefüf)rfeP 23efi§regifter; 6. greiEorpPfü^rer 
im SefreiungpEriege 1813; 7. gigur aup „©gmonf"; 8. Saum; g. ©fabf 
am KnEen 3tl)einufer, ehemalige 3?efibeng ber Pfalggrafen; 10. SatEraft; 
ii. Sab in £f>üringen; 12. europäifc^er ©faaf; 13. jübiftfjeo ©a^ungps 
bud); 14. EuftEurort im ©übf)arg; 15. roeibfic^er Sorname; 16. garbiger; 
17. Papagei; 18. ^afbinfef beP 2Ibriafifd>en DIteereP; 19. red)fer 37eben* 
flug beP 2Beftfid)en Sug; 20. itafienifc^er DpernEomponift; 2t. ameriEa= 
nifc^er PofifiEer; 22. ©öffin ber 3mietrad)f; 23. 2Bagenfdf)uppen; 

24. jungeP Pferb; 23. moberner beutfe^er SramatiEer; 26. 3Eagefier; 
27. bebeufenber ifalienifd)er Äomponig; 28. Segabung. 
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Scharfen. 

2f[Ie 2öege ieö ©artcnö finb in einem 3U9C f° Su buedjlaufen, bajj jebe 
©tretfe nur einmal benu^t roirb unb nirgenbö eine Uberfreujimg ftaft= 
fi'nbef.   

9Wfl|eIfptung. 

lebt mors geif fdjlim» nidjf 

ber bag ge= bu bie 

ge= unb ben bu mer 

ben au= enf= gejf oudj 

fcfywebt ggon nu§£ bu B[ic£ 

nie big gern gegg te 

ig unb fiiU Bes nim- 

ege unb ber fer nie 

ben roirb niegf mer nidjf 

roer glci= bu gm bef- 

3tuf Pen 3a^n gefügt 
©inge, bie man roiffen — fottte. 

1. 2BiePieI ^Progent ber (Scbaberfläcfie bebecSf baö OTeec ungefähr? 
2. 1Beld)eä ifi baö Eieinfb europäifi^e OTeec? 
3. 3Bie fyeifjt bie ^)auptftabi Dem 3(rgentimen? 
4. 2Ba<$ iff ©pcEfralanalpfe? 
5. 2Delcf)e£i iff ber fjodfiffe Serg 2IfriSa£i? 
6. ©er mieDieite Xeil ber 97ienfrf)t)eif [eb£ in ßl)ina? 
7. 2Be!if)e Äotonien befaß bas Seufftfje 3leicf) in 2IfriJa? 
8. 2Bie t)eiß£ Sismaräö Sorname? 
9. 2Bie fyeifct bie ^aupfffabt Don Srafilien? 

io. üBorauö roirb ecifier 3Jum ^ergeffeUt? 
(2Iuel fDaö!" ©in Srage= unb Slnfroarfbucf).) 

Söfungcn Per Staffel unö ©enfedc in £eff 11, 
M^wor^Sßabenraffel. 

23on ffraas. 

i.ßiga. 2. CiaS. 3. Kapö. 5. Ufer. 6.'Pulä. 7. ©Ifa. 8. ©gge. 
9. ©len. 10. £afm. 11. 2ffj[e. 12. ©rle. 13. ßeDi. 14. 2Üba. 15. 2fnna. 
16. Ofen. 

xi 1/41 

Ü^öffelfprung 

3um ©ebäc^fnie* ber 

!Zöir finb alle nur ein Sfaft 

an bem ffarEen ©ieffenbaume. 

2öenn fief) einö gelöfef fiai, 

roät^ff eins neu im D2Tonbfcf)emfraume. 

©rüneö Sfafi unb gellen Xrieb 
roirbefn erbroärfei roilbe ©iürme, 
frennf Dom 3Ifte grimmer jjieb, 
bro^enb ffe^n ©eroitierffürme. 

greunb unb Sruber, bu unb bu, 

mufjieff jung gum ©runbe finfen, 

bag iljt betff mit eurer Xuf)’ 

unfre 2BurgeIn, bie euef) irinfen. 

im 2Bel£friege ©efaUenen. 

SfarE beFiüfei ffeigt ber ©aff 

E)Otfj in 2Bobanö ero’ger ©icfje. 

'Hue! bem DIfarEe roäcfjft bie ffraft 

und unb unferm beuffcf)cn iKeicfje. 

2BoIfen gieljn uub3iabenfrf)rein.— 

©inmal roirb bie iTtof oerge^en. 

©folg biff bu, ein Staff gu fein, 

Denn bie ©icfje roirb befielen. 

Zöirb beffetjn in !2Be££ernadjf, 

©türme fönnen fie nidjf beugen, 

©uer Stuf, frofs frember OTac^f, 

mug ein neu ©efcfjtedjf ergeugen. 

'Paul ßingen. 

1. iffiuffrotD. 
2. GrnfC. 
3. ^Rabbiner. 
4. Safif. 

©Ubßnratfel. 

Son @. gterfjfig. 

5. ßptatl. 
6. Sermitt. 
7. Scing0!^- 
8. tRamabatt. 

9. (Sibecfjfe. 
10. U()U. 
11. JliobC. 
12. ©et)mef. 

13. Öfitoefc. 
14. ©aEfptuÖ 
13. (SibC. 
16. PJarber. 

5Ber6ci Srcunüe Öcm 2Berf unt> neue £efer! 

©te mit Pen ^unPecf Vögeln. 
©ie üöafuatjeli unb mif itjnen roafirfcgeinlicf) auefj ein Seit unferer 

Käffetfreunbe rafen t)in unb ^er. 233er firf) bagegen Don ber ©cgute ^er 
an bie ßöfung ber „©[eidjungen mif einer unbekannten ©röße" nodj 
bunket erinnerte, ^af roat)rfd)cmlidj fdjnett Ijeraudgcfunben, bag bie 
2tngat)t ber Söget eben jene unbekannte ©rüge barffettf, unb naefj ben 
Derfdgebenen anberen 2tngaben fotgenbe ©[eidjung gufammengebauf: 

x + x + y2 x + % x + i = 100 
ober 

11/4 X + I = 100 ober 11/4 x = 100 —- 1 
ober 

x = 36. 

233er bie Probe aufs ©jrempet mad)f, roirb feftftetlen, bag biefe 3a^I 
roirktid) alte Sebingungen erfüttf. 

@S fagen atfo 36 unb nidjf 100 Söget in ben 3^19^11 Säume. 

SÖ3te Pic ©faPf? 
Sie auffällige Scrfaufdjung unferer Scgriffe Sorb unb ©üb im 

©efpräd) geigf, bag es fid) um eine ©fabf auf ber fübtidjen ©rbjätffe 
janbetn mug. ©ie Semerkung, bag bie ©onne borf am 21. Segember 
„über bem ©adj beS ^aufes", atfo im 3mif, ftejf, lägt barauf fdjtiegen, 
bag bie ©fabf am fübtidjen 233enbekreis Uegf. ©nbtidj rnug eS eine jpafem 
ftabf an ber Oftküffc StmerikaS fein, benn nur borf kann man bie ©onne 
„über bem Slftanfik aufgejen" fejen. 2ItI bas frifff nur auf Kio be 
Janeiro gu.   

Stuf Pen gefü^tf. 
©inge, bie man roiffen — fottfe. 

1. SaS grögfe ©feinkojtengebief ©uropaS ift bas Mujrgebief. 
2. Ser menfdjlidje Äörper begejf in ber jjaupffadje aus 233affer, näm= 

tic^ groei briffet. 
3. Ser Orben, roetdjer an einer ungeroöjnlidjen ©fette getragen roirb, 

ift ber jpofenbanborben; er roirb am Änie getragen. 
4. ©. ©..3?. ift bie Slbkürgung für ben Samen ber £fdjedjof[oroatifdjen 

Sepublik. 
5. ©as ßanb, in roetdjem bie 233äf)rung nic^f nadj bem ©egimatfpgem 

eingerid)£ef ig, ift ©ngtanb. Sorf beträgt 1 Pfunb = 20 ©djitting = 
240 Penre. 

6. Sie 233äjrungSeinF)ei£ ©orojefrügtanbs ift 3jfcjerroone|. 
7. ©in fiifer 233affer roiegf bei 4 ©rab ßetfius 1 Kilogramm. 
8. ©ie Seugeit beginnt mif ber ©ntbeefung 2tmerikaS (1492). 
9. ©ie grögfe beutfege 3nfet ig bie 3nfcl Sügen. 

10. ©in 2tbf ift ber Sorgejer eines Ätogerö. 
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Baö gute Pud). 
beutfd^e Süc^ermarft überfcfyüttet alljä^rKd^ feine £efecgemein&e mit runb 25000(1) neuen Sücfjern. gür ben Büt^ecfreunb, ber niefjt über 

eine fef)r grofje Beiefen^eit nerfügt, ifl cs bai>er gänälici) unmögtic^, bie ©preu Dom ÜBei^en gu trennen, gür i^n gibt es im aagemeinen nur brei 
gingergeige: ben empfel;lenben ijinmeis bes Bucfj^änblerS, beS BeriegerS unb beS Bucf)Eriti!erS. aiüe brei Hilfsmittel Derfngen gumei^ in einem 'PunEtc 
rcfÜDS: in ber (Smpfeijlung älterer Bücher. 0er Budj^änbler, rocil er 3(RüF)e genug [)af, olle bemcrEensroerfen 3Eeuerftf)einungen Dorrütig ju ijaben: 
ber Berleger, tDcii er |cincn DEeEiame=(Staf fafi ausfe^iie^iief) Derroenbef, um feine „iXtcuigEeifen" beEanntgumarffen; ber Bucf)ErifiEer, toeil er fiets 
DorroärtS unb feiten rütfroärfs fdfauf, aus gurtet, bie „geiftigen ©frömungen ber ©egenroarf" babei gu überfe^cn. 

Oie golge? 2in irgenbein gutes Bucf) beS Borja^reS erinnert man fid) Eaum me^r, unb alles weiter 3urüdHiegenbe i(E DerfdjtoIIen, falls niif)£ ein 
gufäiiig giüdHirffer ©riff es im ©rfc^einungsjaijr aus ber bamats anfiürmenben glut in ben .Sjafen, fprid) Büd^erfc^ranE, gerettet fjaf. 

Oie ©rEennfnis biefer Xatfad)e unb ber 2öunfdf), unoerbienf BerfdfoileneS ber Bergetfenbeit gu entreißen, befiimmen bas ©efidft unfercr bies= 
jäfjrigen Südjerfdfau: _@o[bgrüber, nic^f ©ntbetfer! 

Oie nacfifoigenbe Uberfirfff enthält, Don wenigen wirEiic^ beachtenswerten unb herDorragenben neuen Büdfern abgefefjen, nur ZöerEe, beren ©rfd)ei= 
luuigSjaE)r fdjon gurücEiiegt, bie aber tro^ i^teS Eifers an bieibenbem 2Berf nodj nichts eingebüßf haben unb heufe wie am erflen Xage leuchten. 

aibEürgungen: f 3Eeuerfcheinung, ‘ befonberS empfehienswert, F. grauenbücher, J. audj für bie reifere ^ugenb geeignet. 
Oie Preife Derfiehen fid), foweit nichts anbereS DermerEt, für bas in Feinen gebunbene ©jremplar. 

i. ©efamtausgaben unb 2Iuswahibänbe. Oichfungen. 

'Batlabenbuch. Oeutfches —. (Oeuffche ©ich£er=©ebächfnis(Eiffung.) 
51-—55- £aufenb. 4.80 

Befhgc, Oeutfdje ßpriE feit ßiiiencron. (©chaüEammer 56.) 
2,85 J%j(. 

3IuS ber Sammlung: „Oer beutfehe Spieimann". 
ßiffarg, 3- B.: Bieer. — @rler, ©. O.: 2Irbeiter. — 3anE, 
3ingeio: DEeugeif. — DEoegge, 233: Baferianb. Sanb Earfon. 
1,50 J%j(. 

“Befper, 223: Oie (Ernte aus acht ^ahrhunberfen beutfeher FpriE. I/II. 
(Büch- b. 3tofe.) Banb, halbleinen, 3,— JSJT. 

“OaS beutfehe Slntiih- ©in Fefebu^. DItit DEachwort Don ^iDf. h°f" 
miller. (Beriag Sllbcrt Fangen, Oltünchen.) 4.— 

’Oer OTorgcn. (Jugenberinnerungen beutfeher BEanner, Don ihnen feibft 
ergähif. BEif Siib. (Büch. b. (Hofe.) ha18Ieinen 3,50 JiJl. 

2. ©rgähiungen, OEoDeilcn, (Romane. 

Sartfch, (Rub. hanS: 3*°°^ auS (’tt ©teiermarE. (2. ©taaEmann, 
Feipgig.) 6,50 JlJl. 

— OaS beutfehe Feib. 3Eoman. (2. ©taaEmann, Feipgig.) 6,50 JIM. 
Björnfon, Bj.: Oie fchönjEen ©rgühlungen. hrSg. Don 2B. D. Oltolo. 

3,— JlJl. 
Bonfets, 223albemar: BEenfdjenwegc. 195. Oaufenb. (Beriag 

(Rütten & Foening, granEfurt.) 7,— JlJl. 
Burfe, hermann: 2Bi[£feber, ber ewige 0eu£fd)e. Oie ®efd)id)te 

eines heirnaffucf)ers. 7,— JIM. 
Saroffa, Sjane: ©ine Äinbheit. 2. 21uflage. (3nfeI=BerIag.) 

©rnfi, O.: 2Ius ber 223elt ber DIEenfthen. (Otfche. ijmwbüch. 13g.) 
3.50 MM. 

©rtl, ©mil: ©in BoIE an ber SIrbeif. Äulturgefchiehtlicher (Roman 
aus ÖjEerreich. 3 Bänbe. (2. ©taaEmann, Feipgig.) 16,—- JIM- 

©ntf), (RE.: BerufstraqiE. 2Ius bem Safdienbuch eines cEnqenieurs. 
((Redambanb.) 8,— JIM. 

— hinter Pflug unb ©cljraubflodE. (Oeuffcfje BerlagSanjEalf, ©tutts 
gart.) 2,85 JIM. 

“glep, 2BaIfer: Oer 233anberer gwifchen ben 223elten. (Beriag ©. h- 
Becf, (REünchen.) 255. Oaufenb. 2,55 MM. 

gonfane, (rhec,&or: ®ffi Briefl. (Beriag @. g>fcher-) 9^- 21uflagc. 
7,— MM. 

’granef, Bans: Oer (Regenbogen. 49 OEooeHen. ©teifbrofehiert 
5,— JIM, 8,— MM. 

granE, Feonharb: Oie (Rauberbanbe. (Roman. 25. Saufenb. (^nfel» 
Beriag.) 6,— MM. 

granE, Bruno: Page beS Äönigs. Oltif fünf Bignetfen Don 2IboIf 
D. (REengel. (Beriag ©rnfi (Rowohlt, Berlin.) ©eh- 3,— MM, 
5,— MM. 

f’©rimm, hQnS: BoIE ohne (Raum. 2 Bänbe, je 680 ©eiten. 25,— MM. 
Bamfun, Änut: Oie fchönften ©rgählungen. hrö9- non 223. D. (REoIo. 

3,— MM. 
F. ’hanbelsREagefft, ©. D.: Oie arme(REargaret. (Roman. 392 ©eiten. 

(Äöfel & Pujief, (REünchen.) 6,— MM. (BefonberS für grauen 
geeignet.) 

heb bei, griebrid): 2Iufgeichnungen aus meinem Feben. ©rgählungen 
unb (XEoDeHen. ((REüIIerS 3weimarEbücher 51.) Pappbb. 2,— MM. 

heffe, heemann: Schön ifl bie (jngenb. (Roman. 2,50 MM. 
— peter ©amenginb. 115. 21uflage. ©eh- 4-5° MM, 6,50 MM- 
3acobfen, 3- (P': ©ie fchönfien ©rgählungen. hrö9- 1,0,12Ö- n- (REoIo. 

3,— MM. 
— OEielS 2phne (in ber ©ammlung: „Oie ©dmfsEammet"). 2,85 MM, 

hntt’^ber 3,75 MM. 
■Reller, ©ottfrieb: Oie fchönfien ©rgählungen. hrö9- °on 253. D. (REoIo. 

3,— MM. 
ffeller, Paul: Oie alte Ärone. (Roman aus bem 2BenbenIanbc. 

352 ©eiten. (Bergf}abf=BcrIag, Breslau.) 7,— MM. 
—• Oie heimaf. (Roman aus ben fdRefifchen Bergen. 325 ©eiten. 

(BergjlabtäBerlag, Breslau.) MM. 
Äolbenheper, @. ©.: (REeijier 3oac^irn Paufewang. (Roman 

(3aEob Böhme). 4°3 ©eiten. (@. (REüIIer, (REünchen.) 6,— MM- 
ßangewiefche, W.: „253oIfs". ©efchichten um ein Bürgerhaus. 

3n einem Banb. (Büch- b. (Rofe.) Start. 3,50 MM. 
“Föns, hecmarm: Ser 223erwoIf. BoIEsauSgabe. (Beriag ©ugen 

Oieberichs.) 341. Xaufenb. 3,90 MM. 
(REüIIer = ©utfenbrunn, 21.: ©er Eieine Schwab. 21benfeuer eines 

Rnaben. g6 ©eiten. (2. ©taaEmann, Feipgig.) 1,— MM. 
*— Oie ©locfcn ber he(mat- (Roman. Äampf ber ©eutfdien in 

Ungarn. 331 ©eiten. (2. ©taaEmann, Feipgig.) 5,— MM- 
’(REoIo, 223alter Don: 2Iuf ber roHenben ©rbe. —• Bobenmatj. — 

3tn ewigen Ficht. — ©ine (RomamPrilogie. (3eber Banb nb= 
gefchloffen.) Preis je Banb geh- 3,— MM, 5,50 MM. 

“— Ums tREenfcfientum. ©in ©dr»IIer=jRoman. BoIEsauSgabe. rhalb= 
leinen 4>—- MM. 

(RilEe, (R. (RE.: Oie 2Beife Don Fiebc unb Pob beS ÄomettS ©hriffoph 
(RilEe. (3nfe[=Süch. 1.) Pappbanb 0,90 MM. 

(Rofegger, peter: ©dfriffen beS 223aIbfchutmeifierS. (Roman. 
(2. ©taaEmann, Feipgig.) 5,— MM. 

— hti^P01110 ©“ktisl- (Roman. (2. ©taaEmann, Feipgig.) 5,-—- MJl. 
©chaeffer, 21.: he[ianl!>- ®n (Roman aus ber OEorbbeutfchen Piefs 

ebene. (JEeue 2Iusgabe in 2 Bänben. ((pifelsBedag.) 18,— JIM. 
f’Scheffer, Sari: Oer junge Pobias. ©ine jptgenb unb ihre Umwelt. 

8,50 MM. 
©chrecf enbaef), p.: Oer getreue Älcifi. ©in (Roman aus ber 3el1 

beS großen Königs. BoIEsauSgabe. 2,85 MM. 
©tehr, h-: ©el begrabene ®o£t. (Roman. 375 ©eiten, (gr. 2in|, 

Prier.) 6,— MM. 
©torm, Pheob.: ©rgählungen. ((REüIIerS StootmarEbücher 8.) 

Pappbanb 2,— MM. 
— ©dwnfie ©rgählungen. hw9- 0011 223- (REoIo. 3,— MJl- 
Strauß, ©mil: greunb Bein. (Beriag @. gifcher.) 36. (Muflage. 

©ei;. 4'5° MM, 6,50 MM. 
©ubermann, hstmann: grau ©orge. (Roman. 3- Sotta (XEad)f., 

Stuttgart.) 5,50 MM. 
— Fitauifche ©efchichten. 465 ©eiten. (3- ©• Sotta (XEachf., ©tuffs 

gart.) 5,50 MM- 
Pillier, SI.: (REein OnEel Benjamin, hrsg. Don h- ¢- ®wers. 

(Oeuffche Bibi. 94.) 1,80 MM. 
— („Oie ©chahEammer" 92.) 2,85 MM. 
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F. ”Un6fe£, ©igrib: S^nfl:n ßacranö Xocf)£er. Vornan in 3 Sönben. 
(Sertag 3{ü£ten & ßoening.) 
1. ®ef). 6,— MM, 8 — MM. 
2. ©ef>. 7,50 MM, 10,— MM. 
3. ©ei). 7,50 MM, io,— MM. 
(@efam£auf[age über 130 000.) 

23ifd)er, gr. XF).: 2Iurf) Siner. („Oie ©c^a^fammer" 95.) 2,85 MM. 
*2Baffermann, (jfa!.: Äafpac Raufer, ober: Oie Xrägijeit bee* fierjena. 

(23erlag ©. gifcfier.) 
— Oaa ©änfemänncfien. 82. 2iuf[agc. ©ei;. 7,— MM, 9,5° MM. 
2BiIbe, Oa?ar: ©rjäl)lungen. ^)rag. oon ¢. ©roerö. (Oeutfi^e 

Sibt. 56.) 1,80 MM. 

3. ^)umori(Fiftf)e ©efdf)irf)£en. 

Berenb, 2IIice: ©preemann & So. ^»umorifiifcfier Oloman aua Berlin. 
334 ©eiten. (Bering ©. gift^er, Berlin.) 6,— MM- 

— Oie Bräutigame ber Babeffe Bomberling. (Bering ©. gifcfier, 
Berlin.) 8,50 MM. 

Brinfmann, 3oI)n: ffafper OF)m un ibE. Dlofiocfer ©ummejungem 
gefc()ic^£e. (Bering 3Jicf). germed, Hamburg.) 4>— MM. 

“Bufci), 2Bill)elm: Äleinea 2BilF)elm»Bufcf)=3llbum. (Berlagaanftalf 
Älemrn, Berlin.) 6,50 MM. 

ßeubner, 3?.: Oad iöunber bed 2Ilfen grits. Sin fröF)lirf)=ernfter 
IRoman. (ß. ©taafmann, ßeipjig.) 4>— MM. 

Äeller, ©ottfrieb: Oie ßeute Don ©clbmpla. Booellen. 2 Bänbe. 
(Oeutfd^e Bibi., Berlin.) 3uf. 4,— MM. 

Btang, ®.: Oeu£jif>er .Spumor. 364 ©eiten. (Oeutfcfie Bibi., Berlin.) 
2, — MM. 

”3lofen, Srroin: Oer bentfc^e ßaudbub in 2lmerifa. Biograpf)ifrf)e 
Srjäl)lung. BolEdaudgnbe. 3 Bänbe in 1 Banb. (IK. ßu^, ©tu£f= 
gart.) 8,— MM. 

*@eibel, ^seinr.: fieberest ^)üf)nd)en. Srjdljlung. 342 ©eiten. 
(3- ©• Sotfa Slai^f., ©tuttgart.) ■ 3,— MM. 

X^oma, ßubroig: Oie fcfsonften @rjäl)lungen. ^)rdg. Don 233. 0. 3Ttolo. 
3, — MM. 

J. Xroain, Btar!: ^)ucEleb’rri) ginnd Slbenteuer unb gal)rten. („Oie 
©dfjafsEammer" 47-) 2.85 MM. 

“23imfler, 3°fef: ®ec Bömberg. 90. Xaufenb. (Oeutfcfie 
Berfagdanflalt, ©futfgnrf.) 8,— MM. 

4. ©agen unb 2Härcf>en (für Srtoacfifene). 
Plattbeutfcfie BolEdmärd^en. a Bänbe. (Bering Sugen ©iebe= 

ricfjd.) Pappbanb 6,— MM, ipalbleber 8,50 MM- 
233eflfälifif)e ©agen. fjrdg. Don Paul 3auner(- (Bering Sugen 

©iebericf)d, 3ena0 8° 21t>6ilbungen. MM, 10,— MM. 
2Bilbe, ßdfar: Oie ©rjä^lungen unb OTärcf)en. (Oeutfcfie Bibliotf).) 

1,80 MM. 

g. ßänbef= unb BölferEunbe. 3Jei|en. 
Berg, Bengt: Oie lebten 3Ibler. 8,—- MM- 
Oonant, granj: 2lm fiagerfeuer beutfcf)er Bagabunben in ©üb= 

amerifa. 5,— MM. 
gäbet, Äurt: 3Bif bem 3?uc£facS nacf) 3n^'en- 7’8o MM. 
gleuron, ©Denb: ©efeffelte 2Bilbnid. 5’— MM. 
^laad, 3iub. be: gata OTorgana. Srlebniffe im auftralifcfien Bufcf). 

(3äger & gurfcf) 16.) palbleinen 3,— MM. 
— 3m. Sattel biei Oeutfd^sOfl. 9,— MM- 
^lebin, ©Den: 3U ßonb nacf) 3nbien. DBit 29 2lbbilbungen unb Äarte. 

(Keifen unb 2lbenteuer 8.) 3,50 MM. 
■— 2lbenfeuer in Xibet. Dllit 34 Slbbilbungen unb Äartc. (Keifen 

unb Slbenteuer 1.) 3,50 MM. 
ßanbor, .(p. ©.: 2luf Derbotencn 2Dcgen. Kiit 34 2lbbilbungen unb 

Äarte. (Keifen unb Kbenfeuer 22.) 3,30 MM. 
Ko^rbad^, p.: Oie ßänber unb BölEer ber Srbe. (Blaue Bücffer.) 

Äart. 3,30 MM. 

6. Keligibfe unb pfiilofop^ifcffe 2öerEe, Srjie^ung, 
ßebendEunft. 

.(peffen, Kobert: Oeutfcfie Ktänner. 24 2lbb. ©ropoEtaD, 45° ©• 
(Bering 3utiu^ .ipoffmatm.) 8,— MM. 

©eneca, ß. 21.: Born glüiffeligen ßeben. Brdg. Don $}. ©cfimibf. 
(Oeutfcfie Bibi. 26.) 1,80 MM. 

*@fabt. Oie fcficme beutfipe —. (Bering K. Pieper &So., DEüncf)en.) 
3eber Banb Eart. 4»5° MM, halbleinen 5,50 MM. 
Korbbeutfcfilnnb. Bon ©uffaD 2BoIf. DKit 210 2Ibbilbungen. 

33. Xaufenb. 

Klittelbeutfd^lanb. Bon ©ufiaD 2Bolf. Kiif 163 2lbbilbungen. 
33. Xaufenb. 

©übbeutfdplanb. Bon 3uliud Barmin. OTit 210 2tbbilbungen. 
47. Xaufenb. 

“Unbefiegten. Oie —. 2Borfe beutfcfjer OenEer. (Blaue Büdfer.) 
Äart. 2,20 MM. 

UnerEannte. ©ad — auf feinem 23Bege burcf) 3a^rtaufenbe. Oie 
merEtoürbigfien gäQe aud bem ©ebiete bed Überfmnlicfien. (Bücffer 
ber Kofe.) jpfüMdnen 3,— MM- 

7. ÄunjE, BilberroerEe, OTufiE unb ßi£cra£urgefc^icf)fe. 
Bauten ber 2lrbeit unb bed BerEef>rd aud beutfc^er ©egen» 

mart. (Blaue Sücfier.) Äarf. 2,20 MM. 
Burgen, ©eutfcffe —unb fefie ©dplöffer. 2Iud aüen ßänbern beutfc^er 

3unge. DKit 76 Bilbfeiten. (Blaue Büdper.) Äart. 2,20 MM- 
Oeuffci) = ©üboft in auderlefenen Bilbern. — Oie bfferreidpifcfien 

ßänber. — Oie ieutf<S)en ©ebiete Bödmend. —■ Oagu Sieben» 
bürgen unb einige ©pracffinfeln. 122 2lbbilbungen. (Blaue Büdper.) 
Äarf. 3,30 MM. 

Oome, Oeutfcfie — bed KEittelalterd. 75 2lbbilbungen. (Blaue 
Büdier.) Äart. 2,20 MM. 

©arten. Oer (Wie —. Oeutfcfie OTaler aud ber erften h“lf£e 

19. 3al)rl)unberfd. KTit 94 Xafeln. (Blaue Büdper.) 5fart. 
3.30 MM- _ ca" 

“hdima£' ®'e fc^öne —. Bilber aud ©eutfdplanb. (Blaue Büdper.) 
Äart. 3,30 MM. 

KE oller, 233.: KEufiEDerftänbnid für jebermann. Ktif Dielen 2lb= 
bilbungen. Pappbanb 2,— MM. 

“Kicfpfer, ßubroig: Oie gute SinEefir. 2ludronlpl fdponfter .SpDlsfdpnifte. 
(Blaue Büdier.) Äarf. 2,20 MM. 

“Xore, Xürme unb Brunnen aud Diet 3D^rI)un&el:£en beutfdper 
Bergangenlpeit. KEiftelalfer unb Kenaiffanre. KEit 60 Boll» 
bilbern. (Blaue Bücfper.) Sarf. 2,20 MM- 

Bom beutfcfien he,:3en- 2BerEe neuerer beutfdper KEaler 1870 
bid 1914. (Blaue Bücfper.) Äart. 2,20 MM. 

8. ©port. 
Oeutfdper ©portgeift. Sin Budp für (eben Oeutfdjen. Bon 

Dr. han® ©eiforo, Präfibialmitglieb bed Oeutfdpen ©portbunbed. 
(Berlag Stuttgarter ©portbüdper.) 4>5° MM. 

ftörperbilbung aid Äunft unb Pflidpt. Bon g. $. 2Binter. 
(OelpIpin»Berlag.) 118 2lbbilbungen. Pappbb. 6,30 MM- 

J. Keuenborff, Sbm.: Xurnen, Spiel unb ©port für beutfdpe Änabeu. 
KEif 2lbbilbungen. (@lg. belefpr. Un£erlp.=©dpr. 35.) Pappbanb 
2,50 MM. _ 

J. für KEäbdpen. KEit 2lbbilbungen. (©lg. belclpr. 
Unterf).=©c^r. 52.) Pappbanb 2,50 MM- 

F.2Beiblidpe fförperbilbung unb BeroegungeEunft. Bon grip 
©iefe unb .fprdmg hagrmann. 80 2Ibbilbungen. Pappbb. 7,— MM 

9. 3ugen£,fcf>rif£en- 

f Bafielbud). 3Eeue golge Bb. 1, Sin IBegroeifer für hanbfertigEeit, 
©piel unb 2irbeif. 192 ©eiten mit Dielen erläuternben 2IbbiI» 
bungen. 4,— MM. (grandEtp’fdpe Berlagd^anblung, Stuttgart.) 

Sonb, K. 2l.:helben ber XedpniE. (gür 3el>n= bid günftelpnjälprige.) 
grancEIp’fdpe Berlagdlpanblung, ©tuttgart. 4>8° MM. 

f'OominiE, hand: Xriump^e ber Xec^niE. (Berlag Kidparb Bong, 
ßeipgig.) 203 2fbbilbungen. 3,— MM- 

f ©urc^ bie roeite 2BeIf. (jafprbucfp für Ktatur, Sport unb XedpniE. 
280 ©eiten unb 400 Xeptbilber. 3. ,)abrg. 5,60 MM. (grancffp fdpe 
Berlagd^anblung, ©tuttgart.) 

gaber, Äurt: Qibcnteuergefdpic^ten. KEit Dier farbigen Bilbern. 
(Xfiienem. 3roe'mar^üc^er.) halbleinen 2,— MM. 

gelbe, KE.: Billa Biberfieim. (jagberlebniffe an ben Eanabifdpen 
©een. (ÄamerabsBibl.) 4>— MM- 

f hanbroerEdbudfi, praEtifcfpe Anleitung für bie BafilerroerEflatt. 
181 21bbilbungen. 3,60 MM. 

hebin, ©Den: 2lbenteuerlidpe Keife burdp Xibet. Bon @. ©aff. 
3fluf£rier£- (©tuffg- (fugenbbüdf). 9.) ha[£,leinen 2,40 MM. 

f ^ungmäbdpenroelt. ©ad für 12= bid igjälprige KEäbdpen. 
280 Xeptfeiten, ii52Ibbilbungen, 4SEunfibeilagen. (Union Oeutfcfpe 
Berlagdgefellfdiaft, ©tuttgart.) 7,80 MM. 

f ^ugenbgarten. gejigabe für KEäbdien bid ju 12 
127 2ibbilbungen. (Union Oeutfcfie Berlagdgefellfefpaft, Stuttgart.) 
6.30 MM- 

Xfpompfon: ©. 2Ba^b, ßebendgefcfpidptc eined ©rid^Jbärrn. 
(granfEfi’fc^e Berlagdlpanblung, ©tuttgart.) 2,50 MM. 
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Q5ücf)er t>on Stauen unb übet grauen. 
arie Don (£biu'r=(Sf[f;cnbatf) fagf: „2I[d bie etfie grau lefen lernte, fing 

Sie grauenberoegung an." ©anj geroig ifi mit bem ßefenfönnen 
ber grau xf)r jeneö „©elüfi nacfi berOTänner 233eidf)eit unb 23i[bung" ge= 
fommen, baö ©tfileiermacfier in feinen 3et)n ©eboten für eble grauen Ccm 
ifjnen forberf. Unb auö bem 23erffef)en unb iTtacfifü^ienEönnen F)erauö finb 
i^nen bann bie giüget geroaciffen ju eignem ©cfiaffen auf bem ©ebief ber 
SxdFits unb Srgci^iEunfl. jjeute ift unter ben ßefern unb ben ©cf>affenben 
eine fo große Slnjafjl Don grauen, unb fo fiarE ift baö ©emeinfame, 2ltlge= 
meinmenfc^Iicfie in ber Äunft, baß eö tbricßf xcäre, Don einer befonbern 
grauenftxnft reben gu tDolIen. Unb bocß ßnb, ben innern@efe|en bergrauen= 
feete enffpredfenb, bie in einer Betonung unb 2Iugftraf)Iung berDItüfferlicß» 
Eeif XDurjeln, gexoiffe ©ebiefe bet grau befonberd Derfrauf unb erfcßtoffen, 
unb fie roirb ^ier aid ytacßfü^Ienbe unb ©dffaffenbe i^r ©igenfted unb 
Sefted leißen. ©o fei benn Ißer aud ber großen Slnja^I Don grauem 
bücßern in biefem Sinne ZBertcoIIed genannt. 

3m allgemeinen Ifaben mir grauen eine ganj befonberd nalje, fcßXDeßer= 
ließe ©inffellung ju bem eigenen ©eßßlecßf unb roiffen ßier, feßon um unfer 
felbjt xoillen, mitjufu^Ien unb mifguleiben. ©o »erben Dielen grauen bie 
jalxlreicßen Siograpßien »iüEommen fein, bie Don grauen xxnb über 
grauen gefeßrieben rourben. 

Sie ßebendgefeßießte ber SImalie Siefrieß, ergäßlf Don ißrer Soeßfer 

©ßarif ad Bifeßoff (7,50), Derbienf immermieberempfoßlen gu »erben. 
Sie Königin ßuife faßt ©opßie ^)oeeßßeffer feßr fein in ißrem ßißorifeßen 

3toman „Königin ßuife" (6,50). ©ufe ©elbffbiograpßien fcßenEfen und 
^)eleneßange(g,50), 3fDlbeÄurg (7,5o)unb® ab rielefReuter(5,—). 
©ang große Äunß, aueß im 2Bort, geben und bie Briefe unb Sagebueßj 
blatter Don ^)aula 3Itoberfoßn = Beif er (8,— u. 12,—), bie icßönßen 
unb unmiffelbarften Offenbarungen einer Eünßlerifcßen grauenfeele. Be» 
aeßtung Derbienen aueß „(Slifabefß Don ^epEingd Sagebüeßer aud Dier 
SDeltfeilen 1886 bid 1904" (12,50). Sied naeß ißrem £obe Don einer 
greunbin Deröffentlicßte 2BerE ber Elugen unb feßönen Berfafferin ber 
„Briefe, bie ißn nießf erreießfen" umfaßt Diel ^ntereffanted aud bem 

2öeUmact)t«büdKr 
un Eommf bie feßöne 3eif, »0 bie guten Bücßer ißr SEeeßf Derlangen 

unb geEauff »erben »ollen. 2Boß[ iß’d ge»iß Dielen ©Item fcß»erer 
aid früßer, bie ffinber gu befeßenEen — aber unter bem immerßinDIxöglicßen 
follfe boeß ßeßer ein gufed Bueß an allererßer ©feile fein. Unb biefe guten 
Bücßer gibt ed — gut im 3nßalf unb aueß an 2ludftaffung. Sied lefsfere 
iß bureßaud nießf tTtebenfaeße. ©in Äinber* unb mlJ6 f° 
Eünßlerifeß, feßön unb bauerßaft befeßaffen fein, baß ed gleieß tyietäz er»ee£t 
unb feinen reeßfen pia^ im .fpaud einneßmen unb beßaupten Eann. 

@d iß erfreuließ, baß unfere guten 3u9en^De,:EagE » biefer Mießfung 
eifrig arbeiten unb neben Dorgügließ audgeßaffefen älteren guten ^egenb* 
büeßern erfreuließ Diel ITleued bringen. 

Sa iß ber Berlag ff. Xßienemann in ©fuffgarf, ber mit einer tHeiße 
Don^cgenbbücßern gu 2 DÖIt. feßr Preidmerfed unb ©ufgeroäßlfed gibt — 
für bie ffleinßen DIEäreßen, bann Xierbücßer, Sagen unb ©eßßicßfen. 
gür bie 2llteren »äßle man einen Banb Don „3?eifenunbSlbenfeuern" 
ober eine geßßicßflicße ©rgäßlung. 3leu ßnb anfpreeßenbe Bearbeitungen 
ber beEannfen ameriEanifeßen Bücßer „Ser Eieine £orb" unb „^lelenend 
ffinbereßen". Bon unfern Elafßfeßen 3Itäreßenbücßern ©rimm, Slnberfen, 
^)auß, Beeßßein gibt ber Berlag rounberfeßön illußrierfe 2ludgaben ßeraud, 
bagu bie feßönßen Sagen unb eine 2lngaßl Einbertümließer ©efeßießten, alle 
für ben ZBeißnaeßfdfißß geeignet. Sßienemannd „Borfrüßlingdbüeßer" 
finb ^lr unfere ßeranroaeßfenben Söeßfer beßimmf. 3lucß bietet ber 
2g. Saßrgang Don Sßienemannd OTäbeßenbucß in feßr guter 2lufs 
maeßung eine gülle bed Untcrßalfenben unb Beleßrenben. 

©eßr ©eßöned legt ber Berlag 30f- ©eße'lg, Beaing, unfern ffinbern 
auf ben BJeißnaeßfdfißß: ein frößließed, ßarEfarbiged ßeporellobueß: 
„ßußige Sierbilber" Don ©ugen Oßrnalb. „3m 3c,0ft,g'rtßen 

©arten", Silber Don ffarl gäßringer, gibt ben ffinbern Dorgügließe Silber 
unb Berfe aud bem ©erleben. Sad ungerreißbare £eporellobueß „£ußig 
iß bie ©ifenbaßn" (Don 2lrpab ©eßmibßammer) umfaßt ailed, »ad beim 

572 

biplomatifcßen £eben bed Eaiferlteßen Seufßßlanbd unb gibt ©inblieS in 
tiefed ©rieben unb ©rleiben einer Dorneßmen grauenfeele. 

©ufed unb ©igenartiged in berfipriE geben aueß, am ©roßten gemeffen, 
Signed DItiegel (6,50), 3na ©eibel (3,50) unb £ulu Don Strauß 
unb Xornep (7,50). Bon allen breien liegt aueß roerfoolle ©piE Dor; 
gang befonberd ßinge»iefen fei auf 3na ©eibeld großen 3Eoman „Sad 
£abi)rinfß" (8,50). ©inen neuen 3{oman gibt ße in „Srömfedßof" 
(Seutfeße Berlagdanßalf, ©fuffgarf; 6,—), in bem ße bad bunEle £ßema 
Don ber ^eimEeßr bed ©rben, ber nießf ber reeßfe ©rbe iß, beßanbelf. 
geined gibt 3foIbe ff urg in „Sie STäcßfe Don gonbi" (6,50). Slueß jjelene 
Bößlaud feßöner „3Eangierbaßnßof" (6,25) unb ißr neuered Bueß „Sie 
leicßfßnnige ©ßeliebße" (5,50) feien ßier empfeßlenb genannt. 

Slid glängenbe ©rgäßlerin geigt fieß immer meßr Biefi Baum, fo in 
„Lille, ber ^mevg" (7,—). ©eßr eigenartig unb feffelnb iß 3uIiQnE 

ffarmafß in ißren beßen DLomanen „Sad fcßleßfeße gräulein" (6,25) 
unb „©rod" (5,50), bie tiefed Berßeßen ber roeiblicßen Pfpcße geigen. 

Sad größte unb meißgelefene grauenbueß bed 30^60 iß und aud bem 
ULorben geEommen: „Sßrißin fiaorandf oeßfer" (3 Bbe. 28,—) Don 
©igrib Unbfet. Sad Bueß iß eine bießterifeße Eeißung erßen IRanged. 
Unenfrinnbared unb g»ingenbed ©eßie£fal »irb ßier befeßrooren unb @roig= 
menßßließed lebenbig geformt in erfeßütternber, EunßoerElärfer SBaßrßeif. 

Sie italienifeße Sießferin ©ragia Selebba »irb, »enn ißre Sludgeicß* 
nung mit bem Bobelpreid ßeß beßäfigf, für ißre tiefen unb fücßfigen DLa. 
mane fießer aueß bei und noeß einen größeren EeferEreid geroinnen. 31)^ 
norbifeßeffoflegin ©elma£agerlöf ßeßt fo ßoeß in2Infeßnunb©ßren, baß 
ißre ZBetEe Eeiner ©mpfeßlung meßr bebürfen. 3U »enig beEannf ßnb bie 
feßönen Bücßer ber Sänin £ßif 3enfen< bie in beutfeßer Uberfeßung 
Dorliegen (Berlag Sürr &333eber, £eipgig): „Ser ffönig Don ©anbe"(3,—) 
unb „Sie ©rbe" (2,50). 

Sied einiged aud bem reießen ©eßatf ber Bücßer Don grauen unb für 
grauen. @d feßeint nießt feßroer, ßier ©ufed gu »äßlen unb ald223eißnaeßfd= 
gäbe in Derßeßenbe unb banEbare grauenßänbe gu legen. Slara 'Peieß. 

für unfere iUnber. 
©ifenbaßnfaßren Don ber gangen 3ugaudrüßung bid gur leßfen ©inrießfung 
für Keifenbe unb ©epäef famf Poß gu »iffen nötig unb gut iß. 

Ser Berlag 30ßanneö ^ermann, 3tDiefau, ßaf bie mit feßr feßönen 
bunten ©eßerenfeßniffen illußrierten alfbeliebfen ^epfeßen gabeln, bann 
bie neuen 3»ölfbilberßefte, bie alte feßöne £ub»ig=3IießfersSilber geben 

(Lpeff 90 Pf.) unb unfern ffinbern fiubroig DEießferd innige ffunß naße= 
bringen, ©eßr erfreuließ iß, baß ber Berlag eine Pteuauflage Don 
„©ine Bubenreife" Don ©mil grommel bringt, ein Büeßlein, bad und 
feßon in unferer 3u9Enb lieb unb naß »ar. 

Ser Berlag granefß, ©fuffgarf, ßaf bie gülle bed llnferßalfenben unb 
Beleßrenben. gür.bie ffleinen bad „SBießfl" unb anbere DILäreßen aud ber 
3eif naeß ©rimm Don ©lara ^lepner. Unfere unterneßmungdlußige 3Us 

genb »irb bad „3u9en':,iaßrbucß für 3lafur, Sport unb PeeßniE" 
interefßeren, ferner „StarEßromDerfucße", ein ©jrperimenfier» unb 
Baßelbucß Don ^)annd ©ünfßer. 

gür bie Befeßäffxgung ber 3uger,b ßQl ber graneBß’ßße Berlag ef»ad 
gang befonberd ©ufed in feiner „Spieltruße", bie eine gunbgrube Don 
neuen Spielen unb BefeßäffigungdDorlagen iß, in grane£ßd „Seßiffds 
»erft", aud ber geßn feefücßfige©cßxffe DomSBiEingfcßiß bid gum Ogea» 
bampfer nacßgubilben ßnb, unb in bem „Steuen Baßelbucß", bad ©[fern 
unb ffinber gur Übung in LbanbferfigEeif praEtifcß unb erfreuließ an»eiß. 

Slid neued DILäreßenbueß feien bie ßaffließen Bänbe (Siebericßd=BerIag, 
3ena) genannt; „Sie feßönßen DILäreßen ber 333elf für 365 unb 
I Pag" Don £ifa Pcßncr unb, Don berfelben Berfaffcrin, „Sad beutfeße 
3Eäffelbueß", aud alten unb neuen Quellen gefammelf. 

3tur ein Eieiner Peil bed Dorßanbenen ©ufen läßt ßeß ßier nennen. 
SRafürließ paßt aber aueß nießf jebed Bueß für jebed ffinb. OTöeßten bie 
©[fern Dcrßcßcn, naeß 3ntereffe unb Begabung rießfig gu »äßlen, unb bie 
ZBeißnacßfdbüeßer ber ffinber bauernbe greube unb Bereießerung für Lperg 
unb Jipaud bebeufen! ©lara Ptieß. 
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(Stmfjug burcb btc 3Cmertfa:£tteratur. 
33ecfcf)ic&enen im 2lnfd)Iug an unfcre 2Icti!e[reif)e „Vie (Staaten" im ^oDembet^eft ergangenen 2lnregungen cnffprecficnf) geben 

roir nadjfolgenb einige 2Bin?e für ßefer, bie fief; cingefpenber mif bent ©fubium amcrifaniftf)er Q3erf)ä[fniffe befaffen rnotfifen. 

^inroeife aus unferem £efer!reiö über niefjf ertt)äl;nie, befanberö beadjfenproerte 2Berfe finb uns roUffammen. 

Orunbtegenbeö ^nfereffe teanfprudfjf mif 3fedf)f bie briffe 2iuf[age 
beS 23utf)eö „@efrf)itf)fe ber 23ereinigfen (Staaten non JImerifa" 
non (Srnft ©aenelt, bearbeitet non 2Ibo[f ^afenclener (iCerlag 
23. ©. Xeubner, Eeipjig 1923, 'Preis geb. 2 KDIt.). 2lusgef)enb non 
einer furgen Überfiifjf über bie geograpf)ifif)e Cage unb ben geologifdfjen 
23au ytorbameriEas, bef>anbe[f bas 2BerE bie 2tnfänge ber 23efieb[ung, 
bie Eoionifatorifcfjen 23eftrebungen ©nglanbs, granfrcicfis, ©panicnes, 
ber TOeberlanbe unb ©cf)roebenS. 3n gebrängfer, aber lütfeniofer gorm 
jief)en bie 3eifen ber DJeooiufion ber Äolonien, ber ©egefftonsfriege, 
bes inneren 2iusbaues ber Scrfaffung an uns Darüber, ©ie ©tf)[u)j= 
Eapifei bes 23utf;eS befjanbeln ben norbamerifaniftfien 23unbesfiaaf feit 
1865 unb bie poiitifdfjen 23eäie[)ungen jroifdften ben U. S.A. unb Veutfcf>= 
lanb, Dor allem bie ©rünbe unb Zseranlaffung jum ZBeltfrieg. 3nfer= 
effanter notf) als biefe rein g»ftf)idr>fUtf>=rf)ronologifdf)e ©arftellung ift bie 
©tfnlberung ber grunbfa|litf)en roirtfcfiaftlicfien llnterfcftiebe jmifrfien 
©üben unb iTtorben, ber ©inroanberung unb Dfaffenfrage, ber Cage unb 
23ebeufung ber ©eutfdfien in ben ©faafen. 

©auj anbers aufgebaut ift „Sie ®eftf)i(f)fe ber Q3ereinigfen 
Staaten Don 2lmeriEa" Don Sari 23rin!mann (QSerlag 23. @. 
Xeubner, Ceipgig 1924, Preis geb. 3,60 31211.). 23rin!mann fcljilberf bie 
23erfnüpfung groiftften gcfif;tcf)tlicf)em unb politiftfjem @efcf)el;en unb 
roirtfrfjaftlicftcn 3^otrocnbigEeiten, groifcf;en 3lnnen= u110 2lu(jenpolifiE. 
3Itau Eann ruljig fagen, ba)j 23rinEmanns 2BerE DteleS bisher UnDerftänb= 
lidfje, gerabe in ber 2Strfftf>affSpolitiE 2tmeriEaS, bem 23er|tänbnis ber 
2Ilfen 2Be[f nä^er, ja gang naf)e bringt. 

DEein mirtfrfmftlicl) eingeftellt finb bie ©rgebniffe eigener ©fubien unb 
(Erfahrungen, bie Profeffor ßeDt), 23erlin, in feinem neuen 23ucf)e 
„Sie Qjereinigfen Staaten Don 2lmeriEa als SDirtfcfjaffS = 
macf)f" (Serlag 23. ®. Xeubner, ßeipgig 1923, Preis geb. 3,60 DE2Ü.) 
niebergelegf fyat. Of)ne auf &‘e Dielumfirittenen fogialcn gragen, bas 
ginang=, 23anE= unb 23örfenroefen eingugeljen, befaßt fiel) bas ®ud> Dor 
allem mif ben natürlid)en Hilfsquellen beS ßanbeS, mif ber öEono» 
mifefjen (Eigenart unb 2Birtfcf)aftlicf)Eeit feiner 23erDol)ner unb ber ©iu= 
roanberer. ©aefilicf) unb nücfjtcrn gerlegf ber Serfaffer bas moberne mirf= 
fdfaftliifje 2lmeriEa; Xempo unb 21usma(;e bes ameriEanifcfien 2Birtfcf)affS= 
lebens Derlicrcn bei ifjm ihren gigantifefjen 32ta(;ftab, roirEcn aber um fo 
ftärEer burcf) ben bauernben Hinweis auf bie „gefef5mä(;tge 3u)ecfmäjjig= 
Eeit", bas ©runbgefet; ber ameriEanifcf)en 2Dirtfcf)aff feit ben erften 2ln= 
fangen ihrer Hanbelsbegiehunger. gu ber übrigen 2Belf. 

©leichfam als ©rgängung gu Henrl)„SorC,s beEannfem Sucf) „DItein 
ßeben" bietet Sari Xrapp mif feiner Überfe^ung bes englifcFien ®ucf)es 
„Sas 3EätfeI huh^ ßöhue", bes ©rgebniffeS“ ber ©tubienreife ber 
cnglifcfien Ingenieure S. Sluftin unb 2B. g. ßlopb (Serlag g. Qjiehmeg 
21.=©., Sraunfchmeig 1926, Preis geb. 3,60 DE3IL), ein weiteres an= 
fcf)aulicf)es ©tüc£ ameriEanifüjer 2Birffcf;aff unb ©ogialpolifiE. @ruub= 
Dcrfehrt wäre es, biefes Surf) mit feinen überaus logifcf) aufgebaufen 
©ebanEengängen in irgenbeiner gorm als DItajjffab ober 3Eicf)tlinie für 
eine beutfcfie ßohnbewegung gu nehmen. Sagu finb unfere beuffcf)e 
2Birtfchaff unb bas reiche 2lmeriEa gu grunboerfchieben. ©erabe bas geigt 
auch bas Sud), ©ein 2Berf für uns liegt Dielmehr in ber bis ins Eleinftc 
gehenben ©chilberung ber ßohnDerhältniffe in 2lmcriEa. ©ie Serfaffer 
bemühen fich jebenfalls, 3n&uPr'e^en un^ 2Irbeitern bas 233unbcr ber 
hohen ameriEanifchen ßöhne unb bie inneren ©rünbe l)ievfüe Elargu» 
machen. 

2Ibolf Hulfelb: „2lmeriEa unb ber 2tmeriEanismuS". Äritifche 
Sefrachtungen eines Seutfchen unb (Europäers. (10. Xfb., brofeh- 5 3ÖIt., 
geb. 7,50 3EDIJ.) gaft alle 2lmeriEa=23ücher ber lebten 3a^l:c fcfulbern 
nur bie fjutpreffionen einer Steife, fic geben barum nicht bas Zöefeu ber 
Sleuen 2öelf. ©0 iff biefes Such, Stieberfcfilag eines jahrelangen 2luf= 
enfhalts, eine 3eitnotwenbigEeif. Seutfchlaub ffeht inmitten bes 
(Einbringens Don einem platten ameriEanifchen 2tüf5[ich = 
EeifsftanbpunEf, fte[;f baburch Dor ber ©efahr ber ©nf = 
geifligung. SaS brohenbe ©rftiefen unfereS ÄuIturbewujjtfeinS hüffe 
gu bebeufen: bie beutfcf)e Seele würbe begraben. 3nC,cm Ha^fe^ 
heutige ameriEanifche DKenfalitäf ber gefchäftlichen ©rfolgsanbefung 
fchilberf, gibt er uns bamif unfer gutes ©ewiffen wieber, benn er macht 
uns in bem Huhlfpiegsl bes heutigen 2lmeriEas unfere geiftige Serpflichfung 

beuflich- 3urDeilen Eann man juf) beim Surchlefen allerbingS nicht Don 
bem ©efül;! freimachen, bajj bie Singe allgufehr grau in grau gefeiten 
finb. ©ine anerEennenbe 2Bürbigung ber guten ©eiten beS ameriEanifchen 
ßebens (es gibt nicht nur fd)led)te) hätte bas Such nur gewinnen laffen 
Eönuen. 

„2luS bem 2lrbeifsleben 2tmeriEas" Don Dr.jur. g. Xängler 
(Serlag Sleimar Hiking, Serlin, Preis 3,60 3E3It.), eins Don ben 
wenigen Süctjern, bie man je bem, ber an irgenbeiner ©feile in ben 
Kreislauf werEfäfigen Schaffens eingeorbnef ift, empfehlen Eann, ohne 
befürchten gu müffen, fich ben Sormurf einfeifiger ©inftellung gugugieF)en. 
©nblid) einmal ein 2BerE über „bie (Staaten", bas nicht gum hunbertffen 
SItale bie ßifanei beS „jTiejjenbcn Sanbes" gebanEen= unb EritiEloS nacf>= 
betet, fonbern bie grage ber Dtafionalifierung ber Sltafchiue bem gröjjc= 
ren ©ebanEen überorbnef: 2Das Eann bie europäifche 2Beif Dom inbuftriel= 
len 2tmeriEa hiufichflich ber SHenfchenmirtfchaft unb 3Henfchenbehanb= 
lung lernen? ©in ElugeS, lehrreiches unb — mutiges Such, bas Don ber 
erften bis gur lefjfen 3ei(s feffelt, fto|bem Dorwiegenb Don ©ogialpolifiE, 
©emerEfchaffcn, UnferuehmcrDerbänben, ©enoffenfehaffsarbeif, ßohn 
unb ßebenshalfungsEofteu bie 3tebe ift. 

UnooUftänbig wäre bas Silb, wollte man Dor lauter 2öirtfchafflich= 
Eeit bas fehöngeiftige, literarifche 2(mcriEa Dergeffeu. Sei Eeinem anberen 
SolE ber ©rbe fpiegelu j'ich bie wirtfchaftlich=Eulture[lcn, Dor allem bie 
poüfifchen ©ntwicflungsftabien fo beuflich in ber ßiferafur wiber wie 
in bem DerhälfniSmäfjig jungen 2lmeriEa. Profeffor 2B. gifcherS Sucf; 
„2tmeriEanifche Profa" (ebenfaüs Serlag S. ©. Xeubner, ßeipgig) 
Eann baher mif Stecht bas Scrbienfl für fief; in Slnfpruch nehmen, ein 
gang herDorragenbcr 2öegweifer burch bie poüfifchen unb mirtfchafflicf)' 
Eulfurelleu Strömungen ber U. S.A. feit bem SürgerEriegc gu fein. 
Sa bie Sulfur ber angelfdchfifcfjsn SölEer gang wcfentlich oon ber PolitiE 
geleitet unb beeinflußt ift, fo baut ber Serfaffer feine @efchiihte 6el' 
ameriEanifchen Profa geiflidf) nach ien bcEannfcn @efcf>ichtSperioben accf. 
jeweils folgt bem Eurgen, treffenben fiebensbilb ber eingelnen ©chrift= 
fteller eine Sluffteüung ihrer .SpcmptmerEe unb ein Eürgerer ober längerer 
Slusgug eines ihrer charaEteriftifchen 2BerEe im Urtepf. SemoEratismuS, 
Puritanismus unb ihre ©egenftrömungen finb bie ÄernpunEte ber 
literarifchen ©ntwicflung 2lmeriEaS; jte umfchließen auch ()eute noch, 
wie bie neueren ameriEanifchen ©chriftfieller geigen, bie beiben Sreh= 
punEfe ameriEanifchen SenEens unb gühlenS. 

2Ber „Sas romantifche SImeriEa" Ecnnenlernen will, greife nach 
bem gleichnamigen 2BerE Don O. @. H°PPe (Serlag ©rnft 2Basmuth, 
Serlin), bas foeben als neuefler Sanb bes gewaltigen ©ammelwerEs 
„Orbis terrarum, Sie ßänber ber ©rbe im 231^, erfchienen ift. SanE 
bem freunblichen ©ntgegenEommcn bes SerfafferS unb SerlegerS waren 
wir in ber ßage, als erfte beutfehe 3eitfcf>rift im Stooemberheft eine 
größere 2lusma()l Don Derfchiebenen Silbern gu bringen, bie allerbingS, 
ftarE DerEleinerf, auch nicht entfernt einen Vergleich mit ben in 3i‘upfer= 
tiefbrucE hCCllef^cUten Originalen aushalfen Eönncn. Oie Eurge, über 
25 ©eiten laufenbe feptlichc ©inleifung enthält an wiffenswerten unb un= 
beEannten Singen über SlmeriEa mehr als mancher biefe 2BäIger. Oer 
Preis (26 SESIt. in ©angleinen) ift im »erhälfnis gur 2Iusftaffung 
(über 300 gangfeifige Silber in ©roßformat!) als niebrig gu begeiefmen. 
@s ift wirElich ein „PrachfwerE". 

Sas romantifche unb unromantifche SImeriEa, SEeligion unb Sariete, 
Äu=Älup=Slan unb Äunft bes SerEaufenS, gorbismus unb (jagg unb 
Diele anbere OTerEwürbigEeiten Ipaf 2lrff)Ur Stunbf in feinem „SlmeriEa 
ift anbers" (SolEsDerbanb ber Sücherfreunbe, geb. 2,80 StSIt.) unfer 
bie fiupe genommen unb Eritifct) fegiert. 3n einem Enappen, geiftoollen 
unb gugleicf) fachlichen Stil rollt plaftifch ber gilm „2tmeriEa ift anbers' 
Dor unferen 2tugen ab. 

©in Such, h'uter bem froh aller Sigarrerien unb froh aller ßeici)tig= 
Eeit ber gorm fel;r Diel 2Biffen um bie Singe h'uter ben j?ulif|en fteeft. 
©in großer Sorgug Eann nicht genügenb unferftrichen werben: Oer Don 
ber Serufsarbeit abgefpannte ßefer braucht fich nicht gum fiefen gu 
gwingen unb Eommf nicht in Serfucfjung, h>et uni5 borf einige ©eiten gu 
überfpringen; er wirb Don bem Such gepaeft Don ber erften bis gur lebten 
3eile unb — ift über StmeriEa „im Silbe". 

DItif Seginn Deß neuen VIII. 3ia|)r9an9eö erfefpeinf bie 2Iuögat>e in 3 ro ei farbigem Umfcfjfag 
oljne Prei0ert)DE)ung auf fjofjfreiem Äunffbrucfpapier. D'Iä^ereß fiel)e (Seife 46. 
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i^alenber. 
A. 2Ibrei(jfatenber. 

33on beu aüjäfyrfid) tpiebecfe^renben allen lieben Jeeunben fei oor 
allem auf ben „ffogmoösÄalenber" (Preis 2,40 3JOT.) ^ingeroiefen. 
Sie runb fet^gig Silber, bie jebem DTicmat unb jeber ffalenbernuH^e bas 
Oeficfjt geben unb alle ©ebiete ber Ttalur unb ifirer 2öiffenfcl)af£ be= 
rül)ren, finb mit ©efdjmaif unb ©efdfidE ausgemäl)lf. 

ffn ben Xedjnifer unb jeben greunb ber Pec^ni! menbet fid^ „Oas 
£ edjnifcfje 3a (Sief & 60., Serlag, ©£u£tgarf, Preis 2,40 3ÖH.), 
bas in äl)nliifjer 55orm mie ber ffosmoSsffalenber, jebod) unter betnuß£er 
Sefdfränbung auf bie Seifmif, ein umfaffenbes Silberbucf) ber 50irts 

rrffritte ber Ped^nif barftell£. 
3n „Slobigs 2Ilpenfalenber" iff „©pemannB 2([penEaIenber" ein 

beadf)£ensrt>er£er ffonEurrent ermaif)fen, ber fidj mit feinen groci oor^er^ 
ge^enben 3aI)cg“ngen fef)r fcfmetl eine groge ©emeinbe t>on Serg= 
fteigern unb Sergfreunben erroorben fyat. Ser brifte 3a^tgang liegt nun 
inieber Dar unb roeift neben in prädfftigen ffalenberbilbern fecfiS fe^r 
Idföne ffunffblcitter auf. 3e^etti Silbe i(f ein intereffanter Xejrt aus ber 
.Jeber bes bejannten Sejroingers ager„Sierfaufenber", Dr. ffarlSlobigS, 
beigegeben. 2Ber bas ^acfigebirge Eennf, uor bem leben ein ualleS 3a^r 
t)inburdj) Xag für Sag (Erinnerungen unuergänglicf)er 2frt unb eine JüUe 
neuer ^ide auf. 2Ber bie Serge nitfft Eennt, Eann in ©ebanEen bie 
ftflDnffe (Reife unternehmen unb fiel) t>om „3auber ber Serge" gefangen= 
nehmen laffen. 

B. SafdhenEalenber. 

gür bie beutfcfie 3ugen& ftellen fid) stuei ffalenber Dar: 
Ser „ff oSmoS^SafdfenEalenber" (200 ©eiten, in Beinen gebunben 

1,60 (ROT.), ber fo Diel Xa£fäcf>licf>es aus allen ©ebieten, aus 2Be[£nur£= 
uhaft, (Ttafur unb dOiffen unb anbereS bringt, bag es ber 3u9en^ 
(eidft roirb, fith ben redften Segriff Don 2Be(t unb Umroelt ju bilben. 
©in ffalenbarium unb alles, roas ju einem künftigen ffalenber gehört, 
fehlt natürlich aut^ nicht. 

„XecfiniE Doran!", ein ffalenber für bie £edf)nifche 3ugenö (Serlag 
(Reicf)Sbunb Seutfcher, geb. 1,20 (ROT.), führt ben jungen OTann in bie 
2BerEffa££ unb bas Beben. Ser technifcfie Seil Dermiftelf ihm bie ffennfnis 
ber roichfiggen OTetalle, ber (Energiequellen, ber chemifchen ©runbbegriffe 
unb gormeln, bie ©efchichfe bes technifchen 3

eilhnen£i llnö öie neueffen 
Seffrebungen auf bem ©ebiete ber (Ttormung unb Slrbeitsfcfjulung. 
Saju roerben bie notmenbiggen Sabellen gegeben. Ser ©cgulung bes 
merbenben ©faatsbürgers bient ber roeitere Slbfchniff aus ©taats= unb 

2Bir£fchaf£sEunbc, ber unter anberem ein ausführliches ffapitel über 
bie (Rechte unb Pgicf)£en bes BegrlingS enthält. ^ai)lteid)e 3fbbilbungen 
erläutern ben Sept, beffen 3n!faB auch bureg bie eingegreufen ©ebicfjte 
einen bem jugenblichen ©emüte fqmpathifchen, roarmen San erhält. SaS 
Sitelbilb gibt bie „ffupferfdfimiebe" Dan jpeim OTinEenberg roieber. 3n 

fcfunucBem ßeineneinbanb präfentiert geg ber ffalenber als ein präegtiges 
OTeihnacgtSgefcgenE für ben merbenben SecgniEer. 

©in 2BanberEamerab für bie Hausfrau. 

3ur reegten 3e't erfegeint bei bet grancff/lpg'1 Serlagsganblung, 
©fuffgarf, ber jroeife Jahrgang bes „fpausfrauen = SafcgenEa[enberS 
1928/29", hecauögcgeöcn fst Srau Dr. ©rna OTeqer (176 ©eiten mit 
8 Safeln, ©angleinen 2 (ROT.). 

3ÜS er im 3agre 1926/27 gum ergen OTale erfegien, gellte er geg als 
DDtbilblicg facglicges unb lebenbiges fjanbbueg ber ^ausfrau bar, bas 
ge bureg 365 Sage heifenb, ratenb unb anregenb begleitete. @r mill 
baran roeiferarbeifen unter roeitgegenber Serüigcgtigung ber Don 
einigen ßeferinnen geäugerfen 2Bünfcge. 

2llles ©ute, bas ber erge 3ahr9an9 *n ber Seurteilung erfugr, gnbet 
man aueg im neuen: offenen Slü für bie (Tteujeif unb bie gorberungen 
ber Prapis unb fmnooUen 2IrbeitSeinfeilung in ben Sluffägen über Ser= 
brauegerergiegung, Prüfung gausroirtfcgaftUcger ©eräte, ©inriegtung 
Don ^)auS= unb (ReifeapotgeEen, gausroirtfcgaftlicge (Heuerungen an 
OTöbeln unb ©eräten. Sie im ergen 3a!)r9an9 begonnene praErifcgc 
(Recgtsbelegrung mirb in gmei dluffägen über bas (Recgt bes ffaufoec 
träges unb bie ©rmerbslofenfürforge für fpauSgegilfen fortgefegt. 31ucg 
bie ©efunbgeitSpflege in ^)auS unb gamilie nimmt einen miegfigen Plan 
ein: 3Inleitungen gu täglicgen 21femübungen, ßeitfäge gut Pgege bes 
EranEen ffinbeS, Unfälle unb igre Sergütung im ffleinfinbeSalter, erge 
jpilfe bei Unfällen, ©elbgoergänblicg Eommen aueg ©rnägrungsEunbe, 
(RogEog, ©eroürge in ber oegetarifegen ffücge gum (Recgt. ©egr banE 
bar roirb oor aüem aueg bie 3Inlei£ung gum OTagnegmeu bei ^aus. 
fegneibereien begrügt roerben. 

©S iff fegroer, in biefer gebrängten gorm alles gebügrenb aufgufügren, 
roas in bem Eieinen, ingaltsreicgen SafcgenEalenber gu erfagren, gu 
lernen unb gu benufjen ig. ©elbgoergänblicg finb ffalenbarium, Pog= 
tarife, ffüegengettel unb eine OTenge Sabellen für alle roiegtigen jpau6= 
gaits unb gamilienereigniffe. OTan brauegt nur ben Sleigift gu negmen 
unb eingufragen. ^leroorgugeben finb aueg bie gaglreicgcn ingruEfioen 
Silber im Sept unb auf Safeln. 

2)ie gänbig guuegmeube Segiegergagl unb bie bamit oerbunbene geigenbe 31uflage ermöglichen es, einem gäug'g geäugerfen 

döunfege (Recgnung gu fragen. Som Segembergeff an erfegeint 

btc ^luögalje tn ^iuetfarbigem ?HmCd)lag auf fjol^fretem ^unftbruckpapter. 
öiefe 23crbefferunq bürffe Dor nlfem beötregen freubig begrübt roerben, ba fie 

ofjne €rf)öf)ung beö pe^ugöpretfeö 
burcggefügrt roerben Eonnfe. 

2I3ir finb übergeugt, bag biefe (/Teuerung bem „2BerE" niegt nur Diele neue 21ngänger geroinnt, fonbern baf; aueg gaglreicgr 

alte Jreunbe unferer 3c*(fcgrif£ nunmegr gum Scgug ber fogenannten gro ei farbigen 21usfügrung übergegen. 

Ser ©ntfcglug bürfte um fo leicgter fallen, als bie ©infügrung unferer ©ammel moppen, bie bas oergältnismägig teure 

©inbinben am 3agrcdf(glujj erübrigen, unferen ßefern bie OTöglicgEeit gibt, ben in ber ©ammelmappe gufammerigefcgioffeneu 

3agrgang auf ffunftbruefpapier gum annägernb gleicgen Preife, oielleicgf fogar noeg billiger, gu erroerben als bisger bie 

gebunbene einfarbige 2IuSfügrung. 

ZBer einen Sergleicg groifegen ber ein= unb groeifarbigen 2Iusfügrung angellen mill, Eann ein .ipeft in ber neuen Slusgaftung 

bei ben 3Iuslieferungsgellen bes „2BerEs" einfegen ober gegen (öoreinfenbung bes Sefrages Don 1,— MJC in SriefmarEen bureg 

bie ©cgriftleifung, Süffelborf, Steife ©trage 28, begiegen. Segellungen finb — naeg OTöglicgEeit bis gum 22. Segember 1927 — 

in bie bei ben Sluslieferungsgellen ausliegenben Segelligen eingutragen ober, forocit eingelnc Segieger in Jrage Eommen, 

unmittelbar bei ber ©cgriftleitung aufgugeben. Ser Preis für bas eingetne fjeft beträgt o,8o JIM, für ben fpagrgang (12 Riefte) 

8,— JIM unb roirb in oierfeljägrlicgen (Raten oon 2,— JIM eingegogen. Siefer Preis gilt nur für Seamte, SIngegellfe unb 

2lrbeifer ber „Sereinigfe ©taglroerEe SIEtiengefellfcgaft" ober für ©ammelbegieger (OTinbeggagl 10 ©pemplare). Ser Preis für 

©ingelbegieger beträgt bei bireEtem Segug bureg bie ©cgriftleitung 1,— JIM für bas .Speft, 10,— JIM. für 

beu ^agrgang (12 Riefte). Sei Segug bureg eine Sucgganblung ober bei Pogbegellung Eoget bas ^)ef£ i.’io JIM, ber 3a?>r= 

gang (12 ipefte) 12,— JIM. 3U öen oorgenannfen Preifen treten, foroeit erforberlicg, bie ©elbgfogen für Porto unb SerpacEung. 

574 XII/46 

thyssenkrupp Corporate Archives



fanuar 1928 beginnt ber neue Satrgang! 
©as fiänbtge Slnroat^fen 6er Sejie^erga^I im lebten 3a^re bat 9cäc*gf> Urfeil unferec ßefer mit 6er 2Inficfjf 6er 

Xageöpreffe übereirfHmmt: 

„... eine ber betten ^ultur^eittcbriften, bie toir augenbli&Ucb in ©euttcblanb haben.“ 
2Ber bie (StttouHiing 6er Ie|(en 3a^rgänge aufmerEfam Deifoigf f;af, tuirb eine langfame, aber fiefige 23erbefferung 6eo 

'jnf^aliö, Dar aHem im SilberfrfjmucE, feftgefidii f^aben — eine natürlitfie SIusnurEung ber 3une(;mcnben Grf)öf;tmg unferer 2Iuf[age. 
2Bir banEen unferen ßefern für baa ^nfereffe, baa im [e|£en 3a^re *n ja^ireid^en $ufd)nften unb «Ungabe neuer 23egiefer 

jum 2IuabrudE geEommen ifi, unb bitten, uns npd) me^r aid bisher bei ber ©eminnung neuer ßefer £u unterflü^en. 
2Dirbt jebet einjeine Sejie^er aut^ nur einen einzigen neuen greunb, fo bebenfet bied für „Saö 

233erE" eine 23erboppelung ber 2tuf[age unb für bie „ÜBerE^ßefer einen unmittelbaren ©etoinn in ©ejialf 
einer 23erbefferung ber Sunftattung unferer Wonatefcfytift. 

Um unferem SanE für tatErüftige Ünterfiü^ung 2luöbrucE ju uerlei^en, [jaben mir 

grämten für erfolgreiche Werbung 
auagefe^t. " 

lieber „SBerE^ßefer, ber einen neuen 3af>rei3E,eäicI)ec wirbt, ^af nac^ eigener 2Baf>I 3lnfprudf) auf einen ©onberbrucE 
nadfjfolgenber im „2BerE" üeröffentlirfjter Äunflbeilagen. 2Ber alfo Diet neue 3ejief)er wirbt, Eann in ben Sefr§ ber gangen Serie 
gelangen. 

1. 3?üd?erinnerung. 3labierung non 'Prof. 3- Uljl. 
(VII. 3a&cg- $cf£ II- Silbgröjje aoX i4 cm, Äartongröge 32X25 cm.) 

2. ijinbenburg. jRabierung Don Ä. 3- 3oeP- 
(VII. 3a^rg. ^eft 10. Silbgröjje 15X20 cm, Äartongröjje 25X32 cm.) 

3. ßanb ber @ef)nfucf)t. BJabierung oon !Prof. 31. Äolb. 
(VII. 3a^rg. ^)eft 5. Silbgröjje 15X24 Cm, ffartongrö^e 25X32 cm.) 

4. ©ie ßoEomotioe. 3Eabierung Don Äu^ler. 
(VI. 3a^rg. ijeff 8. Silbgröge 15X21,5 cm, Äarfongrbfje 25X32 cm.) 

©ämtlid^e SonberbrucEe finb auf fejlem ÄunftbrudEEarton auagefü^rt. 

2lla neue 3a^tt^6egiel)er gelten nur ^Prrfonen, bie ben laufenben VII. 3af>tgang nic^t begogen l>aben. 3ei Slualieferung 
bea „2öetEa" burd) eine 23er£etlungafielle (girmenbegug) [jat bie SInmelbung ber neuen Begießer bei biefer ©teile unter gleidjgeitiger 
Slngabe ber gemünfrfjfen .ftunftblätter gu erfolgen. '.)iur falla bireEter Begug (burd) Äreugbünb ober 'Poflaualieferung) gewünfd)t 
wirb, bitten wir, bie 3Inmelbung unter SIngabe ber genauen 2Infd)riff bea bgw. ber Pteubegie^er unmittelbar an bie ©djriffletfung, 
Süffelborf, Steife lÄtrajje 28, gu rid)£en. 3n biefem 5a^e Eann allerbinga unter Eeinen Umftünben ber für 2öerEaangef)örige fep= 
gefegte ermäjjigfe Segugapreia eingeräumf werben; guläffig ifl ea jebod), im 2BerEabegug mehrere ©pemplare angumelben gweefe 
eoentueUer 2Beifergabe an Serwanbfe ufw. 

2Bir behalfen una Dor, befonberd erfolgreiche 2Berbungen mit ©onberprümien (Originalrabierungen, Sücherpreifen ufw.) 
gu belohnen unb bitten, bie Slnmelbung nad) 3Iiög[id)Eeif bia fpätefiena gum 10. Segember 1927 bei ber Serteilungaftelle bgw. ber 
©d)riff[eifung aufgageben. 

Ztott (^efdjenfee bon bleibeiibem ®2lert: 

€me €mtianbbecke für ben VIL Jahrgang. 
halbleinen ©angleinen 

2Bie in früheren 3ahccn> ha^L’n wir auch für ben VII. 3ahr9an9 ©nbanbbecEen in brei 2ludfül)rungen —- halbleinen, ©ang. 
leinen, halbleber — anferfigen laffen. Sie preife befragen für eine 

(SinbanbbedEe in hilE’Iemeii 913H. 1,25 
„ „ ©angleinen 3J0U. 1,75 „ „ JptdMeber 913TI. 3,— 

audfd)lief;[id) Porto unb Serpatfung. 

€tne Sammelmappe für hen Januar 1928 hcglnmnijcn neuen fahrgang. 
halbleinen ©angleinen 

Sie unter Serwenbung Don lichtbeffänbigem 3n£’an£^l:enUinen hecgefWUen OTappen finb in einem bunEelgrünen garbton 
gehalten unb geigen auf ber ©eietfeife in ©olbbrucS bie 3Iuffd)nf£ „Saa 2BerE" ohne 3ahredgahl. ©ie 3Happen Deralten baher 
nid)£ unb finb nach Slbfchlujj einea 3ahrgangea fteta Don neuem gu Dermenben. ©ie 33iappen finb in gwei Sluaführungen erhältlich- 

halbleinen: ßeinenrüdEen unb sedEen, ©infthlagleiflen aua biegfamem Äarfon. Preia (K3II. 1.25. 
©angleinen: Sefonberd parEe bauerhaffe Sludführung. ©infchlagleijlen aua boppelfer ßeinenbeäe mit bejlem Äarfon= 

Dorflog unb Kanboerfchnürung. Preia 3CTI. 2.50. 3U Üen Dorgenannten Preifen treten bie ©elbflEoflen für Porto 
unb 23erpacSung. 

3Pir empfehlen, Don biefen Dorteilhaften 2lngebofen regen ©ebraud) gu machen unb bitten bie eingelnen 
„SBerE'^Serfeilungaflellen, Seflellungtn entgegenguneljmen bgw. ßiflen in Umlauf gu fetjen unb und gugehen 
gu laffen. gür ten Bering bebrüten ©ammelbeflellungen eine ©rfparnid an SIrbeif, für ben Sefleller eine 
©rfparnid an BerfanbEoflen. 
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2tm £e[epf)on. 
„Sei mir ifi eingebrodjen morben! ©enben @ie bod^ foforf einen 

S3acf)£meiffer mi£ einem ^oitäcifjunb!" 
„2öir bebnuern — bie beiben Poiigeifyunbe finb wegen gemeinfifjaffä 

licken 3Burfibiebfiaf)Iö bis jur Surt^fü^rung beö SifgipiinarDerfa^rens 
Dom Sienffe fuspenbieri roorben!" (Sleggenborfer Siäifer.) 

DI e i n f a i [. 
^ppnotifeur: „linb nun, meine Oamen unb .Sperren, Reifen @ie mir 

bei meiner Q3orftii>rung! braucije einen fieinen jungen." 
Salb begibt fid) ein 3unge auf bie SüFme, ju bem ber ^ppnotifeur 

fagt, inbem er feine jpanb auf beffen ftopf [egt: „Dtun, mein fleiner 
Düiann, bu fiaff mitf) porter nie gefe^en, nirfjt roafir?" — „DIein, Safer", 
[aufete bie Jliiftuorf. (Daily News.) 

©er ^unggefeHe. 
: //Jür 3^re Serbauung ifi es am beffen, ©ie trinfen jeben Dllorqen 

ein @[as fjeiges DBaffer." 
!f)a£ien£:„©as fueic^ fcfyon feit langem. DSeine Düirfin nennt bas ffaffee!" 

Ser @^e mann. 
fjn ber Serfammtung bes Sereins für Jrauenredjjt. 
„3BP märe [>eufe ber DIiann," fragt emp^atifcf) bie DIebnerin, „wenn 

bie grauen nidjf mären?" ©ie macfjt eine mirfungSPoIIe !Paufe unb 
blidEt fid) im ©aal um. 

"3^ roieberf)p[e: 2Bo märe ber DSann Ijeufe, roenn mir Jrauen nidjf 
mären?" 

Älar unb fatijlicf) bemerbt eine ©fimme Pon ber ©alerie: „@r märe 
im parables unb ä0e ©tarfielbeeren!" (Äälnifc^e (jüufWecfe0 

3n ber Unterflaffe ber Solfsfdjule erjä^It ber Ee^rer bie ©eftfndjfe 
Pom ©ünbenfaü. ber folgenben ©funbe fietlt er einige 253ieber[)o[ungs= 
fragen, barunfer aud): „Döeldje ffrafenben Züorte fprac^ ber [iebe ©oft 
jur ©erlange?" 

©arauf melbet fid) bie Heine (Slsbeft) unb ruft frifd) unb munter in 
bie Älaffe [jinein: „2iuf beinern Saudfe follfl bu Eried)en unb fiaubfaugen 
bein Eeben lang!" 

(Dltüm^ener 3HufWei:ie.) 

©er mit bem Porliegenben ipeff abgeft^Ioffene 

VII. Saörgang 
erfdfeint gleidjjeifig 

in p u cb f o r m, 
Ser runb fed)S[)unber£ ©eiten ffarfe Sanb (breije^n ÄunftbruibeUagen) bann jum 'Preife Pon 

7,50 in halbleinen, 8,50 &J$l. in (Sanjletnen, XO BiW. in halbleber 
burd) jebe aiusIieferungsfieDe unferer 3eitfd)riff ober unmittelbar burdj) ben Serlag, Sreite ©trage 28, gu ben porgenannfen 
greifen gugüglicf) ©elbftfoflen für Porto unb Serpacfung bezogen merben. — Sis jum ai. Segember 1927 eingel)enbe SefteUungen 

merben npd) oor bem 5cfle erlebigf. 

(^)ef£ 12, Segember 1927, (jafwgang VII.) 
©eite 

Sie Sebeufung ber 2öerEffofffd)au. (fjD.)    1—4 
©ie ©ntroicSIung bes bra[)£[ofen 2Be[£nad)rid)fenperfe[)rS. Son 

Dr. §ri§ Dlunbel. ((jll.) .     5—7 
DBeSfpalb mir fterben. Son ©ünf^er ©d)mib£. (311.) . . . 7—9 
DSagie ober Dlaturerfenntnis? Son Jpannä gifdfer  10 
Dllif bem DSibropfjon ins Sergroerf. Son @rid) ©rifar. (3Q-) n—12 
Xed^nifc^e ©ebenftage  12 
©c^iff in DIot! Dtoman Pon ßu So[bef)r. (®d)[ug.) .... 13—15 
•Sperbff. ©ebidft Pon fjlfs DIiem  14 
2Binfernad)mitfag. ©ebic^f oon Dlicm  ig 
ß^riffnad)f im ©dfnee. Son Jpans Veiling  16 
Sas 3Binterfonnenmärd)en. Son Otto (Srnft 17—18 
©er armen Äinber 2Bei[>nad)ts[ieb. Son O. Sierbaum . ig 
„Unb mir [)aben feinen ©fern gefeiert . . ." $eicf)mmg Pon 

.Spans Silg  ig 
Äleinffabt im DBinfer. Son Sj. 2Bu[ff. ((jU.)  20 
DBintermorgen im Ipodfgebirge. ßiditbdb pon 21. ©feiner . . 21 
2Bei[)nad)f[id)e ©pmbole. Son 3lfe DUbllenborf. (3U-). . . 22 
©ugeiferne DIeujai)r6farten. Son Herbert ©itfmann. ((jd.) . 23—24 

(Ein neuartiges ©rf>ne[Ifcf)iff. Son 21. ©. Ärueger. (3U.) . . 
2Ifrifa gu unfern §ügen. ((jU.)  
Jrembenlegion. Son 2B. P. Xrof^a  
2iftronomif(i)eS Pom ©egember 1927. Son Prof. .Spülsföffer . 
Sie „neue ©addidpbeif" im fiidjfe ber Ärifib. (3H') . . . . 
Sie Stuttgarter 2Beigen[poffieb[ung im Urteil ber Serufsflänbe. 

Son Dr. Dlolanb ©d)upp. (3U-)  
©acf)[id)Eeit. Son ^lanS 23efl)ge. (fjd.) 
©[offen gur SBeigen^ofllebtung in Stuttgart  
2Se[d)e Sluregungeu bietet uns grauen bie Pom ©euffdfen 2Bcrfs 

bunb erffellte 2öeigen[)offieb[ung in Stuttgart? Son ßb. 
•'Uof!. (311.)  

©port  
Dlätfel  
23üd)ermarf£  
2Berbung   
Sofam|i'erfromme[  
3nf)a[t6Pergeit^nis  

©eite 
25— 26 
26— 28 
29—30 

31 
32 

33—34 
35 
35 

36-38 
39 

40—41 
42—46 

47 
48 
48 

1 • 3n 10 Peröffentlit^ten mir a[s ^unftbrudbeifage eine PerEleinerfe 20iebergabe ber DIabierung „^)inbenburg" Pon 51. (v(. fgoefi. 
Sie Driginalrabierung (Silbgröge 25 X 30 cm), Pom 5Iünff[er ^anbfrgriftlicf) figniert, Emm gum Preife Pon 9 DDK. (ßabenpreis 15 DIDII.) burd) 
bie ©d)riff[eifung begogen merben. 

2. ©ie ßaud)f)ammer=2Bei[)nad)fSpIabeffe 1927 (pg[. 2lbb. ©. 24) bann gum Preife oon 2,50 DIDIt. ausfdflieglid) Porto unb SerpadEung 
burc^ bie DIlitte[beutfd)en ©ta^Imerbe 21b£iengefetlfd)aff, £aud)f)ammerroerb, £aud)^ammcr, Prop, ©ac^fen, begogen merben. 

Herausgeber: Sereinigfe ©fa^[roerbe 2[btiengefe[[fd[)af£, ©üffelborf. — SeranfroorfL 5paupffd^riftleiter: 2B. ©ebus, Süffclborf. Srud: 
21. Saget 2Ibfiengefe[[fd)af£, ©üffetborf. —■ „Sas 2Berb" bann burd) ben SeHag, ©üffelborf, Sreite ©trage 28, bie Poff ober bureg jebe Sudp; 
[)anb[ung begogen merben. 3ät)r[id)er Segugspreis (12 Hef^ gmeifarbigem Umfcfifag) 12 ©inge!^eft 1,20 JlJl. Ju ben Segugspreifen treten 
bie üb[id)en Seftellgebü^ren. — Seamfe, 2Ingeffe[lfe unb 2[rbeifer ber gu ben Sereinigten ©fal)[merben ge^örenben Setriebe erhalten „Sas 2Uerb" 
gu nad)ffe[)enben SorgugSpreifen: ipefte mit gmeifarbigem Umfcglag jä[)r[id) (12 Hefte) 8 Jijfc, @inge[[)ef£ 80 Pf.; fyeHe mit einfarbigem 
Umfdjlag jäftrlid) (12 Hefte) 6 JtJl., ©ngelfyeff 50 Pf., gugüglicf) porto unb Serpadung. — SereifS erfdjienene S^e^te bes [aufenben (jiafyrgangeS 
merben auf 2ISunft^ nacfjgetiefert. — gür unoerlangf eingefanbte DSanufbripte roitb beinertei Serpflid)fung übernommen. — ©djriftleitung unb 

©efd)äft6ffe[Ie begnben fid) in ©üf|e[borf, Sreite ©trage 28, mogin ade DSitteilungen gu riditen finb. 
gernfpreeger: ©üffelborf ©amme[nummer=Dr£SPerbe[)r 13000, gernoerbegr 23000 (Sereinigte ©faglroerbe), Dlebenjlede 500. 
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