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JIi onafgfd)riff ber ^ bereinigte @faE>Itt)crfe ätJfiengefellfd^aff^ 

VII. ^a^rg- ©üffe[bDrf/3Rärjig27 e f t 3 

©eutfcftlanb al« ©Heb ber aBeltiüirtfcbaft 
23on ^rof. Dr. ©d)ul|e, 

©ireffor beß 2BeIfrDirffd^affß=3nffifuf0 ber ^anbeIsI)Dd^fdE)u[e ßeipjig. 

I. 
23raucf)en tx>ir bie 

euffAIanb fann oI)ne bie 2Be[ftpiuffc^aff nic^f 

leben. @0 brand)! fie, roeil fein Soben ju fd>ma[ iff, 
um unfer 23oIf gu ernähren; ferner, tned mir auf ja^Ireid^e 

[Ko^ffoffe nid^f r»er);idf)fen rootlen, bie nur frember Soben 

birgf; enblid), treü bie Probuffionß: 

foffen ber beuffdien iCalfsmirffd^aff fid^ 

niebriger ffetlen, faüs mir einen regen 

©üferaußfaufcf» mif anberen Cänbern 
pflegen. 

©iefe brei ©rünbe für bie 23er= 

fled^fung mif ber 2Be[ftnirfd^aff finb 

fa ffarf, bag fie alle enfgegenffel)enben 

Äräffe unb ©fimmungen fiegreicb übers 
rounben [)aben, ja, bag nidE>f einmal 

ein fo furd^fbar fdf)tperer ©ingriff mie 

bie Slatfabe, ber mir im ZBelffriege 
unb nad£)[)er unfertagen, uns Don 
ber 2BeIfrpirffd)aff abjufd^neiben uers 
mad^fe. ©ooff man audf) bie ©efbffs 

oerforgung Seuffcfdanbs, ben „ge= 
fd)Ioffenen ^anbefeffaaf", geprebigf ^af 

— er iff unb bleibf ein ^irngefpinff. 
©er beuffdf)e Soben iff ju arm, 

als bag mir auf ilfm Raufen fännfen, 
o[)ne auslänbifc^e ©üfer an uns gu 
gieren. 5nforge^effen augerf fid) baß 

©infu[)rbebürfni0 ber beuffdfen iCalfßs 

roirffc^aff mif augerarbenflid^erSfärfe. 

iTtid)! ber S'fD^ffoffbebarf unfe = 

rer 3Iu0fu[)rinbuffrie iff für bie 

23erfled)fung in bie 2Be[fti>irf= 
fif)aff enffd[)eibenb, fonbern ber 

3Bi[[e unfereß Solfeß, auf beufs 
feiern Soben gu leben, ©ie 2Iußfubr brauchen mir auß 

feinem anberen ©runbe, alß med mir ber (Sinfufm nic^f 

enfrafen fönnen. 

@dE)Dn bie offenfunbige ©affad>e iff bebeuffam, bag unfer 

Serbraud^ biß inß fleinffe roelfroirff^afflid^ buries 
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2BeIf mirffd)aff? 

fegf iff. ©ß gibf feinen aud^ nod) fo befd)eibenen Jpaußs 

[)a[f, ber nidE)f ©rgeugniffe frember 2änber Derbraud£)fe. 

3u ^einrii^ ©eibelß föfflid^er ©rgäfdung „2ebered)f 
fyüfyntfyen" ruff biefeß llrbifb befif)eibener Sel)ag[id^feif auß: 

iff eiroass ©rofes, roenn man bebenft, 
bag, bamif id) ^ier in aller 3?ul>e meinen 
Xee fdflürfen unb bu beine ^Pfeife raudfen 
fannff, ber geigige ßginefe in jenem fernen 
ßanbe für und pflanjf unb ber Seger für 
und unfer ber Xropenfonne arbeitet. fja> 
bad nid)f allein, bie grogen Sampfer buregs 
braufen für und in ©türm unb 2Bogens 
fdjmall ben mad)figen Ogean, unb bie 
Äararoanen gieren burd) bie brenueube 
2Süffe. Ser ftolge miilionenreidje ^anbetds 
fönig, ber in fpamburg in einem !f)alaff 
magnf unb am Ufer ber Gsibe einen fürff= 
liegen ßanbgg fein eigen nennt, mug und 
einen Seit feiner ©argen guroenben, unb 
menu igm. ^anbefdfanjunfturen fdfiaffofe 
iltäcgfe matgen, fo liegen mir begagtieg 
gingegreif unb träumen oon ftgönen 
Singen unb laffen igu geg quälen, bamif 
mir gu unferem £ee unb Xabaf gefangen. 
@d fdjmetff mir noeg einmal fo gut, roenn 
icg baran benfe." 

Cebenßmiffel unb inbuffriede 3?o[)= 

ffoffe, Jpalbgeug unb gerfigwaren roers 

ben in @ifenbal)nen,©Riffen unb anberen 
Serfe^rßmiffeln beffänbig l>in unb t>ev 

bemegf, um biefem IeblE)affen ©aufc^s 
bebürfniß gu bienen. Jpaf ber Ärieg 

mif roller ^auff biefeß feinoeräffelfe 

©riebmerf gerfförf, fo [)af gerabe baß 
3ufd)nüren lebenßmicgfiger ^»anbelßs 

mege unß fd>merg[)aff bemiefen, bag 

mir auf ©ebeilg unb Serberb in ben infernafionalen 2öirf= 

fcf)affßDerfeI)r oerfloc^fen finb. @ß bleibf nidE)fß anbereß 
übrig, a[ß bag mir unß auf ilgn einffeUen, fomeif er unß in 

ber ©af nnenfbe^rlid^ iff; mir mügfen benn eine Slüdfbilbung 

unfereß 2Birffd^affß[ebenß auf eine ©fufe oodgieljen, roie 

©tgiebdgerirgfdOerfrägeSeutfcglanbd. 
Um Die ffagredroenDe iff in Äom ein 23ergfeicgds 

unD ©igieDdgeriigfdOerfrag groifdfeu SeutfcgfanD unD 
3falien unfergeieguef roorDen. @r ägneff anberen 
©tgiebdgericgfäoerfrägen, roie fte SeutfcgfanD bereifd 
mif Der ©egroeig, mif granfreieg, Sefgien, fpolen. Der 
XfcgecgofforoaEei, ^olfauD, Sänemarf, Sorroegen, 
©cgroeDen, ginnlanD unD ©gfanD abgefegfoffen unD 
mif [RugfanD oorbereifef gaf. Sie Berfräge gaben 
Den Su’edE, §ra9erl' fug biplomatifcg uiegt löfen 
laffen, Durcg einen gänDigen Bergfeicgdaudfcgug unD 
fcgliegficg Durcg ©cgieDdgericgfe beigufegen. 
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fie unfere iOorfa^ren Dor minbeftens jroei 3a^r!)un^er^en/ 

roenn nirf)f fdjon Dor faufenb 3a!>ren erreidhf f>offen. 

Sliifen ti>ir uns unfer ben ©egenffänben um, bie mir fäg= 

\id) in ^»ausl)alf unb 2Irbeif benötigen, fo finben mir taufenber= 

lei, mas aus bem 2Ius[anb IE)erbeiffrömf. ©as unaufhörliche 

2Badhsfum ber Seoölferung ©eutfchlanbs ^roang uns, 

enfroeber DJtenfdhen ober 2Baren abjugeben. ©afen 

mir [e|feres, fo gefchah bies, urn bafür aubere 2Baren eiu= 

jufaufcheu, mit beueu mir bie überfdE)üffige Solfsgahl er= 

nähren unb unfere 3n^uf^rie in ©ang halfen fonnfen. 

STamentbch im festen DTrenfchenalfer iff bie iCerflechfung 
©euffdblanbs in bie üöelfmirffchaff jur Dollenbefen ©affarhe 
gemorben. 25is bahin haften mir uns mit bem bifferen 9TDf= 

behelf begnügt, jahraus, jahrein Diele ©aufenbe Don 
^ßolfsgenoffen als Slusmanberer an frembe ßänber 

ju Derfchenfen. 3n jebern 3ahre roaren cs 3ehnfaufenbe, 

jumeilen mehrere ^unberffaufenbe. 2Bie eine beffänbig 

fliegenbe 2Bunbe roirffe bas auf bcn bcuffchen ißolfsförper. 

Sillen ©eilen ber 2Delf haben mir auf biefe 2lrf roerfoolle 
DTtenfcf)en geliefert — obroohl mir fie lieber im eigenen 

2anbe behalfen ober in bcuffchen Kolonien angeficbelf hätten, 

©enau jur felben 3e>f aber, als bas Gleich enblich, um bie 

DTfitte ber achtziger fjahre, frieblich Äolonien erroarb, hafte 

unfere Slusfuhrinbuffrie fid) fo fräffig enfmidelf, bag 
mir mit einem Seoölferungsüberfdfug, Don bem mir uns 
hätten trennen muffen, nicht mehr ju rechnen brauchten. 3m 

©egenfeil: ber jährliche 3uroad)S burch ben Überfchug ber 
©eburfen über bie ©ferbefälle genügte nicht einmal mehr, 

obroohl er firf) auf ^unberttaufenbe Don Äöpfen belief, um 
bie Sebürfniffe unferes fr'ch mit erffaunlidher Äraff aus= 

behnenben gemerblichen ßebens ju beden. 23ielmehr mürben 
nun, um in ber ßanbroirtfehaff bie burd) Slbmanberung in bie 

fjnbuffriegebiefe freiroerbenben Stellen gu befegen, ganje 
Sjeeve polnifcher SGßanberarbeifer nach ©euffddanb gejogen. 

Sogar im Sergbau unb in manchen j^abrifen genügten bie 

Slrbeifsfräffe nicht, fo bag man auch borf Sluslänber Der: 
roenbefe. 

fjnfolge biefes geroalfigen roirtfd;afflid;en Sluffchroungs 
nahm bie 3ah[ ^er 'n ©eutfchlanb lebenben DTtenfchen fchlieg: 

lief) im 5ahre0^ur(^fc^niff um 800 000 bis 900 000 Äöpfe 
ju. Sie alle haben, unmittelbar ober mittelbar, ihre dtahrung 

burch beutfdhe ©üferprobuffion erhalten, meil es in müh= 
feliger Slrbeif geglüdf mar, bereu ©rjeugniffe fo ju DerDoll: 
fommnen, bag fie im Sluslanbe D'luf genoffen unb maffenhaff 

gefauff mürben. 

Sc fam es, bag mir in ber Hoffnung auf eine ©effalfuug 
bes iCöIEerrechfS, bie auch ’m Äriege eine ^üiffebr ju bcn 

räuberifchen ©emohnheifen Dergangener ^eit ausfd)Iiegen 

follfe, mit fämtlichen ©eilen ber 2BeIf in lebhafte 

jpanbelsbejiehungen trafen, ©efreibe, bas mir nod) 

Dor einem 3ahrhun^er^ aus ben norböfflid^en ©eilen Seuffd)= 

lanbs an SlanbinaDien unb ©nglanb geliefert haften, fonnfen 
mir nun allerbings faum noch abgeben; im ©egenfeil führten 

mir es in geroalfig ffeigenben DTtengen ein. ©in immer 

grögerer ©eil unferer Seoölferung mürbe Don ber 3ufuhr 

auslänbifcher ßebensmiffel abhängig. Unfer Srof mürbe, 

menigffens in ben aus amenfanifd)em ober 
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argentinifchem, ruffifchem ober rumänifchem, inbifd)em ober 

auffralifchem Äorn gebaefen. ©in groger ©eil ber ©ier, bie 

mir Dergehrfen, fam aus ©änemarf, 3^alien ober 9?uglanb. 

^Irifd), Sped5 unb Sd^malj erhielten mir aus ben iCereinigfen 
Staaten, Slrgenfinien unb anberen ßänbern. Suffer lieferten 

©änemarf, D^uglanb unb Sibirien; Ääfe ^»ollanb unb bie 

Scbroeij. j^ifebeRauften mir Don ben IRorroegern, ben Spoh 

länbern, ben ©nglänbern. Sübfrüdhfe bejogen mir aus 

Spanien, fallen unb ber ©ürfei, feine Cbftarfen felbff aus 

Kalifornien. ©M fam aus j^ranfreid) D£>er Italien, ©ee aus 

©enlon ober ©h’na, nicht feiten auf bem LImroeg über 9cuglanb. 

9?eis erhielten mir aus Dffinbien; Kaffee aus Srafilien 

unb anberen ßänbern Süb= unb DItiffclamerifas fomie aus 
dlieberlänbifcb^nbien; Kafao aus 3lfrifa unb Sübamerifa; 

©eroürje unb ©abaf aus ben Derfchiebenften ©ropen= 

gebieten. 

DTur 3udfr, bcn noch Dor hunberf fahren ausfd^lieglid) bie 

tropifchen Kolonien geliefert haften, geroannen mir in ber 
gbrm Don 9?übenjucfer nunmehr felbff. 3a, unfere 3U(fer= 

inbuffrie enfroicMfe fidh fo fräffig, bag ©eutfchlanb jum 

erffen 3ucferausfuhrlanb ©uropas mürbe. 

dtichf anbers als mit ben Cebensmiffeln erging es mit ben 
^ohffoffen. 2lmh für ihren Sejug mürben mir mehr unb 
mehr Don allen möglidhen Cänbern abhängig. 

Unfere Kleibung mürbe unb mirb jum übermiegenben ©eile 

aus fremben gaferftoffen hergeffellf: Saummolle erhielten 
mir aus dlorbamerifa, 3tgppfen ober fjnbien; ÜDolIe aus 
2luffralien unb Sübafrifa; flachs aus 9?uglanb; ©ifenerje 

aus Schroeben unb Spanien; Kupfer haupffädflid) aus ben 
Sereinigfen Staaten. Sfeigenbe Scbeufung geroannen ferner 

jene auf ben 2lnbau in tropifchen ober halbtropifchen ©e= 
bieten angeroiefenen SRohffoffe (beifpielsroeife Kautfchuf), bie 

feit ber faffräffigen äluffchliegung ber bcuffchen Kolonien 

auch 0011 borfher nach ©eutfchlanb floffen; baneben fauffen 
mir bebeufenbe Dltengen Don ben Kolonien frember 3Iiäd)fe. 

Selbff Kohle bezogen mir in erheblicher DItenge Dom 2lus= 

lanb (Sfeinfobte ans ©nglanb, Sraunfolde aus Söhmen), 

mährenb mir noch grögere DSengen an frembe ßänber 
lieferten, ©rböl erhielten mir befonbers aus bcn Sereinigfen 

Staaten. 

2lber auch -^albjeug erhielten mir Don anberen Sölfern, 

um es ju j5erfigmaren ju Derarbeifen. Unb ba nun einmal 
fein Solf mehr imffanbe iff, alles, roas es an geroerblichen 

©rjeugniffen braud;f, nur bei ffd; heesuf^8en, ba Dielmehr 

fämfliche ßänber ihren dtugen babei fanben, in gegenfeifigen 

2öirffd)affSDerfehr mifeinanber ju treten, fo fauffen mir Dom 
Sluslanb aud; eine groge Stenge Don Jerf>gwaren: Sfahb 
unb Cebermaren Don ©nglanb, ©lasroaren Don öfferreich ober 

Selgien, Sd)muifgegenffänbe Don j5ranfreiih unb Selgien, 
funffgeroerblidhe ©rjeugniffe aus 3apan, ^anfreich unb 

©nglanb, Seibengemebe aus ©h'na und 3apan unb fo fort. 

Sas alles ffnb nur Seifpiele; benn faffädjlid) erreichte bie 

roeltmirtfchaffliche Serflechfung einen roeif höheren ©rab. 
gmff jeber in ©eutfchlanb Derferfigfe ©egenffanb 

enthielt auslänbifche Sohffoffe. Utichf feiten halfen 
frembe 2lrbeitsfräffe unb frembe ©efchidlichfeif an feiner 
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2BeiferDerarbeifung rrrifgerrnrff. Unfere Äleibung, unfere 

ÜBerF^euge, unfere 3[Rafc[)inen, unfere efeffrifd^e öeleudffung, 
bie 5ar&en/ benen mir Sebarfögegenffänbe unb Raufer 
anffri(^en — alles bies unb faufenbe anbere Singe roaren 

aus fremben unb einlEjeimifd^en ©(offen, aus 

beuffcber unb frember 2trbeif gemifd^f. 

Um bas 3al[)r 1900 bejifferfe (id) bas ©cfamfeinfommen 

bes beu(fif)en 23oIFeS auf runb 31 ©olbmilliarben 3KarF. 

9"tel)men mir an, mas aüerbings nid)f gang gufrifff, bag bicfe 

31 ©olbmilliarben (id) in @ebrauc£js= unb 23erbraucF)Sgegen= 

ffänben oerforperfen, bie (id) bas beuffcfm 23DIF erarbeifefe. 

2In @infuF)rmaren DergeicF)nefe bie ©fafiffiF bamais efma 

6 DJiilliarben 3KarF. 3Ki(F)in mar bamals ber fünffe Seil 

bes beuffcfjen SoIFseinFommens meU mir(fcF)aff = 
licken Urfprungs. Sa bie SeoöIFerung (id) auf 56 3Tft[= 

Honen begifferfe, iebfen mift>in runb 11 3IH[Iionen JIFenfd^en 

in Seuffd^Ianb oon ber 2BeIfmirffc[)aff. 

Siefe 23erfIecF)fung f)af fid£> roeifer betmd)t\id) geffeigerf. 
DTtaeljen mir bie gleiche Serec^nung für bas 5af)rI9I3' fD 

mar bas beu(fd)e 23oIFseinFommen auf 40 3ItiUiarben DItarF 

gu begiffern, bie ©infufjr auf 10,7 MuUiarben DUarF, bie 23o[Fs= 

galE)[ auf 67 DTtiHionen. 3Jlifl)in mürbe ber 2Be[fmir(fc^affs= 

quofienf bes beuffrf)en iÖoIFseinFommens fief) auf ein iöi erf ei 

belaufen F)aben, bie 3al>t DDn ber 2BeIfroirffdE)aff tebenben 

S^eic^sbeuffd^en auf 17 DTciHionen. 1923 mürbe uns biefelbe 

Sered^nung auf ein Sriffel, miflE)in auf 20 MTiHionen 

führen. 
® 0 

® . 

3ITan pflegt SeuffdE>[anb als ein ©ebief gu befrachten, bas 

oon ber Statur für bas ÜBirtfchaffsIeben gut aus = 

geffaffef fei. SHIein biefe 2Infichf trifft nur teilroeife gu. 

@S gibt oieie £änber, beren Soben grogere ^ruth^arFeif 

befi|f, ober bie Dom Älima mefenfHch melfr begünffigf finb. 

2Inbere oerfügen über 3iob>(to((ve\d)tümev, mit benen ffch bie= 

jenigen Seutfdflanbs niefef entfernt meffen Fonnen. 2Bieber 
anbere finb oerFeF>rsmägig bebeufenb günffiger gelegen. 

Sas Älima Seuffcfjlanbs iff für bie [anbroirtfchaffliif>e 
ProbuFfion nur ftreefenmeife günffig. einer 23egiet)ung 

nur iff es DieUeicf)f beffer als bas Dieter anberer ©faafen: in 

2Inbefrac£)f ber D^egetmägigFeif unb ber 3Itenge ber lieber: 
fd)Iüge. 

iCon ben burdf [anbrnirffctjaffUcEje SäfigFeif ergeug= 
baren ©toffen gebeizt nur ein Seil auf beuffd)em Soben. 

2In Dtohffoffen iff unfer 23afertanb arm. ©olb birgt ber 

beuffetm 23oben faff gar nicht mehr, feine ©itberabern finb 

erfdbopff, auch Tupfer Fann nur noch in geringen ttltengen 
geroonnen roerben. ©amtliche 3ItmeraHen, bie oon ber neuen 

SechniF efma gur ©rgeugung oon ©belffaht benötigt roerben, 
felften. 2In iUiefallen befigf ber beuffche 23oben nur ©ifenerg, 

25tei unb 3lnh ^Dth f!n^ ^ie bebeufenbffen Säger bes [eiferen 

DtRefatls burdf bie 2tbfchneibung öberfchtefiens oertoren ge= 

gangen, ©rböt fehlt auger in ber ßüneburger ^»eibe unb in 

bem öfferreicfufchen iöorartberg gang. 

DTiur Äohle unb Äati finb in grogen 97lengen oorhanben. 

iöerFehrsmägig ffehf Seutfcblanb, Dom ©ehminFet ber 

2Be[fmirtfihaff aus befrachtet, Dietleichf noch ungünffiger ba. 

fjm mefentticben iff es ein Sinnentanb mit menigen grogen 

©fromen, Don benen nur einer (ber Schein) fief) gum 3Betf= 

DerFehrsffrom eignet. 5Bon feiner 3IceeresFüfte Hegt ber eine 

Seit an einem beinahe gefcfHoffenen DTceere, roährenb ber 

anbere nur fcheinbar ben 3ugang gum 2Betfmeer befiüf, ba 

ihm bie britifchen 3nfetn Dorgetagerf finb, fo bag aueb bie 

iTtorbfee beinahe ben SharaFfer eines Sinnenmeeres trägt. 

2Iuch bieten beibe Seite ber beutfefeen ©eeFüffe ber ©dtuffahrf 
ernfte ©efahren, gubem erforbern 2tntage unb ©rhatfung Don 

^»äfen groge 2tufmenbungen. 

Unb hoch iff bie Cage Seuffdhtanbs nach anberer Dfrcfcfung 

roerfDott. Sor attem b>at bie iJTafur ihm eine groge ©unff 

erroiefen: fie bietet ihm bie Sorbebingungen für eine 

überaus mannigfatfige mivt(d)a(tlid)e SäfigFeif. 

Sie tanbmirtfchaffliihen ©emächfe, bie in Seuffdhlanb ergeugf 
roerben, unb nicht minber feine Sieharfen finb roefenttich 

reidhhatfigrr ats bie mancher überfeeifdher Cänber. Seifpiels= 

roeife mächff in ben Cänbern Dftafiens nur eine roefenttich 9e: 

ringere 3aht Don [rtufspflangen, auch bie ütcannigfalfigFeif ^er 

tRuüfierarfen iff borf geringer. 2tnberfeifs gilt jebodh bie 

SietfeifigFeif bes beutfehen Sobens nicht für unfere CRohffoff: 

tager, unb DerFehrsmägig iff Seutfcblanb in ber 223elfroirf= 

fchaff recht (d)led)t bebachf. 
® ® 

® 

Sergleichf man ben Jtächeninhatf bes Seutfchen Reiches 
mit anberen Cänbern, fo überfrifff es mit feinen hmfe nur 

noch 4?2 000 qkrn groar bie meiffen ©faafen ©uropaS (mit 
2tusnahme S^ugtanbs, bas eigenftidh einem anberen 2BeIffeit 

angehorf, ^rnnfreichs, bas 351 000 qkm gähtf, foroie 
Spaniens, bas eine Sobenftäche oon 303 000 qkm befigf), 

roährenb nach Seuffdhtanb ©chroeben mit 410 000 qkm, 

roeifer Polen mit 388000 qkm fotgf. Stuf bem Quabraf; 
Fitomefer leben jeboch in Seuffdhtanb burchfchnittliih I26,7g 

©inroohner, roährenb in granFreicf) nur 71,16, in Spanien 

42,24, in ©chroeben I4/38 unb in Polen 70,03 ©inroohner 

gegähtf roerben. 
Schon biefe 3ahfen beuten barauf hin, bag bie ©efamf= 

beootFerung Seuffchtanbs, bie fidh 1923 auf 621^ OTittionen 

Äopfe begifferf (gegen granFreich 1921: 39,20 iXRitlionen), 

nicht auf beutfehem Soben ernährt roerben Fann. Sabei iff 
es bei einem Canb Don biefer gtädhenausbehnung faum tpahr= 

fdheintich, bag bie Dltenfdhengaht fo beträchtlich fyätte an= 
roachfen Fönnen, hätte fie ben eigenen Soben nicbf trefflich 

beroirtfdhaffef. 
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23tli)cr au$ t>er €ifent)üttc. 
23on 21. 3. 3e6enö* 

SjiJer notf) feine ©fenfmffe gefefjcn f)at, ba- fraf baß grog; 
arfigffe 23i[b, bas if)m bie Sed^nif bietzt, noc^ nic^ü 

erlebf. Ser £aie madE)f fid) fct)Dn beöroegen fdjiter eine iODr= 

ffellung baoon, roeit fiö ber Segrip @ifent)üffe meiffenö mif 

einer bunfein 21f)nung ^on Sergroe-fen, ©[ücfciLf unb aHen= 
falls nod) Jpodjöfen erf^öpff. @S banbelf fid. aber nid)f um 
ben Sergbau, obgleich biefer bem fpuffenfad) riebe Derroanbf, 

benn ber 33ergmann Iieferf ÄDlE)[e unb Srj, 5b ber fpülfen» 

mann jur ©etrunnung con ©ifen unc ©fab! gebraud)f. Seibe 

finb ffolj auf il>r getneinfames 2lbjeid)en ©triage! unb ©ifen, 

beibe fingen bas gleiche Sergmannslieb gum brennenben £Rum. 
Unb beibe lieben ihren fd)tDeren Seruf, roeil i^nen nidhf nur 

bie ßofung einer fed)nifd>en 2lufgabe gefingf, fonbern roeil er 
an fich fc^bn iff, roeil fi'd> für ein offenes 2iuge fief im ÄDhlens 

püff unb in ber raud)enben Jpüffe fäglid) neue Silber biefen, 

bie faffäd)Iid) fein anberer Seruf aufjuroeifen fyat. 

3Tun iff ja eine fo!d)e Sefjaupfung über bie ©d)ön]f>eif eines 

Serufes oon relafioem, 28erf. DJlanch einer roirb il)r bie 
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Sered)figung abffmfen, ber in einer Jpüffe nur ©i^mu^, 

©faub, 9?aud^, £ärm, |e ffef)f. Saju muj3 man, um mif 

bem jpDcf)Dfen anjufangen, mif i£)m gelebf unb i£)n ein 

bi^cf)en geliebt lE)aben. IRan mug um ben ©d£)id)froed)fe[ 

in bem ©from ber Smufenbe mifgepilgerf fein, bie im blauen 
Äiffel ju i^m manbern, um il>rer 2Irme Äraff für il)n ju 
rühren. Unb aor allem mug man bie langen DTadfffcFudEjfen 

bei igm geroaif)f f)aben, menu runb um baß ^üffeuroer! bie 
(Srbe rul)f unb nur gmiüfien ^»od^ofen, ©fal)[= unb 2Balj= 

merf bas jammern unb Slafen unb foltern meifergel>f. 
2Denn ber jpodjofen fiel» langfam nacf) oben in ben fdEjmarj 

roerbenben DTadfifljimmel oerlierf, in ben bie 56rberfdE)a[en 

bes Slufgugs gefpenffifrf) l)inaufl)ufcf)en. 2Benn bie 2Binb: 

büfen rof aufglül)en unb ber ©ebläferoinb jebes ©efpräcl) 

übertifd^f. Unb aor allem, menn bas ©fidf)[DdE) auf unb 
@ifen unb ©d^lacbe in güil)enben Säcken ^erDorfprubeln. 

2lber roie I)arf mar btr Seruf Dar nod^ gar nidE)f langer 

3eit! ISag unb STad^f n;-ec£)felfen fid) bie ©dE>ic^fen ab, nur 
6fabl= unb UBal^merf eiffefen fid^ bie furje fonnfüglic^e 
Dlul)e Don 24 ©funben, mäl)renb bie Jpocfmfen jahraus, ial>r= 

ein unb jal)rjel)nfe[ang unter 5euer ffanben. 24 ©funben 
blieb ber ^DdE)Dfenmann ©onnfags an feinem Öfen, bamif 

bie 2BedE)felfdf)id()f nur alb ii\ Sage ifjren einen freien ©onn: 

tag baffe. 2Bie menige madden fief) eine 33orffellung baoon, 

roas es Ijeigf, ©onnfag frül) um 6 llf)r jur ©d^idl)f ju jiefjen, 

um erffDUonfag frül> roieber abgelöff ju merben. 24 ©funben, 

in benen ber ©fäbfer fd^Iäff, ülusflüge madl)f, i^f, fanjf, ins 

Äino gel)f unb mieber ausfdl)Iäff, unb in biefer ganzen langen 

3eif rollen bie Äübel if>re gleiche fc^räge 2?al)n jur ©id^f 
hinauf, poltern @r^ unb Äofs in ben JpoifiDfen, rumorf 

^öllengluf in bem riefig f)Df)en ©df>ac^f unb melben fid) mif 

Ul)rmerfspün!fliif)feif ©fen unb ©djlaife, rm abgeffodfen 
gu merben. @s iff Feine Uberfreibung, roenn man fagf: es 
gab jpDdmfenleufe, bie es oergeffen f>affen, mäl)renb ih>~er 

©e^idl)f einmal gu fi|en. 23ie[[eic^f am DTlonfag oor ber 
DJlorgenbämmerung, bann Farn es mie eine (frmübung über 
bie MTenfcljen unb bie Öfen, bie Süfen gifc^fen meniger lauf, 

unb bie DJleiffer brofelfen in il>ren Suben. Sann nal>m ber 

Jpodlmfenfdjmelger feine gro^e Ceberfc^ürge, fd^lug fie auf 
ben marmen 3iegeIboben neben ber ©c^lacFentinne unb fdfdief 

borf fo roarm unb meidf) mie im Saunenbetf. 
2lber halb geigfe mieber bas unruhige glacEern in ben 

©d^aulöd^ern ber iZöinbbüfen, baf? bas ©effell Doll 3lol)eif:n. 

Saun mirb mif langen, fpi^en ©fangen bas mif feuerfeffer 

DItaffe oerfdEdoffene ßficfilodE) aufgefd^Iagen ober, menn es 

gu l)arf gugebrannf iff, mif bem ©auerffoffgebläfe auf= 

gefd^molgen, unb plofdidf fpringf, mie ein .Quell aus ber 

2Banb, ber armbitfe ©fral)I flüffigen ©ifens tjeroor, glül>f, 
oerbreifef ßid^f, 5un?en un& IKaudE) unb eilf, halb gum feuri= 
gen Sadl) anroadl)fenb, burtf) bie fanbbeFleibefen ERinnen in 

bie ©iegl)alle ober bie bereifffel)enbe ERol^eifenpfanne. 

©in infereffanfer Äreislauf DDllgiel)f fid) innerhalb bes 

^od^ofenroerFs: l)ei0er 2Binb mirb in ben JpodEmfen leinen: 
geblafen unb oerlä^f biefen als merfDolIes ©id^fgas. dlad) 
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©rofse D^o^eifenpfannen Don 20, 30 t 
gaffungSDermögen unb me£)r fangen bae 

ffüffige fRofjeifen auf unb Derbringen es 

ins ®fat)[rperf. fTtun fornrnf Xempo in 

feine JBeiferDerarbeifung, benn Don ber 

©emäd^Ud^feif, mif bem es im ^od^ofen 

aus bem ©rjffüd5 fjerausfropfen burffe, iff 

nun nidjjfs met>r ju fpüren. 5e^eir ©mb 

2Bärme, ben es Don ^aufe aus, b. f). Dom 

JpDif)Dfen, mifbringf, iff foffbar, unb fo 

roirb bie Pfanne im fTtu Dom Äran ge= 

pacff, f)Dd) über ben JRifcf)er gehoben unb 

bas ©ifen in biefen geüppf, rvo es in einer 

©uppe Don 250 bis ju 1200 t ^ufammen= 

[iegf, ficf) mifd^f unb auf biefe 2Beife bie 
Serfcf»iebent)eifen jebes einjelnen Spod): 

Dfenabffid)S Dertierf. ©o fann ber @faf)[: 

roerfer bequemer arbeifen, ba er treig, 

Don melcEjer SurdE)fdE)niffsgüfe fein fRof); 

eifen iff. 
e 

ILfjomasroerf: 33er ber 23irne. 

per Dfeinigur-g roirb ein Zeit biefes ©afes benu^f jum ^eijen 
per 2oroperrpparafe unb enfroeid^f bana^ bunf> ©ffen. ©in 

jroe fer Sei' roirb in ©rofjgasmafcfunen jur 2(rbeifs[eiffung 
benu^f, frei3< bamif bie ©ebläfe, bie ben 2Binb roieberum in 

pen Jpodrofen brüifen. ©in briffer Seif fann jur Sefjeijung 

per ÄoEsöfen bienen; ber fo erjeugfe ÄDES roanberf roieber 
in den ipocfrofen, roäbrenb bas Derbrennungsfetf)nifd^ roerf= 

Dsflrre ÄoEsDf'engas jur Sefjeijung Don ßiemenSiDTfarfin; 

Ofen bienf. ©in uierfer Seif erjeugf in ber efeEfrifd^en 3en= 
fralr bes ^'üäenroerEs in ©rofjgasmafdbinen bie efcEfrifif)e 

©ne~gie für bas gefamfe Jpüffenroerf, neiff audf; nodb für 

anfiegenbe S^ffc^affen unb fjn^uffrdreDiere. 2öir fe^en: ber 

früfeer 2Bätm2 unb 2I3erfe Derfcfiroenbenbe ^»odfiDfen iff ju 
emem grogxrtigen ©nergiefpenber geroorben unb bamif ju 

rtnem edfüen ßinbe unferer Qeit, in ber es Eein größeres fedf); 

n fcres Protfem giBf als bie ©rjeugung ber nofroenbigen 

©foffe unfer ©infparung jeber ZSärmeeinbeif unb ber 2Bieber= 

Derroerfung cÜer abfaffenben 3rDifdE)en= urb Düebenerjeugniffe. 
e 

2Bir befünben uns im Sf)omasroerE einer 
großen ipüffe unb müffen geffel^en, bag ber 

^unEenregen eines ^»oc^Dfenabffid^S be= 
fcf)eiben Derbfagf gegen bas §euerroerE ber 

auf unb mebergef)enben Äonoerfer. Sas 

ffnb groge birnenförmige ©efäge Don 23 
biS35t (^affungsDermögen, bref)bar neben= 

einander auf Erofjer Süf)ne gefagerf unb 
jebes mif einem ßocgboben Derfef)en, burdf) 
ben Pregluff burd^ bas Sab Don 3\Df)eifen 

unb ÄafE gebrüdEf roirb. Sas 2lrbeifSDer= 

fahren ffammf Don pieurp Seffemer, ber 

bamif bas affe müf)felige Pubbefn über: 

ffüffig macgfe unb bie ffltaffenergeugung 
Don ßfaf)[, Df>ne bie unfer fedf)nifcf)es 

3af>rf)unberf gar nidE)f mögficf) geroefen 

p^t.ss.Diorrrt. ^re, in ©ang gebrac^f f>af. ©er fdfjonffe 
^fnbfitf iff bas ^oc^gef)en bes Äonoerfers. 

SidEbäudE)ig roar er ba gelegen unb f>affe Eübefroeife ©cgroff 

unbÄafE gefcgfuif f, bann eine grage Pfanne mif ffüffigem fRof): 
eifen. ©er2Binb roarangeffetff unb blies aus bem£Dcf)boben über 

bas Sab, eine 2BofEe Don giffigem ÄafEffaub in bie S^aUe roir: 

befnb. 3TJan f)ä[f ben 2ffem an unb fiegf burd^ ben Sunff furo 

burdf) bie gfcuume jumÄDnDerferfjafs f)inausfa£)ren unb roäf)renb 

bes JpDdf)gef)enS ber Sirne roie einen Äomefenfcbroeif am 

©ad^ enf.fang jiefjen, bis fie brüffenb if)ren geroof)nfen 2fus= 

roeg jum j^unEenfamin gefunden f)af. 3fn biefer /Jfamme fief)f 
ber Sfafemeiffer genau, roie roeif ber ©faf)[ gefrifd^f iff. ©ie 

Deränberf fidf) je nad^ den Seffanbfeilen des £Rof)eifens, bie 

gerade Derbrannf roerben, unb jum ©df)[ug fc^fägf fie judEenb 
in ben Äonoerfer jurüdE, Derfc^roinbef immer mef)r unfer ge= 

roaffigen gefben unb braunen S^auc^roofEen. Sann bref)f ber 
Äanoerferrnann bie Sirne f)erunfer, fägf bas geuerroerf bes 

ÄDmefenfd)roeifs roieber in roeifer Äuroe am ©adf) enffang 
praffefn, und enbfid^ —- 20 3Hinufen f)af ber Sorgang ge: 

bauerf — Oegf ber Äonoerfer roieber ffiff auf feinem biifen 
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Saud) unö fpeif namenlofe ^»i|e jum ^»als 

t)inauß. (Sß Derfengt einem faff bie Äleiber, 

roenn man mif ber langen ©d)DpfEe[Ie 

bie Probe fjerauotjolf, abgiegf unb nad) 

bem ©d^mieben am Sruc^ be0 DUefailo 

erfennf, ob ber ©fal)[ fertig. 3fE t?or 

allem fdjäblic^e Pf)D0pl)or f)erau0ge= 

brannf, bann toirb erff bie ©d)[ade ab= 

gefippf, bie in bie 2d)Dma0mül)[e toanberf 

unb jum merfoollen Süngemiffel oer= 
mahlen roirb. Sann fäf)rf ber grope 
Pfannenroagen unter ben Äonoerfer, l)D[f 

fid) ben flüffigen ©fal>l, marfd)ierf in 

bie ©iefj^alle, unb borf roirb ber ßfal)l 

in ÄoüUen abgegoffen, roo er ju Slöden 

für ba0 2BaIjroerE erffarrf. 
© 

Parallel mif fold) einem SfjomaomerE 

arbeitet in ber Siegel nod^ ein ©iemen0= 

3Karfin=2öerf. Sa gel^f e0 mieber efioa0 

ruhiger gu. 2Bäf)renb im Sbomaoroerf 

bie grope Dltaffe be0 Surd)fd)nift0ffal)les 

erzeugt roirb, ffellf man im ©iemcn0= 
DHarfin=Ofen in oielffünbiger, forgfamer 

2lrbeif ben bebeufenb toerfoolleren dRurfin= 

ffal)I f)er. 3n langer IKeibe — toie groge 

fladl)e Ääffen — ffefjen borf bie ^)erböfen 
ncbeneinanber; man fiel)f il)ncn gar nid)f 

an, mao für eine Ijeifje 2lrbeif in iljncn 
geleiffef roirb. Gürft roenn eine ber Dfcm 

füren in bie ^)öB)e gezogen roirb unb 
fdE)einrDerferarfig bie ^i|e= unb £id)f= 

büfdl)e[ über bie Dfenbül)ne fahren, fiel)f 
man, burd) blaue ©läfer gefd)ü^f, bie 

©fafdfuppe Eoc^en, 30, 50, 100, 200 t 

unb mel>r, getoalfige dRengen, über benen 
©a0: unb Cuftgemifcf) burcf> bao Dfen= 
geroölbe jiefyen unb oerbrennen unb il)re 

jpi|e über ba0 Sab auobreifen. Ser 
Projeg entffanb, al0 ben franjöflfdjen 
^üffenleufen SRarfin ber beutfi^e Ofen= 

bauer ©iemeno ben S'legenerafioofen fon= 
ffruierf l)affe; nur in biefem laffen fidj) bie genügenb l)ol>en 
Semperafuren erzeugen, burd^ ein unter bem iperb befinb; 

(id^e0 Äammerfpffem, ba0 mif feuerfeffen ©itterffeinen au0= 

gepaiff iff unb burc^ bie abjiel)enben Ofengafe abroec^felnb 

immer roieber f)od) erl)i|f roirb. Sie aufgefpeid^erfe löärme 

roirb nad) Umfc^alfen burd) Cuff unb ©00 in ben Ofen mif 

l)meingebradE)f unb borf roieber oerroerfef. 
fjn biefen ©iemen0=DItarfm=öfen roirb lEjodproerfiger @fal)l 

für ©d^ienen, Saujroede ufro. Ijergeffellf. ^ür befonbero an= 
fprud^ODolIe Sauffoffe l)af man, oor allem, feif Ärupp bao 

Serfal>ren auoarbeifefe, ben Siegelffat)! benu|f, bem aud) 

f)eufe nod^ unbeffriffen bie Ärone unter ben ©belffäf)[en ge= 

t)örf. Äurj l)infer il)m marfdfu'eren bie ©leÖroffäl)[e, benen 

man oor 20 fjabren einen unbefd^ränffen ©iegeojug oorau0= 

gefagf £)affe. ©anj fyat ber ©leEfroofen biefe ©rroarfungen 

in/7 

nic^f erfüllt, jeboc^ nimmt feine Serbreimng ffänbig ju, bie 
Dfeneinl)eifen oergrogern fid^, unb ber Mlcferiab unb ©from = 

oerbraud^ nimmt ab. ©inff ber Preio 'ür ben e-Ieftrifd)en 

©from einmal auf ein ^e^ntel beo jE^igtn, bann roirb aud) 

bie ©funbe be0 ©leftroofenO gefommen fein, unb er roirb 

roeif mehr afe beute ben ^od)ofen unb ber ßiemenSidRarfin; 

Ofen au0 ben ^)üffenroerfen oerbrängf laben. 
3m DRarfinroerf roirb, genau roie im SbDmaerDer^/ ^er 

©fabl in Äofillen ju Sloden oon mebrersn Sonnen ©eroii^f 
oergoffen. Siefe Slöde roerben noc^ rofglübenb au0 ben 

Äofillen gebrüdf unb fommen in fogennnme Surdf)roeii^ung0: 

gruben. Sao finb Siefofen, in bener bie Slöde eine butdb 

unb burdl) gleidbmägige ^»i^e unb teigige Jpärfe erhalten. 
2Bei^glül)enb roerben fie auo ben Sieföfen gezogen nnb rollen 

auf SRolIgängen ber Slodffra^e ju. Siefe i'f, roie alle üöaljen; 
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Slbfiid) am eleftrifi^en Ofen. 

jum Sacf) empor unb Derf(f)roinöen in 

Äetlergängen. @0 iff fein 2Bunber, bag 

fo Diele Äünffler e6 Derfud^fen, biefe 

Silber bur^ ben Pinfel ju Bannen, 

aber wenigen iff e0 gelungen. Uner= 

reiif)f ffel)f immer nod^ DKenjefo be= 

rüt)mfe0 „2öaljroerf" ba, in bem ficf) 
bie gef)eimni0DD[Ien Äräffe DerffecPen 

unb geigen wie in Sr öger0 „Süegenbe 

Dom ^euerofen": 

3m üöerEfwf qualmen unb rauifsen bie 
Jpaiben. 

Sie eifernen ^unbe gleifen auf ©dE)iene 

unb ©eil 

burd^ bie grauen Saufd^e, Süfd^el, 

^egen unb gaffen 

Don S'fauc^, ©d^meig, öl. 

©onnernb pofferf ber Äeif 

Don ^reffen auf SfodEe in 

roeiger unb gelber ©fuf, 

Äeffef giften unb fauchen 
in refer 2Buf 

unb bleif en bie Stoffe f)er roie 

bfanfes 2Boff0gegäf)ne. 

2Iu0 benSof)rern unb©ägen 
minfefn unb freifd^en 

©pane, 
gunfen unb ©ferne ffieben 

irre bi0 in bie f)inferffe ©cfe, 

[Df)f)eige£uff jagfbiefdf)tDar= 
gen 3Itänner enffang bie 

SJafgenffredfe. — 
gorf gef)f bie ©cf)icf)f if)ren 

Sonnergang. 

Sa0 3BerF ffeigf auf, unb 

bie Jpimmef fallen Don 
feinem 2Berbegang. 

3‘im SBaljen einer 80 = t = piaffe. !pi>of. 2B. iKoerfs. 

ffragen, im ©runbe m'dj)f0 ab 

eine — 2Bäfdf)emange[imgrogen. 

2fber eö finb DTfangefn mif riefigen 
ÜBafgenbaflen, bie Don faufenb= 

pferbigen DTfafdf)inen gegenein= 

anbergebref)f werben. Sie pacberi 
ben SfocE unb queffdfien ifyn in 

wenigen Llmbref)ungen gwif(f)en 

fidb f)inburc^. Sabei fängf unb 
redff er ficf), unb eilig gef)f es 
,f)in unb f)er gwifdf)en ben immer 

enger Derffellfen IBafgen, bis ber 

furge bicEe SfocE lang wie ein 
Äanffwfg bie SfocEffrage Derfägf 

unb-—a[IeSewegungengefd^ef)en 

aufomafifcf) auf D^offgängen — 
ben grogen ©df)eren gueiff, wo er 

in Änüppef gefdE)niffen wirb, bie 
inSfogöfen wieberum auf 2Beigi 

gfuf erf)igf werben. Siefe Änüp= 

pef finb ber älusgangsffoff für bie 

Weiteren löafgenffragen, inbenen 

fie gu ©dfnenen, Srägern, ©d^weflen unb 

Weiter fjerunfer bis gum Sierfanf unb 

ERunbeifen unb feinen Sraf)f l^erab ge= 

wafgf werben. 

Unb in aff ben Raffen, bie biefe 2Bafgen= 

ffragen überbadE)en, finb es wieberum bie 

eigenarfigffen Silber, bie ber Sefudber gu 
fef)en beEommf. 2fus ben ©fogbfen 

fliegen bie 2ii^fgarben, bie DJfafcpinen 

faufen unb brummen unb bie 2öalgge= 

rüffe poffern. 2I[fe SRaferie wirb gum 

ßebewefen, eiff Safjnen entlang, bie fid^ 
gu Derwirren fdfjeinen unb bod^ einem 

eingigen Plan unb ÜBillen bienen; glüf)= 

enbe ©dienen bäumen ficf) auf, fliegen 

einet 
55anjc> 
plaftt 
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$ed)tuf, 3t»iltfation unb Äultur. 
Son 3Hberf Spevbevfyoli, ©prfmunb. 

ie Xedjnif mit il^ren Dltafc^inen t)af (Snffernungen ju= 
fammenfd^rumpfen, t)af bie ©age Don Säbalos unb 

3?arDö 2Birf[id)feif roerben, fie £)af ben OTenfcfien £ief in 

baß 2Befen ber DHaferie einbringen [affen — aber [>af fie 

nidE)f auc^ ben ©afcinsfampf [)är£er geffalfef unb bie Jpaff beö 
fägüd^en ßebens befd^Ieunigf? ©inb nidfif 2[rbeifer, 3n= 

genieure unb fetbff bie großen 5ü[)rer ber oerfc^iebenffen 
ffnbuffrien ©ffaoen iE)rer eigenen SIrbcif geroorben? eö 

einem oon uns mogfiif), fitf) bem ©influ^ ber burd) bie ©ed^= 

nif geraffenen 3'Dififa['Dn auf ^'e Sauer ju enfjie^en? 
Äonnen mir bie 3iD>bfaf<Dn t’er Sec^nif, fonnen mir bie Se= 

friebigung ber burd) fie gefd;affenen Sebürfniffe entbehren? 

Siefe fragen fönnen nur baburd; beanfroorfef toerben, bag 

mir oerfud)en, uns einen @inbli(f in bie 3ufammen[)änge bes 
3eifa[ters ber IRafdEjine gu oerfd)affen. 

Ser ©ebanfe, überlpaupf jeben 3ufammen[)ang ^roifdien 
Äulfur unb Sedfnif Su leugnen, iff nid)f fetfen. Sine ?urje 
Überlegung fü[)rf nid)f nur jur Srfennfnis ber Un^adbarfeif 

biefer Se^aupfung, fonbern bürffe roed)fe[feifige Sejie^uugen 
5U)ifd)en Sec^nif unb Äuffur beleucfifen, beren 2Iusrnage 

nur ben roenigffen jum Dollen Seroußtfein gefommen finb. 
Unbeffrei£bar roerben burd; ben Sluffdjroung ber Sedbnif, 

bie fid) ja in erffer £inie auf ben fogenannfen abffraffen 
2Biffenfd)af£en aufbauf, biefe [e|feren micber rüdfroirfenb 

angeregf unb geförberf. Sie abftraffen 2Diffenfd;affen aber 

[>aben i£)rerfeifs oon jef)er befruc^fenb auf bie Äunff einge= 

roirff, unb biefe nun iff roieber mif ben 2Diffenfcbaffen unb 

ber [Refigion einer ber ©runbpfeder ber Äulfur. fje f)ö[>er bie 

Äulfur eines £anbes iff, um fo gröger iff ber £Reid)fum an 

2Derfen, bie ben Setoo^nem besfelben, allen Seroo^neen, 

jur geffigung it)re0 inneren dRenfd)en, jur Srfennfnis bes 
il^res ©dfiaffens unb 2öirfens, jur 3ufriebenffe[Iung 

i[)rer fee[ifd)en Sebürfniffe unb gur Seanftoorfung ber ge= 

[)eimffen 5ra9eu ifjrer 2ebensanfd>auungen jur Ärfügung 

ffe[)en. Sas £anb roirb ben grögfen futfuretlen ©eroinn 

I>aben, beffen dRenfc^en biefen jur Verfügung ffe[>enben 

EReidtfum an Äutfurmerfen am allgemeinffen in fidj roirfen 

[affen, ©omif iff ber 2[usbrud „fulfured lEjod^ffelEjenb" für 

ein23o[f fo ju beffimmen, bag biefes 23o[! in rt>eifeffmog[id;er 
2[[[gemein£>eif grogfe innere 3ufrieben£)eif unb 2[usgeg[id^en= 

f)eif mif feinem dRenfd^enbafein fyat. 

2Bas fagf man nun unfer bem 2Iusbruif „3iDi[ifafiDn" ju= 
fammen? Siefer üusbruif bürffe fDo£)[ am gemeinoerffänb= 

[fd)ffen baburc^ erüärf fein, bag man bem 23o[f bie b>6iS)fte 

3iDi[ifafion jufc^reibf, roe[d>es bie grögfen unb meiffen 

Zöerfe für bas [eib[id)e 2Bo[)[ ber dRenr£)eif gefd)affen 

unb ausjunu^en oerffanben ])at. 

Sei 3ugnmbe[egung biefer Segtiffsbeffimmung fd>einf es 

junäd)ff, als I)äffe bie Sed>nif nur jioitifaforifc^e unb 

feine fuffureHen ©üfer gefc^affen, unb ©rauen mug jeben 

benfenben 37[enfd)en erfaffen, roenn er fid) o[)ne jeben inneren 

Jpatf bem ins Ungeheuere roachfeuben Umfichgreifen ber burd) 

106 

bie £ed)nif herforgejauberfen 3>D*I'fa^on gegenüberfie[)f. 

Senfen roir an DJtiUionen oon DiRenfchen, bie fagaus, fagein 

in ber Sed)nif ober abhängig oon i[>r i[)r mühfames £ebens= 

merf fchaffen. 2[[[es fd>einf i[>nen grau in grau, unb fie 

nehmen bie 2[nnehm[id)feifen ber 3>Ddifafion, je nad> Sin: 

fommen ober Serbienff, als felbffoerffänbtith h'n- ÄutfureUe 

2öerfe ju fud)ra ober ju erarbeifen ha[ uian im ©chaffen 
ber Sed^nif faff oergeffen unb iff innerfid) fo arm geroorben, 

bag dRigfrauen unb dRiggunff, 3anf unb ^)aber grog ge: 
roorben unb bie dRenfchen im 3edaÜer ^er ^ethn‘f 'n fuü 

fureUer Sejiehung faff ffehengeblieben finb. Ser Safeins= 

fampf rourbe harf, bie Snffernungen fdhrumpffen jufammen, 

bie menfchlid)en Sebürfniffe rourben geffeigerf, unb bie Sed)= 
nif batlfe groge 3Itenfd)enmaffen jufammen, bie fid) gegen: 

feifig ju erffidfen brohen. 

Sa finb nun junüchff bie 2Biffenfd)affen unb bann bie 

Äünffe, bie, felbff burd; bie £ed)nif befrud;fef, Stumen ber 

Äulfur fpriegen taffen. Sefrad)fen roir bie dtafurroiffen: 
fdhaffen, bie 2[ffronomie, bie Srb:, Sier: unb Pflanjenfunbe, 

bie Jpeilfunbe unb anbere, fo offenbarf fid) bie Sed)mf afs 
eine groge Sermifflerin innerer 2Berfe. Ser Slffronom er= 
fd;Iiegf mif ^»ilfe Don fRiefenfernrohren ben 2Be[fenraum, 

ber ©eofoge erfennf burch Siefbohrungen bie ßagerung ber 
Srbfchichfen, bie roieberum ben dRenfd)en dRitlionen oon 
fahren jurücfbOdfen [affen in bas Sunfel ber Sergangenheif, 

unb bie 3Itifroffopie h^f bem 3T[enfd;en ben 2Iufbau unb bie 

^einbe ber 3eUruffaafen, aus roe[chem alles ßebenbige be= 

ffehf, ge^eigf. Sie SnfbecEung ber geinbe bes 2Bad)0fums 
unb ber ©efunbheif foroie ber ßförungen im Ülufbau ber 
3el[enffaafen bes menfd;[id;en Äörpers hui in ber Seif)nif 

gu Srfinbungen 2ln[ag gegeben, oon benen nur groei grunb: 
oerfd)iebene genannt fein follen, um nachguroeifen, bag burd) 

bie £ed)nif felbff ©amenförner ber Äulfur oon unfagbarem 

2Berfe gefegf roerben. Senfen roir gunäd)ff an bie nur burch 

bie £ed)mf ermöglichfe ©frahlenbehanbtung oon ffrofulöfen 
unb fuberfu[öfen Dllenfi^enfinbern. Surch Quedffilberbämpfe 

roerben bei efroa 2000 ©rab Selfius in einer Duargröhre 
ulfraoioleffe ©frahfen in roeifaus grogerer dRenge ergeugf, 

als in ben ©onnenffrahten ber ^»ohenfurorfe für £ungen= 
franfe nachgeroiefen rourben. Sie Äennfnis oon biefen ©fraf)= 

[en erhielt ber 9Rmfd) erff roieber burch bie £ed)mf, unb 
groar bureb bie PhDiD9raPh'e ßonnenfpeffrums. Ser 

fulfurelle 2Berf biefer ted)ni\ä)en Srrungenfchaff iff gar 

nid)f gu überfehen, roenn roir uns nur oorffetlen, roieoiel 
^»ergeleib foroohl bei ben Äranfen als au,ch beren 2lngehorigen 

burch bie ©efunbung gelinberf ober geffillf roirb. Saufenbe 
oon DRüffern roerben banfbat bas geheilfe Äinb aus ben 

Jpänben bes älrgfes in Smpfang nehmen unb innerlich freier, 

freubiger als Äameraben ihres SRanneS ben off ffeinigen 

ßebensroeg gehen, als roenn ber Slnblicf eines oerfrüppelfen 

Äinbes fie traurig unb muflos roerben laffen mügfe. Ser 

aufrechte unb freie ©ang all biefer dRenfd)enfmber mug unb 
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roirö im ßaufe ber 3ei^ feine Seftigfe^ un^ 5re*l>e^ nui^ auf 
anbere DTtenfd^en abffra^Ien, unb bie burd) bie ^ec^nif ge= 
pflanjfe Slume ber Äulfur, bie ber @efunbl[)eif ber 3Itenfd)en 
rDäd)ff, bringt faufenbfälfige grud^f. 

©egen ©förungen im ^eiienftaat bes menfdE)[icE)en Singes, 

bie fid) in ©eI)fcf)rDierigfeifen ausroirfen, Imf bie Secfinif ge= 

fd^Hffene ©läfer {jernorgebracbt. 2Iuc^ biefe Xat bürffe 

Eufturelle Änofpen fragen, benn iric^f nur als SJUfflerin gab 

bie 2ied)nif bie ©läfer, um Äulfurmerfc ju felgen, um bie 
©fra^Fen ber Äulfur burdf» bie Slugen aufnelE)men ju fännen, 

fonbern ber große SBerf Fiegf barin, 

baß ber SJIenfcb burd} bie 2Bie= 
bererFangung feiner ©eF)fc^ärfe 

äußerlich unb innerFid) gefeffigfer 
roerben muß, als er es mif einem 

eingeengten @efid)f8freis unb ge= 

ringerem ©eI)Dermögen fein fann. 

2BälE)[f man nocF) einige aus 

ber Sllenge ber Seifpiele, bie uns 

jur ©rfennfnis ber FEedFmif als 
größter 23er mif fieri n Don ÄuF= 

furroerfen jur 23erfügung ffeljen, 

oF)ne bie Äulfur in ber £ecF)nif 

fefbft ju fud^en, fo fommen bie 

Photographie, bie 23ud)bru[fer= 

Eunff, bie ©fein= unb Ja^benbruif: 

oerfahren, bie 23eforberungsmif= 

fei, bie Saufunff unb bie FKabio; 

fed)nif jur näheren Sefrad)fung 

in grage. Sem STcenfd^en, ber 
einen ©inblicf in bie einzelnen 

3tr>eige ber Sed^nif erhalten l)at, 

offenbart fid; eine güUe oon ©roß= 
taten, bie bie 3Ttenfd;heif inffanb= 

feßfen, ÄuFfurmerfe baburdb ju 
oermiffeln, baß biefe ben Slugen 

unb Dhren bes einzelnen jur @r= 
Eennfnis nahegebradd roerben, fei 
es burch bas DriginaF ober aud; 

burd) bocfymentiQe 23eroie[fäIfi= 
gungen. Surch bie £ed)nif erff 

roar- es mogFich, ber 37Ienfd)heif 
bie Cehren ber großen ^Religions; 

ffiffer, bie ©ebanEen ber PhiFofophen, bie ©dhöpfungen großer 
DTtaler, Silbhauer unb FFTIufiEer unb bie DlteiffertoerEe ber 
gefamfen SBeFfFiferafur, ja fefbft bie ©fiiurne unb DQIimiE 

ber größten SRenfchenbarffeFIer fo allgemein gugängFidj ju 
machen, baß faff jeber STtenfch ber barin enthaltenen Äuffur= 

roerfe teilhaftig roerben Eann. 

[Roch finb es erff roenige, bie fid) in bas FReuFanb ber £ed)= 
niE geroagf haken, um aud; h'er kie Änofpen ber ÄuFfur ju 
hegen, um grüdhfe reifen ju Faffen, bie ber gefamfen Sltenfd)5 

heit jum ©egen roerben foFFen. ©s braucht nur an FTtamen 

n>ie FRobin unb FRTeunier, bie in ihren ©EuFpfuren ben 
2Rerifd;en bem Sereid;e ber SechniE entnahmen, erinnert ju 

roerben. 2Iuch bie SramafiE unb DRufiE erfaßte ben tiefen 

2Berf, ber in ber SarffeFFung tecbnifdfer SIrbeif ruht. Sie 

FR'abierer unb STtaler PenneF, Äupferfdhmieb, Ääfel = 

F)ön, ©raf, SFnEer, ÄFet), bie ÄünffFerin Ääfhe ÄD[[ = 

roi.ß unb anbere mehr haben bie Dltofioe ihrer Slrbeifen ber 

SechniE entnommen. 2Bährenb man früher oor aFFem 2Fn= 
regungen in ber FReligion, in ber ©agenroeFf, in ben Kriegen 

unb in IpeFbenEämpfen fanb, finb es fyeute fchon zahlreiche 

ÄünffFer, bie ben neuen Stoff ju meiffern fuchen. fjm 23erein 

mif ber jungen Sichtung ber SechniE, bei ber Cerfd», 3e<fy' 

FEßoblgemufh/ 23oIFmer unb 
oieFe anbere mehr genannt roerben 
muffen, enfffehen hler ÄuFfur: 

roerfe bireEf aus ber SechniE, bie 

fich ausroirEen roerben jum 2BohFe 
aller FIRenfchen, beren 223iege in 

bas 3eifaFfer ber SItafchmen ju 
ffehen Earn. 

©omit ffehen mir heute an ber 
©chroelle einer neuen ©nfroitfFung, 

bie mif ber unbebingf nofroenbi; 

gen meiferen 23ertiefung bes fech= 

nifchen Gebens in 2Bed)fe[roirEung 

Zroifchen 2FechniE,2öiffenfchaff unb 

Äunff immer fchönere fruchte 
reifen Faffen muß. Stuf biefe ju 

hebenbenÄuFfurroerfe aufmerEfam 

ju machen, ben berufenen Rührern 

ZU EuFfureFIen Säten ©nblicEe zu 

geben unb bie noch fdpummernben 

Kräfte burch kie 23ermiff[ung fecf>= 
nifchen 23erftänbniffes zu meifen, 

foil ber 3roecE ber fchiFbernben 

unb erEFärenben SFuffäße aus ber 

SechniE fein. 2Benn auch bie Stuf; 
gaben riefengroß finb, fo hat both 

bie 2Renfchhcifsgcfd)ichfe gelehrt, 

baß fich kurch bie Sammlung unb 
Pflege oon feinffen Äu[furroir= 
Eungen eine Sereidherung oon 

Äunff unb 2Biffenfdhaff erzielen 

Fäßf, bie ffefs eine ©rroeiferung 
ber SIFenfchenrechfe ausgelöff hat- 

SenEen mir an bas 2Iufhord;en ber ganzen 2BeFf, als ber erffe 

3eppeFin ben Dzean in Eurzer 3cif überquerte. ^>ier fcfdugen 

in berechtigtem Stolz bie Jperzen aller ©chaffenben ber Sech= 

niE zufammen, unb biefe eine ©roßfaf fchFug 23rücEen zmifchen 
j^reunben unb j^dnben. SFnbere FRiefenroerEe ber SechniE, bie 

23ereifung oon SüngemiffeFn aus ber 2uff, bie 23erflüffigung 

ber ÄoFde, bie ^erffeFFung oon ärztlichen DRebiEamenfen gegen 

bie größten ©eud)en unb anberes mehr, Faffen hDffen/ baß 

bie 3e‘I Eommen mirb, roo bie in ber SedhniE fchlummern= 
ben Äulturfchäße ben FFTtenfchen zufrieben unb ffoFz machen 

roerben unb ipm bie ©eroißheif geben, ein ©dhöpfer zu fein 

an bem piaß, an roeFd;em er ffehf. 

WicvicI Vortc gebrauchen wir? 

ein ein eine DerChefredakteur 
fünfldnriges Kaufmann lirerarlscnc eincrgro&cn 

Kind Persönlichkeit Zeitung 
1700 3000-10000 12000 ca.45000 

Worte 

IBieDiet 2Borte gebraucfien tuic? 

0EC SBoctfcfia^ ber angeführten Perfönlirf^feiten er= 
fdjeinf äutn 2eil fehr fyod), benn roaei bie beutfthe 
Sprache anbeiangf, fo ift ber 3Iachn)eiei erbracht 
roorben, bag einfache ßeufe feiten mehr als 1000 be= 
fonbera gangbare JBorfe beherrfchen. 2ötr muffen 
aber bei ben engtifcfien (Srgebmffen berüdffidftigen, baß 
bie engiifcheSprache burdf) ihre Dereinfachfe©rammatiE 
unb oermöge ihrer gähigfeit, 2Borfe auP anberen 
Sprachen [eicht unb mühelos in fid) auf^unehmen, über 
ben größten ZBorfreithfum aller mabernen Äulfur= 

fpradjen oerfügt. 

III/lI 107 

thyssenkrupp Corporate Archives



2lmmt>maEroerF MTerfeburg (©efamfanfidjf, Jlugjcugaufna^me). 

@aljc aus £uft. 
tcd)ittf^e ©ciuinnung von @ticfftofft>üngefatjcn auö 5em @ticfftoff t>er 5nft. 

23on Dr. löalfer 23DigfIaen£>er = Ze|ner, ßubroigstjafen a. ERf). 

u ben glänjenbffen fecf)nif(f)en (äurungenft^affen beu Dleujeif 
gef)örf enffd^ieben bic ©eroinnung DDH ©diifffoff: 

oerbinbungen aus ber afmofp^ärifc^en £uff. ©iefe 
roerben befannflid) in allergrögfem Umfange Don ber 2anb= 
roirffd)aff als Süngemiffel Derbraucf)f, ba fie jum 3Iufbau 
beö ^Pflanjeneiroei^eö unumgängHcE) nöfig finb. Sis gum 
©nbe bes Dorigen 3af>rl)un&erf0 fyatte hierfür, auger ©fall: 
miff, ©uano unb fonffigen fierifd)en Slbfallprobuffen, ber 
Sf)ilefa[pefer unb baö bei ber ©nfgafung ber ©feinfof)[e atö 
SRebenprobuff anfaUenbe fc£)tt>efe[faure Slmmoniaf gebienf. 
2eibet Raffet biefen beiben Probuffen ein 9Itange[ an, bem 
Sf)i[efa[pefer ein DoIfsrDirffdfaffbdfer, ba fein Sejug in 
2tbf)ängigfeif Dom 2Ius[anbe bradE)fe, bem fdfroefeffauren 
2Immoniaf aber bie befcf)ränffe fiieferbarfeif, ba feine (Sr= 
jeugung, als bie eineö SRebenprobuffes, Don ber jälfrüd) Der= 
gaffen 3Ilenge ©feinfofden abhängig mar. Siefe STadffeile 
auöjugleidfen, befcf)äffigfe batb ©enfen unb piE)anfaffe Don 
Sf)emifern, ©edfnifern unb SDKsroirffdfafflern. DItan f)ieff 
Umfcfau natf) ein£>eimifcf)en ©ficEffoffquellen, aus benen, 
mif einlfeimifdfen (Energien unb 2Irbeifsfräffen, als 
Süngemiffel brauchbare ©fiifffoffoerbinbungen im 3nfan^e 

f>ergeffeUf merben fonnfen. 3I[s unerfd)öpfliche ©fiifffoff= 
quelle bof fid) bie afmofpf)ärifche £uff bar, roelche befannflid) 
gu Dier ^ünffeln aus ßficfffoff unb ju einem Jünffel aus 
©auerffoff bcffeff. Sie 2lufgabe beffanb alfo barin, ben 
CuffffidEffoff d)emifdh ju binben. Srei 23erfal)ren f>aben 
fid) ba als erfolgreich herausgebilbef: bas in UTortregen aus= 
geübfe ßufffalpeferoerfahren, bas ÄalfffidfffoffDerfahren unb 
bie Don ber früheren Sabifd)en 2lnilin= unb ©obafabrif 
in ßubroigshafen a. IRh*/ ie^ 3- ®- Sar^en‘n^uf(r‘e 

älffiengefellfchaff, ausgeführfe Slmmoniaffafalpfe nach 

^aber^Sofch, nach welchem 23erfaf>ren heule grögfe 
DIfenge ßufffficEffoff dhemifch gebunben wirb, ©as 23erfal)ren 
beffehf barin, bag bie rein gewonnenen ©afe, ©fiifffoff unb 
2Bafferffoff, in einem beffimmten löerhälfnis mifeinanber ge= 
mifdhf unb bei hoher ©emperafur unb hohem SrudE ber (£in= 
wirfung eines fogenannfen Äafalpfafors auagefe^f werben, 
©abei oerbinben fiel) immer nur gewiffe ©eile bes ©emifches 
ju 2lmmoniaf, weldfes unfer Srudf, burdf ©infprigen oon 
üöaffer, herausgeloff wirb, währenb ber unoereinigfe ©eil 
bes ©emifches wieber in ben EReaffionsfreisIauf jurüifgeführf 
wirb. 

Sas ganje 23erfahren jerfällf alfo in brei ©eile: 
1. ©ewinnung unb ^Reinigung ber 3IuSgangsprobuffe, alfo 

ber ©afe, ©fiefffoff unb Ißafferffoff. 
2. 23ereinigung Don ©fiefffoff unb 2öafferffoff ju 2lmmoniaf 

unb 2lbfcheibung bes legferen als 2lmmoniafwaffer — bas 
fogenannfe ^odhbrucFoerfahren. 

3. Überführung bes gewonnenen Slmmoniafs: 
a) in bie älmmoniafbüngefalje burdf ^Bereinigung 

mif ©äuren, 
b) in bie ©alpeferbüngefalje burch SBerbrennen mif 

£uff ^u ©alpeferfäure unb Überführung ber legferen 
in ©alpeferbüngefal^e. 

3ur fabrifaforifdhen Ausführung würben bie ©fidEffoff; 
werfe öppau bei ßubwigshafen a. IRhein unb Ceuna bei 
dlterfeburg erridhfef, welche imffanbe finb, jufammen jähr^ 
lidh gegen 500 000 ©onnen ©fidfffoff in gebunbener giorm ju 
probujieren. ©s mug bafür ber ©fiefffoff Don efwa 570 3Ilil= 
lionen Äubifmefer £uff Derarbeifef werben; in ©üngefalje 
umgeredhnef bebeufef biefe DItenge 2 500 000 ©onnen 
fd)Wefelfaures Ammoniaf, ju beffen ©ransporf efwa 
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Sepdlfec für 2(mrru>raafeaff;r. gaffungöBermögcn je 2500 cbm. 

157 000 (Sifenba^nroagen p je 15 Sonnen Sragtcff erforber= 
Op ftnby tne[(f)e einen 3ug con 1430 Äitomefer 2änge ergeben 
roiröen. 

Sie ©fiifffoffroeufe felbf^ (feilen je einen großen Äomplef 
Don ungefcl)r 4°° ^iö 60c Heineren unö grogeten Saufen 
bar. Siefe bebecEen pfammen efroa 80 000 2Ir = 3 Duabraf; 
fibmeirr @runb unb Soben. Seibe 2Berfe f>aoen eigene, 
meliere ffilomefer lange 3iangierbaI)nlE)öfe unb fi'nb oon 
IRcnnnlfpurgleifen, bie 60 biß 100 Äilomefer 2ärge befifsen, 
burppgen. 

Sie älrf bes 23erfal)ren0 bebingf bie umfangreid^ffe Ser= 
fDEnbung Den Dlfafcfsinen oiler 2lrf unb es finb bafür gro^e 
DJcengen Don Äraff Derfd^ ebenffer 2Irf nefig. Sie bienen 
Do: alem jur Äompreffion ber ©afe auf ipocbbrud5, pr 
3irEufafion ber ©afe unb ^bifftgfei'fen, pm ©inbampfen, pm 
SrocEren, DTIifcijen unb pm mafdfinellen Sransporf ber 
iPcobuffe rnb 9folE>maferiaIien, pm Slnfneb ber 2irbeifö= 
mefefnnen, pr ^eipng unb SeIeudE)fung ufro. 

SSe für bas Dppauer 2BerE nofige ©nergie nrirb burcf) 
Ärnffccs unb Sampf geliefert, bie teils bireff DerDanbf, teils 
in Hefirifcben ©from umgeroanbelf mirb. 2IIß Ärcffgas bienf 
aus Sraunrol^Ienbrifeffen geroonnenes ©enerafo-rgas. 301 

2eLnai*>erf finben mir in erffer Cinie Sampfmafci)inen unb 
©cmprfurbinen. 

iDer* Dppauer 2Ber? mirb burdE) regelmäßig com 3?ul)r: 
gebiet anfemmenbe Äotflern'cbiffe ber Srennffoff in ©effalf 
DOM ©feinfof)[en, Äofs unb Sraunfolüenbrifeffen pgefül)rf. 
^ür b e ©nflabung ber ©f^iffe unb bie Serbrtngung ber 
5£ot) er p ben Serbraucfjsffellen finb große 2Iuslabeeinrid^= 
furgen unb ausgebelpfe ^ängebal>nanlagen Don efroa 

12,4 Äilomefer ßänge erffellf. Sei ber @rrkfrfung bes 2erna= 
merfes iff für bie ÜBaf;! bes ©fanborfes eie unmiffeltare 
ITtac^barfd^aff ber großen SraunfoI)Ienfe[brr maßgebenb ge= 
mefen. @s mürben rhebrere große Srau*ErE)[engruben er= 
roorben, bie ben fäglicfien Sebarf Don Saufrnben Don Sonnen 
pr ^eipng ber Sampffeffel miffels eigrrer ©rubenbaf)n 
bem ÜBerfe pfüljren. Surdf finnreieße ^Prbereinric^funaen 
roerben bie Sraunfof)[en in oberhalb ber ÄqTel angebreebfe 
©ammelbef)ä[fer (Sunfer) gebrad^f. Die 2ä*ge ber ©ruben= 
baf)n befragt 24 Äilomefer, bie Äoblenfbrceranlage iff efroa 
4,5 Äilomefer lang. 

3um Sefrieb ber ©asfabrif mirb bem ßeunnroerf Äofs aus 
bem 3fut)rgebief mif ber Sabn pgefül>rf. 3n Dppau finb 
Dier Äeffeifäufer, in DJIerfeburg fieben Äeffelpöufer erricßfjf, 
bie leßferen erffrecEen ficb auf eine löeglärg; Don 1,7 ä lo= 
mefer! 3n beiben 2öerEen finb große ©leSfrt^ifäfSpnrraDen 
DorI)anbcn. 

Seibe iZBerfe befißeu große eigene SBafferroerfe m:f ce= 
roalfigen ©anbfilferanlagen unb feilroei|"e brfonbere 3Iemi= 
gungseinrießfungeu, Don benen aus bas 2Bcffer in Die 9io4;r= 
neße gepumpf roirb, roeid^e bie 2Ber?e aCen:I>a[ben bmc^: 
liefen. 

Ser Dppauer SerbraudE) pro Sag iff 40c 000 ÄubiEnieier, 
Der bes ßeuuaroerfes 390 000 Äubifmefer jfrifrßroaffer. 3m 
ßeunaroerE roirb ein großer Seil bes ÜBaffexe nacf> erfolgfer 
fRücEfülE)Iung roieberl)o[f Derroenbef. 

in/I3 ICH} 
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Sie beiöen äiuögangsmaferiaüen bes ganzen [angtDierigen, 
finnreid)en unb oerroiifelfen ^rojeffes, 2B.iffer unb Cuff, 
frefen in ben ©asfabrifen, großen, DÖÜig in ©fenFonffruffion 
aufgefüi)rfen fc^roarjen Äoloffen, in ben gabrifafionsgang 
ein. Unb unfic^fbar, roie fie einfrefen, bleiben fie roäf)renb 
bes gangen 23eu[aufe0, fjanbelf es ficf) borf) ffefs um gas= 
förmige ©foffc, bie burd^ 3RafdE)inen unfic^fbar in fRobr= 
leifungen gu gefrf)[Dffenen 2Ipparafen unb gangen ßpffemen 
uon fofc^en roeifeugefüt>rf roerben, in beren 3nnern fiÄ eben; 
fails unfid)fbar bie gerDaifigffeu (f)emifd;en Llmfeftungen ab= 
fpieien. 2Iud) bas ©ibprobuFf bes ProgeffeS, bas SimmoniaE 
felbff, bleibf uns als ©as nod) unfid)fbar, nur unfere @erud)S: 
neruen Fönuen aus bem ffed)euben ©erud> feiner Cöfung in 
üöaffer feine 3inroefenl)eif feffffeilen. ©id^fbar für unfere 
äiugen roerben bie ProbuFfe erff gang am ©cfduffe "ber 5abri= 
Fafion, roenn bie finnreid^en Sransporfeinridjfungen bas ge= 
frodFnefe Süngefaig nad) ben großen ©dos förbern, roo es 

als ungeheure DJfaffe fd)neerreißeu ©alges inSrfcbeinung fritf. 
Ser gange 5a^rifa^Dn0DDr9ang fpielf ficf) in menigeu 
©funben ab, fo baß mir ber Cuff, in ber mir eben nod) ge= 
afmcf, einige ©funben fpäfer als Süigefaig im ©iio roieber 
begegnen. 

Sie Derfdi)iebenen Süngefafge finben ben ©d)toerpunFf 
if)rer ißerroenbung in ber Canbroirffijaff. ^en 3^icf)f= 
ianbroirf Fommf roof)! nur ber Soilbünger ^larnffoff— Äaii — 
Pf)ospl)or in Sefrac^f, ber ben ©fidftoff in einer bem nafür= 
litten Sünger am näd)ffen Fommenbrn Jarm gebunben unb 
auferbem audf bie beiben anberen Äernuäfrffoffe P£>ospt)or= 
fäure unb Äaii enff)äif. Sa biefe fRafrrffoffe ben Pfiaugen im 
redi)fen 23erf)äffnis unb ieicfjffösiitaffer, aifo olfue roeiferes 
aufnef)mbarer 5Drur gebofen roerben, l>af biefer iCoilbünger 
fpegiefl im ©arfeubau gro^e Sebeufung erfangf unb fic^ gu 
©emüfe, gmd)fen, Siumen unb ©arfenrafen oorgügiid) 
betüäf)rf. 

3« n)el$er 33ejte^ung fte^t bie t>eutf$e 0pra$e jum beatmen 3ßefen? 
23pn Dr. Utrid) 2Bir{, ©dfenEirtften. 

gür bie unwägbaren feeliftf)en ©genfdfmffen, bie ben ßijaraEfer eined 
Soiled beffimmen, ift bie @pradj)e beFannflid) ein feined fOTeft^ 

inffrument. DJtan ijat Ijäufi'g uerfudjf, bie ©runbgüge bed beuffc^en 
ÜBefend aud ber ©prarfre ju crgrünben. 0er beEannfe @pracf)forfc[)er 
Prof. OdEaf SSeife gibt in feinem 2BerE ,,©ic bcutfdfje ©praeije im 
Spiegel beuffdfiet Äuitur" eine fe^r iniereffanfe 3ufatTimenffetIung ber 
roirffeigffen (Srgebniffe. @d ifi bemerEendmerf, ba^ feijon in ber ©pradfie 
ber alten ©ermanen bie ©emüfdfeife oor ber 23erfianbedfeife in ben 
23orbergrunb tritt. @d gibt eine 3feit)e Don 2öörfern, wie freu unb miib, 
gut unb böfe, bie bie ©ermanen audfcfiiielfliti) if)r ©gen nennen unb in 
feiner ber bermanbfen inbogermanifc^en ©pradfen norfjanben finb. 33er» 
ffanbedaudbrüdEe, roie bad mit „Eennen" eng oerroanbfe „Eüfjn", finb 
frü^ in bad ©iffiidje überfragen, fo bajj „Eüfm", bad urfprüngiief) „er= 
fahren" bebeufefe, baib aid „Eampferfal;ren" erfdjeint. „©rnft“ bebeufef 
im 2Ilfl)od)beuffd>en notf) Äampf, „fred)" Ijaf gunädffi bie 23ebeufung 
Eampfbegierig, „rüftig" bebeufef „gerüflef". „23olE" ffeigt im 2lltI)ocf)= 
beutfcfien ,,^)eerf)aufen", „Verberge" iff ber Ort, roo fid) bad .Sjeer oerbirgf. 

0ie alten Perfonennamen f)aben aud) 3lnElang an Sfampf unb ZBaffen, 
fogar bie g™11™ führen Eriegerifd)e Dramen, roofür bie ©djladjfjungs 
frauen oorbilblid) geroefen finb. DTtif bem ©famm „halb" == Eül>n finb 
g. 23. 399 alfgermamfdje Dfarnen gufammengefe^f. 2Iud) in ben 23ölEer= 
namen iff „Äriegerifd)ed" gu flnben, fo beifpieldroeife bei ben ©ad)fen, 
bie nad) „©atfid" = ©djroerf, bei ben ßangobarben, bie aid Präger ber 
„23arfen" benannt finb. 

2lud ber altbeutfdfen ©prad)e triff und eile große £iebe gut JreiFieit 
entgegen. 0ie beutfdrie ©prad)e geigt im 23ergleid) gu ben romanifdfen 
eine größere 23eroeglid)Eeif, mit ber bie audgefprod)ene JBanberluß gu= 
fammentjängt, bie ben ©ermanen eigen iff. ©o bebeufef „3faff" bad ©n= 
Ralfen auf ber ZBanberung, bad 2Begemaß, unb bad 5Flugroerben burd^ 
2Banbern iff ben alten ©eutfdfen fo felbffoerßänblid), baß ber 2fudbrudE 
„erfaftren" Don „fahren" abgeleitet roirb. pi oielen Äofeforrnen, mit 
benen DIienfdfen unb 0inge angerebef roerben, offenbart fttß ber DJeicf)» 
tum bed beutfdfen ©emufed. ©el)r audgeprägf erfdfeint bie Preue in 
ber beutfdfen Sprache, t>on ber fd)on Pacifud berießfef. ©ad 23efeuerungd* 
roorf „traun" bebeufef „in Preue", unb unf*r I>eutiged „frauen" = t>er= 
Ifeirafen ^af bie urfprünglicße 23ebeufung „auf Preue unb ©lauben fid) 
jemanbem I>ingeben". 

©ie ©abe ber Zöcidfagung roirb in Derff)iebenen grauennamen ans 
gebeufef, bie mit „3funen" gufammen^änge«, roie g. 23. ©ubrun; benn 
bie grauen wußten mit ben Dfuncn 23cfef)eib, bie ifjnen ©efjeimniffe gu= 
raunten. 2lucf) bie 23erroenbung Don „linbe" = ©dflange geugf in 
manchen grauennamen Don ber ßolien Sere^rung, bie bie grau genoß, 
benn bie ©dflange roar für ben ©ermanen tin ge^eimnidDolIed unb mit 
^of)er 2Beid^eif audgeffatteted Pier. 

ßeiber fefilen aud) bie ©d)affenfeifen im E^araEfer unferer 23orfa^ren 
im Spiegel ber ©prad)e, roie ©pielrout unb PrunEfud)f, nidjf, road bie 
außerorbenfIid)e gälte Don 2ludbrücEen aaf biefen beiben ©ebiefen 
beroeiß. 
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(£tnc romanttfdK Äo^lcntnbuflrtc 
Son Dr. 5 »ermann, ©ortmunb. 

enn man an ftoblcnintujtric benft, fo ocrinüpft man mit riejem 
Scgriff bie Sorftelimng oon raucijge'oiocngecter Suit urtb 

finfteren, fonneniofen Stol engängen, wo bie Slrbeit jugleLp ein 
ftetiges Kingen mit tobbringcnben Siaturgewaben bebeutet. & gibt 
aber aud; eine .^o^teninbujtde, bie }id) bem S^fcbauer wie ein Stüd 
alte Jiomantü offenbart unb fid) in unfer nüd)ternes Seitalter bir.- 
übergerettet f)at wie ein altes f5acl)tt)ertl)au6 unter erbrüctenbe 515^6- 
tafernen. ©as ift bie 6ew nnung ber Jjoljfotle, bie (id) als ^eim- 
inbuftrie in manchen ©egenben ©eutfdjlanbs erhalten f)at. 

2Ber einmal bas ©lud t>at, burcl) bie tid^ten Seabelfjotjiälcr 
bes (Sc^warjwalbes ju 
wanbern, !ann bort in 
weltoerlorener ©infam- 
teit ein 9üätd)en er- 
leben, bas er wol)l als 
fd)önfte ©rinnerung an 
biefe ©treifsüge mit 
heimwärts trägt. Swi- 
fcl)en bid)t beftanbenem 
3tabell)olj inmitten bes 
5er(tes wirb plöijlid) 
ein fdjwarjes ©ebilbe 
ficljtbar, bas einem 
riejenfiaftcn 2lmcifen- 
f)aufen ju gleichen 
fcf)eint unb aus bunflen 
Süftern ben weijjen 
9taud) sum §immel 
bläft. Keine Seele ift 
weit unb breit ju er- 
bliden. ®ie ein böfer 
Swergenjpuf mutet ber 
büftere Kolofj uns an, 
unb biejer ©inbtud 
wirb nod) »erftärtt, 
wenn plö^lid) aus bem 
©idid)t ein uraltes, 
»erljutjeltes SKännlein 
f)craustritt. Sin §auffs 
„§olIänber SKidjel“ mufe m«n bcnten, wenn man biefe ©tfdjeirung 
näf)er ins Sluge fafjt. 3m ruÄgefd>wäräten £eberw«ms mit blant uer- 
jinnten SUeffinglnöpfen, mit Snieljofcn oon alter:ümlid)em Sdmii unb 
einem tnotigen Stod fd>eint <r ganj in biefe Söifcnis t)ineinäuge )öen. 
Slc^tjig Saljre alt ift er; oom ffialbbefi^er f)at er ben 3lu:rrag, 
eine beftimmte Stenge §0(5 in Kol;le ju oerwanieln. ©er fefte Preis, 
ben er bafür erhält, ift Eärclid;, aber ber Sltann ift jufriebcm. 

©r f>at ja, was er braucht: ein Heines §äusd)en mit einer Kuk unb 
einem ©arten, unb Sargelt eigentlid) nur, um feine Sebürfniffe 
nacl) Sfeifeutabaf ju befriebicen. Sierjcf)» Sage lebt er Sag unb 7 ad)t 
im SOalbe unweit bes SJteilers in einer Jwljlmtte Sr lange muft n: die 
äwei Stunben 9tacl)fd)au twlten, ob ber fcf)welenb’ §oläl)aufen ni«ki ins 
Srennen gerät unb feine gan;e Strbeit oernid;tet. Sd;aufel unb 28<ffer 
ftet)cn bereit, um bem Suftjutritt, falls et alljr ftart tnerben tollte, 
©infjalt ju gebieten unb Sranogefa^r im ©ntftcfjeit ju octnidden. Kranl 
ift et im Seben nie gewefeti; nur plagt il)n in ben lebten 
arg bas Sipperlein. Salb id feine Slrbeit beenbe:, bie §oljfiämme 

Köhler m Sd)warjwalt. 

oertof)lt, unb Slrbeiter, S? ärmer unb f^raucti aus bem benachbarten 
©örfdf)en fcf)leppen bie fettige, teils noef) warme §olä!ol)lc in Körben 
fort. So Polljief)t fiel) ein feit §unberten oon gaf)ren in gleicher Sahn 
fich trabitionell erhaltenes Serfahren, bas ber Statur abgelaufd)t ift unb 
mit einfachftcn Stitteln feir en ©tfolg ergielt. Kein Sejept hot ben Sllten 
fein Sfanbwert gelehrt; fein Satcr bot cs wieber unb wieber 
gejeigt, unb in gleicher Seife pfianjt es fich f01* auf fe*nc 3luch- 
tommen unb weiter auf anbere SBalbgebiete, bis bie Snbuftrialifierung 
auch biefen Steft alten öausrats ber Samt in ihr allumfaffenbes 
Sereich jieht. 

Soch aber f)“* f'^h 
biefe 2lrt ber ©ewin- 
nung ber §olsfol)le ganj 
nahe am Onbuftriege- 
biet behauptet. 3m 
Sauerlanbe, bas äu>i- 
fd)cn feinen jerHiifte- 
ten Serghängen noch 
manche alte Säterfitte 
hütet, bilbet ber rau- 
ct)cnbe Steiler ein nicht 
feiten gefehenes Silb. 
Unb hoch merit man 
hier fd)on allein an ber 
wenig d>aratteriftifd>en 
2llltagstrad)t bie unter- 
gchenbe Srabition. §ier 
mufe bas Suchenholj 
bas Staterial (teilen, 
unb es gewährt einen 
eigenartigen Slnblid, 
mitten burd) ben bichte- 
ften Saubwalb bie wei- 
ten, eher würjig als 
unangenehm empfun- 
benen 9taud>fd)waben 
gleiten ju fehen. Shrer 
alten Srabition fich füll 
bewußt aber fief)t un- 

weit bes brennenbenSteilcrsbie Köblerbütte ba. Sis in ihre Heinften unb 
leijten Seile ift ihr Staterial bem §e matboben entnommen; bie Sür ein 
mächtiger Seifigbüfchel, bet nach Sebarf jur Seite geftellt wirb, ©as 
©ach, gleich einem Stord>cnncft aufgebaut, oerwehrt Segen unb Schnee 
fd)on jahrelang ben Sutritt; aber frei jieht burch biefreisförmige Oeff- 
nung ber Saud) ber Seuttftelle auf j,er SJahl 
bereiten unb fid) auf feitl:d>en Sagerftätten austuf)en. 3n eine 
folche Köhlerhütte mag fid) bereinft Karl ber ©rofje oerirrt haben, als 
er in bet unwirtlichen JB lbnis bes Sugambererlanbes -— wie 
oon Sprad)forfd)ern ber Jlame Sauerlanb ertlärt wirb — jagte. 
Stolä aber etäählt bie Sage oon ber ©aftfreunbfehaft, bie ber 
Köhler bem unbetannten Jrembling angebeihen lie^, unb oon bem 
löniglichen Sohn, ben er bafür erhielt: fo oiel Sanb bürfe er 
fein eigen nennen, als er in einem Sage mit feinem ipferbe 
umreiten tönne. 

Köhlerbütte im Sauerlanb. 

Köf)lri bei ber Slrbeit. 
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Q^eettyooen. 
23on prof. Dr. S^idiarb ßpcdjf, Sßieii. 

ieö iff Seeff)DDen0 f)6ct)ffe Äraff: bag es f>unberf fjal)« 
nai^ feinem £obe immer nod) feine 9Tad)rDe[f für if)n 

gibf, mir DTtitroelf, bag roir bas Drama feiner SRufff fo un= 
miffefbar miferleben, als mären mir bie feines erffen 
SIblaufs geroefen; m'd)fs oon ber ungeheuren JRenfd)lid)hit, 
bie fyer: Älang gemorben iff, fongeroorbene Seele, fon= 
geroorbenes QBiffen um bas @el>eimnis ber 2Be[f unb bie 
Dragobie aller Äreafur — nic^fs baoon iff oerbampff 
ober oerffeinerf. @s lebf mie am erffen Dag. Unb herrlich 
roie bamals. 

Siefe DJJufif bebarf feines hiffprifeh611 ^ifflers, feiner 
Sefonberheifen ber Sinffellung, feiner Piefäf oor bem „j?laf= 
fifd)en", feiner fünff[id)en Perfpeffioe gur Srfennfnis ihrer 
geamtfigenDJiage. Sie lebf 
unb berrfdd in ber gleichen 
geroalfigen Unabhängig; 
feif, in ber il)v Schöpfer, 
ber gxeieffe oon allen, ge= 
lebf unb geherrfchf haf- @r 
haf ju jebem Schicffal, nur 
ju feinem niebrigen unb 
armfeligen, ja gefagf, haf 
es auf fidh genommen mif 
allem DTluf eines geprüffen 
Jpergens unb einer lmhC11 

Seele unb haf es burcf)®e= 
ftalfung gemeifferf; biefer 
Dltuf iff feine ®röge, benn 
er bebeufef bie 23erabfchie= 
bung alles Spielerifchen 
unb alles ungeiffig Sinn= 
[id)cn, bas 23efcnnfnis gurn 
ermählfen, leibensmürbi; 
gen dRenfd)en unb feiner 
ßiebesfraff, bie Slbfehr Don 
einer gleicbgülfigen, frem= 
ben 2BeIf unb bie ©nfehr 
in fid) felbff, in bie fönenbe 
Sinfamfeif. 3urn erffenmal 
iff bie DTcufif nid^f fcliges 
ober fd;roermüfigcs Spiel, 
anmufiger 2Sed)feI rhpfh= 
mifcher 2lrabesfen, Der= 
führerifd)er Jr’rmenreig. 
3um erffenmal roirb ber 
gange DlZenfd) ju ihrem 
3nhalf, bas Dhr nur mehr ber 23ermiffler Don Seele gu Seele. 
DJtufif als Offenbarung ... ®r haf es felbff ausgefprochen, bag 
fie ber eingige unoerförperfe Singang in eine höhere 2Belf 
bes üöiffens iff, bie roohl ben DJlenfchen umfagf, bie er aber 
nidhf gu faffen Dermag. Unb haf gefagf, bag jeber ©ebanfe 
in ber DTIufif in innigffer, unfeilbarffer SBerroanbffdjaff mif 
ber ®efamfheif ber Harmonie fei. ^är ihn mar bie SRufif, 
bie aus ihm flufefe, ein Sfücf 2öelfräffel, Srage un^ ^in(. 
roorf gugleidh, fosmifcher £auf, fönenber Semeis für bie 
®offheif, bie fich h*er unmiffelbar Derfünbigf. 

Deshalb fonnfe er md)f mehr fo fchaffen mie bie DTteiffer 
oor ihm. 2luch in ihren Älängen gibf es DTlomenfe, in benen 
man bas -Iperg ber 2Belf fdpagen gu hören unb bem ©eheimnis 
bes Gebens näher gu fein meinf. 3lber es blieben Dereingelfe 
URomenfe — unb Dielleidü finb es ihre irbifcheffen. fj11 

Sach, ^apbn unb DTtogarf haf bie ®offheif mufigierf. 3n 

III/i? 

Seefhooen mufigierf ber DUenfdh, off in Auflehnung gegen 
bie ®offheif, anflagenb, habernb, anbefenb, aufrufenb unb 
fd)lieglich bemufooll unb roiffenb. Sin 2Beg ins DJlefa= 
phpfifche; bas mannhaff unabhängige, trogige 2Belffinb 
roirb gum Überroinber. Das fprichf aus ben neun Spm= 
phonien, aus ber Phanfaffi! ber Älaoierfonafen, ber fjnfi= 
rnifäf feiner erfd;üffernben Dagebuchbläffer, bie feine Duar= 
feffe bebeufen — gurnal ben „lehfen" in ihrer ©nfrücffheif, 
ihrem bigarren ^>umor, ihrer Anbachf unk Seierlichfeif, 
ihrem überirbifd^en, aufs le^fe Derbicfdefeu AusbrucU 
p)öchfte 3nnrrlid)leif bei äugcrffer, oielfagenber Änappheif. 

@r iff ber Sinheiflichffe Don allen unb ber 2Biberfprud)= 
DolIffe.Sinheiflidhfchon in berunerhörf ermeiferfen,abermifhD= 

mogenem, nicht mehr aus 
bunf aneinanbergereihfen 
©infällen belehrenbem 3n= 
halt erfüllten grorm: aÜcs 
roirb gum Organismus, 
cntroicMf fich aus einem 
cingigen jt'eirn, roächff ffür= 
mifd) empor unb roirb 
froh maglofem, innerem 
Aufruhr gu DTcag unb 
Strenge gebänbigt unb 
aller 333illfür enfrücFf. Das 
gilt Dom Dlcenfchen Seef= 
hooen ebenfo roie Don 
feinem 2Berf. Aud) h'er 

©inheif Don DTcufif unb 
Ceben, Selbftbänbigung 
eines Ungegügelfen, Se= 
groingung aller Ceibenfchaff 
unb alles 2Bibcrfprud)S gu 
efhifchrr Schönheif. Der 
fjmproDifafor roirb gum 
gormenmeiffer,bcrSarbar 
gum Älaffifer, ber unbür= 
gerliche DfeDoIufionär gum 
Präger höd)ffer fifflicher 
!2Bürbe; unb bleibf both bis 
gum ©nbe Doll Droh unb 
ßeibenfchaff unb Phanfafie 
unb haraariffifcbcr Sar= 
barei. ©inheif Don DRufif 
unb ßeben unb menfd)= 
lichem Töefen, bas gpflo; 

pifdh, fnurrig, ungebärbig luftig, fragifd) einfam 
roar. Doller ®elächfer unb Scham, im TDiberffreif mif 
ben Derad;fefen piaffheifen bes Alltags, fiegreid) nur, 
roenn er bie gluchf in fein Älangreid; ergriff, fonff nur gu 
off Dergagf, preisgegeben, migbrauchf in feiner roilben ®uf= 
müfigfeif unb DTaiDifäf, bie babei Doll ffolger ©hrenhaffigfeif 
roar, bei aller Unbcbenflichfeif in gefd)äff[id)en Dingen, bc= 
fonbers im Serroerfen feiner TDerfe, off Don überroälfigenber 
llnfchulb in aller gragroürbigfeif — niemals aber, in feinem 
Augenblick, aud; im Sanalffen unb Äleinffen nicht flein ober 
banal, ©r roar jenfeifs Don allem bürgerlichen ®[üdf ober 
Unglück, roar aud) im 23ergid)f auf £iebe unb in ber grauen; 
DoUen Jpeimfudhung feiner ©rfaubung immer ber troroifche 
Äünfflermenfch, Don fragifchem ©nfhufiasmus aufgepeiffd;f, 
bas grögfe ^»erg unb ber freieffe ®eiff. Unb bei allem Ceib, 
allem Abfcheu gegen bie Sebienfenfeelen, alfo gegen bie 

23ai?ana*£3erlag Scetf)Ot>en. iKabicrung &on !prof. Äolb. 
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ÜRe^rjal)! 5er HJtenfcfjen, roirb feine DTcufif, Dor atlem feine 
©^mptjonif, immer met)r jum fRuf ber 23erbrüberung, ju 
gemeinfamem ©ienff am ^)Df)en. 

ßrfennf man il>n in feinen Xönen? 3um erffenmai mirb 
bie DTcufif aus ber begrenzten @nge ins Unermef [id>e geführt, 
fammeit nid)f nur mef)r eine fleine frot)e ©emeinbe, fonbern 
bie breite Dllenge, unb aud) biefe roirb gleidffam jur 9?eprä= 
fentantin ber ganzen 3Itenfcf>t>e!f, beren größter ©enbbofe zu 
it)r fpridE)f. Sie 21üsroeifung bes ©pmpt)Dnifcf)en, im ©egen= 
fa^ zu feiner immer mel)r zur älusiefe, zur Intimität, zur 
äugerften 23erbitf)fung gelangenben Äammermufif, bebingf 
fcf)Dn räumlicf) 233irfungen, bie ber ^Itonumenfatifäf bes Son: 
roerfs enffpred)en. Sie oornebme 2ibgefc[)[offen[)eif roeid)f 
einer umfaffenben ©emeinfc^aff, ber l)ier bie ftärffte Sotfcfroff 
il>rer 3e'^ unb it)rer ©eiffigfeif Dcrmiffelf roirb, einem 
OTaffenmeeting zur Scfräffigung bes i>öd)\ten ett)ifc^en unb 
fünftlerifd^en ^ermäefjtniffes, bas je ein Äünffier ber 2BeIt 
gefcfjenft ^af. ©ine IDed^felroirfung, in ber efroas ©Ieict)ms= 
paffes liegt. 

23eftel)f feine ©efa^r, bag biefes 23ermädE)fm's burdf) mig= 
Derffanbene Pietät zu Scgaben fommf? Sag all biefe 2Berfe, 
bie uns teuer finb in if)rem ©eiff unb il)rem 2BilIen zur 23DII= 

fommenljeif, in ber D7lad)f it>res ^»erzfcglages, ber ©röge 
unb Pracht il)rer ©ingebung unb il)rer arcgifeffonifcgen ^ar= 
monie, als infpirierfe Dltufif, als fifflic^e Saf, als Jpüter 
ber Cebensgefege unb als Sefreier Don allem fct)ull>affen 
3roang, als Proft unb Sefräffigung, als Slufruf aus aller 
trägen 23el)ag[i(f)feif zur llnraft unb linzufriebenfjeif f(f>Dpfej 
rifd/en iÖDrroärfsbringens, als Jpöl)epunff unb als ftolzeffe 
9lerf)fferf!gung ber DIlenfd>l)eif, bie in folcgem 23efi| gar 
nic^f mcf)r in ©raufamfeif, ©elbftfucgf, Sefiggier unb — 
all bie fcgamlcfen ©rbärmlicgfeifen gäffe zurücFfmfen fönnen, 
roenn nicgf nur bie 2Benigen biefes Sefiges inne roären — 
bag biefe 2Berfe burif) p>äufung ber 2Diebergabe in unfefflid) 
mangelhaften 2luffül)rungen roät)renb ber biefes Seef= 

l)DDen=3ahre0 gefäl)rbet roerben, bag 2lbffumpfung, ja Über: 
brug an bie ©teile ber rounberDolIen ©eroigheif einer l)üf)eren 
UBelf unb eines roal)ren ßebens treten, bie biefe ©cgöpfimgen 
bem ©mpfangenben geben, unb bie fortan gegen alle 2lrm: 
feligfeiten bes Safeins feit? 2Bäre es nid)f am ©nbe, fo 
parabof es flingf, SeefiroDens 2Befen angemeffener — roo 
man i^n in biefem 3al>r nid)f burd) auserroät)lfe, offen: 
barcnbe fjufrrprefafionen feiner dRufif feiern fann —, il)n 
oor ber @eroof)nung, bem fd)Iimmffen Äunftfeinb, zu be: 
roal>ren? 2agf in feiner Sobesffunbe fünf Dllinufen lang in 
ber ganzen 2Belf ©djroeigen unb ©ebenfen gebieten, ©s 
roäre bie feiner roürbiae ^eier. 

Äeiner roar fold) einer 5e'er/ iu ber bie 2Belf ben 2lfem 
einfjälf, roerfer als er. .Seiner gaf ben Ddamen bes Sünftlers 
reiner getragen, ©ein ungebärbiges Dringen zum Jpöcgffen, 
fein roilbes Unabl>ängigfeifsgefül)l, fein föniglicger, unbeug: 
famer ©folz, bie bamif am 2Berf unb bie beroal>renbe Sraft 
Zur 23olIfommenheif, feine fifflid)e unb gciffige ©rüge unb 
bie Sragif feiner ganzen ©piffenz — all bas fpricgf ffärfer 
Zu uns als bas 2Befcn irgcnbeines anberen, fprid)f als Se= 
geifferung eines Cebensfmns unb als 23eifpiel roagrlroffer 
fünftlerif^er dRiffion fo unmittelbar, bag eine Sofenfeier für 
biefen Überlebensgrogen zu einem einzigen ^pmnus an bas 
Safein roerben follfe. Senn bies iff Seefl)oDens Unge: 
heuerffes: bie 3e|dofigfeif feiner döirfung. ©r iff nicgf an 
bie ©funbe gebunben, nur an bie fja!)r!)unberfe. 2Beil er 
roie feiner bas eroig gleiche dRenfcgenfchicffal unb all feine 
Urgrünbe bazu geffalfef t)af. Unb roeil er roie feiner bas 23ei= 
fpiel gegeben fyat, bas uns unb bas aller 3eif n°l fuf: bas 
Seifpiel bes Üngebeugfen, bes DTtannes in feiner ©rüge, 
ber alles £eib burd) ©eiffroerben, bureg dltufifroerben be= 
fräffigf unb zum Safeinsroerf umfegafff. Unb ber es gezeigt 
hat, roas bas jpöd>ffe bebrütet: einfam zu roerben, um ber 
©Dffesffimme roürbig unb bereif zu fein unb boeg ber ©rben: 
ffimme in zornigem ©rbarmen fyeüt)öviQ zu bleiben. 

Harmonie ber ©phäffn. 
©in mufifalifdhes dRärchen Don Dffo ©rnff. 

ans Don Süloro roar foeben gefforben unb nun bereits 
auf bem 2Bege zum Jpimmel. dRif ganz furzen 6d)riffen 

fcgnellfe er fieg burdf» ben dBelfraum. 

.©r horchte auf: bie Jparmonie ber ©phären! 

©r neigte bas Dhr. pioglid» ffrecPt er gebieferifdh bie 

fd;roarz behanbfd)uhfe Jpanb aus: „Ser ©fern ba ganz 
hinten — ber fleine blaue — lröher bas Gis!" 

2lls feinem Dbr ©enüge gefdhehen roar, fd)nff er mit 

einem zufriebenen ßädbeln roeifer, mit fo einem anerfennenben 
2»mperafDrenIäd)e[n, bas ^»unberffaufenbe beglücPen fann. 

Sie ©ferne leuchteten orbenflich auf unb gaben fich hoppelte 

dRühe. 
Db man ihn broben einlaffen roürbe? ^»m! fgrbenfalls roar 

er unfferblich; ob im^immel ober in ber -fpolle — roas mad>f 

bas frhlieglich aus? 
„Ipans Don 23üIoro, ^»ofpianiff ©einer dRajeffäf bes Seuf= 

fdhen fColfes", ffellfe er fid) bei Petrus oor. 

„Äenn’ ich nicht!" fnurrfe Petrus unb holfe aus einem 

riefigen 23üd)erregal ben breiunbneunzigfaufenbften 25anb bes 

„Unioerfurn": „Suchholz bis Sullerjahn". 

u4 

„Unmufifalifdher dRenfcg!" fd)nauzfe Süloro oor fid) h'n, 
inbem er neroös auf unb ab trippelte. 

„ßegifimafion?" brummte ber ^eilige roeifer. 

aufs höchffe beluffigf, gng Süloro pioglid) an, roie 

ein Jpahn zu frühen. 

„2BaS foil bas?" fragte Petrus. 

„Sie dRufif, mein Jperr, bie @ie Papieren, ©ie geroohro 
heifsmägiger dReifferoerleugner! 2lm ©nbe fcglagen ©ie mir 

nod) ’n ötro ab. 2lbicu!" 
Dfafdhen ©chriffes ging er burd) bie ipimmelsfür unb lieg 

ben grenzenlos oerblüfffen Sorroarf ffehen. 

fgm ^immel roar gerabe Jpaupfprobe zu einem 2lbonne = 
menfsfonzerf. 2lm Sirigenfenpulf ffanb irgenbein obffurer 

^ofenge1!, ben Äopf in bie Partitur ber „©roifa" oergraben 
unb in bie blaue Jpimmelsluff hineinfaffierenb. 

Süloro hafte fidh ungebulbig eine 3>gareffe angeffeeff unb 

horte ben erffen ©ag zu ©nbe. 
„Sraoo, meine Herren, braoo," rief er, leis in bie Jpänbe 

flatfdhenb, „bas nennt man Propaganba für bie ^»ölle 
machen." 
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©je Äünfflerfd)ar bradE) in einen ©furm ber Snfrüffung 
aus. ©erabe mar man im Segriff, ben fecfen 3Iiann mif bem 

bünnen Änebetbarf burd^ einen Siener l)inau0füt)ren ju 

[affen mie aus einer Jpofoper, alö ber liebe ^»errgoff erftf)ien. 

©iefem mürbe ber uner{)ärfe EBorfaU berid^fef. 

„DERein lieber ^»ans — ober Jpanufdf)? — ober fjon00? 

— ober roie?" fragte ber Jperrgoff mif einem feinen 2ädE)e[n. 

„^ier bitte 5°!)anne0!// erroiberfe Sütoro, aud^ mif 

einem gDff[id^=feinen 3U9 um bie DTiunbroinfef. 

„Sllfo, mein lieber 3Dl>anne0/ 11,1:10 gefällt bir benn an 

meinem Drefjefter nid^f?" 

„Sie DItufif, DTtajeffäf; bas anbere iff ganj gut." 

„STa na na, Sülom, beine fct)arfe 3unge muff bu [;ier 

beffer im 3aume Raffen", oerfeffe ber ^immlifcfie Eßafer efroaß 

ärgerOd^. „©eine Dlpren finb ju grob für bie [)imm[ifdE)e 

DltufiE!" 

„“Parbon, EXRajeffäf/' ffief Süloro Ijeroor, in £>D(f)ffer @r= 

regung auf unb ab taufenb, „3[>re äluforifäf in ®lE)ren — id) 

laffe mir alles gefallen — aber auf mein Dl>r — auf mein 

Dl)r laff’ id^ nid^fö Eommen — bas iff über jeben 3^(^1 

ergaben —" 

„ERun nun, fdl)on guf," [enffc ber ^>err mif I)imm[ifif)er 

©ufmüfigfeif ein, „es mar nic^f bos gemeint, ©fols lieb’ 

idf) bas ©enie. Düun ffeig bu mal hinauf unb laf bie „©roifa" 

fpielen \" 

©as lief fiif) pians nic!)t jmeimal fagen. 2Bäl)renb ber 

p)err fid) entfernte, um bem ©ol)n unb bem Jpeiligen ©eiffe 

oon bem beoorffelpenben ©enuffe Äennfnis gu geben, beffieg 

ber Heine EXRann bas Pobium, um einjuffubieren. 
Unb felffam — fobalb er nur ben .©fab erhoben b>atte unb 

ben SlirF gebiefenb uml)ergel)en lief, mar alle ©nfrüffung unb 

2BiberfpenffigFeit aus ben tiefgcEränffen Äünftlerfeelen ge= 
midien; bie ©elliffen led^gfen formlid) in freubiger Spannung, 

il>r Allegro con brio Ifnausffofen ju Fönnen; bie ©boiffen 

bliefen in füffcliger ©rroarfung bie SacFen auf — unb bann 

ging’s los. S^ei, mie bas Slllegro mif bel>enber 2Bud)f bal)in= 
fegfe —: alles füllte plö^licl) im ganzen .Körper, in jebem 

p»aar unb IRagel bas grofe ©lüdF bes ERljpf^mus: ber eine 

bas fiegl)aff fdE>melIenbe ©efül^I, Drl)pfl)mus ju geben, bie 
anbern bas fd^roeigenb mollige ©efül>[, il>n ju empfangen. 

3a, einige meiblidf)e ©ngel unter ben 3ul>ürern Fonnfen 
ber EBerfud^ung nid;f roiberffel)en, fid) aufjufd^roingen unb 
paarroeife im ©reioierfelfaFf „einmal l)erum" ju fliegen. 

Jpans lad)te ffill übers gange ©efid)f. piöflid^ fd)lug er 
fcfiarf aufs Pulf, unb bie EXRufiF rif ab. ©dl)mcigenb unb mif 

fdfmellen ©(griffen brängfe er fid^ burd) bie 9?eil)en ber 
EXRufiFer, fraf an bas Pulf eines EBolonfärffreidjers unb 

legfe biefem bie Jpanb auf bie ©d^ulfer. 

„junger EIRann," fagfe er, „Sie greifen felbff für b>imm- 

lifdl)e SBerljälfniffe nodl) ju l>oif). dRäfigen ©ie 3t)r ©ern= 
peramenf! EBiffe biefe brei ©aFfe mal allein." 

Unb bann ging es weiter, immer beffer, immer reiner unb 

fd^öner, unb natf) bem oierfen ©afe brängfe EBülom fic^ 

wieber burd) bie EReiljen, in einer anberen ERidljfung, um 
einem EXRanne ber Jlöfe red;f Fräffig bie p»anb gu fcljüffeln. 

EXRiff[erweile f>affen fid) bie 2lllerl)Dd;ffen ^errfd;affen unb 

ber gange göfflidje ^offfaaf Derfammelf. 33üIDW mufferfe 
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fein PubliFum mif fo rul)ig:feffen BlidFen, als ob er bie 

l)imm[ifdf)en älbonnemenfsFongerfe fd)on feit ®rfd>affung ber 

EIBelf birigierf b>ätte. ©d)Dn wollte er nac^ bem ©fabe 
greifen — ba plö^lid; wanbfe er ffc^ mif einem Furgen ERudF 

bem lieben p)errgoff gu. 

„EBergeipung, EXRajeffäf — wo iff Beefl)ODen?" 

„EIBD alle unoerbefferlid^en ©emoFrafen finb: in ber ipolle." 

EXRif einem ©a^e war Sülow Dom Pobium herunter, um 

bem Eilusgang bes Rimmels gugueilen. 

„Jpalf — wol)in?" rief ber .Sperr. 

„5m bie ßölle!" fagfe Sülow frodFen. 
„Unb was ba?" 

,,©em ©eufel gu feinem ©efi^madF gratulieren." 

„.Spans, .Spans!" rief ber ilUmadjfige, inbem er ben 8ln9er 

brol)enb erl>ob. „Borläufig Ifaff bu b>iev gu bleiben unb bie 

„(SroiFa" gu birigieren; ob id^ bann nad)f>er bic^ in bie -SpoUe 

fdficFe ober — Seefl)ODen Iferaufljole" (fier läd^elfe ber pterr 

ein fd;alFl)aff DerljeifungSDolles Cädljeln), „bas wirb fiel) 

finben." 

„EXReine Herren," fagfe Bülow (ba ffanb er fdE>on wieber 
an feinem Pulf), „meine sperren: wir fpielen für Beef = 

l)o Den." 

@r fagfe bas fd)lidf)f, nad^brüdFlidf, mif einem grofen BlidF 

ins Dnf)effer — Ifinfer biefen EXBorfen lag etwas ©elbffDer= 

ffänblid^es, ^»eiliges, bas plö|lid; in jeber Bruff Derfdjwiegen 

unb gewaltig l)erDDrquoll — unb ber ©fab bes Kapellmeiffers 

fc^lug mif feffem ©d;lage ben Es=©ur=ilFForb Iferaus. 

Unb ^ans Don Bülow war im erffen ©afse wieber ber 

jugenblid^ ffürmenbe Jpelb, ber er noc^ gewefen, als er auf 

©rben gule^f bie l>erDifd)e ©infonie birigierf faffe, ber ffarFe 

l)Dc^gemufe 5euei:geiff/ ber md geballten ^duffen bie brol)enb 

gewaltige EZBudjf ber ©forgafi ferausgeljämmerf Ijaffe, ber 

fein 2eben lebfe — allegro con brio. 

Unb bie Konfequeng eines folgen ßebens fjeijgf Marcia 

funebre — ber ©rauermarfd; l)infer bem ©arge l>er, in bem 
bie faufenb Hoffnungen unb ©nfmürfe, bie ^Uufionen Don 
ber fdwnen EIBelf unb ben fdjonen EXRenfd^en gu ©rabe ge= 

fragen werben. Unb Han0 1,011 Bülow Fennf bie DerfunFene 

einfame ©rauer, in ber ein ©rofer fein 2eib in freuen, 
weidfen ©onen oor fid^ finfpridff, bas Dlfr abgewenbef Don 

biefer EIBelf, ben l)imm[ifd^en Dboen unb ^töfe11 l)DrdE)enb, bie 
bie ©eele loden, ffill unb grof emporguwadffen gur begeiffer= 
fen, fd^merggeweil)fen Äraff. 

Unb wie in bie ©djaffen ber einfamen Kammer eines 

©ages unoerljofff ein ©onnenfd)ein ferein^üpff, fo fpringf 

plöfdidl) unb unoerfofff eines ©ages bie ßebensfreube ins 

3immer unb fangt mif rofig=burd^fid)figen gu 
©eigen unb Oboen ein flimmernbes ©faFFafo. ©0 berüdenb 

brelff fie fid; um fii^ felbff, fo nedifdl) füg wiegt fie ffi^ in ben 
Hüffen, bag alle ©innenFraff Don neuem l)eig in uns erfc^willf 

unb in unfercr ©rinnerung b>e\l unb frol>[ic^ bas (jfagdlwrn 
Flingf aus oerraufc^fen 3u9enbfagen. 

2lber bann ber Dierfe ©a^ — was iff bas? — — ©ine 
EXRelobie ffeigf auf, fanff unb weid^, faff ein Hauc^/ ein 

©äufeln nur — aber bu fül)Iff es: bal>mfer Fommf ber ©furm 
gegangen. 
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5mmeu geroiffer roirb ea, bag er farnrnf, immer beuflieber 

fünbef er fief) an. 3I[Ies friff fd)eu jurüif, um ptag ju marinen 

ber grogen 

Llnb nun — nun fommf fi'e, unb feine breifen braufenben 

raf unb t)eig unb baa ^>erj jammern mad)f. Unb ba eß ftiü 

geroorben iff, blicfen mir mif ffitlem, meif geoffnefem 2Iuge auf 

ein breifeö, fitberneß dReer, unb burcl) alle ^»erjeu roanbelf 

fdE)rt>eigenb baß 2Borf: @ß iff nicf)fß auger ber 2iebe.  

2Bogen roäljf baß SJteer ber Siebe balder, erfränfenb alleß 

Äfeine unb ©emeine, bie Soßl>eif abefnb burdf einen 
fronen Sab. 

2Bie off roirb Dan Siebe gefprDtf)en, mie aff ifjr ERame 
gerufen. 21ber nur felfen, ganj felfen fpridff fie felbff. ^>ier 

fpridff fie. 3Tuf Dollem, fiefem 2tfem ffögf fie if>r flel>enbeß ©ebof 

f>erauß, mif fD[d)em 2Ifem, roie er unß OTenfd^en bie 2öangen 

©ie ©ngel Raffen mif judenben ©efiddern jugef)Drf; nun 

ging burd) ben ganzen ^»immel ein grogeß, feligeß 2Beinen. 

Unb ©off fprad): ,,©D f>abe id) ben 23eeff>oDen nod) nidff 
geFannf." 

^)anß Don Sülotr» ffanb feban ncr ihm. „dtun roerbe id; 

it)n mal)! Ijolen bürfen?" 

Unb ber ^)err nicFfe fcfiroeigenb. 
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3?prnaii ppn 2u ^Colbe^r. 

II. 

3nI>aU beö biö^er erfc^ienenen £eileö: 

Sie Jtrma 3u(lud SeMenbern, ein altes angefefyenes ^)am= 
burger ifaufmannS^auS, ijl burt^i bie ©türme £>er OladjEriegSgeif 
in il)ren ©runbfefien erfdjüfferf. Sem 3nf>a&ec 8eI'r Seffenborn 
fel)lf neben bem Haren SiicE für bie gorberungen ber fyit bas 
2Bicf>tigfle: ju bisponieren unb ju entfcfjeiben, Eurj: §err ju 
fein, ©ein Sruber fjo^anneS, Seii^aber eines angefefjenen 
2Imfterbamer SanffjaufeS, bebenft ficf) nidjf einen 3lugenb[icE, 
feine ©feilung aufjugeben, ats ber 3Iuf an if)n ergebt: ©rf)iff 
in iJIof! geiip beraumt eine gamitienjufammenEunff an, um 
Dar bem ©ntreffen feines SruberS ^etI übrigen 3Itif= 
gliebern ber gamiiie bie Berjroeifelfe £age bes Kaufes Seffenborn 
ju frfjiibern. 

^rau ©ef)eiinraf 21nfelma Seffenborn frug nid)f mif Iln= 
red;f im Äreiö ifjrer 5arn'I>e un^ näheren Sefannfen ben 
Seinamen „^ürffin". 2Bie fie um bie SRiffagöffunbe bie 
breife Sreppe ^erunferffieg, bie oon ber @fage, auf ber bie 
@cE)[afräume lagen, ju ben ©efeüfc^affS: unb 2Bo[)nräumen 
im Parferre fütjrfe, im fdjroarjen Äreppgeroanb, bie 2Bifroen= 
fc[)neppe auf bem fel)r üppigen afdEjblonben ^aar, mif bem 
2Iuöbruif innerer Harmonie unb äußeren Sefjagens im 
©efid^f, nod^ o[)ne £Runje[n unb 5a[fen/ wc'1' f'e roirÜicf) eine 
roürbige Dlepräfenfanfin eines großen angefef>enen Äauf= 
mannöijaufes. ©ineö Kaufes, beffen (5dE)iffe feif ©enerafionen 
ffoij unb firmer auf ben 2Ce[fmeeren gefd^toommen, bas in 
allen 2Be[ffetlen feine 23erfrefer gebabf. Jrau SInfelma mar 
eine 5rau/ gemolfnf geroefen, an il)rem Sifcf) ©äffe aus 
aller .Sperren ßänbern ju begrüßen, bie niemals efroas erfahren 
oon Sagesforgen unb f01ül)en. 

STafürlidl) toar nod^ Feines ber Äinber im ©alon. 2luif) 
3llfreb nic^f, aucf» nid)t ©abi. Sie beiben Raffen boi^ roalfr= 
lief) nid)t bie ©nffc[)u[bigung, baß ©efebäffe fie jurüdFlpelfen, 
roie bie anberen ©efebroiffer, leiber audb ^uffine. 

^rau Slnfelma feufjfe auf, unb bie gdto oerfieffe fidb über 
ben 25rauen. @s beburffe ber ganzen 3ärflirf)feif ällfrebs, 
if>res ßieblings, ber als ©rffer enblid) Farn, es beburffe feines 
freunblicfproeidpen Sfreicbelns über ihre ©firn, um bie Fleine 
Jalfe ju ebnen. 

„©eroiß, DRuffdben, es roar fel>r rüdfid^fslos oon mir, bid> 
roarfen gu [offen. 2lber fiel), beffe ber dRüffer, id; fabe toirF= 
lid^ nur an bid) gebad^f, unb nur für bidl) oerfpäfefe id) mid). 
Speute abenb follff bu efroas auf beinern 3>mmer finben. 
Unb ©abi, bie Raufen mir an il>ren afd^blonben 3öpfen—" 

„Sas möd)te eud) fd^roer fallen!" ßoflfar fraf oor ©abi 
in bas 3immer, bie im leßfen Slugenbliif ben dRuf oerlor, fo 
olfne roeiferes in bas 3>mrner DDr &ie 2Iugen ber dRuffer ju 
frefen. 

„Äomm nur herein, ©abi!" forberfe ßofljar bie ©dproeffer 
auf. 

„dRein ©off, roas iff beim?" fragte neroös ^rau 2lnfelma. 
©ie roanbfe fid) nadi ber Sür. 

III/21 

(fRacbbrmf Vorboten.) 

2lber ba f)affe Sllfreb bie ©d^roeffer fd^on an ben ipänben 
liereingejogen. 

„Sonnerroeffer, dRäbel, fcl)auff bu l)übfdE) aus!" 
2llfreb fal) ganj enfjüdFf auf bie oerroanbelfe ©cfirDeffer. 
„2lcf), 3Ruffdf)en, es iff roirFlid) nidlif fo fdfdimm —". ©a= 

briete maifde fid^ oon Sllfreb los unb eilfe auf bie dRuffer ju 
unb umfdfilang fie mif ifren feffen jungen 3Irmen, unb oon 
ben golbblonben paaren bes DRäbdE)ens ging eine 2öolFe oon 
Suff aus, fo baß ^rau Slnfelma, bie in il)rem ganzen £eben 
nie ein anberes ^arfüm an fid) gebradpf als Äolnifdfies 
2Baffer, ber 2lfem benommen, rourbe. 

„2lber ©abi!" dRel)r brad)fe fie für ben 3Iugenbliif gar 
nic^f l)erDor. Unb es roar fel)r guf, baß bie anberen @e= 
fd^roiffer erfd)ienen unb gleid^jeifig ber Siener bie glügeb 
füren jum Jamilienfpeiferaum öffnefe. 

5rau ©eljeime Äommerjienraf Seffenborn l)äffe es fidE) 
nie oer3el)en, roenn fie je in ©egenroarf eines Sieners infime 
Singe befprodf>en l)äffe. 

fjuffine l)affe nur einen flüchtigen Slicf auf bie oeränberfe 
©chroeffer geworfen, bann auf bie DRuffer. 

^rau 21nfelma Seffenborn ffridl) fidf) feufjenb über bie ©firn, 
als fie fiel) nad) ber DRahljeif oon il>rer alfen 3ungfer/ &er 

Söffner, ein bequemes -Spausgeroanb überziehen ließ. 
„211s ob idh t)eute nid)t fd)Dn genug gel>abf — ©abriele 

mif gefärbten Jpaaren! ©ie fiel)f gar nid)f mein' aus roie eine 
oon uns. Söffner, roas fagen ©ie baju? Jpaben ©ie 5rdu= 
lein ©abi fd)Dn gefel)en? — 

Unb nun foil aud) heute nodh nach bem @efd)äff einej5ami= 
lienjufammenFunff fein! — fjdE) biffe ©ie, Söffner, bieje 
SamilienjufammenFünffe! 3d) ha^e immer 2lngff baoor. 
ßerr ^elif foil both alles fo machen, roie es recht iff! 2Bas 
braucht er benn ^umilienzufammenFünffe! 

2öas hat meine Sodhfer, ^ruu ^>effelbach, am Selephon 
gefagf ? 

Saß fie Fommf? IRafürlid), bie gute ©lifabefh Fommf boeb 
immer. Sas roeiß ich, fie mürbe, bie infereffanfeffe ©ißung 
febmimmen lafj’en, menn es fid) um eine 5arn>liensufalTlrnen:; 

Funff han^eR!, ®'e fühlf ftdh eben immer noch aI0 eine 
Seffenborn, eigenflidh iff fie nun bod) eine 5pe\\elbad)l 2lber 
bas Fommf baoon, baß fie Feine Äinber hul’en! 2öas ich 
übrigens gar nicht begreifen Fann. Srei 3ahre f'n^ f’e feh011 

oerheirafef!" 
Sie Boffner fagfe nichts baju. 5rau ©eheimraf mar mirF= 

lieh off ein menig felffam. Sie ^»effelbachs mürben fdwn 
ilinber beFommen, menn fie fie haben mollfen.  

2im dtadjmiffag fanb ficb bann roirFlid) bie ganje gamilie 
jufammen im großen Smpfangsfalon. 

Siesmal ließ grau 2Infelma auf fidh roarfen. 
„2Biffen ©ie, Söffner, man muß bie jungen Ceufe zur 

PünFflidhfeif erjiehen, griebricb foil berauffelephonieren, menu 
fie alle oerfammelf finb." 
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2Sä{>renb 5rau 2lnfelma roarfefe, benn föliefelid) mugfe 
fie bod^ aud) ba tparfen, ging e0 im Salon fel>r lebhaft ju. 

9Tun, gran Slifnbefl) ^effelbai^ gcb. Seffenborn Ijaffe 
roirfüi^ allen Suunb, il)rer (Smporung über bie jüngffe Xaf 
ber jüngffen Sd^roeffer 2lu0brucf ju geben. 

„2ädf)erndf) madE)ff bu bie ganje gamilic! 2Bie eine Äomö= 
bianfin, um nidE>f einen fd^Iimmeren iCergleicf) ju gebrauchen, 
fiehff bu aus!" 

„Um fo fchlimmer, ba bas ©or roirfliif) oerfeufelf hübfch 
ausftehf!“ roarf £ofl)ar bajroifchen, ben bie (Empörung ber 
©dhroeffer mif ber langroeiligen gamilienfiffe Derföl)nfe. 

illfreb fyatte ©abriele in bie genffernifif)c gezogen. 
„©abi, alfo fyeute abenb finb mir bei grau ©ffber 2Binfer: 

3falienifcl)er 2Ibenb!" 
„JBirb’s HRuffer aud) erlauben?" fragte ©abi ein roenig 

ängütlicf); ein fel^r gutes ©eroiffen fyatte fie nicht. 
„2af3 mich nur forgen!" 
,,^)übfch? dla banfe!" fchalf ©lifabefh roeifer. „2luffallenb, 

unpaffenb! ^ubfcl;! ©efdhmacFfache!" 
3lus ben 2Borfen flang bodE> ber ITteib ber nicht fehr reipoll 

roirfenben grau ber jüngeren, roirflich 'fyübföen Schroeffer 
gegenüber, gu Hug, bies nidhf felbft ju fühlen, rettet grau 
©fifabeth fiel) aus bem ©injelfall in bas ÜIHgemeine. Sie fanb 
jebes Sorgreifen an ber SRafur Fulfurlos, gewöhnlich, t>or= 
nehmer DTienfchen unroürbig. 

2lls gelir einfraf, roar bie erffe grage an fjuftine, ob fie 
fdhon bafür geforgf, ba^ bie 3immer für Johann inftanb= 
gefegt würben. 

„®S iff alles angeorbnef!" fagte fie. Sann ffanb fie auf, 
benn bie DTtuffer traf ein. 

Unb bie ©eiffer, bie fid) eben noch befämpff als 23erfrefer 
oerfdhiebenffer £ebensanfcf)auungen, waren mif einemmal nur 
Seile einer gamilie, 23erfrefer einer ©efellfchaftsfchichf, 
Äinber eines Jpaufes. 2Bie fie fidh um bie DItuffer bemühten, 
wie fie fid) um fie fcharfen — bas war wirFlid) wie in einem 
Fleinen ^»offfaaf. 

grau älnfclma felbft fühlte fidh 'm Äreis ihrer Äinber fehr 
ffolj. Sie bebauerfe nur, bag bies fehr hübfdE)e Sdhaufpiel 
einer reichen, glücFIichen DHuffer Feine 3uf(^auer hafte- 2lber 
bafür waren es eben gamilienjufammenFünffe! Senen fogar 
aus übertriebenem geingefühl ber Sch wiegerfohnffets fernblieb. 

Sie DTuiffer hafte fid) in einen ber grofen ßehnfeffel gcfe|t. 
Sie Äinber gruppierten fleh um fie unb fd)Weigenb wartete 
man auf bie (Eröffnungen, bie gelif ju machen hafte. 

fjn bas Schweigen hinein brang noch ber 2ärm ber 23or= 
ffabtffrafe, bie hinler bem Seffenbornfchen ^>aufe bie SBer= 
binbung ber Stabt mif bem 2lrbeiferDierfel hrrffellfe. ©inff 
waren bas alles ©arten gewefen mif Fleinen leidhfgebaufen 
Sommerhäufern — bie Sommerrefibenjen ber alten Äauf= 
mannsfamilien. 2lber fro(j aller Bemühungen bes alten 
Seffenborn, biefe ©arten mit ihren wunberbaren alten 23aum= 
beffänben für bie UlUgememheif 511 erhalten, hafte ber Ärämer: 
finn ben weiferblicFenben Äaufmannsgeiff befiegf. Sie 
©arten würben ©egenffänbe ber SerrainfpeFulafion. So war 
allmählich ber Seffenbornfche Sefi| eingeFreiff worben Don 
hochfföcFigen lIRiefshäufern, ben DbjeFfen ber BaufpeFulafion. 
fjn bie Stille bes oornehmen Kaufes brang ber £ärm bes 
2BerFfags, bes ßebensFampfs lauf unb miffönig. 

3lber hoch nur oberfläd)Iich, hüdhffens als fförenbes ©e= 
raufdh, hafte grau 2lnfelma immer biefen £ärm empfunben. 

fjn jener 3e*f/ als bie 2Bogen, bie ba braufen alltäglich 
feit einem halben DTcenfchenalfer im gleichen IKhpfhwuS an 
bie DlRauern bes Kaufes gebranbef haften, höher gefdhlagen, 
als bie fturmgepeitfehfen, aufwühlenben 2öellen Derfud)f 
haften, auch an biefes ipaufes gunbamenf ju gehren, um ben 
alten oornehmen Bau hinab$ureigen in ben Strubel, war 
grau 2lnfelma fern oon baheim, unb fie war ferngehalfen 
worben, bis fidh alles wieber beruhigt hafte. 
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Sie hafte nicht einmal erfahren, bag es eine Sfunbe ge= 
geben, in ber 3uffus Seffenborn nur banF feiner eifernen 
£Rulf)e, banF feiner nie oerfagenben Dleroen fein ^aus, grau 
Slnfelmas ^»eim, oor ben wühlenben, raubenben gäuffen un= 
reiferSFanbalmacher,neibgehegfergrauenhänbegereffef hafte. 

Sie hafte oon ben ©efahren ber erffen (HeDolufionsmodjen 
fo wenig erfahren wie oon ben bid)fer unb bidhfer fich ballen= 
ben 2BoIFen am ©efchäffshimmel, oon bem immer brol£)enberen 
2Birbel, in ben ihr ffol^es ^)aus nun auch 9eSD9en tnorben, 
feifbem bie feffe J3anb, ber Flare fcharfe BlicF ^uffus Seffen= 
borns feblfen. 

2Die feifwer würbe es gelif, oor biefer oöllig unbefangenen 
grau über bie Sdl)wierigFcifen ju reben, in bie er geraten, in 
bie er bas -jpaus Seffenborn gebracht. So fehr es ihn brängfe, 
ben übrigen ©efdhwiffern mif gleicher .Offenheit, wie fymte 
UKorgen fün Unocrmögen einjugeffehen — ber 
DHuffer 2Befen h>nöerfe ihn baran. So begann er mif bem 
(Enbrefulfaf ber langen qualoollen Überlegungen unb Be= 
benFen. @r feilte mif, bag Johann am näi^ffen Dlcorgen an= 
Fommen würbe, bie gefdE)äffliehen Berhältniffe erforberfen 
eine — eine Unferrebung mif bem Bruber, er Fönne allein bie 
Beranfworfung nicht mehr fragen. 

2Benn er gefürchtet, bag fdwn burdh biefes 2öorf bie oom 
Bafer immer fo ängfflich behütete Unbefangenheit ber DBuffer 
gefförf worben wäre, fo Fonnfe er fich darüber beruhigen. 

Dtur ©rftaunen über biefen plöglidhm Befud> bes Stief= 
fohnes, ber feit 3ahren faai -^aufe fern war, äugerfe fid). 

„2lber nein, morgen auf einmal? 2Barum nur Fommf 
Johann fo plöglid;? Sa müffen gleid) bie 3imrT,er für ihn 
in Srbnung gebracht werben. 2Benn ich audE> im allgemeinen 
Feine greunbin oon plöglichen Befmhen bin — in biefem be= 
fonberen gall benFe ich, wir freuen uns alle, 3Dhann enblich 
wieber ju fegen. ETtichf?" 

Unb fie fag ber SHeige nadg bie Äinber an. 2lber nun würbe 
es igr bodg ein wenig merFwürbig ju Sinn, als fie fag, wie 
bie ©efdjwiffer alle mif erffaunt fragenben BlicEen gelif an= 
fagen, noeg weitere (Eröffnungen erwarfenb. Sa rid;fete audg 
fie igren BlicF auf gelif. fjegf erff fei igr auf, bag ber Sfief; 
fogn eigentlich fegr angegriffen, ja bireFf FranF ausfag. Seine 
BacFen waren eingefallen, bie Seffcnbornfd)e dtafe mif ben 
beweglichen IHafenflügeln ragte fpig aus bem mageren @e= 
fid;f, bie fiber waren leicht gerötet. 

„3ff bir niegf wogt, gelif?" fragte fie, immer oom ITtäcgff: 
liegenben beeinflugf, mif ängfflicger DBiene. 

„Socg, banFe fegr, liebe 3Ilama, icg bin wogt. 2lljo 
fjogann —" 

«3°, 3Dgann!" unterbrach, immer noeg niigfs agnenb, 
grau 2lnfelma gelif. 

„Ser gute fjagann. 333ie lange iff bas nun fdgon wieber 
ger, bag wir ign niegf gefegen. DBein ©off, fooiel 3a^re 

müffen es fein, unb icg weig boeg noch fo gut, wie er bamafs 
plöglicg ^ogann iff WirFlidg ein greunb oon plög= 
liegen ©ntfcglüffen gier ffanb unb erFlärfe, bag er 
fieg als greiwilliger gemelbef. (Sbenfo plöglid) iff er bann 
nadg feiner Berwunbung als DceFonoaleffcnt nadg ifwllanb 
j^urücF. haöe wieg off gefragt, ob er es niegf nur getan, 
bag wir feine Berwunbung niegf fagen." 

„Siebe DJIama, ich glaube, gelif gaf uns noeg etwas ju 
fagen." 

(Elifabefg gaffe es gewagt, ber DJtuffer (Erinnerungen ju 
unterbrechen. — 2öas füllte bas nur bebeufen, bag ber ipob 
länber fo ploglicg auffauegfe am^orijonf? 2lus Senfimem 
falifäf reifte ber gewig niegf fo plöglicg nadg Seuffdglanb. 
2Bar er borg niegf einmal jur Beerbigung bes Bafers ge= 
Fommen. Unb nun wirbelten (Elifabefg plöglicg allerlei 2ln= 
beufungen bung ben Sinn, allerlei oorfiegtige gragen ber 
Samen igres intimen Äreifes. BörfenFlaffcg — ober borg 
am (Enbe megr? 
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„211), Derzeit)/' grau 2Infe[ma fniff bie 2Iugen ein roenig 
jufammen, „tcenn id) roirflic^ fo faffioö geroefen fein follfe, 
roie meine liebe £od)fer Slifabefl) es anjune£)men fdEjeinf." 

„Siffe, liebe JUama, lag bict) bei beinen fo [iebenollen 
(Srinnerungen an nid)t ffören. 31¾ roarfe gern." 

„S'tein, nein!" STau 21nfelma roeljrfe ab. „Sn lE>aff geroig 
2Birf)figereö ju fagen afs id)." 

tneil fid) burdE) 3D^ann0 kommen ein= 
fdjjneibenbe ECeränberungen in unferem ^aufe ergeben bürffen. 
3d) f>offe es menigffens." 

„(Sinfdmeibenbe 23eränberungen?" 5rau 2Infe[ma fal) 
rnagtoß erffaunf ^elif an. 

„30/ Eicbe dRama." redfe fid) enffddcffen auf. ,,31^ 
baf 3oE)ann bringenb, t)ierf)er ju fommen." 

„Sn bafeff 3Df)onn—bringenb ? Sarum bie plögli d>e EKeife ?" 

„3a/ barum. 31^ ^af ilE)n, meil id) bie SSeranfmorfung für 
bie Jdrna nid)f tanger fragen Fann." 

LInb nun roanbfe fid) DDn ^er ^Raffer ab ben ®e= 
fd)rt>iffern ju unb blieb in ®[ifabeff)S 2Iugen Rängen. 

„23Jer einen (Sinbtic? in baö berjeifige ©efdtmffßteben lt)af, 
ber roirb es genug Derffct)en." 

„2I[fo bod^!" Sas mar alles, maß Slifabeff) für ben 2tugen= 
bb'd fagen fonnfe. 

„2Benn id^ banon nur efroas oerffänbe! 3rnmer^'n/ SefiF/ 
t)äffeff bu mir nid)f bodt) nielleid^f efmas früher — 
©DDiel ic^ roeig, follfen gerabe jegf bie 3immer, bie 3Dl>ann 
immer bewobinte, neu fapejierf roerben?" 

(Sin refignierfeß £ad>e[n ging über (5eI*F’ ©efid^f. 
„2id) mas!" Sie ätufregung ©tifabeffjs fanb eine 2Iu0; 

[äfung in ber llngebulb ber DRuffer gegenüber, ©eifbem fie 
fid) im eigenen ipeim b>atte baran gembl)nen müffen, bag es 
audt) roeniger rüdfidjfSDotle (Seemänner gab, als ibr Safer 
geroefen, fiel il)r ber dRuffer ÜBefen, mie fie fagfe, offer auf 
bie dTeroen. ätUerbings t)affe fie burd) Dvubolf, ber gar m'dd 
baran barf)fe, @efcf)äffsärger unb ©orgcn mif fid) allein ab= 
jumacften, auc^ it)r Eaufmännifd)es Saienf enfbedf. ©ie f)affe 
off ©etegenbeif, il)re rafc^e Jaffungsgabe gu befäfigen, it)ren 
fc^arfen Serffanb ju üben. 

,,2ld) maß, dRuffer! @s fd^einf für 5e^F/ für unfer ^aus 
Diel widriger, bag 3Dl)ann fo fd)nell roie möglich l)erfDmmf, 
ats bag bie frifd) fape^ierf merben." 

3uffine, bie bisher ffill bie ©nfroidlung ber Singe abge= 
toarfef, fagfe in il)rer ruhigen 2Irf: 

„Serubige bid), liebe dRuffer. ©obalb idb erfuhr, bag 
3oI)ann fommen mürbe, f>abe id) atles fd)on angeorbnef. Sie 
3immer finb fdt)on frifdb fape^ierf." 

„©0? iRun, bas iff mir feljr Heb. Safer baffe immer 
gefagf, bie follfen Dor allem gemadif roerben. Unb roas bein 
Safer gefagf, bas foil nudb beffeben bleiben." 

„9Ta ja." ßofbar, ber bis jegf ffumm bagefeffen unb fidb 
nidbfs Don ber Überrafd)ung baffe merfen laffen, bie ibm 
Selif’ ©röffnung bereifef, b>ob ben Äopf. 

„Unb roeil Safers 2Borf beffeben bleiben foil, bQf S6!'? 
3obann gerufen — iif) verfiele. 2Bir roerben roobl alle Der= 
ffeben, benn ba iff niiftfs mehr migjuDerffebcn, nidbf roabr?" 
Unb er fal) bie ®efd)roiffer mif fpöffifd)em Säbeln reibum an. 

„@S banbelf fidb nafürlicf) um benlRadbfrag besSeffamenfs?" 
„3a, ßofbar, barum banbelf es fidb- Sieb bürffe bas alles 

ja nid)f rounbern." 
„dtee, mich rounberf gar nidbfs. 2Bas nafürlidb Feinerlei 

©pige für bidb haben foil. 31^ roerbe nie Dergeffen, bag id) 
als ilngeffellfer bes Jpaufes Seffenborn bas dRaul ju halfen 
babe, roenn ber ©bef rebef unb — banbelf!^ 

„2lber ßofbar!" 5rau Slnfelma fab empbrf ihren ©obn an. 
„Ser^eib, liebe dRama." 
„d^iemanb Fonnfe mehr bebauern, bag unfer lieber Safer 

am alfüberFommenen ©pffem feffgebalfen baf, glaub es mir, 
Cofbar. 3cb l)ätte mich nur gefreuf, roenn bie jüngeren ®e= 
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fdbroiffer, bie im ®efd)äff mifarbeifen, auch mifreben 
bürffen." 

„2Bas eine neffe ©adbe roerben Fonnfe! 3m allgemeinen 
iff bas ©n=@bef=®Dftem bas einzig roabre. ©ie roaren ja alle 
bureb bie SanF gufe Äbpfe unb qlänjenbe Äaufleufe. ©ie 
baffen feffe j^äuffe, bie 31¾^ allein gu führen. Srei 3abr:: 

bunberfe baffen fie es ferfiggebraebf." 
„£iebe 3uffine/ was foil bas nur alles feigen? 31¾ 

ffefe Fein 2Borf, aber id> bin fefr beunrufigf. 3br 

einen fo felffamen Son." 
„Seunrufige bicb nieff. Safer faffe bodb bei einem dTacb; 

frag gu feinem Seffamenf beffimmf, bag gefif jebergeif bas 
®efdbäff, roenn es ber Sorfeil bes Kaufes erforbere, 3Dbann 

überfragen Fonne. Su erinnerff bid) geroig baran?" 
„dich nein, 3ufline- 31¾ fabe gar Fein ®ebäd)fnis für 

gefd)nfflid)e Singe, dllfo 5et'F ^as ®efcbäff 3Dbann 

übergeben? 3a/ fuff bu bas benn gern?" 
Sa ffanb Jelip auf. 
„3db mill gern jebem eingelnen Don eudf ober aud) eudf 

insgefamf genau £Recbenfcbaff geben. Sarum bin ich ba." 
„2lber, Äinber, erbarmf euch unb lagf mich mif ben ®e= 

fdfaffen in IKuf! 31^ aerfraue euef oollig." 
2llfreb ffellfe fidb oor bie dRuffer unb bof ifr feinen 2Irm. 
„@rlaub, liebe dRuffer, bag idf bid) aus biefem illuffren 

Äreis ber Äaufmannsfcelen füfre. Äomm, ®abi, bu figf mif 
foldb unglüdFlidbem <3efid)t babei. Su oerffefff aud) nieffs 
oon allbem. 2Bir roollen dRuffer bis gum 2lbenbbrof unfer= 
halfen, unfere arme gmrffin fieff fi^on gang oerängffigf aus." 

©ie lieg fidb nur gu gern oon ifren beiben jüngffen Äinbern 
in ifr Fleines Seegimmer führen, bas neben bem ©peife= 
gimmer ber ^amilie lag. Unb mif aller 3ärflid)Feif lieg fie 
fief audf fdblieglidb bie (Srlaubnis abfebmeidbeln, bag ®abi 
alle Siensfag bie ifalienifd)e ©funbe bei grau ©fffer IBinfer 
befudben bürfe. 

„grau ©fffer dBinfer? 2ldb ja, bas iff bie dRalerin!" 
„dRuffdjen, fie oerFefrf l)iev in ben beffen Greifen, ©ie 

roirb aud) bei uns oerFefren, roenn bu erff roieber ®efcll= 
fefaffen geben roirff. Su Fannff ®abi roirFIicb mir rufig an= 
oerfrauen." 

„2lber, dRuffd)en, fie malf bodb nur Stumen. 2lber nein, 
fie iff gang Same!" 

„Su Fannff roirFlid) gang ruhig fein, ipeufe iff bie erffe 
©funbe." 

„2lber, liebe dRuffer, roir roerben bodb einmal roieber nach 
3falien reifen, ©eroig, jefjf noch nidbf, bas roäre unpafrio: 
fifcb- 2Iber benFe bod) nur, roie jung ®abi iff!" 

s 

3m grogen ©alon ffanb gelip, bie tRücFenlebne eines £ebn= 
ffubls umFlammerf. 

„dtein, ©lifabefb, ich roeig mir Feinen D?af mehr — ob 
3obann ^>ilfe roeig?" Ser gequälfe dlusbrudF um bie fd)malen 
Cippen gelip’ oerfieffe fid). „QBenn ßofbar meinf, bag ich 
©dbulb habe — idb meine nidbfs anberes." 

3uffine l)ob ben Äopf, ben fie in bie ipanb geffügf baffe. 
„Sas iff ja dBabnfmn, gelir alle Seranfroorfung gugu= 

fdbieben. Unfer ^)aus iff roirFlid) nidbf bas eingige!" 
„dFein!" £ofbar roarf ben Äopf gurücF. „3m alfen ©fil 

laffen fid) aber beufe Feine ®efdbäffe mehr mad)en." 
„dFafürlidb, ßofbar!" rief ©lifabefb, beren dBangen fid) 

hoher färbfen. „Su roeigf nafürlidb alles beffer, bu mif 
beinen &d)iebevQefd)äftenl" 

„2BaS roillff bu oon meinen ®efdbäffen roiffen?" 
„Seiber roeig idb S11 aicbl allein. Ser 

junge Seffenborn', fo fyeifft es. ,Ser alfe 3uflu0 roürbe fidb 
im ©rabe fyevumbeefyen' unb fo roeifer rebef man über bidb!" 

Unb ploglidb, ein ©pielball ihrer ©rregung roerbenb, rief 
fie mif fdbarfer ©fimme: 

„EReigenb, o roie reigenb iff bas! Ser eine Sruber iff un= 
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fdf)ig, öer anbere mad;f üble ®efd)äffe! Sas ift nun bag 
Jpaus Seffenborn. Linb ber 33afer iff nod) fein 3al^r unfer 
ber (Srbe. D, nun roeig id>, roarum ERuboif fic^ nie in unfere 
gamiiicnangeiegenfjeifen mifc^en roiU. dtun roeig id>’s!" 

Unb in biefem Olugenblidf ffürgfe aller ©folj, eine £)effen= 
born gu fein, jufammen. ©ie l^affe il>n gefragen roie ben 
ebelffen ©c^mucf. 

,,©ei nid)f ^fferifd)!" rief nun ßofl^ar. „Summeß J^r auen= 
geroäfcg! Saß fornrnf baaon, roenn man ^fauenjimmern in 
bie ®efd)äffe einen Sinblidf getDäf)rf." 

^„DTlägige bid), Cafljar!" ^affine roarf ben Äopf jurüdf. 
„Jelif, bu fannff Slifabefl) geroig beruhigen, eß iff bod) nod) 
nid)f alleß oerloren!" 
^ „2öie |DII id^ fie beruhigen? tneig nic^f ein nod) aug. 
3d^ fann nid^f anberß, alß bieß eljrlic^ befennen." 

„2Bie mir jegf Dar Dlubolf bafferen, roir Seffenborng! 
2Barum [>aff bu erff alleß fa roeif fommen laffen? 2Barum 
l)aff bu nid;f früher 3of)ann gerufen? 2öarum Ijaff bu uber= 
l>aupf bie ®rbfd)aff angefrefen?" 

®lifabefl^ roar aufgefprungen unb ging erregt im 3immer 
auf unb ab. 

„2Barum, roenn bu bocf) nid^f fäf)ig biff, ein fold^eß ®e= 
fd^äff ju leiten?" 

„2Ilß !j?afer . . begann Jelif ol)ne ®rregung. 
^ „Su braucgff if)r nid^f auf biefe bumme ^rage anfroorfeu. 
5äl)ig ober unfähig! 2Baß roill baß fjeufjufage feigen!" 
2off)ar gel gefif inß 2ÖDrf. 

Jjn biefem 2lugenblidf füf)[fe erfid) mif bemSruberfoIibarifd». 
„©df)roeig bu!" jifd^fe &i(abeti> Soff) ar an. 
„2lber id) roill ©lifabeff) gern 2lnfroorf geben. 2Benn fie 

aud) felb|f roiffen mügfe, roie fid) alleß ueränberf feit SSaferß 
Sob. Sie p[ög[idf)e ©fabilifierung unferer Salufa, bie ®elb= 
lofigfeif, alleß ffodffe. Sie neu angefnupffen ICerbinbungen 
rnif Snglanb —". g^lif ftvid) fidb über bie Jöaare. 

„3iber ^»ollanb!" 
„Su Dergigf, bag 93afer beffimmf f)affe, bag baß ^)DlIaub= 

gefd^äff md)f belüftet roerben follfe." 
„ETtun, unb jegf?" 
Saß ®ong fünfe burdl) baß ^auß. Sie ©rregfen mugfen 

il)ren Sißpuf unterbrechen. 
„2luf nachher/ roenn fich DHuffer jurücfgejogen haben 

roirb," roar bie Parole. 

(Slifabefhß IBangen glühten noch, alß ihr DKann mit grüg= 
fer pünfflid)feif einfraf. 2lm liebffen hätte Slifabefh ihrem 
.IHann bie dTeuigfeif gleich erjählf. Saß ging nun in 2ln= 
roefenheif ber OTuffer nicht. 2lber eg roar ERubolf nid)f fd)roer, 
miß 2lnbeufungen bei Sifd) über ben erroarfefen Sefud) 
johannß feine ©dhlüffe ju jiehen. ®r beobachtete bie oer= 
lammelfe Jamilie. 2Bie gut er fie bod» fannfe, bie Seffen= 
bornß. Siefe gegenfeifige IRücffidjfnahme in 2lnroefenheif 
Sriffer. Siefe höfliche Sinffellung auf ber DTtuffer Son, eß 
roar immer baß gleiche. @r fonnfe ficf) nie beß Sinbrucfß, ben 
biefe roohlfemperierfe Stimmung auf ipn machte, ganj enf= 
S'ehen. 2luch heute nid)f. Sabei fah er an ben flacfernben 
2lugen, an ben beigen üöangen feiner ^rau, an ber gebrücffen 
.TRiene Jelif’, am oerfniffenen DTtunb 2ofbarß, bag bie 
'familienjufarnmenfunff ganj geroig feine erfreuliche gerocfen. 
Äunffffücf! IXRif ben Seffenborng ging eß eben aud) abroärfß. 
©ie liegen in legfer ©funbe fjrohann fommen. Ser roürbe 
nur baß Siegel unter baß Urteil fegen. 

^ Unb Dcubolf roar froh, bag er fidf) fo ffriff roeifer in ber 
Dticgfung beroegf hafte, bie ihm ber ©dhroiegeroafer geroiefen 
hafte, bag er fief) aud) nad) bem Sob beß alten ^errn oon 
allen internen Slngelegenbeifen ber ^amilie ferngehalfen. 

2i[ß er ber ©dhroiegerfohn Seffenborng geroorben, baffe 
biefe oon fjuftuß gegebene Parole ihm roenig Jreube bereifet, 
nun erfannfe er ben grogen ITtugen, ben er barauß 50g. 

@ß roar für bie ®efd)roiffer nicht ganj leidhf, in 2lnroefen= 

heit beß Sienerß alleß ju unferbrüefen, roaß fie erregte. 
2öaß roar baß nun roieber, bag 2Hfreb unb ®abi nicht bei 
Sifdh erfd|)ienen? 

„3falienifd)e ©funbe" unb bei ber „2Binfer"? ^m 2lfelier 
einer Äünfflerin, am 2Ibenb? 

Sie Unterhaltung blieb fd)fieglidh Sauj an ERubolf hängen, 
ber fid) fehr höflid) ber ©d^roiegermuffer roibmefe. ^h111 

rourbe eß nid)f fdE)roer. ®erabe beuf^ baffe er einen febr 
günffigen 2l_bfd)lug gemacht. Dtafürlich für baß Seffenborn= 
|d)e ®e|dbäff famen folche 2lgenturgefd)äffe nicht in 5rage. 
®ß roar in biefen 3eifen roirflid; ein ®lücf, feine groge, oon 
allen belauerte girrna ju haben, ©ein Slid ftreiffe 2ofhar. 
Sillerbingß fold^e ©d)iebergefchäffe roie ßofhar — er mügfe 
gelif bod) barauf aufmerffam madhen. Saß hielt er benn 
bod; für feine Pflicht. DTtan fprad) ju oiel unb gu lauf baoon, 
bag Cofhar fid) in üblen ©egenben herumfrieb, bag er immer 
noch an ber 23örfe fpefulierfe. 

„®eroig, oerehrfe ©d^roiegermama, grau 2Binfer roirb alß 
23 lumen maierin fehr gefd)ägf. ©ooiel id) roeig, roar ihr 
DJlann Italiener, ©ie foil ÜBifroe fein. Sei Äriegganfang 
roar fie foforf nad) Seutfchlanb gefommen." 

grau 2lnfclma rourbe roirflich fehr beruhigt. 2Baß fie ba 
oon grau 2Binfer hörte, mad)fe bod) roirflid) einen guten 
©nbrud3. Unb roenn fie nur Slumen malte, bann roar gar 
nid)f einjufehen, roarum ®abi in Segleifung ibreß Sruberß 
nicht hingeben füllte. 

©lifabefh baffe natürlich roieber ihre ©nroürfc. 
„2111 biefe 2lußlanbgbeuffd)en, bie plöglich ihre DRafionalifäf 

roieber enfbedffen!" 
©inen Seufzer ffieg grau 2lnfelma auß, alß im Jperrero 

^imrner, roährenb fjuffine ben Äaffee felbft feroierfe, fich 
©lifabefb foforf auf baß Sbema roarf. ©ie erflärfe, bag fie 
nach roie Dc>r biefe italienifdhen ©funben am 2lbenb im 2lfelier 
ber Äünfflerin für ©abi böd)ff unpaffenb fänbe. 
^ Sa hafte fie aber bod) über baß 3iel binaußgefd)Dffen. 
grau 2lnfelma l)ob ben Äopf unb fagte oerärgerf: 

„2iebe ©lifabefh, bu oergigf bid)! fje^ merbe hoch roohl 
roiffen, roaß |ich für meine Sochfer fd)id!t, roaß nicht." 

„Serjeih, liebe DTtama, aber bu biff burch bie Srauer fo 
auß allem gefellfd)aff[id)en ßeben herauß unb barum —" 

„Sarum l)aft bu bodh feinerlei Seranlaffung, beine DSutfcr 
ju belehren. 2l[fo, roie gefagt—". ©ine Heine Paufe entffanb. 
„dtuii, roaß fagft bu baju, lieber ERuboIf, bag f)abann farnrnf? 
Su fannteff ihn bod) auch näher?" 

Unb roieber mügfe fRubolf ben Siplomafen fpielen unb 
babei roar ihm nicht gerabe banad) jumufe. 

gelir fag ganj in ficb oerfunfen. 3uftine mad)fe bie auf; 
merffame Jpaußfrau. Saß reifte nafürlid) ©lifabefb nod) 
ganj befonberß. ©r mügfe bod) feiner grau einmal grünblich 
Harrnadhen, bag fie feine Seffenborn megr roar, fonbern 
eine Jpeffelbadv Ser Seufel b°te ihren gamilienbünfel. 
@anj roaß anbereß roar eß, roenn er ®efd)äffßfreunben gegen= 
über oon (einer grau immer alß oon „einer Seffenborn" 
fprach. 2lUeß ju feiner 3rif unb an feinem Plag. 

IBährenb ihm baß alleß burch öen Äopf ging, oerfid)erfe 
er ber ©ebroiegermuffer, bag er nafürlid) 3Dhann fehr gut 
gefannf habe, fie feien jufammen in bie ©d)ule gegangen. 
Später hätte man fich auß öen 2lugen oerloren. fjD^ann fei 
ja nahezu immer im 2lußlanb geroefen. @r freue fich n'örr 
fehr, bie alten Schiebungen roieber anhufnüpfen. 

Sie alte bodänbifibe ©fanbuhr auf ber Siele fcfdug tief 
unb ooll jebn Ubr. grau 2lnfelma ffanb auf. 

„Sagt eui^ nid)f ffören, Äinber. griröridh foil nod) Sier 
bringen, jjuffine. ©eroig fommen bie anberen auch halb nach 
ipaufe." 

Unb fdEjon roieber ganj jufrieben, ff rieh fie ©lifabefh freund 
lieh über bie 2Bange, alß fie heranfam noch oerärgerfem 
®emüf, ber dRuffer „®ufe IRacbf!" ju fagen. '(gorcf. folgt.) 
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ö ©tragburg - -! 

nad) 2 D f 1)= 
ringen herüber glcifef 

man faff unmerfh'd). Sie= 

fefben fanffen Sinien ber 

ßanbfd^aff, berfelbe b[üf>enbe 

grüne ©arfen, biefelben fie= 

fen, bunflen 2BäIber jiel>en 

mif uns; es rnirb nur efroas 

ffiller, efroas friffer, man 
af)nf bie ©cf^adjffelbernäfje, 

bas groge ©cfttneigen bes 

.Xobes, an bas überall bie auf= 

faucbienben ernffen Äreuje 

mahnen: f>aIbDerfalIene aus 

früheren Äriegen unb frifcf)e 

Äreuje aus heutiger 3e^- 

— 2lber bas @lfa^ iff ein 

ganj anberes 2anb. @s iff 

frifcb unb bunf, blüf)enb unb 

jung, mif reichen Soben; 

frfjälen, frudfübar unb fo 

erbig gefuub! ^)ier roeff uns 

eine f)erbe, fräffige ßanbluff 

an, l)ier afmef alles Äraff 

unb ©nergie, 2Bat)[l)aben= 

l>eif unb Drbnung. Sauber 

gefegfeSorfffragen, roeig ge= 

ffrieigene freunblicI)eSauern= 
t)äufer, ©orfbrunnen, bie 

ßinben Dar ber ©ür, bie 
Slumen an ben ^enffern. 

Dae Xlikiffcr, 

baö 2Bei'n[aub am 0palier Deö bie Ä^Uier fprec^en 
Kaufes unb bas 0forcf)neff auf bem ©acb. Sie 2eufe finb mie&er ^renjoftfef) . . . 
freunblitf), menu 

man beutfcbfpridE)f, 

DiclIeiAf aud;,rDe i I 
man beuffcbfprii'bf. 

@s iffgerabednobe, 

beuffi^ ju fpre= 

cf)en. Sas rDed)felf 

nad) ber Sfim= 

rnung. dluf bem 
Sleberplafj riefen 

bie ©fragenbal)n: 

febaffner im DD= 

rigen^a^re^Pla-ce 
Cleber“. jpeufe 

rufen fie „Sieber; 
piaf". 3n dTiüb 
Raufen, Mulhouse, 

ber franj6fifd)ffen 

©fabt bes ©Ifag, 

l)affe man in ben Ponaie cn ber 22e¥ei 

Äinos immer jroeifpradjige 
Llnferfd)riffen ju ben filmen 

gebrac^f, auf einmal mürben 

fie — es mar ein 23erfud> auf 

£)D[)eren23efel)[—franjofifd;. 
©sgabeinenSfurm im Äino 

— man fing erff an ju mur= 
ren: „2BaS iff benn bas? 

Jjd) r>erffel)e ja fein 2Borf. 
Äönne bie nif mef>r büffc^ 

fd^reibe?" 2lus bem dRurren 

enfffanb ein Sfurm, ber in 

einem jpDUenfpef f afel enbefe. 

dRan jol)Ife, pfiff, marfnaef) 

ben rollenben 5¾11611 un^ 

— mas mill man machen ?— 

eines Sages ffanben roieber 

beuffcf)e LInferfd)riffen unfer 

ben filmen. Unb fie Raffen 

if)ren döillen ... 

ffd) ne£>me mir ein 2lufo 
am Sfra^burger Sal)nl)Df, 

fpred;e franjbfifd), roeil 

überall brc>l)enb bas Seuffct)= 
fpred)en uerbofen iff. Ser 

Sl)auffeur anfroorfef beuffd). 

3d; fomme ins ^ofel, ein 

alffranjofifdfes, feines 
Sfragburger ^>aus. Ser 

Sonderge anfroorfef beuffc^, 

beuffd;, bas gimniermsbctjen oerffel)f fein 
©uf, fpred;en mir beuffd). jjd) befudfe 

einige @efd)äffe, 

id) roerbe beuffcb 
begrügf, man be= 
bienf mief) freunb= 

lieb unb juDorfonu 
menb;bie2iusfunff, 

bie id) auf ber 
Sal)n, auf ber f3off 

unb Dom’Porf ier er 

f)alfe, ffimmf roie= 

ber. 3c^ fann mid) 

barauf oerlaffen, 

bag id) in einem bi; 
reffen 3U9 nid)t 

nacl) jel)u dRinufen 
roieber umffeigeu 

mug, bag, roenn 
man mir oerfic^ert 

l)at, er ginge „une 
heure exact“ ab, 
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er mir nitf)t jeljn 
JRinufen oor eins 

Dor ber S^tafe forf= 

fät>rf. Unb trenn es 

Jteigf „changer ä 

Dol“, irftinSoIaucf) 

tDirHicf) nic^f ron 
bem ^orfier be= 

fdEtrooren trerbe, fit= 

jen ju bleiben, es fei 

ein „direct“. Jüan 

firf) f)ier trieben 

fieser unb geborgen. 

@S treE)f fr ein fri= 

fd^er,gefunber2ßinb, 

befonbers braunen 
auf bem 2anb. 2Bir 

fahren mit bem 2Iufo 

burd) bas bIülE)enbe 

SIfag, bas fr reid) 
iff an Sobenfcf)ä|en, ein g[üdÜdtes, [ai^enbes Canb, mif frud)f= 

baren gelbem, blü^enben 2Biefen, fiefen fd^atfigen Ißätbern, 

romanfifcf)en Surgen auf ben Spbfyen unb rau'denben ghiffen 

im 2ia[. dlian babef fid) 2iugen 
unb Seele gefunb in biefer pracf)f= 

rod roürjigen £uff. SRingsum 

b[üf)en bie 2Beinberge. ^‘n 

bei einem trol)[f)abenben ©ufs= 

befi^er ju ©aff in feinem mif 
©efdtmaif unb ©fdfic^erfteif ed)f 

elfäffifd) eingerid^fefen £anbt)aus 

in Dbernai. ©r jeigf rod Sfolj 
feinen trunberorilen Seft§, ben 
er feibff angelegt I>af nac^ bem 

Ärieg. „2Bo t>aben Sie bas 

alles gelernt?" frage id), benn 

biefer Sefif) iff ein dliufferguf 

erffen langes, bie ÜBeinberge 

neu angelegt unb gepflegt, „fjn 

Königsberg", fagf er. ©r iff borf 
gerrefen, im Krieg, l)af borf erff 

gefeiten, trie bie großen ©üfer 

rationell betrirffcfyaffef trerben, 
unb iff fteimgefommen mif ben 

©rfaljrungen, bie er in Seuffd>= 
lanb gefammelf l)af. „öl), bann 

man aud) ron ben Seuffd^en 

eftras lernen?" Saftest er mief» 

groß an: „üBirfjabenrielronben 

©euffcfien gelernt unb nod^ man= 

cf»es ju lernen," fagf er ernff. 

„2Bir f)abcn fie rorl)er nur iiichf 

getannf." Siefelben 2Borfe 

l)abe id) überall geljorf, in Paris, 
in Sinarb, in Srourille, in ber 

©traJjEmrg, ©rf)iffläuts©faben. 

UTormanbie unb ber 

Srefagne, tro id) 

mif Sluslänbern ju= 

fammenfraf. Sie 

fcf)impfen, ireil il)re 

3eifungenfd)impfen, 
aber finb fie einmal 

in Seuffdl)[anb ge= 

trefen, fo f)af fie 

©euffcf)[anb bejau= 

berf, fro§ allem, rras 

fie an uns ausjufehen 

haben. 3r9en^ e^ 

tras iff bod) an 

bem Dlftein, an ben 

romanfiftften alten 

Sfäbfen trie SjeibeU 

berg, IBürjburg, 

dliainj, granffurf, 
unb fie geffet)en uns, 

fiel) nie fo trol)l gefüt)lf ju l)aben trie bamals bei uns . . . 

3um 2lbfdl)ieb ron Sfraßburg gelte id) nod) einmal in bas 

dRünffer. Sie engen ©affen öffnen fid), ba iff bie diofeffe, 

fie ffraltlf uns entgegen, bas 

IterrlidEte Porfal ber Kafltebrale. 
^od^ ragf bas Sfragburger 

dliünffer. 2Bie beuffd) iff biefe 

©ofif! Sas ©rogarfige unb 

Sfraltlenbe mif bem Slusbrud 

rertregenffen Sijarrismus fran= 
jöfifc^er ^od)gofi! fdE>emf l)ier 

abgeflärf unb fenbenjlos in ber 
diufte reiner 23efrad)fung. 

Ungefteuer rrirff ber ger= 

manifd^e ©eiff ber ftod^gereiffen 

Sürme, ber rüdftd^fslos unb 

ffarr aufffeigenben gaffabe, bereu 

reiner 2lufffieg 34 einem Jpim= 

mel feine diüdffc^au auf biefe 

©rbe bulbef . . . 
33or furjem Itaben fid^ bie 

©Ifäffer auf bem ©leberplag ju 

Saufenben rerfammelf, um 

beuffdte ßieber ju fingen, bie 

Itier fo ffreng rerbofen finb. Sie 

Solbafen frällern jurreilen Ope= 

reffenmelobien, aber iBolfsIieber 

Itörfe man nirgenbrro. 2lber 

fann man bem dlfenfdten rer = 

biefen, ju fingen, rras er trill ? 

Saufenbe ron enffd^loffenen @1= 

fäffern fangen barltäupfig unter 

freiem jpimmel il)r altes £ieb: 

„D Sfragburg, o Sfragburg, 
bu munberfcftöne Sfabf . . ." 

ScS 3Hünffer, mittleres 2Bef}porfn[. 
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®te £öne am @ucj. 
(Sine LI:SoDf»Erinnerung Dun 2B. fäoitfd). 

^VVorf ßaib unb 2Hefanbrien, bie Enbffafionen bes ßuej= 
r fanals am 3ILiffeImeer, finb für bie aus bem LRofen 

DILeer uon ©üben Fommenben Sampfer biejenigen piä^e, 
an benen bie ©cfnffe it>re Sefriebsffoffe: Öl, ÄDl)Ie, Proaianf 
unb 2Baffer ergänzen, um it)re ßabung ol)ne roeifere 3roifif)en: 
[anbungen naef) ben großen eurapäifrf)en ^äfen bringen ju 
Fbnnen. @ö gab Feinen ^afen im 3Ttiffe[[änbifcf)en DTceer, ber 
fo ftarF betvad)t rourbe roie 
ber SIusgangspunFf beö ©uej» 
Fanals. 2Bet)e bem Ll=23t>of, 
bas l)ier enfbetff mürbe! 

2lLIe 3Lrfen ber 2Ibmet)r= 
ma(3naf)men finb Derfrefen; 
^liegerffafionen, Äüffenab= 
roeF>rbaf ferien,3erff örer, öor= 
peboboofe, LliSoofsjäger, be= 
roaffnefe gifc^bampfer, 3ILi= 
nenfuc^boDfe, UsSaofsfallen 
(beroaffnefe ©egter), LLRinen; 
fperren, ^angne^e unb roas es 
fonff nod} gibf. 2Bir finb uns 
barüber Fiar, ba^ Fein Enf= 
rinnen möglid) iff, roenn mir 
uns fcf>en [affen, ©as Soof 
mirb enffpred)enb Dorbereifef. 
2Bä[>rcnb ber dtad^f fahren 
mir in efroa fec^s ©eemeden 
Entfernung Dar bem ^»afen 
auf unb ab. — 23ier U[)r 
morgens! 2Bir penbefn mif 
[angfamer 5at>r( IE)in unb [>er. 
Sas DdLorgenrof bes afriFa= 
nifd)cn^)imrne[s [eutfjfef bluf= 
rof. Eine l^albeßfunbe fpäfer 
fd)[agen bie 2Be[Ien über uns 
jufammen. 2Bir fauchen, fjm 
^>afen Don SHejanbrien finb 
bie DlRafffpi^en unb ©dmrn= 
ffeine oerfci)iebener großer 
Sampfer ju erFennen. ©egen 
DILiffag mirb uns bie ©ac£)e 
[angroeilig, mir rootlen melijr 
fef en unb fahren unter 2Baffer 
bid^f [)eran. 2Bir [>aben „aus= 
gemacht"(beDbatf»fef), bag bie 
im -Lbafen liegenben ©ampfer 
„Fohlen" (Übernahme Don 
iLoI)[en). ©iefe 5ef(f(eUung 
genügt uns junäd)ff. 2Bir laufen an ben einzelnen Sojen 
ber EinfaLjrfrinne roieber hinaus in bie offene ©ee, nodb 
meifer als Dorier. Jlad^miffags 3 Ufr: Flar jum 2Iuf= 
faud)en! Sorfer ein [Kunbbtid mif bem ©efrofr — nid)fs 
23erbäcffiges iff ju fefen. LOLif bem 3endpeUfLDP roirb ber 
^»immel abgefudff nad; 5fu9Seu9en — ^ rein- 
dladf fünf SRinufen burcfbrei^en mir bie öberflädfe unb 
fafren mif groger ^afrf meifer oon ber Äüffe ab. Sie 
3Itmen fotlen noef nid)f gelegt merben; mir müffen barauf 
gefagf fein, bag bie engtifefen DRmenfucfer fie megräumen, 
noef beoor bie Jpanbelsfcfiffe ben ^afen oerlaffen faben. 
Unb mir faffen uns bamif nieff oerrei^nef, ben Seroeis 
erleben mir am nädfffen ©age. Es mirb allmäflid) bunFel, 
mir gefen auf „öbEIeFfrifcfe 'fcatyt" (bei biefer 9Rafcfinen= 

Sfugerffe Äraft ooraus ! 

fcfalfung mirb bas Soof burd; bie ölmafdfinen angefrieben, 
bie gefamfe ßeiffung mirb jebodf nidff an bie ©cfrauben ab= 
gegeben, fonbern nur ein ©eit, ber 9?eff mirb baju benugf, 
bie SlFFumufaforen aufjulaben). 9Rif biefer 5a^)r(f(ufe 

taufen mir bis jum näcifffen DRorgen. Es iff guf, bag bie 
Sefagung [Kufe faf, fie erbotf unb ffärFf fii^. 3n ber üRorgero 
bämmerung gefen mir unter 2Baffer unb fafren, beibe DRa= 

fdfinen „Fteine ^afrf ooraus", 
bem ipafen oon Sttepanbrien 
ju; mir bürfen md)f ju oiet 
eteFfrifcfen ©from oerbrau= 
efen, besfatb biefe Fteine 
gafrfffufe. tRacf efma brei 
ßfunben fefen mir gafrjeuge 
aus bem -ipafen ferausFom; 
men, ad)f ©füd jäften mir, 
fie taufen bireFf auf uns ju 

dtad) einigen Rtinufen finb 
mir uns Etar barüber, bag mir 
gefefen morben finb. Sie 
9Ttafd)inen gefen jegf auf 
„tangfame ooraus", 
mir Fönnen fo genauer „©iefe" 
fatten, bas Soof reagiert bei 
biefer f öferen 3af>rt fefnetter 
auf bie einjetnenSeroegungen 
ber ©iefenruber. 3n le\>n 

dRinufen finb fämftid)e ©or= 
peborofre Ftar jum ©cfug. 
iRacf einer ©Seite brefen mir 
um go ©rab naef SacFborb, 
fo bag mir oorübergefenb 
DffFurS ffeuern. jjn Sioffen 
ju jroeien finfereinanber, 
©faffettinie taufenb, Fommen 
bie 3afrseuge näfer; mir er= 
Fennen halb, bag es fief um 
3Rmenfud>boDfe fanbetf. ©ie 
fefteppen ifre ©eräfe, je 
jroei gafrjeuge ein ©eräf, 
burcf bie gafrrinne; offenbar 
finb fie benadfrieffigf burcf 
©pione ober aber, roie es 
fpffemafifcf gefefieff, roenn 
©ampfer austaufen, motten 
fie efma oorfanbene DRinen 
megräumen, atfo ben 2Beg 

freimaefen. ©egen brei Ufr treten fie ben LRücFmarfcf an, 
mir folgen ifnen auf bem 3u6e- ®'r fat,en erFannf, bag 
man bie im ^)afen tiegenben ©ampfer feraustaffen miü, 
bafer auef bie ©orgfatf, mif roetdjer bie Runenfucfer ifre 
2trbeif oerrieffen, benn fie Fefren nod; einmal um, bas ©piet 
mieberfotf fief. LRacf einer roeiferen ©funbe fafren fie jurüdF 
in ben Jpafen. 2Bir faben uns nieff getäufeff. Eben im 
Segriff, ben Engtänbern ju fotgen unb finfer ifnen erneut 
eine groge DRinenfperre fatbFreisformig oor bie ülusfafrf 
gu legen, fefen mir fd;roarge 3,Laud)roD[Fen oon ben gur 
2öeiterfafrf bereiftiegenben Sampfern aufffeigen. Racf 
efma einer ©funbe legen mir bie lefsfe SRine unb 
fafren jef$f bauernb auf ©efrofrfiefe, um gu fefen, roas 
es gibf. 
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2)er erffe, efrpa 6000 Sonnen groge Kämpfer oerläßf 
— junäi^ff [angfam — ben ^»afen, um balb mif feiner 
t)of)er ju gel)en, roie mir t)ier unter £anb fc^nell ernennen 
fönnen; er f)at eß anfcE)einenb eilig — er afynt md)t, maß if)n 
erroarfef! Siß ju unferer Sperre iff eß eine Heine Sfunbe 
^a^rjeif. ^n furjem 2Ibffanb folgt ber jroeife unb briffe 
Sampfer; fie fahren juerff in ÄieKinie. ^n 500 3Tlefer 
folgen groei Heinere Sampfer — ein regelrechter Sranßporf^ug. 
hinter ihnen folgen bie Seroachungßfahrjeuge: 3erf^rer unb 
Sorpeboboofe. 23ei unß im Scot fyevvföt größte fRulije, alle 
[auftf)en ben 2Borfen beß Äommanbanfen, toelcher laufenb 
33orfrag \)ä\t über baß, maß oben loß iff. Ser hintere Siefem 
ffeuerer hüpff einem Sein 
aufß anbere, eine 2lngeroohn= 
heit, bie gleichzeitig feine 
roachfenbe (Srregung anjeigf. 
(5ine „Slhiffif"®) ferrfchf im 
23oof, faum jum 2lußhalfen, 
unb babei mehr alß Sreib= 
haußfemperafur! Sie mciffen 
Ceufe fragen nur eine leichte 
jpofe unb fi|en mif bloßem 
Sberforper auf ihren einjeb 
nen ©tat i onen. ©i e befommen 
Surft Don ber -Ipifse unb Dom 
(Surrp; bie groge 5amitien= 

faffeepüh für oierzig DTlann, 
bie ffefß mif falfem Äaffee 
gefüllt iff, toanberf langfam 
Don einem zum anbern. 3luf 
einem Sauchboof roirb nicht 
fo fel>r Dornehm geroirtfchaffef 
roie auf großen ©chiffen. 
2lUeß immer nur auß bem 
einen großen Sopf — unb eß 
geht fehr fchön, roenn nur 
ber gute 2BilIe ba iff. Saß 
Sinoernehmen zu>ifihen ben 
Offizieren unb ber übrigen 
23efaf$ung iff baburch, bag in 
bezug auf Unferbringung unb 
Verpflegung feine Unferfchiebe 
beffehen, um fo herglicher, unb 
ber militärifche Srimm  
fällf auß, bazu iff bei unß 
feine 3eif! — 2Bir halfen unß 
in eftra 500 URefer @nffer= 
nung Don unferer 32Imen= 
fperre auf, baß Soof liegt alfo 
groifchen Äüffe unb Dltinen, 
auferhalb ber 5ahrrinne/ um 

gu beobachfen.lRoch eine fleine 
halbe ©funbe, bann iff eß mif 
bem erffenSampfer„paffferf",DDraußgefef5f, bafj er feinen Äurß 
nicht roefenflich änberf. 3e^er Sampfer qualmt roie ein mif 
21. Ä. V. (= „äuferffe Äraff oorauß") fal>renbeß Sorpebo; 
boot, beffen Äeffelfeuer nocl; nicht burchgebrannf fmb, bei 
benen alfo bie unoerbrannfe Äohle in ©taubform gum 
©chornffein toieber lünaußgiehf — für unß ein $eid)en, baf 
bie ©chiffe eß eilig haben. Sie Äapifüne fennen bie ©efahr= 
gone; mancher Sampfer hat hler fe‘n ßeben außgehauchf, 
Don einer Ultine ober einem Sorpebo in ©fücfe geriffen. 2Bir 
fahren immer noch genau auf ©ehrohrfiefe (10,8 URefer), 
bamif mir fehen tonnen, maß oben loß fff! ©ehrohr auß! 
— ©ehrobr ein! — 2luß! — Sin! — 2luß! — Sin!  
unb fo fort. Sie Äapifäne ber außlaufenben ^»anbelßfchiffe 
finb anfcheinenb ihrer ©ache je|f gang ficher; fie ahnen 

= frf)[cdf)fe lOuft; 0eemannöauöbrui{!. 
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nicht, baf ein beutfdheß LRSoof furg nach ilbfuchen ber 
fpafenaußfahrfffrafe bereifß roieber fein gefährlicheß ©piel 
trieb, unb groar berarf, baf gtoei ©chiffe unhebingf baran 
glauben merben. ünfer Soof ffeuerf fidh leicht, man hart 
jegt immer nur bie 2Dorfc auß bem Surm: ©ehrohr auß! 
— ©ehrohr ein! — 2luß! — Sin! — 2tuß! — Sin! 
   jeben ilugenbliif mu^ eßfnalten! Ser erffe Sampfer 
iff bichf an ber ©perreü — Sreigig ©efunben! Sa er= 
leben mir bie erffe groge Sfplofion. DRinufen, bie in 
folchen ilugenblicfen gur Sroigfeif merben, roarfefen mir 
barauf! Siefe erffe Sefonafion mar baß 2llarmfignal für 
bie Seroachung ber Sampfer, bie bißher hinten blieb, fjegt 

fommen fie angebrauff, bie 
„Sefchüger", mif ihrem fchar= 
fen Sug! Sinem geroalfigen 
DIReffer gleich, ^ie @ee £,c,r 

fief» auffeilenb unb babei bicfe 
IRaudhmolfen außffogenb,ffür: 
gen fie nach Dorn, über unß 
hinroeg, in bem ©lauben, 
eß feien Sorpebotreffer ge= 
roefen Don einem entfernter 
liegenben UiSoof. @ie enf= 
micfeln eine ©efchnnnbigfeif 
Don efma 30 Seemeilen 
(=56 km/©fb.). 2luf bem 
•fpinterfchiff biefer fchmargen 
©efellen ffehen lange Sfeihen 
Don 2öafferbomben, eine bicht 
neben ber anberen. 3hre bluf= 
rot leuchfenben Äbpfe, roelche 
bieSprenglabungen enthalten, 
finb beuflich gu erfennen. 
fjebe eingelne gählen mir, in 
Dleih unb ©lieb aufgeffellf, 
fchmücfen fie baß -fpedf ber 
©chiffe, barauf marfenb, auf 
unß hßrabgelaffen gu merben. 
fjn allen möglichen Siefen 
plagen fie — — irgenbmo 
unb mann merben fie unß fchon 
erreichen, um bem Soof bie 
löblichen 2Bunben beigubrin: 
gen. Sie Veroachungßfloffe 
fährt noch ein ©fücE hinau8' 
bie 3erfförer laufen 3i‘fgacB= 
furß, jeber möchfe feine 
Vomben guerff an ben DRann 
bringen. Srogbem fie unß 
nicht gefehen hakrn fonnen, 
fnallen bereifß bie erffen 
©prenglabungen. Sine Sefo= 
nation folgt ber anberen •— 

furg unb abgeriffen, bie tppifche Sfplofionßmirfung ber2Baffer= 
bomben; aber fie finb meif genug meg, baß beruhigt unß. Sie 
2Bachfchiffe laufen nebeneinanber her, mif groger ^ahrf unb 
gleichzeitig immer Somben herunterroerfenb—-ein heller ÄnalJ 
nach bem anbern. ©ie oermufen unß offenbar in biefer ©egenb. 
Saß ©etöfe iff ununterbrochen, bie ©eräufche merben immer 
toller unb ähneln jegf benen, bie bei bem fllagen Don ©chrap= 
nellß entffehen — für unß ein Semeiß, bag bie 3erfförer meif 
entfernt ihr llnmefen treiben. Sin roilbeß Surcheinanber mar 
in biefen roenigen DRinufen in bem außfahrenben ©chiffßoer: 
banb enfffanben. Ser groeife Sampfer roeichf nach ©feuer= 
borbfeife auß, um einen grogen Sogen gu fcf)Iagen; er fommf 
aber babei auß ber haI&freißförmig oerlegfen Sperre nicht 
gang h^rauß, läuft auf eine ber äugeren DRinen .unb, mir 
hören bie groeife groge Sfplofion in unferer nächffen IRähe. 

0ie BeuCe. 
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Unfemi ©fanbort fabelt roir bisher faum oeränberf! Sie 
ganje Äüffe befinbef ftd) in Sllarmjuffanb. Silber je^f 
muffen roir ran, erff redjf; es iff Site gebofen, 
roenn roir nocf) efroas fcfiaffen roollen. „Sie beiben 
Derberen Sorpeboro^re Har jum Soppelfcfjug!" Ser briffe 
Sampfer t)af ingroififyen beigebref)f unb liegf mif bem nierfen 
bid)f nebeneinanber. Sie Sret)ung ber fc^roerbefabenen 
©cbiffe gelE)f nur fef)r langfam, unb ba fic^ uns bie großen 
Sreiffeifen biefer beiben fo Ijerrfitf) Dar unferen fRol)ren 
liegenben Sampfer in biefem HugenblidP präfenfieren, [aufef 
furj ber 23efef)[: (Srffeö fRcl)r -—- — 2Icbfung! ©rffcei 
9?Df)r Cos! DIfif ber ©fDppuf)r in ber Jpanb ber 
©feuermann lauf: i — 2 — 3 — 4 — ufro- jroolf 
ein of)renbefäubenber £ärm — eö folgen in biefem 2Iugen= 
bb'if mehrere (Sfplofionen fcf^nell l)infereinanber; unfer 
Sorpebo iff in bie Äeffeiräume gegangen unb l)af borf bie 
unfer J)Dl)em Srmf ffebenben Äeffei unb Sampfteifungen 
aufgeriffen. 2Iffo ein Sreffer a[Ierfcf)roerffer ©orfe. Sro^bem 
bie Sorpeboboofe je^f beibrel)en, erfcbeinen nod) anbere 
gal^rjeugcnufber 
Sdbfläd^e, eben-- 
failö mif 21>affer= 
bomben nusge= 
rüffef;fiefommen 
in unfere näc^ffe 
STtäf)e. Sao Speri= 
ffop, bas feif 30 
Dliinufen in bau= 
ernbem 2Bed)fe[ 
aus=unbeingefal)= 
rcn roirb, fommf 
nicht mel)r gur 
3fuf)e. „@8 roirb 
immer bunfer ba 
oben," mcinf ber 
Äommanbanf, 

„bie Äerts muffen 
eine ©aurouf ^a= 
ben." 2öo iff ber 
oierfe Sampfer 
gebiicben? 3Ius 
bem Soppe[fd)uf 
roar nid>fs ge= 
roorben^irfonns 
fen if)n nicbf anbringen, balder folgt jefjt: 9foI>r Har 
jum 2Binfe[fd^u)3! Sicbf neben uns liegen jroei ber gurücE? 
fommenben Soofe, anfcbeinenb f>oIen fie Cuff; fie roiffeu 
nid)f, roof)in fie fahren foilen; fie fef>en bem feifenen ©d)au= 
fpiel ju, aber fämflid)e ©efd)ü|e finb befe^f. 2Bafferbomben 
finb nid)f mel>r gu erfennen. ^infer biefen Soofen enfbeden 
roir nun aud) ben oierfen Sampfer, er iff nur mif einem 
2Bmfc[fd>uf; gu erreichen; es roirb abgefahren, bann furg: 
3roeifes SHohr Har gum 2Binfe[fd)uf;! 2Id)fung! — 3tDel^e0 

dfohr— tos! — Siefer an unb für fid) fd)roer angubringenbe 
©chug lanbef nach efroa 16 ©efunben in Sampfer dir. 4 
— eine gute Ceiffung bes Äommanbanfen. dlach roenigen 
dRinufen erfennen roir, bag biefer Sreffer bas hahbe 25or= 
fcf)iff auseinanbergeriffen h0^ ^er Cärm über uns roirb 
immer fchlimmer, fo bag roir ©ingelepplofionen faum noch 
unferfcfieiben fonnen. Sas ©ehrohr geht aus unb ein, ber 
©feuermann feilf mif, bag eine 5^le9e,:f^affeI foeben auf= 
geffiegen iff. ©in Sohuroabohu in ber gefamfen Hbroehr — 
roir gehen auf 30 dTlefer 2Bafferfiefe. Sie ghigseuge roürben 
uns bei ©ehrohrfiefe 10,8 dltefer burch bie 2BafferoberfIädhe 
hinburd) foforf erfennen, unb bie Umriffe bes Soofes, oon 
oben gefehen, genügen ihnen nafürlid), um ihre 23omben 
in foId)em ^aUe mif hunberf Sprogenf ©iiherheif auf bas Soof 
herabguroerfen. Ohne un0 Su fe?>en/ werfen amf) bie 

geuge ihre Somben ab—• unb fie haben ©lüd* babei! ©inige 
biefer ©prenglabungen plagen in unferer näd)ffen dlähe, fo 
bag roir burd) unb burch Qtfcfyüttelt roerben. Sas Soof 
frachf in allen feinen SBerbinbungen, ber grbgfe Seil ber elef= 
trifd)en Campen fliegt heraus, es wirb bunfel im 23oof. Sie 
dlofbeleuchfung mug herhalfen — ein 3uffanb für uns, ber 
alles anbere als fd)Dn iff unb bie Sebienung bes Soofes 
faff unmöglich macht. „2Bir fommen h>er nicht mehr 
heraus," fo ungefähr lieft man auf ben ©efichfern ber ßeufe, 
bie fid) in ber Äommanbogenfrale aufhalfen. Ser Siefero 
ruberer für bas Igafere Siefenffeuer, ber dRann mif ben 
ffählernen 2lrmen — ein Saper —, iff roie in ©chroeig ge= 
babef; er fyüpft, roie ffefs beim 2lngriff, auf bem ßfeuer= 
ffanb' herum, unb roie es jegf obenbrein burch ^as halbbunfle 
Soof aud) noch fchallf: ^»ecfforpeborohr flar gum ©chug! 
— 2tuf ©ehrohrfiefe gehen!, fängt ber IRubergänger an, 
mif ber linfen ^anb Kreisbogen gu fcldagen unb h^rf 
faum bie Sefehle bes leifenben 3n9en>eurs; er roüfef an 
feinem ©feuerrab roie ein Sefeffener unb ffierf babei auf 

bie 2Bafferroage. 
Sas Soof liegt 
fehr unruhig, her= 
ausfommen barf 
esiimfeinenPreis 
-—■ — ber fünffe 
Sampfer fehll 
uns noch, auger= 
bem finb roir oer= 
loren im 2lugen= 
blicP, ba roir ge= 
fehen roerben.Ser 
©leffrifer bringt 
behelfsmägig bie 
Seleuchfung in 
Drbmmg,in erfter 
ßinie bei uns in 
ber Kommanbo; 
genfrale, bamif 
roir unfere 5n= 
ffrumenfe erfen= 
nen unb bas Soof 
in ber ©eroalf 
haben. 2fUrnäh= 
lid) fommf ber 

Soofsforper gur Dluhe. Surd) bas „älusbringen" (= 2Beg= 
roerfen) ber dRinen foroie burch ^as 3lbfd)iegen oon groei 
Sorpebos iff bas Soof fehr Diel leid)fer geroorben; hlnSu 

fommf, bag bie nach ^em Sorpebofchug bei Reulaben bes 
Rohres aus bem Cancierrohr enfroeichenbe £uff in bas Soof 
hineinffromf- Ser Cuffüberbrucf im Soof macht fid) unan= 
genehm bemerfbar; ber Srudf auf bie Dhren wirb einem 
gum Serougffein gebracht baburd), bag man beobachfef, 
roie bie Ceufe fid) gegenfeifig anfd)reien, um oerffanben gu 
roerben. Sie ^>ige ffeigerf fich gu einer roahren ©luf! Ser 
^als iff Dollfommen ausgefrocfnef, bagu bie Don ben Db 
moforen foroie oon ben @=dRafd)men ausffrömenbe roarme 
£uff, Dermifchf mit ben aus ber Jlffumulaforenbafferie auf= 
ffeigenben ©afen. Sie Cuffreinigungsanlage fann nicht öa= 
gegen arbeiten. Unb nun noch eln 2ln9rlff- Sie erffen 
oier Sampfer rühren fich mehr Dom 5^/ f'e liegen 
alle mif ffarfer ©chfagfeife nad) ber einen ober anberen ©eife 
in ber ©nfahrfffrage unb roir bemerfen jegf, bag ber fünffe 
Sampfer eine Kehrfroenbung machen roill, um fich 'n ^en 

fdhügenben ^)afen gu reffen. Sei uns laufet ber Sefel)!: 
„Seibe dRafd)inen groge 5ahrt ooraus!" 2luf 400 dRefer 
müffen roir ran, möglichff noch näher, es barf feine dRinufe 
oerloren gehen. Uber unb um uns herum fobf es, frad)f unb 
bonnerf es, an allen Seifen! Jpimmel unb Jpolle haf man auf 
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uns losgelaffen •— eine Saljrf, die niemand Don uns je Der= 
geffen roird. 3e^f find mir did^f genug ^erangefommen. 
„Seide 3Kafd)inen ffopp!" — und dann roieder: „Äleine 
gal)rf! — langfnme — ^albe Dorans! — 2luf ©egen= 
fürs ffeuern — Dander I)arf Satfbord!" Slac^ jroei ÜRinufen 
find mir l)erum. „ßangfame Daraus!" Sas ^)eif= 
farpedorofSr iff fc^an auf ^>en ©ampfer geric^fef, das Soof 
mird genau eingeffellf; mir muffen aucf) den lefjfen ffcljen 
Sampfer nod) t)aben, erff dann iff für uns „holiday“, es 
l>eigf alfo: ©urif)l)alfen! ©inige ©efunden Dergefjen, dann 
ruff der Äommandanf: „^erfro^r 21d)fung!" Sie jur Ser= 
fügung ffet)enden 2eufe ge^en nad) ad)fern, um fid) foforf in 
den Jpedraum ju ffürjen, fobald der Sorpedo raus iff, denn 
das Soof l>af das Seffreben, nad) dem Sorpedofd)ug I)infen 
aus dem 2Baffcr Ijerausjufpringen. 3Thf dem 23erfd)iebcn 
Don ÜBafferrnengen (das gefd)iel)f durd) unfere jumpen), 
©emic^fen, ßeufen und dem Cegen der Siefenruder mug 
durc^ red^fjeifigen ©ingriff, efroa gleidjjeifig mif dem ©cf>u^, 
das Soof eifern nad) unfen gedrüdf roerden. ©in bis jroei 
©efunden uergeljen, über uns foben fie rocifer; mir l)ören 
oben die daljineilenden f5al)räeuge/ furrenden @eräufcl)e 
der Schrauben der englifd^en Scfjiffe über uns find deuflid) 

mal)rnet)mbar. dtad) efroa einer falben ÜRinufe: „-Ipecf: 
rof)r 21tf)fung! —- Jpeifrot)r los!" ©in leic^fer Sfog 
erfi^üfferf das Soof, der Sorpedo iff heraus, der 0feuer= 
mann jäljlf: i — 2 — 3 — 4 — 5 — un^ fD forf. Sei 13 
l)af der Sorpedo fein 3'et erreid)f. 2Bieder eine geroalfige 
©fplofion, die le|fe für f)eufe — nein, es roar die Ief$fe 
überhaupt. 21m übernät^ffen Sage erfuhren roir, roarum 
es die Ief;fe roar. 2Bir bleiben nod) eine ÜBede auf 10,8 dTiefer, 
um gu fef>en, roas fid) ereignef. Sefunden Dergef)en. ÜBieder 
raffeln die Propeller der englifcfyen Schiffe über uns I)inroeg. 
Ser Äommandanf, der nie die Llberfid)f Derlor, ruff: „3d> 
glaube, der eine 3erflDrer unferen Spargel (Sel>rol)r) 
gefetjen, er l)ä[f direff auf uns ju", und nac^ einer 2Beile: 
„Ser Äerl fc^iegf auf uns, roir roollen man lieber efroas 
tiefer gelten." 

3roei Stunden fpäfer find roir fo roeif, dag roir auffaudjen 
fönnen. Sann iff endlid) lRu£)e. Sen ganzen näc^ffen Sag 
fel)en und t)ören roir nid)fs. lim fo met)r jedoc^ am darauf: 
folgenden. 21n diefem Sage erreic^fe uns durdf 5-=21. die 
9iad)rid)f oom iöaffenffillffand! Ser Sender der 5-=2.= 
Station diaueroSerlin roarf unfere Sispofifionen über den 
jpaufen. 

©tn SHartenfäfer. 
Son Jpeinj Sfeguroeif. 

er Schmied Panfraj, der breif und l>arf oor feinem 
21mbog ffand roie eine 3le9etrnauer' t)affe feinen 

rof)en Sag, denn die fcl;mierige 3Ilü|e fag it>m mif oierjig 

©radÄrafeel auf dem dieben Schädel. Serdrieglic^feif fropffe 

aus feinem Sarf, und $u jedem beiernden Jpammerfd)[ag 
fnirfcf)fe er einen 5IU(^- ®cr illfgefell f)affe il>m jroei Ditefer 
©ifen oerpfufc^f, der £el)rlmg il>m eine 3anSe jerbrod^en und, 

da ein Reiferes Sachen aus der Äücf^e flang, fdfiien if)m ein 
Sd^ug Öl in das 5euer feiner 2öuf gegoffen, alfo er den 
feigen Jammer in der 500^ Rüttelte, if)n brüllend gegen 

die Sür ju roerfen, dag 2Beib und Äinder jad^ gufammen= 
fuhren, die Äopfe fiebernd ineinander ffeeffen und flüfferfen: 

„Dll)e, dem Safer f)D(ff der Safan im ©enief!" 

Sa polferfe PanEraj dun^ die 2Berfffaff, frieb den ©e= 

feilen an die Suff, gerbfe dem roinfelnden £ef)rlmg das 5e^ 

und fraf ob des ©efid^ers in der Äüdl>e abermals mif Sofile 

und 3ibfag fo £)arf roider die Sür, dag fie glaff aus den Singeln 

Eracf)fe und mifflings geborgten in Spliffer fiel. 

„Sille, alle I)abf if)r Schuld, dag die SSolIen regnen und das 
©eld flamm iff, freffen fönnf if)r, fonff nif, gar nif!" — Und 

fcl)naubend ffolperfe er roieder jurücf, leer roar die Schmiede, 

nur blauer Qualm flog unferm Sach) entlang $um Sor 

f)inaus, und die Sollen fnifferfen durdl) die ©ffe. Sa lieg 
der SRiefe feine ganje 2Buf am rofen ©ifen aus, er drel>fe 
und f)ämmerfe und bog und fd)[ug/ fD f)aDf, fo lauf, fo feff, 

dag ringsum glühende Sferne fanjfen und SrocEcn Sfal)Is 

hinausflogen aus dem Sor, hinein in jifchende IRegenpfülen. 

lind er $ähhe jeden Schlag, roie eine ©locfe flang der fchroarje 

Slmbog, und Panfraj, nag Dom Scf)roeig, fprach feine Serge 

im Saff daju: 

„Sichfö iff mehr gut, nichts iff mehr fchön, die 2Belf iff ein 
Pfuhl, nidhfs macht mehr5reude, alles haef’ icf) in Sfürfe, alles!" 

lind erging fid) fo bald eine Stunde, denn niffefe ein= 

mal der 3orn in ihm, dann f(f)ien ein Sabbafh Don Seufeln 
gefommen, und fein SSeib fag jumeiff bei den hindern und 

roeinfe. Und als er da ffand, joffig und ffier, fich mif dem 
jpandrüifen den IRug Don der tropfenden Sfirn ju reiben 

und roieder den diefen Jpammer su fchtoingen, alles in Sfücfe 

ju haefen, da nichts mehr fchön fei auf der SSelf, da fiel ein 
DSarienfäfer, flein und rof, niedlich geIupff mif fchroarjen 

Punffen, miffen auf den Slmbog, juff genau auf die Stelle, 

roo des SSeiffers 3Drn eine ©rube ins ©ifen gehauen fyatte. 
Panfraj fe^fe die Seine breif und ffaunfe roie ein Änabe. 

Ser Jammer gtiff aus feiner fdE)rmengen Pranfe, gel dumpf 
auf den Soden; gerade, fed3 und ordenfürf) fdl)Db er dieDSühe 

auf dem Schädel jurechf, roifcf)fe am Cederfchurj die ^ände 
entlang, flappfe fie luftig jufammen und büeffe fich: 

„Schau an . . 

Sun fchnaljfe er, roie roenn man ein Ää|lein locff, und 

drehte oergnügf die Slugen. 
„Sa — da", hier lächelte er; „roalrohaffig, \)o\)o\)0, ein 

DSarienfäfer", und glücflich ffreeffe er den flobigen 3e'9e= 

jünger aus, lieg das £iercf)en darauf ffeigen, h°b es dicht 

oor feine borffigen Sippen und fchnaljfe roiederum: „2Bie 
fchön — roie fchön, ein DScarienfäfer", und rief feine 5rau/ 

und rief die Binder, und rief den ßehrling oon der Sfrage, 

den ©efellen dagu, der nag roar oom IRegen, und jeigfe 

ihnen das fleine, göffliche SSunder: „SSie fchön, auf dem 

Slmbog fag er, hier, dort auf diefer Stelle, roie leichf 

id) ihn freffen fönnen, roie leichf, roie fchön, hohoh0 • • • ■" 
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@tanb unb 3(usftcbtcn beb beutfcben Suftoerfebrs. 
23on (Srnff Ärebel. 

0 iff ein Qeitfyen unfere0 fd)ne[[ebigen 3abrSe^n^0' iu' 
gleich aber ein Seroe a für bie n^uchfig DDrroärf0 brän= 

genbe (£nfroicf[ung ber 3it,>tifafion/ bag ju berfeiben ^eit, in 
ber Diele 3Tfenfchen in ben 35orgängen bea ^b’egena noch efroaa 
^renibarfigea fe^en, anbere bereifa Don ^anbefalufffahrf 
fpredfen unb biefe ala felbffänbigen &er mobernen 23er= 
fehr0roirffcf)aff behanbefn. 

2Benn man fich nun h2u^e fd^on gerabe in Seuffd)Ianb 
biefe0 2lu0bruife0 für bie Seroegungen im 2uffreife= unb 
iroarenDerfehr be= 
bienf, fo iff babei ber 
©ebanfe [eifenb, bag 
auger ber befcgränf: 
fen [nfffporf Iirf)en 
S e f ä f i g ei n g in 
Seuffch[anbbie2[u0= 
nugung be0 £uff= 
raurns ausfcbnegiidh 
frieb[icf)en 31^2^211 

bienf unb auf ^)anbe[ 
unb Serfehr gericf)= 
fef iff. 

SieSeuffct)e£uff= 
Jpanfa, bie feif bem 
3ufnrnmenfcf)iug ber 
beiben aifen CuffDer= 
fehragcfetlfchaffen 

2lero=ß[o9bunb3un= 
fera einziger Xräger 
ber beuffdE)en Cuff: 
Derfehrabeffrebungen iff unb innerbeuffdfen foroie in @e= 
meinfcfiaff mif zahlreichen au0länbifchen CuffDerfehr0gefeU= 
fdhaffen infernafionaier CuffDerfehr befreibf, haf roährenb 
bea Dergangenen 3ahire0 auf einem ©frecfenneg Don über 
50 Cinien efroa 120 23erfeh'‘0flugzeuge in Sefrieb gehabf, bie 
au0nahm0[D0 nach ^en ©efid)f0punFfen be0 CuffDerFehr0 
gebaut roprben finb. ©iefe 120 ^»anbelöflugzeuge roaren Sppen 
ber befannfen glug^eugbaufirmen 2|[[>aft-Dg/ Sprnier, 3unfer0, 
Raffer, 5D<f2=2Bu[ff, Ciohrbach, LIbef. 2I[[e ^Itafchinen finb 
Äabinen=0[ugzeuge, bie ^erfonen unb Tpoft unb feiiroeife auch 
grachf beförbern. ©erabe jegf fyat bie Cuff=^)anfa bie 
^ahreöffafiffif her= 

au0gegeben, bie be= 
jügiich ber im regeb 
mägigen ©frec?en= 
oerfehr zurüifge[eg= 
fen jtagfilc'niefer 
eine (Steigerung um 
24% gegenüber bem 
fjagre 1925 brachte. 
2Bährenb bea ©om= 
merö mürben 15 
ausiänbifche unb 57 
beuffche ^>äfen regeb 
rnägig angeflogen. 
Sie ©rgebniffe bea 
jum erffen 37ta[e in 
grogcmllmfangeein: 
gerichteten ÜZBmfer: 
[uffoerfehra bleiben 
gieichfaHa hinter ben 
©rroarfungen nicht 

III/31 

ZurücE. 3n09efamF ha^ f*1^ 
bie Paffagierbeforberung um  50,3 %, 
„ ßvaifyU unb ©epäifbeforberung um. 115,0%, 
„ Poffbeförberung um  86,4 % 

gegenüber bem iöorjahre gehoben. Siefe menigen 3ahl2n 
mögen Z2igen/ wie augerorbenfüch ber Sluffchmung ber jungen 
beuffchen ^anbeisiufffahrf iff. Sefonbera auffäüig iff babei 
bie ©feigerung, roefche bie j^rachf^ unb Poffbeförberung er= 
fahren l)at. Siefe günffige ©nfmicFIung ber beuffchen 

^anbe[0lufffahrf,bie 
erff auf einachfjähri: 
ge0 Seffeheu zurüif= 
blicEenfann, iff auger 
aufben hDhen ® ^an^ 
berjiugzeugbau: 
f e ch n i Fzurüc?zufüh= 
renaufbie Dorbi[b = 
liehe Drganifa = 
fion bea Cuffoer= 
Fehra. Q23ir fehen 
hier ala ben £)rga= 
nifafionamiffetpunFf 
bie Seuffche Cuff= 
^anfa, z^or mid 
ff aa fliehen ©ub= 
Denfionenunferffügf, 
aber prioafroirf: 
fchafflieh aufgezo: 
gen unb nach bem 
oFonomifchen Tj)vin: 

Zip arbeifenb. (Sie ffügf fich auf alle 33erFehrafIugzeug=Sau= 
firmen unb haf in ber 2IuamahI ihrer 3Hafchinen freie ^>anb. 
Dieben ihr bie regionalen CuffoerFehragefeUfi^affen, bie jebod) 
meiffena Feinen eigenen JIugserigparF haben unb Feinen £uff= 
oerFehr betreiben, fonbern in ihrem SezirF, z- S. ben Cänbern, 
proDinzen unb Äommunen, Dorbereifenb unb ergänzenb fäfig 
finb. Uuferffügf baa D’ieicF) in erffer Cinie bie 3Iu0[anb0 = 
ffrecFen, fo betreuen bie Cänber unb bie regionafen ©efeib 
fchaffen bie innerbeuffchen ©fredFen. fj111 Nahmen biefer 
örganifafion [ägf ea fich ^le Seuffche Cuff=^»anfa befonbera 
angelegen fein, bie pafferen ber 2Birffdhaff[id;Feif zu pflegen 

bzro. zu ffrigrrn: 
©chnetiigFeif, ©i= 
dferheif, S^egelmä: 
gigFeif, SilligFeif. 
Uber bie ©chneUig= 
Feif iff nicht mehr zu 
fagen, aia bag baa 
Jpanbeiaflugzeug im 
Surchfchniff breimal 
fchneUer ata baa bia: 
her fchnetlffe 23er= 
Fehramiffet iff. jj11 

ber ©chnetiigFeif 
bea Jfugzrugeo 
liegt bat)er bie 
^aupfbebeufung 
beaCuffoerFehra. 

©in Seifpiet für 
bie im CuffDerFefm 
bereifa oorhanbene 
© i ch e r h e i f unb zu= 

Läifiverkehr 
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gleid) für bie ^Kegelmü^igJeif beß 23erfe£)rß finb bie jrDifd^en 
ßonbon unb Sertin in ber ^eit Don 3anuar ©esem= 
ber 1925 außgefüfjrfen Stüge. 23on 1232 flugplanmägig Dor= 
gefeljenen ©farfß mürben 1138 faffärfüid) burcf)gefül[)rf. Saß 
bebeufef einen Pro^enffatj non 92,4. 2Iuf ber ©freife Seriin- 
^>amburg-33er[in ergab ficf) in bemfrfben 3abr eine SRegeb 
tnägigfeif oon g6 %, jroifc^en 3Ifüncf)en unb fjnnßfcrucf eine 
fafi^e Don 93 %. Ser fKegefmä^igfeifßfoeffijienf beß 3af)res 

1926 iff nic£)f geringer. Quyleid) finb biefe 3af)ten e>n E>e= 
rebfeß für bie ©idjerbeif beß beuffc^en CuffDerfefjrß, 
ereignete ficf> bod^ 1926 nur ein einziger Unfall mif für ^fug: 
gaffe fäbficfjem Slußgang, ber überbieß auf f)öf)ere ©emaff 
jurüdfjufüf)ren fein bürffe. 

Sefonberß urnffriffen iff bie SiUigfeif beß CuffDerfebrß. 
2Bäf)renb bißf)er bie ^fugpreife gfeid^ ben Sefürberungßpreifen 
ber I. Älaffe ber ©ifenbaf>n 
roaren, iff man ber Dffenf; 
fidbfeif in biefem 2Binfer in^ 
fofern enfgegengefommen, afß 
man bie greife feilmeife biß 
ju 25 % fmrabgefefjf baf, 
fo ba(3 fie roäf>renb beß 2Bin= 
fer[uffDerfef>rß ben greifen 
ber II. Äiafl’e ber ©fenbalm 
g[eidf)fDmmen. 2öenn bie 
greife bem ^Putfifum f)eufe 
noch bad) erfc^einen, fa mug 
bod) immerhin berüdffidffigf 
roerben, bag bie Äoffen für 
ben Sfnfrieb beß 5fu9^euge0 

refafiD l)äf)er f'n^ ^’e an= 

berer 23erfef)rßmiffe[. ©ine 
SBanbfungjumSefferenbürffe 
f)ierjbie ©nfroidfung bringen, 
bie ja faum auß if)ren 2fn= 
fangen I)ernußgefreten iff. 

2Bäf)renb man fo feffffellen 
fann, bag bie innere Cage 
beß beuffd)en CuffDerfef>rß Don 
jjabr su 3af>r mef)r gefeffigf 
baffefd, finb aud) nad) äugen 
f)in in ber Cuffpofifif unb 
CuffDerEef)rßpoIifif be= 
ad)tUä)e ©rfofge ju oer= 
Seidenen, ©eif 1921 mären 
bem beuffd)en 2uffDerfef)r unb 
Berf ef>rßf[ugseugb au ffarfe 
j^effefn angelegt burd) bie Se= 
griffßbeffimmungen beß Con= 
boner Uffimafumß, bie einen 
ÜBeffberoerb mif bem 2fuß= 
fanbe unmöglich mad)fen. 2I[fe bißfjer im beuffdsen Cuft= 
Derfef)r oermenbefen 51ugseuge fln^ unter bem Srucf 
biefer Segriffßbeffimmungen gebaut, aud) bie mefjrmoforigen 
©rogmafd)inen. Saß oergangene fjafm f)af unß burd^ ben 
pofifioen 2fußgang ber Parifer Cufffaf)rfDer£)anbIungen enb = 
fit^ bie Cöfung oon ben 23efcf)ränFungen beß 25er = 
f e^rßflugjeugbaueß gebracht, fo bag ber beuffdse 
Cuffoerfefm fid^ nun frei enffaffen fann. 2f[ferbingß barf 
man nic|f Dergeffen, bag eine fReil)e oon 23efd)ränfun= 
gen, 5. 23. beß gfugfportß, beffef>en geblieben finb. 2Iuß= 
roirfung ber £ufffaf)rft)erf)anb[ungen mürbe ferner baß 
befetjfe ©ebief für ben £uffDerfef>r freigegeben unb 
Dor allem ber erffe beuffd> = fransöfifd)e Cuftroeg 
23erlin-43ariß eingerid^fef. Dtoc^ eine IReifie anberer ©r= 
folge brachte unß baß fegfe 3af)r. Sie Derfebrßpo[ififd)en 
23erf>anbfungen mif 3falien führten ju bem ©rgebniß ber 
Vorbereitung einer franßafpinen Cinie nad^ 9?om. Sie @in= 

ridE)fung ber bireffen Cuffoerbinbuug 23erIin-2Bien über 
Prag ffel>f unmiffefbar beoor, unb erff jüngff bericfjfefen bie 
23Iäffer, bag im Caufe beß ©ommerß mif ber p»erffeUung ber 
unmittelbaren Verbinbung 23erfin-23afef-32tarfeiUe- 
23arceIona-3Icabrib gerechnet merben fann. 

Saß bißf)erige beuffdf) = miffefeuropäifd)e £uffoerfef)rß= 
neg mücf)ff fid^ immer mefjr auß ju einem gefamfeuropäi: 
fcf)en. 2Benn ©uropa aud) Diele po[ififd;e ©renjen f)af 
— eine roirffdf)aff[id)e unb Verfef>rßeinf)eif gegenüber 
ben anberen Äonfinenfen bifbef eß bod) feif langem, eben feit 
ber @rfdE)einung. ber mobernen Verfef)rß= ober 2BeIfmirffd)aff; 
beßf)alb iff bie jmangeläufige Derfe£)rßpDlififdE)e ©nfmidlung 
beß £uffDerfef)rß in ber angebeufefen ERidjfung nid^fß anbereß 
alß eine nofmenbige ©rgönjung biefer Verfe^rßeinbeif. 23e= 
fonberß günffig für ben beuffd>en 2uffDerfef)r iff bie geogra= 

pf)ifcfie 2age Seuffiplanbß. 
21[fe2uffDerfef)rß[inien ber um 
Seuffd)Ianb ^erum fiegenben 
(Staaten führen überbeuffd)eß 
©ebief. 23erlin beseid)nefe 
baf)er erff fürslid) ein unoor; 
eingenommener 23eobad)fer, 
ber ©f)ef ber eng[ifdf)en 
lufffal)rf23rand?er,baß 2uff= 
freüj ©uropaß. 2Ber über= 
baupf bie 23ebeufung beß 2uft= 
Derfef>rß für bie 2Birffc^aff 
eineß Solfeß anerfennf, bem 
mirb einleuc^fen, bag ber Der: 
febrßgeograpbifd>e Vorteil 
ber 2age Duellen mirf = 
fdl)aff li d) er Är aff birgt, bie 
bem 233ieberaufffieg Seuffdb= 
lanbß nugbar gemad)f roerben 
müff en. 

Saß 3af)r 1926 l)at mif 
bem inneren 21ufbau ber 
SuffDerfefjrßorganifafion unb 
Sugleid) mif ber 23ereini = 
gung ber IuffpoIififd)en 
21fmofpbäre abgefd>Ioffen. 

2uffDerfef)r iff feiner 
Vafur nad) 2BeItluff = 
Derfel)r! Sarum, nad)bem 
ber 2uffDerfef)r in ©uropa 
feffe gormen angenommen 
£)af, mug in Verfolgung beß 
mirffd^afflic^enunbfulfurellen 
3ieleß bie Überquerung ber 
Äonfinenfe unb Djeane in 
2fngriff genommen roerben. 

3mar fennen roir Diele 2Belff(üge, bod) roaren fie meiffenß burd) 
nationale Preffigegrünbe biffierf. Saß Derfloffene Jjalm 
brad^fe jebod) einige glugeppebifionen, bie außfcfdieglid) 
roirffd^afflid)e gorberungen beobac^fefen. ©rroäfmf möge 
nur fein ber Sranßoseanflug beß ©panierß granco über 
ben Ofean nadj) ©übamerifa mif einem bcuffd^en Sornier= 
2Bal=glugboof, bie Dffafien = @fpebifion ber Seuffdl)en 
2uff=p)anfa nacf) Pefing mif stuei 3u^fer0=®rD^u9äeu9eI, 

foroie ber glug, ben3Itiffe[f)Dlser, ebenfallß mif einer Sor= 
nier:ÄDmef=2anbDerfel)rßmafd)ine burrf) Slfrifa jur ^eit 
unfernimmf. 2fuf biefem ©ebief ber Jperrid)fung beß 
©rbraumeß alß 23afiß für baß glugjeug alß Ver = 
fel)rßmiffe[ fnben roir neben ber nofroenbigen orgam|'a= 
forifd)en 21ußgeffalfung beß nationalen 2uffDer?ef)rß bie 
Aufgaben, bie ben 2ufffal)rf=dIafiDnen geffellf finb unb benen 
ein©rogfeiI ber 2frbeifßfraff biefeß unb ber näcf) = 
ffen jjaf>re geroibmef fein roirb. 
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2( u 6 bem 2(bnortnUätenfcl)ab ber ^icrmclt. 
33tm Dr. 3. SBergner. 

©et 2tafen!pmifer. 

28tc tt)id)tig bic 31cife für ben SJusbruct bes ©efidjtes ift, 
bas seigt fo red)t ber 2(afenaffe pon 23orneo, beffen impofanter 
9?ted)er förmltd) jum dergleichen mit bem ©efichtser!er bes 
dJenfchen herausforbert. 2üät)renb aber eine fuljn enttpüfelte 
?iafe bem diännerantlih einen fraftpoll entfd)lpffenen 3ug 
perleil)t, mirtt tyet bas Übermaß nur fomifch, menn ber rot- 
braune Surfche feinen „9?eft bes Büffels“ auf unb ab beroegt 
ober gar um bas doppelte oerlängert — ^ä^S^iten, bie 
einem Sittuscloton ein Kapital bebeuten mürben! S^as alte 
dtännchen, beffen ©röfje etma ber eines breijährigen S?inbes 
gleichtommt, ift benn auch ftolä auf foichen „0chmuct“ unb 
fchüht ihn ängftlich mit ben S^änben. Seine ©hehälfte unb bie 
Qungen tragen ja nur Stupsnäschen! 35on folcher ©röfje feiner 
3tafe nun aber auf ein ebenfo entmicteltes ©eruchsoermögen 
}u fchliefeen, roäre perfehlt. ®s ift pielmehr in polier 9tü(J- 
bilbung begriffen, benn ber baumlebenbe 2lffe ift lein dafen- 
tier im Sinne unferer gerben- ober Raubtiere, bie fich ganj 
pom ©eruchsfinn leiten laffen. 

©er 5la(en«ffc (Sornco). 

©as Sllmiqui. 

2Bie bie meiften Pom Jffttnnb meit entfernten Snfeln borgen, um erft gegen Slbenb ihre dahrung ju fuchen. 
jeichnen fich aucl> unter bem Flamen 2öeftinbien be- 2lufeer Snfeften macht bas 2llmiqui auch auf Heine Säuge- 
fannten Antillen bureb eigenartige Sierroelt aus. So tiere 3agb, bie es mit feinen fchatfen, befonbers an ben 
finb befonbers bie auf §aitc unb S?uba lebenben Sllmi- dorberfüfeen toohlausgebilbeten drallen mie ein 9?aub- 
quis, tpie fie in 
ber Sanbesfprache 
heifeen, merlmür- 
bige ©efchöpfe. 
Sie ähneln unfern 
Spi^mäufen unb 
gehören toie biefe 
jur Orbnung ber 

Snfettenfreffer. 
llnfer auf §aiti 
heimifches Soleno- 
don paradoxus er- 
reicht jeboch bie 
©röfee eines tpilben 
Kaninchens. Sein 
langes Sorftentleib 
ift pon brauner 
fjfarbe, mährenb Kopf unb Sauch toeifelich finb; bie auf liehen Büffel oerftecten, im übrigen aber ruhig liegen 
Kuba lebenbe 2lrt ift bagegen mehr fchtpärglich unb in ben bleiben, fo baft man fie am Schmang ergreifen lann. 
helleren Partien gelb g^önt. tagsüber h^ten fich biefe 3n ber ©efangenfehaft finb 2llmiquis nicht leicht 3U 
Schlihrüfeler, roie man bie ganje nennt, Per- hatten. 

»Mp: 

©as SUmiqui (Solenodon paradoxus) pon §aitt. 

pogel äerretgt. ©s 
rpirb leicht jotnig, 
fträubt bie dürften 
unb läfet bann fei- 
ne burchbringenbe 
Stimme hören, bie 
halb an bas ©run- 
jen bes Schtoeincs, 
halb an dogelge- 
fchrei erinnert. 2Öie 
berichtet tpirb, finb 
bie im ©ebirge 
häufigen Siere 
leicht au fangen, 
ba fie bei Ser- 
folgung ben Kopf 
mit bem empfinb- 

©er Siete 3a^nenträger. 

danbeira ober 3Ia9S?nträgcr nennen bie drafilianer fonbern auch f^n toingiger, nur baumengto^er dlunb 
ben großen dlähnenameifenbären nach feinem mächtigen jeben größeren Rappen ausfchliefet. §>er lange, röhren- 
Schmeife. ©in abenteuerliches, hpchinteteffantes Sier, förmige Seil bes Kopfes ift überhaupt nur bas ©tui für 
bas ungeachtet feiner ©töfse — es erreicht eine ©efamt- bie murmförmige fchtoarge 3unge, bie bis ju einem halben 
länge oon 2 m — hoch nur oon Slmeifen, Sermiten, dieter fich behenb herausftreett, um toie mit einer £eim- 
Söürmern u. bgl. lebt, ba ihm nicht nur bie 3ähne fehlen, rute bie Heine deute feftguhalten. ©s ift ein nü^liches 
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Ster in feinem 
§eimatlan&e, fcem 
Often ©übameri- 
tas, mo 2Jmeifen 
unb Sermiten eine 
matjre Sanbplage 
bilben. Hnb baju 
iftes and) ein frieb- 
liebenbes 3Befen, 
bas nur in ber 2Tot- 
u>el)r fiel) „auf bie 
Hinterbeine fefyt“, 
um mit ben fürch- 
terlichen drallen 

feiner Sorberfüfje 
fich bes ©egners ju 
ertuehren. 5>ie £in- 
geborenen töten 
biefen 2tmeifenbä- 
ren burcf) ©chläge 
auf ben Kopf um 
feines toohlfchmef- 
tenben fjleifches 
unb bes gelles 
millen, bas eine 
jmar rauhhaarige, 
aber hübfd)e ©ecte 
gibt. 

©rofecr 21mctfcnbär non ©übamerifa (Myrmecophaga jubata). 

Sin merfmürbiger ‘•panjerträger. 
9Itit einem oertoachfenen Sannenjapfen tönnte man 

mohl bas Schuppentier Dergleichen, benn fchinbelartige 
glatten beden feinen ettoa meterlangen Körper. 
3iur beffen Itnter- 
feite unb bie 3n- 
nenfläche ber Seine 
bleiben frei pon 
ben Horngebilben, 
bie fich irf* Saufe 
bet Sahrtaufenbe 
ausperfchmoläenen 
Haaren entroidel- 
ten. Oiefe Seile be- 
bürfen bes Schußes 
nicht, ba fich ^as 
harmlofe ©efchöpf 
im Stugenblide ber 
©efahr tnie unfer 
3gel einrollt, fo 2lfrifantfct>cs @cf)uppenti 
bafe bie fcharftan- 
tigen Schuppen mte Sleffertlingen ftarren. Ss finb felt- 
fame Söefen, biefe Schuppentiere, bie in 2tfrila unb 

Onbien in felbftgegrabenen Hö^en leben unb fie meift 
erft bes Sachts oerlaffen. Sie finb bann feinestoegs fo 
fchtoerfällig, toie man oon Sanäerträgern toohl oer- 

muten tönnte. 
Sinige 21rten lau- 
fen fogar aufrecht 
auf ben Hinterbei- 
nen ober tlettern 
gefct)idt mittels ber 
fcharf betrallten 
f^üfee unb bes 
Schmanjes. Sben- 
fo überrafchenb ift 
es, bafe fie teine 
gähne haben, fon- 
bern ihre Nah- 
rung, oor allem 
Slmeifen unb fchäb- 

et (Phoiidotus giganteus). liehe Setmiten, 
beten Sauten fie 

auftoühlen, fich rnit ber tourmförmigen Sunge einoer- 
leiben. 

Jifctte unb bet elettrifct)e Strom, ©ans eigentümliche Seobacf)- 
tungen über bie pbpfiologifdje SBirtung bes ele!trifcf)en Stromes 
finb an gungfifcf>en (fjorellen, Sitterlingen, §eci;ten) gemacht roorben. 
®ie $iere (teilen fid) nämlich >m ftrornburchf(offenen SBaffer fo ein, 
als ob tatfächlich eine fühlbare Sßafferftrömung oorhanben wäre. S)ic 
Setfuchs anorb- 
nung (2lbb. 1) ift 
etwa fo 5U ben- 
ten: ©ic Jifche 
befinben fich in 

einem Aquari- 
um. An jwei 
einanber gegen- 

überliegenbe 
ffiänbe bes A- 
quariums hängt 
man bicSIettro- 
ben, bie aus cl>e- 
mifchen ©rün- 
ben am beften 
aus ^latinblech 
beftehen follcn. Schliehlich genügt aber auch Sifenblech. Serbinbet 
man bie ©leftroben mit einer ©leichftromquelle, fo (teilen fich alle 
gifefje in bie Aichtung bes Stromes (Abb. 1); bei SBechfelftrom 
(teilen fich bie ©ierc fentredit jur Strombahn (Abb. 2). 

©iefer Suftanb bauert freilich nicht lange, benn nach unb nach tritt 
bie tiefer gehenbe SBirfung bes cle!trifcf>en Stromes hinju: bie Sifcbc 
geraten in eine Art nartofeähnlicher Sctäubung, aus ber fie erft nach 
Unterbrechung bes Stromes wicber aufwachen, um alsbalb in einen 
hppnotifchen guftanb ^u oerfallen, aus bem man fie burch blofjes 

Serühren mit bem 5'nger wecten fann. Adjuflange Ausbehnung 
bes 93erfuchs führt jeboch natürlich äum ©obe bet Siere. 

©iefer „elettrohppnotifche“ guftanb läfjt fich <luch nn anberen Xieren 
beobachten, j. 93. an fliegen, am beften an ben grofjcn blauen Schmeiß- 
fliegen. ©as 93erfahren ift einfach- Als 33erfuchsgerät braucht man 

Iebiglichein©las 
mit 2Baffer unb 
einen ber fäuf- 
lichenSIettrifier- 
apparate; au- 
ßerbern muß man 
natürlich einige 
„a3rummet“fan- 
gen. ©ie ©ierc 
werben ins 90af- 
fer geworfen unb 
einige AJale un- 
tergetaucht, ba- 
mit auch bie 
glügelnaß wer- 
ben unb bie 

flucht erfchwcrt wirb, ©ann taucht man einen ber Sjanbgtiffe bes Sleftri- 
fierapparates ins ASaffer unb berührt mit bem anberen bie jliegc. Sie ift 
jofort betäubt unb bleibt auch oorläufig betäubt liegen, wenn man fie aus 
bem 9Baffer herausnimmt. Aach hitjer 3eit (etwa nach fünf OTinuten) 
gelingt es aber bereits, bas $ict burch leichtes 93erühren mit bem 
fjinger wieber „munter“ ju machen. Ss brummt treifenb auf bem 
93obcn umher, fällt jeboch halb abermals in ben hppuotifchcn 3u- 
ftanb. ©rneutes 93erühren bringt neues ©rwachen, bis bie fliege 
fdjließlich wieber ganj „bei 93ewußfein“ ift unb enblid) baoonfliegt. 

in/34 

1. fttfc$e unter ber (Sinroirfung oon ©leic^ftrom. 
®ie ftellen in bie ©tromrieptung. 

- £/e/f/-rod*n 

—    zur Mfec/rse/sfrorTryue/te •  

2. fjifd^e unter ber ©tnroirfung oon SJedne Ift rout. 
3)ie f^i'cbe ftellen fid) jentrecht sur ©tromba^n. 
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2lftrouomtfcf)eö oom 1927. 
Jöcn Prof. (5. .(püfsf'pffer. 

ctern6i(bfr im NO=D.uabrant. 
i. üöega ft'i^eicr un& baneben einSeit bed 
©c^roans. 2. Sradrje. 3. Äleiner 
33är. 4- ^peifuteö. 3. ©rojjec 
Säe. 6. 3agbl)unbe 
unb ^)aac ber 33e= 
tenife. 7. ßcone 
8. Soefeg mit 
airttur 

Sternbilber tm NWsD.uabrant. 
i. Gep[;eu(S. 2. Saffi'opein. 3. 2Inbromeba. 

4- PecfeuS. 5. ^ubnnann mit 
Sapella. 6. 2Bibber. 

'4 Ve == l'enuß. 

i. Jungfrau mit “W*. .'3 

©pica. 2. ©roßer 

26me mit SbeguIuP. 

3. Kabe. ONe=artepfun. 

oternbilbcr tm SO=D.uabrant. 

-<Q Ma = 
aifacö. 

t. ©tier mit 

aiibebacan. 
2. 3ft>ibmge 

mit Uaftar 

unb Poilur. 

3. Orion mit 

iSefeigeuge unb 

Oiiegei. 4- ©ro^er 

+-0 .'junb mit ©iriue. 

^ . , ÄI. Jpunb mit 'ProEpon. 

■ 6. Ärebö. 7. 23affcrfrf)Iange. 

@ternbüber tm SW;D.uabrant. 

nitärjsSilb beg ©fern^immeiö im rf)eini|’cf) = weftfäiifcften ^nbuffriegebief 
ju OTonatg=2Infang 10 tlf)r, TOiffe 9 UI)r unb ©nbe gegen 5 llijr abenbo. 

3eicfjen = ©cEiärung: 

0terne: 5fc i. ©rö^e; ★2.©rö0e; •3*®r^0e9 *4*®rö^e; C3Tlonb; Qplanefen; Diebel uni> 0fern^aufen. 
©ferne i. ®rö@e I>nben in jebern ©fernbilb befonbere DIamen, bie angegeben |Tnb. 

nrf) bem olfeften römifcf)en 
Äalenbeu begann baö 3a{)r 

mit bem DiRärj als erffem ÜRonaf; 
ba^ biefer bei beu SinffeHung beu 
bamaligen römifc^en ßfaat0Der= 
faffung bem Äriegögoffe Dliars ge= 
t)eiligf mürbe unb narf) it)m ben 
iTtamen erhielt, i\t [eicfyf Derffänbltd). 
Äatfer Äarl ber @roge roünfdtfe 
für if)n bie beuffd^e 23e§eid)nung 
„ßenjmonaf" eingefül)rf. JBäfjrenb 
biefeß 3al>re0aM<f>n>fte0 manberf 
bie ßonne burd) baß ©fernbilb ber 
^ifd^e in baß beß 2öibberß unb friff 
babei am 21. DUärj in ben alquafor, 
rooburt^ fie unß bie „£ag= unb 
3Tacbfgieic^e beß ^ü^jabreß" be= 
fd^erf. 23on biefem 3e*fpunSfe an 

roerben bie Sage mieber länger 
alß bie 3IädE)fe. 

Sie Cid^ffpenberin gef>f einer 
Erififd^en ^eit entgegen, benn auf 
if)rer .Oberfläche trafen fcfton feit 
dRiffe Dorigen^altreß t)in unb mieber 
ffarfe S^d^ngruppen auf, bie in 
biefem 3at)re it)r „dRafimum" er= 
reichen bürffen. 2In ben erffen 
flaren ©onnenfagen beß tmrigen 
3Itonafß roaren foldje ©ruppen ju 
met)reren gletc^jeifig unb in ge= 
matfiger 2Iußbe^nung mit freiem 
2Iuge erfennbar. 3ur Secbacl>fung 
um dRiffag benu|e man enfmeber 
baß ©piegelbdb beß ©effirnß in 
einem größeren 2Bafferbel)äIf er ober 
ein in ber Äerjenflamme berugfeß 
©laß. 

3m 23erg[eid> mit ben Äarfen ber iBormonafe jetgf bie 
beß DRärj bie große 23erfd>iebung ber jur beffimmfen Se= 
obacßfungßffunbe über unferem ^orijonf aufleucßfenben 
©fernbdber. ©inmal fällt baß am Öff^orijonf auf, roo jefjf 
bie ©ommerbilber: Jungfrau mit ©pica unb oor adern 
Soofeß mit 2lrffur (leßferer ©fern in ber Verlängerung ber 
Verbinbungßlinie ber beiben äußerffen Seicßfelfferne beß 
©roßen Sären) mieber ficftfbar roerben. dlid^f meniger 
marfanf f>ebf fiel) baß aber audl) im ©üben fteroor, ba er 
licßfärmer roirb, roeil bie bißl>erigen ©lanjbilber borf: 5uf>r= 
mann, ©tier, 3tDidinge, Drion, bereifß gegen 8 Ul)r abenbß 
im 2Beffen jum Untergang neigen. 

Jjn baß ipianefenbilb fcmmf efroaß mel)r ßeben, befonberß 
fcßon burdl) Venuß, bie alß ffral)[enber älbenbffern nad; 
©onnenunfergang bie 2lugen auf fiel) gießen roirb. 3ßre 
Unfergangßgeifen oerfebieben ffcß roäßrenb beß Dltonafß oon 
7 Ußr 4° dltin. abenbß am 1. DRärg auf 9 Ußr 10 dRin. 
am 31. DRärg. dRerfur roirb unfießfbar, er ffeßf dRiffe 
dRärg oor ber ©onne in fogenannter unterer ÄonjunEfion 
mit ißr. dRarß bleibt nod) biß 1 Ußr nadßfß über bem ^»ori= 

gonf, aber red)f lidßtfdßroadl). Jupiter iff, ebenfo roie 
dRerEur, bid)f bei ber ©onne, mifßin unfießfbar. ©afurn 
Eommf langfam in efroa in ©idßf, benn er geßf ©nbe dRärg 
bereifß oor dRiffernacßf auf, aber tief am Jporigonf im @üb= 
offen. Von ben beiben nur mit ^nffrumenf gu beobaeßfenben 
äußerffen Planeten iff Uranuß unfi'cßfbar, jeboeß dtepfun 
Eann an ber alten ©feile neben dleguluß im ©roßen ßbroen 
feßon mit ftßroädßeren ©läfern oerfolgf roerben. 

Sie dRonbgeffalfen fmb, foroeit eß ber Äarfenbereicß gu= 
läßt, eingetragen, dteumonb iff am 3. dRärg morgenß 8 Ußr, 
erfteß Viertel am 10. dRärg miffagß, Vollmonb am 18. dRärg 
morgenß 11½ Ußr unb leßfeß Viertel am 26. dRärg 12 Ußr 
miffagß. 

Saß SobtaEallidßf roirb in länblidßen SegirEen, fernab 
oon Eünffücßen ßitßfquellen unb SunftEreifen, gu erEennen 
fein, ©ß erßebf fteß alß ftßroadße ßidßfppramibe efroa eine 
©funbe nadß ©onnenunfergang im döeffen oon ber Unfer= 
gangßffelle auß ßodß ßinauf, in feßräger IHicßfung bureß 
bie ©fernbdber ber ©ElipfiE biß efroa gum 2llbebaran im 
©der. 

g.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig 

§ Jeder Tag ist ein neues Leben, jedes Erwachen und Aufstehen eine kleine Geburt, jeder frische Morgen eine kleine Jugend | 

= und jedes Zubettgehen und Einschlafen ein kleiner Tod. Schopenhauer. 
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©te Hausfrau ale ^uterin ber ©cfunbbctt.* 
35on Dr. Dffo Steuffäffer, Jpeüerau. 

i. 23on ber (Srnäfjrung- 

unf>greifenbe Ünberuiigen f'd) >n ber Stellung ber 
grau im -ipauö unb in ber 23D[fögemeinfrf)aff im 2auf 

ber lebten 3at>rse£)nfe befonberö burc^ Ärieg unb ^eDotufion, 
aber aurf) burcf) bie Doilffänbige 3leugeffa[fung bes 2Birf= 
fdfjaffslebens unb bie ibeell anberögearfefe 2Iuffaffung Dom 
2Befen ber ^rau DoIIjogen. 2öD immer aber bie gamilie 
beffef)f, roo atfo ein ^aust)a[f Don ber ^rau felbft geführt 
ober aud) nur geleitet roirb, ba roirb bie Jrmi ffefö auct> bie 
eine befonbere Sufgabe ju erfüllen fjaben: für bie ©efunb^ 
l>eit ber 5arn'iienmil9tieöer Sorge ju fragen. Saa 
roar fd)on fo oor Saufenben Don 3at>ren, roo bas 2Beib bei 
ben alten ©ermanen roie bei anberen 23olfern als Pflegerin 
ber Serrounbefen, als roeife Äcnnerin ber pteilfräufcr unb 
ber fonftigen befd)eibenen p)eilmagnaf)men !f>res 21mfes 
roalfefe. 2ln biefer fürforgenben unb oorforgenben Säfigfeif, 
bie im @f)araffer bes 223eibes it)re Duellen feelifdber 2Irf bat, 
roirb auip ber Llmffurj ber feiten nichts änbern. 

2BDI)[ aber l>af bie neue ^eit bamif begonnen, roie fo Diele 
anbere 2lufgaben ber p>ausfrau, amp biefe aus bem DTcbel 
gutgemeinten, aber unflaren ©elegenl>eifsf)anbelns l^erausju; 
^eben ins flare £irf)f bcroufjfen 3irlffrebens. ©s genügt 
unferem ©mpfinben Don iCeranfroorflicbfeif nidE)f mef)r, bap 
bie ^rau all biefe roid^tigen Slufgaben nun gerabe, roie fte 
fid^ jufällig ergeben, an ftd) I)eranfrefen [affen foil unb bann 
nad) beffem 223iffen ober richtiger linroiffen brauflos enf; 
fipeibet unb l>anbe[f. ©eroig roäre es Derfeljrf, roenn man nun 
ins anbere ©ffrem oerfallen roürbe unb bie grau jur ^)aus= 
ärjfin madfen roollfe, bie ben 2lrjf erfepen unb felbft alles 
furieren foil. Soroenig bie 5rau im -ipaufe Seife, Äergen, 
ßeinroanb, Stiefel u. a. l)eufe nod) felbft [»erffellen roirb, 
ebenforoenig, ja noi^ weniger foil fie Derfud)en ^u glauben, 
fte fonne bie ©injelfenntniffe unb fed)nifd)en Jälfigfeifen fid^ 
fritifd^ aneignen, bie ein 3Irjf nur in langem Sfubium fidfi 
erroerben fann unb mup. 2öo[)[ aber gibt es fel>r Diel für 
bie grau g[eid)fam als 23orpoffen bes älrjfes ju tun, 
um ben geinben ber ©cfunbl)eif red)f5eifig mit all ben STiffcln 
moberner ©cfunbl)eifspflege unb Äranf^eifsbel)anb[ung enf= 
gegenjufrefen; als iTtadf^uf, um bem, roas ber älrjf immer 
nur in furjen Llmriffen anbeufen fann, bie ridbfige, roDl)[über= 
roaipfe 2lusfül)rung gu fiebern. 

©s iff ber ausgefprocl)ene ^tved biefer feilen, ber grau 
bie 2lugcn gu offnen für bie Dielen unb grofen Slufgaben, bie 
ifr in biefer Dtid)fung geffellf finb; bas nötige ©ingelroiffen 
gu Dermiffeln, iff in furgen 2Borfen nicbf moglieb. 

“ 3Ilif freunblidjer ©enefjmitjung bec 5,:an<5rcf,en 23cr[agsf)anblimg 
©futtgace bem pauöfrauentafrfjenfatenber 1927 entnommen. (23gl. 
23efpcecbung im 5anuart,ürf)ermQrft.) 

®efunbl)eif iff nid)t nur ein ©efcljenf ber dtafur unb bes 
©efd^idfs. ©efunbl)eit iff efroas, roogu roir burcf) 23ernunff 
unb ridlifiges SSerfalfen fel)r Diel beifragen, rooran roir burcl) 
Unoernunff unb dlicf)fbeacf)fung Don üBarnungsfignalen fel)r 
Diel Schaben anric^fen fonnen. ©s Ijanbelf fic^ besfalb 
barum, bei allen ben täglichen Obliegenheiten im pjausfalf 
fiel) überhaupt einmal berouff gu roerben, baf fie auf bie 
©efunbljeif Segug hnüsn fonnen, unb bann bie 2Bege gu 
gehen, bie nü|en, anbere gu Dermeiben, bie fc£)aben. 

Sas 2lufgabengebief, bas hier in Sefrad)f fommf, iff faft 
unbegrengf. 2ln erffer Stelle ffehf bie ©rnährung ber 
gamilie! DTtan hat bisher nur Don einer ÄDch„funff" gerouff. 
3u ihr, roollen roir einmal fagen, muf tie Äod^^iffenfd^aff“ 
treten. Sie grau mufj roiffen nicht nur, roie gef odd roerben 
foil, fonbern aud), roas gefoebf roerben foil, unb groar ntd)f 
nur, um ben dltagen bes geffrengen Hausherrn gu befrie= 
bigen unb feinen ©aumen gu erfreuen, fonbern um bas 
lHid)fige unb DTöfigc, für bas bauernbe ©ebeifen ber 
jungen unb Sllfen ©rforberlidhe, gu bringen. Sies braud)f 
burd)aus nicht gleidhbebeufenb gu fein mit bem, roas roir 
gerabe effen unb geniefen mochtenj unb um für bas aus= 
gegebene ©elb bas Seffmoglidhe gu erlangen, fommf nicht 
nur bas Sefffdhmedfenbe ■— obgleich Dualifäfsfennfnis fehr 
roichfig iff —, fonbern Dor allem bas für bie ©efunbljetf 
Seff e in Sefrachf. Sabei roerben bie grauen fidh an bie neueren 
gorfchungen galten müffen, bie manches, roas bisher als 
ßupus erachtet roorben iff, als auferorbenflieh gefunbheifs= 
forbernb erfennen [offen, roeshalb bie Ausgaben bafür nid)f 
gefcheut roerben bürfen. ©s hcm^elt fid) ba oor allem um 
Dbff, Salate unb ©emüfe, bereit 2öcrf man nid)f nur nach 
ihrem dt ähr geholt einfchä|en fann. Sarin ffehen fte freilidh 
hinter gleifdh, ©fern, Ääfe unb Ddtilch roeif gurücf. Sropbem 
haben fie grofe Sebeufung als ©rnährungsforberer. 2ludh 
DTtilch — in gorm Don faurer ober Suffermildh ebenfo roerf= 
Doll roie g. S. in ber teureren bes 2)oghurf — oerbienf Dtel= 
mehr ICerroenbung, bagegen läff fitp an gleifch Diel fparen, 
roenn man ber ©efrierfleifchabneigung nicht hu^igf t*11^ f'en 
2Berf Don gifch unb Ääfe richtig einfehäfsf. dteuere Llnfer= 
fud)ungen haben auch gegeigt, roie fehr es auf bie rid)fige 
2lrf bes Äodhens anfommf, roie gu lange ©efothfes, 2lup 
geroärmfes, in ber Äodhfiffe ©argefochfes roeniger nährt als 
frifd) Sereifefes, halü aber gang Dtohes, bas roenigffens 
immer gugegeben roerben foil, rooburch fich an Dltenge ber 
ITtahrungsmiffel faff ein Sriffel, ja noch mehr einfparen 
[äff, ohne bie ©rnährung geringroerfiger gu gleichen, dtidhf 
immer hat jebes dltifglieb ber gamilie ben gleich robuffen 
DItagen. 2!udE) ba muf bie Jpausfrau ab- unb gugugeben Der= 
ffehen; fie erfparf ben 3t>ren bamif dTtagenfforungen, lang= 
roterige Siäffuren, Sabereifen. 
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35 o m „Seit () et f> e n" 
2?cm Slaca !})rieg. 

CVt^ [jabc feine ^cit“ — bcö ift eine ber Dielgebiaudjiefien unb Der= 

cO logenften 'P^rafen unferer ^eit. ©en>i(3, eö gibt ©funben unb 
gelten, roo mir feine ^eit lja3en, b. I). roo eine beffimmte 2(cbeif ober 
2Inforberung und ganj brandet 2Iber immer roieber fommt naturgemäß 
nac^ biefer 2Infpannung bie Slbfpannung. D^iemanb ^älf ed of)ne Diulje= 
flunben, o^ne „^eit ^aben" and. 

£eiber finb mir in unferm armen, burdfj „griebend“t>erpflicf)fungen 
aller 3[rf in 2Infprutf) genommmen 0eutf.f)lanb roeniger benn je in ber 
£age, beliebig $eit gu fjaben 2lutf) bie ^audfran unb SHuffer arbeitet 
meifi roeif über bad 3Itaß ^inaad. 2Iber gerabe iljr ift ed auifi möglicfj, 
Muljepaufcn eiujufdjieben, il)r? 2irbeif Ocrnünftig einjutcilcn unb ju 
organifiereu, fo baß il>r immer noeß freie ffeit bleiben Eann. 

3Iber an biefer Qtinfeilung unb ©inßciiung fef)[t ed ijeufe überall, 
©ad ^ec ^edfjnif fyat und eine roüße ^ie^e gebrarfjf unb läßt 
und auefj in ben (Sr^olungdparfen niefjf gu 2Ifem fommen. 3Ifan muß 
fidj ftfjon auf fiel) fclbft befinneu unb ß’dj rocfjrcn, um ba feine ©eele gu 
retten. 

©abet ift Don ber altl)er= 
gebradfjfen ruhigen ^audar» 
beit und grauen t>on Ijeufe 
fouiel abgenommen — mir 
brauchen nitfjf meljr Srot gu 
batfen, £iif)fer gu gießen, bad 
£eingeug gu fpinnen unb gu 
mebeu ufm. Safür finb freilief) 
bie Beengungen in ben 2BoI)n= 
oerl)ältniffen, bie 3Tcrt>ofitäf 
ber ^art umd fägUrf)e Brot 
ringenben Dllänner, bie 2ln= 
fprüdfje ber Äinber ftarf ge* 
fliegen unb bie äußeren unb 
inneren £ebendbebingungen 
faft überall ftfjroerer ge; 
roorben. 

Um fo mel)r gilf’d, baß 
mir grauen unb DItüffer und 
liier befinnen, Oltaß unb 3'U 
gu fuefjen. 

ütarf) einem alten 23olfd= 
fprirf)roorf ift bie Jnm bed 
^laufed fperg. 2üir fpüren 
alle, mie bed jjergend 
mud audfcßlaggebenb für ben 
5förper iß — mie ein unruße; 
oolled^)ergalledunrul)ig mad)f 
unb and bem£nft bringt. 2Bir ale feuneu grauen unb Oltütfer, bie in einem 
tiefen feclififjen ©inn Saft unb DUjpfßmud ßaben unb an Oltann unb Äinber 
meifergeben. 2Bal)rfif>einlicf) aber fennen mir Diel meßr grauen, benen 
jebe Otuße unb Sammlung feßlr, bie ißren £ag mie ein roilbgeroorbened 
Ußrroerf abfeßuurren [affen — tie gu fpät gu Bett gel;en unb gu fpät auf; 
ßeßen, Derßetsf gum Oltittageffm fommen, immer Bcrabrebungen unb 
Slnproben ßaben unb überall flogen, baß fie nie 3d>t (jätten ober 
anbere, bie immer Oteinemacfjen ober Oöäfcße ober bie ©cfjneiberin ßaben, 
bie ißren ßaudßalt im Q3orfriegdfempo führen roollen unb jc^t an ben 
ftarf Deränberfen £ebendbebingnngeu frfieifern. 

Oltan „foil" beute fo unenbliiß Diel — bad Oteuefte lefen unb miffen, 
Sludftellungen befmßen, ßdf) pciififtf) betätigen unb fogial informieren, 
fförperfultur, Bereindarbeif, @ ternbeiraf, Äunft im £eben bed Äinbed 
treiben — überall auf bem la»fcnbcn fein (mad feßr oft im mirflicßen 
©inn bed 2Borfed bann audf) eintrifft). 

OUdfjt aid ob all biefe Befädgungcn unb Beffrebungen nitßt an fiel) 
bureßaud gut unb roünfcßendroe-f mären — ed ift nur if)re gülle, bie er; 
brüeff, bad 3ul:,ier unb jjaDirlrilei. 

fiebern ernften ‘J3tenfcf)en fommt einmal ber Sag bed (Srftfjretfend 
über all bie fpetse, bie 3tngft: „2I3ir bringen unfere Sage gu mie ein 
©efdfjmä^". Sa ßeißt ed ftillfialfen unb fid) ernßßaff befinnen, mie unb 
roo gu beffern ift. 23ofür fallen mir benn eigentlich) 3eit ßaben? gür und 
felbft unb bie anberen. gür und felbft ift Dorangufe^en. 233er nidfjf 3dit 
ß'nbet, feiner eigenen ©eele if)r Oterfif gu geben, roer niefft — mie bie 
ffnber fagen — täglicl), unb fei’d audj nur einen OlugenblicS, „Bubbßaluft 
atmen Eann", roer feinen Körper nießf fo in Pflege unb Dtuße ßälf, baß 
er möglidgff leiftungdfäßig bleibt, ber fünbigf nid)t nur au fid) felbft, fonbern 
amf) an ben anbern. Sie „anbern" finb für bie fjaudfrau unb Oltutfer 
guallernäcßß bie Öaudgenoffen, bie iljrcr Obljuf unb gürforge anDcrfrauf 
finb. 233er Kraft ßat, mag unb foil barüber fjinaud mütferlicfj roirfen, 
mie audf ber grau, bie ber 2Irbeif im Beruf Dor allem ifjre 3e'l geben 
muß, biefe 2Iudftral)lungcn, fomeit fie ed fdfaffen fann, pflidjf unb greube 
fein fallen. 

23or allen ©Ingen gilt’d alfo, 3c't fcf>afFen’ um 3c't Su füt t*08 

Olöfige, b. lj. ailed roeniger 
233id)fige unb Uberflüffige ab; 
gufdjieben. 

233omif mit bie gemonnene 
Oltuße bann audfüllen, mo 
unb mie mir „Bubbßaluft 
atmen", bad iß immer nur 
gang perfönlicf) gu ßnben unb 
gu löfen—Dielleidff beimfiefen 
eined guten Bucfjed — Diel; 
leidff auf ßillen 233egen in ber 
Utafur, Dielleicßf in ber Otßpfß; 
mif bed Surnend unb 233an; 
bernd, Dielleicßt im einfachen 
2ludruf)en unb ftarfeu ©fille= 
merben in ber ©infamfeit. 

©oefße maßnf: Oltan fällte 
alle Sage roenigßend ein flei; 
ned £ieb ßören, ein gufed ©e; 
biefft lefen, ein freßlidjed ©e; 
mälbe feßen unb, roenn ed 
möglicf) gu madjen märe, einige 
Dernünftige 233orfe fpredjen. 

OTur fo fönnen mir audf 
unfere Kinber Dor bet Uro 
ruße beroaßren, bie je^f fdfon 
ißr böfed Kriegderbfeil iß. 
2Iudf bie ^ugenb „fall" guDiet. 
233ir DItüffer müffen immer 

mieber miffen unb marnen, baß ailed 233adfdfum Otuße braudff unb feinen 
eigenen ßillen 233cg geßf. Unb eine 3taß in aller Unruße unferer 3e*f 
fällten für Oltänner unb Kinber immer mieber baßeim gu ßnben fein, bei 
ber Oltuffer, bie „3rit ßaf". 

233cnn mir und umfdfauen, merben mir ßnben, baß aueß ßeufe uoeß 
jeber genügenb 3rif für bad ßnbef, mad er am liebften tut. Sa iß foDiel 
3eif gum Studgeßen, Sangen, ©eßunbliferafur lefen ufm. Sa iß aueß 
mie immer für ben energifcß 2BoHenben unb 3rüereff'erfen 3e't, bad gu 
treiben, mad ißm am fpergen liegt. 2tm jpergen fällte und grauen aber 
Dor allem liegen, ben Saft, ben 3?ßnfßmud bed eigenen £ebend unb babureß 
unferer Umgebung rießfig eingußellen — unb Dor allem ba für 3e*t Su 

ßaben. 
3eif ift nießf ©elb, ße ift Diel meßr aid bad. ©elb läßt ßdf mieber; 

geroinnen — Derlorene 3eit tß unmiberbringlicß — iß ©cßulb an ber 
eigenen ©eele unb ben und 2InDerfraufen. 

„Olteine f^eit ßeßf in beinen .Spänben," — menn mir unfere 3Ut in biefem 
©inne unter bad ©roige ßellen, roirb Diel Otof gelöß, Diel Unruße gefüllt 
merben. 
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Das Lied der Jugend. 

W ie hat das Lied der Jugend nur geklungen, 
Das auf der Wiese wir zum Tanz gesungen, 
Wenn wir den Reigen übten, und das Abendrot 
Uns sorgenfreien Kindern Feierabend bot? — 
 Die Melodie, die wir beim Heimweg sangen, 
Wenn wir den Waldweg durchs Gebüsch gegangen 
Und neckend uns die kurze Zeit verkürzten — 
Und später — als wir in das Leben stürzten .... 

Wie hat das Lied der Jugend nur geklungen? 
 Das Lied ist aus     

die Saiten sind zersprungen . . . 

P a n ek. 
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Unfere @d>ulftnber. 
orbereifung jum ©t^ulgang. 28« einmal Älaffenunierridfjt 

gegeben "fyat, roeijj, mie ungefammelf unb abge^e^t eine groge 
2Injai;i Don Sinbcrn mciften« juc Stfiule fommf. gür Se^rec unb ©rfjülci' 
iff eö aber Dan gräjjfer 2Birf)tigfeif, ba(j bie Äinber gefarnmeif unb mif 
Eärperlicfjem 2Baf;[be)i'nbcn if)rc fäglirfic Sernjcif beginnen. Sie OTutier 
roecBe ba^er it)r Äinb nitfff erft in ber lefjfen 2Itinufe, fonbern redffgeifig, 
bamif bad Äinb ailmorgenflid) ju einem gemiffen OTajj Dan Körperpflege 
angefjalfen roerben Eann. 21m beffen mirb ber ganje Körper beö Kinbes 
mif überfd^Iagenem 2Baffer abgerieben. Sägiidpeei 3ö^nepu^en iff roo^I 
I)eufe fdfan ju einer feibffDerffänblitfjen Übung gemarben. 23ar bem 
28afd[)en iff ein efroa jel)n DIfinufen [angeö ßuffbab, im ©ommer unbe= 
fieibet bei offenen genffern, im 2Binfer mit gauj Iei[f)fer Kieibung (23abe= 
anjug) im gut burdflüffefen ^immer Dan auögejeirfjncfer 28irfung. 23ers 
ftef)f eö bie 22fufter, bem Kinb einige einfache gpmnaffifdfe Übungen bei« 
^ubringen, fa tDerben biefe ßuffbabminuten faff ju ben fra^effen be a 
£ageö gehören, (©nfatfie jmeimeifige gpmnaffifrfjc Übungen and) für 
Kinber fie^e „SaS 2BerP, ^eff 7, 3a^c9' I926, unb ^)auafrauens 
SafdfenJalenber 1927 Dan Dr. (Srna SIfeper, @. 98.) 2Iudf) Dar bem 
©cfilafenge^en iff ein foidfeü ßuffbab mit gpmnaffifdfjen Übungen fefr 
gefunb. ©pmnaffif barf aber feineafaüs in „£aben" audarfen. Sann 
mürbe fie jebe ©ammiung unb 23erui)igung unferbinben. 

. Ser ©tfriaf ber ©tffuiEinber. 28ann fall bie SHufter ifr Kinb, 
bad bie ©dfule befueff, bed 2(benbd ind 25eff ffetfen? Sarüber finb bie 
2Infitf)fen fel)r gefeilt. DTacfi 3Iteinung bed SIrjfed fall ein Kinb Dan 
(ieben 3af)ten cif ©funben, ein neunjä^riged Äinb jeljn ©funben unb ein 
Dierjel)njaf)riged Kinb neun ©funben fdjlafen. Sie 23[uflecre unb 25Iuf= 
armut ber SdjuIEinber iff affmald eine galge Dan ju rnenig Scfjlaf. 3n 

©dffroeben iff Dar nicfif langer ^eit eine ©farifHE über ben ©tfilaf ber 
©drmlfinber aufgeffellt morben, bie ergeben f>af, baf bie Kinber, bie ju 
rnenig ftfilafen, um 25% EräuEer finb aid Kinber mif audreieijenbem ©rfjlaf. 

Ser ©onnfag bed ©tfjuIEinbed. 2Bie freut bad .ftinb firf) auf ben 
©annfag! Sffmald bleibf allerbingd bie 23arfreube bie einzige greube, 
menu bie Dltuffer ed nicfif Derffefit, ben ©onnfag roirEHcf) ju einem geft= 

fa9 Su geffalfen. Saju gehört niefff Diel, ßeiber iff ed and) feufe noef) in 
Dielen gamilien fo, baf ber ©onnfag bem Kinbe äur öual mirb. (So 
muf bie guten ©onnfagdEIeiber angie^en unb bamif bie bauernben @r= 
mafnungen, biefen guten Kleibern Eeinen ©dfaben angufun, über fidf) 
ergeben [affen, ^n biefer unbequemen Kleibung mirb bad Kinb Dan 
23afer unb DJTnffer auf einen ©pagiergang mifgenommen unb mu|3 braD 
roie ein (Srroacfifener neben^erge^en. ©oldje ©pagiergänge biefen ben 
Kinbem ntcfifd; fie finb tl>nen gerabegu eine Qual. Offmaid enbigen bie 
elferlidjen ©pagiergänge in einer raud)igen ©affroirffdiaff. Sie Kinber 
finb gegmungen, ffunbenlang fid) gleicfifalld barin aufguf^alfen unb fid) 
ruFiig gu beneljmen, rcad roirEHdj gu Diel Derlangt iff Don bem (Sgoidmud 
ber ©Ifern. Kinber gehören ©annfagd in bie freie Slafur, roo fie in 
Kleibern, bie bagu geeignet finb, an benen nidifd Derbarben merben Eann, 
f;erumffreifen Eönnen unb in roirEIidjc 23erü^rung mif ber IHafur Eammen. 
@d mu|j iburu bie DITöglidfEeit gegeben fein, Einblidfe ©d)ä^e, roie 23lumen, 
©feine ufro., gu fammeln unb mifguneljmen. Sie ©[fern, bie il)ren Kinbern 
nie ©elegenfieif geben Eönnen, foldfe 2Banberungen gu macfien, mögen 
fie Organifafianen beifrefen [affen, bie allfannfäglid) ga^rfen ind greie 
Deranffalfen. K. 

2Bte fattfe ein? 
CVn jebem ©rmerbdunferne^men mirb ber ©inEauf Dan erffen gadileuten 
r\J mif langjähriger ©rfafirung beforgf. 2Bie ftef)f ed nun bamif im 
•Spaudlialf? ijaf bie ^laudfrau im allgemeinen bie Kenntniffe, bie fie bes 
fähigen, gu enffcfieiben, ab eine 2Bare groecEentfprechenb, gut unb preid= 
meet iff? 3n Dielen gällen roerben mir biefe grage bebauerlidherroeife 
mif „'Rein" beantworten müffen. ff” 3uf”nÜ m”t3 bie ^laudfrnu, um 
eine gute ©inEäuferin gu roerben, mehr Dan ben Singen, bie fie füglich 
ober nur in geroiffen 3e*fabffänben aber auch nur einmal im ßeben (Dliöbel, 
Kaffer u. bgl.) Eauff, roiffen. ©ie roirb bann Dor Dlfiggriffen bewahrt 
bleiben unb halb ein 2Iuge für Qualität beEommen. 

23aumroaIIe roirb hergeftellr aud ben ©amenhaareu ber Saumroolb 
fruthf. fe länger, je reiner unb weicher bie gafern finb, beffo roertDaller 
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iff bie Saumroalle. Sie in 2Igppfen geroannene Saumroolle Eennen roir 
unter ber 29egeichnung2iraEo. ©ieftefif inbegug aufQualifäf an erffer ©feile. 

glachd aber ßein iff haltbarer unb feffer aid Baumwolle, gladrid iff 
bie beffe üflangenfafer, bie ed gibt, ©ie roirb aud bem Baff ber glacffäs 
pflange geroonnen. 

2Ba[Ie, fagenannfe reine 2BoIIe, iff ein fierifched ©rgeugnid, fie roirb 
aud bem fpaarEIeib ber ©chafe, 3>e9en u”^ Kamele geroonnen. 2}Terino= 
hhafe unb auffralifche ©chafe liefern bie hnlfbarffe unb roeichfie 2BolIe. 
2BaIIe iff Diel wärmer aid Baumwolle unb nü£t fid) weniger ab. 

©taffe, gu bereu fjerffellung feild Baumroalle, feild fieinengarn Dees 
roenbef roirb, nennen roir halbleinen, ©in geroebfer ©taff entflehf 
burch bie Berbinbung groeier ©pfieme Dan gäben, bie fid) recfifroinEIig 
Ereugen. Sie ßängdfäben bed ©faffed werben aid Keffe ober Keffenfäben, 
bie Querfäben aid ©d)uj3 ober ©chujjfäben begeichnef. Bei 
iff bie Keffe aud Baumwolle, ber ©djufj aud ßeinengarn. Bei guten 
©eroeben finb ©djujj= unb Keffenfäben mög[id)fi gleichffarE. Befonberd 
iff beim ©inEauf auf bie JIpprefur gu achten. DTiifunfer roerben bie ©taffe 
mif ©ipd, Kartoffelmehl ober Kreibe präpariert, rooburdfi fie 10 bid 15 % 
ihrer hoMoriieif einbüfjen. Beim ©inEauf eined ©faffed achte man auf 
bie 2fpprefur. DItan gerEniffere ben ©foff möglid)ff über einer bunEIen 
linferlage; ed roirb ficfj babei herQU^eIIen, ob weißer ©faub abgel)f- 
©leichgeifig Eann man in bem Don ber SIpprefur befreiten ©eroebe er= 
Eennen, ab ber Schuß Eünftlicf) hergeffellf ober natürlich beroirEf würbe. 

Keine ßeinroanb erEennf man an ber ©leidjheif ber gäben unb 
SicfjfigEeif bed ©eroebed. 2Iußerbem geigf ber ©foff einen natürlichen 

©lang unb iff weich unb elaffifcf). ßeinroanb, ber BaumrooIIfäben bei= 
gemifchf finb, iff nur gang geübtem 2(uge aid gefälfchfe ßeinroanb erEennfs 
lieh- @d gibt aber eine gang einfache Probe, ©in geroafdjened ©fücS 
©foff roirb in Öl gefaucht. Sie ßeinenfäben färben fich bunEelgelb, bie 
BaumrooIIfäben bleiben hell- OTan Eann alfo auf ©runb biefer Probe 
ßeinen«, BaumrooII= unb ha^ieinenffoffe erEennen. 

Bei ben Baumro0Uff 0ffen finb Keffe unb ©djuß aud Baumwolle. 
DItaEo nennt manbad@eroebe, roelefjed audägppfifcher Baumwolle, bie bie 
beffe iff, Ijergeflellf roirb. MIaEo roirb je^f im h”nbel jebe beffere Qualität 
Don Baumroollffoffen genannt, eben um bie Qualifäf angugeigen. 2BirE= 
waren, bie roirEIidj ecfjfed ägppfifched DRaEo finb, fragen einen enf= 
fprechenben 2Iufbrucf, auf ben man beim ©inEauf achten follfe. ©h- K- 

Jpauö^altungöarScttcn im ü)?är$. 
enn biehnudfrau bie DRärgfonne, biefe Eöftlichffe Borfrühlingdfonne, 

in ihre 28ohnung ffrahlen laffen will, muß fie fd)nell ein großed 
genfferpuhen Deranffalfen. 2Iber nicht in ber ©onue pu^en, fonft roerben 
bie Scheiben blinb. 3” lauwarme Pu^roaffer gibt man einen 3”= 
faf Don ©pirifud ober ©almiaE ober fdparfen ©ffig. a^cc ©rifrouh 
entfernt, poliert man mif [Rehleber ober naffem, gufammengeEnüllfem 
3eifungdpapier blanE. 2Iber mif bem Pu§en ber genffer allein iff ed nicht 
getan. Sie größeren ©chmutsfänger finb bie ©arbinen, bie ben Ofen; 
ftaub bed gangen 2Binferd fragen, ben man erff in ber erffen fütärgfonne 
fo recht fief)f. Sie ©arbinenroäfdrie bilbef fogufagen ben Beginn bed 
großen grühjahrdreinemachen; man follfe bamif rechfgeifig beginnen, um 
fid; Don bem großen grül)jal)rdljaudput5 möglidpff gu entlaßen. [Recht- 
geifig |oIIte bie hau^fruu aueß bad [Reinigen ber Bettfebern beforgen [affen. 

©erabe im Beginn bed Dltonafd [IRärg legen bie Dltoffen ilpre ©ier. 
Sie ßarDen aber, bie baraud fcfjlüpfen, finb ja bie geinbe unferer Kleiber, 
Pelge, Polffermöbcl unb £eppid)e. Sarum müffen roir gerabe jefjf ailed 
nachfehen unb Elopfen. Polffermöbcl roerben beim Klopfen am beffen 
mit einem feuchten Zud) bebecBf, auf bad man Elopft. 2fUer ©faub aud 
bem [HtöbelffücE fammelt fich >” f’c”1 Such- Surch biefe [RTefhobe roirb 

erreicht, baß ber ©faub nicht unnötig herumfliegf. 
3m 2Rärg iff auch 3e*f> an bie neu gu befcfmffenbe grühjahrd» ober 

©ommergarberobe gu benEen. ©erabe im grühjahr iff bie haudfehneiberin 
fchwer gu beEommen, wenn man fie nicht fchon frühgeifig auf einige Page 
fefflegt. Sie auf bem Boben ober in ©djränEen Derroahrfen grühjahrd= 
unb ©ommerEIeiber feilen fchon Dorher grünblich burri)gefehen unb feß= 
geffellt roerben, road baoon roieber gu oerroenben iff. Befonberd bie 
©d)ulf[eiber ber Kinber für bad neue Schuljahr müffen neu hcrgerid)tef 
roerben. _ ©h- K- 
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Seit 3$ n t> 

(Sin eigenartiges 
P o ft g c 6 ä u b e. 

£>ad Eürglicf) ferfiggeftellte 
Pafetpoftamf inDIiünd)en 
bietet einen eigenartigen 
2Inblidf. Sie runbe Jorm 
beö ©ebäubeö ermöglicfjt 
eö, 6o Poftautoö gleidf): 
zeitig mit pafeten be- 

laben. Sa jeber 2Bagen 
feine befonbere 2(uöfa^rt 
l)at, DoÜgiebt fief) ber 33er= 
EeF)r DÖÜig reibungöioö. 
Saö ©ladbacf) unb bie 
ja^IreicfjenJenffer erteilen 
ben D^num fro^ ber großen 
@runbfläcf)c mit einem 
faff fcfjattenlofen ßicrjt. 

Sie üBeijeaiammer ff a r a i) a ö. Pbof- Scfjed. 

©efrei&efpeirfjei- 6er Eana6i (fieri 2Beigenprc>pi 15 Silbe:ta, 6er faft 
10000 ffubiEmeier SBeijen aufnebnen Eann. 

Öine fcf)ienenlofe ©fta^enbabn. p^ototfyel. 

S e erfle febirrenlofe ©fraßenbo^n in Senf'tfilanb rourbe nor Eurgem in 
.Hamburg in betrieb genonmen. ©ie iff für ben JtacbfnecEefjr jroifdffen 

.Hamburg, SSergeborf unb Marburg beftirami. 

p£;ot. ^u^riiU-ii’bL’r11*. 

23 e q u e in 1 i d) E c i t b c s 211 I f a g e 

OTif gepolfferfen ©effeln auögeffatfefe enjlifdffe ©;raf enbaf^ntirae. 

ni/39 

S i e ln a b 1) ä.n gigEeif Pt>n.§a^rplanunb § 0 fei. 

31eifcaufo einer 2fea:ergefellfdfjaff. 

'Oben:.Süd?-in ben ffücfienmum. 
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Süffelbor f. 
Süffelborfer ©tf»aufpie[F)auö : „Sie fcfjöne ©cfjiafenbe". 

(Sin bunfeö 2(benfeuec in £>rei 3If(en non 3{nffo bie ©an ©econbn. 

(Sä roicb allmäljlicf) gur ©eroofjn^eit: ©eif OKnnafen gef;£ man^inä 

©djaufpiel^auä, um — non gang wenigen 3Iuänaf)men aBgefeljen — mit 

rerfif groiefpälfigen ©efü^Ien ben Äunfitempel gu neriaffen. Unb immer 

ftärfer wirb ber (SinbrmS, ba^ bie nom @tf)aufpiell)auä angefirebte (Snt= 
miitungälinie lautet: Sweater um beä Sweatern rnillen! iTticfjt aber: 

Sweater für ben ^uftfyauet'. 

Ser ?ünft[erifcf)e (Sf)rgeig unb baä 23eftreben, ©djaufpieler unb D?e= 

giffcure nnr neue 2lufgaben gu ftellen, fei banEbar anerEannt, aber alleä 

fyat fcfiliefjticf) feine ©rengen. ©in Sweater, ban, rnie baä Süffelbnrfcr 

©dfaufpiel^auä, eine ffarfe „Elingenbe" Kefnuang im ^PubliEum braudft, 

um baä nötige materielle gunbament für feine ibeellen 3iele gu 

frfjaffen, Eann auf bie Sauer nid[)f im erfjolnfen Kaum arbeiten. Unb 

nirfjfä iff nergänglicifer als ber Ku^m einer großen Q3ergangenf>eit, be= 

fonberä wenn ein ParEettpIatf 8,20 3ÜE. Enflef. 

Um Dltijincrflänbmffe gu nermeibcn: Ser X^eaterfarfjmann, berÄritiEer, 

ber frembe Kegiffeur roirb auä je ber 2Iuffüf)rung eine gülle non Eünfb= 

(eriftfien SInregungen mit nacf> Ipaufe nehmen. (21U ber „berühmte" 

DKn iffi mit feiner Sruppe nom Seuffc^en Xljeafer in unerhörter 2Burfiig= 

Eeit unb KachläffigEeit ben „^ebermann" abhafpelte, fyätte irfj il)m am 

(iebfEen eine Äarte gu irgenbeiner 23ierte(fcf)cn 3nfäenici:ur,g gefrh1^11^’ 

um ihm gu geigen, maä eä he*fii> Siencr am 2DerE gu fein.) 

2(ber lebten ©nbeö — unb baä ifi beä Rubeln Äern — fyat ber EfinfHerifcIje 

@hrgeig ebenfofehr auf ben 3nhaU nt*5 auf bie gorm gu achten. Ser 
fdhönjie gefchliffenc "PoEal nermag nicht ©ffig in ZBein gu nerrnanbcln. 

Um auf „Sie fchöne ©cfilafenbe" gu fprechen guEommen: 2Ber greube 

an ber gorm fyat, mag f/cf) ben gefchliffencn fiilechfcn ^oEat anfehen, 

ber njiebet einmal ©ffig. 

, 2Irno[£ 23ronnen: „'Rfyeiniftfye KebeUen". 'Jifyeiniftfye @rff= 

aufführung im Äleinen ^auä. 

Dirnolt 23ronnen fyat fid) bisher nicht als ber DKann gegeben, ber 

Äongeffionen gu machen gernillf fcheiut. ©ein nor brei 3ahl:en t1011 

rüfiungspfiffen unb nereingelten SeifaKsEunbgebungen umtojEeS ©füc£ 

„Djatermorb" ifi Seroeis bafür. .Spälf mau bie „Khe'n'ftf>cn 

Kebellen“ baneben, fo rücEen bebenEfiche 3n>eife[ an. DBeniger im erfien 

2IEt unb im Dlnfang bes groeiten, bie beibe in bramatifcf) gefchicSter ©£ei= 

gerung ben gelben bes ©füies als glaubens= unb millensfiarEen gähnen* 

träger einer 3bee in bas Kampenlicht rüefen (ob man bie 3bee als folche 

begrü0f ober beEämpft, ifi in biefem 3ufnnimenhange unmefentlich). Um fo 

berechtigter finb bie 3 weife! in ben brei foIgenbenSIufgügen, bie ben biEtator* 

(üfiernen Kebellen gum girrcnben ^)an£offe[he(b werben (affen, ohne bajj 

ber bramatifcf) bebiugte, tiefere ©runb für biefe ©innesänberung Elar wirb. 

33or 3ahreSfr‘Ü no(fy —’ fn lange bürfte bie Uraufführung bes ©tücfeS, 

bie irgenbmo im Kelche ffattfanb, gurüefliegen — glaubte man, bas ©füc£ 

als 3citgemälbe werten gu bürfen, heute feffon erEennt mau, bag es nicht 

einmal boEumentarifchen 2Bert befi^t, nach gwei weiteren (jahren wirb 

fich fyödfyftenä ber eine ober anbere ßiteraturbefliffene erinnern, bag 
Sronnen auger bem „Satermorb" unb bem „Sflpolgug" auch notfy ^'E 

„Kheinifchen Kebellen" nerbrochen hat. 

Sie patriotifcfie ©efie, mit ber Sronnen gu guter ßetjt bie fchwargrof* 

golbene Keichsflagge über bie grünmeigrote KebcIIenflagge triumphieren 

lägt, genügt allein nicht, ben bichterifchen 2Ber£ bes ©tücfeS entfehfibenb 

gu beeinfluffen. 

(Oper unb Äongerte.) Unfere Sühne manbte bieSmal ihre 

ßiebe gwei alten 2üerEen gu. (fm erfien galle Eonnfe man biefe 2Bahl 

burchauS begrügen. Senn es hanbelte fich um Sonigeftis „Son Pas = 
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quale" — eine Eomifdhe Oper non echt füblicijer ©pielerifchEeit unb 

notier fingenber, Elingenber DKufiE. DKif ber 2luffül)rung biefeS Eöglichen 

2BerEchenS, baS non Oberfpielleifer iprofeffor Dllepanber b’Dlrnals 

unb Äapellmeiger Kubolf ©chwarg forgfältig unb liebenoll nor* 

bereitet worben war, Eonnfe man in faft allen Seilen fel)r gufrieben fein, 

©in weniger glüdlicljer ©riff war bie Oper „©iloana". @S iff ein 

ffugenbwerE ßarl DItaria non ZBeberS, bas fich 'n feiner urfprüngliehen 

gaffung burcf) mancherlei mufiEalifche ©infälle non anmutiger grifche 

auSgeidhnef. SaS alte Übel fo oieler Opern — ein fchlechteS Sepfbucf) — 

hatte bieS 2DerEchen lange 3eü i’ee Sergeffenheit anheimfallen laffen. 

Sann würbe es non jenem £os ereilt, bas gerabe 2Beberfchen Opern in 

allgu ausgiebigem Klage guteil geworben ifi. ©ine Keilte non Searbeifern 

mühte fich f0 lange bamit, bis non 2BeberS 5)lan nichts mehr gu erEenuen 

war. ©0 entgeht ein ©tilmifchmafch, ber in feiner gangen fDfeubo* 

romantiE nicht gerabe erfreulich berührt. Orel ©agfpiele unferes früheren 

ipelbenfenors ßaureng ^)ofer (jehi DIlifglieb ber 2Biener ©taafSoper) 

liegen non neuem alle Sorgüge unb ©chwächen biefeS ©fimmgemalfigen 

erEenuen. 

Sen ©ipfelpunEt im Eünftlerifchen ©efebehen ber lehfen 2üochcn be= 

beutete unftreifig bie Uraufführung ber „Missa Symphonica“ 
non ßofhar 2Binbfperger burch ben ©täbtifchen DKufiEoerein. Dlichf 

nur, bag ^)anS DBeigbacfj bas fchwierige DBerE mit oorbilblidfjer 

Überlegenheit leitete, bag ber ©hor e'ne feiner begen ßeigungen feit 

langen (fahren oollbrachfe, bag ©öligen unb Orcfjeger Sreglicges boten 

— auch bas 2BerE felbg Oerbienf erhöhte Seachtung. 2Binbfperger ig 

es h*iw buregaus gelungen, gegenüber feinem früheren ©egaffen feeg* 

nifeges Äbnnen unb Äraft bes 2lusbruc£s mefenflicg gu geigern. Siefe 

DKeffe gebt |"icg aus anfänglicher 3erEnirfchtheit über eine grenge ©läubig* 

Eeit, bie etwa im „et unam sanctam catholicam“ tgr energifcggeS @e= 

präge gnbef, empor gu immer licgfercn ^»ögen einer nainen DKufigier* 

freubigEeif. ÜSereingelte imprefgonigifege DIEEorbEeften unb Dlusgügc 

ins ©ebiet ber Polpfonalifäf gellen bie ©ingenben oor bcfonberS an* 

forbernbe, borg fegr reigoolle Slufgaben. JDefentlicger ig noeg bie 3lrf 

ber freien, mehrgimmigen ©egalfung, bie bie Kiefenlinien oft in Eügner 

©pannung bureg ©inggimmen unb (fngrumenfe weiterfügrt. SaS 

finfonifege ©lemenf tritt beuflicg unb Elar in ©rfegeinung: niegf nur in 

ber SerEnüpfung mit lebensooller unb warmblütiger fDolppgonie, fon* 

bern Oor allem aueg in ben weifen tgematifegen Sinbungen. 2BunberOolI, 

wie biefe gefammelte Äraft, bie geg off in gewaltigen ©feigerungen ent* 

labt, in ben garten ©cglugpartien einen befeligenben DlusEIang gnbet! 

©in 2DerE, bas trog all feiner teegnifegen ©cgwierigEeifen halb ben ©ieges= 

gug bureg bie Äongertfäle antrefen wirb. Oie Dluffügrung felbg, bie halb 

als SoIEsEongert Wiebergolf werben foil, war eine mugEalifcge ©rogfat, 

auf bie wir golg fein bürfen. ©• 

üfuihburg. 
Daö Duiöburger ©fabff^eafer brachte alö ©rftauffü^rung Deö Äleijt: 

preiöträgerd 2Ilfreb D^eumann ^iftonftf)cö Drama „Der patriot" 

auf ^ie SüF)ne. DTtan farm naef) ben jafjlreitfjen Dliefen ber lebten ^eit 

aufafmen unb mit ^Recfjf enblid^ einmal eine mirflic^e ßeiftung fonftatieren. 

Daö ©füdf, baö bie Regierung beö befpofifrfjen 3aren ‘Pout un^ feinen 

©furg unb Xob fd^ilberf, roirb inlereffanf burcf) bie Perf6nlicf)feifen beö 

(Grafen oon ber pa^len unb feiner DHätreffe Dftermann. iff roirflicf) 

grog in 2Iufbau unb ©praefje unb namentlich fein im gut gefchliffenen 

Dialog gn)ifcf)en Paulen unb ber Dftermann. Dr. Sujrbaum fyatte baß 

Drama mit oiel ©efcf)ic£ infjeniert unb 30^anneö ©dF)röber roirfungß= 

nolle Q5ühncnbilber gefchaffen. ©ine DItufferleiffung mar ber ©raf Pa^len 

©erwarb Dlteinecfeß, neben bem auch 5r^u^e*n Xhelemann alß 3Inna 

petromna Dftermann gut beftanb. 
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3n 6er Oper, bie in ben teufen 2S3otf)cn ftarf unier .^tobiäpofft'r’nen 
unb ©rippcerfranfungen ju leiben fyatte, fam Slu&erö fomifcfie Oper 
„Jra ©iatjolo" in ber non bem Derfior&enen OTannfiaebi Per einigen 
3af)ren gefcfjaffenen 3nfäenierung ^erauö. 0ie I)übfef)e unb erijeifernbe 
Oper rourbe unter ©ieboibei guter Kegie flott gefpielf, litt aber aurf) 
unter bem böfen ©eifi ber 3nbibpoftfionen. TOtfjfsbefforoemger muffen 
2Iuffü^rung unb bie ßeiftungen famtlidjer OTitroirfenben anerfannf 
roerben. 

3m Äonjerffaal ^örfe man ©nbe 3anuQr einen Äammermufifabenb 
beö ©reDeömü^bOuarfeffa. @3 nurb 3eif, bajj fitfj bie ©fabf nadf) einem 
geeigneten 3Jaum für ffammermufil umfie^t, benn ber grojje ©aal ifi. 
namenflicf) bei frffledftem Scfutfi, afuffifcf» burdfauö ungeeignet. — Oen 
SluffaEf beä 2lbenbö gab eine roarme ©arbiefung non ©rfjuberfö 
©freirfjquarfetf in G = Sur. folgte ^)fi§nerä Eöftticfjed C=©urs 
Älauierquinfeff, bei bem fiel) 2Balter Sraufelü aus Äoln mit bem 
©ret>e£lmüf)l=Quarfeff ju löblichem Sun Dereinigtc. ßangfam, aber flrfjer 

brirfft fidjj beö großen DUeifterS I)erbe beutfcfie ffunff 35af)n, unb eö ifi bie 
fjeif nid)f me^r fern, roo feine f^errlicfjc ffunft ©emeingut aller ©cufftfien 
fein roirb. 

3m 5. jjaupffonjerf, baa 3t,fef^‘Jnbn geroibmef mar, bratfjfe ©lijeins 
pflüg bad Oratorium „©ie 3af>red5eiten" jur 2luffül;rung. ©ad oor= 
jüglidf einfiubierte 2Berf mar für Ordfeffer unb Sirigenfen ein polier 
(Srfolg, mälfrenb ber 6F)or niclff immer bie foult gcmofjnfe 2ludgeglit^en= 
^eif jeigfe. 23rillant mar bad ©olifienterjett — bie ©opranifiin @mmp 
pon ©fetten, ber Xenorift 2llfreb 2Bilbe unb ber Saffift 2l[bert ^ifdjer. 

Sas 5. ©infoniesÄongerf ffellte Dlfap Keg erd bebeufenbe ffunfl mit 
gmeien feiner beffen 2BcrEc I;eraud. 3m erfien Xcil fpiclfe ^»ermann 
©rePcdmüf)!, ber 'Primgeiget bed ©uidburger Ortbefierd, mit brillanter 
XedrmiE unb innerlicl)er DKuftEalifäf bad große As©ur = 23iolinEonjerf 
unb fyatte bamif einen Pollen (Srfolg. ©cfieinpflug, ber mit bem Ordfeßer 
bidEref begleitete, birigierfe nad) ber Paufe bie ©erenabe in Gs©ur 
unb perßanb cd, bie Jeinbcifcn biefer Sfompofitiou in ben fjellfteu garben 
leud)fen ' ju laffen. K. ©d). 

9)? ü (c t ms 9t u t; r. 
©ie Äonjerts unb XbcaferPeranßalfungen in ber 3Itülf)eimer ©fabf= 

ßalle erfreuen fid) bauernb ber größten 23eliebfbeif, unb biejenigen, bie in 
ber Porigen ©aifon unEfen, baß ber 23efudf naddaffen mürbe, menn erft 
bad fReue an ber ©adfe Porbei fei, fjaben fidf grünblicß Perredmef. ©er 
pon Profeffor gaßrcnEamp gefdjaffene oorneßme innenardfiteEfonififfe 
KaftTU'n ber .(3al[e, jufammen mit crftElaffigen Eünfflcriftficn ©arbiefungen, 
bringt nicfif nur bie Bürger ber ©tabf, fonbern aud> jaljlrcidie Sefudfer 
aud ben benadibarfen ©fäbfcn. 

©ad VI. ©infonie=5fonjerf bed ©uidburger Orcßefierd brad)fe ein 
befonberd intereffanted Programm. 3901 ©traminfEqd ©uife „Ser 
geuerpogel" ffanb am 2lnfang ber 23orfragdfo[ge. ©eroiß geßf biefer 
Xonfefser mit feinen Äompofitionen bid an bie äußerffen ©renjen unb 
madif cd bem fbörer manchmal fdimer, feinen ©ingebungen unb ©rßns 
bungen ju folgen. 2lbcr ed iß nieftf ju PcrEennen, baß ßier ein ßarEer 
©eiß nad) UrfprünglicßEeif ßrebf unb bei großer Befäfjigung nodf) 
©roßed für bie 3u^unß ermarfen läßt, ©dfeinpflug birigierfe bad 
233erE mit Pollenbefer ©infüßlung in bie 2Ibßd)fen bed Äomponißen. 
©ie nun folgenbe Uraufführung „günf finfonifeße ©efänge" Pon 
3ofef DReßner, ber ©ebießfe bed ©uidburger KIußEfcßrtffßellerd Dr. 
ipenbel jugrunbe gelegt ßnb, ßeflf gleicßfalld eine große Ceißung bed am 
fnieberrßein beßend beEannfen Äomponißen bar. OReßner folgt ben Por= 
liegcnben feinen bitßferifeßen Corlagen mit innerlitßßer DRufiEalifäf unb 
fanb in 2lmalie DRerjsXunner bie Sängerin, bie mit ißrem Slangs 
ftßönen ©opran jufammen mit Orcßeßer unb ©irigenfen fein2BerE form» 
Pollenbet ßeraudbringen Eonnfen. ©en Sefcßluß bed 2lbenbd maeßfe 
eine roirEungdPoIle 2luffüßrung pon ©ußao DRaßlerd 4- ©infonie, 
bie ©tßeinpßug unb grau DRerjsXunner nocßmald roärmßen Beifall 
braeßfe. — 

©ad ©üffelborfer ©ißaufpielßaud, roelcßed regelmäßig in ber ©fabf= 
ßalle gaßierf, bidßer aber in ber 2ludroaßl feiner ©fücSe, namenfließ mit 
KüdEßcßf auf bie beßßränEfe 2lnjaßl ber 2lbenbe. nid)f gerabe glücElicß 

TUMI 

mar, ßaf fieß befonnen unb braeßfe in ber Berießtdjeit jmei ©eßaufpiele 
ßeraud, bie bem großen PubliEum nießf Porenfßalfen roerben bürfen. 
3unäcßß gab man im Kaßmen einer Sonberoorßetlung Paul Kaqnald 
©eßaufpiel „Sad ©rabmal bed unbeEannten ©otbafen". ©ad ©füe£, 
roelcßed allenfßalben einen großen unb bereeßfigfen ©rfolg aufjuroeifen 
ßaf, mürbe pon ben ©üffelborfer Sfünßlern in ber beEannfen Porneßmen 
2Beife gefpielf unb fanb autß bei ber ORülßeimer 3ußprerßßaff bie ge» 
büßrenbe roarme 2lufnaßme. 

ZDeifer fpielten bie ©üffelborfer Paul Äornfelbd ©eßaufpiel „©aEuns 
fala". ©ad inbifeße DRäreßen Pon ber Prinjeffm ©aEunfala unb bem 
ftönig ©ufeßmanta, bie fieß im ßeiligen S^iain ßnben unb lieben, aber 
bureß bämoniftße Kräfte getrennt unb erß fpäter roieber jufammens 
gefüßrt roerben, rourbe mit feinßer ©infüßlung in ben orientalifdßen 
SßaraEfer gefpielf. ©ämfließe OTifroirEenben -— roir nennen befonberd 
(Sleonora ORenbeldfoßn aid ©aEunfala unb Peter (Sffer aid ©ufeßmanta — 
jeigfen reifße ©pracß= unb SarßeüungdEunß. K. ©eß. 

Jp am born. 
©fabf f ßeaf er. ©ine 2luffüßrung Pon b’2llberfd Oper „©ie 

toten 2!ugen" unter ber freßßcßeren Kegie Pon Paul jjaeStanb, 
ber bureß bad anecEennendroerfe ©piel ber ©arßeller Eräftig unferßüßf 
rourbe, maeßfe fießtließ ©inbrueJ auf bie 3ußprer. 2Bie oerfeßieben 
unb boeß roieber in maneßem Perroanbf iß ße mit b’2llberfd „Xief= 
lanb", ber tqpifeßen beuffeßen Oper bed Seridmo, bie in ben leßfen 
3aßren in ibamborn jroeimal mit gutem ©rfolg gegeben rourbe. 311 

„Xieflanb^ ber Enappe, folgerießtige 2lufbau ber ^)anblung mit ber 
großen ©feigerung, in ben „Xofen 2lugen" eine ^»anblung, bie, jroar 
eßeEtPoll unb mifreißenb, aber bei genauerem 3ußßaurn Unroaßrs 
feßeinlicßed enfßälf. ^)ier lebenbige, erßnbungdreitße DRufiE, borf feßlf 
bie große £inie, bie roirElicß feffelnbe 3ntu't't>n- 3n briben aber ßarEe 
©ßeEfe in ber 2RußE, bie fieß um bie 2BirEung beim PubliEum bemüßen 
unb biefe XBirEung nießf Perfeßlen. ©ie Darbietung bureß bie ©ffener 
Oper perbienfe polled £ob. 

Sei DRufiE Pon 3°f>ann ©trauß Eommf man felbß über ein |o 
Eläglicßed £ibreffo ßinroeg, roie ed ber Operette „Xßiener Blut" ju= 
grunbe liegt, ©ie 2luffüßrung geßel: bie ©pielleifung ßaffe mit 23er= 
ßänbnid bie 223irEungen ber Operette ßeraudgearbeifef, bie fragenbeu 
Köllen befanben fieß in guten fpänben, bie Süßnenbilber roaren roie 
immer geßßmacSpolI. ©ad Orcßeßer, beffen Eeifung Äößler in leßfer 
©funbe ßaffe überneßmen müffen, gab (roenigßend bei ber ©rßauffüßs 
rung) bie ©infäße nießf ßeßer genug, bie DRufiE ßnfferfe. 

QBenn Eubroig gulba an ©feile feined fteßfpieled „©ßeoulEan" 
und mit einem neuen ©fücS feiner roerfpollen unb Pon allen gefcßäßten 
ÜberfeßungdEunß befeßenEt ßäffe, fo roäre eine foleße Eeißung ßeßer 
ßößer anjufeßlagen. ©ad Eußfpiel — ed Eommf mancßmal reeßf naße an 
bie ©renje ber Poffe -7- iß allerßöcßßend ßaeße Unterhaltung, unb in 
feinen DRiffeln, ju unferßalfen, iß gulba ailed anbere aid roäßlerifeß. 
Sie 2lnlage iß an ßeß nießf übel; ed ßäffe ein braueßbared £ußfpiel 
roerben Eönnen. Sie ©ureßfüßrung unb £öfung iß nießf jebermannd 
©efeßmaef. Sie Sarbietung, jumal in ber ©eßalfung Pon Xqpen unb 
ber Dialogführung bureß Berfa ©panier unb 233. Kaufmann, ließ nießfd 
ju roünfeßen übrig. 

3n äßnlicßer £inie beroegf fieß bad Eußfpiel „©ie Ballerina bed 
ffönigd" Pon K. Predber unb £. 233. ©fein. 3U Bejießungen 
jroifeßen griebrieß bem ©roßen unb ber Xänjerin Barbara ©ampanini 
Eommen einige ßißorifeße 2lneEbofen, einige Bonmofd, eine Soßd Küß= 
rung, ab unb ju roirb Perfueßt, einfiießf gefcßicEf aufjufeßen unb bad ©anje 
ind fogenannte ©ießterifeße ju ßeben. Sie beiben Hauptrollen griebs 
rieß ber ©roße unb bie Ballerina, gaben roieber S. ©panier unb 233. Kauf- 
mann ©elegenßeif, bie Kegißer ißred guten könnend ju jießen unb ißre 
beroäßrfe ©eroanbfßeif im Spiel ju entroieSeln. 

gür ©nbe gebruar Eünbef ber ©pielplan bid jeßf noeß an: „Sie luftigen 
233eiber Pon 233inbfor“, 23ortragdabenb ©enßs@eorgi, Peßalojji=@ebenE= 
feier unter 2RifroirEung bed ßäbfißßen Oreßeßerd, aid SfarnePaldaufs 
füßrung: ,,©er Bubenjauber". Ks. 
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!Dortmunb. 
£ f> e a t e r. 

3m ©pielplan bes ©c^aufpielö bec lebten 2Bodj)en nahmen brd 
Uraufführungen einen breiten 3{aum ein. ^»elmuth Ungers 
bramatifcfje ©gmphunie „©obbinö eroige DItaeiEen" mar ailerbingö 
Eeinesmegei fo neu, roie ber Xitel uermufen Heg. Ser 2öeife ^)[atan Ijaf 
eigentlich in umfaffenber Älarfieit unb birf)ferifcf)er ©effaitung atleö Dar= 
meggenammen, maö jur ©adje ju fagen mar. Ser S'ampf ber 3bee unb 
einer fyöfyeten fitflirf)en ©inffedung gegen OTammon unb mißbrauchte 

•TITachf iff ©inn unb 3nha^ ^et: Sichtung, ©ei hanbeif ficf) alfo im ©runbe 
um eine roelfanfchauliche Xhemenffellung, unb ein SicfifermerE mirb an 

fich feh^ leicht baran fcfjeifern, baß bie iKeflepion bie ^(anblung übermiegf. 
2iuch bei Unger liegt hier ber Xob bed Sramad. @r befi^t nicht bie ge» 
ffaltenbe Äraff ber Eebenbigmacfjung, butch bie bad ©enie foicher 
©chroierigEeifen §err roirb. ©o ifi hier ein 2Iuf= unb 2Ineinanber uon 
©jenen unb Silbern enfftanben, bie, jebed für fich 

un^ im 3ufammens 

hange ihrer ©pifoben gefehen, Don hoher Äraft finb unb Sichferfum in 
gorm unb Sprache etEennen laffen. 2Iber bem ©anjen fehlt bad 2eif= 
motiD, bie einheitliche 3bee, bie jroingenbe Äonjenfrafion, bie nun ein= 
mal bed Sramad 21 unb D bebeufen. ©ern fei heroorgehoben, baß in 
bejug auf XechniE, auf bie Sprache Dor allem 2Berfe gefchaffen finb, bie 
man refflod bejahen Eann. Sie 2fufführung gab fich a^e 3Uühe. für 
bie Sichtung ju roerben. Sie Hauptrollen ©obbin unb gafo fanben in 
Sinber unb 3iUich S'nei ©eftalfer, mie fie beffer Eaum gebacht roerben 
Eönnen. Um biefe gruppierten fich bie jahlreichen übrigen DWifroirEenben, 
bie audnahmdlod jufagten. — ©dfjroächer roar bed He'matbichterd 

2Itü[[er = grerich SrfflingdroerE „Helgar". H'er ffanb ber ©rfoig im 
umgeEehrfen Serhältniffe ju ben bombaffifchen 2inEünbigungen bed 
(e^ten Sühnenblafted. Saß ber Sichter im ©egenfaß ju ben ©epflogens 
heften ber jungen, tiefgrünbige “Probleme bramafifch ju geffaifen, einen 
gefchichtiichen Stoff roählfe, hätte für ihn einnehmen Eönnen, hoch reichten 
roeber Xafent noch bühnenfechmfche ©rfahrung hin ju biefem an fich 
löblichen Sorhaben. Xro^ herDorffechenber Schönheiten ber Sprache 
jeigf bad 2BerE einen ftarEen DIiangel an pfgchoiogifchem Serftehen, au 
burcfjfchlagenber Segrünbung unb an goIgerichfigEeit in ber Surchführung 
ber ©haraEfere, fo baß man bei aller 2fnerEennung bed guten 23itlend unb 
einer ehrlichen Segeifierung bed Serfafferd nicht jum ©enuffe Eommf. 

Obroof)! fich auch h'rt unfete beften £eute, Dorroeg Hrrbert Zöllner 
in ber Xifeirolle, mächtig für bad 2BerE ind 3eu9 fegten, unb obgleich 
©Spielleitung unb Süfmenbilb (Jliaurcubrecher unb ©oerj) Eaum einen 
ZSunfcß offen ließen, Eonnte boeh nur bie jahtreidf Dertrefeue 2Inhänger= 
|cF)aff bed 2luford ben 2lchtungderfoIg herbeiführen. —• ©ine audge= 
Iprocfiene iUiete •— Don ber fpüenbanj fetbft mit ber Übernahme alter 
Serpflichtungen erElärf ■— roar bie Uraufführung bed ©cfiroanEd „Sie 
©he linEd herum" Don ©uftaD picf ert, ber ed unternommen, hunberf» 
mal begrabene OTläfytfyen unb Jtombinafionen mit ben Derbrauchteffen 
JUiffeln jum ßeben ju erroecfen. Staj; Baumen Derfuchte jroar ailed 
Jliögliche, um, bie ©efehichte ju reffen. 2Iber roo nichfd iff, hat auch fe'n 

trocfener Humor fein 3lechf Derloren. Äuhring. 

Sie Oper. 3n biefem Serichtdmonaf nahmen bie ju 2fnfang ber 
©pieljeif in 2fudfichf geffellten „fRing'^Sorffellungen mit bem „3thein = 
golb" einen DielDerheißenben 2Infang. DTachbem man fich aut^ ^ei und 
ju ber ©rEennfnid burchgerungen, baß bie 2Iufführungen 2Bagnerfcher 
STußEbramen auf bie Dom Jlieiffer gegebenen .)!cgieDorßhriffcn ju Der= 
jichfen erlauben, roar bie angeEünbigfe neue 3nfäenierung Don befonberem 
3nfereffe. 2Bagner braucht jroar auch hrufc noch bie 3ffufmnaf,ühne, 
aber bie KeDolution ber Äuliffe hat boch mit manchem Derffaubten 
iRequifif aud ©roßDaferd 3ei£en aufgeräumt, ©o erhielt bad „DUronD 
golb" eine 2fufmachung, bie, abgefehen Don Eieinen DItängeln befonbetd 
im erffen 2lEf, Don 2fnfang bid ju ©nbe feffelte. iJr. 2fron Derriet jeben= 
falld mit ber ©inrichfung feined Serffänbnid für bie STöglichEeifen unb 
DÜTängel unferer SühnenDerljälfmffe. Sleibt bie ©rneuerung auch bie 
folgenben DEingbramen in ben ©renjen, bie man biefem „Sorabenb" 
gejogen, fo barf man ihr gern juffimmen. 3fecf)f angenehm berührte 
auch.bie mufiEalifiije 2fuffrifchung, ein Serbienff ©arf 2öoIframd, ber 

Orcheßer unb Sühne in feiner Übereinßimmung hielt. Sie beffen Beute 
unferer Oper roetteiferten mifeinanber, eine recht roürbige 2fufführung 
juffanbe ju bringen. — 

Sa bie moberne Operette an unferer Sühne Eeinen geeigneten Soben 
mehr hat, befann man fich mieber einmal auf ben großen ÜBiener 3auberer 
Johann Strauß, beffen STelobien auch nach feinem too. ©ebur£d= 
tag noch ungefchroächfe 3ugEraft befi^en, unb gab feine „glebermaud". 
Beiber traf Dielfach bud eigentlich Sunftlerifche bed 2BerEed hinter bem 
rein ©rheiternbcn jurücf. Sad feine ©eäff ber mufiEalifchen gorm, bie 
©prihhuffigEeit unb ber Schimmer bet rounberDoIIen STelobien gingen 

Dielfach unter in ber efroad reichlich berben 21rf, in ber bad liebendroürbigc 
2BerE hirr geboten rourbe. ©iegfrieb JTteiE am Pult gab fich jroar 

reblicfj DItühe, bie leicht befdfjroingten ©traußfchen Xanjrhpthmen in bie 
Xaf umjufefen, boch fchriterten feine Semühungen teild an ber burch 
bie räumliche SefchränEtheit bed „Surgroallfheaferd" bebingfen ju 
fchroachen Sefe^ung bed Orcf)efferd, teild auch an ben 2Biberffänben, 
bie geroollt unb ungeroollt Don ber Sühne audgingen. — 

©eit bem H‘crfein ber Xanjregiffeurin Hannah ©pohr hrrrßhf im 
Sallettfaale Hc’rhl’rfrieb. 2Ild lehfed ©rgebnid biefed fahen roir Eürjlich 
brei Xanjpanfomimen: Ogelala, ein inbianifched Xanjmpßerium aud 
DorEolumbifcfjer 3rif mit einer fcheinbar noch älteren, faff urroelflicf) 
anmutenben DItufiE Don ©rroin ©chulhoff, einen, roenn auch in ber @r= 
ß'nbung nicht DÖÜig neuen, fo boch fe'n burchbachfen Xofenfanj aid 
eigene Xanjbicfjtung ber fRegiffeurin unb in neuem, eigenartigem ©es 
roanbe bie liebe, alte „puppenfee" nach ber reijenben DIfufiE Don 3°fcf 
Säger, ©rroähnung Derbienf bie faubere mußEatifche Beitung bed jugenbs 
liehen Äapellmeißerd Hrlmcfh SBolfed. ffuhring. 

Sortmunber Äonjertleben. Sad ©täbtifehc Orcheffer unter 
SBilhelm Sieben gab jroei ©infonieEonjerte. 3m erffen erjielfe 
junächff bad neue 2öerE bed hollänbifchen Äomponiffen ©orneliud Sopper 
„©iaconna gofica" einen ftarEen ©rfoig. Oie cfroa 20 bid 25 Dltinufen 
roährenbe ©iaeonna bringt in gorm einer phanfafie Variationen über 
ein Baßthema Don roenig Paffen, ßie roirb bchcrrfchf Don rüc£fchauen= 
ben ©ebanEen gotifcher 2Irt unter Verroenbung feiner figridmen, bereit 
21udbruc£ oft Don ben franjöfifchen 3mpreffioniffen ber XonEunff be= 
einßußt iff. @d folgte Sruinerd „7. ©infonie in EsOur", bereit große 
finfonißhe ©ebanEen unb reichmelobifche Klangfülle prächtig jum 21ud= 
bruct Eameii. — Sad jroeite Konjerf begann mit XfcfjaiEorodEgd Dirtuofem 
„KlüDierEonjerf in B=3ItoII" (op. 23), bad Don bem jungen rufflfchen 
Pianiffen 2ÜIabimir Hororoig in ©haraEtcr unb XecfiiüE gut erfaßt roar. 
Sann erflang Srucfnerd jum erffen 21ta!e h'er gefpielte „6. ©infonie 
in AsOur", bie Don 2Bi!heIm ©ieben in ihrem ruhigen ©lanj unb ihrer 
heroißhen ©chönheit rounberDolI nachgeftalfef rourbe. —• Oer Oorts 
munber DHufiEoerein Dermittelfe unter 2öilhelm ©ieben bed 
©cßroeijerd 2trfhur HD"egger „König OaDib", ein „ßnfonißher Pfalm" 
für ©prechftimme, ©oli, ©ßor unb Orcßeffer Don oft Derroegener, atonas 
üfcß feßroffer unb altteffamentlich mofiDißher ©harafteriffiE. Oie 2Iufs 
füßrung fanb roohl freunblicßen, boeß Eeinedtoegd begeifferten Beifall. 
Oie 21nerEennung galt Dorjugdroeife ben 2fudübenben, bie unter Siebend 
anfeuernber Beitung ißr Seffed gaben. HerDorragenbe Beiffungen boten 
Dr. ßubroig 2BülIner (Berlin) aid ©preeßer, bie ©opraniffin DVargof 
Hinnenbergsßefebre (Köln), bie 2Iltiftin (pf6 ßHoeHersfSerlacß 
(Köln) unb ber Xenoriff ©unnar ©raarub (Berlin). —• Sad ©f äbtifeße 
KonjerDatorium bot ein ß'Üerifcßed Konjert. 2flice ©ßlerd 
(Berlin), bie fieß ganj ber alten DUfußE roibmef, fpielte babei bad ©embalo. 
Mfaii hörte: „Paffacaglia" Don Hänbcl, guge aud bem „DÜtagmßcat" 
Don Pacßelbel, „Xoccafa" in G=Our unb bad „fftnlienißhe Konjert" 
Don Sacß, „ganfaße in D-JHoll" Don Xelemann, „The Beils“ Don 
Sgrb, „Le eoucou“ Don Oaquin, „II cueulo“ Don padquini, „La Bando- 
line“ unb „Les Vendangeuses“ Don ©ouperin, „Xambourin" unb „Los 
Joyeuses“ Don Diameau, foroie eine Sonate Don ©carlatti. Sad pro= 
gramm rourbe DerDolIffänbigt bureß alte DolEdtümlicße 2!Beifen, bie ber 
DItabrigalcß0r unter ©. H'>l^ft:hneiber fang. Oie 2üiebergabe biefer 
alten 2Berfe Elang auf bem altertümlichen ©embalo Diel urroücßßger 
aid auf einem mobernen Konjerfßügel. griß iReufer. 
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Seibesübungen -@port- ©portfenfationen. 
Ser 2Iuffa§ Urnen — Sport — Sportjenfationen“ oon ©eneralbireftor 33. £ o p f a fyat in t>er Xageßpreffe 

roeitgebenbe 2?eacf)tung gefunben, Oerfdjiebene 3eitungen fyaben i^n auSjugOroeife roiebergegeten, bie ffölnifdje 3eitung 
bat ibn als EetfarfiEel ibreS Sporffeits übernommen; ein 3eicben, baf; bie angefcbnittenen ©ebanfen „fprucbreif“ finb unb bag 
mir im Äampf gegen „feportfenfationen" auf ©efolgfcbaft retbnen bürfen. 2jon gefcbäbfer Seite erhalten mir jum gleitgen 
Xfyma nacbflebenben Seifrag, ber, auf bas gteidfe ©runbmotio abgeffellt, roerfbolle neue ©ebcnfen unb 3Inregungen entbälf. 

Oeibesübungen! — @n roenig fc^önes 2Borf, um bas ber 
^ 2BDrffcf)a| unferer beutfd^en ©prac^e im ßaufe ber Teufen 
3af)re bereic^erf mürben iff unb beffen finngemä^e Überfragung 
in bie meiffen ^rembfprad^en auf einige ©dE>roierigFeifen fföff. 
ßeibesübungen unb ©porf fmb eng Derroanbfe Segriffe, aber 
feinesroegs gleicfie 23ejeic[)nungen für biefelbe ßad)e. dRif et^f 
beuffd^er ©rünb[id)Feif f)af man unfer bem QBorf „ßeibeS; 
Übungen" alles bas jufammengefa^f, mas ber förperlid|)en (Sr= 
fücf)figung bes einzelnen unbbesSoIFes bienf unb barnif bemugf 
einen ^rennungsffric^ jmifdE)en Leibesübungen unb ©porf ge^ 
jagen, beffen (Snbffreben bie Jpöcf)ff[eiffung, ber „DfeEorb", iff. 

Sen ect)fen ©inn unb unferes f)eufigen Segriffes 
„Leibesübungen" gibf am Ftarffen bie Förperndbe (£rjief)ung 
ber Jjugenb im Haffifcfien 2I[ferfum, in ©riecfienlanb unb bei 
ben Römern, jur Qeit ber erffen 23Iüfe unb JRad)t mieber, 
foiange bie 2I[[gemeinf)e!f unb it)re @efamf erfüc£)figung, 
nicf)f ber einjelne unb feine Seff[eiffungen, ©egenffanb 
ber ©arge bes ©faafes unb bes fjnfereffes 3Raffe mären. 
Sie f)eufe nocft fprid^roorflid^e Ä6rpererjiel)ung ber 3u9en& 
©parfas, 2Ift)ens unb Dfoms fcfiuf bie JCarbebingung für bie 
2Be[fmacf)fffe[Iung ber bamais jungen, Fleinen ^BöIFer. 2Ius 
ben Leibesübungen enfmiifelfe ficf) aber aucE) bei ifjnen 
ber ©porf, bas SradEifen nacE) ^iäcbffEeiffungen, bie 23er= 
gbfferung bes einzelnen. 2Eus bem an (id) gefunben @e= 
banfen ber 223efffpieEe, bie uarbiEbEidf) unb roerbenb 
für bie ©efunberE)aEfung bes SSoIEsganjen mirfen faEIfen, 
mürbe ber 2BeffFampf als ©eEbffjmerF. ©eine 2lusbrucFs^ 

formen: @cE)auffücFe, jirjenftfd^e ©piele (3irfus!) unb (d)Ue$= 
lid) auf ber Ee|fen, fiefffen ©fufe bie ©EabiaforenFämpfe. 2Eus 
einer SoEFsgemeinfcEjaff, beren jebes einjeEne ©Eieb (id) 
bisher ber eigenen ©cE)u[ung unb Übung in gefunber, frifcber 
Luff freufe, mürbe eine fenfafionslüfferne 3ufc:^auerrnaffe' 
gefeitf in SEuc^fporfEer, Suc^macE)er unb 
IBeffenbe! Sas ©nbergebnis: ein DermeidE)[icE)fe8 SCoIJ, reif, 
um jungen, frifcEjen Sölfern PEa^ ju machen. 

3Ber magf ju leugnen, baß tterjmeifelf äE)nIicf)e 2Enfäße 
(id) in ber beuffrben ©porfbemegung jeigen? ©eEegcnfEicf>e 
2Euffäße ber ©porfpreffe metfen auf bie neuen ©efaE)ren ber 
überaEE emporfdbießenben ©porffenfafionen bin. 3n gEeicbem 
2Efem aber förberf biefelbe ©porfpreffe fagfägEict) in i^ren 
©paEfen biefe ©enfafionsfucE)f, feierf FrififEos ,,©porfE)e[ben", 
beren Leiffungen, Sluffrefen unb ©rfolge. 3TEaffen in iE)ren 
Sann jieE>en. Äein dRenfcf) oerFennf E>euEe bie ETtofroenbig: 
Feit beuffcE)er ©porf= unb Surnerfiege, oor aEEem in infer= 
nafionalen 2Beffbemerben, jurnaE roenn man bie SenFroeife 
bes SEusEanbes in fold^en fporfEicben Singen in Sefracf»f 
jieE)f. @8 braud£)f nur an ETturmis 2EmeriFaffarfS erinnert ju 
merben. „©in ECoEF, bas foIcEje DRdnner E)eroorbringf, Fann 
nicE)f unfergeEjen," fo FaEFuEierfe ber nüchterne 2EmefiFaner 
unb gemährte bem FEeinen ginnEanb eine EERiEEioneniSoEIar 
2EnIeiE)e. ©anj mif E)?ecE)f mies baE>er ber beut(d)e Soffd)affer 
in EZÖafEjingfon,'greiE)err joon DRaEßaEjn, barauf bin/ baß bie 
fporfEicben ©rfoEge unferes ©eE>mimmerS EHabemacber bem 
beuffcben ERarnen unb SEnfeben febr oieE genügt haben, bafj 
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roeifere derartige deutfc[)e ©portfiege dringend ern?ünfif)t feien. 
3u begrüben find dal>er alle Seffrebungen, ©eutfcf)[and auf 
der Olympiade 1928 in den EReil)en der erffen ©iegerffaafen 
ju fef)en. 2Iber aüe diefe 2Iu0[andsfiege f)aben nur dann einen 
dauernden 2Serf, roenn ffe der offenffc^flid^e Sluödrutf einer 
beffimmfen fbrperticben und geiffigcn S2eiffungsfäl)igfeif find, 
Mfa^ftab der ©efundl>eif unferer ganzen iCoIfagemeinfc^aff, 
nid)f ©onderleiffungen Don (Sinjetperfonen, die es überall gibt. 

Sie maßgebenden und DeranfrDDrf[idE)en deutfcf)en ©feilen 
I>aben diefen ©rundgedanfen flar erfaßt, arbeiten jieb 
bemußf an feiner 23erroirflid)ung, 
fämpfen gleichzeitig einen fcbroe: 
ren Äampf gegen das allenf« 
halben bei uns auffdhießende, 
gleißende linfrauf der ©port; 
fenfafion. 2Bas iff ©edhsfage= 
rennen anders als ein ©cf)auffüif, 
das ^underffaufende non „©port; 
freunden" in feinen Sann zieht, die 
Dom natürlichen fHadfporf feine 
2lhnun9 haben' jeöe andere 3lrf 
des fRadfportes, 5. S. das rounder= 
nalle 2Banderfahren mit feinem 
feelifchen und geiftigen ©eminn, 
mit einem Derächflichcn Äenner= 
lächeln abfun? 2Bie nicderdrücfend 
mirff es, roenn ju Seginn einer 
©portfaifon ausgerechnet die 
©portpreffe auch unö ^en 

„Dlennffali" diefer oder jener 5ahr= 

radfabrif als roichfigc Dlleldung 
Deröffenf licht, die Serufsrenn= 
fahrer alfo glatt auf eine Stufe 
mit ERennpferden oder den ©ladia= 
faren des alten ERoms ffellf. Sas 
hat mit ©port oder gar mit 2eibes= 
Übungen roirflich nichts mehr ju 
tun. 2öie enge fchon heute bei uns 
roirflicher ©port, ©enfafion und 
bezahltes ©chauffücf miteinander 
Derfnüpff find, bemeiff die einfache 
Satfache, daß feiner der 2lmafeur: 
roeltmeiffer der leßfen 3ahl'e/ 
nahe alle 2andesmeiffer im ERad= 
fporf, dem mähren ©inn des 
Sportes, ihrem Seruf Derloren: 
gingen und in das ßager des Se= 
rufsfporf es hinübermechfelt en, alfo 
Serufsfporfler murden. 
„©cbaufporf" iff dasfclbe der SciU. 
©elbff der überaus angefehene nor= 
difcheSporfsmann Dffo Don lßro= 
rath und der deutfche Student Sjaiy- 
mann roarfen die ©porfideale über Sord und murden 23erufs= 
fporfler. 23on anderen ganz zu fchmeigen. ©rfreulichiff die2lus= 
nähme, die in diefer ^»infichf der deutfche 2Baffer=, Jpocfep= und 
Sennisfporf bildet. Sas Seifpiel der gefchäffsfüchfigen „gbff= 
liehen" ©ufanneßenglen darf und mird bei uns feineETtachfolger 
finden, ©efährlicher find die ©inflüffe jeder ©portfenfafion für 
unferen deuffcf)en 23olfsfporf: gußball und ßeichfafhlefif, ge= 
morden. Satfache iff, daß beide Sportarten nur dann und je= 
roeils nur dort Ulnflang uud ERfaffenzufchauer herbeiziehen, 
mo „Äanonen" mifmirfen. ©off fei Sanf trennen uns noch 
ßnanzielle Sedenfen Dom Serufsfußball. 3rnmer^in n^er 

hat gerade der 2Beffdeuffche ßandesoerband des Seutfchen 
gußballbundes ©rfcheinungen aufzumeifen, die allzuflar dar= 
tun, daß Don den Dielen Saufenden 3ufc[)auern ©port nicht 
mehr als anffändiges, ehrliches ERTeffen der Äräffe, fondern 
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als ©chauffüdf, als ©elegenheif zur millfürlichen, undifzipli= 
nierfen ©efühlsäußerung gemerfef mird. ©elbff unter den 
affinen gußballern fcheinf mancherorts fchon ein merflicher 
ERfangel an fporflichem ©efübl Zu herrfc^en- -^‘e anders find 
piaßDerbofe und ©pielausfchluß ganzer löereine zu erflären?! 

Und die Ceichtathletif? Ser Derfloffene ©ornmer brachte 
allenthalben nur dann einen 3ufchauererfolg, menn „ETtamen" 
auf dem EProgramm Derzeidhnef ffanden und die ECeranffalfung 
mit Dieler EReflame in die 2Belf gefeßf murde. EJtur ein Reißer, 
Äörnig, Sorts, Sroßbach, Sobermann und andere „zogen". 

2Benn nur EBerbandsmeiffer an 
den Start gingen, mar die 
Sache harmlos. 2öar das efroas 
anderes als ©enfafion? ©renzen 
folche EBeranffalfungen nicht auch 
nahezu an ©chauffellungen? 2Bo 
blieb im Sommer die greude und 
©enugfuung an der roachfenden 
Begeifferung der deutfehen fugend 
für alle ERrfen der Leibesübungen? 

Bittere Älagenfommen aus dem 
Lager unferer 2ju9en^,ct)m' 
ihrer fchmeren ©nttäufchung, ihrer 
ERußffimmung über die 2lrf und 
RBeife 2lusdrucf geben, mie die 
3agd nach EReforden der „EPromi= 
nenfen" in den Bereinen und nicht 
die allgemeine Äörperausbildung 
im Sraining beffimmend iff- Sie 
ERlchrzahl der jugendlichen leiffet 
nur „Surchfchuittliches", iff z- 23- 
bei Läufen dem angegebenen Sem= 
po nicht gemachfen, bleibt enfmu= 
figf zurüdf, Derlierf die Luft an 
Leibesübungen überhaupt, ©anz 
ZU fchroeigen Don den „Jperrem 
allüren" Dieler ERfeifter gegenüber 
ihren ©ports, ja fogar Bereins= 
fameraden. RBie anders das Bors 
gehen derfleinenSchroeiz, diedurch 
Zmangsläußge ärztliche Unferfm 
chung Übungsarf, Übungsdauer 
und Jpochffleiftungsgrenzen der 
jugendlichen jemeils beffimmf und 
fmngemäß die Slusbildung der 
jugend für jedes jafm fefflegf. 

Sies ©chmeizer Seifpiel 
oerdienf ETtachahmung! ERur 
fo gibt es mähren Bolfsfporf,rechte 
Leibesübung, die der SRUgemeinheif 
und nicht nur der ERefordrouf eins 
Zelner dienen. Biel mehr Beachtung 
muß in diefem Sinne dem EEßans 

dem gerade der jugendlichen gezollt roerden. Sie ©portpreffe 
muß mehr mie bisher der Bedeutung diefer 2lrf der forperlichen 
©rfüchfigungundgeiffigen Schulung unferer jugend Beachtung 
fchenfen. Beifpielgebcnd im jugendroandern mie auef) in der ges 
famfen Handhabung des ©ports und der Leibesübungen für die 
jugend find heute unfere jnduj'friesRBerffporfDereinigungen: 
Bei ihnen findet die indioiduelle forperlidhe und geiffige Bers 
anlagung des einzelnen jungen ERcenfehen DerffändniSDolIe Be= 
rücffidhfigung. RBenig 2luffehen madhen unfere RBerffporfs 
oereine Don ihrer ffillen, ernffen Slrbeif, und doch find, ihre 
Surchfchniffsleiffungen nicht fchledhfer als die der anderen 
Bereine. ERicf)f unbedingte Hächftleiffungen, fondern 
ecl)fe Leibesübungen und rechter ©port find das 
3iel unferer 2öerffporfjugend. Sas iff mahrer 
Sienff am deutfehen Bolfe! 21.©. 

Abschied vom Winter. 

(£. £uff)cr. 

w ir wollen zu Land ausfahren 
Über die Fluren weit, 
Aufwärts zu den klaren 
Gipfeln der Einsamkeit. 
Lauschen, woher der Sturmwind braust, 
Schauen, was hinter den Bergen haust 
Und wie die Welt so weit! (Vagantenlied.) 
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Sur 2(u$tt)af)l unb Betreuung ber Olpmpia^anbibaten. 
33pn S. Odjeleng, ©ip[.=(5pDrfleerer, 23er[in=©iernen0jtabf. 

ie Dlpmpifc^en ©piek tjaben Don \eb»ev einen geroaltigen 
erjie^euifcfjen ©nflug auf bie Ceibesübungen freibenbe 

Jjugenb ber beteiligten Nationen ausgeübf. Sie au^er= 
gett>6IE)n[i(£;en ßeiffungen, bie immer mieber bei biefen Spielen 
gezeigt mürben, [affen erfennen, bag biefer ©nflug fid; be= 
fonbers in ber 23orbereifung ju ben Spielen ausmirff. 2[ucg 
bie fommenben Spiele ii ^mfterbam merben Äräfre regen, 
bie, richtig genügt, bebeufenbe ßeiffungsffeigerungen bringen 
follfen. 2Ber fcgon einnat ©elegentyeif gaffe, groge infer= 
nationale Äämpfe ju tefud;en, roirb mit Staunen erlebt 
gaben, maß für eine gemalfige nationale Segeifferung biefe 
Äämpfe außlöfen fonnen. Sei ben o[pmpifd)en Spielen triff 
biefer nationale Sgaraffer ber beteiligten dtafionen befonberß 
ffarf in ben Sorbergrunb. Siefem rein nafiona[en Sgaraffer 
mug bei ber Sorbercifjng unferer Äanbibafen D'iedjnung 
getragen merben. Linfere Serfrefer müffen mit einer glügen= 
ben Segeifferung ju ben Spieten jiegen, befeelf oon ffarfem 
JBitlen, alß Seutfcge gegen ju moHen. Sie Sorbereifungß; 
jeif mug außgenügf merben, um biefen ©eiff ber nationalen 
3ufammengegorigfeif unferen Dlpmpiafanbibafen unb barüber 
ginauß unferem beuffcgen Solf einjuprägen. dlafionalffDlj 
müffen mir erliegen, mcnn mir ©elfung unb ©rfolge bei 
internationalen Äämpfen erleben moüen. Sie £)[pmpia= 
fämpfer foüfen bie ebetffen igreß Soffeß fein, bamif igr 
[eucgfenbeß Sorbilb, ob jubelnb gefiegf ober egrenooü ge= 
fcgfagen, befrud)fenb auf bie 3u9en& Surn 3:tad)eifern mirfen 
bann. 

Sie allgemeinen Sorbereifungen jur fommenben Dfpm: 
piabe finb im ooUffen ©ange. Jaegfegrer bemügen fidg, 
grögeren ©ruppen talentierter 2Befffämpfer Serffänbniß für 
Äorperpgege unb Äorprrfraining fomie Selegrungen über 
Seroollffänbigung igreß fed)nifcgen Äonnenß beijubringen. 
Sie ^eit biß ju ben Slnifferbamer Spielen iff aber oiel ju 
furj, um geffeigerfe Ceifämgen in grogerem Umfange gleicg 
guter Kämpfer geranbilben ju fönnen. ©ß mug fpäferen 
Spielen überlaffen bleibm, in breiterer gürnnf mit geroor; 
ragenben Ärdffen marfrgieren gu fönnen. Unfere jegige 
2iufgabe mug bagin gelegt merben, unter bie menigen Äan= 
bibafen einen ©eiff gu Derpgangen, ber bem einzelnen baß 
goge 3*ef feiner Serufuag flar oor 2lugen fügrf, ber ign 
gmingf, für bie ©rreiegung eineß olpmpifd^en Siegeß jagre= 
lang bie grogfen Dpfer gu bringen, ber bie ^ägigfeif gerDor= 
ruft, gur gegebenen Qeit im 2Befffampf roeif über feine 
ßeiffungen ginaußguroaegfen. ©garaf f erf eff e unb roi llenß: 
ffarfe beutfege 2ju9e,Ik muß e0 fein, bie bie ©gre 
gaf, unfere garben in 2lmfferbam gu oerfrefen. 

Ser DIpmpiafanbibaf mug ferner übergeugf merben, bag 
bie Sorbereifungßgeif biß gu ben Spielen feiner fporflicgen 
2aufbagn einen gang beffimmfen ©garaffer aufbrüdff. ©r 
gegärt Dom Sage feiner 2iußroagl bem Serbanbe an, ber bie 
Seranfmorfung über Slußbilbung unb Sefreuung ber D[pm= 
piafämpfer trägt. Jpiermif iff ber Äanbibaf aber niegf efma 
auß bem ©efüge feineß ^eimafoereinß außgefegieben, fonbern 
nur bie Sefcgidung gu 2Befffämpfen mug eine planmägige 
ERegelung erfagren, bamif oermieben mirb, bag eine gu ffarfe 
Seanfprudgung bie Äampffraff fegmäegf. Sie engere Se= 
freuung ber Äanbibafen, bie ja in ben meiffen fällen grögeren 
Sereinen angegören, mirb mogl ben jemeiligen Sereinß= 
fportlegrern ober' Sporfmarfen überlaffen bleiben fönnen, 
benn gier iff bie ©aranfie gegeben, bag burdg baß ffänbige 
3ufammenleben mit biefen 5adgleufen bie Sorfcgriften unb 
SZÖünfcge ber Serbanbßleifung aud; eingegalfen unb burdg= 
gefügrf merben. 

Sie Sorbereifungen gu ben olpmpifegen Spielen müffen 
eß ferner erreidgen, bag bie Sereinßfügrer burdg baß groge 
2Beden biefer internationalen Äämpfe Don igrer müg= 
famen Äleinarbeif aufgerüffelf unb angefpornt merben, bem 
grogen nationalen 3^ Su bienen. Sie Sereinßmeierei, ber 
grögfe Jeinb beutfeger ©inigfeif, mug bureg biefe groge ein= 
geifliege Saf oerbrängf merben. 2Benn bie 2lrbeif ber Sor; 
bereifungßgeif in ben Sereinen baß nationale Pflidgfgefügl 
in ben Sorbergrunb bringen fönnfe, fo märe ber ©rfolg ber 
fommenben Spiele gefidgerf, benn unfere Dlpmpiafanbibafen 
finb ja atleß dRifglieber Don jadgoereinen unb fomif unmiffeb 
bar audg burdg biefe gu beeinfluffen. ©ß mug ben Serbänben 
eine befonbere 3lufgabe fein, bureg j5ü!3un9nai>me md 
berufenen Jügrern unb gdegdufm ber Sereine eine 2lrbeifß= 
gemeinfegaff gu bilben, tpobei Dd'dgflinien aufguffellen finb, 
bie ein DerfrauenßDoUeß 2lrbeifen aller Sefeiligfen garan= 
deren unb fomif bie beffe Sidgergeif für fadggemäge ^>eran= 
bilbung unferer Äanbibafen biefen. 2öenn fomif bie freubige 
DItifarbeif ber Sereine alß Jpaupffräger unferer Semegung 
gefidgerf iff, follfe audg bie arbeifßs unb Deranfmorfungßreicge 
Säfigfeif beß ^auptfadgoerbanbeß Dom beffen ©rfolg be- 
gleitet fein. Sie Slußmagl unb Sefreuung unferer Serfrefer 
in Slmfferbam iff alfo nid)f nur baß 2Berf eingelner gadg= 
freife, fonbern alle berufenen gügrer müffen fieg Derpflicgfef 
fügten, biefer grogen nationalen Sarge einen Sienff gu 
ermeifen. 

Unfere Dlpmpiafämpfer füllen beffgerüffef in ben Äampf 
gegen, benn ein olpmpifdjer Sieg iff ein nationaler, alfo für 
unß ein beuffd;er Sieg. 

!Daö 8. SGBeflfältf^e JP)allenfportfcft in 35ertmunt>. 
(Sinfracfjr ©ortmunt» fiegf mit 1932¼ igunffen Der ©gmbe. Sietefelb mit i778l/6 unb 2t. X. u. ©p.s23. ^)agen mit 1777¼ igunEfen. 

©ie erffe turnerifc^e ©eraiiftatfimg beä ©imt’ieifeö ZOcftfaicn unb 
ßippe mar bad 8.2Befffä[ifcf)e ^atlenfportfeft. @d ift biefed eine amftidje 
23eranffa[tung bed XumEreifed. bie aud ben fämtlicgen ©auen Don 3a!>r 

ju ftärfec befc^icft mirb. 3n biefem 3agrc mären gum ZHanns 
ftfiaftduierfampf 23 DItannfrf affen erfdjieneu, bie um ben tmn bem 
2. Äreiduerfrefer, ^)errn ©eneratbireftcr ©upEa, geffiftefen ZBanber» 
preid fämpften. ©ie 3Itaimfr;aften uerfeitfen fid) auf falgenbe ©aue: 
JliürEififjer ©au 7, ßippifrffer Sau 5, jjcKroegOIiärtifrfjer ©au 4. OTin« 
ben=3lat>cndberger ©au 4. ßeBne=23o[me=©au 2, (ämfdjer=3tur>r>@au 1, 
DIlünger[änb.ä©au 1. 

138 ZBeftEämpfer trafen JB ben ©orfämpfen im ipoefffprung an. 
©ireEfor 'grof. Dr. 23urga0, erfier Äreiduerfrefer, giett im Samen bed 
Sreifed 8a bie 23cgrügungdanfprac()e. ©r betonte, ba(j bad SoIEdfurncn ein 
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Urbeftanbfeit bed ^fafynfcfyen ©urnend ig unb bejeitgnef ed aid eine Sof= 
roenbigEeif, bag gum SoIEdfurnen bad ©eräfefurnen ginguEommf. 

23eim ^»oegfprung erreiigfen oon 138 ©untern 27 eine fjbge Don 
1,55 m, 15 ©urner 1,60 tu, 8 ©urner 1,65 tu, 2 ©unter 1,68 m unb 
I ©urner 1,73 m. 

2tm ©onnfag, bem 6. §et>ruar, mürbe ber 32iannf[Jjaffdt>ierEampf mit 
ZBeiffprung, ffugel* unb ©feingogen fortgefe^t. 

Sarg DHugerOorfügrungen bed ©urnoereind ©infradjf=Sorfmunb 
nagm ©eneralbireEfor ©opEa, 2. ÄreidOerfrefer, gegen 51/2 Ugr bie 
©iegerefjrung oor. SlannftgaftdEampf: 1. ®infratgf=0orfmunb 
I932% PunEte; 2. ©gmbe. 25ielefclb 17781^ PunEte; 3. 2t. ©. u. ©p.=23. 
plagen 1777¼ PtmEfe; 4- ffagmßübenfdjeib i6g86/(i ^unEfe; 7. 3aljn= 
.TRinben i5472/s gmiEfe; 8. ©gmbe. ßage i47i2/3 guuEte. 
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Stellung £>er Steine: 

2Bei0: Kg2; Dd8; T (2)b8, h5; L (2)f 3, f 8; S (2), b 2, f 7; B (6) a 3 
a 5, b 3, o 2, f 2, h3; [14], 

Scfjroarj: Kb 5; Db 7; T (2) e 6, h 4; L (2) c 3, g 6; S g 5; B (4) 
a 6, a 7, c 5, g 3; [11]. 

3Bei(j gielif unb fe|t in sroei [jügen matt. 

2(ufgat>e 9]r. 24. 
23on 2t. ©Hermann, 25uem>ö 2lirea. 

(i. Preia im 4-[snternafionalen 3rt>eijügei'turnier be4 Sd)atfiflubs ..Luigi 
Centurini“, ®enua.) 

Stellung ber Steine: 

2Deig: Kb 8; Df 1; T (2) a S, d 3; La8; Sb7; B (3) c 7, f 5, g3; [9]. 
Scfiroarj: K e 4; D b 2; T a 4; L (2) g 1, h 1; B e 3; [6], 

2Beig jie^f unb fe|t in jmei 3ügen matt. 

3n>ei reigoalle 3fr>riäögel:' f“1' bereu £öfung mir je gmei Punfte, 
gufammen nier Punftc au«fe|en. 

Söfung l»er Aufgabe CHr. 21. 
(2B. Paulp.) 

1. Le4 — bl 1. B c 4 — c 3 
2. L e 1 - f 2 + 2. K d 4 — e 5 
3. 1)37-15441 “fd’- 'n ac()l Sarianfen. 

ocfcadKcf e. 
39earbeitet non fy. Sollmee. 

Aufgabe 9]r. 23. 
33on forc'd. 

iKätfelcae. 
©ilbenrfltfcl. 

ab - - ar - at - be - be - berg - bo - djen — ba - ban - be - bet - bi - 
bo - bom - borf - buiei - e - eg - el - eu - faf - gel - get - gen - ^ib - i - 
fa - la - fan - fir - frai - la - lan - le - le - len - li - li - li - li - li - li - 
li - lio - lun - ma - manb - mä - men - mi - mi - mis - monf - muö - 
naS - ne - ne - ne - no - nol - nor - ni — pe - pfaff - put - ra - ra - ra - 
ra - ram - rer - ri - ri - fa - fa - fas 
- fpl - fe - fe - ter - fis - to - fra - f 
- oi - roan - gel. 

t. 3Iutofabrif. 
2. ZBeiblirfier Sorname. 
3. 33ab an ber £al)n. 
4. Scl)laclfförf a. b. 7jä^r. Ärieg. 
5. Sefannfer 3;nbnftriel[er. 
6. Oper Don Corning. 
7. SingOogel. 
8. 2Beiblic^er 23orname. 
9. 2igppfifrf)er Äönig. 

10. Etonian oon Sominif. 
11. Sagenhaftes £anb. 
12. Sclm^pafron. 
13. DItufe. 
1¾. 20urftarf. 
15. ©ro^fe Äol)lenftabf ©uropns. 
16. Srauerfpiel oon ©oefl)e. 
17. Segeidjnung für 3Jerfmung. 
18. Staat in jlmerifa 

Sie 2lnfangS= unb ©nbbudfftaben 
ergeben eine Sinfenroahrlfeif. 

(@. Sdfneiber, Slusbilbungsroefe 

- fau - fe - fel - fen - feS - fter - fu 
u - u - u - urn - un - uS - Oc - Dent 

19. Polififcfje 3ticf)fung. 
20. gujjbobenbelag. 
21. 2Beiblirf)er 23orname. 
22. Seutfche ^)elbenbid)fung. 
23. 23erul)mfe ffarfenlegerin. 
24. Seigmiffel. 
23. Papfiname. 
26. [jnfel im Stillen Ogean. 
27. 23ororf oon Serlin. 
28. Dllaler. 
29. Seil oon IKußlnnb. 
30. Oper oon 3Joffini. 
31. 3nbifdje 2lnrebe. 
32. [jtalienifdjer Äomponift. 
33. [jtalienifcfier Sid)ter 
34- Sefannfer Kampfflieger. 
35. StaatlidfeS ©ut. 
36. Kirtf>Iid>cr geierfag. 

, beibe Don oben nadj unfen gelefen, 

n, Sd)a[fer Q3erein, 23. St.). 

93cm’flttblimg. 
Se|’ oor einer ©offlteif 32ame 
23: fo loirb es eine ©ame, 
©: fo iff es leidff unb güdffig. 

läuft in ©efal)ren fudffig, 
32: läuft ebenfalls bisweilen, 
O: ba wirb man gern oerroeilen. 
23: iff farblos ober bunt, 
231: iff meiftenS fugelrunb. 

(2p. 23aer, Union, ©ortmunb.) 

2öafTer. 
fließt in 3^fl^en> 

in D^uglani? fließt „brei". 
(Sin Xor nur rD^r^ fagen 
^er „einö", „groei'', ber „brei^. 
Dorf) fließen fie beibe, 
ob „einö" ober „brei", 
^um reifen ©ebiefe 
be£< „einö^roeisbrei". (i^. 23aer.) 

©efä^rlidp. 
©ehft bu „eins“, fo führt ein „gmei“ 
bief) bisweilen wieber reefjt. 
golgff bu aber bem „einS=gwei“, 

gehff bu fidler „eins“ erft redjf. 

SieS iff bic Dorlefjfe 50tge unfereS ProblemlöfungSfurnierö. [jm 
2lprilheft werben wir unferen Scfiachfreunben aufjer einem OriginaL 
Sreigüger nod) eine Partie gum ©loffieren geben unb fo atufi ben praf 
tifdhen Spielern ©elegenheif bieten, ihr Können gu geigen. 

Sdiriftleitung ber Sifiadiecfc. 

Oiätfelfiafte ©(dornig. 
(v—t) + (w—a) + (y—d) + (z—t) = x 

v = 3e*fbegriff y = äußeres 3?einigungSmiffel 
vv = 2fbfcf)iebsworf z = inneres DteinigungSmiffel 

x = Stern. 
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Söfung ber Senffportaufgabe in 1. 
Sie Senffporfaufgabe „grcmbfprarfiltcfier Äanrcfponbent gefugt" bat 

unter ben biP^evigcn 2Iufgaben bet tucifem baä größte ^nfereffe gefunben 
unb eine gange Diethe redjf guter ßöfungen ctbracf)f. 

Oie Sorfdjläge ft'nb faff burdfweg Jnapp, Elar unb fatf)[itf) gehalten. 
Sie (Snfftfjetbung über „ben am heften begrünbeten 33orfcf)[ag" bereitete 
baf>er ber @tf)riffleifung ebenfauiel Äopfgerbretf)en tute bie Slufgabc 
felbft nuferen SenEfpurtfreunben. 

©ang allgemein iff gu ber 2Iufgabe gu bemerEen, bag bie 2IuPfd)reibung 
aud pfpcfjulogiftfjen ©rünben abftdjtlicf) unfdfarf gehalten mar. gür beit 
etngelnen @te[[ungfudf)enben lag bal)er nur in abgegrengtem 2ludmajj 
bie MEoglidjEeif Dor, feine Seroerbung gu „frifieren", b. f). bie (por> 
Ifanbenen ober eingebilbefen) gäijigEeiten [;eraudguffreidfen, bie ben Se» 
treffenben für bie audgefcfjrtebene ©feile befonberd geeignet erftfteinen 
liegen. @d Earn oielme^r barauf an, ein Eurged objeEfioed ©efamtbilb bed 
beruflidjen 2Berbeganged gu entroerfen, bem lebiglirf) ber ©fü bad fub= 
jeEfiPe ©epräge gab. iöoIEdfümlid) audgebrüdEf: „JBeltfje 3Inforberungen 
bu im eingelnen an mid) ffellff, gef)f aud ber 2Iudfrf)reibung nttfif pernor. 
Salfer Eann id^ bir nur fagen, toad id) gelernt f)abe, unb bu mugf be= 
urteilen, ob td) mtt^ für bie ©teile eigne.“ 

©egen biefe ©runbOoraudfe^ung oerffögt bie oon eingelnen ©infenbern 
befürwortete Bewerbung i fo er^eblid) („bererfffigen mid) . . . ben 
3Inforberungen in jeber Segieftung geretfif gu werben"), bag man — aud) 
oljne ©ingest in bie 3eugniffe — auf biefe oon igrer befonberen ©ignung 
nugerorbetiflidj übergeugfe Straft am befien oergiegfef. 

O^r. a (für beffen 2Bag[ gdj faff ebenfooiel ©infenber entfdiieben gaben 
wie für Jtr. 4) beffidgt in oerftgiebener fpinficgf: „©r matgf" (wie eine 
Segrünbung anfügrf) „Eeine übergeblitgen 23erfpred)ungen. Sie 2Ingaben 
über bie bidgerige ßaufbagn (ogne Bergeimlicgungen) geigen, bag ber 
Bewerber füg im SafeinäEampf burtggufegen Permag. (©farEer 2BiIIe!)" 
Ser ©tglugfolgerung jebotg, bag „feine ©rfagrungen aid Hafenarbeiter, 
Borarbeifer unb Ingenieur (aueg gier aufffeigenbe Berufdlinie) im 2fud= 
lanbe fo Ptel fetgniftge 3IudbrudEdfägigEeifen Poraudfetjen, bag er gum 
©ntwurf Pon feegniftgem Zöerbcmafertal befonberd geeignet erftgeint", 
Eann niegf uneingcftgränEf gugeffimmt werben. 3mmcli>‘n erfegeint ed 
angebratgf, ben Bewerber gu einer unPerbinbltcgen perfönlitgen Bor= 
ffellung Eommen gu (affen unb bei biefer ©elegengeif bureg eine (Prüfungd, 
aufgabe bie befonbere ©ignung feftguftellen. 

3Tr. 3 matgf einen gweifelgaffen ©inbrutfi. Sie „peEuniären" ©rünbe, 
bie ben Bewerber angeblicg gwangen, feine wiffenfcgaftlitge 2fudbilbung 
gu unferbretgen, ffegen im 2ötberfprmg gu ber „halb barauf“ ftattfinbenben 
SlmeriEafagrt, welcge angeblttg gu bem „3iel" unternommen iff, fitg in ber 
engliftgen ©pratge gu PerooIlEommnen. Sie weiteren 2ludfügrungen (in 
einem ^agr perfeEt [!] fpamftg ufw.) oerftärEen bad DTtigtrauen, indbe= 
fonbere, ba jeber Htnroeid auf irgenbeine Eaufmänniftge XäfigEeif feglt. 

ITIr. 4 bürffe aid ber geeignetffe Bewerber angufpreegen fein. 3U1: Sf“ 
grünbung ftgliegen wir und ber 2Iuffaf|ung ber beiben mit einem Sucgpreid 
audgegeitgnefen Borftgläge an. 
Fi Befriebdleifer Dr.2B. Bogne in BölpEe ftgreibf: „©ntwerfen fremb= 
fpracglttgen SBerbemafertald für (jnbuffriebebarf fegt poraud: i. grünb, 
liege 2f[[gemeinEenntniffe inbuffrieller SebarfdarfiEel (breijägrige ßegrgeit, 
Pier^agre beufftger StorrefponbenfJja.a) möglitgff umfangreitge Stennfnic 
eigener inbuffrieller ßeiffungdfägigEeit frember ßänber, b) baraud folgenb 
Äenntnid bed Bebarfd an etngufügrenben 2Baren (XdfigEeit in fKujjlanb, 
für rufftfege girma in granEreicg, für frangöfiftge girma in Brafilien); 
3.3TofwenbigEeif, in fremben ©pratgen niegf nurftgreiben unb fprecgen, 
fonbern Por allem benEen gu Eönnen, ogne bed Umweged über bie eigene 
OTutterfpracge gu bebürfen (rufftftg=frangi>ftfcg, frangöfifegsfpanifeg); 
4- etngegenbe .ffemtfnid Eaufmänuiftgdnbuffrieller Umgangdformen 
fowie üblitger unb möglidger 2öerbemiffet (bidgerige, offenbar erfolg, 
reitge StorrefponbenfentäfigEeif)." 

Star! ©tgneibewinb.Botgum, fegreibt: „2IIlein ftgonbielCatfacge, baj; 
©enannfer, ber, botg Wagrftgeinlitg ogne gögere ©djulbilbung, gwangig, 
jägrig, bie audgeftgriebene ©feile ber mit ber ßegrgrma in Berbinbung 
(tegenben (alfo genau orientierten) MTafcginenfabriE in DItodEau ergielf unb 
bannt bie erfte ©tappe auf bem 2öege gum ftgon feit ber ßegrgeit burtg 
flcißiged^ ©elbffftubium ber rufftjegen ©praege Eonfequent angeftrebfen 
Biele erfclgreitg beenbigf, gibt igm oon oorngerein gegenüber ben brei 
.Mitbewerbern ben Börgug. lOenu bie rufgftgc girma ben jungen 2lngc= 
Itellfen ftgon natg gweijägriger Befigäffigungdgeit aid Äorrefponbcnten 
nad) ber in jebem gall ungegeucr ftgwierig frtg einarbeifenben neuen 
Utieberlaffung (Parir.) entfenbef. er natg 2Iufgabe berfelbcn fofort pon 
einer beEamtfen girma eingeffellt unb igm pon legferer ftgon natg ein, 
jägriger SäfigEeif eine gewig witgfige ©fellung in 3Eto überfragen wirb, 
iff aueg ber Bewetd, bag Bewerber fitg weifergtn burtg ffarEe Xenagifät 
PerPoIIEommnef gaf, erbratgf. Ser Mangel an engliftgen ©pratgEennf, 
niffen fällt nur gering ind ©ewitgf, weil für eine beufftge (Jnbuffrieepporf, 
g'rma gaupffätglitg bie SIbfaggebiefe in grage Eommen, beren ßanbed= 
fpratgen Pom Bewerber begerrftgf werben. 

2Betfere gute SegrünbungdPorftgläge liefen u. a. ein oon: 
SetgniEer ©. Sfögler, Sfarldruge, 
p. PaagEe, @iemend=©tgudEerf=2BerEc, ßgemnig, 
Maftginen,8aufetgniEer Hand 3fogne, ©ieqener ©tfenbabnbebarf 

21.,©., ©iegen, 
I'jrau Sipl.,3ng. ©. ©tgäfer, Sorfmunb, 
Ä. ©faglbaum, 
H. Bagle, ßefmafge. 

Unb gum ©tglug eine geftffellung, bie unfere SenEj'porffreunbe goffent, 
lid; anfpornf, in 3uEunff bie 2Iufgaben natg jeber Kitgfung gtn auf irgenb, 
weltge gugangeln gu unferfutgen. Bur ein ©infenber gaf entbeiff, bag bie 
-Aufgabe :n ber Bewerbung 4 eine linritgfigEeif entgalt. Sie ßanbed, 
jprntge in Brafilien unb bamif aueg in 3Jio be (Janeiro iff nitgf fpaniftg, 
fonbern portugiefifeg! 

£ofungcn t»er DJotfel in Jpeft 2. 

@Ubtnrfltfei. 
i. Baipifäf, 2. 2Ibbau, 3. ßaffel, 4. Honnef, 5. Unterffanb, 6. Bapi, 

gation, 7. Sarau, S. Srogerie, g. 10. ©ngnEIopäbie, 11. ©andfouci, 
12. Uglanb, 13. ©nfgujiadmud, 14. Bimwegen, 15. Sonau, 16. greilig, 
rafg, 17. ßanguebor, 18. llrfula, 19. Xerpenfin. — Batg und bie 
@ ü n b f [u f (BTarquife be Pompabour). 

Otfltfelimftc ©letebung. 
a = Beg c = Xal 
b = 3iel d = Xor 

x = Begifafor. 

OJöffelfprung, 
Sad iff bad alte ßieb unb ßeib, 
Sag bie ©rEennfnid erft gebeigf, 
2Benn Mut unb Straff Perraucgeu. 

Sie (jugenb Eann, bad 2f(ter weig: 
Su Eaufft nur um bed ßebend Preid 
Sie Sf unff, bad ßeben retgf gu brauegen. 

HausbrtefEäffcn. 2fuf ben erjten SHcf wirb ber fiefer wenig ge- 
neigt fein, einen „Sjausbrieffaften" irgenbeinet befonberen Seacgtung 
für würbig gu galten. Segen wir uns feine Borteile jeboeg ein wenig 
genauer an, fo finben wir halb geraus, bag gerabc feine allgemeine 
Sinfübrung aueg für uns reegt nüglicg fein würbe. 

$)em 3ntereffe bes Publifums an ber fcgnellen unb möglitgff früg- 
geitigen poftbeftcllung, befonbers ber erften OTorgenbeftellung, wirb 
am beffen entgegengefommen werben bureg bie groggügige unb all- 
gemeine (Sinfügrung pon SfausbriefEäften. Siefe werben gweef- 
mägig für alle Sßognungen in bem Hausflur bes (Srbgefcboffcs eines 
jeben §aufes eingeriegtet unb in prattifeger SSeife gugleid) mit einer 
Stlingeileitung gur 2Bognung bes Brieffafteningabers ausgerüftet. 
2luf ber Xür jebes eingelnen Staffens wirb ber Barne bes Sngabers 
angebraegt. ©iefe Srieffäften gaben für bie poft ben Sorted gegen- 
über ben Bripatfäften am Eingang jeber eingelnen SBognung, bag 
fie bie Sricffäften aller SFognungen eines Haufes in einer im ®rb- 
gefegog eingcricgtcten Einlage gufammcnfaffe.t, fo bag fieg für ben 
Sufteller bie guftcllung für bas gange paus wefentlicg einfaeger ge- 
ftaltet. fjü* E’os Bublitum beftegt baraus folgernb ber Sorted ins- 

in/47 

befonbere batin, bag es gierburtg bem Suftellperfonal ermöglicgt wirb, 
feinen Seftellgang wefentlicg gu befcgleunigen, ba es fieg nur oon §aus 
gu Haus gu bewegen brauegt unb nur bei Sfbgabc pon Sacggebügrcn, 
Batgnagmcfenbungen unb Bädtgen bie SSognungen im eingelnen 
aufgufuegen genötigt ift. Sei bem Bubld'um finb biefe SInlagen fegt 
beliebt, ba niegt nur ber Sufteller ber BofF, fonbern aueg Sc'tungs- 
fraucn, ©efcgäftslcutc, bie igte Bnpreifungen an ben Blann bringen 
wollen, Scfannte, bie bem 28ognungsingaber eine SJittedung gu- 
gegen laffen wollen, ogne ign erft in berSBognung auffuegen gu muffen, 
fie benugen. Sille fparen fie bie Slüge bes Breppenfteigens. ©ie 
SFognungsingaber brauegen fieg in ber Buge igret Segaufung niegt 
ftören gu laffen; bie Sreppen werben gefegont. ©ie Hausbewogncr 
werben auf bas (Sinwerfcn oon Boftfenbungen bureg Stlingetgeidjcn 
aufmertfam gemaegt. ©ie SJlüge, bie Boft felbft aus bem Srieffaften 
im @rbgefcgpg abgugolcn, laffen fieg bie Scwogncr bei ben fonftigen 
Slnnegmlicgfeiten ber Slnlage niegt petbriegen, gat boeg piclfaeg jebes 
Jamilienmitglieb einen Srieftaftenfeglüffel, fo bag es beim ®in- unb 
Slusgegen naegfegen Eann, ob etwas im Srieffaften liegt. 

(SFeftbeutfcge SFirtfcgaft.) 
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55iid)ermarft. 
(5 i e g f r i e b a r f m a n u : LI n f e r e ^ c d; n i f. 45°®e'f • 

mit 193 21bbilbungcn in Seinen geb.OTf.6-. iöoIfSDerbanb 
ber Süd)erfreiinbe, 3BegrDeifer=iCcrLag ©. m.b.^. Serlin. 

Jt'ein £el)rbutf), aber ein auf bie angene^mfte 2öeife betetjrenbeö unb an= 
rcqenbes Surf). Ser »erfaffer, feit Dielen ^afiren Herausgeber ber als 
muftergülfig befannten Xerf)nifrf)en Serfage ber „Seutfrfjeu 2[rfgememen 
Reifung'7, ift nicf)t nur ein genauer Kenner ber ©ejt^ic^fe ber Xed^nir, 
fonbern auef; einer ber aufmerffamften 23eobad)fer ber ungeheuren (Snf= 
midHung, mit ber fiel) unfere Serfmif roäl)renb ber lebten LJa^re bis jum 
beufigen Sage entfaltet f)at. Sor allem aber ift er ein moberner OTenfd), 
ber fict) ben Überbliä über bie 3ufammen^änge gnnfcfjen ber Xecfmif unb 
bem fieben beS einjelnen mit ber ©efamt[;eit beroa^rf Fiat unb mit ftarfem 
Seran£mor£[irf)feitSgefüf)l bafür eintritt, bag bie Xerfmif rf;re eriöfenbe 
Aufgabe nur ju erfüllen Dermag, wenn fie nicgt ©elbftl)errfrf)erin, fonbern 
Sienerin ber Sulfur ift. SaS Zöerf ift mit ja^lreicgen ^Ilugrationen auS= 
geftattef, bie in geiftDaller 2öeife aurf) jebem ßaien einen tiefen (SinblicS m 
bie 2Belf ber teegnifefjen Satfacgen ermöglichen. Ser garffmann finbet eine 
3teibe roertDoller Xabellen, in benen DLefultate ber ^rajris beS täglicgen 
fiebens bargegellt finb. SiefeS Surf) über bie Xecfmif ber ©egenmarf, 
ifjre ßeiftungen unb 3iele bürfte Don ben ferffnifrf) intereffierten Siif= 
gliebern bes Serbanbes mit befanberer greube aufgenommen roerben. 

^»ans Don Süloro in Seben unb 2ßDrf. Bon OTarie 
Don Süloro. OTif 3 Silbern, preis in ©anpeinen 
7—OTf. (OTufifalifd^e Solfsbüd^er: Serlag 3. ©nge[f)orn 
dLad^f., ©fuffgarf.) 

©erabe im Hinblicf auf bas SeefgoDen^ubiläum mug eines OTanneS 
qebacfif roerben, ber als ©elbftfrf)affenber nur mit geringem ©rfolg ge» 
runqen bat: pans Don Süloros. 3tirf)f roegen biefes Sontraftes, 
fonbern roegen bes Sielen, baS biefe beiben ©elfter auf fünftlenfrffem 
©ebiefe eint. Son bemofrafifegem Hang ju perföiiliiger greigeit bis ju 
rikfifichtstofer egrlicgfeit in allen fünftlerifcgen Singen fmb jroifrfjen 
iFineii beiden mancherlei ‘Parallelen gu enfbedßen. Unb eö ift mohl mehr 
als ein bloger 3ufall, bag Süloro als einer ber bebeufenbften aller Seef» 
[)0Den»©pieler unb »Sirigenten galt. 2Bie reirf) aber bieS ßeben (1830 
bis 1894) an ©ntbegrungen unb ©nttäufigungen geroefen ig, mit roeldg 
enormem 21ufroanb an Snergie ein Dergätfnismägig fdgroaeger Jtörper 
arf biefer Hstnmniffe Herr rourt*. 6aS fcgilbert in biefem eigf Doltstüm» 
liegen Sucg bie 2Bitroe bes grogen JltugferS in Elarer unb feffelnber Jlrt. 
Sa Süloro burdg feine gets parierbereife gumorDolIe 2tber fegr betannt 
qeroorben ift, fo lieg ber an ©ingreuungen aus biefem ©ebiet reiege Sanb 
gtg trog all feines erngen ©efegegens hoppelt unfergalfenb unb anregenb. 

Ser üöeröegang e r ©ntbetf ungen u 11D © r 
finbungen. pierauögegeben non 5 r ‘ e & r ' d) © a n n e = 
rnnnn. Speft 8: 23ergbau Don ©berbergraf Sr. -P). 2lrlf. 
23er[ag oon 3?. Dlbenbourg, OTüncben unb Serlin. 

Sie ©tgrift roirb ber felbft gegellten 21ufgabe, in gebrängfer gorm bem 
gaien eine jfenntnis über ben geufigen ©fanb Don SecgniE unb 2Birfggaft 
im Sergbau ju übermitteln, in jeber Seyegung geretgt. 21usge3eicgnef 
gelungen ig ber bie ©inleifung bilbenbe 2Ibfcgnif£ über gagergättenlegrc 
als ©mnblage bes Sergbaus. ©r Dermag mit feinem Satfacgenmaterial 
aueg bem gaegmann noeg maneges ju geben. 3m übrigen finb unter be= 
fonberer SerücSficgtigung beS ©feinEoglenbcrgbauS alle Äapifel ber Serg» 
bauEunbe Dom ©cgürfen unb ben geopgpfifalifigen IlnfergugungSDerfagren 
bis gur 21ufbereifung ber ©rjeugniffe Eurj beganbelt. ©in befonberer 
2lbggm£f ift ben ©efagren bes Sergbaus geroibmef. ©egr sroeifmägig 
ift au dg bie Eurje Sargellung über bie 3uEunft bes beutfegen Sergbaus. 
©inige 21bbilbungen Deranfcgaulidgen ben 2Ferf. 2lm ©tglug ift bie gaupf» 
fäcglicgge ßiferafur über bas IDiffenSgebiet aufgefügrf. ©inige SrudE» 
feg [er Eönnen bei einer Seuauflage, bie ber ©egrift ^u roünfcgen ift, aus» 
gemerkt roerben. ®‘ 

3 a b r b u dg ber beutfdgen Srtiunfof)Ien = , fofein = 
foL)Ien = , Ä a H = unb © r 5 = 3 n b u ff r i e p927- 
^erauögegeben unter OTifroirfung be0 Seuffdgen Sraun= 
fol)[en=3nbuftrie:23ere!n0©.23.^)alIe(©aa[e)XYlII.3al)rg. 

föerlag Don OTdfgefm Änapp in .^alle (©aale). 
©Aon ber Umftanb, bag bas 2BerE jurn 18. OTale erftgeint, beroeift, bag 
es ber gadgroelt ein beliebtes Ttacggglagebucg geroorben ift. 32aig Serg» 
reDieren georbnet füget es fämflicge SraunEoglen», ©teinfoglen» unb ©rj» 
berqroerEe beS beutfdgen 3teicgeS, ferner bie auf ©rböl unb 21fpgalt ar= 
beifenben Unfernegmungen auf. pn bem 2BerE finb alle roünggensroerfen 
2(nqaben über ©igentümer, Setriebsleifung, görberung ber 2BerEeufro. 
qemadgf. Seim Kalibergbau roerben 3ufammen(tel[ungen über bie ißerEe 
ber einzelnen Konjerne unb bie Konjernquofen gegeben. ©S ift weiter eine 
©fatiftiE über bie ©rjeugung Seufftglanbs an SergroerEsptobuEfeti für ben 
3etfraum Don 1913 bis 1924 bjro. 1925 Dorganben. 21m ©eglug ift ^ne 
fegr iroecSmägiqe 3ufammenftettung über bie 3ufammenfegung ber Jtengs» 
gellen (DteicgsEoglenraf, IKeicgsEalirat ufro.) unb ßanbesbegorben bes 
Serqbaus, ber geologifdgen ßanbeSanftalfen unb ber Silbungsanfkilfen bes 
Sergbaus gegeben, autg finb bie SerEaufSDercinigungen beS Sergbaus 
unb feiner iRebenerSeugniffe, bie Seferfigungsäiffern für bie einzelnen 
KalitoerEe, bie bergbaulitgen Sercine, 2lrbei£gcberDerbänbe ufro. Doll» 
ftänbig aufgefügrt. 

3n(galtgt)c 

(Heft 3, Dlfärs 1927 

Seutfcglanb als ©lieb ber 2Beltroirtftgaft. i.Xeil. Son ^cof- Dr- 
@. ©tgulge ••••;•  ) 

Silber aus ber ©ifeninbuftrie. Son 2t. ß. JebenS (ill.)  4 
SetgniE, 3iDilifatiou, Kultur. Son 21. Herbergolj io 
©alse aus ßuff. Son Dr. 2BaIfer Soigflaenber»£egner (irf.) . . • • 12 
fVn roeltger Segiegung (legt bie beutfdge ©pratge jum beutfegen 2i5efen f 

Son Dr. Ulritg    
©ine romantiftge Kogleninbuftrie. Son Dr. ©permann (ill.) .... 
Setgniftge ©ebenEtage   
SeetgoDen. Son 'Prof. Dr. 3t. ©peegt (ill.) t? 
Harmonie ber ©pgären. Son Otto ©rnft (ill.) tb 
©cgiff in 3tot. Kornau Don ßu Solbegr. i. gortfegung 21 

O ©tragburg ! Son ßiesbef Sill (ill.) . . • 35 
Oie .Hölle am ©uej. ©ine U»Soot=®rinncrung Don 2Ö. Koitfdg (ill.) 27 
©in 3ItarienEäfer. Son He'nä Stcguroeit 3° 

14 
15 
16 

rje idinttf. 

, ^agrgang VII.) 

©tanb unb 2Iusfitgfen bes ßuftDerEegrS. Son ©rnft Krebel (ill.) . • . 
2luS bem 2lbnormifäfenfdga| ber Xicrroclf (iU.)   . . . . 
21ffronomifcges Dom Mtärg 1927. Son Prof. G. HülsEotfer (ill.) • ■ 
T)\c ^auöfrau alö jpüteriii Der (§e|unDhe^- Dr. O. * ceuftätfer 
Som „3eit gaben“. Son ßlara prieg  
ßieb ber (jugenb (©ebitgt). Son PaneE  
Unfere ©tgulEinber  
Zßie Eaufe teg riegtig ein?  
HausgaltungSarbeiten im Dltärj  
3eif im Silb (ill.)      
Xgeafer, Kunft unb JBiffenftgaft an Kgein unb Kugr  
©port unb ßeibesübungen    
©rfjaeg unb KütfeledEe  
SütgermarEt unb ^ngaltSDerjeicgnis  
Kunftbeilage „iEotenmasEe SeetgoDenS". 

31 

33 
35 
36 
37 
37 
38 
38 
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Oie KoDelle „Harmonie ber ©pgären“ Don Otto ©rnft ift bem 2Ilmanatg ber beutfegen OTufiEbütgerei auf bas ^agr 192 
^Kegenöburg) entnommen. 

(X^erlag ©. So||e, 

Herausgeber- Sereinigte ©taglroerEe 2lEf iengefellftgaft, Oüffelborf. - Serantroortl. Haupfftgriftleiter: 2B. OebuS, V; ®rurf. 
t Sagel 21Efien gefellftgaft, Oüffelborf. - „OaS 2BerE“ Eann bureg bie Poft, ben KommiffionSDerlag 21. Sage! f 
©rafenberger 2Wee 98, ober bung jebe Sutgganblung bejogen roerben. 3ägrlitger SejugSpreiS (12 Hrfte mit jroeifarbtgem Umf^lag) I2 -W 
L\ .0 OTf 3u ben Se,ugspre,fen treten bie übliegen Seftetlgebügren. - Beamte, 2lngefteüte unb 2Irbe,ter ber 5u ben Serein gten ©^aglroerEen 

qegörenben Setriebe ergalfen ,OaS 2Berf" ju naegftegenben So£SugSpreifen: Hefte mit jro ei farbigen. Umfeglag jägrl.eg O^efte) 8, 

geft o 80 OTE.; Hefte mit einfarbigem Umfeglag jägrlieg (12 Hefte) 6,- OM., ©in3e[geft o,5o OTE., jujüglirf; Porto unb »erpaeEung. ereifs 
erfegienene Hefte beS laufenben 3agrga..geS roerben auf 2Bunftf, naef,geliefert. — gür unoerlangt eingefanbte KtanulEripte ro.re Ee.nerle. 1 erpfl eg g 
"benommen - ©egriftleitung unb ©efegäftsftei.e begnben fieg in Oüffelborf, Breite ©trage 28, roogin alle OTittei.ungen 5u r.egten fmb. 

gernfpreeger 161 1. 
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©emtilfce bon 5tlemrn, Süffelborf 

„£)aö löerP" 
1927, .^eff 4 
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