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Erneuerung. 
Fragt ihr nicht immer wieder nach dem Wege zur Erneuerung des deutschen Menschen ? Ich 

sage euch: sucht nicht die Erneuerung, sondern die Betätigung des deutschen Menschen, der in 

euch lebt. 

Das Wort „Erneuerung“ ist kein Führerwort in unserer beunruhigten Zeit, es ist ein verführe- 

risches Wort; es greift ins Ungewisse, worin keine Verantwortung ruht, und in den Traum. 

Der Weg der Erneuerung, den jedes Geschlecht gehen muß, führt keinem Worte nach, er kennt 

nur einen Weiser: die treue Lebenstat. Nicht jedes Tun und das meiste nicht, was da mit lauten, 

begeisterten Augenblicks warten als Tat gepriesen wird, ist dieser Weiser schon. Aber die ehrliche, 

gewissenhafte, selbstvergessende Lebensführung eines jeden ist wegschaffende Lebenstat und ein Weiser 
in und durch die Erneuerung des deutschen Menschen. 

Zu dieser eigenen Lebenstat, die nicht ein auffälliges Werk oder eine Kraftleistung des Geistes 
oder des Körpers zu sein braucht, sondern einen sehr leisen und kaum bemerkten Schritt durch das 

Volk gehen kann, muß man finden wollen durch Ehrfurcht und Begeisterung; durch Ehrfurcht vor 

der selbstvergessenden Leistung, sei diese nun in das blendende Licht des Ruhmes und einer lauten Ari- 
erkennung gerückt, oder sei sie im unbemerkten, volks- und familientreuen Alltagsleben vollbracht; 

durch Begeisterung für unseres Volkes Größe in Glück und Leid, für die Selbsthingabe seiner wirk- 
lichen Führer im ethischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben. 

Ein Volk ist verloren und verraten, in dem eine wortberauschte Jugend Ehrfurcht und Begeisterung 
eingebüßt hat; denn die Fähigkeit zu Ehrfurcht und Begeisterung ist nicht jedem Beliebigen gegeben, 

sie ist das lauterste und untrüglichste Ze^en des eigenen Entwicklungswertes. 

Wir alle und jeder sind kein Alleiniges, Einziges, Absolutes. Wir alle haben aus dem Lebens- 
drange und dem Erdenkampfe unserer Vorfahren ein mehr oder weniger geläutertes Erbgut in unserer 
Zeugungsstunde empfangen. Auf diesem Erbgute müssen wir weiterwachsen, wir jeder einzeln und 
unser ganzes Volk. Es ist eine Unwahrheit, daß mit jeder Generation die Welt neu zu beginnen habe, 
daß aus einem jeden Geschlechte der neue Mensch geboren werden müsse oder könne. Wir Lebenden 
sind immer nur die Entwickler und Weiterträger. Und darin liegt die Erneuerung des Volkswesens, 
also auch die des deutschen Menschen, in jeder Generation. 

In der Tat, sofern sie den Erbkräften treu und wesensecht verbunden bleibt, in der Lebenstat eines 

jeden, laut oder leise, besteht die Erneuerung. 

Wer Ehrfurcht und Begeisterung weckt, sei es durch Lehre oder dadurch, daß er Leistungen schafft, 

die zu Ehrfurcht und Begeisterung zwingen — und dies kann auch die schlichte Lebenstat des selbst- 
getreuen Menschen —, der weckt die Erneuerung des deutschenWesens, der hilft seinem Volke wachsen. 

E. G. Kolbenheyer. 
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21uö einer iJHebe Don ©r.:5ng. I). S. Äöffgen. 

elc^e DTtiffel unb 2Bege biefen fic^, um neue 2Irbeifs= 
mogiid^Feifen ju fcfjaffen ober bie t>DrlE)anbenen ju er= 

rocifern? Sie organifierfen 2Irbeifer SJmeriFaß Ijaben nad> 
eingef)enben Serafungen burcf) eine Kefolufion bie Regierung 
ber 93ereinigfen ©faafen barauf fjingeroiefen, bag planmäßige 
(5orfdf)ung nofmenbig fei, um neue Strbeifsmöglic^feifen 
ju fd^affen. ©o mürbe 2Irbeif für bie ©rroerbalofen gefc^affen 
unb gleid^jeifig bie ßebensljalfung ber arbeifenben Älaffen ge= 
Imben. Siefe Flare ©rEennfnis aon ber StodroenbigFeif aer= 
Fieffer unb erroeiferfer Jorfdjung gerabe in ben 3e|fen grüßfer 
roirffd^afftic^er 9Tof fel)lf nocf) breifeffen @d)ic^fen. DIFan 
Fann nidE)f uerfangen, baß biefes ©rFennen ber Sebeufung ber 
gorfd^ung 2I[Igemeinguf roirb, menn bie Greife, bie batmn 
überjeugf ßnb, es nid^f ben anbern miffeilen. 2Iud^ F)ier 
Fönnen mir roieber einiges non 2ImeriFa lernen, mo mif 37liffeln 
ber Regierung unb großer Äorperfd^affen eine planmäßige 
2IufFIärungsarbeif feif 3a|)ren eingeieifef iff mif bem 
gerabe ben Steifen, bie ber ausübenben g^f^ung fernffeF)en, 
oon ber Sebeufung ber ©rgebniffe foic^er gorfd^ungsarbeif 
DJtiffeihmg gu machen, unb jroar — bies fdf)emf mir mefenflid^ 
$u fein — in einer ©prad^e, bie man oerffeI)f. DTfan get)f t)ier 
oon ber rid^figen Überzeugung aus, baß ©elb, für roiffenfc^aff= 
lid^e gorgimng ausgegeben, auf lange ©ii^f beredEmef, ß'd^ 
beffer Derjinff als irgenbroie anbers angelegtes Äapifal. Sies 
gilf für gorft^ung auf bem ©ebief oon iJtafurmiffenfc^aff unb 
lEed^niF, es gilf fidler nid^f minber für bas ©ebief ber mebi= 
Zimfdjen gorfd^ung. 

2tber 23eF)aupfung aHein genügt nidE)f. DItan münfd^f Se= 
meife. Mtan mirb jugeben, baß biefe Seroeife nic^f in ber gorm 
bilanzmäßiger Slufffetlungen gegeben merben Fönnen. £roß= 
bem Fann man fidE) ein zahlenmäßiges Silb machen. 3n 

3FmeriFa mirb bie Zatfacfye allgemein oerbreifef, baß in ben 
23ereinigfen ©faafen heute jährlich 200 DniHionenSoHar 
für roiffenfif)affliehe gorfchung in öffentlichen 3n= 
ffifufen ober in ben Süaboraforien ber ^nbuffrie zur 23erfügung 
ffünben. ©eben mir uns bie ameriEanifchen ©roßßrmen an, 
fo iff man immer mieber oon neuem erffaunf, feffzuffeEen, 
roekh hDhe Sefräge biefe auf ben Derfcfnebenffen ©ebiefen für 
eigene roiffenfchaffliche gorfchung ausgeben. 21ber biefe ©r= 
Fennfnis oon ber DTofmenbigFeif ber gorfchung erffrecFf fidh 
heute — unb barauf möchte id) mif befonberem EJtadhbrmf 
hinmeifen — in 3ImeriFa nicht nur auf bie Steife ber ©roß= 
ßrmen. DItir haben Herren meiner girma oon ihren ©fubien= 
reifen burch bie 23ereinigfen ©faafen berichtet, baß ber tiefffe 
©inbrudF, ben fie mif nach -^paufe brachten, mar, roie ffarF man 
gerabe in mittleren unb Fleineren girmen an bie S^ofmenbigs 
Feif roiffenfihafflicher gorfchung glaubt, unb mie felm man fid) 
bemüht, biefer gorberung geredhf zu merben. 

gür Seutfdhlanb Fann ich aus eigenffer ©rfaljrung fagen, 
baß bie ßaboraforien ber großen girmen, bie ich näher Fenne, 
fehr erhebliche ©elbmiffel für rein roiffenfchaffliche 2Irbeif, roie 
bie (^orfi^ung, beanfpruchen. Siefe ©elbmiffel merben aus 
ber Überzeugung beroiEigf, baß füe reidhlidh 3iufen fragen. 

2lus biefer lEatfache, baß bie leifenben DIFänner ber großen 
girmen, bie ja als Fühle Rechner bie Slufgabe haben, eine 
Diente zu fdhaffen, froßbem ober gerabe besmegen fo h^he 
©elbmiffel für bie gorfhung zur 23erfügung ffeüen, Fann man 
unbebingf folgern, baß in biefen Sreifen ber roirffchaffliche 
2Berf ber gorfi^ung fd)on heute erFannf iff. 2lber bas reicht 
nicht aus, benn bie roenigen ©roßfirmem fmb nicht gleid)5 

Zufeßen mif ber ©efamfheif unferer ^nbuffrie. 2Bir müffen 

beshalb bie Überzeugung in bie roeifeffen Steife fragen, baß 
bie gorfchung unbebingf erforberlidh iff in ber 3eif unferer 
roirffchafflichen ITtof. 

SenFen mir baran, roie faff alle unfere ^fabuffrien aufgebauf 
fmb auf miffenfchaff[id)er ©rFennfnis, bie burdh gorfchung 
enfffanben iff. Wir leben im ßeitaifer ber DUafcfyinenfraft. 
Sas meife ©ebief ber lEhenuobpnamiF mußte erff bie ©runb= 
lagen bes gorffchriffes fdhajfen, ©rFennfnis auf ©rFennfnis, 
3ahl auf 3ahl mürbe aufgebauf. ©s mar ein roeifer 2Beg oon 
3ames 233aff bis !f)arfons unb Siefel, ipicfef unb ßinbe. 

Sie Sauffoffe mußten oerbefferf merben, ©ifen unb ©faf)!, 
bie anberen DllefaUe unb ihre Cegierungen. Jahrzehnte miffen= 
fchafflicher 2lrbeif roaren nötig, bis man zu ben häufigen 
geffigFeifen, ber SehnbarFeif, ber ^»ärfe, ben magnefifchen 
©igenfehaffen, ber Dfpbfreiheif, bem 2eid>fgemichf Farn. 

2Bie mar ber ©nfroicFlungsmeg ber ©[eFfrofecFmiF? Sie 
©rFennfnis begann mif ©abani unb 23oIfa, unb Sußenbe 
tarnen erffer gorfdher reihten fidh an, bis ber heutige ©fanb 
ber praFfifdf)en 2Jnroenbung, ber Jpunberffaufenben fchaffenber 
^)änbe 2lrbeif gibt, erreicht mar. Unb bas ©nbe ber ©nf= 
roicEIung iff no^ mdE>f abzufehen. Jmmer neue gorfdhungs= 
unb 2lrbeifsgebiefe reihen fidh an. 

Sie ^erßfdhen SBerfudhe fmb ber SlusgangspunFf gemefen 
für große Jnbuffrien, bie heute 2trmeen oon 2lrbeifern be= 
fdhäffigen, für bie brahfbfe Selegraphie unb Selephonie unb 
für bie immer mehr roadE)fenbe IHabiofechniF. Sie ©frahlungs= 
forfchung, oerbunben mif ben Slrbeifen oon DFönfgen, Zfyom; 
fon, 2Behnelf, oon Sieben, lieferte immer mehr Sauffeine für 
bie 2lusbreifung ber praFfifdS)en 2lnroenbung ber gernüber= 
fragung. 

2Ber Fönnfe fagen, bas ETtöglidhe iff erreidhf, bas DTtaß bes 
gorffchriffes mirb nicht fo roeifergehen. Sas märe oerzagenber 
Peffimismus. 2lnbere SölFer benFen mutiger, ooll oon ^>off= 
nung unb Opfimismus. Unb mir Jngenieure benFen aud) fo! 

2Bir haben für STtillionen arbeifsunfäfige ^änbe zu forgen. 
Sas ÜBohlergehen ber SlUgemeinheif iff h^ufe höd)ffcs ©efeß 
bes ©faafes. Sas Fann nur burd) gorberung ber 2Birffd)aff 
gefdhehen, burdh roeiferen gorffdjriff. 2öir Jngenieure haben 
bas DMffzeug bazu zu liefern. 2lber gorffdhriff in ber roiffen= 
fchafflichen ©rFennfnis, lebhaffeffe gorberung ber gorfchung 
iff Sorausfeßung hierfür. 

Jn bem Sanbe bes ffärFffen roirffchafflichen gorffchriffes 
hilft nicht nur ber ©faaf. ©s iff ©hrenfache für bie, bie ihr 
Seben mif übergroßem wirtfc^aftUc^em ©rfolge befchließen, 
DTtiUionenffiffungen für gorfchung unb befonbers für bie 
gorberung junger gorfcher zu geben. 

Sas iff bei uns nicht möglich. 3tur bie Slllgemeinheif, ber 
©faaf Fann helfen, ©s fmb Feine hohen Sefräge nofmenbig. 
Jm Sergleiche zu bem breiten ©from ber ©faafsausgaben 
finb es nur Fleine Sropfen. 2lber biefe follfen unberührt 
bleiben oon 3IugenblidFsnöfen, oom 2luf unb 2lb ber 3eifen. 
Sas 2Benige, bas gegeben roirb, fei ztoeefmäßig, mif 3>el= 
feßung oermanbf. 3Han oerfahre nach bem ©runbfaß: Jn 
ber SefchränFung liegt bie ©rünblichFeif. 2lber bann gebe 
man ausreichenb. Dllan förbere borf, mo bie iperfönlichfeif 
©rfolg oerfprichf. Jn ber ßeif ber Slügemeinfürforge Fann 
bodh auch einmal für bie ©inzelleiffung geforgf merben. Sie 
2lUgememhei’f haF ja bodh am ©nbe ben UTußen. 

©agen mir es noch einmal: 

gorfd)ung fuf nof! 
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Cicfctöilb: 2D. Xeubet 

Sin Slid in t>ie größte Se^ntfotmetei bcs Roniinenis. 

Sref 2BaggonIabungen flüffigeö Sifen roanbern auä ber ©iegpfanne in bie ße^mform. 
(gricbcic^«2Bü^elma*^)ü«e in DIiülfjeim an bec Din^t — Bereinigte ©ta^lroec!« Slftiengefenfribaft), 

23on (5 u I ( o r. 

n [e^fer if^ auf ben 2Berf roiffenfc^afflii^er J^orfc^ung 
ais ©runbiage fcc^nifc^er gortfe^riffe narf)brütfnd) bin= 

getpiefen trorben, treil im 9?eirf)0l)ausi)a[f eri)eblicf)e Äür: 
jungen ber befcf)eibenen 3Iuffe[, bie baß fKeic^ für bie gorfd)ung 
jur 23erfügung ju ffeilen oermag, uorgefel^en finb. 23or allem 
roirb babei barauf l)ingeroiefen, bag bie gorffc^riffe ber 
Sec^nif jugleid) eine Duelle neuer 2lrbeitßmöglicf)feifen bar= 
ffeilen unb ifynen bal)er in ber gegenroärfigen ^eit ganj 
befonberß ber 2Beg geebnet »erben follfe. 

©em ffarfen Dpfimißmuß, ber barin jum Slußbruif 
fommf, ftel)f ein Pcffimißmuß gegenüber, ber bie ©ecf)nif 
mif Deranfroorflid) macf)f für bie gegenroärfige 3lrbeifß = 
lofigfeif. 

5ür bie bcuffdje Sifeninbuffrie »irb biefer ^cfflmißmuß 
jiemlid) leic^f enffräffef burd) bie £affad)e, bag bie 
2Berfe 1927 unb 1928 in Dollem Umfange unb im 3a!>re 

1929 jeifroeife fogar ju 100% befd)äffigf traren. 2luc^ bie 
(Eleffroinbuffrie l)af ftd) in ben legten 3af>ren einer fo ftefigen 
Sefi^äffigung erfreuen fönnen. ^riDatroirtf^afflii^ 
befrachtet, »ar baß 23orgehen junächff gcf)er rid)fig. Unter 
bem 3tI>Qnge beß UDeffberoerbß auf bem 2Be[fmarff gnb — 
unb mugfen ganj ungeroöhnliihe 2lnffrengungen gernatf)! 
»erben, um auf ben mobernften ©fanb ber ©ecf)ni? ju Jommen. 

Sie 2Birffd)aff fann in biefen mobernen 3lpparaf erff alb 
mählicf) hineinroachfen, unb bafür mug man il^r 3ei^ laffen. 
@ß iff autf) flar, bag biefe länger anjufegen iff, roenn 
fie in eine roirffd)affliriE)e Seprefgon fällt, alß »enn ge mif 
einem ÄonjunEturanffieg jufammengele. Sie groge Qafyl ber 
2lrbeifß[ofen Eönnfe allerbingß bie Srage berechtigt erfegeinen 
[affen, ob biefe 3nDeffifiDnen DolEßroirtfchafflich ebenfo 
richtig feien. Siefe beiben ©egchfßpunEfe in QcinElang ju brin= 
gen, iff aber »eher Aufgabe ber 3n^ufdie noch ber Sechnif, 
fonbern ber ffaaflichen 2BirtfihaffßpoIifiE. Siefe aber beroegf 
geh in ßob» unb ©ojiab, in Äommunab unb SlgrarpolifiE 
feit 3a^reTi auf 25ahnetI/ DDr ^enen bie 2Birfghaff immer 
unb immer »ieber geroarnf fyat. 

2öenn bie üBirf^aftßpolitif neue 2Bege einfcglagf, »aß 
unDermeiblich erfegeinf, fo Eann fegr leicht bie 3ahreörDen^e 

jugleidh eine 3eifentI>en^e bebeufen, unb baß »irb bann auch 
ber ©nfroicflung ber Sethnif eine ganj anbere Dichtung 
geben, ©ine Erifighe ©inffellung erfdheinf auß biefem ©runbe 
alß burchauß am $lage, um fo megr, alß in ber ©inffellung 
auf „giorffchriffe ber SechniE" an geh ghon eine opfimiftifihe 
Sefrachfung infofern jum 2lußbruif Eommf, alß Don ben 
ßeiffungen ber SecgniE nicht bie Siebe iff, bie ben gehegten 
@r»arfungen ber 2Birffchaff nidcf entfprochen haben. 
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©n ERüifbliif auf bie bes teufen 3al)reö Se'9^ 
allerbingö ^emOdj beufOd^, bag Diele ted)ni(d)e @pi|en= 
leiffungen Don ber 2Birffcgaff nur fef)r jogernb aufgenommen 
werben fonnfen. 

©cf»Dn in ber Dorjäfjrigen Sefracfjfung (ogl. 3at>l'9an9 
I93°/ $eft !/ ©• 36) würbe bie 5ra9e geffreift, ob es nicf)f 
widrigere 23ebürfniffe ju befriebigen gäbe als bie Steigerung 
ber ©efegwinbigfeif unferer SCerfel^rsmiffef unb ob bie biefem 
Seffreben gugrunbe liegenbe 3llfarnrnentaUung ber 23e= 
DÖfferung in ©rogffäbfen überhaupt rationell fei. Scf>on 
bamals mufjfe feftgeffelff werben, bag gum minbeffen im 
23erfel>rsmefen bie Xed^nif ben praffifd^en Sebürfniffen Dor; 
ausgeeilf fei. ©as oergangene 3al)r 1930 f)af biefe 2lnfic^t 
baburd^ beffäfigf, bag bie ©pigenleiffungen beuffi^er 
glugtedfnif, bie bereits 192g fertiggeffellfen 9?iefenflug= 
geuge Do X unb 3unfers D 2000, aud^ im oerfloffenen 
3al>re nic^f für bringlicge wirtfcbafflid^e Aufgaben cmgefegf 
werben fonnfen. Sasfelbe gilt leiber aud^ Don bem Cuff= 
fd)iff Z 127 unb ebenfo Don ben englifcfjen ßuftfcgiffen. Sie 
Äafaffrop[)e bes R 101 bebeufef augerbem einen fc^weren 
IKücffd^lag für bie gefamfe £uftfd^iffaf)rf. 

Sewäl)rf f)af fid^ bie Kombination Don Dgeanfd^nellfc^iff 
unb gluggeug^ur Sefcgleunigung bes fransaflanfifdben ^Poft; 
Derfel>rs. Sie ©uropa, bas Sd^wefterfdjiff ber Sremen bes 
Utorbbeuffcgen Clopb, iff baf)er nacgfräglidl) ebenfalls mit 
einer Kafapulfanlage für bas Slblaffen Don gluggeugen aus= 
gerüftef worben®. Sie ©nglänber unb 2lmerifaner Ifaben 
jegf biefen ©ebanfen aufgegriffen, mödbfen bie beutfcgen 
ßeiffungen, wenn möglidj), nod^ burcl) einen transatlanfifi^en 
Poftbienff Don nur brei Sagen überbiefcn unb f)aben gu 
biefem ^mecSe ben 25au Don Sd^nellfcgiffen befd^Ioffen. 3n 

biefem ifl ganS offenbar ber Sebarf nadf» foldfen 
Skiffen eine 5rage gweifen £Ranges. 

fjm @ifenbaf)nwefen lägt fiel) beuflieg erfennen, bag 
bie fed)mfd£)en Sorffd^riffe Don ber 2Birtfcl)aff gur ^eit faum 
aufgenommen werben fonnen. Sl>ne Zweifel liegt bies in 
erffer ßinie barin begrünbef, bag in Dielen Staaten bas 
©fenbafmneg ben heutigen Sebürfniffen entfpred^enb aus* 
gebaut iff. Sie Seuffdfie Dleicgsbalw beifpielsweife gaf im 
Derfloffenen fjal^re feine neuen Sal)nlinien in Sefrieb 
nehmen fonnen, abgefef)en Don einigen furgen 23erbmbungen. 
Jfeu gefd^affen Worben finb nur einige Sergbaf)nen, bie 
teä)nifä) felfr beaegfenswerfe ßeiffungen barffeüen, wie g. S. 
bie baprifdfe 3u9fpi^E’af)n, eine fombinierfe 3at)nrab= unb 
SralE)ffeilbal)n, bie Seilfc^webebaljn auf bas STtebellwrn, 
ben Sdf)au=ins=2anb bei Sreiburg ufw., alfo Sahnen, bie 
ausfct)[ieg[icf) bem giemlid^ unffefigen 2lusflugsDerfel)r 
bienen. 2ludf im Derfloffenen 3al)r fonnfe Weber bie Äol)[en= 
ffaub= noef) bie SiefellofomofiDe noeg bie ^od^ffbrudf= 
SampflofomofiDe im praffifegen Sefriebe gug faffen, 
obgleich bie tecf)nifdE)en ©gebniffe befriebigen. 

©nffällf fo im ©fenbalfnmefen bie umfangreiche Säfigfeif, 
bie fidi) frül>er aus bem 3lusbau bes 23erfef)rsneges ergab, 
fo fommf noch l)'nSu/ ^er ©ifenbahn Don ben neuen 
23erfehrsmiffeln in einem DTtage Konfurreng gemalt wirb, 
bag baburd) bie Safis ber gangen Sarifgeffalfung in t^rage 
geffellf wirb. Ser 2Beffbewerb bes Kraftwagens 
gegen bie ©ifenbahn fyat im legten 3af)re bereits gu 
2lbwehrmagnahmen ber EReidhsbahn geführt, g. S. burch 
bie Slusgeffalfung ber leichten ©üfergüge (£eig) unb bie oer= 
fudhsweife burdhgeführfe ©inridhfung Don leichten unb furgen 
Perfonengügen. 2ludh bas ^nfereffe ber Seuffd)en IKeidhsbahn 
für bas iprojeff ber KrufenbergfdE)en ‘Propellerfchnellbahn 
erflärf fidh aus bem Seffreben, burdi) leichtere 3üge un^ e|ne 
fi^nellere 3ugfDlge — bie faff nodh wichtiger iff als bie fäafyTz 
gefdhwinbigfeif bes 3u9eö — ^em älbwanbern bes 23erfel)rs 

* 23gl. t>en 2Iuffa§ „Kaf apuI£fla r£ unb @£aufegel" uon 
Dr. ij. Orlobiuö auf @. 12—14. 
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gum Kraftwagen enfgegenguwirfen. Sag bie gernleifung 
Don ©leffrigifäf unb ©as ber ©ifenbahn ebenfalls Dltaffem 
fransporfe wegnimmf, h^f fid) neuerbings gang beuflidh in 
ben ^Bereinigten Staaten gegeigt, wo bie 5erntedung bes 
im Überflug Dorhanbenen ©rbgafes bie beutfdhe ©asfern= 
oerforgung weif überflügelt unb ben Kohlenoerbraudb unmiffeb 
bar beeinfrädhfigf hat. ©s wirb gefdhägf, bag 75 bis 
200 DRillionen Sonnen Kohle burch ©rbgas erfegf werben 
fonnen; bas finb 13 bis 35% ber amenfanifchen Kol)len= 
gewinnung. Ser älusfall an Kohlenfransporten macht ftch 
febon fo bemerfbar, bag bie ©ifenbahngefellfdhaffen mit bem 
Hinweis barauf Sarifänberungen Don ber ffaaflichen Korn; 
miffion Derlangf haben. 2luch Don ber Seuffdhen IKe'idhsbahn 
iff feinergeit barauf hwgewiefen Worben, bag bie Surch= 
führung ber ©asfernoerforgung in bem urfprünglid) projef= 
fierfen 2lusmage bie Sarifgrunblagen erfchüffern mügfe. 

®S iff bies ein giemlidh flarer Serneis bafür, bag 3a^ 
unb Umfang ber neuen 23erfehrsmiffel fdhneller wadhfen als 
bie erforberlidhen ©üfer= unb ^erfonenfransporfe, fo bag 
fidh mehrere 23erfehrsmiffel in biefelbe löerfehrsmenge 
feilen müffen. 

Sie IKeidhsbahn hat ferner barauf hinweifen fonnen, bag 
nach ben bisherigen ©rfafwungen eine allgemeinere ®m= 
führung ber ©rograumgüferwägen eine fo weifgehenbe 
Senfung ber pachten ermöglidhen würbe, bag fie ben 2Baffer= 
fraihfen fegon fehr nahe fämen. IRadE) 31uffaffung ber 
Dleidhsbahn fönnfe ber ©rograumgüferwagen, an beffen 
©nfwicflung bie ©ifeninbuffrie maggebenb beteiligt iff, bie 
©ifenbahnlinien gu Jpo cf) ff ragen bes 2BeIfoerfehrs machen, 
wie man fie bisher nur in ben 2Bafferwegen gu fegen gewognt 
iff. Ser ^Berwirflicgung biefer teegnifegen Dltoglicgfeifen 
ffegf bas geglen Don geeigneter DlücFfradd im ilöege, bas 
wieberum gum Seil auf ben 2öeffbewerb ber 2Bafferffrage 
gurücfgufügren iff. 

Sie ©asfernoerforgung gaf im oergangenen fjagre 
in Seuffdglanb infofern fäovtfcfyvitte gemaegf, als fieg bas 
Ceifungsneg ber 9?uhrga8=2l®. bis nadg ^»annooer aus= 
begnen unb bamif einen Ümfang Don 750 Kilometer annegmen 
fonnfe. üugerbem gaf bie ©ruppen:©asfernDerforgung Don 
DTtagbeburg, Hamburg unb ben 25ergbaubegirfen 2lacgen, 
Saargebief unb fflieberfcglefien gwrffcgrito rnadgen fonnen. 
Sies gaf bereits gur Stillegung einer gangen 9?eige fleinerer 
©aswerfe gefügrf. 

Sie ©leffrigifätsfernleifung fann man ebenfalls gum 23er; 
fegrsmefen im weiteren Sinne redgnen. ^>ier gaf bas Der; 
floffene 3agr einen entfegeibenben ^arlfcgrdf gebradgf burdg 
bie Kupplung ber weffbeuffegen Koglenfraffwerfe mit ben 
2Bafferfraffwerfen ber 2llpen burdg bie 200;Ki[oDD[f=£eifung 
bes 9f2ö®., bie in biefem 3ahre fertiggeffellf worben iff. 
Surcg bie 2Be[ffrafffonfereng, bie im 3uni in 23erlin ffatf; 
fanb, finb audg für bie weitere ©nfwicflung bie ERicgflinien 
abgeffeeff Worben, um bie 23erbunbwirffcgaff ber eingelnen 
©leffrigifäfsergeuger, bie Dor allem für ben üusgleicg ber 
unmirffdgafflicgen Spigenbelaffungen Don grogfer Sebeufung 
iff, auf internationaler Safts forfgufügren. Ser Serwirf; 
lidgung biefer 3^een fd’gm faum nod) feegnifege ^emm; 
niffe im 2Bege, bas beweiff bie ßeiffung bes 9?2B®. 2Bogl 
aber ergeben ftdg ScgmieSägfeifen aus bem gur ^eit nodg 
feglenben 2lbfag für bie gewaltigen ©nergiemengen, bie Dor 
allem bei ber ©rfdgliegung ber grogen 2Bafferfräffe anfallen. 
Sie ©nfwicflung ber fleinen 2öafferfräffe, bie burdg bie 
Slufomafifterung Derbilligf unb baburdg geforberf werben 
follfe, gaf bagegen faum nennenswerte ^cwlfcgriffs gemadgf. 
©s geigt fieg gier, bag bie grogen löirffcgaffsemgeifen megr 
unb megr gum Sräger ber teegnifegen ©nfwicflung werben; 
was fidg bem Sefrieb ber grogen ©ingeifen nid)f ober fdglecgf 
einfügf, bleibt trog fedgnifeger Surdgfügrbarfeif gurücf. 

(©tblug fo[g£.) 
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CRabiming t>?n (&. ^eermann. 

Freue dich, daß du zu ringen hast! Je steiler die Pfade, je schöner der Preis, 

Nur auf den Bergen blüht Edelweiß, Freue dich, daß du zu ringen hast! 

JRinifferiafraf im 9?eic^öminifferiurn bed ^riern. 23on Dr. ßubroig liegen, 

er 2Ibifurienf fiel)t eine oerroirrenbe 1:)Dn Seeufef= 
wegen nor unb jeber einzelne biefer Serufsroege 

iff roieberum für fid) perwirrenb fompli^ierf. Siö jur D'feife 
iff er gefüf)rf worben, auf geraber ©frage gegangen, bic nur 
ein 3ie[ Ifaffe. STtun iff jum erffen MTale fein eigener 2BitIe 
jur QtBafjl jwifdfen ben oiekn weiferfüf)renben ©fragen auf= 
gerufen, unb aller ©folj über bie erlangfe Steife fann nidff 
bie Schwere ber erffen grogen ®nffd)eibung minbern, bie er 
non fid) forbern mug. 

Sie ©d)u[e I)af if>ni bie D'teife für baö ßeben juerfannf. 
3n ber Serufowal)! baf er fie $u beweifen. OTüäjfö follfe 
nafürlicber fein, als bag er ff cf) bie föeranfworfung für feine 
2öabf Don niemanbem abnebmen lägf. Senn ber Seruf iff 
fein gufes ober böfes ©ribiiffaf für fein ganjeß £eben. 3a 

1/5 

mef>r nur afö bieß: Seruf finbef — ober oerfef)If —- er 
ben dRiffefpunff feiner werffäfigen ©eilnaf>me an ber ®efell= 
fcf>aff. 33om rerf)f erfüüfen Seruf f>er wäcbff er in bie 
3ufammenf)änge aller ßebenßgebäefe, finbef er bie orbnenbe 
Sinbeif ber geiffigen, polififteen, wirffcf>aff[fcf)en Sewegungen 
ber ®egenwarf, ben Punff, oon bem er bie 2Beff bewegen 
fann. dtur ber innerficf) ergriffen? Seruf f)ebf über bie off 
gewerbefwffe ®nge ber beufigen SerufßwirffiAfeif, über bie 
inbioibuelle 3tnetff)affigfeif beß beruflichen ©unß f)inauß in 
bie finnDofle Drbnung überperfcnfid)er 2Berfe, fegfer Sin= 
bungen, bie jebeß Sun jum ®ieidE)niß macf)en oon allem, 
waß red^f gefan wirb. 

Sag wir unß ganj t>erffef)en: Ser Seruf f>af biefe ^bealifäf 
nid)f burdf) fid) felbff, fonbern bnrdh bie ©efinnung, auß ber 
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F)eraua er ergriffen unb erfüllt rpfrö. 9tur ®efäg ift ber 
Seruf; ber Mlenfd^ fiat il)n gu „erfüllen". Ser Seruf iff 
eine fojiologifdEje ^nffitufion, iff eingeglieberf in ben ©efell= 
fd^affsmifbau unb burcf) beffen Sebürfniffe, ni(f>f burc^ bas 
inbioibueile 2BunfdE)E>i[b unb ben '2BilIen bea 23erufafrägera 
beffimmf. 2lber gerabe beaf>a[b fommf ea barauf an, bag 
ber Serufefräger fein berufliche Sun nidE)f nur äugerlit^ 
in bie allgemeine ©efcllfdjaffeorbnung eingefügf fielet, fonbern 
biefe ©ingefügfl)eit ln feinen 2BilIen aufnimmf unb formen 
unb 3nf)a[fe ber Serufaarbeif mif innerer 2lnfeilnat)me 
erfüllt. Unb gerabe barum iff ea fo enffi^eibenb, bag ber 
23eruf nid^f non äugen fyv, fonbern oon innen fyev, ale jroeifea 
©elbff, gemäl)lf tnirb. ITtur bann gleicljen fic^ bie (Spannungen 
aue, bie jtoifcfjen 33orffe[Iung unb 2Bir£[icl)feif bea Serufa, 
jroifiben 2lrbeifernelf unb geiffiger 2öelf, jmifc^en perfön= 
lii^er greilreil unb gefe[Ifc^affli(§er Sinbung befielen. Ser 
innerlii^ Unbefeiligfe iff Änecl)f feiner Slrbeif, in ber 2lrbeife= 
toelf hiuraf: unb murjelloa, abgefrennf non ben 3ugängen 
ju ben Sejirfen bea geiffigen ßebena. 

Sa roar einmal eine Qeit, bie glaubfe, bag ber „Jpolljer* 
gebilbefe" gif) felbff genug fei, neben feinem Seruf oon 
feiner „allgemeinen Silbung" geiffig leben fönne unb baburdEj 
ben Seroegungen ber ©egentparf lebenbig oerbunben fei. 
Siefer quiefiffifcge ©laube iff gerfförf. „Sa gibt feinen 
Äönigaroeg jur edE>fen 23ilbung", ea gibt feine allgemeine 
Silbung ale ifolierfen geiffigen 23efig; allgemeine Silbung 
iff, mag fie afabemifi^e fyeißen unb nod^ fo fyod) getrieben 
fein, fein abgefcgloffener geiffiger 3uffanb, ber für ftd) ein 
Ceben fragen fönnfe. Silbung iff lebenaoerbunbene 9feg= 
famfeif ber geiffigen Äräffe über baa perfonlicge ^nfereffe 
unb ben Sag Ifmaue, iff unabläffig.roirfenber Srieb ju einl)eiU 
lieber, gnnDoller ßebenageffalfung. ©ie beroeiff unb beroägrf 
fieg im Scruf, binbef 2lrbeifaroelf unb griffige 2öelf jur 
Singeii jufammen. 223er Seruferoelt unb perfönlicge geiffige 
223elf getrennt galten roill, gerät in roürbelofen Qmiefyalt. 
©oeffje/ ber niegf oerbäegfig fein fann, Silbung nieftf gefifrögf 
gu gaben, magnf: „IRarrenepoffen finb eure allgemeine 
Silbung unb alle Slnffalten baju. Sag ein DTlenfcg efroaa 
gang enffdgieben oerffege, oorgüglid) leiffe, roie niegf leiegf 
ein anberer in ber nädgffen Umgebung, barauf fommf ea an. 
Su biff gerabe in einem 2llfer, roo man fiel) mif 23erffanbe 
efroaa oorfegf, rpif Sinficgf baa 23orliegenbe beurfeilf, ea 
Don ber reegfen ©eife angreiff, feine Jägigfeifen unb (5erfig:: 

feiten auf ben reegfen ginlenff." 
3ff gierüber Sinoerffänbnie, fo iff allea 223eifere nur 

Folgerung. Ser 2lbifurienf iff in ber Serufafucge immer 
roieber auf fieg felbff gurüdfgeroiefen unb gur inneren ©elbff= 
erforfdgung gegolten. 2lber er iff bei biefer inneren 23e= 
fragung unb in feiner Snffcgeibung oon mandger ©efagr 
bebrogf. Sa roar fegon baoon bie IRebe, bag er oor ber 
©dgroere ber Snffcgeibung gumeffegredfen unb fidg bureg bie 
Dlteinung anberer ober burtg äugere Umffänbe beffimmen 
laffen fonnfe; bamif reffet er fidg aue ber 23erlegengeif bea 
2lugenbliifa um ben Preia ber 23erlegengeif einea gangen 
Cebena, IRidgf oiel anbera iff ea, roenn ber 2lbifurienf bie 
Snffcgeibung oerfagen möcgfe unb „gunäcgff einmal ffubierf", 
um nadgger roeifergufegen, Siefe glucgf ine ©fubium iff 
niegf nur feig, fonbern unergorf bumm unb gefägrlicg. Siefe 
DKifläufer auf bem afabemifdgen 223eg, bie meinen, bie Uni= 
oerfifäf fei bie normale ggrffegung ber gogeren ©cgule unb 
„ea fönne ja nie fegaben", oerberben ben ©eiff ber Jpodg= 
fdgule unb fitg felber. 2ln bem Sallaff ber Pfeuboafabemifer, 
bie, innerlidg unergriffen, bea afabemifdgen ©eiffee feinen 
^audg oerfpüren unb oon igm ungefegnef bleiben, gaben 
bie ^odgfdgule, bie Serufe unb bie ©efellfdgaff fdgroer gu 
fragen. 

Sin Sluffdgub ber 223agl, ber nidgf geiggeif, fonbern D22uf 
unb QSernnfroorfungegefügl geigf, fei angerafen, nor allem 

benen, bie fug in Slterngaue, ©cgule unb Umroelf in einem 
immer gleicgen ßebenafreife geiffiger unb roirffcgafflicger 
Següfung beroegf gaben: ber Slbifurienf erprobe fidg in 
223erfarbeif. 223erfarbeifegeif lägt Slbffanb oom ©cgul= 
erfebnia geroinnen, gilff bie eigene 2tnlage erfennen, unfer= 
briegf bie einfeifige 3rocmg8läufigfeif bea Serufaffrebena unb 
räumf Diele lanbläugge 3rrfümer unb 23orurfeile aue. 

Senn Diele roerben burig romanfifdge 23orffellungen auf 
ben afabemifdgen 223eg gebradgf. Sa mifegen fug ba mandg= 
mal bie merfroürbigffen 2lnfdgauungen gu einem Sraumbilb 
rounberDolIer ©egone. Ser ©pmnafiaff ber oberen Älaffen 
gaf bie ßieber Don ber Alma mater unb bem ffubenfifcgen 
322ufenleben gegangen, unb ge flingen igm fo lauf im ögr, 
bag fie all? anbere Überlegung überfönen. „2lfabemifdge 
Silbung" ala gefellfdgaffliige ©fanbeaforberung Dcrffärff 
ben Snffdglug, bei mandgen „Derebelf" burdg baa SfotiD, 
bag im 23oIf ber Senfer unb Sidgfer mif ber afabemifdgen 
Silbung eine 23erpgidgfung gegenüber bem beuffegen ©eiff 
eingelöff roerbe. Unb mandger meint roogl noeg, fein edgfer 
Seuffcger gu fein, roenn er nidgf roie gaufl bureg alle 3rr= 
fümer unb Urgrünbe ber Q33e[f ginbunggege. Sa roäre reig= 
Doll, einmal näger barüber nadggubenfen, roie fegr baa Silb 
bea 5aufl unfere DUZemungen Don bem DTlenfcgen, roie er 
fein foil, beffimmf gaf, unb roieoiel URigoerffegen gierbei 
unterlaufen iff. ggr unfere Sefraigfung fei nur an 2lnfang 
unb Snbe erinnert; an ben 5aug. ber alle Dier ^afuKüfen — 
geufe roären ea megr — burdgroanberf iff, fo flug ale roie 
guDor fidg gnbef unb überbrüfgg fein ßeben forfroerfen roill; 
unb an ben gauff, ber fein goegffee ßebenagefügl in ber 
fdgöpferifegen Saf empgnbef. 

Sa iff gofflob niegf jebermanna ©adge, feinen fafen= 
frogen ©inn in ben feuriggen ^agren bureg roiffenfegafflidge 
ßcgulung gu bämpfen unb gu glauben, bag gödgffe fegopfe; 
riftge ßeiffung nur auf bem Soben gocgftgulmägiger 23ilbung 
roaegfen fönne; unb ea ffünbe in mandgem um Seuffcglanb 
beffer, roenn baa 23erfrauen ber 3ugenb in igre Äraff gum 
Sun niegf fo off burdg baa Verlangen afabemifeger 23or5 
bilbung für praffifdge Serufe enffäufegf roürbe. Seuffcglanb 
brauigf audg ben frifegen ungebroegenen “Pionier, ber niegf 
mif ©fepfie unb 3^^1 unb roiffenfcgafflicger ©rünblitgfeif 
fi'cg gerbenff, ege er ganbelf, fonbern ber mufig roagf unb 
gupaeff unb feinen Plag niegf mif Seredgfigungen, fonbern 
mif ßeiffungen erfämpff. 

Unb ee iff niegf jebermanna ©adge, in ben fragefreubigffen 
3agren niegf gu roiffen, roogin er in biefem neuen Seuffcglanb 
ber geiffigen unb ber fegaffenben Cage nadg gegörf. 2lue ben 
alten ©fubenfenliebern flingf ein Son, ber niegf gufammen= 
ffimmen roill mif bem Derfeufelfen Srnff unferer Sage unb 
mif ber Cebenaroelf ber meiffen ©fubenfen. Unb amg bie 

Jpocgfcgule ifl ff gang anbere geroorben, ale fie egebem roar. 
ITlicgf jeber gnbef fidg bamif ab, bag fein Profeffor bureg ben 
ßauffpredger gu igm fpricgf, roeil ber ^lörfaaf niegf alle auf= 
negmen fann; für bie meiffen ©fubenfen iff geufe unabänbers 
lidge 223agrgeif geroorben, roae Utie^fdge 1872 efroaa übers 
trieben meinte: Sag ber ©fubenf „nur burtg baa £)gr" mif 
ber Unioergfäf gufammengänge. 

DIZif biefen Folgerungen, bie bie geufige Cage befonbere 
nagelegf, fei gier genug gefegegen; ge follen nur Seifpiel 
fein für bie UZofroenbigfeif, alle äugerlidge Sefradgfung abs 
gufun unb bie Snffcgeibung ber Seruferoagl an bie ernffeffe 
©eroiffengaffigfeif angufnüpfen. Db gtg ber 2lbifurienf für 
einen „praffifegen" ober für einen „ffubierfen" Seruf enf= 
fdgeibef: beibe 223ege gnb gleitg, roenn ge reegf, naeg ber 
inneren SZafur bee 2I3anberera geroäglf gnb. Snffcgeibenb 
iff nur biee: bag ber 2lbifurienf in ben bilbfamffen Jagren 
feinee Cebena, in ber 223elf bea ^»anbelna ober in ber 223elf 
ber 223iffenfdgaff, gtg reif madgf für feine Aufgabe, eine gange 
Perfönlicgfeif in ben Sienff bea 23oIfagangen eingufe^en. 
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©frenger 2Binfer. 
Sjoltfänitt bon 2D. ©öfcler. 

3»ei ©dbulgefc^id^fen non ^»einj ©fegurceif. 

i. S;r Prinfennmn. 

er baa säf>e ©ebdf Oebf, beffen Zeig man in 2Jaif>ener 
Äiöffern aus Sbggenmef)!, braunem S[üfenl)cnig, 

2im'ßförnern, ©irup uab 3uifer gu mengen pflegf, ber fennf 
aud^ jene lebenögrogen giguren, bie um bie faife 2BeiI)nac^f0= 
geif in ben ©d)aufäffer ber fmiffgeterf)fen 53äifergunff_ feib 
gebofen merben. Siefe plaffen, getadEenen ^rinfenmänner 
biinfen mie fdEjmi^enbe Sieger, tyn üugen finb gefdbälfe 
SItanbelferne, beßgleiim i^re Änöpfe, tr>äf>renb gefrocfnefe 
©ulfaninen unb bunfer 3ucFergug ben rrürgig buffenben 2Iuf= 
pufj if)rer eßbaren ©etr>änber DcIIenben. 

2Bar nun fold^ ein ©rinfenmann mif lE)imme[b[auen ober 
rofarofen ©eibenfd^ieifen auf ein fauber geI)Dbe[fe0 Sreff ge= 
bunben, fo freien er Tfcfs fd^rocrmerif^en Duinfanern ein 
rei^fea StifolauagefdEjenf für ben bebrillten eafeinprofeffor gu 
fein, ber angeftd^fö biefer rt>of>IfdE)merfe*ben nnb bergebrac^= 

fen ©penbe gunädfift eine ©firn DDII bärbeißiger ©eroiffers 
bilbung gu rungeln pflegfe, bann aber im ipodjgefüf)! gärf= 
lidfter, jugenblid^er 23erffd^äßung für bie gegenroärfige Unfer= 
ridjföffunbe bie fdfiled^fen 3enfuren nergaß. ©päfer pflegfe 
bann ber büffre SHagiffer mif einem CebJui^enläcfjeln bie ge= 
batfne 5igur 1,011 ^1112111 »orgegogenen Primus in feine 
2Bol)nung fd^leifen gu [affen. 

©o roar es mif Prafeffor Jpummel, ber Sommer roie 
2Binfer einen oerßlgfen Srafenrotf Doll ©ibofferfletfen frug, 
beffen ^tofenbeine roie ÄorfengielE)er gingen, beffen Slütfen 
einem fonfap glängenben SRaßerfpiegel nid^f unäi)n[id^ roar. 

Profeffor pummel roar ein armes, bürffiges £uber; er 
l)affe feljr fpäf geljeirafef unb infolgebeffen bie unnafürltcl) 
I)olE)e 3a[)[ pon fünf unmünbigen Äinbern rote Äarnitfel über 
ben SeppidE) frieren, ©ein fauer perbienfes ©eljalf fdE>mD[g 
monafliri^ roie ber ©dbnee auf bem Ofen, fpnmmels eingige 
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Cebensfreube trar eine fauffgroge ©djilbpaffbofe, bie er 
tDod^enflic^ einmat mif ©cbnupffabaf ju füüen pflegte, Don bem 
feine .Quintaner behaupteten, eö fei Äaffeefat;. 

Papa Rummel jog eben Dorficbfig feine Putöroärmer unb 
ptafenfeUpanfoffef an, eben ttncMfe ilf)m feine blaffe $rau 

einen rooilenen ©d)a[ um bie aftf)matifcbe ©urgef, aiö feine 
fünf Äinber if)n mit aller DDrmeif)nadi)fnd)en ^nbrunff an= 
beffeften, beö Sinnes, bag er fyeute, auf ben 6. Sejember, 
ben übHcben Prinfenmann aus ber ©dE>u[e heimbringen feilte. 

Papa -fpummei Derfprach es gerührten 2Iuges, Hemmte bie 
Cebermappe aoil DJJathemafif, Seilum ©ailicum unb 3£eno= 
phonS 2inabafis unter ben 2lrm unb fdhiuffte hinaus in ben 
Schnee. Sein Sfocf mar um biefe ^ahresjeif immer mit 
einem ©ummiftopfen Derfehen, feine 3Tafenibdher fegnaubfen 
mie ein 2öaififch roeiße Sampfrooifen in ben groff, unb fein 
Sarf giißerfe Doil Perien. 

Äaum betraf er bas moilig geheilte Äonferenjjimmer feines 
hurnaniffifchen ©pmnafiums, als er ben Äreis feiner jüngeren 
Äollegen mit feitfam aufgeregtem ©emurmei um ben ©ireH 
for, ben 3euß un^ oberffen ber ©öfter, oerfammeif fah- 
Qffenbar mürbe Jpummel als ießfer erroarfef. ©ann bonnerfe 
bie £Rebe bes breitbrüffigen ©ireffors Dom Stapel, bes 
halts, baß: bie £ehrerfdf)aff mit bem eingeriffenen Unfug ber 
Prinfenmännerei enbiid) aufjuräumen fyabe; [olcfye Dränieren 
feien in ßpjeen unb JtonnenHöffern oerffänbiidh, nidhf aber 
in einem hnmaniffifchen ©pmnafium, bas im £aufe feines 
baib öojährigen Beffehens feßon fjuftijminiffer, Staats: 
anmäife unb anbere fyoifyßelefyrte Äreafuren Don 2Be[fruf in 
feinen Äiaffengimmern ausgebrüfef fyabe] — @s iff erHär: 
[ich, baß bas in fframmer .Spaltung biovfyenbe Collegium ohne 
[Räufpern unb JBiberfprucf) biefe Ceffion feines Seniors ein: 
fchlutffe, jumeilen fogar mit empörter 3uffimmung bas Ber: 
bot fofeher ^irfefanjereien unb offenbarer Seffechungsoerfuche 
Don feiten ber Sdf)ü[erfchaff unferffridh- 

Profeffor ^umme[ aber, ber Bafer feiner fünf frieeßenben 
Äinber, feßroieg mie ein Camm, menn fein Dermifferfes ^»erg 
aucß bfufete. 

Äurj barauf begann in ber Stuben Don Septa bis Dber: 
prima ber amtlich tmrgefchriebene Sifberffurm gegen bie 
gebarfenen Bifolaufe; biefe unfchulbrgen unb eßbaren ipei= 
[igen flogen mit ©epolfer Don ben Äafhebern, DTtanbefferne, 
Suffanfnen unb 3ucFerguß fprißten Deracßfef über ben ^uß: 
hoben, bie mangelhaften 3enfuren rädhenb hinterher. 

Bur in Jpummefs Quinta mar es friebOdher. Siefer affe 
DBenfdh Derbiß feinen Scßmerj unb banUe für bie guten 
Seelen feiner Scßüter. freilich ließ er ben ©äfar pflithfgefreu 
fefen unb belohnte bie Ceiffungen biesrna[ mit PrintenffücFen, 
bie er feufjenb, je naeß Berbienff bes einzelnen, in großen ober 
f[einen Jpappen mit jiffernben Ringern Dom Brett bes j?ucßen= 
mannes bradß. Sie feßteeßfeffen Schüler beueßfen ißm ßeufe 
gangbare Cafeiner ju fein, unb feiner biefer ©fücHicßen be: 
ßaupfefe meßr, feine brobetnbe Pdfe fei jfaffeefaß. 2[[s fogar 
ein armer Sfipenbiaf bie Slnnaßme feines Rappens Der: 
roeigerfe, ba er ja fein ©e[b baju gegeben ßabe, ba — fdfjenffe 
ißm Papa Rummel mit naffem Bticf noch einen jmeifen 
•Spappen baju: „Bimm, mein 3unge, nimm, meif bu arm 
biff, icß meiß, mie bas meß tut!" — 

©er Änabe naßm es. 
Unb mittags um eins pachte er menigffens bas naeffe Sjclfr 

breff unter ben Btanfel, benn -Spotj mar teuer unb ber ÜBinfer 
fa[f. 2[udß biefes Breff bettelte ißm einer ber Scßüter ab 
für bie Caubfäge. 

©aßeim aber ffürjfen Papa Rummel bie ©ränen bief über 
bie froffigen Bacfen, JJ[S er bas ßoffnungsfroße ©efchrei 
feiner Äinber aus ber Stube ßörfe. ©r mußte bie bitter @nf: 
faüfeßfen tröffen: 

,,£inber, bie 3eif ßaf fieß gemanbelf, es gibt feine Printen: 
manner meßr, bie Ceßrer fürdßfen fieß baDor!" Unb bamif 
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f[inge[fe bie ^ausfür. Bfama Rummel öffnete mit Derßärm: 
ten 2Iugen: Sa ffanb bie ganje Quinta gymnasialis, jeber 
ber Bengel ßie[f [infs ben Söfar in ber 5aufß redßfs feinen 
Prinfenßappen; biefe Änaben jogen artig ißre bunten Bcüßen 
Dom Scßäbe[, trampelten mit ißren naffen Scßneeflumpen in 
bie Stube, nießf jum Profeffor, nein, ju ben Äinbern, ja, ju 
ben Äinbern, benn fie ßaffen gelernt, mie es meße tut, menn 
man arm iff. 

Bie[[eicßf ßaf Rummel in feiner heutigen Cafeinffunbe neue 
Berüßmfßeifen ausgebrüfef, menn aucß feine Jjuffisminiffer, 
Staatsanrociffe ober ßocßge[eßrfe Kreaturen Don 2Be[fruf, 
minbeffens aber braoe, junge Äerfe, beutfeße Staatsbürger 
Don fauberer ©efmnung. 

2. ©er unbeßotfene Profeffor. 
ergabrifbeß'ßer ^ammerffein feßritt burdß feinen fommer: 
lidßen ©arten unb erfreute fieß nießf nur an ber Stelle 

biefes Don ©[odfen burcßläufefen Sonnfagsmorgens mit feinen 
bunten ScßmefferOngen, feinen buffenben Blumenbeeten unb 
metobifcß girpenben 2Biefen, er faß aucß mit beßagHcßem 
Cadßefn ben Befiß feines ffibollen ßanbßaufes, auf beffen 
Freitreppe feine brei blüßenben Äinber mit ben ^»unben 
fpietfen. 

„Sies a[[es ßabe icß mir erroorben, eßrlicß oerbienf unb 
erarbeitet; bie Scßornffeine raueßen über ber Ffbrif/ bie 
Äinber finb gefunb, bie Frau iff ßeifer: 2öas mill icß meßr? 
3cß barf mieß freuen, meif idß fleißig mar unb ffrebfam!" 

Unb feßfe fieß nieber auf eine meiß geffrießene Bußebanf, 
bie Blorgenjeifung ju lefen, bie alles 2Biffensroerfe aus ber 
Stabt, Don ProDinj unb Börfe offenbarte. 3fber gteieß auf 
ber groeifen Seife ßie[f er erffaunf inne unb murmelte traurig 
Dor ben feßroarjen Bänbern einer ©obesangeige: 

„Scßau, ber gute a[fe Profeffor Jpummef iff gefforben, 
am Sdßlagfluß; fünfunbaeßfgig 3aßre iff er a[f gemorben!" — 

Sann feßfoß er bie Sfugen, alles ©rinnern an ben Ber: 
fforbenen noeß einmal §u roecEen: Bicßfig, ba ffanb er ja 
beim Slbifurienfenepamen Dor ben ©ifeßen ber Primaner unb 
beauffi'cßfigfe ißre Prüfungsarbeiten. Fre*Iu^: ®er affe 
^umme[ faß feßfeeßt, aucß mar er menig gemißt als Ceßrer; 
benn er, ber ßeufige Fabrifbefißer ^ammerffein, ßaffe fo off, 
Dor allen Singen aber im ©pamen, mit Jpilfe eines Btogeb 
ßeffes fein 3ief erreießf. 2Beße, menn Rummel bas gemerff 
ßaffe! ©pefufion, ©pamenSDermeigerung, Äummer unb 
ScßrecFen baßeim, enblicß aber eine Dernidßfefe 3ufunff mären 
bie logifdßen FDfflen gefoefen. ^ammerffein fcßüffelfe fieß, 
als er bas alles überbadßfe. 2lber gottlob, Papa Rummel 
ßaffe es nie bemerff, ja, ber 2llfe map menig gemißt unb reeßf 
unbeßolfen. Unb nun mar er tot. — 

©er Fufrnf&efiler ^ammerffein ging am ©age barauf in 
©eßroeb unb 39linber gum Begräbnis. Borßer aber befueßfe 
er bie alte 2Bifme bes Berfforbenen unb fpraeß ißr efmas 
aus, mas man allenfßalben ein ßerglidßes, ßerbes, ober aucß 
ein tief mit: unb naeßempfunbenes Beileib gu ßeißen pflegt. 

ÜBifme Jpummel banffe gerüßrf unb fagte: 
„fja, nun iff er tot, aber es tut mir moßl, baß Sie als 

fein ehemaliger Scßüler an ißn gebaeßf ßaben. 2öiffen Sie, 
er ßaf Sie immer befonbers liebgeßabf. Sie mären fein 
SorgenHnb; noeß Furg Dor feinem ©obe ßaf er gefaßt: Ser 
jpammerffein ßaf immer gemogelf, im ©pamen noeß, ja, im 
©pamen noeß; unb nun iff er ein reießer Btann gemorben, 
mir aber finb arm unb finberlos geblieben!" — 

Sem FukUfbeß'ßer ^ammerffein Derfcßlug folcßes Qffen= 
baren bie Stimme, fjrgenbmo mürbe er gugemürgf. Sie 
©ränen Famen ißm. 

Unb als menige Blinufen fpäfer ber Fleine ©ießenfarg in 
bie ©ruft bes Fn’ebßofes gefenFf mürbe, ba erff mußte er, 
mer borf gum emigern Scßlaf gebettet mürbe.  
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großen Sefriebe, fonbern in einer gufgeieifeten, foliben 
D[Riffe[f1rma, in ber @e[egenf)eif gegeben ift, toäljrenb ber 
£ef)re in alle ©injelgebiefe (SinbTiif ju befommen. Ser 
jufünffige feibffänbige Jpanbelsmann ober ber Serfrefer 
einer 5irma traud^f unbebingf grünbfii^e QBarenfennfniö 
in feiner Srancfje, bie er fid) nur in einer guten 23erfaufß= 
[ef)re aneignen fann;'baö barf nicfjf unferfi^ä^f roerben, fo 
fd^toer es aucf) manchem Slbifurienfen faEen mag, fidE) Rinder 
ben ßabenfifd^ ju ffeüen. Sr mag fid^ bamif troffen, baß eö 
aud^ afabemifdje Serufe gibt, bie fic^ am Serfaufßfifdfj 
abfpielen — id^ erinnere nur an ben Sipoffjefer. DItan lefe bas 
föfflid^e Sud^ oon 3Iiü[Ier=!parfenfird^en, „Äramer 
& (5rierrmrm. Sine £ef)rjeif" (^»anfeatifd^e Serlagsanffaft, 
Hamburg), in bem in fjerjerfrifc^enber 2öeife erjätjlf roirb, 
roie fid^ ber junge 3Ttann mit I)öl)erer ©c^ulbilbung mit ber 
juerff fo rauf) erfd^einenben ^Prafiö abßnbef unb an if)r 
ri)ädE)ff1. 

Sie 33ielfeifigfeif ber ^»anbefsbefriebe Fommf ben t>er= 
fd^iebenffen ^utereffcnrid^fungen ber jungen Serufßantoärfer 
entgegen, ©o fei nur erinnert an bie ^TtoglidE^eifen im 
Sfporffjanbel, an ben ^»anbef in ber DItefalIbrandE)e, ber 
fii^ bis auf bie Fompfijierteften DTtafi^inen erffredff unb ber 
ben Segriff beß fecf)nifdf)en Äaufmanneß geprägt f>af, 
roorin fidE> faufmännifdf)e unb tei^nifcf)e Äenntniffe Der* 
einen muffen. 

3unge fTtaturroiffenfc^aftfer roerben einen großen Seil 
if)rer Neigungen 3. S. im Srogiffenberuf befriebigen 
Fbnnen, ber infolge feiner 23ie[feifigFeif ein jiemfid^eß DItaß 
Don 3nfe^i9enS un^ Äenntniffen Derfangf; nid^f auß 3ufa^ 
ßnbef man unter ben Srogiffen eine große 3a^ 1,011 afa^ß= 
mifd^ gebifbefen 2IpDff)eFern. 2Beiferbifbung iff auf ben 
\taatlid) anerfannfeu Srogiffenafabemien in Sraunfc^roeig 
unb DTtannf>eim mogfic^. 

Sine für affe Faufmännifd£)en ©ebiefe fef>r trid^fige 2Iufgabe 
f)af ber Sfeffamefad^manu unb ^ropaganbiff $u lofen. 

Sem SanFgeroerbe ffromfen Dor menigen 5af>ren/ atö 

bie bie SanFen in ungeahntem Mfaße aufb[äE)fe, 
SIbifurienfen in einer 3a^ Su/ bie mancherorfß 50% unb 
mehr ber abgefjenben Sberprimaner erreichte. Ser fcharfe, 
burdh bie ©fabiiifterung beß ©efbeß unb burch bie ^afionafi* 
fierung beß SanFbefriebeß bebingfe DfüdFfchfag fyat biefeß 
Silb roefenffich geänberf. Sennoch bietet ber SanFberuf 
bem 2Ibifurienfen, ber fich für ©elbroefen infereffferf, geroiffe 
SfufnahmcmögfidhFeiten. ©eforberfe ©chufbifbung iff bie 
fReife für OberfeFunba, hoch roerben 2Ibifurienfen beoor^ugf. 
Sie ßehrjeif beträgt groeieinhalb biß brei 3af)re, fie Fann für 
2Ibifurienfen auf groei 3ahre gefürjf roerben. 2Bährenb ber 
ßehrjeif roirb eine Vergütung gezahlt, bie 3. S. in größeren 
©fäbfen monatlich im erffen ßehrjahr 4° im 3roeifen 
ßehrjahre 72 fföK., im briffeu ßehrjahre g6 DfDQT. beträgt. 
Sie KeithfibanF ffeüf Feine Cehrfinge ein, fonbern entnimmt 
ihren S^adhrouchß auß ben SReihen ber 'PriDafbanFbeamfen 
ober ber praFtifdhen Äaufleufe. 

ylfynlid) roie im SanFgeroerbe [fegen bie Serhältniffe im 
33erficherungßroefen, baß fich 0011 feinem burdh ^*e 

Inflation hemorgerufenen Snfnnimenbrudh oerhälfnißmäßig 
fcf)ne[I roieber erholt hat- 

3Iuß ben Faufmänmfchen Berufen h^rauß enfroicFelf fiefj 
auch ^er 2Beg 3um Sreuhänber unb SüdherreDifor. 3n 

ber fRegel nimmt ber Sreuhänber heute feinen Slußbilbungß* 
gang über bie Jpanbefehochfchule (praFfifdhe Cehre, fedhß 
©emeffer ©fubium, Slbfegung beß Siplomefamenß), bodh 
fmb auch 0iele Äaufleufe auf biefem ©ebiefe befonberß a[ß 
Sütherreoiforen tätig, bie auß ber reinen Prafiß Fommen. 
2Ber heute in biefen Beruf auf bem 2Bege burrf) bie Prapiß 
hinein roiH, muß früher ober fpäfer ein betriebßroiffenfdhaft* 
licheß ©eminar an einer Jpanbelßhodhfchule burchmachen. 

1 Scrpffentnrfjf im ..TBerF", ^n^rqnnq 1930, 1—8. 

innerhalb ber Faufmännifchen Berufe fpielf ber Bucf) = 
hanbel eine befonbere 9?olIe unb bietet foroohl im ©orfimenf 
alß auch im Berlag eine 9?ei'he Don BerufamoglidhFeifen, 
in benen ber SIbifurienf feine Borbilbung Doll außnußen 
Fann. Sie ©pe3ia[ifierung beß Buchhnnbelß in ber fronen 
ßiferafur roie audh in ben ei^etnen ^m^richfungen (Sprachen, 
SechniF, iJtafurroiffenfchaffen unb anbereß mehr) gibt ben 
Derfcfuebenffen ^nfereffen Betätigungßfelber. 2Iuif) Fünft* 
[erifche Beranlagung Fann fich 3. B. in ber Jperffellungß* 
abfeihmg beß Bcrlageß (Sinbanb, Srmfanorbnung ufro.) in 
ffarFem JRaße betätigen. 

Srroähnf fei auch noi;^ ^otelfach, baß alß ßeifer 
eineß größeren Spotdd, a[ß Smpfangßdhef ufro. manchen 
2Ibifurienfen aufgenommen ha^- 2Iuch hier führd 2Beg 
burdh kic praFtifchr Sehre in teller unb Äüihe, im Smpfangß* 
raum roie im ©affraum unb in ben Stagen, ^achfchulen, 
audh kefonberß bie „Jjpöhere ^ofeffadhfchule" in Jpeibelberg, 
biefen DKögtidhFeifen 3ur ^urf^ü^ung. 

Überhaupt biefen fich 2lbifurienfen in Faufmännifcher 
SäfigFeif befonberß mannigfache 5or^ii^un90rn°giidhFeifen 
neben ber Prapiß burdh Befud) ber h°heren -^anbelßfdhule, 
burdh Belegen Don Slbenboorlefungen in ber Jpanbelßhoii)* 
fchute, unb fchfießlich Fann ja jeber SIbifurienf, fobalb er 
fid) öurdE) praFfifdhe 2Irbcif einen SRofffocF Derbienf unb erfparf 
hat, ein Bollffubium nachhnißn. 

JpanbroerFIiche unb oerroanöfe praFfifdhe Berufe. 

Sß foü hier nicht efroa ber Übertreibung beß Beredhfigungß* 
roefenß baß BJorf gerebef roerben; icf) lehne eß nachbrüdFIidf) 
ab, roenn heute hier unb borf Don einseinen Innungen bie 
DberfeFunbareife sur 2Iufnahmebebingung gemadhf roirb. 
2Iber ber 2tbifurienf, ber befonbere praFfifdh=Fünff[erifdhe 
Steigungen ha^/ ^em eine Betätigung im Äunffgeroerbe 
Dorfchroebf, muß fich fiar fein* fein 2Beg, roenn er sum 
3iete führen foil, unbebingf über bie praFfifdhe Sehre gehen 
muß. Sß gibt noch immer Diele „Äunfigeroerbler", bie jahre* 
lang irgenbeinen, off bunfmuß guten, FunffgeroerbOdhen 
Unferridhf genoffen fyaben, bie aber mit ihren Snfroürfen 
ber Prafiß nicht gerecht roerben, roeil fie ni(f)f roiffen, roie 
biefe ober jene 2Irbeif praFtifcf) außgeführf roirb. Sie guten 
Äunffgeroerbefchulen forbern beßhalb heufe burdhroeg bie 
2lbfolDierung einer praFfifchen Sehre Dor ber 3Iufnahme alß 
Sollfchüler. 

SRöglidhFeifen gibt eß hißr in großer 3a^2* Über bie 
Sehre alß Sifdhler ober alß Polfferer unb SeForafeur geht 
ber 2Beg sum ^unenardhifeFfen. Ser ^olsbilbhauer 
roie auch ^er ©frinbilbhauer Fommen auß ber hmibroerE* 
lidhen Prajriß. (jhu Bui^brucFgeroerbe roerben an manche 
©dhrifffe|er gans außerorbenflich h°f)e 2Inforberungen 
geffeüf, man benFe an frembfprachliehe ober an roiffenfdhaff* 
lidhe 2Berfe. 2Iuß bem Berufe beß Sifhographen roie beß 
©feinbrudFerß finb fdhon große Äünffler heroorgegangen 
(3Ibo[f Don STtensel, ^einridh 3'^e waren 3. S. Sifhographen* 
lehrlinge). Ser SeForafionßmaler, ber SheaFßrmaler, 
ber ©laßmaler, ber Porsellanmaler, ber ©raDeur, 
ber Budhbinber biefen bem malerifch unb seiihnerifdh 
befähigten iUbifurienfen auf huu^U’ßrfii'^ßu1 ©runbe h°he 

Fünfflerifi^e DQtöglidhFeifen. Sie ©otbfifjmiebeFunff, bie 
ÄunffFeramiF, ber Btobeseidhner, ber Photograph — 
alle bauen fie auf langer praFfifdher Srfal)rung, bie nur in 
hanbroerFIidher Sehre unb burdh nie nadhlaffenben ^feiß 
gewonnen roerben Fann. 2Iudh ber ffarF aufFommenbe Beruf 
beß ©dhaufenfferbeForafeurß iff h'’er ju nennen, ber 
foroohl in ber praFtifdhen Sehre alß audh auf gurihfcfjulen 
erlernt roerben Fann. 

* 23gl. Hermann !ZBit>mer: ,,Saa 25uc^ bec funßgetpecblic^en unb Fünfl- 
Ifrifdjrn ‘Berufe“, Berlin 
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Dod) aud) £>em SIbifurfenfen, ber nfdE>f burc^ fünfflerlfc^cn 
SlEjrgeig auf biefe ®al>n gelotff trirb, bietet bas ^anbroerf 
ben berüf)mfen golbenen 33oben, fofern bie 3IlDg[icf)feif 
beftebf, fpäfer in bem Serufe fdbffänbig gu roerben. Ser 
felbffänbige ^»anbroerfer ffe{)f Ijeufe in einem fo Warfen 
Äonfurrengfampf, bag feine 23orbiIbung nidjf grog genug 
fein fann; jeber fcibffänbige ^»anbroerfer iff gur Jpälffe aut^ 
Kaufmann; fein Strbcifsgebief iff Dicifeifiger als mancher 
anbere 23eruf, gu bem bas 2Ibifur OSoraugfegung iff. 2öie 
manner 3IfabemiEer mocbfe gern mif bem 3n^a^er einer 
grogen Äonbiforei ober mif bem 3n^a^er eines mobernen 
©d^neiberafeiiers faufd)en! 

©farf umfämpff unb in feinem ©djidfai noc^ ungemig 
iff ber Seruf beg 3a?>n^ed)niferg ober Senfiffen3, ber 
l)eufe nod^ in freier Äonfurreng mif bem 3a^nar^ ffefyf. 
2Bä{)renb ber 3af>nar^ ein 23o[Iffubium an einem gal)närgf: 
liefen UmDerfifäfsinffifuf oblegen mug, I)af ber 3aI>nfecf)nifer 
eine breijäl)rige praffifif)e £el)re burd)gurnacf)en, an bie fii^ 
in ber Siegel ber Sefucf) einer Senfiffenfaif)fcf>u[e anfcf)[iegf; 
er ffubierf alfo nid)f, er erfernf ein ©eroerbe. 2BilI er gur 
Sef)anb[ung Don Äranfenfaffenmifgliebern gugclaffen werben, 
fo lE)af er fidE) einer ffaaf[idt>en 5at^Prnfun9 Su unfergiel)en, 
bie neben einem ßebengaifer Don fünfunbgroangig 3a^ren 

eine breijäf)rige 2ef)rgeif unb eine minbeffeng breijä^rige 
©eljiifengeif, auf bie bie gadEjfdjuIgeif angereif)nef werben 
Eann, uoraugfe^f. 

2Iud£) ber 23eruf beg ©drfnerg4 mag mand^en 3lbifu= 
rienfen lodfen; ©runblage iff aud^ f)ier eine praffifdfje £el>re. 
^rrfümiid) wirb biefer 23eruf fcf)Icc^ff)in als ein „gefunber" 
Seruf angcfprDif)en unb off fd)mäd)[id)en jungen ßeufen 
twrgefdf)[agen. ©efunb iff er gweifeilos, jebod) erforberf er 
einen bunf>aug wiberffanbgfäf)igen Drganismug, um ben 
anffrengenben Strbcifen beim ©raben, beim Sransporf 
grögerer ^Pflangen ufw. unb um bem befonberg im 2Binfer 
fel)r ffarfen Semperafurwed^fcl bei ben 3Irbcifen feilg im 
gelE)eigfen @cmäd)et)aug, feifg im freien bei SRegen unb 
2Binb gewacf)fcn gu fein. Sie für 2Ibifuricnfen befonberg 
in 23efracf)f fommenben gärfnerifefjen ßel)r= unb Qwfcfwncj01 

anffalfen gu Saliern unb ©eifenfjeim forbern oierjäljrige 
!j3rafig unb Dberfefunbareife ober breijälE)rige !j3rafig unb 
3Ibifur. Ser Sefuc^ biefer beiben ©ci)u[en bauerf oier big 
fünf ipalbjal)re unb fd^Iiegf mif einer Prüfung a[g ffaafiii^ 
geprüffer ©arfenbaufecfjnüer ab. fTtac^ weiferen brei 
3a[)ren praffifefjer Safigfeit fann jli^ ber Äanbibaf gur 
gweifen ‘Prüfung aig ffaafiid^ bipiomierfer ©arfenbau = 
infpeffor melben. Sie Slbfoioenfen gcl)en in ffäbfifc^en ober 
©faafgbienff ober [offen fid) aig ©arfenarcf)iteff feib= 
ffänbig nieber. Ser Seruf beg ©arfenbaulel^rerg biefef 
weitere JRögIidE)Eeifen. 

OTifflere fedf)nifd^e Serufe6. 

Ser fjeufige Sed^nifer iff nid^f fo fef>r ber „Srgnber", 
wie man fid) bag f)äugg oorffetlf, fonbern er iff met>r Drgani= 

* 23gI. 2atb: „Ser ^at)nted)mtev, Sendg unb ßa6oratoriumd= 
ja^ntecfjniEer“, 23er[ag ^ermann 'Paetel, $erlin/31eu=gin!enfrug. 

4 Sgl.^of). Kein^olb: „Soö gdrtneriftbeSIuöbilbungöroefen in ^Preugen“, 
23 erlag 'J). 'Pareg, SSertin. 

fafor, mef)r Serbefferer aig Srgnber. SedE)nifer iff bets 
jenige, „ber oorwiegenb bie geiffige 21rbeif beg Saueng 
augfüfjrf, ber Saumeiffer". ©eine 2Iufgabe iff eg, bag 
Sauwerf gu planen, gu entwerfen, eg big in bie le^fe ©ingeis 
f)eif gu geffalfen, bie 2lusfül)rung gu organifieren, gu übers 
wad>en, eg in Sefrieb gu fe^en unb in Sefrieb gu erraffen, 
gleid^gülfig, ob eg ein Jpaus, eine ©frage, ein Äanal, eine 
©ifenbal[)n, ein Sampffdüff, eine (5aE>r>fanIa9e/ e*ne ©ag= 
anffalf, ein ©ieffrigifäfgwerf, ein Sergwerf ober eine OTafcfjine 
iff. 2In all biefen Sauwerfen iff ber Sed^nifer befeiligf6. 

Ser 2Beg gu biefen Serufen fül)rf burd> eine gweis big 
gweieinf)n[bjäf)rige praffifanfengeif (off wirb audf) bie Dolle 
Cefwgcif freiwillig burd^gemacl)f) in einem enffpredljenben 
inbuffriellen Sefrieb ober im Saugewerbe, an bie fid) ein 
mehrjähriger Sefudh ber Roheren DTlafchinenbaufchule ober 
Saugewerffdhule anfd)liegf. 3lufnahmebebingung für bie 
Jpohere DQfafd)inenbauf(^ule unb förberlid) für bie Aufnahme 
in bie Saugemerffd)u[e jff bie Dberfefunbareife. ^ier fonnfe 
man fagen, bag bag 2lbifur oerlorene 3cif bebeufe, ba bie 
befreffenben ga^f^u^n neben ber übermiegenb bringlid>en 
5ad)bilbung auch 3lHgemeinbi[bung pflegen; ferner iff 
auf biefem 2Bege gegenüber ber Sechnifchen Jpochfd>uIe an 
Slugbilbunggfoffen unb sgeif nicht fiel eingufparen. 3e^Dl^ 
überwiegf in biefer 2lusbi[bung bie längere Prajrig. 3n ben 
freien ted)nifd)en Serufen gibt eg feine Seredhfigungen: ber 
ehemalige Solfgfdhüler unb Slbfoloenf ber (nieberen) Mfafchis 
nenbaufdhulen ffehf neben bem Äollcgen aug ber Roheren 
Sei^nifchen ßehranffalf unb neben bem Siploms^fngenieur 
oon ber Sed>nifdhen ^ochfchule. DIfaggebenb für bag Sors 
märfgfommen iff bag praffifche Äonnen, unb nicht feiten iff 
ber afabemifch gebilbefe Siploms^ngenieur Don „nid>fs 
afabemifdhen" Sed)nifern überflügelt worben. — 3n biefer 
Serufggruppe gaben wir in ber Jpaupffache ben Saus 
fedhnifer, ben Sermeffunggfedhnifer, ben Dlfafchinens 
baus unb ben ©leffrofechnifer. 

Ser Sefud) einer Roheren Dllafdhinenbaufchule ober einer 
ffaaflid) anerfannfen h^^ffn feegnifehen ßehranffalf fowie 
ber ffaaflidhen ober ffaaflid) anerfannfen Saugewerffchulen 
gibt bie Sered>tigung gum ©infriff in ben mittleren 
fechnifd)en ©faafgbienff. (DTtan oergdhere geh jeboef) 
bei biefem Serufggiel red)fgeifig oorher ber ffaaflichen 
Slnerfennung ber befreffenben ©cf)ule!) Sei ben mittleren 
Seamfenberufen iff gu fd>eiben gwifegen ben gehobenen 
mittleren fecgnifi^en Seamfen unb gwifchen ben gehobenen 
mittleren Sermalfunggbeamfen. Ser 2Beg gum fedE)= 
nifchen Sienff, g. S. gum telegraphenfedhnifd)en Sienff, 
gum fedhuifegen Sienff in ber 9?eichßbnl)n, gum Sermeffunggs 
bienff, gur Dberfcfrefärlaufbahn bei ber Jpochbauoerwalfung, 
bei ber 2BafferbauoerwaIfung ufw. iff oorffehenb unter ben 
mittleren fedhnifd)en Serufen bereifg angebeufef: in ber 
fRegel Dberfefunbareife, mehrjährige Prapig, Sefudh einer 
ffaaflidhen ober ffaaflidh anerfannfen hplheren fechnifdhen 
ßehranffalf. 

(©dfjlug folgt) 

‘23gl. 2IIfre& gröhbeb: „Sie mittleren tec^nighen 23erufe“, 23erlag 
IReimar fobbing, 35erlin. 

* 23gl. gr6f)lid) a. a. O. 

Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, man 
muß auch tun. 

Eine tägliche Übersicht des Geleisteten und Erlebten macht erst, daß man seines Tuns gewahr und 
froh werde; sie führt zur Gewissenhaftigkeit. Fehler und Irrtümer treten bei solcher täglichen Buch- 
führung von selbst hervor. 

Goethe. 
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SIbfprung mif iio km Slnfangsgefc^roinbigfeif. 

23ermel£)rfe 3ufarnmenar^e*^ DDn @c^iffaf)rf unb £uffDerFef>r. 

23on Dr. Dr[DDiu0. 

(TV'e Sinridbfung eines fransojeanifcben ßuffDerfefjrs 
^ groifd[>en Suropa unb 2fmerifa iff nacf) roie Dor ^eig er= 

ffrebfeö 3ie[ aller infereffierfen Stellen. SRan iff fiel) jebod) 
barüber einig, bag junäcfff l)Dcgfeefäf)ige mel>rmDforige unb 
Dar allem über einen 
genügenben 2lFfion0= 
rabiuö aerfügenbe 
^lugjeuge gebaut unb 
erprobt roerben muffen, 
beoor man an bie 
2lufnal)me eines regeb 
mägigen Jtugbienffes 
benfen fann. 23ielDer= 
fpred^enbe 2lrbeifen 
finb in ben £ufffcl)mie= 
ben in aller 2öelf im 
©ange, bas abfoluf 
geeignefeCufffagrjeug 
iff aber nocgnicgfoor: 
ganben. Sennod) iff 
bie ßufffagrf geufe 
fcf)Dn bemüht, auf oer= 
Eegrsmägiger Sag's 
bie EReifejeif jroifcgen 
ber alfen unb ber neuen 
2BeIf baburcg abju= 
Fürgen, bag man roe= 
nigffens einen Zeil bes 
2Beges burdj) 5fu9= 

geugegurüeFlegen lägt. 
So iff g. S. ein Fom= 
binierfer transport 
naig SübameriFa ber= 
arf organifierf, bag 
gluggeugc bie ^off — 
3)affagiere werben 
DorläugggierDonnocl) 
nicgf erfagf — bis gu Sie Slnfänge bes üuffoerFe 

ben Äanarifcgen fjnfeln bringen, bag biefe oon gier nacg ber 
3nfel gernanbo Uloronga mif Sampfer beförberf unb bann 
toieber oon gfugSfugen aufgenommen wirb. Siefe Regelung 
Wirb ermöglidgf burcg bie oergälfnismägig günffige Ser= 
  feilungberSfügpunFfe 

auf ber SübaflanfiF= 
roufe. ülnbers oergälf 
es fiel) auf bem 2Bege 
über benlUorbaf lanf iF, 
wo fjwfelgruppen mif 
ägnlidg nagen Qtvi- 
fcgenraumen feglen. 
Sjiev gaf bie Seuffcge 
£uff;^)anfa in 3ufam= 
menarbeif mif bem 
ITtorbbeuffcgen Clopb 
unb ben ipemFebgkig“ 
geugwerFen jebocg eine 
gleicgfallsrecgf erfolg; 
reicge 3n>ifcgenlDfung 
gefunben. Sie Samp: 
fer „Sremen" unb 
„©uropa" bes STtorb; 
beuffdgen Clopb finb 
mif einer Äafapulfan= 
läge unb bem bagu ge: 
gorigen J^luggeug aus: 
gerüffef worben. Sie 
Poffguggeuge werben 
bis gu einer Jpocgffenf: 
fernung Don etwa goo 
bis 1200 Äilomefer 
oom Sampfer aus Fa: 
fapulfierf unb fliegen 
igm Doraus gu bem 
Seffimmungsgafen, 
bas geigf an ber ame= 

grsneges über ben SlflanfiF. riFanifcgen Äüffe nadg 

I/l2 12 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sag glugjeug fe|f auf bag ©fanfege! beg mit Dcüev 
©efd^roinbigfeif faf>renben Sampferg auf. 

^Tteuporf, an ber europäiftf)en narf) SremerI>aDen ober Äöln 
ober auct) nacf> einem englifd^en ^afen, roo ber 3InfcI)[u^ an 
ben regelrnäfsigcn ^oftflugbienff nacf) Seutfrfjlanb erreidBf 
roirb. Sa bie burcf)fd)niff[icf)e fKeifegefcftroinbigfeif beroermen; 
beten Äatapuftflugseuge i6obig 175Äiiomefer beträgt, roerben 
für bie genannte gfugffreife jeroeilg oier big fünf ©funben 
benötigt. Sie 3edel'fparnig in ber ^offguftellung Fonnfe bem= 
nacf) felbff bei ben D'JeForbfa^r^eifen einer „©uropa" unb einer 
„Sremen" meiff Dolle 24 ©tunben befragen, jumal bie 2uff= 
Jöianfa für fd^nellffen 2Beiferfrangporf com £anbep[a| beg 
Äatapultflugjeugeg aug forgfe. 

Sie Äafapulfantage, bie auf ber „Sremen" auf bem 
25 DTJefer fjol^en ©onnenbed. faff mittfc^iffg jroifi^en ben 
beiben riefenl)affen ©c^ornffeinen montiert iff, beffef)f im 
toefenflicfien aug einem 27 DTtefer fangen ©c^ienenfräger, ber 
auf einem 3aPfen ^rel^bar montiert iff. 2fuf biefem Schienen: 
träger befünbef (id) 
auf einem ©farf= 
(dritten bag ju Fa= 
fapuffierenbe 5fug= 
jeug. Surd^ eine 
Pre^fuftanfage toirb 
ber ©erlitten Dor= 
roärfg gefcf)ne[If. 3e 

nadf) bem 2Binb unb 
bem DItafif)inenge= 
mic^f bewegt ftdf) ber 
notroenbigeCuffbruif 
jroifc^en 30 unb 60 
2lfmofpf)ären. 3Ta= 
türficf) wirb ber Äa= 
tapuft gum ©fort fo 
gefd^wenff, bag er 
mögfid^ft genau ge= 
gen ben 2Binb ffel^f. 
Sie Sefd^feunigung 
beg ©(^fiffeng nai^ 
fjngangfegen ber2fn= 
[age iff berarf, bag 
bag gfuggeug nac^ 
einer ©fartffrecFe 
oon 20 DTtefer ge= 
nügenb 2Iuffrieb er= 

I/13 

l^äff, um fic^ mit -fpilfe feineg bereite faufenben ^ropellerg oon 
felbff in berßuff gu Raffen. 3fuf biefer furgen ©fredEe erf)öf)f ffc^ 
bie 5af>rfgefd)WinbigFeif beg ©dbfitJeng big gu einer 2lnfangg= 
gefd^winbigJeif oon 90 Äifometer je ©funbe, wäf)renb bag 
§fuggeug felbff etwa 1 DTIefer nach 23erfaffen ber ©farfba£)n 
fif)Dn eine ©e^neUigfeif Don no Äifometer je ©funbe erhält. 
Sefonbere ©inricf)fungen forger bafür, bag ein ©fef)enbfeiben 
beg ©tarffc^fiffeng auggefd^foffen wirb, unb bag biefer wäf)= 
renb beg ©farfg ffefg Dollen älnfrieb erf)äff. Sie 23ebienung 
ber 2fnfage gefc^ief)f burc^ g^rnfieuerung 00,1 einem Se= 
bienunggffanb aug. Sag aüeg „fettig gum ©cf)ug" iff, wirb 
bem ^luggeugfüfjrer burcf) bae 2lufleucf)fen einer ©Iül>[ampe 
angegeigf, bann gibt er wieberum burcf) ein ©lüf)lampenfignal 
bag @farfgeicf)en, unb nun gebt bk EReife log. 2Bidf)fig iff, 
bag bie legten 3jorbereifungen nur etwa 8 big 10 3Utmufen 
bauern, ber eigentliche ©fort nur 1 % big 2 ©efunben, unb 

bag alfo berSampfer 
im^ochftfalIe5©ee: 
meilen oerlierf. Sie 
3Tuglafffäf)igfeif beg 
mit einem 5oo=PS= 
^»Drnef=DHDfor aug= 
gerüffefen ^einfeb 
SiefbecEerg beträgt 
etwa 200 Äi[o= 
gramm, bag enf= 
fpridf>f etwa 20000 
Sriefen, unb biefe 
DUoglichfeif würbe 
aud) bei einer grogen 
3Ingaf)l ber burcf)ge= 
führten (5fnge au0= 

genügt. Sie Sefaf= 
gung beg gluggcugeg 
befiehlt aug bem5Iug= 
geugfüf)rer unb ei= 
nem 
niffen, ber bie ffän= 
bige funEfelegra= 
phifäfr ißerbinbung 
Dom Sluggeug gum 
Sampfer aufrecl)f= 
erf)ä[f. 
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3m ueigaiigtiieii (Sommer ift eine 9{eif)c fetjr beachtlicher 
Slinbflüge mit Äafapuff^glugjeugen mit ^)i[fe ber gunf= 
peilung burchgeführf toorben. @ine 2iufffe[Iung ber Äafapu[f= 
flüge oon ber „Sremen" unb ber „@uropa" aus mit ben 8^9= 
jcugen „^Tteupor!" unb „Sremen", bie 25 oollgclungene 
Transporte jeigf, bemeiff eine 3ei(erfparni0 bis ju 48 Stunben 
gegenüber ber Sampferpoff. 

2Iuf ©runb anberer 23erfud£)e fann man bie ^rognofe (teilen, 
bag in abfehbarer Qeit eine toeifere beträchtliche ^öerfürjung 
ber Pofflaufjeif baburch erhielt roirb, bag man bie I^off im 
8luggeug bem bereits ausgelaufenen Sampfer nachfenbet. 
Sas problem, bas fich hier ergibt, iff, eine Canbemöglichfeif 
auf ober an bem Sampfer für bas Jluggeug ju fchaffen. @s 
hat geh gejeigf, bag ©ecgugjeuge nur bei ruhigem Zöaffer 
oermiffels eines ÄranS an ©orb genommen roerben fönnen, 
toährenb bei betoegfer ©ee biefes DTlanooer faum möglich ift. 
Saher rourbe oon Sipl.=3ng. Äiroull bie ©erroenbung eines 
fogenannfen „©faufegels" oorgefchlagen. Siefes beffegf aus 
einer ©egelfuchbahn oon eftoa 30 Mieter Sänge unb 10 Mieter 
©reife, bie oom ©etf bes Schiffes aus ju 2Baffer gelaffen 
toirb. ©as untere @nbe, Don bem aus ©tahlfroffen jum 
Schiff laufen, liegt unter 2Bnffcr unb bilbef fo eine faifarfige 
2öoIbung, in ber geh ber 2lbffrom bes MBaffers ffauf. ©a= 
burch mirb bas ©taufegel mit erheblichem 2öiberftanb oon 
bem fangfame 8ahrf machenben Schiff nachgefchleppf, ftraff 
gefpannf unb fo eine fcljräge ©erbinbung jroifchen 2öaffer= 

fpiegel unb ©chiffshecE her9eftellt. ißill bas anfommenbe 
8lugjeug lanben, fo gegt es in Michtung bes ^»edEs auf bas 
MBaffer nieber unb fegt auf bas untere ©nbe bes ©faufegels 
auf. ©obalb bas glugjeug aufgelaufen iff, ergohf ber ©ampfer 
feine ©eghroinbigfeif, unb bas Segelenbe mit bem barauf 
begnblichen gluggeug toirb aus bem MBaffer gehoben, bann 
toirb bas glugjeug über bie Sagn auf bas ©chiff gezogen. 
3n ähnlicher MBeife erfolgt bas 3umafferbringen bes 8lug= 
jeuges, fofern ber Sampfer feine Äafapulfanlage befigf. 910= 
fürlich braucht bas Jlugseug nicht immer an Sedf gegolf jn 
toerben, fonbern es fann auch auf ^em unteren Teil bes ©fau= 
fegels oerbleiben, um Poff ober auch Paffagiere abgugeben 
ober abjufjolen. ©ie ©erfuche mit bem Äitoullfchen ©taufegel 
mürben gleichfalls in 3ufammenarbcif jroifchen ber ©eutfehen 
£uft=©anfa unb bem Dlorbbeutfchen £Iopb im oergangenen 
3af)re begonnen unb in biefem ©ommer oieloerfprechenb 
fortgefegf. 3U einer ©erroenbung im regelmägigen ©ampfer= 
bienft iff es allerbings noch nicht gefommen. 

©olange noch feine glugjeuge jur ©erfügung ffegen, bie 
ben DTorbaflanfif im D^onffopgug überminben fönnen, bürffe 
bie 3ufammenarbeif jtoighen Cuftfagrt unb ©chiffagrt, aus= 
gebrüeft bureg Äatapulfffarfs unb ©taufegellanbungen, bie 
beffe Cöfung fein, um ben Transaflanfifoerfegr roefenflicg gu 
befcgleunigen unb bamif bas Tempo ber MBirffdgaffsbe; 
jiegungen jroifchen jroei fo überaus roichfigen ^ffionsjenfren 
um einen toerfoollen Taff ju bereidgern. 

Alle Arbeit auch im Großbetriebe ist im letzten Grunde Persönlichkeitsleistung! 
Das ist es, was unendlich oft übersehen wird. Die Menschen sehen immer nur die Außenseite. Da 
behaupten sie, der Mann, der neben der Maschine steht, brauche nur erzogen zu werden wie ein Stück 
Maschine; — wenn er aber nur ein Stück Maschine ist, dann ist er ein loddriges Stück. Er ist dann 
weniger wert als die eiserne Maschine, weil die nicht aus Fleisch und Blut und Trieben und Stim- 
mungen zusammengesetzt ist, sondern weil sie einfach mit Kohle und Wasser genährt wird und aus auf 
Millimeter berechnetem Metall besteht. Die Maschine funktioniert, der komplizierte Fleischapparat 
Mensch aber funktioniert ohne Persönlichkeitserziehung schlecht und liederlich. Man kann keine 
Großbetriebsform auf die Dauer festhalten mit entpersönlichtem Menschenmaterial. 
Ich gehe aber noch einen Schritt weiter und sage: Man kann zwar niedere Formen in allerlei Arten von 
Industrie und Großbetrieb mit verhältnismäßig unentwickeltem Menschenmaterial machen, man kann 
aber die Fortschritte der Maschinen nur benutzen bei gleichzeitigem Fortschritt der Menschenentwicklung. 
Gerade- die Vertiefung in den Fortschritt der Maschine zeigt uns nämlich, daß der Mensch immer 
weniger zu tun hat in bezug auf Muskelleistung im großen, daß er aber immer mehr zu tun bekommt 
in bezug auf absolute Akkuratesse, Entscheidungsfähigkeit, Entschlußfähigkeit im Moment, auf jenes 

Q feine Augenmaß und den Geschmack, der nur in dem Menschen entsteht, der auf eine gewisse Höhe 
allgemeiner Bildung gehoben worden ist, und der soviel Ichbewußtsein und jenes Stück persönlichen 
Stolzes noch besitzt, daß er ein Mensch ist, der etwas auf sich hält und seine Sache ordentlich machen will. 
Das ist der wunderbare Zusammenhang, in dem Persönlichkeitsbildung und Arbeitsweise stehen. Wenn 
man sich auf den Standpunkt der kalten Maschine an sich stellt, würde man wünschen, Menschen 
erziehen zu können, die gar keinen Persönlichkeitstrieb haben, sondern nur eine äußerst entwickelte 

^ Exaktheit und das zur Ausführung der feinen Arbeiten notwendige persönliche Pflichtgefühl. Das ist 
aber die Quadratur des Zirkels im Maschinenalter. Das gibt es nicht! Man schafft keinen Menschen, 
der die Qualitäten erreichen kann, wenn man ihn nicht im ganzen vorher auf eine gewisse Höhe des 
Pflichtgefühls, der Selbstachtung und inneren Unabhängigkeit gehoben hat. Es ist für ein industrielles 
Zeitalter in einem aufstrebenden Volk geradezu eine absolute Notwendigkeit, daß neben dem Auf- 
steigen der Großbetriebe gleichzeitig die Gegenwirkung der Persönlichkeitsbestrebungen nicht aufhört. 
Und je höher der Großbetrieb wird, desto notwendiger ist es, daß diese Gegenwirkung genau formu- 
liert und den Menschen bewußt, innerhalb dieses Großbetriebszeitalters auftritt. 

Friedrich Naumann. 
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93on Dr.jur. ^erimuf Sauer. 

aö Seifpiel beö 2Be[ffriegeß fyat gejeigf, bag jebe gerpa[f= 
fame Sluseinanberfe^ung jroifct)en ben Solfern f>eufe im 

ffärfffen DTtage aud^ bie 223irffrf)aft unb baa fuifureüe ßeben 
jebes einzelnen Solfeö ergreift. 2Iuß bem ©efiitil l^erauß, bag 
berjenige, ber „im Training ift", am roenigffen leidet ben 
Äopf Derlierf unb nidE)f, »ie 191^ in einen .Krieg „I)inein= 
ffolpern" rrirb, iff man in ben Sereinigfen Staaten baran 
gegangen, bie nurffdE)aff[id)e Kraft bes Canbes audE) unter bem 
©efidjfspunff ju beobachten: 2öa0 fönnen mir [eiffen, wenn 
unfer 23o[f hebro^f iff; menn unfere 3ufuhren auö anberen 
2änbern abgefchniffen roerben; menn mir gejroungen finb, alle 
Kräfte jufammenjureigen, um unferen Seffanb ju mähren unb 
ju oerfeibigen? 

©0 mug herDorgehoben roerben, bag bie Sereinigfen 
Staaten biefe „oerbächfigen" Smffungen in aller Dffenheif 
betreiben unb 2Berf barauf legen, fie juminbeff im Canbe be= 
fannfjumadhen, bamif jcber Seil beß Solfeß barauf ein= 
gefpielf iff. ©0 roerben auch feine befonberen ©elbfummen für 
biefen ^roedf „oerfdhroenbef". Ser nüchterne Sinn ber 2lmeri= 
faner hält eß oielmehr für beffer, nicht fofffpielige IKüffungen 
ju finansieren, bie bei ber häufigen ©nfroicflung ber SedEmif 
oielleichf im 2lugenblicF oon 22}erf finb, aber allju fchnell Der= 
alten, alß oielmehr forflaufenb burch freiroillige DIlifarbeif 
ber 2Birffdhaff, unb jroar oon 2lrbeifgebern roie 2lrbeif= 
nehmern, bie Kennfniß ber EZÖirtfdhaftßfraff in ben oeranfroorf; 
liehen Stellen, alfo bem Kricgßamf, ju förbern unb jugleich 
barauf hinjuarbeifen, bag im dtoffall jeberjeif bie planmägige 
2lußnu|ung biefer Kraft in ©ang gefegt roerben fann. 

Sie Sereinigfen Staaten i)aben im EZBelffricg efroa 
14 Dllilliarben Sollar für eine Kriegßrüffung außgegeben, 
beren 2lußroirfungen ber 2lufroenbung biefer gcroalfigen 
Summe nicht enffprodhen hQben. Sie fehler, bie babei er= 
fannf rourben, haben ba§u geführt, bag bie IKegierung bie 1916 
furj oor ihrem ©infriff in ben Krieg in ben Slnfängen ge= 
fdhaffene Drganifafion ber ^nbuffrie auch im ^rieben roeifer= 
hin außbauf, um fie jeberjeif bereifjuhalfen. 

3lufang Offober 1930 hat ber ffelloerfrefenbe Sefrefär beß 
amerifanifdhen Kriegßamfeß oor einem Kreife oon amerifa; 
nifdhen Ingenieuren eine Sarftellung ber Dliagnahmen gegeben, 
bie in ben Sereinigfen Staaten feit ungefähr 1924 getroffen 
roerben, um bie 2Birffchaffßfraff beß Sfaafeß, inßbefonbere 
bie 3nbuffrie, für ben äugerffen ETloffall eineß Kriegeß plan= 
mägig ju organifieren. 

2lm 4- 3uni 1920 genehmigte ber amerifanifdhe Kongreg 
ein Canbeßoerteibigungßgefe^, beffen Sinn oon amtlicher 
Seife bahin erflärf roirb, bag eß „bie Sürger, gleichrocldhen 
Sfanbeß ober ©laubenß, foroie bie ^nbuffrie in jeber Jorm 
mobil machen fonne". Saß @efe£ unb feine Surchführung 
bejroedfen roirffchaffliche ©rjiehung beß Solfeß unb bie Scf)af= 
fung eineß Spffemß, baß bie gefamfen Kräfte beß 2anbeß im 
Sebarfßfall foforf nu^bar ju machen erlaubt. DIlif ^üdffichf 
auf bie 2Bichtigfeif biefer iubuffriellen Sorbereifung iff eine 
befonbere Sehörbe gcfdf)affen, bie „Dberfte Sehorbe für in= 
buffrielle KriegßDorbereifung". 3hr 3roccf 'fl Über= 
laffung einzelner ^nbuffrien burd; gleichseitige 2luffräge unb 
ben gefährlichen 2Beffberoerb sroifdhen ben einsefnen 9Tadh= 
fdhubffellen ber 2lrmce, 3Ilarine unb anberen DIfinifferien im 
Kriegßfall gu oermeiben. 3hre Aufgaben laffen fich roie folgt 
Sufammenfaffen: 

I/iä 

1. Sorarbeifen im ^rieben für bie ©rsiehung unb Sefchaffung 
in Kriegßseifen: Sie gdbrifen £ie0 2anbeß follen imffanbe 
fein, mit bem Kriegßbefrieb foforf su beginnen, fo bag baß 
Jpochffmag ber ©rseugung in fürseffer 3eif erreicht roirb. 

2. Surch bie Drganifation oon fogenannfen Sefchaffungß= 
besirfen unb burch ^a0 23Drhan^enfein einer mit ihren 2luf= 
gaben fchon oerfraufen unb foforf bereifen ÜKahmen= 
organifation in ben einseinen Sesirfen follen alle ^Reibungen 
oerminberf roerben. 

3. Saß Sranßportroefen foil in fadhoerffänbigen ^änben 
bleiben, aber ffaaflidh beobachtet roerben. 

4. Sie Srage ber ^lohffoffe foil forflaufenb unferfudhf unb bie 
Serforgung bamif fichergeffellf roerben. 
Sie ßeifung biefer Sehörbe übernimmt ber ffelloerfrefenbe 

Sefrefär beß Kriegßamfeß alß eine 2lrf Kriegßminiffer ber 
2Birff<haff. @r hat ferner bie 23orarbeifen aufsunehmen, um 
geroiffe ©efe^e foforf bei Kriegßaußbrudh in Kraft treten su 
laffen, bie bie Srleichferung Don ©rseugung unb Sefdhaffung 
ber Eriegßnofroenbigen DUiffel sum ©egeuffanb haben. 3U ^en 

hier einfdhlägigen fragen gehören unfer anberen Sorfehrungen 
gegen 2Beffberoerb, Sefeifigung beß Stdhtffunbenarbeifßfageß, 
Jlüffigmachung oon ©elbmiffeln sum Slnfauf oon laufenbem 
Sebarf, Schaffung einer ERabrungomiffelDerroalfung unb 
roeiferhin Cohnbefchränfungen unb ^reißfefffehungen. 

2öie roirfen fidh biefe Dltagnahmen nun bereifß h^ufe praf= 
fifch auß? 

Sie Sereinigfen Staaten finb auf ©runb ihrer geroerb= 
liehen Ceiftungßfähigfeif in 14 Sefchaffungßbesirfe eingefeilf. 
Ungefähr 20 000 inbuffrielle 2lnlagen unb ^abrifen in biefen 
Sesirfen finb nach ber 2lrf ihreß Jriebenßerseugniffeß ober beß 
beabfichfigfen Kriegßerseugniffeß auf bie oerfchjebenen Se= 
fchaffungßfriegßftellen oerfeilf. 3eber Sesirf hat alß ßeifer 
einen befannfen 3n^uffreellen, ber feine Säfigfeif freiroillig 
unb ohne Vergütung außübf. @r roirb burch einen berafenben 
2lußfchug unferffühf, ber fich auß herDorragenben 3nbu= 
ffriellen feineß Sesirfeß, alß auch auß befonberß außgebilbefen 
Dffisieren sufammenfe^f. Sie ßeifung ber Sesirfe einigt fich 
nun mit ben einseinen Sabrifleifern über bie Srseugungßpläne, 
auß benen ©egenffanb, DItenge unb Cieferseif su erfehen finb. 
Ser Jabrifanf erhält oon ber Sesirfßleitung bie nötigen 
3eichnungen unb Slbnahmeoorfchriffen, bie in einem fo= 
genannten Sabrifplan sufammengefagt roerben. Saß 2!Berf 
erhält bereifß im gmben 23erfueh0auffräge (educational or- 
ders). §ür bie Sebarfßberechnung finb oon feiten beß Kriegß= 
fefretärß genaue ERichflinien h^raußgegeben, bie auf ben ©r= 
fahrungen beß ÜBelffriegeß beruhen unb bie oorhanbenen fo= 
genannten SReferoebeffänbe berücffichfigen. 

DJIehr alß biefe reinen friegfiorganifatorifchen DTlagnahmen 
infereffieren aber bie roirffchaffepolififchen DTiagnahmen, bie 
bie fRüffung ber 2Birffchaff im 2luge haben. @0 iff baß 23er= 
bienff beß häufigen Präfibenfen ^Dooer, bag baß ^»anbefß= 
minifterium, beffen oorsügliche Slußlanbßberichferffaffung er 
ja gleichfallß gefchaffen hah auch bie ÜBirtfchaffßrüffung 
roiffenfchafflich unb ftatiftifch bearbeitet. Sie ftatiftifchen ©e= 
roerbcsählungen beß Jpanbelßminifferiumß roerben mit ben 2in= 
gaben beß Kriegßamfeß oergliehen, fo bag bie oorhanbenen 
2lngaben über bißher unoerroanbfe, aber für Kriegßsroedfe 
brauchbare ^nbuffriebefriebe ergänsf roerben fönnen. ©in 
befonbereß ftafiftifcheß Formular geht beßbalb S" Seginn 
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jeöen 3al>reö ben einjelnen ^nbuffriebefrieben ju. Siefe Jllafc 
nahmen erfofgen bureaus öffenflid), unb es iff für bie timeri= 
fanifd^e @inffellung be^eiifmenb, bag ber 33orfigenbe ber 
National Industrial Conference Board, DTlagnus 2B. 
311ef anbei-, in feinem Sericgf an bie fjaifernafionale ^anbelef; 
fammer Dom fjnli 1928 auf bie 2iußix>erfung ber geroerblicgen 
ßfatiffifen für 3fnecfe ber ©faafßgemalf in Äriegsjeifen aus= 
brücblicg ginmeiff. 

Dbgleidf) bie 23ereinigfen ©faafen in IjerDorragenbem 
9üage ©igennerforger in lebensmic^figen 9iot)ffoffen finb, 
finb fie borg nid)f ganj unabhängig Dom 2Be[fmarEf. ©erabe 
für Äriegsjmeife finb fie in roeifem Umfange abhängig Don 
ber ©ummieinfulE)r auß Dffafien, Don ber Cieferung non £e= 
gierungßmiffeln beß ©ifenß auß Peru unb Srafilien, Don ber 
Äupfereinful)r unb ber @infulE)r non Dliefallerjen auß 
fomie auch non argenfimfchen Raufen unb non 2BolIemfuhr. 
Sie ^rage ber ERohfioffDerforgung roirb beßhalb einer be= 
fonberß eingehenben Sebeufung unferjogen. 3U biefem 3tne(f 
finb gmanjig 2Barenaußfchüffe eingerichtet, bie für bie 0e= 
fdhaffungßabfeilung beß Äriegßamfeß bie SiohftDffDerfDrgung 
bearbeiten immer im 3ufammenhang mit ted)mfd)en ©efell= 
fchaffen, ^anbelßfonjernen unb fjnbuffrieunfernehmungen. 
Sie ©infeilung ber ©faafen in Dierjelm Sefchaffungßbejirfe 
fall jugleich eine gleidhmägige Belieferung ber fjnbuffrie mit 
biefen nicht im 2anb befindlichen unb beßhalb aufguffapelnben 
fRohftDffen gemährte iffen. 

©ine meiferhin fehr michfige ^rage iff bie Beobachtung beß 
Berfehrßmefenß l>\nfitS)üid) beß Bebarfß an Sranßporfmög: 
lichfeifen für bie michtigffen fjinbuffrien. Saß Sranßportmefen 
foil burchauß in ben ^änben ber Prioafgefellfchaffen bleiben. 
URan iff jeboch baju übergegangen, im ©inoernehmen mit ben 
©ifenbahngefellfchaften eine DIliffelffelle im Äriegßminifferium 
einjurichfen, unb hat ju biefem QxvefS ber „American Railway 
Association“, ber fjnfereffenoerfrefung ber amerifanifchen 
Prioafbahnen, gemiffe obrigJeifliche Äontrollbefugniffe erteilt. 

31uch bie ©leffrijifäfßmirtfchaff mirb ffaaflich beobachtet, 
©eit 1925 iff eine Bebarfßaufnahme ber Äraffmerfe mit mehr 
alß 5000 Äiloroaffleiffung burchgeführf, bie jährlich berichtigt 
mirb. ©ine befonbere ©eneralffabßEarfe, bie bie Äraffleifungen 
innerhalb ber Bereinigten ©faafen oergeichnef, iff außgear= 
beitet; fie foil eß ermöglichen, im Äriegßfalle eine gegenfeifige 
21ußl)ilfe ber Äraffroerfe burchjuführen. Sen ßeifern ber 
ÄraffbejirEe roirb für ben Äriegßfall ferner biEfaforifche 23D1I= 
macht gegenüber bem PrioafffromDerbrauch, inßbefonbere im 
^inblicE auf bie ©infchränEung ber CichfreElame, gegeben. 

Saß Bergamf (Bureau of Mines) bearbeitet bie fragen 
ber für ben Äriegßfall michfigen DRineralien, Don benen bie 
USA. einen bebenElichen 9Jlangel an ©alpefer, Äalifal^en, 
©limmer unb ©raphif aufroeifen. Saß 21mf fammelt unb 
oermerfef beßhalb alle Eingaben über einheimifche, aber auch 
über außlänbifche ^unbffellen. 

Ser praEfifchc ©inn ber 21meriEaner begnügt fidf nicht mit 
biefen fheorefifchen Borbereifungen. 3urn 3^^ ^er fccf= 
fächlichen ©rprobung roerben oielmehr im Diahmen ber Büffel 
beß ^außhalfeß an bie fjnbuffrien ^*e bereifß ermähnten 
„Cehrauffräge" erteilt, ©ß hanbelf fid) EuerkU nm Aufträge, 
bie probemeife bie Jperffellung oon Äriegßgeräf ober auch 
Bfobilmachungßmagnahmen für einen einzelnen 3n^uflr,e= 

betrieb betreffen. Ser befonbere 2öerf biefer MEagnahmen 
beffehf barin, bag er bie 2Iußbilbung Don ^nthnrUiton er= 
moglichf. 21uß bem gleichen ©runbe mirb bei ben einzelnen 
gübriEen feffgeffellf, melche älngeffellfen in michfigen §ällen 
roehrpgichfig fein mürben unb mie grog ber Sebarf ber 5a= 
briEen an Äraff, Slrbeifern, Sranßporfmiffeln unb fogar an 
Äapifal für einen roeiferen 21ußbau im Äriege fein mürbe. 
Ser „Äriegßerjeugungßplan" für eine ©injelfabriE (teilt beß= 
halb unter anderem nacfpfehenbe ©egenffänbe feff: 1. be= 
nötigte SEohffoffe; 2. fertige Beffanbfeile; 3. fyalbfevÜQe 

Beffanbfeile; 4- ©rjeugungßmafchinenaußrüftungen; 5. 2BerE= 
jeugmafcginen; 6. oerfchiebene Slußrüftungßgegenffänbe; 
7. Äraffbebarf; 8. Schablonen unb ortßfefte BEafchinenfeile. 
Siefe Slufffellungen müffen bie jährlich erforberlichen ©efamf= 
mengen angeben, bie Bejugßquelle erEennen laffen, planmägige 
ßieferjeifen nachmeifen, roobei bie 3e|l berücffichfigf merben 
mug, bie für Beförberungß: un'b ^crfigarbeiten Derbraucgf roirb. 

Pteben biefer Prapiß mirb aber bie theoretifche 21ußbilbung 
nicht Oergeffen. Sie Bereinigten ©faafen gaben bafür eine 
eigenartige ptDcbfchule, baß 1924 erricbfefe „Army Industrial 
College“, baß aEfioe Dfggiere in ber (5ragc ber Befcgaffung 
beß ^eereßbebarfß unb ber roirffcf)affliehen BEobilmachung 
beß Canbeß außbilben foil. Sie Slrbeifen biefer 2lEabemiEer 
merben ergänzt bureg eine prioafe „Army Ordnance Asso- 
ciation“, einer Bereinigung Don (jnbuffriellen ber betreffenben 
(jnbuffriejmeige. (jn „SlEabemie für milifärifche 2Birf= 
fcgaftßfragen" roerben nun Borlefungen gegalfen Don ffro 
buffriellen unb Don ÜBirtfchaffßroiffenfihafflern. Ser 2egr: 
plan iff bemjenigen ber ^arDarb^anbelßgochfchure angepagf. 
Saneben mirb aber barauf gefegen, bag audg DteferDeoffijiere 
mit bem roirffcgafflichen BEobilmachungßbienff beEannf ge= 
maegf roerben. 211ß folche merben felbffDerffänblich Dor allem 
bie 3nbuffriefügrer felbff gerangejogen. Saß Äriegßamf bes 
reegnef ben Bebarf an folcgen SBirtfchaffßofgjieren im Äriegß= 
falle auf efroa 4000. 2öeifergin merben 250 ©fubenfen nadg 
breijährigem Befucg einer Secgnifcgen ^»ochfcgule befonberß in 
biefer BEaferie außgebilbef. ©ie merben junäcgff brei BEonflfe 
lang in einem fogenannfen „BEunifionßbafaillon" jufammen; 
gefagf unb militärifch eperjierf, um bann für bie fofgenben 
neun BEonafe an bie -fpocgfchule jurücEjuEegren unb fgeore: 
fifegen Unferricgf ju ergalfen. ©ie merben fpäter naeg igren 
21bfcg[ugprüfungen bem Äriegßbefcgaffungßmefen gugefeilf unb 
bureg fthrifflicge LInferrichfßEurfe fomie bureg SEeferoeübungen 
meifergebilbef. 

BEan fegähf bie 2Iußgaben, bie 21meriEa jägrlich inßgefamf 
für bie ermägnfen Berfucge unb Borffubien maegf, augenblicf: 
lieg auf runb 500 BEillionen Sollar. Bei einer jährlichen ©r= 
geugung Don fcgägungßroeife 60 BEilliarben Sollar mirb alfo 
ber gunberfgroangigffe Seil beß ©efamfroerfeß für bie 2öirf= 
fcgaftBrüffung Dermenbef. Srogbem gelten biefe BEiffel noeg 
alß ungenügenb. ©oll eß boeg bureg bie planmägige Surcg: 
fügrung einer mirffcgafflichen 9?üffung im ^rieben im Botfall 
möglidg gemaegf merben, bie gefamfe BoIEßEraff beß £anbeß 
gur Berfeibigung gu erfaffen. Sie öffenflicge BEeinung, ber 
alle biefe BEagnagmen buregauß beEannfgegeben merben, 
billigt biefeß 31rbeifen ber DEegierung, benn man fagt fieg, 
bag bie SeEannfgabe biefer BJirtfcgaffßDorbereifungen am 
beften bagu biene, jebem efmaigen Jeinb bie ©ntfcgloffengeif 
beßCanbeß, alleß für feine Berfeibigung gu tun, gu geigen. 

Sie DEüffung ber 2E3irtfcgaff für Äriegßgmecfe iff natürlich 
niegf in ben Bereinigten ©faafen allein gu beobaegfen. ©enau 
fo offenEunbig rüffef beifpielßmeife DEugfanb. (jm 5nnfjagreß= 
plan mirb ber Äriegßinbuffrie unb igren Ipilfßmbuffrien be= 
fonbere 21ufmerEfamEeit gugemenbef. Siefe 2Birffcgaffßgroeige 
roerben befonberß in ben erffen 3agren geförberf unb gum 
Dollen mirtfcgafflicgen Slußbau gebraegf. Saneben beffegen 
aueg in DEuglanb gmei groge Pn'Dafgefellfcgaffen mit BEilIi= 
onen BEifgliebern für bie ßuffEriegfügrung unb ben egemifegen 
Ärieg. Sie anberen grogen ÜBirffcgaffßmäcgfe, mie (5ranE= 
reieg unb (j4a8en, aueg Polen, gaben gleidgfallß bureg be= 
fonbere Berteibigungßgefege naeg bem Ärieg mirtfcgaffliche 
BEagnagmen in ben BEiffelpunEf ber CanbeßDerfeibigung ge= 
(teilt. ©elbffDerffänblicg gnbef aueg im englifcgen JBelfreicg bie 
mirtfcgafflicge 3ufcimmenarbeif Beobachtung unb iff 3Iufgabe 
eineß befonberen Slußfcguffeß ber augenblicf lieg in Conbon fagen= 
ben DEeicgßEonfereng. 5nr ^en beuffegen Befrachter finb aber 
bie Bereinigten ©faafen baß beffe Beifpiel einer planDollen 3u= 
fammenarbeif gmifehen Pdoafroirffcgaff unb ©taatßfügrung. 
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Ser &a{teernreun&. 

©etnälbe Bon Jrang ©eblacet. 

Äafteen. 
Sine 0innbeufung ilEjrer (5c,rrrienfPraii>e- 

33on S. £R ab er madder. 

affeen, bie croge DTtobe", ieff man auf ^äfjndjen in ben 
©c^aufenffern ber Slumeiläben ber graf ?n ©fäbfe. LInb 

©d)aren biefer filffamen Pflan;enn)e^en TfelE^n DornelE)m Der= 
feilf ober regelbe burd^einanber f)infer ber Scheiben, im 
fjnnern fid^erücf) fief enfrüffef nnb l)öd)Ud)\t empörf, baf man 
fie jur äRobefadEe madfen roiC Sae fehlte gerabe! 3e*9en 

fie benn mif all ipten ^ärd^er unb Sorffen, ©facbeln unb 
fjornigen ©peerrn nicbf beufikf) genug, bag fie in pf)i[D= 
fDpI)ifc^em ©clbfigerügen unb efroas oerfcfrobener (Sigen: 
roiUigfeif nur fie fdbff fein rooCen, bag fie ganj unb gar ni<ä)f 
um bie ©unff ber DItenge buhlen?! 3Iur gu»eilen, roenn ein 
DTtcnfcf) ficken bkibt unb firiE) irnen Drrffänb« 3= unb [iebeuoU 
gu nähern fuc^f, Deriaffen fie rroaö iljre ERrferue, ihre fül)[e 
21blel)nung. 2Ib?r auef) nodE) m'djf oieE. ©mb fie boi^ gu 
frififc^ unb gu febr in iEjrer ©ictnbröf'Eei Dcrii :iiff, um foforf 
gang auß fief) ^etajßgugelE>en. Dafür galten fr aber aud) um 
fo gäl£)er feff, roeirn fie fief) einnaE mit einem ETtenfc^en in ein 
nä^ereß 33erE)äEfniß eingelaffen paben, unb bereifen SJnregung 

unb rod faum eine anbere flange, linb fo I>af jene 
2fnfünbigung: „Äaffeen, bie groge DItobe" boef) baß eine ©ufe, 
baß mancher, ber bie ffadEjEigen ©efeEIen noc^ nic^f fo redf>f 
fannfe, fidE) boef) einmal mif iE>nen 3efdE)äffigf unb baß eine 
fcf)öne, bauernbe 5reunbfcf)aff barauß enfffef)f. 

Der Äaffuß iff bie ^flange ber 5Drm/ &er ffrengen „mo= 
bernen" ßinie. ©eiff ber ©eomefr.ie baute ben Äaffeenförper, 
fd^id^fefe bie ©fereomefrie feineß ©efügeß. ©ine Heine 2Euß= 
foaf)[ fd^on fann eine iöorffeEIung geben uon bem EHeidffum 
ber 2Erfen, oon ben freier unerfcf)6pf[id^en 23ariafionen ber 
formen. 2Igaoen, eih= unb mehrfarbig, Einiierf unb mif 
geomefrifefjen OTJuffern belegt, fpreigen fidE) in fpröber, fperriger 
2BilIfür. DiRufmiEIigdurioß unb mürrifd)=gufrieben fe|en 
Oreunfien in bigarrem ER^pfE)111110 >f)re ©lieber aufeinanber, 
bie E)aui:E)arfi9 t*01! roeißbEauer 2afur übergogen finb. DERa^ 
miEIarien runben bie Äorper unter ber fcf)immernben 'Jßvad^t 
il>rer ©fadheEpoEffer; auf bem ©dhneeroeiß if)rer tooEEigen, 
fammefrDeid)en 51°1¾11

 unb ^)ärcf)en, auf ihrem gerabegu 
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fi3nigü<f)en Jpennelingetpanöe fi^en rt>ie blufrcfe Rubinen 3ier= 
[id)e Slüten. Unfer feinem ungepflegten, fftuppig^eisgrauen 
^aarfd^opf pernor fc^ielf bas „©reifenfjaupf" (Cephalo- 
cereus senilis) gur gegiert gemunbenen ©effalf ber „Äönigin 
ber JRac^f" (Cereus grandiflorus) hinüber. Schäbig mürbe= 
Doll, ffreng geremoniell rulE)en ©pemplare ber felfenen 
„Sifd^Dförnü^e" (Astrophytum); elegant, peinlich genau, 
gang gacfig=efaff ftaffelt fid) bie roerfDolIe „Sigeraloe" 
(Aloe variegata). 

Ser Äaffuß ift fed;= 
nifd^e 3tt)eiffDrm, ra= 
tional ausgeflügelfes 
Äunffmerf. hinter fei= 
ner f^orm ffel)f bie 
STafmenbigfeif, eine 
groecferfüllenbe JloU 
roenbigfeif. Dl^ne feine 
j?ugel= unb 3t)Iiriber= 
form, olE)ne feinen ®or= 
ften= unb @fad)elpam 
ger mürbe ber Äaffuö 
ben if)m geffeüfen 2e= 
benßbebingungen ge= 
genüber fläglidb Der= 
fagen. Jlur fo,mie er iff, 
fann er feine 2eben0= 
fubftang fpeidfern unb 
fcl)ü|en, fi cf) als 
lebenbiges 2Baffer= 
referooir burd^ ben 
fjeigeffen, börrenben 
2Büffenfommer feiner 
^eimaf, mej-ifamfdfer 
^odE)ebenen, reffen. 

©o mürbe ber Äaf= 
fus gur Pflange ber 
gefe^mäjpgen unb gu= 
gleiil) ber gefe^lofen 
(^orm. 2Ber langbau= 
ernbeö S[üf>en in 
Sunff)eif unb (5ar&e 

l^olEjer roerfef alö reine 
gorm, mirb oielleid^f 
anbere !PfIangen Dor= 
gieren. Unb bod^ gibt 
es aucf) unfer ben Äaf= 
feen 21rfen, bie an 
S[üf)milligfeif, an 
Slüfenreicfüum unb 
=foIge fd^ärfffe Äom 
furreng md)t gu fürd^= 
fen brauchen. 5;raf>d[) 
geigen anbere älrfen, 
gumal in unferem Älis 
ma, mif bem©d^aufpiel tf)rer Slüfen unb färben. 21ber menn 
fte Slüfen treiben, bann mirb biefeß Slüf>en gu einem großen, un= 
Dergejglidfen ©reigniö. Slüfen Don fjod^fferSotienbung in Jorm 
unb ^arbe enfffeigen gefjeimniSDolIdangfam b?m Äorper. UBas 
anbere Pflangen in langbauernber Stufenfolge an ©dtmnfjeif 
tjeroorbringen, baß oerbid^fef ber ÄaFfuß gi r (jnfenfifäf ber 
©inmatigFeif unb 6etfenf)eif. DiücF^atfloß gibt er fid) bem 
Stufen f)in, ja er Fann babei biß gur ©elbffenfäujjerung unb 
@e[bffDermct)fung gef)en. 3af)re fn'nburcf) frmmetf unb fpei= 
d^erf eine Slgaoenarf tebenßfräcfjfige, Fraffgetabene ©äffe, um 
bann in menigen DTlonafen fid) in mefertfofem Stüfenbaum 
gu erfdEjopfen unb gang gu oeraußgaben. Slnbere ÄaFfeenarfen 
treiben Stufen, bie nur in tjeijgeffer, gtül^enOer Sropenfonne . 
fi'cf) öffnen, Stufen Don faff unmirFIidE>er j^intjeif, Don ber 
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gteicfen ©mpfinbtict)Feif mie ber Fofenbc Cid)fftrat)[: im ©d)af= 
fen einer Dorübergiet)enben 2öoIFe fd)tiegf fid) baß Stüfem 
rounber unb öffnef fid) bem giffernb=ergtüf>enben, faffenben 
£id^fffrat)I ber ©onne. 

iJÜad^ Stufe unb gome jlinb bje ÄaFfeen bie EPflangenfamitie 
ber t)Dc^gegüd)fefen ©ingetmefen. ©ine gang eigene @pf)ärc 
umgibf fie alte, eine gang beffimmfe 2trf geiffigen 3ielffrebenß 
fd)eint in ifjnen gum 2tußbruif gu Fommen. 3tx,elfetfD0 

bie meiffen Don Seruf 
enfmcber grübterifd)e 
EP^itofopfjen ober 
fromme ©remifen. (gu 
it)rer fiefft^ürfenbeii 
©ebanFenarbeif ober 
afgefifdE)en £ebenßge= 
mo^nt)eif motten fie 
nidtdgefförffem. Sar= 
um umgeben fie fidb 
nofgebrungen mif be= 
mufjfer Ungugängticf^ 
Feif unb ber 2tbroet>r: 
ffe[Iungif)rer©fädE>e[n. 
Staffer gu enffatfen 
unb mif biefen gu ftü= 
ffern unb gu fäufetn, 
t)af ber ÄaFfuß Feine 
3eid Saß märe it>m 
auc^ — immörftid^ffen 
©inne — gu „ober; 
fläct)[id)"; erbefdgränFf 
fid^ DietmelE)r gang auf 
fid) fetbff, unb bieß gu= 
roeilen mif fotd)er 
Äraff unb Spannung, 
bag feine äugere ©e= 
ffatf gum ©pmbot unb 
Urbitb DottFommenffer 
Äongenfrafion mirb: 
gur Äuget. Unb über 
ber ©dimere feiner am 
t>atfenben ©ebanFen= 
arbeit iff bem einen 
tangeß, roeigeß ^aar 
geroadt)fen unb burd^ 
Sererbung miffamf 
berangef)äuffen2Beiß= 
f)eif übergegangen auf 
atle feine SRüdtjfafmen, 
bie bat)er jegf fdtmn in 
berStüfe itjrer^jugenb 
bie ©IfrmürbigFeif beß 
Pafriard^en fragen, 
unb bieß mif fotdfer 
mürbeDotten ©etbff= 

DerffänbIidE)Feif, bag bie ©rofeßFe oerFtärfer, roiffenber 
©rnff mirb. 2Iber eine @igenfümIict)Feif tegf ber ÄaFfuo 
nie ab, auß Pringip nid^f: immer fuf er, atß ob er Tßeffimift 
fei, 2öetf unb iXFlenfd^en grünblid)ff oevad)te, auf atteß 
pfeife, atß ob er fid) in einem gefüt)[= unb tiebtofen ©goiß; 
muß DerFralle. 31¾ fa9e: er dd nur fo. Senn roa^rtid^: im 
fiefffen ©runbe iff er Opfimiff unb oott miffeitfamer ©üfe. 
©ein raulfeß, barfd^eß Sugere iff für it)n nur ©etbfffdt>ug, um 
fict) nidt)f gang gu oerfc^enFen. Unb — eß iff guf, bag er um 
unterbrochen feine @fad)eln fpreigf. 2Ber ilt)n nicht Fennf, 
fiehf nur baß fpigige 2Behren ber ©fachetn; roer aber guf 
mif ihm ffef)f, bem enftmtlf er in biefen ©fachetn eine oieU 
feifige DTTannigfatfigFeif unb reiche, infrmc ©dhonheif. 
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©in EfleFinefer ^»ünbchen? 

3Fein — a3er aurf; ein ceigenber Äerl, ber Pilocereus HoulletH. 
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ättifcfKtt unö Patagonien. 
QSon ßurf SadPeberg. 

ß)affeeniägeu, ja gibt’s denn fo roas auch fcbon?!" l^pre id^ 
mannen läi^elnb fragen. 

23ie[e roerden es faum glauben, roenn fie lEjoren, dag jemand 
roegen diefer ffacfdigen Singer die Äoffen und ©frapajen 
roeifer (Sfpedifionen auf fidE) nimmt. 

Hud) id) t>abe rnicf) einff fo gefragt, eE)e iif> meine ETlarren= 
fagrf begann, die mir (Erfüllung meiner Sräume mürbe. 

33or Dielen 3ai)ren fjotte id) ein merfmürdigeß (Erlebnis, 
jjd) fegrfe aus dem Hamburger Jpafen jurücf; da [ernte id) 
einen felffamen [XRenfcgen fennen. @r mar Don langer, gagerer 
©effalf und in eine alte CederjadPe gefüllt; fein ganzes ©e= 
päcf beffand aus jmei 5*^eri)an^fDjTern un^ einem {[einen 
Ääfig mit DUeerfagen. 

Sas faltige, tropenjerfnifferfe ©eficgf blicfte gunmrDoü in 
daß feud^fc ©egmuddefmeffer. @r rougfe in der ©fadf mc£)f 
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gut Sefcgeid, fo mar icb igm in einigen Singen befuIfficJ), und 
jöm @cg[ug fandefen mir in einer gemüf[itf)en, affen 23ier= 
ffube. 

3m Caufe der Unterhaltung fragte idE> if)n narf) feinem Se= 
rufe. 

„Äaffeenjäger", fagfr er und [acgfe Dergnügf. 
[Ra, icf) hoffe fcbon D3n merfmürdigen Serufen gehörf, aber 

Äaffeenjäger? 
3df) blicFfe, roohl roerig geiffreidh, auf fein fpmbotifch ffache= 

[igeß Äinn und lächelte aerbindlich. 
Sä begann er ju erjdhten. 
,,©ie fennen roohl die fleinen Singer in den S[umen[äden, 

aber Don den ©iganfen unter ignen, dem unerhörten ©rlebniß 
einer 3a9^ auf 9?iefenfaffeen und dem Dielen ECotf der {[einen 
bunfpeljigen ©efelfen fönnen ©ie fidE) feine EBorffellung 
machen. 

19 

thyssenkrupp Corporate Archives



Mammillaria lanata, Astrophytum capricornc, Mammillaria leona, Opuntia Moelleri, Astrophytum myriostigma, Mammillaria plumosa. 

©ie fennen nicht bni ©chneefturm her Äorhitlere, roenn man, 
ge|’d)ü^f jCDifd^en ben toarmen ^ellförpern ber Camaß, bem 
meinen £ob burdE) bie falten 5inger fcfylüpff, unb nid^f ben 
fjerrhc^ roilben ©if)auer, ber 3l)nen gurd^f unb roieber frunfene 
Äraff burc^ ben Äörper jagt, roenn bie geroalfigen ©emitter 
um bie 3a(lienfi[f)Dueffen ber ^ünffaufenber toben1 

Äönnen ©ie fid) bie 2öeife oorffellen, bie Llnenblid)feif, in 
ber mir über unö lE)inau0madE)fen, in ber mir lernen, in uns t)im 
einjufjorcfjen, roeit bas riefige Canb fo fofenffiU, fo fefflich 
ruf>ig iff? 

Sas iff mein 3?ei(f), bie ipeimaf meiner Pflanzen, mein 
Seruf!" 

Unb tmr meinem ffaunenben Segreifen enfffanb ein fd^ier 
pfjanfaftifc^es Silb. 

@r erjäl)[fe Don fernen ^od^fälern ©übamerifas, roo Spun- 
berfe gemalfiger ©äuten, b[üfengcfdE>mücff, auf bem 33or; 
marfdE) jur ^»öf)e roaren, f)eraus aus milben ®erölifdh[uchfen, 
f)inauf in bas £id£)fmeer ber Serge. 

Titanen bes Äaffeenreic^es, meferfjocf), I)ier bie meinen 
©cfiöpfe ber Pflanzen, borf bie ©d^neeföpfe ber Äorbiüere. 

„3a", meint er, „mas märe bie 2Be[f of>ne biefe Pflansen! 
33efradE)fef if>r fie mit fef)enben Gingen, fo beroa£)rf ilE)r eud^ 

ben Slidf für bas erhabene 2Birfen ber 3Tafur; anberen finb 
fie eine effraoaganfe ©pieier'ei, bis fie eines stages gepadf 
merben Don ber Äraff, bie ben Pflanjen inneroof)nf, unb bie 
bann fanatifif;e Sammler aus if>nen mac^f. 

©s gibt ©bfe unter ben Äaffeen, fchöne, felfene ©femplare. 
©ie ju erlegen gelingt nur menigen; unb bas iperrhcfje an 

unferer 3agb iff, bag mir nid)f rnorben, fonbern ju neuem 
Geben ermeifen, menn mir fie bei uns mieber ju Dollem 2Bui^0 
bringen. 

Son ben feigen ©eröllroüffen Sefas brachte ic^ bie leben= 
ben ©feine, Dom STorben IXRepifoS feltfame ©djinocacfusarfen 
unb ben lange Derftf)olIenen 2lfferias, ber roie ein Seeigel aus= 
fd^auf. 

3d) roanberfe burc^ Jpibalgos fyeife ©dE>Iud^fen, mo geroab 
fige ©ruppen meferl)of)er Senilis feit 3af>rIE)un^erlen 'n 

5ief)enben 2Bolfen ffarren. 

Sen malariafiebrigcn Sropenmälbern enfrig ich if)re ©chä|e, 
manberfe einfam burcf) bie amerifanifcl)en Äüftenlänber, mo 
bie felfenen !f3ilocereen flehen. Sorniger 2Bilbbuf(f) jerrig 
mid^, menn id) mit ber Äamera ben leucfjtenben ©d^mucf 
il)rer jal^llofcn roeigen, rofa, purpurDioleffen ober grünlichen 
Slüfen einfing. 

2lus ben Sümpfen bes ©ran (5l)aco brachte id) ben ^arlefin 
ber Äaffeen, ben l)übfchen, guergeffreiffen Echinocactus 
Mihanovichii 

Unb roieber ging idf burcf) Srafilien unb Uruguap, ruhelos; 
mein Slidf manberfe über ferne ©errifas, inffinffio fagte mir 
mein @efül>l, roof)in fid) bas felfenffe 2BiIb geflüchtet fyatte. 

Äein Serg mar mir ju fyod), feine ©cf)[udE)f ju tief, benn ju 
^aufe roarfefe man barauf. 

2lus Saufenben Don Äilomefern brad^fe icf> bie ffachlige ©e= 
fellfchaff jufammen. 

Epiauberfe mit alten 3nbios Paraguaps, ben fdhmarj; 
haarigen Schonen StRepifoß unb faf mit amerifanifchen £>l= 
leufen über enblofen 2Bh'ßf90- fielen fah ich 'nö ^evb rourbe 
ein fyeitezer, jufriebener IXRenfch über bem alten Gieb ber 
gleichen Sorgen unb 0reuben hüben unb brüben. 

2Bu0fe, ich fah mehr als alle, lebte mein eigenes, freies 
Geben, mar aller fleinlidhen Sfiebrigfeit enfrücff; Dielen aber 
brachten meine Pflanzen frohe ©funben nach bes Sages 
Gaff." 

@r plauberfe noch lange; unter feinen liebeDollen 2Borfen 
gemannen bie ffadhligen ©efellen ein feltfam buntes Geben, 
©faunenb erfannfe ich, bag h'er e*n 3Ttann in feinem merf= 
roürbigen Seruf, in feinem ruhelofen unb boef) fo gufriebenen 
2Banbern Saufenben Don DTtenfchen ben 3auber ferner Cänber 
unb ein ©füdf föfflicher DTafurfchonheif näherbradhfe. 

©in 3lhciSDer, aber ein glücflicher. 
«5 

Ser ©nfffehungsfehauer eines anbauernben, ungeheuren ®e= 
bärens unb Sterbens, eine 2öelf fleinen unb fleinffen ©e= 
fchehens ffürgf fich mit taufenb ©efidhfen auf ben faffungs= 
lofen DTlenfchen, ber gum erffen Dllale ben Urroalb betriff, ber 
mit beffürj;fen ©innen jum erffen DTtale fchaubernb ber fdhier 
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unbegreiflichen @rfdE)einung einer f)ernmungß[D0 roacf)fenBen 
SSegefafion gegenuberffehf. 

£onfe ber 2öa[b am MTorgen mif f)unberf ©eräufdjen, mirb 
es [angfam fofenffill. Stur ein fdhroebenbes, feines ©ingen 
Don DTtilliarben unfichfbarcr fjnfeffen bringt auf bas r>or ber 
i)?uf)e faff erfdE)reifenbe Dl^r ein. 

2(us jerflicgenbem ^»albbunfel hört man hin unb roieber ein 
©föhnen, ein ^Jafcheln, ein Änacfen; bie ©fille, ber feuchte 
Srobem, bie geiffernben Cichfflcifen jroifchen ben geroalfigen, 
mie Don unfidE)fbaren ^»änben bemegfen 2ianenfauen legen 
ficf) mie ein 2f[pbruif auf bie Sruff. 3Tfan fiehf ©efpenffer, 
Srfcheinungen, h^rf ©fimmen, Sone unb fann nicht anbers, 
man mug rufen, fingen, [auf fprechen, bie 2Ingff aerfcheuchen, 
bas furchtbare ©efühh felbft roinjige Äreafur, erbrüif f ju roer= 
ben Don irgenbeinem fürchterlichen ©efdhehen. 

DJtan mirb hellhörig, bie überreizten ©inne fehen unb fühlen 
mif einem 3Jca[e ben millionenfachen DiRorb, bie millionenfache 
2Ingff, bas Jpaffen, Verfolgen, ©nffliehen, bas Änacfen unb 
faffe ©chma^en jahflofer ©färferer, benen jebe ©efunbe, jebe 
DTIinufe unzählige ©chtoächere zum Opfer fallen. 

Sann fiehf man roieber bie ©effalf feines 23orbermannes, 
bie freue Süchfe am Sattel, hört bas 3>f(hen ‘5e0 haarrc^arfen 

DItachefe, unb bie S^uhe fomtnf roieber, ber 2llp oerfliegf; man 
fehrf zur 2Birf[ich?erf zurüdP. 
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Unb nun erlebt man beglücFf bie Schönheit bes ©ropen= 
roalbes. Ceuchfenbe ©chlingranfen blühen oor bem Sunfel bes 
Jpinfergrunöes, Heine Cichfungen fdhimmern roie Oraumbilber 
unter bem huuchfeinen, filbcrroei^en Schleier lang hera^= 

roallenber Oillanbfienoorhänge. 
Sann reifen roir in ein DTlärchenlanb. 
Über einen zarfcu Seppich uon ÜBafferhpazinfhen erhebt 

fich ber fchlanfe Sau einiger 'Palmen unb breitet ficf) zu mädf)= 
tiger Äuppel. Son ber ipöhe bes grünen Somes aber hün9^ 
über ber Siefe an meterlangem ÜBurzelgehänge ein riefiger 
Äronleuchfer: 3Itif feinen zmfigen grauen Ürmen leuchtet ein 
geroalfiger PhpUocacfus ber 2Balbes aus unzähligen 
feuerroten Slüfenfchalen. 

Sagelang bin ich in biefem Parabies herumgeffrolchf; 
immer ETteueS gab es zu fehen, immer roieber anbere ibpllifche 
©feilen im 2Balöe, bie mich in ©nfzüifen oerfehfen; roir 
fammelfen Pflanzen, jagten bie zucfenbe, gelbe PHtafacaballo, 
bie (Sascabel (Älapperfchlange) unb roie bie Schlangen alle 
heißen, burchquerfen einfame, Don märchenhaft frönen 
IBafferpflanzen überroucberfe Sümpcl unb roaren refflos 
glüiflich- 

Unb bei ben ©fimmen ber Sunfelheif, bem ©lißern ber 
Saufenbcn oon ©lühfäfern, unter bem ^unfein ber flaren ©e= 

» 
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ffirne bes ungeheuren (5irrnamenfe0 lebt bas 2öunber biefer 
Sage Dar meinem geiffigen 2Iuge nodh einmal roieber auf; unb 
iri bas ©rüd? bes ©rfebenbürfens fOngf es mir mie ein ur= 
gematfiges £ieb nan ber ©rbe. 

3!Bie eine fyevvlidfye ©pmphanie jauchjf bie iJItefobie bes 
morgenbOdhen SBatbeS, Hingen bie 5arf>en un& 2id)tev ber 
ragenben Söifbrns hinein, fönen bunfel bie ©fimmen bes 
büfferen 2BaIbmebens über ben gef)eimm'st>o[Ien 2öaffern. 

® 

DTtepifo, 2anb meiner Sräume, meiner Äaffeenjägerfef)n= 
fud^f, enbOdh befriff bidh mein ! -hinauf jum ^opocafepefl, 
ich t’011 oben fet)en, meinen Slicf über j>id) fdf)fDeifen 
[affen. 

Saufrifcf)er 3Itorgen fif)immerf über SImecameca, 2Ius= 
gangspunff aller 23ergbeffeigungen; jarfe ©dEjaffen fdf)neiben 
g[ül>enbe '$TÜl)lid)tev, unb ein paar jieheube SRorgentooIfen 
flaffern nodh über ben lieblich jmifthen ©acro monfe unb @e= 
birgsfeffe eingebeffefen Drf bahin. 

3Ttalerifche ©ombreros roanbeln burch hDfpri9e ©ägihen 
bem Seginne bes DTlarffes enfgegen, breifbliifenbe 3n^ID= 

mäbchen mif blaufchtoarjem ^aar fehen mir ffaunenb nach; 
bann Happern ^»ufe, braune DTtänner bringen Paiffafchen, 
£affo unb Ceinenbeufel, IKoffe fänjeln, mir fchmingen uns in 
bie ©äffel, unb forf gef>f es. 

2I[fe Ceberffrumpfromanfif roirb ju fyeniclicfyer: 2Bahrheif. 
Über malerifchen OTauern flieht fübergraues 3lgaoenge[eif 

Darüber, gütige DHabonnen blieben uns nach; riefelnbe 2Bäffer: 
dhen, flüffernbe 3meige, jiffernbe Slbianfum, glühenbe SIufs= 
tropfen niefenber Slüfen im mogenben ©rün meben mir Föff= 
[iche ©rfütlung Fühner Änabenfräume. 

e 

Sie ©rlebniffe ffeigern fich; im Dlaufche bes Serges flieht 
mein Slicf über enblofes £anb unb bie gemalfige 2Be[f bes 
©ifes, ber Saume! ber ipohe paeft mich, bas ©rlebnis mirb 
gum Unfagbaren, bie Jpimmel öffnen fidh, ich fchaue bie 2Bun= 
ber bes 3l[Is unb ber Slicf erfrinEf in blenbenber ^»elle. 

(frierenb, evfd)öpft unb benommen Derlaffen mir bie ipänge; 
ber IRachmiffag finbef mich im ©chatten einer riefigen ffels^ 
nabel, unb mübe fchrieff ftcb bas 2{uge über ber ffüfle bes @r= 
[ebfen. 

DUepiEo ift basCanb ber Spunfien, nicht efroa nach ber 3ah^ 
benn an fladhfnebigen 2lrfen b>aben 5. S. bis Sereinigfen 
©faafen unb Äanaba(l) ungefähr brei ©pejies mehr aufju= 
meifen, als in DTtejifo, 3snfralamerifa unb Kalifornien Dor: 
Eommen; bie Splinbropunfien finb bagegen aber faff aEe in 
biefen ©egenben beheimatet. 

EXtirgenbs fällt ihre ©egenmarf fo ins 2luge, Canb unb 
Pflanje finb nicht ju trennen; unb fo fyat fie benn auch im 
©faafsmappen einen fpmbolifdhen Epiah gefunben. [Rechnen 
mir bie ^»albinfel Kalifornien, SRemDItepifo, 2lrijona unb 
Sepas bagu, jiehen mir Feine politifchen ©renjen, fonbern 
faffen aüe ©ebiefe gleichen ©hara^ers jufammen, bann 
müffen mir fagen: .fpier finb bie flflanjen 2lusbruif unb üöefen 
ber Canbfdhäff. 

Jpier hat bie gemalfige ©affung biöiS)fte ©rfüüung ihres 
©nfmicflungsganges gefunben. 

©s mar Ürjeif; roeif lag bie roilbe ÜDelf, unb Don irgenbmo 
Famen bie KaFfeen. 2lEen ooran bie Dpunfien, bie Kampf; 
truppe, mif lobernben feuerroten unb gelben Slüfen. 

©ie Frochen heran, jahllofe 2lrfen, ^»unberfe, Saufenbe, auf 
bem 2Bege, bie Cänber bes Kontinentes $u erobern. 

Urraffe, nächffe Serroanbfe ber alfmobifdhen fleiresFien; 
raufgierig, milb unb furchtbar, ©ie mürben mif allem fertig. 

Silbefen Kugeln, Platten, äffige Säume, ©lieberhaufen, 
©fachelFlumpen mif HBolle, ^aFen unb Sornen, fehmüeffen 
fleh im Kampf um bie -fpöhe mif farbigen Sorffen, mif Saff= 
fdhnüren unb bijarrem 2Buchs. Sie ffortgefchrittenffen, fürdh= 
ferlidh bemaffnefe fführer mie Opuntia tunicata unb 
Bigelovii, trugen bie ©dhmerfer in ©dEmiben unb mürben 
mif 34 2lrfen ber ©fühpunFf ber nörblidhen, mepiFanifcl); 
ameriFanifdhen ©ebiefe. 

Sor ihnen gab es Feine [Rettung; bie Hochflächen nahmen 
fie im ©türm, liefen bie ©lieber bei jeber Seroegung fallen, 
hieben, bohrten fidh ein unb ffachen mörbenfdh- 

Unb hinter ihnen, in ihrem ©dbul, Famen bie fchroddberen 
ber [Raffe, mudE)fen unb Dermehrfen fidh- 

Ser DTtenfcf) erfdhien, befiebelfe langfam bie unroirflichen 
©ebiefe unb Fämpffe mif ber UnfruchfbarFeif ber HD(hebenen. 

Sa fcfenFfen fie ihm, grofjügig mie aüe rechten ©freifer, 
ben ungeheuren [Reichtum ihrer herrlich fcbmecFenben, grofen 
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grüd)fe; ja felbff auf i^re ZBaffen, bie ©fächeln, unb bie 
fd)[immffen, bie ©lod^iben, uerjic^fefen fie, [fegen fftf) freuten 
unb als 23ief)fuffer nertnenben. 

3erfcgniffen/ reinigfen unb fonfemerien fie bem JHenfd^en 
in ben feigen ©egenben bas roerfDoUe 2Baffer. 

2Bo aber einff bie mefifanifc^en ©erDlItniiffen in fofer @farr= 
[)eif lagen, fcgufen fie jegf jroar farges, bocg blülEjenbes, frucf>= 
fenbes Ceben. 

Sie roilbe Dpunfie gibf freiroillig, bod^ fie lägf fid^ nid)f 
5Ö[)men, unb jum ©dfjrecEen roirb fie bem SXRenfd^en, wenn er 
bie ©eroalf über fie nerlierf. 

©inff entführte man fie ber .ipeimaf, hinüber nac^ 2lfrifa unb 
21uffralien, roo fie ficf) furchtbar bafür räd^fe. 

©ie fprang mif taufenbfai^en ©liebfeilen auseinanber, über= 
roudEjerfe alles; ffaff j^rud^f unb EJtaljrung ju geben, uernid^fefe 
fie bas STuglanb burd^ ilE)re E)emmungs[ofe Sfusbreifung. 

DTlif ©iff unb ©as ging ilE)r ber DTtenfcg ju ßeibe. ^Dl>n= 
[äd^elnb, greulich uerjerrf ragfen bie Derffümmelfen unb uer= 
brannten Äorper; aber binnen furjem begannen fie bodE) roieber 
mif ber gefürd£)fefen 2Iusbef)nung. 

o 

3rgenbtt)D im Starben liegt bie bunfe 2Büffe. 
3n>ifd^en Saum unb ©fraucg, um bie Seine ber märf)figen 

3)uccas, [ebf eine EXRenge Heiner ©fadEjelfräger, b[ü[)f mif 
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fd^önen Slumen eine furje ©panne £>errlid^er Sage, um g'cf) 
bann roieber fd£)eu im farglid^en ©d^affenfi^ug ber ©rögeren 
ju uerHiec^en. ©ebulbig ^arren fie aus in brennenber -ibilje, 
bis bie EFtafur fie roieber ju neuem 2eben erroeiff. 

Über fie aber ergebt fic^ rings eine ©dEjar uon ©iganfen, 
l)ält 2öadE)f über bem Solf ber Äfeinffen unb uerfreibf fid^ bie 
3af)rlE)unberfe mif ernffem ETtacf)benPen. 

3m 321^0^ ^er @tnigfeif, peinlid^ genau roadE)fenb, bilben 
fie il)re Äanbelaber, roie es fiel) für roürbige 5üf)rer Q^ört, 
benen bie Spa\t ber DRaffe ein ©reuet iff. 

Unoerbroffen ffelE)en fie jahraus, jahrein längs !ärg[id)er 
ÜBaffer unb auf folgen Äuppen, fe|en unfiegfbar in ®ene= 
rafionen ilE)re @facge[IE)äupfer lf)Dcg unb l)ölE)er. ©efpenffifdE> 
[eud^fen bie riefigen ©i[l)Dueffen gegen ben 2tbenb unb er= 
jaulen com SergelE)en felbff bes ^einal^e jeiflos ©dE)einenben, 
roenn Ign unb roieber ben Uralten eines ber geroatfigen ©lieber 
fault unb in fafernber Serroefung jerreigf. 

©D uerrinnf bie ^eit in EHrigona, gleifef faff fpurlos bajgn 
bureg bie bürren EHiefengnger ber ©iganfen, unb bafb iff roieber 
ein 3af>U)un&erf [)erum. ® 

SorfidEgig ffapfen bie Siere über ben ffeinigen Soben, immer 
roeifer gefg es f)inauf; bie ÜBänbe fegroffen in ungeheurer 
2Bi[bl)eif, unb frofflofe ©infamfeif be£)nf fidh, fo roeif bas 
3Iuge reiegf. 2öir finb im EKeidf ber Cereus Pasacana. 
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Cic^fbilb: d. 33acfebcrfl. 

in e/ei. o/l'ac/i/ j Q^e^ntceleoö ^lanf/t/fy&buö, 

Sie giganfifd^e SergiDelf ffarrf rings in frrd^fbarer Äal>[= 
[)eif, jerriffen fföfmen bie Ütiefen im ©ipfelffurm, alle überragt 
ber ^äupfOng, bas DTtaffio bes ^[limani. 

^>ier |>errfif)f bie Sjöfye, 3Ttag wirb jum UEermag. 
Simenfionen tnaififen ins Ungefjeure, Siefr fließt in fdf>au: 

bernbes Sunfef, ©rüge roirb jurn Ungemcffe ien, unb 3el9el' 
am LIIE)rmerf ber ©roigfeif, räffe[l>aff fern, unnahbar, brof)f 
aus bem STid^ferreid^baren bas erorge ßd^neeanfli^ bes mädf)= 
figen Sergfürffen herüber. 

Swings ragen bie 23afa[Ien unb ^erfliegen in cer Siefe ju oben 
©eröUfobeln. 

Sort marfdE)ierf bie 2Irmee ber Pafacana. 
@ie l^aben ßeif. 
@ie [äd^efn, eisgrau, über bie ©iügfeif ber 3af>r?)un^er^e5 

runjelig grinfenb ffeffcrn fie im 3e>fma^ &er €migfeif, brcfjen 
2Binb unb 2Beffer ben rilligen Smfel ju unb — roarfen auf 
ben näd^ffen ©tariff. 

©eroalfige ©äulen Äopf an Äopf, jerriffene DTlonfur, aber 
bas meige ^aupf ragt jugenblid^ frifcf). 

Cauernb reifen fie fid^, fcfsmellen unb mad^fen; gemalfige 
Äämpen bes 23olfes ber Äaffeen, Derbammt ju Äampf unb 
fargem ßeben, aber gefegnef in CidE)f unb gxnbcif- 

Sort oben ffel)f ber iCorpoffen, ber Häuptling, ber ©rffe. 
Sal>infer bas ERidfits ber Siefe. 
Unb fUgreidf) l>ebf bie einfame Dliefenfäule ben leud^fenb 

meigen ©cfiopf über bem bunflen Sobenlofen, ffarrf in jeif= 
bfem SlicF hinauf jum 3enfc'lö/ Surn ®cgn?r, jum funfelm 
ben ©cftneefopf bes &er Serge. 

UnbefDeglirf) rüf)rf fidf) bas Spiel ber Ärcffe biefer pl>an= 
faftifdben Slnfipoben, unb fd^eu fließt ber HTteiftf) jurücf in bie 
Siefe feiner ÄIeinl)eif. 

223ieber fdEjmanfen bie HRulas feit Sfunben bergauf. 
Unter ben fermeren ßaffen irrt il)r l)ungrig’r SlicE über bie 

traffics farge Segefafion ber Steinfelber. 
Sie Sreiber fcf)[afen faff im ©el>en. Sage ang gel)f es nun 

fd)Dn fo. ITtid^fs Dteues. 
2lus irgenbeinem ©runbe gibt es einen frejen ^>alf. Sie 

ermatteten Äörper finfen auf bie feigen 3e*Ten Su flüchtiger 

£Raff; refignierf fyebt ber Sammler bas ©las unb lägt ben 
müben Slid! über bas enblofe ©inerlei fdE)ti>eifen. 

Sa — teas iff bas? ©rregf fpringt er auf; ein furjer Slid! 
bes Rührers, bann fcl)Iägf ber Slig in bie Äaaalfabe. Sie 
Spauer fliegen aus ber Scheibe unb haffig Elcffcrf alles bergauf. 

Sort, hinter ber Jpöhe, ffehf ein phanfaftifcher IKiefe: eine 
ungeheure Pafacanafäule mit mächtiger ©riffafa. 

Sie Äamera fchiegf Dan allen Seifen, Caffos roerben ge= 
mögen, unb fdhon jifi^f bie erffe Schlinge in hohem Sogen 
über bas Jpaupf bes ©iganfen. Sae iff eine Seufe! 

ZBie ausgemedhfelf finb bie DSenfchen; fieberhaft unb boef) 
oorffchfig roirb ber Sifan umgelegf, bligenb unb fnacFenb 
frigf fich ber DItachefe in ben Stamm. 

Sann oerfthminbef bie Ärone, in mehrere Seile verlegt, in 
ben Sragfiffen. ©in ipelbenleben iff beenbef. 

Sinnenb fchauf ber Sammler noch einmal bas ITtafur: 
munber an. Sie ©riffafa iff ein ungelöffes ERäffel. Sas @e= 
heimnis ihrer ©ntffehung hal noch niemanb auch nur urn e>n 

geringes lüften fonnen. Sas einjige, mas mir miffen, iff, bag 
fonff mif einem normalen Sdheifelpunff machfenbe Pflanjen 
aus unerflärlidhen ©rünben plö|lich bie 3enlraiai:^fe Der= 

änbern unb fammarfig meiferroudhern. 
©ines Sages roanberf bie Äaramane abermals über fahle 

gelshalben; in gleigenber ipelle lieaf ber ^»ang, rings nichts 
als frofflofes Sdhoffergeröll, eintönig unb graufarben. 2lUes 
Pflanvenleben iff erlofchen unter ben fengenben Strahlen ber 
Sonne. 

„fZBas foll^man in biefer ffeinernen 2öüffe gnben?" fragt 
fidh jeber, hier iff bas ©nbe ber 2öelf, meiter^ufuchen märe 
5rrfmn. 

So geht es tags barauf über bie gleichen Jpänge jurüd!; 
fangfam manberf ber mübe 3ug in ^ie Siefe. 

Ploglidh haften bie ©rffen, ein erregtes glüffern, faffungs= 
lofe ©efidhfer roenben fidh, ehrfürchtig veigen jiffernbe ^>änbe 
nach oorn: 2Brlch 2öunber! 

Sort, roo noch geffern ber Serg in leblofem ©rau bämmerfe, 
ffrahlf feurig rote ©lut huriberffadher Slüfen. Sie Steine 
flammen in [cbernben garben. 
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(^unMnöe Ißvacfyt jaud^jf in fiegreid)er CebenäfreubE^ roo Dor 
roenigen ©funben nocf) afleß faf)[ unb tot freien. 

„Sie CobiDien!" flüfferf ber faffungsfofe Sammler. 
2If)nungs[o0 fd^riff fein über bie grauen, fiemarfigen 
Äörper, bie ^infeldjen ber aerffaubfen Stufen ffamben un= 
fd^einbar mie Steine ®erötlfptiffer. Über tRadtif aber fprang 
übermächtig bas 2eben in ihnen auf, fchmott im Sau beö 
DTtorgenö unb enffatfefe in ber Sonne feine ganje ttud^fenbe 
Spevrliifyfeit. 

Unb gerabe fotdhe Srtebniffe finb es, bie uns Sammler 
immer roieber hinauöjiehen; bie übermätfigenben SinbrüdSe, 
bie bei biefen Tßflan^en bli^fchnelt roedhfetn, unerroarfef auf 
uns einffürmen unb bie nac^ ihnen für &en, brr att bie 
faufenb (5e‘nhel’ten unb ÄoffbarSeifen, bie bie tRrifur ge= 
fchaffen haf/ mit Sreube bes J^inbers in fidh auf^mehmen 
roeig, ju unoergegtidhen (Erinnerungen machen. 

Sie teufen SragSörbe roerben enfteerf, bie 3n^*D®- ^*e m‘r 

fammetn hatfcn, enftohnf, bann fchroanSf bas 2tufo tangfam 
mit ben Äiffen jur nächffen Station; unb noch einmal, jum 
teufen tXRate, gleitet mein Stic? über bie roeife fteinige Steppe. 

5aff traurig \tei>en bie riefigen (Pitocereuöpftanjen, unb mir 
iff, ats neigten fidh bie feinen Staffbüfchet ber 3)uccapatmen 
jum Stbfchiebßgrug. 

dHefiSo, ßanb meiner erfüllten 2Bünfdhe, lebe rooht! 
Ser ^Pftanjenjäger iff ein flüchtiger ©aff. 3^) 9e^e un^ Der= 

gehe einff, menn bie 2Baffer bes Satfo be 3uanaca(Ian nD(f> 
immer in bie bampfenbe Siefe bonnern, roenn ber Djo ajut 
unb bie enbtofen LIrmätber ber Äüffe immer noch ihr geheim= 
niSDolteö Cieb fingen unb bas roeige ^»aupf bes Pic Don £)n = 
jaba in alte Sroigfeif auf bas ferne DTteer fcfiauf. 

Canb ber ©öfter, fetffamer SRuinen unb Sempet, märdhen= 
haffer Sobenfchä^e unb unzähliger ^rächte, lebe moht1 

Ser EReidhfum beiner Schönheit, beine fmbtidt) einfachen 
3nbios, ber Ätang ihrer ©ifarren, bie Farbenpracht ihrer 
2BebeSunff unb bie ©rajce beiner Söcf)fer flechten mir Dom 
ffillen £ago be ShaPaIa Su parabiefifchen ©ärfen ber 
Offhänge einen Äranj unoergegtidher ©rinnerungen um bie 
IDelf meiner Pflanjen, bie mir Inbegriff beiner Seele mürben. 

(£ej:f un& SilSetr fin& miC fccunSIicher @enef)migutlg ^e£i 3cef)m= 
23eclagö, Serlin, fccm Such „Äafteenjagb jroifcfjen Sejraö unt 
'Patagonien" entnommen. 127 ©eiten mit jahlrcichen, jum Xeii 
ganjfeitigen Eicfifbilbern. Preio in ©anjleinen g 3t3Tt.) 
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@inc Erinnerung anläglic^ bes ioojcili)rigen 25effe^enö ber Eifenbal^n. 

23on Äarl ©fororonnef. 

ie EifenbalE)n feierfe unlängfi il^r tjunberfjätjriges 
fäum. 31m 15. ©epfember 1830 rourbe in Englanb 

bie EifenbalE)nffredPe OTand^effer—CiDcrproi als erffe Eifen= 
baf)nffreife ber Erbe bem Sefrieb übergeben. Samif tear bas 
3eifa[fer bes 23erfelE)r0 eröffnet. 

3n Seuffc^Ianb mürbe einige 3al)re fpäfer jmifd^en S^ürn: 
berg unb Jürfl) bie erffe Eifenbafjn gebaut — eine Xat, an beren 
Eelingen bas ganje 23oIf größten SInfeil naf)m. ®anj fo ein= 
fad), roie ein Sifenbal)nbau fpäfer burcjfgefüfmf rourbe, ging 
bas Unternehmen bamals nicht Donffaffen. ®ro0e ©dE)mieng= 
feiten bradhfen bie ®runberroerbungen. Jpartföpfig roeigerfen 
fich oiete Sefi^er unb Säuern, Don ihrem ®runbbefi^ £eile 
abjufrefen. S^adh Dielen Serhanbfungen roar bie ©ache ge= 
orbnef, unb ber Sau fonnfe Mtiffe grfrruar 1834 beginnen. 
Sie ßeifung bes Saues rourbe bem 5n9enieur Senfs über= 
fragen. DItif großer (5reube faf)en bie &fionäre bie 2Irbeif 
bes energifi^en 3n9en*eur0 fortfehreiten. Dhne erhebtiche 
©förungen roar ber Sau bis jum gtoDember 1835 burd): 
geführt, ©dienen, Srehfcheiben unb anbere Eifengeräfe 
rourben afs groben in Engtanb beffetlf unb beuffchen ^>anb= 
roerfern unb Eifenhänblern als DItuffer übergeben. Sie Cofo= 
mofiae rourbe in Englanb in ber QSerfffaff Don ©fepf)enfon 
unb Ericffon beffeüf. Sie DTtobelle für 2afU unb Perfonen= 
roagen foroie bie einjeinen Seile famen ebenfalls aus Englanb'. 
Seuffdie ^abrifen bauten nach ^en 3e*c^nun9en 3uerff neun 
Perfonenroagen, brei für bie erffe Älaffe, oier für bie groeife 
Älaffe unb jroei für bie briffe Älaffe. Eine roid)fige (5ra9e 

auch ^eigmaferial für ben Äolog. Es follfe Jpolgfohte 
Derroanbf roerben. Soch es rourbe befürchtet, bag burd) einen 
grogen Serbrauch bie ^oljfohle teurer roerben roürbe. ©o be= 
fchfog bas Äomifee, im IKuhrgebief roegen ©feinfohlen ju Der= 
hanbeln, bie nod) roenig befannf roaren. Srog aller ©dhroierigs 
feiten rourben ©feinfohlen Don Dluhrorf auf Caffroagen nad) 
dlürnberg gefchafff. Salb folgten grogere ©enbungen nach- 
2lm 3. ©epfember 1835 roaren bie ßofomofioe unb ber Senber 
burdh ©fephenfon nach IHofferbam abgefanbf roorben. Qu-- 
gleid) fam ein Englänber mit, ber mit 2eifung, ^eijung, Se= 
hanblung unb Reparatur ber CofomofiDe oerfrauf roar. 
Siefer follfe fo lange in Nürnberg bleiben, bis ein IRadhfolger 
für ihn gefunben roäre. Siefer Englänber roar ber CofomofiD; 
führer 2öiUiam 2Bilfon, ber einige Sage Dor 2lnfunff ber 
Sampfmafdhine mit Eilroagen über Dffenbadh in Nürnberg 
einfraf unb als 2öunbermenfch Don ber Seoolferung ange= 
ffaunf rourbe. Ser Sransporf ber CofomofiDe roar felm 
fdhroierig. Jjn Dlofferbam blieben bie einzelnen Seile liegen, 
ba man fich über bie 2öeiferbeforberung nicht einig roar. Enb= 
lieh langten fie auf ©dEdeppfähnen in itöln an, Don roo fie auf 
Caffroagen nach frtürnberg befbrberf rourben. Sie Cabung 
traf am 26. Offober borf ein. 2BiIfon begann foforf mit ber 
3ufammenfegung, unb nach roenigen Sagen roar bie erffe 
SampflofomofiDe Seuffchlanbs, „Ser 2lb[er", aufgeffellf. 
ÜBilliam 233ilfon führte fie brei Sage lang ber ffaunenben 
DTtenge Dor. Um einen ju grogen 2lnbrang ber ©dhauluffigen 
ju Derhinbern, rourben Einfriffsfarfen ausgegeben. üBilfon 
Derffanb bie beutfdhe ©prad)e nii^f; es mugfe burdh einen Sol= 
meffcher mit ihm Derhanbelf roerben. Soch ^en un^ ^'e 

Hochrufe auf ben beherzten Dllann, ber es roagfe, bas fodhenbe 
Ungeheuer ju erfleffern unb in Seroegung ju fe^en, Derffanb 
2öilfon, als er am 7. Sejember 1835 Seutfdhlanbs erffen 
Eifenbahnjug Don IHürnberg nach leitete. Srei Jahrfen 

rourben an bem Sage unternommen. Sie briffe 5at)rf roar für 
bas Publifum frei. Ser Knbrang roar fo grog, bag nur ein 
Heiner Seil ber gdhrluffigen in ben neun Perfonenroagen plag 
fanb. ©o fdhlog biefer benfroürbige Sag. 

dBilliam 2BiIfbn rourbe halb eine befannfe Perfönlid)feif 
in dtürnberg unb ®r lernte bie beutfdhe ©prad^e unb 
fanb halb Jteunbe, mit beren Jpilfe er eine ©chlofferroerfftatt 
einrichfefe. ^n biefer 2Berfffaff führten er unb feine ©ebilfen 
alle IKeparafuren an ber CofomofiDe, ben Caff= unb Perfonen= 
roagen aus. Er nahm feine ©cljüler auf feinen 5ahrlen niif, 
um fie praffifdh ju unferroeifen. ©o rourbe biefe dBerfffaff unter 
Ceifung bes bewährten 5nf)rei:0 e>ne ©dfule für CofomofiD; 
führer; Diele hüten borf ihre Äenntniffe erroorben. SJilfon 
roar ber Eifenbahngefellfdhaff burd) feine ®efd)idUd)teit un= 
entbehrlich geworben; fdhon nach furjer 3eif fchloffen fie einen 
Serfrag mit ihm. Er befam bas gute ®ef)alf Don 1500 ®ulben 
im 3ahr, augerbem noch eine befonbere Sergüfung für bie 
Slusbilbung feiner ©dhüler in ber Rührung unb ben SRepara; 
furen ber SampflofomofiDe. 

DTacf) einer fiebenjähn’gen Säfigfeif in STürnberg erfranffe 
üBilfon im 3af)re 1842 ernfflid), fo bag er fich turdf feinen 
erffen guoerläffigen Seamfen Socfmüller Derfrefen laffen 
mugfe. Srei Ptonafe lag er franf an einem 23ruff= unb 
Cungenleiben. Utach feiner ®enefung bat er um einen längeren 
Urlaub, ben er in feiner jpeimaf Derbringen rooEfe. Sod5: 
müller hafte fich in ben ERonafen DoEffänbig mit ber CofD= 
mofiDe oerfrauf gemacht, leitete ben Eifenbahnjug fid)er unb 
ruhig, fo bag er EDilfon DoEffänbig erfegfe. Sie ©efeEfd>aff 
glaubte, EBilfon roürbe aus Englanb nicht mehr jurüdffehren, 
unb ffeEte SocfmüEer mit einem ®ehalf Don 1000 ®ulben 
als CofomofiDführer an. Soch unerwartet fehrfe EBilfon 
jurüdf. Sie Sireffion fam in 23er[egent)eif. Es roar unmog= 
lieh, ^roei Cofomofioführer ju bejahlen, ba bie Einnahmen für 
bie gdhrfen bie Elusgaben nicht beeffen. EBilfon erhielt ein 
hoflidhes ©dhreiben, in roeldhem ipm für bie achtjährige 
Sienffjeif gebanff unb befonbers hrroorgehoben rourbe, bag 
in ben fahren feiner Ceifung auf ber Cubroigsbahn fein Un= 
glüdf gefchehen roäre. Srog biefer lobenben Elnerfennung 
fühlte fid) EBilfon burdh ben ECorfdEdag gefränff, fidh mit 23ocf= 
müEer in ben 5af>rtienff unb bie Elrbeifen in ber EBerfffaff 
ju feilen. Sennodh unferfdEjrieb EBilfon ben neuen Äon= 
traft, ba er fich DDn ter ihm oerfrauf geworbenen Cubroigs= 
bahn nicht trennen mochte, unb übernahm feine neue Säfigfeif 
ju Einfang bes 3ahres ^43- tem 5ahrtienff roechfelfe 
er fidh mit SocfmüEer oon EBodhe ju EBodEje ab, boi^ arbeitete 
er in ber EBerfffaff nur nod) roenig. ERan bemühte fidh, für 
EBilfon eine beffere ElnffeEung ju gnben. @0 foEfe er bei ber 
Eifenbahnbaufommiffion in Elürnberg bie ©feEung eines 
Dbermafddnenmeiffers in Dberhaufen annehmen. Siefes roar 
ein günffiges Elngebof, ba er eine gefidherfe ElnffeEung er= 
halfen hätte. Soch EBilfon lehnte bas Elngebof ab. Er roar 
jufrieben, über feinen „Slbler" oerfügen 511 fonnen, ben feine 
beiben ©dhüler abroedhfelnb fuhren. 

ERan lieg EBilfon in feiner EBeife merfen, bag er entbehr^ 
lidE) roar, unb fragte ihn in aEen Elngelegenheifen um 3?af. 3m 
3al)re 1859 fing er an $u fränfeln; eine Äur in EReidhenhaE, 
bie ihm beroiEigf rourbe, brachte feine ®enefung. Er ffarb 
am 17. Elpril 1862; am 20. Elpril rourbe EBiEiam EBilfon 
unter groger Elnfeilnahme ber ERürnberger Sürger auf bem 
^ohannisfirchbof beerbigf. 
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£)orfE>rücfe im (Sgerlaub. 

¾¢r^orßtl¢^ £anÖ. 
@in oergeffeneß Äapifei beuffd^er ©efd^icf)fe. 

Bon .ipermann 2öaec£)fer. 

PTiit fünf unoeroffentHcfeten Original^oljfdinitlen Don 31. S'raft. 

cf) fam Don Sapreuff), ber ©fabf beß fpäfen Barocfß, bie 
jroei beuffc^en ©eiffeßriefen, 3ean Vau^ un^ 3?icf)arb 

JBagner, ^eimffäffe unb ffifle Berfraufe geroefen iff. 

ffreiffe burefp bie 2öä[ber beß JidEjfelgebirgeß, beren 
fjDc^ffämmige ^it^fen unb Sannen in ebfer ©feiff)eif au'tDärfß 

ragfen roie bie ©äufen eineß fcfflanfen gofiftften Someß; id) 
f)Drfe bunf) ben grünen 2BaIb bie JBäfferlein riefeln unb 

fpringen unb Hingen roie ein DBojarffdEjeß ifTtenueff, jieraf: 
beloben unb fein; id) f)brfe ben 2Binb burd^ bie ©ramme 

orgeln, geroaffig unb fcfjroer roie eine (5u9e DDn ^adE) — unb 

idE) faf), bag biefeßßanb fcf)ön roar Dor affen anberen. 

Sie ©ebirge fd^roangen in fdE>roeren, feierfidfen Cinien biß 

jum D'fanb beß Jpimmefß fjinauß, ernff unb bunfef ffanben bie 

2Bäfber, unb bie braunen ©ebreife ber gH^er beenden ffdE) in 
erboerfjaffefer, ernfeoertjeigenber Äraff. 2Bie föfffidEse ©e= 

ft^meibe, in baß Sunfef ber EIBäfber gefc^miegf, [eud^fefen 

ÜBiefen mir enfgegen, unb Bäcbc unb Jfüffe nahmen fifbern 
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ifjren £auf. Sörfer bueffen (id) in fiefer Berfrauff>eif an bie 

Bruff ber DBuffer ©rbe, unb EfRenfd^en fdE)riffen barüber f)in, 
bie if>re heften Äräffe auß bem Soben biefer beuffcfien .fpeimaf 

gefogen Raffen. 
Unb biefeß ©rfebenß Doff, befraf id) ben Soben beß anberen 

©faafeß, ber auf ben Srümmern ber Sonaumonard^ie enf= 

ffanben iff unb beffen jroiegefcf)roeiffeß 2Bappenfier feine 

Epranfen biß an bie ßd|)roelle beß ^id^fefgebirgeß gereeff l^af. 

„Ceskoslovenska Republika" feueftfefe eß in rofer Jarbe 

oon ber Safef beß 3DUf)aufeß f)erunfer —• unb ber erffe ©rüg, 
ber mir enfgegenfcfyoff, roar beuffcf). ©in offer Sauer, mif 

bem ©gerfänber Sro| in ben 2fugen, bof mir baß „©rüg ©off" 

feiner .fpeimaf. Unb bie Sbrfer bfitffen mic^ an mif inniger 

Berfrauff)eif, uraff=beuffcge Sauroeife fraf mir in ben Sauerro 

f)ofen enfgegen, unb bie ipäufer erfreufen mief) mif fadE)roerf= 
burd^roirffen ©iebefn, in benen bie erbenfroacf>fene Äunff eineß 

beuffdfjen SauerngefdE)fed[)feß über 3af>rlf)unberfe f>mroeg bfüf)f. 
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(Sgerlänber 

linb bann fam icf) nac^ @ger, ber fro^igen ©fabf ber ^)Df)en: 

ffaufen. fa5> feine Äaifeipfalj inif Pallas unb £urm; idb 
fal^ feinen Som auf fyofyem Reifen mif ben ferben Cinien ber 

frühen ©ofif in ben ^»irnmel jacfen; idl) fal) feinen 3Harflpla| 

inmiffen uralf:bel^äbiger Pafrijierfjäufer; ici fal) feinen 3IP= 

lanb ragen als ein ^eicfyen, baf man in ben Litauern biefer 

(Stabt fd^on Dar alten 3eifen beuffd^es 3?e(f)r gefud^f unb ge= 

funben — unb idf) fal) auf ©d^riff unb ©riff bie beuffd^e ©e= 
fi^id^fe biefes ©emeinmefens Dar meinen S idlen aufblül)en. 

Unb bie eblen IHeffe biefer ffoljen 23ergargenf)eif fal) id^ 

angefüllf mif fern£)aff;beuffd^er ©egenmarf Sie fnorrigen 
£aufe bes ©gerlänber Sialeffes Hangen aus cem 3Hunbe eines 

^Colfes, bas mif biefen DHauern geroatfifen roar, beuffdf) bis 
ins Dllarf, non ©efdl)ledE)f ju ©efcbled^f. Unb beuffdF)es 

2öefen fal) id^ roirfen überall. — ^»aben bod^ felbff bie 

Sfd^ed^en in ber berüc^figfen Memoire III, bie fie ber 

Jriebensfonferenj Don ©f. ©ermain Dorlegfen, ben ©a^ ge= 

prägf: „La region d’Eger est la plus allemande en Boheme 
(Sas ©gerlanb iff bas beuffdl)effe ©ebief in Socmen)." ©in 

fdj)road^er Sroff für feine 23eropf)ner, benn fie muffen mif ben 

übrigen brei Dliillipnen Seuffdfien bes ©ubefengebiefes bie 
3ed^e bewalden, bie fie nid^f beffellf Raffen. 

@s iff eine fiefe Sragif getabe für bie 23erppf)ner bes @ger= 

lanbes, baf fie bie ©efd^idEe ber bpl)mifd)en Ärpne ju feilen 
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Raffen auf ©ebeif) unb 23erberb, benn biefes ©ebief gehört 
gar nid^f ju Spörnen, roeber ved)tlid) nad^ fulfurell. 

2!m 28. ©epfember bes 13'22 f^fug ©df)idlfa[s= 

ffunbe für bas ©gerlanb. 2ln biefem Sage rourbe bie ©dE)ladf)f 
bei 37tül)(bprf gefdfylagen, bie ben 2Bal)Ifampf um bie beuffd^e 

Äänigsfrpne groifcfien ßubroig bem Sägern unb ^riebric^ bem 

©df)pnen oan öfferreidl) jugunffen bes Sägern enffcfg'eb. 

^a^relang I)affe ber 2Bal)Ifampf bereits angebauerf, unb 
bas baju npfroenbige ©elb Ijaffe fiel) ßubroig ppn feinem 

©ebroager, bem mäd)figen Söfjmenfpnig 3pf)ann ppn £uj:em= 

bürg, gebprgf, ber ein pp[ififdf)er ©egner bes öfferreid^ers 

roar, ©fabf unb £anb ©ger aber b>atte er im 3af)r 1314 für 
eine ©dfiulb ppn 20000 URarf ©fiber jum Pfanb gefeff, 

roeldjies in bem 2lugenblicF an ben Söl)menfpnig fallen fpllfe, 

rop ber Sager jum rpmifeben Äänig geroäl)If roürbe. Sa bie 

2Bal)I jroiefpälfig ausging, muffen bie 2Baffen bas leffe 
SJprf fpred^en, unb bei DSüfdbprf fiel bie ©nffcf)eibung burd^ 

bie 2öaffenf)ilfe bes Cujemburgers jugunffen Cubroigs bes 

Sägern. 3e^f fraf bie bamals gefrpffene Slbmad^ung in 

Äraff, unb fjf^ann empfing bas Pfanb als 2lbfinbung für 

treulifS) geleiffefe 5eIö^ienffe. 
Über bie enbgülfige Serpfänbung bes ©gerlanbes bexid)tet 

bie Urfunbe roie fplgf: 

„2Bir, ßubroig, rämifeber efunig, fun d)unt, bag rrir umb 
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^ranjisfanertjof in @ger. 

ben nucgen unb erbarn binff, ben uns unb bem rib^e unfer 
lieber gürffe unb froager, ^olfjans, dünnig Don 23e[)eim unb 

Polen, getan f)af an bem ffrife bei Dltülborf mit unfern unb 
bes ridges oeinben un^ ^einritf», brubern, unb 
Fjercgogen Dfferreicf), ba fi unb ir Reifer geoangen mürben an 

fanf Dltii^eis abenf, oerfecjen im @ger; bie ffaf unb bas iant 
mit ben oeffen ^oljemberg, ©eberg, Ägnsperg, mit t)erfd)aff, 

rechten, oogfapen, Äioffern, burc^[elE)en, juben, mannfcfjaff, 

nücjen unb mif allem bem, bas bacju gehört, für 3cel>en 
fufenf rnarrf) filbers unb aud) für jceljen fufenb marcf), bie 
mir im oor barauf gegeben E)aben, als er bas unfer briefe 

gehabt l)af, biefelbe ffaf, lauf unb oeffen ju l)aben unb ju 

niejjen Don im unb feinen erben an allen abflal), roas fie fein 
genießen, als lang, unb bac^ mir es ober unfer nadj)ff)umen an 
bem ric^e oon im ober feinen erben umb bie oorgenannfen 

jmemcjicf) fufenf marcf» filbers roiber lofen. Safum 9fafis= 

bone, anno bomini 1322, feria II. poff mitfmelis regni noffri 

anno VIII." 

Äonig fjDl>ann ^011 23öl>men nal)m nun @ger unb bas 
Gfgerlanb in Sefi^ unb gab il)m bafür eine eigene 33erfaffungs= 

urfunbe, roie bies ber ©onberffellung biefes ©ebiefes innerhalb 

bes boI)mifd^en (Srblanbes enffprad^. ©S mürben barin alle 

früheren prioilegien beffäfigf unb bas ©gerlanb ausbrücflitb 
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als unabhängiges, nur bem Äonig unferffehenbes ©ebief an= 

erfannf, bem feine felbffänbige 23erroalfung unb eigene ©e= 
rid^fsbarfeif jugefprod^en mürben. 

2Benn ßubmig oon Sägern ben ©gerern auch oerfprochen 
hoffe, banach ju fradhfen, „mie mir euch 3U rechten ffafen miber 

bringen unb euch erlöfen umb bie pfenning, barumb mir euch 
ihm oerfe^f haben", fo haf bodh roeber er noch einer feiner 

fTtadhfolger auf bem beuffdf)en Äonigsfhron ben Serfudf) ge= 

macht, bas Pfanbguf roieber ausjulöfen. ©injig unb allein ber 
DSarfgraf ©eorg oon Sranbenburg oerfuchfe 200 3ahre 

fpäfer bas ©gerlanb an fich gu bringen unb es feinem bag= 

reufhifchen Sefif; einguoerleiben. ©eine Semühungen ger= 

fchlugen fich an ben IBiberffänben, bie fich bem Unternehmen 

enfgegenffetlfen. 
Sie ©gerlänber jeboch haben über alle fTtofe unb Se= 

brütfuugen h<nmeg ihre beuffche ©efinnung aufrechferhalfen 
unb ffefs ihren Slid5 hinaus ins IKeich gerichtet, bem fie am 

gugehören rechtlich niemals aufgehorf haben, menn auch bas 
äußere Sanb, roeldhes fie mif Sägern unb Seuffchlanb Der= 

fnüpffe, gerriffen mar. 

Sie @efchi<hfe ©gers nach ber Serpfänbuug an Sohmeu 

iff bie ©cfcfuchfe eines germürbenben Äleinfrieges, ber oon 

feiten ber Canbesregierung mif bem offenen Seffreben geführt 
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33erfcE)nei'fe0 Sorf im ®gerlanb. 

rourbe, bas (Sgerlanb in ein immer fieferes 2Ibf)ängigfeifsr>er: 

^älfnis ju ber E>Df>rnifrf)en Ärone ju bringen. DTtannfjaff unb 

unerfcfu'Dcfen jebacF) miefen bie (Sgerer 25ürger bie (Eingriffe 
in it)re Derbrieffen £Red^fe §uruif unb fcf)eufen firf) nic^f, eine 
offene nnb b>ev$f)afte ©pradE)e ju führen. 2»mmel: un^ immer 

roieber oerfrafen fie in ungejäfjlfen Serid^fen, SReplifen unb 

DUemorialen ben ©fanbpunff, ba0 @ger nad^ roie oor eine 
freie 3?eid)0ffabf unb an bie Ärone Socmens nur oerpfänbef 

fei. 3IIs fie im 3af)re 1492 5. 23. eine 2Iufforberung erfjieffen, 

jum bol^mifd^en 2anbfag ^trei Serfrefer nadE) Prag ju enf= 

fenben, anfmorfefert fie bem Äönig mif ben ffotjen 2Borfen: 
„2Bir fepen normals bep fofd^en Singen nicf)f geroeff, nodb 

baju geforberf roorben unb I>an mir bomif nid^fs ju fdf)i(fen 

gefjabf, nocJ) mif anbern fachen ber fron geH)DlE)nf)eif nicfjfs ju 

fun." Ser (Srfolg biefer 9?eplif mar ber, ba^ man fie in 3u= 

funff in 9?uf)e lieg unb fie nimmer jum böf)mifdF)en Canbfag 

enfbof. 

2Bas fonnfe es jebod^ nügen/bag il>re ffaafndE)e unb redf)f= 

[idE)e SonberffeUung aucg anerfannf mürbe, mie es 5. 23. im 

Sriebensoerfrag Don Dsnabrücf gefd^al), ber bem Sreigig= 
jäf>rigen Ärieg ein @nbe mad)te, menn i^r ffiUer Äampf gegen 
bie ©emalfen, welche ffärfer maren afs fie, fernen ©uffurs 

erf)ie[f? @0 f>affe fidE) bie 3ugei)origfeif bes Sgerlanbes gur 

bo^mifdE)en Ärone als geroo^n^eifsmägig oeranferfer 3uffanb 

in bem 23emugffein ber bamaligen 2BeIf berarfig feffgefegf, 

bag ber Ssnabrücfer 23erfrag oom 24. Dffober 1648 in 
feinem 2lrfife[ I nusbrurFHcb folgenbe (5ef^eUung madben 

mugfe: 

„23or allem iff gu beobachten, bag Diele bishero bafür ge= 

halfen, es fepe bie ©faff @ger im Königreich Söheimb ge= 

legen unb bemfelben gugehörig, roas aber gang irrig iff, 

fmfemalen felbige auf beg ^eiligen Dlömifchen IReidhs ©runb 
unb 23oben aufgebauef unb bes Königreichs 23öheimb ©rennen 

erff Don ber breioierfel DTleil 2Eöegs gegen Königsberg unb 

Jalfenau unb bann anberfhalb 9Heil gegen Königsroarf fich 
erff anfangen." 

3um legfenmal fanb bie ©onberffellung bes ©gerlanbes 

ihren 2lusbrucf, als bie 2Biener ^Regierung Don ben Qfgerern 

in aller ^o^m bie 2lnerfennung ber Pragmafifchen ©anffion 
Derlangfe, bie mif bem Schreiben Dom 23. 3U8 I72i aus= 

gefprodhen mürbe. Siefes ©chnffffücf enfhälf mieberum eine 

Klaufel, in roeldher bie alfen, Derbrieffen unb niemals roiber= 

rufenen ERedhfe neuerlich befonf merben. 
9Rif ber faffächtichen ©elbffänbigfeif bes ©gerer ©ebiefes 

mar es jebodh nunmehr enbgülfig Dorbei, benn bie öffer= 

reir^ifdhe ERegierung in 2EBien, meldhe bem ©ebanfen bes 

^»eiligenIRömifdhen EReidbesSeuffcherirtafionirmnermehr enf= 
frembefe, löffe nad) unb nach bie alfen D'ledhfe ber ©gerer ab 

unb brachte fie in eine immer engere 2lbhängigfeif Dom 

öfferreichifdhen ©faaf. 23ei ben Jriebensfdhlüffen Don 6f. ©er= 

main unb 23erfailles legte man eine Senffifrriff ber ©ger= 
länber, roelche ihre fytftovifcfyen unb Dolfifdhen fRedE)fe Dor 

Singen führen follfe, einfach ffillfdhmeigenb ad acta. 
^eufe ffehen mir Dor ber betrüblichen Xatfatfye, bag ein 

fulfurell hD[:hmichfiger Seil bes norboffbaprifdhen ©ebiefes 

infolge miffelalferlidher, aufofrafifcher ©dhadherpolifif in bie 

Slbhängigfeif, ja in ben burcl; fedhshunberfjähriges ©eroohn: 

heifsredhf fanffionierfen 23efig eines fremben ©faafes gelangt 
iff. SBir begreifen nun aber auch, marum bas ©gerlanb bas 
beuffcbeffe ©ebief in 23öhmen iff unb immer fein roirb. 
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'Con 5rans 2Jnfpn Scrf>to[f. 

Ocrnen iff ein fet)r allgemeiner Segriff. 3n fe>ner 2lllgemein= 
** fjeif bebeufef er: fief) efroas merfcn, ficf> geiffig efroas 
aneignen. |Sa mir aber nid)f alles lernen fönnen, fo muffen 
mir ausmäl^len. 2lber roas ausroäl^len? UTafürlicberipeife bas, 
roas mir am nöfigffen brauchen, roas einen ©inn unb 
für uns liaf. Sas iff non DUenfcl) ju 3Ttenfcb Derfcf>ieben, non 
3eif ju 3eif unb non örf ju Drf Derfcf)ieben. 3e^er 25eruf 
erfarberf ein beffimmfes, üon einem anberen Seruf Der; 
fcl)iebene0 2Biffen unb können. ÜBer in l)öl)ere ober beffer 
bejaf)Ife ©feilen fommen müc^fe, mug auf ein enffprecl)enbes 
2Biffen bebac^f fein, ©aneben braudjf ber Dltenfcf) aber aucb 
©erneinfc^affsmiffen (polififcftes, ffaafsburgerlic^es, roirf= 
fcbaftlicbes 2Biffen). Cernen muffen mir bal)er alle: bie Äinbcr, 
Augenblicken unb Semackfenen. 

Sem 2ilfer nack gibf es bre: ©ruppen bes Bernens: bas 
fernen im Äinbesalfer, bas fernen ber Au9en^id>en un^ ^el‘ 
©rmackfenen. ©s gibf bann ein fernen mit unb okne fekrer. 
Ser 2lrf nack lernen mir burdk Seobackfung (©el)en), burdb 
^bren, fefen, burck Proben, 23erfucke unb burck Senfen. 
Sieles mbckfen mir fennenlernen, anberes follfen mir 
lernen. 2Bas mir miffen möckfen, fönnen mir fagen; foas 
mir roiffen follfen, iff uns off nickf befannf. Sie Pteugierbe 
reijf unb plagf uns manckmal, bies unb jenes ju roiffcn: 
immer aber follfen mir bebenEen, ob biefes ZBiffen auck einen 
©inn für uns i>at, ob mir baburck inffanb gefe^f roerben, ein 
gefünberer, lebensfäkigerer, befferer, erfolgrcickerer DTlenfck 
ju roerben. Sei biefem SackbcnEen roerben roir nickf fclfen 
erEenncn, baß es finnlos iff, fid) bies ober jenes ju merEen 
ober roiffen ju roollen. 2Bir roerben aber auck barauf Eommen, 
bag roir efroas anberes ju roiffen nofig küffen. Sie Sefucker 
ber ©ckulen Eönnen ikren 2Biffensffoff nid)f roäklen, ober 
bock nur in befckränEfem DSage. Sie ©rroackfenen finb burck 
2lrbeif unb Seruf in ber ©rroerbung bes 2Biffensroerfen be= 
ftkränEf. 

2lIfo müffen roir roäklen unfer bem 2lngebofenen, bem @e= 
roünfckfen unb dtofigen. Sas macken fick Diele nickf reckf 
Elar. 2Bas im einjelnen nofig iff, lägf fick k>er nickf fagen, 
aber ein allgemeiner 3lnkalf lägf fick föaffen- ®r iff in ^er 

©inleifung fckon angebeufef: bas febensroid^fige mug 
oorangeken. 2Bir follfen roiffen, roas bas 2eben forberf 
unb roas es fckäbigf. 2Bieroeif bie ©efunbkeif unb Äraff 
jufammenkängf mif bem ©ekalf, Cokn unb ©inEommen, ber 
Serbefferung ber roirffckafflicken unb fojialen Serkälfniffe. 
Sas efroa iff bas ßebensnofrocnbige. ©fimmf kier efroas 
nickf, bann iff ber DItenfd) Don ©runb auf bebrüdff. ©inb 
biefe 5ragen georbnef, bann gilf es, ben geiffigen DSenfcken 
ju l>eben. ©dgller kaf bies fo ausgebrücEf: „Ser DSenfck iff 
nock fekr foenig, roenn er roarm rooknf unb fick faff gegcffen 
kaf, aber er mug roarm rookncn, roenn fick bie befferc 3Xafur 
in ikm regen foil." 
©eeignefes unb jureickenbes 223iffen iff ju erffreben. 
dlur fold^es 2öiffen gibf DTtackf unb folcke Silbung 
mackf frei. Jpieroon follfen roir ausgeken. Sie geflügelten 
Worte: „2Biffen iff DTtacfyt", „Silbung mackf frei" finb nickf 
gerabe falfck, aber fie gelten nickf unbebingf. 2Bas nügf bie 
greikeif, roenn roir burck ÄranEkeifen, 2eiben, roirffckafflickeunb 
fojiale Blof gebunben finb! 2öas kdff baß 2Biffen, roenn roir 
es nickf anroenben ober uns bamif nickf forbern Eonnen! Ärirj 
gefagf: beim 2Biffen müffen roir jroifd;en förbernbem, anroenb= 
barem, nügfickem unb kemmcnbem, nickf anroenbbarem unb 
kinabjiekenbem unferfckeiben. Unb unfer „Silbung" roollen 
roir nickf angekäuffes 2Biffen, fonbern ein für bie jeroeiligen 

ßebensoerkälfniffe unb Cebensbebingungen moglickff su= 

reickenbes 2Biffen oerffeken unb bagu ein gefellfckaftsfor; 
bernbes Serkalfen. 2Biffen beffekf nickf nur in einem ge= 
bäckfnismägigen Sekalfen geroiffer Saffad)en, ber Äennfnis 
beffimmfer Sorgänge, fonbern aud; in ber Äennfnis moglicker 
IBiffensquellen. Ser PkitDfDPk ©irnmel brücffe bies fo aus: 
„©ebilbef iff, roer roeig, roo er finbef, roas er nickf rocig." 
Sas iff allerbings nickf ganj rid;fig: 20iffen allein iff nock 
Eeine Silbung, cs mug auck ein gefellfckaffsförbernbes Ser; 
kalten bajuEommen. 

Slap ©ckeler unferfckeibef: ©rlöfungsroiffen, Silbungs= 
roiffen unb Ceij'fungsroiffen. Silbung iff i^m Eeine älnkäufung 
oon Stoffen, fonbern ©rfaffung unb Srbnung bes ßebens im 
OTtenfcken felbff, in ber 2Beife, bag baburck elne beffimmfe 
Raffung, bünEellofe ©elaffcnkeif unb SorurfeilslofigEeif er; 
jeugf unb bauernbe Älarkeif bes Ur.feilens beroirEf roirb. 
Älarkeif in ben fragen bes Urfeilens, roo ber einzelne urteilen 
(fick enff<keiben) foil ober mug. ©o roeif oorjubringen, mug 
bas 2Biffensffreben fein, ©rlöfungsroiffen iff bas 2Biffen um 
bie Sefreiung oon feelifcken Hemmungen unb 3erl1:,ärfniffen. 
Silbungsroiffen iff bas 2Biffen, bas ein 3Senfd; brauckf, um 
im SerEekr mit feinesgleicken beffeken ju Eonnen (fojiales, 
fifflickes unb oolEsroirffckafflickes SIBiffen gekoren kiei'ker)- 
Ceiffungsroiffen iff bas Serufsroiffen unb bas 2Biffen um ben 
(Sr folg. 

Am Beben ber dRenfcken iff es allerbings nickf fo, bag fick 
ber DSenfck planmägig unb ber IReike nack ©rlöfungs=. Sik 
bungs= unb Ceiffungsroiffen erroirbf, fonbern er ffrebf halb 
nack bem einen, halb nack bem anbern, unb meiff fo, bag er 
fick ber 2lrf unb Sebeufung bes 2BiffenS nickf trollauf berougf 
iff. DSackf man fick aber Elar, roelckes 2Biffen gerabe jegf 
am nofigffen roäre, bann finb folcke ©infeilungen unb 3lb; 
grenjungen bes 2BiffenS eine gute Jpilfe. ©S forberf, roenn 
man fick berougf iff: Su kaff je|( ©rlüfungsroiffen nofig, 
Silbungs: unb Ceiffungsroiffen Eonnen bick feelifck nickf 
ffärEen. ©in anbermal aber iff Silbungsroiffen unb roieber 
ein anbermal Ceiffungsroiffen nofig. Sas keranjufekaffen unb 
bas barjufun, roas berUItenfck jeroeils brauckf, iff nur möglick, 
roenn man Elar erEennf, roas nötig iff. DTtan Eann feelifcke 
Sebrüdungen nickf burck Serufserfolg roegbringen. 2öokl 
iff es möglick/ bie Seele burck 2lrbeif ju betäuben ober un= 
angenekme Sorffellungen jeifroeife ju bannen, ©eelifcke -5ei= 
ferEeif iff aber nur burck ©rlöfungsroiffen ju erlangen. 2lber, 
roir rookncn auf ber ©rbe. 2Benn roir nickf arbeifen, nickf 
ergiebig fckaffen, feklf es uns an roirffckafflicken ©üfern; 
alfo Ceiffungsroiffen. Am SerEekr ber dTcenfcken iff Silbungs= 
roiffen nötig. Jpierju gekört all bas ZBiffen, bas roir oon 
DSenfck $u 3Senfck, Don ©faaf ju ©faaf, oon 2Birffckaff ju 
2Birffckaff braucken. Sefonbers alfo ffaafsbürgerlickes 
Wiffen, DSenfcken= unb SöIEerEennfniffe. ©ufe Cefeffoffe 
biefer 2lrf, Seobackfungen an Orf unb ©feile fükren ju bem 
geroünfekfen 2Biffen. 223ie man burck Cefen lernen Eann, fo 
burck Seobackfung oon Dltenfck ju DQTenfck; auck aus ben 
©igenarfen ber SölEer gibf es manckes ju lernen. Som 
Drienfalen roäre nack Bf. -Ipaas bie Bfuke, oon ben Afarienern 

^»öflid^Eeif unb SJürbe, oon ben Jranjofen Elare, anmufige 
älusbrudsroeife, oon ben ©ekroeijern nickf mekr fckeinen ju 
roollen, als man iff, oom ^eimaflanb bie Cuff am ©ckaffen, 
©rünblickEeif unb BfeblickEeif ju erlernen. Sas alles ff, im 
Sinne oon ©ckeler, Silbungsroiffen. Ser ganje 32tenfik 
nimmf bies unb jenes auf. 2lUes ju einer förbernben, lebenS; 
unb roirEungSoolIen ©inkeif ju geffalfen, iff unfere Slufgabe. 
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er fo Diel cmgetDanbfe CeifDermerf „via Sranßrabio" auf 
Telegrammen nad^ Uberfee bebeufef, ba0 biefe Sepefcfien 

m'cf>f auf bem Äabe[=, fonbern auf bem ^unfmege beförberf 
werben füllen. Sie bra^flofe 2Beifergabe Dermiffelf in 
Seuffctjlanb bie „Tranörabio 21. = ©. für brafjflofen 
ÜberfeeDerbel^r" in Serlin, welche Dom Seuffc^en EReitf) 
im 3af)re 1921 eine langjährige Äonjeffion für ben 51111^ 
Derfef>r mif Uberfee erhallen fyat. Siefe ©efellfchaff ifl bie 
Sefi^erin ber ©rogfunfffelle IKauen, Welche als ®enbe = 
anlage bienf. Sie ©mpfangßeinrichfungen befinben fich in 
©elfow bei !f)Dfsbam unb in Seeli|. ©elfow bienf bem 
ßangwellem, Seeli| bem Äurjwellenempfang. Tranarabio 
iff aber amf) bie Seft|erin einer großen „Sefriebsjen; 
frale" in Serlin, ber eine äl)nlicbe ©inrid)fung in Jpamburg 
(jur Sebienung ber Jpanfeffäbfe) beigeorbnef iff. 

Sie berjeifigen Tran0rabio = 5unfDerbinbungen finb: 
Stauen—Steuporf, Stauen—STlonfe ©ranbe bei Suenoö 
2lire0, Stauen—Stio be Stauen—2lbu 3a&aI (^ei 
Äairo), Stauen—SJlalabar (^noa), Stauen—Situfben (S7lan= 
bfdhurei), Stauen—STlanila, Stauen—Äaigo (3apan), 
Stauen—Siam, Stauen—SRepifo unb Stauen—©Ente. 

©in befonberö infereffanfer Seffanbfeil ber ilnlagen ber 
Transrabio iff bie 23efrieb0jenfrale in Serlin. 3l>r 

iff in ber jpaupffadE)e, bie 0enbe= unb ©mpfangöfäfigfeif in 
einem Slaum gu Dereinigen, um einen ®egenfprecl)befrieb 
jur forfgefe^fen SCerffänbigung jwifcl)en 0enbe= unb @mp= 
fangsbeamfen auf beiben ©eifen gu ermöglichen. Qimätfyft 
würbe eine fnlche SSerffänbigung befriebafechnifch nichf burch= 
führbar fein, ba bie ©enbe= unb ©mpfangaanlagen jebeß 
Canbeö in einiger ©nffernung Doneinanber aufgeffellf fein 
müffen, bamit fid) bie beiberfeifigen nid)t ffören. 
2lnf beuffcher Seife fyat man ja auch bie ©enbe= unb ©mp= 
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fangsffafionen, wie oben fdhon aafgeführf, in enffprechenber 
©nffernung Doneinanber eingericbfef. Siefe gefrennfen 2ln= 
lagen werben nun aber burcf) Äabel mif ber gemeinfamen 23e= 
friebsjenfrale Derbunben, fo bag alfo auf biefem 2Bege 
eine gegenfeifige Seeinfluffung ber eleffrifchen Äräffe au0= 
gefthloffen wirb. 5n ^er Sefriebö^enfrale finb bie Senbe^ unb 
©mpfangßapparafe Dereinigf, fo bag ein 3ufarnrnenarE,eifen 

in beiben Slichfungen auf ©runb unmiffelbarer 2lusfprache 
möglich iff. 3n Steuporf finb bie ©inrichfungen in einer 
gleichen 23efrieb0jenfrale jufammengefagf. Ser 2lufbau unb 
bie 2lrbeif0Weife ber Serliner 23etrieb0jenfrale feien im nach; 
folgenben einer näheren Sefprechung unferpogen. 

fjm grogen Sefriebaraum ber 3enfrale Serien finöef man 
eine 3?eihe Don ©enbe= unb ©mpfang0fifchen. 3n bemfelben 
3?aum iff auch bie 5unfleüung unfergebrachf, bamif fie ben 
Sefrieb forfgefegf unfer ben 2lugen fyat. Ser ©enbebeamfe 
ffangf mif einem 2lpparaf, ber mif einer fchreibmafchinen: 
ähnlichen ÄlaDiafur auageffaffef iff, baa Telegramm, unb ber 
Sfanjffreifen wirb alnbann aufemafifeh einem SRafchinen= 
geber jugeführf, ber feinerfeifa ben ©enber in Stauen „fern = 
faffef", fo bag alfo biefe ©enbeanlage aufomafifch in 
Täfigfeif friff. 

Sie ©enbefifche müffen mif einer grogen Jlnjahl Don 
2lpparafen auageffaffef fein, um ben Seamfen ju einer fach= 
gemägen Täfigfeif $u befähigen; benn ea fommen nichf nur 
bie eigentlichen ©enbeeinrichfungen, bie auch ihrerfe|ts recht 
Dielfeifig auageffaffef finb, in Sefrachf, fonbern auch 2lppa= 
rafe, mif benen ber Seamfe ben fabellofen £auf ber Don ihm 
abgegebenen Telegramme über bie ©enbeeinrichfungen in 
Stauen fonfrollieren fann, im weiteren auch bie Sorrichfungen, 
mif benen geh ber ©enbebeamfe in bie 2lpparafur bea bie0= 
feifigen ©mpfangabeamfen einfchalfen lägt, um etwaige 
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älnfragen unb 2Bünfc^e Don ber ©egenfeife in Ü&erfee rnif= 
gulEjören. Sie Äonfrolle ber abgefanbfen 3eicf)en Qeföiety 
burd) einen 2auffprecF)er unb irn roeiferen burct) eine @cf)feiE>= 
Dorricf)fung („D'Jeforber"). 3er £auffprerf>er bes iSerliner 
©enbeBeamfen roirb baburcf) in 3äfigfeif gefe^f, ba^ bie in 
iTtauen auögefanbfen 3eidE>en Don fleinen 37?iff)örempfdngern 
in ©effott) aufgenomrnen unb bann bem ßauffprecf)er unb ber 
S^eforbereinrid^fung ^ugefül^rf roerben. 3er 9?efDrber roirb 
bann eingefc^affef, roenn bie SIbgabe ber Qeicfyen in 9Tauen 
mif einer folgen ©efcf)tt)inbig!eif erfolgf, bag bas @ef)Dr 
nid)t mef)r folgen fann. 3er ^eforberffreifen, auf ben bie 
3eid)en gefc^rieben trerben, manberf oor ben 2Iugen bea 
©enbebeamfen Dorbei. fj171 33ebarfefa[ie fritf gur ^erffellung 
ber Ärbinbung bes ©enbebeamfen mif bem (Empfangs 
beamfen ber ©egenffafion ber eigene ©mpfangßbeamfe ein. 
2öenn aifo beifpiefomeife ber Seamfe auf ber amerifanifcf)en 
©eife bem Serfiner ©enbebeamfen efmas ju fagen I>af, fo 
Dernimmf biefen 2Bunfd) auf beuffcfter ©eife juerff ber 
beuffd)e ©mpfangsbeamfe. £e|ferer fd^aifef nun burdf» 
einen Umfc^alfer ben ßauffpredfer beß ©enbebeamfen, Don 
bem Dorffef)enb bie 9rebe mar, parallel gu fernem 3Iufnaf)me: 
apparaf, fo bag ber ©enbebeamfe bie 2Borfe ber ©egenffafion 
miffjoren fann. 3amif nidffö überf)6rf roirb, fd)reibf ber 
©mpfangßbeamfe bie JRiffeflung' ber ©egenfeife aud) nod) 
auf unb [ägf biefe dtteberfd^riff bem ©enbebeamfen guffellen. 

Sie dlcafdfinengeber finb fo eingerid^fef, bag fid) [eid)f 
eine ©efd^minbigfeifßänberung in ber üöorfbilbung, unb groar 
Don fünf üöörfern in ber 3Uinufe biß auf fünfpunberf ÜBörfern 
in ber DIUnufe burd^füf)ren lägf. Sie giinffe[egrapf)ie ppyg ja 

mif mannigfachen ©rfd^roerungen, namenftid) fo[d)en afmo: 
fpf)ärifd)er 2Irf, rechnen unb fich jebergeif barauf einffellen 
fönnen. 

Sie ©mpfangßfifche finb immer paarmeife aufgeffeüf, 
unb gtoar fo, bag groifd)en il>nen ein Sranßporfbanb gefüf)rf 
iff, auf meld)eß bie ©mpfangßbeamfen bie Don ihnen auf= 

genommenen Selegramme rnerfen, bamif fie auf biefe 2öeife 
ber ©ingangßprijfffelle gugeführf trerben. Sie 2Ipparcfur für 
ben ©mpfang geigf eine ähnliche iCielfeifigfeif roie biejenige 
beß ©enberß. Ser ©mpfangßbeamfe f>örf nichf nur mif 
einem Äopfhorer bie angefommenen Selegramme, fonbern 
[ieff fie auch auf einem Papierffreifen ab, ber roieberum mif 
einer 3ieforberemrid)fung befhrieben roirb. Ser £Reforber= 
ffreifen läuff ungefedf roeifer unb roicfelf fich auf ein? 9?oUe 
auf, bamif er aiß dlathprüfmaferial jebergeif benu|f roerben 
fann. 3er ©mpfangßbeamfe fchreibf baß angefommene Sele= 
gramm mif einer ©chreibmafchine nieber. Saß 2ibhbren ge= 
fchiehf auf ©runb beß dJforfeaiphabefß. 2Benn ber gunfiDerfehr 
mif befonberer ©chnelligfeif arbeifef, fo befeiligen fich beim 
2(bfd)retben Don Seiegrammen Dom [aufenben ungefeüfen 
d^eforberffreifen mehrere Seamfe in finnreicher 3£rbeifß: 
fedung. Sie aufgenommenen Seiegramme roerben augerbem 
auf eleffrifhem 233ege fopierf. 

Sie Sefriebßgenfrale, eine prioafe ©efeUfcfaff gur fech= 
nifchen iöerarbeifung beß Se[egramm=3Iiaferia[ß, mug in 
eine groecfmägige ißerbinbung mif ben Sefriebßffeilen ber 
9?eichßfelegraphie gebracff roerben. Saß gefcfnehf in ber 
Jpaupffacbe burd) eine fKobrpoffaniage, roeichc baß Seriiner 
^»aupffelegraphenamf mif ber Sefriebßgenfraie oerbinbef. 
Siefe S'Johrpoffaniage beförberf aifo foroohi bie Don 3euffch= 
ianb nach Überfee abgegebenen Seiegrammc in ber iRicbfung 
auf bie Sefriebßgenfraie, aiß aud) bie anfommenben Se= 
pefchen, bie ben beuffchen ©mpfängern roieberum auf bem 
JBege über baß .fjaupffeiegraphenamf burd) bie ©inrichfung 
ber EReichßfeiegraphie gugeführf roerben. 3n biefem Serfeitr 
finb im toeiferen aud) bie fei>r gahireid)en 3epefd).’n cin= 
gefchioffen, roeiche über Seuffchianb aiß 3urdf)gangß = 
fanb geieifef roerben; bie Sranßrabio=@inrichfungen roerben 
Don ben dlad)barffaafen befonberß gern benugf, roeii man 
ihre guDeriäfftge äirbeifßtoeife fennf. 
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Dlh-hf panics Ißatt, fonbern ber gnglänber 3terDCDmen iff ber eigentfirfu- 
Srfinber ber Sampfmafrfsine. 

23on 2B. ©ufjeif. 

JJu'f Dier Silbern aus bem 3>rBnD=pt)DfograplE>ifd)en Slrrfnn. 

Unfer großen Sd^lidjlrdfra mürbe nn einem 21ugufffage 
1853" in greiburg ein Senfmal für ben granjißfaner: 

monel) Serfljolb ®cbn:,arS enffjüllf, ba biefe 0fabf es 
(id) nicf)f nehmen lie^, ben (Srfinber bes ©cbie^pulners, 
il)ren ©olfn, bamif ju el)ren. Umfonff beriefen (id) bie ©ng= 
länber auf [Raberf Sa CD, ber faff ein fjabrbnnberf Dorier 
fd^on ©c^iegpulDer 
f)ergeffellf f)affe. 
Llmfonff riefen bie 
0;Drfc£)er aus, ba0 
in fjnbien unb(5f)ina 
bas ©cf)ie0pulDer 
frfmu Dar Sf)riffi be= 
fannf mar. ©elbft 
bas griecfnfcbe J^euer 
aus ber ©lan^eif 
Don fellas mar eine 
äf)nlic[>e 3ufammen: 
fe^ung mie bas l>eu= 
fige ©cfjie^pulDer. 
Unb nad^bem bie 0a<s et(u gebraut^sfä^ge 
2lrabcrfür bieSerbreifung bes©cf)ieppu[Dersnncb©urDpafDrg= 
feu, blieb mol)! für ©cbroarj nidbf mel>r Diel ju erfinben übrig. 

2luf bie bamif fidfj ffellenbe grage, mie es benn mif ben 
©rfinbern beffellf iff, geben bie gorfcfjer leiber Dielfadb jur 
ainfroarf, bag biefe nur ju off jmeifelgaffe ^erfonen roaren, 
bie es guf Derffanben gaben, (Srfinbungen erfolglos arbei= 
fenber DTfänner, beren Flamen faum jemanb fannfe, aus= 
gubeufen. Senn narf) ©fubien ber Pafenffcgriffen fönnen 
fegr Diele „©rrungenfcgaffen" ber mobernen Secgnif als 
(Srfinbungen erfartnf mcrben, bie bereifs Dor fjagrgunberfen 
gemadgf morben finb. 
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©o mar ber Cuffreifen bereifs 1845 erfunben, blieb aber 
bis sum äluffommen bes unbenu^f. Ser gü[l= 
febergalfer mürbe 1809 pafenfierf, gerief aber in 23er= 
geffengeif, ba fein fjnfereffe Dorlag. 2ludg bas Äugellager 
mar eine alfe 3bee, bie igrem erffen (Srfinber nidgfs ein= 
bradgfe. IRollfdbuge mären 1823 erfunben, beren (Sinfügrung 

aber an bem fdgledg= 
fen 3uffanbe ber 
©fragen fdgeiferfe. 
©icgergeifsrafternp= 
parafe gab es feit 
1762. 3m 3°1^ 
1671 gab es fdgon 
Cauffpretger, 1664 
Saucgerglocfe unb 
bas Periffop 1702. 

2Bie beim©rgieg= 
pulDer roirb mögt 
aucg bie Llrgeber= 
fdgaff ber ©rfinbung 
ber ©freicggcljer 

emig in Sunfel gegüllf bleiben, ©nglänber, granjofen unb 
Seuffcge ffreifen fitg gier. 2Bagrfegeinlidg iff fie jebocg bem 
fpamburger Äaufmann unb Slldgimiffen Jpennig Sranb 
(1669) jujufcgreiben, ber, ben ©fein ber üBeifen fucgenb, bas 
Pgospgor enfbedffe. 

©elbff 3ames 2Baff als ©rfinber ber Sampfmafcgine 
Su beseidgnen, berugf auf einem grogen 3rrfum. Senn fdgon 
Papin erfann 1680 einen Äocgapparaf, ber Diele DIterf= 
male ber Sampfmafcgine aufmeifen fonnfe. Ser ©nglänber 
Sgomas ©aDerp ergielf 1698 ein Pafenf auf feine Sampf= 
mafrbine. ptemcomen fonffruierfe 1705 bie fogenannfe 
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9Tirbf ber 2imerifancr 3Ti0 rfe, fonbern ber Dltündgener ©feingeil erfanb beu 
©egrejbfelegrapgen. 

OTobetI son ©feingeil (1836). 
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Papin 1690. 
Erster Versutti zur Erzeugung der Luffverdünnung durch Wasserdämpf. 

Die Kolbenbeweguni) erfolgt wie bei Guericke durch den Luftdruck. 
Wirkungsweise^ 

I. Der sidi entwickelnde Dampf füllt den Cylinder, der Kolben 
geht in die Höhe. 

II. Der Dampf schlagt sich nach Weggahme des Cylinders vom Teuer 
zu Wasser nieder, wodurch ein luftverduBster Ratwi entsteht 

III Die Süssere atmosphärische Luft druckt den Kolben nieder 
und hebt das Gewicht. 

Cylinder- 

Kolben 

Wasser 

Kolben arretiert 
“ =» 

Qiftfijck- 

Ja 
Arretieruno 

/C Selösf. 
=3^3 I 

Gewidit 

■ wr 
Abblldunj aus Papin's Schritt: 

.Atta EruditonimtbUO: 

m 

. Erzeugung des namptes. 

!!. Niederschlagen 
des Dampfes 

durch Abkühlung. 

111.Wirkung 
des 

Luftdruckes. 

afmofp1)ärifdf)e 3Jiafcf)ine, roetdEye in ben Sergroerfen Don 
ßornroatliö praffifc^e Sertoenbung fanb. ©amafs [ebfe 
ganzes 2Baff nod; gar ni'cfyf. @rff im 3af)rc 1764 fat) er 
in ber ©ammlung baß ERetDComenfr^e DILobetl, baß iftn 511 
beffen SSerDoUffänbigung anregfe. 

@Benfo Derootlffänbigfe ßfeplyenfon bie gatjtreic^en 33er= 
fudEje auf bem ©ebiefe beß CoFomofiDbaueß. ©enn in ben 
erffen 3af>ren beß ig. 3at>rf)unberfß toaren 33erfud£>e an= 
geffellf toorben, bie ©ampfFraff jur 23eforberung Don ©üfer= 
toagen ju benu|en. 3n piE)i[abe[p{)ia madyfen Dlioer 
Soanß, in Conbon ©reoiffyiF toerfDoIIe 23erfuc^e tyierju. 
Stieb and) gunädtff ber (Srfotg auß, fo toirb boc^ ber [eifere 
mif tHedcf atß ber eigenftid)e (Srfmber ber CoFomofiDe 
bejeid^nef, ber in Liefern ©tenb enbefe unb jufetyen mußte, 
wie feine ©rfinbung außgebeufef rourbe. 

(Sbenfo E)af ber ütmercFancr gutfon 
Faum eftoaß mif ber (Srfmbung beß 
©ampffd^iffeß ju tun. Ser gnm^ofe 
papin mad^fe fd)Dn 1681 ben Sor; 
fd^tag, ©d)iffe burd> ©ampfFraff an= 
gufreiben. 

©er ©ngtänber ^onaffyan ^»ult er= 
E)ie[f 1736 ein tpafenf auf Serroenbung 
ber trtemcomenfdcen Sampfmafcfine jur 
Umbret)ung Don tKuberräbern auf ©d^if= 
fen. Sie erffen ernffen 23erfud>e füfjrfen 
1744 2Iufiron unb Verier auf ber 
©eine bei Pariß auß. 1807 Farn tttoberf 
Jutfon mif feinem Dtabbampfer „©[er; 
nof", mif bem er auf bem Jpubfon Don 
TteuporF biß ättbanp bampffe. 

Sie ©rfinbung beß geraroftreß mar 
eine gefd)id)f[id)e ©rogfaf, bie ©atitei 

.5ugcfd)ricben mirb. ©em iff aber nid>f 
fo. ©pietenbe Äinber mären eß, bie burdi 
3ufatl auf bie getjeimnißDotte 2BirFung 
ber ©taßtinfen Famen, unb it>r Safer, 
ber DTLibbetburgerSritlenmacfier 3a ¢0 = 
riaß Fonffruierfe bann um 
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1600 baß Jernrotyr. ©aß ^nffrumenf 
mug fd^on fef)r Derbreifef geroefen fein, 
atß 160g ©atitei nad) Senebig Fern unb 
bei bem Äarbtnat Sorgf)efe ein ©elefFop 
oorfanb. ^iernad) ffettfe er fabriFmäfgg 
biefe tKoftre t)er, metebe oon ihm für 
1000 ©alben je ßfücE Deräugerf mürben. 

Ser einzige 2ot)n für bie ummätjenbe 
©rfmbung ^ofept) Dteffetß mar ein 
SenFmat in 2Bien, Don bem „banFbaren 
Safer[anbe"errid)fef.©ie©d>ifffd>raube, 
auf bie er 1827 ein iftafenf naf)m, braegfe 
erff 1832 unb 1838 bem gt'anjofen ©au = 
oage unb noeg megr bem ©ngtänber 
©mift) it)re Jfüdtfe. 

Ser Säiferfofm tpf)!’ tipp 9teiß gaffe 
1861 baß ©elepgon erfonnen. 2ttß er ba= 
malß in einer miffenfdtafftidyen tyitftfyrift 
barüber einen2tuffag bringen mottfe, gietf 
bie 3?ebaFfion biefeß für eine 3Tarrgeif. 
günfjegn 3agre fpäfer mürbe bem f>vo= 
feffor 2t. ©ragam Sett in Soff DU 

ein tpafenf geroägrf für ein ©precg= 
fetepgon. Sa begaupfefe ber tprofeffor 
©. ©rap, bag feine ©rgnbung Don Seit 
geffogten fei, maß Dom tpafenfamf fogar 
beFräffigf mürbe. 2öägrenb fieg biefe 
beiben „©rfinber" in 2tmeriFa griffen, 
faudgfe ber tRame Dteiß, ber fogar ben 

dtamen „Setepgon" geprägf gaffe, atlmägticg unfer. 
©er ©rgnber beß erffen praFfifcgenSetegrapgenapparafeß mar 

ber amerifanifege DRater dRorfe. ©r Fonnfe aber 1837, afß ^el' 
DRündgener ©feingei t baß problem bereifß getöff gaffe, nodg 
niegf ben geringffen ©rfotg aufmeifen. Srogbem oerffanben eß bie 
2imenFaner, bie ipriorifäf ber@rgnbung fürSRorfe ju erreiegen. 

©er ootFßfümtidge 3rrtum maegfe ©bifon jum ©rgnber 
ber ©tügtampe unb beß tpgonograpgen, obmogt bie ©tüg= 
tampe oon 3- 2Ö. ©man, ber tpgonograpg oon ©coff 
unb 2öeber erfunben roorben finb. 2tucg mif ber ©rgnbung 
ber Unferfeeboofe gaf ^»ottanb ebenforoenig ju fun roie 
garabap mit bem ©teFfromagnefen, DRarconi mif ber 
bragftofen ©etegrapgie unb ©bifon mit bem dRiFropgon. 
©ie maren oietmegr bie ©tücfticgen, benen in roeiferem Ser= 
folg ber ©inge Stngm unb maferietter ©rfotg befegerf maren. 

Papinl/06 
Versutli einer direkt wirkenden Dampfmaschine 

Die Kolbenbewegung erfolgt direkt durch den Dampfdruck. 
Wirkungsweise 

I. OflBipfeinlass sfien - Oempfauslass gesdilossen. 
Der Drapf druckt das Wasser alttels des Sdwisakitbeas is das 
hoher gelegene Reservoir. 

D.DöBpfüinloss gesdilossen - Daaptnusless effen. 
Das zuteüfinde Wisset tollt den Cylinder wieder, dei Dampf 
entweicht. 

Reservoir 

Wasserrad zur Erzeugung der 

Drehbewegung 
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21 n öer Äaft>ari'nenfircf>e in fRürnberg. 
iRa£>ierung Don 2B. Oppermann 3Iiümfien. 

Um >23lut unö 
23on Dr. Z\). 2BoIff. 

ie 2Ifabemie ber 2Biffenfd)affen in bie baö Gerbe 
Hobels Derroaifef, I>af il)re Gcnffdf)eibung über bie bie0= 

jährigen greife für l)erDDrragenbe ßeiffungen auf bem ©ebiefe 
ber GtlE)emie unb ber P^gfif getroffen. 3f)re ©nffct;eibung ffel)f 
in ben ^eid)en pon Sfuf unb Cid)f, biefen beiben npfrpenbigffen 
©ubffrafen alles ßebens. ©in bcutfcfyer ©£)emi?er unb ein 
inbifc^er pi)i;fifer finb bie 'Preisträger. 

3er beuffdbe ^orfd^er, ber in biefer 2Beife geehrt rourbc, ift 
^>ans g<fcbcir/ Profeffor ber St)emie an ber £ecf)ni'fcl)en 
^)od^f(f)uIc in DTtünc^en, unb ber Preis iff it)m für feine 2Irbei= 
ten auf bem ©ebiefe ber Sfutfarbftoffe, ppr allem aber für- 
feine Jpaupfleiffung, bie pon il)m erffmalig ausgefüf)rfe ©gn= 
tl>efe bes ^ämins, juerfannf roorben. Sgnfljefe f)eigf in ber 
©l)emie bie fünfflit^e 3ufanirnenfelun3 ^inee Stoffes aus 
feinen ©lemenfen ober rpenigffens aus nieberen Ärbinbungen. 
3n bem einen großen Teilgebiet ber ©Ijemie, bas mir als 
anorganifd^e Grlfemie bejeic^nen, iff bie ©gnflfefe pon je^er 
bie Hauptaufgabe unb HauP^e'ftung ber 5orf1^er getoefen. 
2Benn aus Duecffilber unb Sdfrpefel naef) beffimmfer 2Tte: 
tl)Dbe 3innober ober aus Äiefelfäure, STafron unb Äalf ©las 
erzeugt roirb, fo fmb bas Sgnfl)efen, unb auf folgen beruht 
jum grofen Teil bie 23errperfung ber anorgam'fc^en Stoffe für 
bie ^tvede bes menfdl)[iif)en ©ebraudl)S. ipier finb alfo Äunff 
unb TedE)niS ber Spnf^efe roeif fortgefcfyriffen. 

©anj anbers perfjälf es fid^ in ber fogenannfen organifcf)en 
©l^emie, alfo jenem Teil ber dfemifdfen TBiffenfdEjaft, ber fid^ 
ausf(f>Iieflidf mit ben Serbinbungen bes Äo^lenffoffes befaßt 
unb audf mit foldfyen nur fo roeif, als (ie Pon ben lebenben 
2Befen, alfo Pflanje, Tier unb 3TtenfdE), erzeugt roerben. Sie 
Stoffe unb Äräffe ber lebenben Statur in il)rer Sefi^affenfreif 
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unb in if)rem 2Birfen ju ergrünben, iff l)ier bie 2lufgabe ber 

5orfcl)ung0fäfigfeif. Sie Spnffrefe folc^er Stoffe aber ffellf ben 
©l)emifer por bie allergrößten Sdbroierigfeifen. Sis oor eftoa 
f>unberf 3af)ren roar bie fünfflic^e ^erffellung folc^er Stoffe 
überhaupt nodl) nid^f gelungen; ja, man nal>m an, baß eine 
fold^e überhaupt unmöglidl) fei unb nur bas Ceberoefen felbff 
oermoge einer il>m innerpol)nenben gefreimnisoollen „2ebens= 
fraff", ber vis vitalis, jur ©rjeugung organifdfer Subffanj 
befäl)igf fei. Sal)er roar es ein STiarfffein Pon größter Se= 
beufung in ber ®efdE)icf)fe ber ßljemie, als im 3al)re 1828 
einem beuffcl)en ^orfdfer, bem Sf)emifer f^riebridf) SJölfler, 
bennodl) jum erffen SJiale bie Spnflfefe eines organifd^en 
Stoffes gelang, bes Jparnffoffes, ben er aus jpanfaurem 
2lmmoniaf l)erffellfe. Somit roar bie vis vitalis überrounben, 
bie ©renje ^roifi^en organifdfer unb anorgauif(f»er ©Ifemie 
aufgeljoben unb bie Spnfl)efe audf> in bas ©ebief ber Äol>len= 
ftoffoerbinbungen eingejogen. Seifbem finb auf biefem ©e: 
biete große ^orffc^riffe gemacht roorben, aber immer noef) 
bietet bie Spnfl)efe DrganifdE)er Stoffe bem ©fremifer bie 
größten Sc^roierigfeifen, unb nodl) immer iff es ein bebeuf= 
fames ©reignis, roenn abermals bie ^erffellung eines foldben 
Stoffes gelungen iff. 

^ifd^ers ilrbeifen nun beroegfen (id) auf bem ©ebief ber ©r= 
forfc^ung ber fogenannfen Slutfcrbftoffe. „Slut iff ein gang 
befonberer Saft", oor allem aud) für ben ©l>emifer, bem es 
auef) l)eufe noi^ galßlofe Probleme ffellf. Sie Slutfarbffoffe, 
bie an bie roten Slufförperdfen gebunben finb, beroirfen ben 
©asausfaufdf) ber lebenben Stoffe mit ber 2lußenroe[f unb 
gefrören gu ben [ebensroidE)figffen Subffangen überhaupt. 211s 
Hämoglobin finb biefe Stoffe, roenigffens bem 3tamen narö, 

37 

thyssenkrupp Corporate Archives



audf) bem ßaien befannf. ©ie hefteten jum grögfen Seit aus 
(Siroeig unb nuu ju einem geringen Projenffal aus bein 
eigenfHcben ^arbffoff, bem .P)ämiu. 2Iuß beni Siuf ber 2ebc= 
roefen felbff bargeffetlf, bübef bas Flämin ffeine braungefärbfe 
Äriffalle, bie fc!)Dn feif langem jum ^Tad^roeis Don Skif Der; 
manbf roerben. Siefen 5arbfiDff alfa IE)af ^ans ct0 

erffer fünfflicf) F)erjuffeilen geIelE)rf. @ine praffifc^e ober gar 
Dolfsroirffebaffürbe 23ebeufung foinrnt feiner (Snfberbung frei: 
lief) faum ju, unb bie cbcmifebe bie 5cl'tfcbritfe 
unb (Srgebniffe ber c^emifc^en 2Biffenfct)aff in ^anbefsmerfe 
umfe^f, mirb Don ber ©pnff>efe bes ^ämins faum SSorfeit 
f)aben, ebenforoenig toie bas oor f)unberf fjaljren mif ber ©pn: 
ffjefe bes iparnffoffes ber ^atl roar. 2BolE)[ aber bebeufef bie 
ßeiffung S^fd^rs ebenfo roic bie roiffenfcftafflicbe Saf 2Böl)[ers 
einen großen unb roidbfigen ^ortfcbriff für unfere roiffen= 
fd^afflidfe Srfennfnis ber ßebensoorgänge unb ber £ebens= 
ftoffe, unb mif ERecbf f)af bas Äomifee ber Jtobelffiffung bas 
burcl) feine ‘Preiserfeifung anerfannf. jpans ^if^er ffe^f f)eufe 
im 49- £ebensjat)r, unb bie 2öiffenfcf)aff barf Don if)m nocf» 
manches erroarfen. 

Ser ^orfi^er, ber mif bern iTlobelpreis für pi£)pfif ausge: 
Scicbnef rourbe, iff ein fjnber mif bem roo^Iftingenben, aber für 
bie beuffdfe 3un9e fcf)roierigen Dramen @f)anbrafeff)ara 
SÖenfafa £Raman, Profeffor ber Pf)pfif an ber Unioerfifäf Äai: 
fuffa. 2Iucf) feine 2Irbeifen unb ©rgebniffe ffnb rein fl>eDre= 
fifcf)er ETtafur. ©ir EHaman iff Pionier auf jenem ©ebiefe, bas 
ber (Srforfcfmng bes 2Ifombaues unb ber bamif in engem 3u= 
fammenf>ang ffef)enben EKafur bes £icf)fes geroibmef iff. 2Jfom 
unb 2icf)f finb burcf) bie Quanfenffjeorie, bie ©eiffesfdfröpfung 
EfRap piancfs, bes rool)! bebeufenbffen ber pf)pfffer ber ©egen: 
roarf, in engen nafurgefe|[ic^en 3ufarnmenl>an9 gebrad)f 
roorben. 3iöie es fiel) bamif »ertjälf, roollen roir furj befraeffen. 

Sis gegen ©nbe bes oorigen jja^jfunberfs l)affe bie St)eorie 
über ERafur unb Sefc^affenl^eif ber Slfome, ber [e|fen felb: 
ffänbigen Seüc^en ber ERtaferie, nafjeju mroeränberf bie j^orm 
beibe^alfen, bie if)r fd^on oon if)rem ©d^öpfer, bem englifdfjen 
Pf>pfifer unb Sl^emifer ^obn Saifon, ju Seginn bes oorigen 
3af)rl)unberfs gegeben roorben roar. Jpiernacf) nal>m man an, 
ba^ alle ©foffe aus teufen fleinffen Sei[cf)en ober Ä'orpusfetn 
jufammengefe^f feien, ben Eüfomen, ba^ aber jebes biefer 
2Ifome felbff ein unfeilbares ©anjes fei, bas burc^ d[)emifcf)e 
ober pfjpfifaiifdbe Projeffe nidj)f roeifer gerlegf roerben fönnc. 
fjebes ©lemenf I)af feine eigenen EKfome, unb bie 2Ifome ber 
oerfdE)iebenen ©femenfe unferfefjeiben fidb ooneinanber im 
roefenfOd^en burcf) if)r oerfdf)iebene6 ©eroidjjf. Sie roeifere 
©nfroidffung biefer Sfjeorie beroegfe fief) oor allem barin, bie 
©efe|e ber Eßerbinbungen ber oerfc^iebenen 2ffome unferein: 
anber aufjubedfen (®efe| ber Die[facf>en Proporfionen); if>r 
grögfer gorffd^riff aber beffanb in ber ©nfbedfung bes perio= 
bifef>en ©efe|es ber ©femenfe burd^ EXReper unb EXRenbefejeff. 
Siefes ©efe| lieg erfennen, baj?, roenn bie ©femenfe nac^ ber 
©roge if>rer Rfomgeroidbfe f)infereinanber angeorbnef roerben, 
beffimmfe cbemifdbe unb pf>pfifalifcf)e ©igenfi^affen ber ©fe: 
menfe in geroiffen Perioben immer roieberfefjren, fo bajf fid^ 
bie ©femenfe gemäjf jenen Perioben in geroiffe ©ruppen 
bringen faffen. Samif roar ein geroiffer 3ufamrTient)ang 
unfer ben ©lemenfen unb if>ren 3Ifomen jroar fjergeffelff, 
beffen ©runb unb ETtafur jeboef) unerfannf blieben, ©benfo 
änberfe biefe ©nfbecFung nid^fs an ber oben erroäf)nfen 2fn: 
naf)me über bie Sefcf)affenf)eif ber 2ffome fefbff. ©s fdfien, 
afs ob mif ber Saffonfcf)en Slfomffjeorie bas fe^fe 2Borf über 
ben Sfufbau ber ERtaferie gefagf roorben fei. 
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Sa folgfen furj oor 2Iusgang bes oorigen 3af)rf)unberts 
groei ©nfbeefungen oon gerabeju umroafjenber Sebeufung für 
ben üöeifergang ber 2fnfidf)fen, juerff bie ber ERonfgenffraf)Ien 
unb halb barauf bie ber rabioaffioen ©femenfe. Sie [ef)rfen 
E£affarf)eu unb ©rfefteinungen, bie mif ber affen Eßoiffeflung 
über bas 2ffom nid^f oereinbar roaren. Sas Stfom iff noch 
nidf)f ber ffeinffe Sauffein in ber EfRaferie, bas roar 3unäcf>ff 
bie Folgerung, bie an jene ©nfbedfungen anfnüpffe, unb auf 
©runb toeiferer ©rgebniffe friffalfifierfe fief» fofgenbes Sifb 
über ben Sau bes 2ffoms heraus: Sas 2Ifom beffef>f aus 
einem pofifio gefabenen Äern, um ben negafio gefabene Seif: 
eben, bie ©feffronen, in refafio großem Qfbffanbe oon bem 
Äern fidb f)erum beroegen. Servern iff bei affen Slfomen ber: 
fefbe, bie 2ffome ber oerfdf)iebenen ©femenfe unferfdf)eiben 
fief) oielmefro im roefenffidf)en nur burcf; bie 3a£>f ber um ben 
Äern freifenben ©feffronen. Sie Sfnorbnung ber ©femenfe 
naef) ber 3a^ ^er ©feffronen if>rer 2ffome jeigfe anef) ben 
©runb bes periobifcf)en ©efe^es ber ©femenfe. ^>eufe finb 
roir burdf) bas ©pperimenf bereifs fief in bas innere bes 
EJIfoms eingebrungen: roir finb in ber Cage, ben ©ang ber 
2f[pf)affraf)[en bes ERabiums ju oerfofgen, roenn fie in bas 
Jjnnere eines 3ffom6 einfrefen, nnb bie 2fbroeicf;ung ju be= 
fradE)fen, bie fie burdf) ben EJffomfern erfeiben, unb biefer Sor: 
gang im afomaren Jjnnern ber ©foffe fann fogar pfofo: 
grapf)ierf roerben. 

ERad^ ber feufigen Sorffeflung (teilt jebes 3ffom gfeii^fam 
ein ©onnenfpffem bar, in roefdfem ber Äern bie Sonne unb 
bie ©feffronen bie ptanefen finb. 2fHerbmgs frifff biefer Ser: 
gfeidf) nur fef)r bebingferroeife ju. Senn im ©onnenfpffem 
bfeibf jeber pianef eroig in berfefben Saf)n, im 2Ifom aber 
f)af jebes ©feffron bie EXRögfidffeif, fef>r oerfc^iebene Saf)nen 
einjunefmen unb bafb oon biefer auf jene überjufpringen. 
EXRif biefem Llberfpringen finb ffänbige @nergiefdE>roanfungen 
unb ßic^fänberungen oerbunben, bie roir in $crobe unb ©pef: 
frum bes ausgefanbfen ßic^fes roalfrnefmen unb quanfen: 
mägig berechnen fonnen. 

•jpier roar es nun, roo bem inbifdfen pf>pfifer ERaman ber 
ßorbeer erbfüffe. Duanfenff)eorefifdfe ©rroägungen Raffen 
ju ber gofgerung gefülfrf, bag bas in einen Äörper ein= 
bringenbe ßicfjf infolge ber ©inroirfung burdf; bie ©nergieoor: 
gänge innerhalb bes Slfoms eine ganj beffimmfe Eroberung 
erfahren unb unfer geroiffen Sebingungen bas ausgeffralfffe 
ßid;f oon anberer gKqinmj fein müffe als bas juoor abfor: 
bierfe ßieff. ERaman gelang es, biefe ff)eDrefifd;e Sorausfage 
ej-perimenfeII gu beffäfigen, unb jroar burdf ben nadf ifm be= 
nannfen ERaman:@ffeff, ber unfer gegebenen Sebingungen ein: 
friff unb bann jene Rnberung ber ©dfroingungsjaff besßidffes 
beuffief erfennen fägf. Sie ffeorefifefen älnfidffen über bas 
©efefefen innerfafb bes 2Ifoms unb ebenfo über bie gegen: 
feifige Seeinffuffung, bie jroifefen ben afomaren Seroegungen 
unb bem ßieffoorgang ffafffinbef, faben fierburdf eine ebenfo 
fcfarffmnige roie roerfooffe Seffäfigung erfafren. Ser 
inbifdfe grorfd;er öarj: rnjf ERecff beu ffm gejollfen 2fn= 
erfennung für bie ©rgebniffe feiner Unferfudfungen unb @f: 
perimenfe freuen. 

Probleme bes Sfufes unb besßidffes faben burdf bie 2frbei= 
fen ber genannfen beiben grorfd)^ eine bebeuffame ^orberung 
erfafren. Sief finein in bas ^nneee ber febenben roie ber 
unbefebfen ©ubffanj faben fie ben forfefenben EXRenfdfengeiff 
gefüfrf, roenn freifidf audf ber fegfe ©runb ber Singe oer= 
borgen bfeibf unb bas nodf Llnbefannfe affe unfere ©rfennf= 
niffe naef roie oor roeif überragf. 
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^ Li r 4°- iebecfeljr feineöSobeöfagcs nm 22. j a n u a 1' . 

iöon Sp. 31' df m a n n, Süffefborf. 

„Jpalfe eß nidE)f mif ben ßfiUen, 
Sie fid) nid^f gerne bequemen, 
lim ber 2Bal)ri)eif millen 
geinbjcE>aff auf fid) ju nehmen!" 

„2Biffen Sie, Don mem biefe Serfe flammen?" 
„dlein, Diedeidbf Don IBdfeim Sufcb?" 
„Surc{)au0 nid^f. ipaben 

0ie fc^on einmal efroaß Don 
@mu Sela ober ^eileb @fnod[) 
ge^örf?" 

„D, ein fürfifcf)er SidEjfer, 
ben ^riEbridi) Sobenffebf nacf) 
2lrf feines OTirja^ßcfaffq ins 
Seuffcfe . . 

„Slucfi nidff. Siefer ^ür; 
fifcbe' Sidbfer iebfe in So= 
riEuim; auferbcm mar er fein 
Surfe, fonbern ein beuffdfer 
©elef)rfer, ein Sfemifer, bem 
bie ÄolE)[end[)emie unenblid) 
Diet Derbanff; nebenbei mar 
er and) ein fcbarfer Ärififer, 
bem jebe Pfeuboroiffenfdfaff 
ein ©reue! mar, ber bie 
Sfribenfen f)erunferbonnerfe, 
fie mif affifd^em ©alj begof 
unb ausiadffe. Unb bann be= 
faff er einen ^umor, ber, mif= 
unter efmas ins ©arfaffifci)e 
gefjcnb, aber fein beobacf)= 
fenb, über fadE)roiffenfcf)aff= 
liefe Singe fabulierte. 

Dieben einer IReife ©e= 
iegenfeitsgebieffe, bie aufju= 
finben unb ju fammetn feufe 
fefon unmöglid) gemorben iff, 
fat er jroei reijenbe ©ebieff: 
bänbdfen gefefrieben. Sa in 
biefem 3afre iuf^ Sum 

ffen dTtale ber Sag mieber; 
fefrf, an bem Jri^ DTtudf bie 
äiugen für immer fcflof, fei 
efmas über fein ßeben unb 
fein dSirfen erjäflf unb einige 
groben feiner Äunff ange= 
fdfloffen." 

3u Senf leim am 5orft ln 

JRiffelfranfen erbfidffe er am 7. IRarj XÖ37 in einem Pfarrers* 
faufe bas Citff ber 2BeIf. Son feinem Safer mürbe ber junge 
:TRudf fo meif uorbereifef, bag er bie 2Ibgangsprüfung an ber 
bagerifdfenßafeinfdfule ju 2Insbad) oblegen fonnfe. 1851 mürbe 
er in bie erffe Älaffe ber 9lea[fd)ule ju Sarmffabf aufgenommen. 
3m 2lnfd)[ug baran obiag er dfemifd^en ©fubien an ber borfigen 
©rogferjogiidben foferen ©emerbefefuie unb bejog im 
3afre 1854 bie UmDerfifäf dHündfen, mo Siebig, Sudfner, 

“ güc fi-eunblirfie Überlaffung bes Sitte«! fomie einiger ©itf)tungen 
gri§ DHuAs bin itf feinem ©ebne, .(jerrn Dr. O. OTtiuf in (Sffen, fef»r gu 
©anf t>erpgitf)tef. 
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©enbfner, 3DUI), ©dfaffäufl, Sarriere unb ^errmann feine 
ßefjrer mären. Praffifd) arbeifefe er imßaboraforium Don Dr. 
2Biffffein, in beffen „Sierfeljafresfcfriff für praffifdbe Pfpfif" 
er, noef) nidff jmanjig 3a^re kereifs aeff älbfanbbmgen 
aus Derfdbiebenen ©ebiefen ber Sbernie Deröffenflidfen fonnfe. 

ßeiber mürbe biefe anregenbe unb frudffbringenbe Säfigfeif 
burdf einen fefmeren SppfuS; 
anfall, ber ifn lange ans Öeff 
feffeife, jäf unferbroefen. Sas 
dRüncfener Älima fonnfe er 
nadf) feiner ©enefung nieff 
mefr Derfragen. @r fefrfe 
barum jur ©rfolung ins ©b 
fernfaus jurüc? unb unter* 
nafm bann mefrere Steifen, 
um Derfdfiebene ßaboraforien 
unb gdbrifen fennenjuiernen. 
©rlangen, ^»eibeiberg, Äaris* 
rufe, JBiesbaben, greiburg 
unb 3üridf maren bie .fpalfe* 
punffe feiner ©fubienreifc.3nl 

^ierbff 1859 übernafm er bie 
ßeifung einer Srfergrube ju 
2lrfurf an ber ßafn. 3I[s ber 
Sefiger biefer ©rube einige 
3eif fpüfer eine garbenfabrif 
in ^onnef grünbefe, ftebeife 
dRucf nacf borf über, ßange 
fielt es ifn jeboef nieff in 
Honnef, Dielmefr grünbefe er 
im 3afre 1862 in Sonn ein 
PriDafiaboraforium, in bem 
er audf bie ©fubierenben ber 
Sonner UniDerfifäf in dfe= 
mifdf=praffifdfen 2lrbeifeu 
unfermies. 3n ^en 

ren feines Sonner Slufenf* 
balfs Deroffenfticffe er insge* 
famf neun^efn roiffenfefaff* 
iiefe 2lrbeifen. Unter biefen 
befindet fief eine ganje 9feife, 
bie fief mif füffenmännifdfen 
fragen befdfäffigf. 3tr,e' = 

felsofne faf 9Rurf bie 2in= 
regungen ju biefen Arbeiten 
Don feiner neuen Umgebung, 
ben jaflreicfen Sergroerfen, 

ffTfncf. 

DRefall* unb ©ifenfütfen im Sejirf bes Sonner Sberberg* 
amfs, erfaifen. ^ . 

Sas 3afr 1870 mar ber döenbepunff in 3Rucfs ßeben. 3n 

biefem 3afre mürbe er alsßefrer ber Sfemie an bie Sodbumer 
Sergfdfule unb gleicfjeifig ais Sorjfanb bes ßaboraforiums 
ber aSefffälifcfen Serggemerfsfcfaffsfaffe berufen, ©inmal 
reijfe ifn bie ßefrfäfigfeif, jum anbern aber fanb ber gorfdfer 
fier ein faff unberüfrfes ©ebief, bie ©femie ber ©fein* 
fofle, bie ifn forfan in ifren Sann 50g. 1873 erfdfien feine 
erffe älrbeif ,,©femifd)e Rpforismen über ©feinfoflen", ber 
brei 3afre fpüfer bie „©femifrfen .Seifrüge jur Äennfnis 
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£>er ©feinFo^Ien" fdgfen. 1881 erfd^ien fein ^aupfroerf 
„©runbjüge unb 3iL’Ie öer ©feinFotjIcn^lEjemie", bas bie erffe 
DTfonograpl^ie bicfes ©cbiefes im beuffd)en ßd)rifffum mar. 
3m näd)ffen 3al>re DerDffcnf[id)fe DJcmf einen gemcinfag= 
fid) gehaltenen 2Iusjug aus biefem Sucf)e unter bem Xitel 
„©[emenfarbud) ber ©femfatdendbemie für ^raffiFer", bas 
für bie untere Äiaffe ber Sergfd;u[e unb für PraffiFer be= 
ffimmf mar. Siefes Fieine Sin^ erlebte im 3nf>rc 1887 ferne 
gmeife 2(uftage, roährenb bas ^»aupfroerF, noch Don DTunf faff 
Dodig umgearbcifef, crff nadb feinem Xobe im 3at)re 18gi in 
neuer 3Fuf[age erfebien. ®s fei hier DormeggenDinmcn, bajg 
eine briffe 2Iuf[age Don g. 2B. ^inrid)fen unb ©. XacgaF 
im 3af>re ^15 (!) ocröffenflidhf mürbe. STad) @. Sörnffeins 
3eugnis/ ber bas iCormorf gu biefer neuen Ausgabe fdhrieb, 
fpriAf bie 23erroenbung eines großen Xcds ber DTmiffdjcn 
Slusführungen „für bie einbringenbe Äennfnis unb unimi: 
fchränFfe Seherrfchung bes ©taffes, über bie ber erffe 23e= 
arbeifer Derfügfe", b. h- mit anbern SBorfcn, bag 3JturFs 
gprfchimgen nad; nad; einem 23ierfe[jahrhunberf Diclfad) 
©elfung hoffen. 3m fyutiQcn mi[{enfd)aftUd)cn ©d;rifffum 
gemig ein feftener gall. 

23ei aller ÜBiffenfdrafflidhFcit, bie UJiucF ausgeirfmete, blieb 
er bodj ber befdheibene garfdher, ber felm mahl bie ©rengen 
menfchlicben Äännens unb ©frebens erFannfe. 3enen 2Biffcn: 
fdhaftlern aber, bie auf hahem Äafhurn cinhermarfcbierfcn unb 
auf bie Mfitmelt Don oben fyevabfafyen, fd)lug er gern ein 
©dfmippdhen. ©0 Deröffenflidhfe er beifpielsmeife noch in 
feinem legten Cebcnsjahr, am 1. Slpril, eine äugerlich burebaus 
ben ©inbrud einer miffenfdhafflidhen ©fubie ermecFenbe 3Tlif= 
feilung über ein neues ©lemenf D, bas im Samaralanb in 
©übafn'Fa enfbecFf morben fei. £>ie gange ©adhe mar nur als 
2lprrffd)erg gebachf. Slber es fiel boef) eine gange Dieihe 
feiner gachgenoffen auf biefen ©dberg herein, marüber fich 
DJturf biebifcb freute. 

Mitunter fpannfe er aud) feine heitere DTiufe an ben 2Bagen 
ber ÄrifiF. ©0 Derfpoffefe er einftens einen tyfyyfjfer, ber fid) 
erFühnfe, über dhemifd)e Singe im örufffon ber Übergeugung 
gu reben, unb babei h^ugg baneben griff, in einem längeren 
©ebieff, beffen ©rmähnung bie gegebene Überleitung Don ber 
^Befrachtung über ben gorfcher unb ÄrifiFer DdludF gum 
Sichter ®mu ©eFa ober ^eileb ©fnod) bilben möge. Siefe 
beiben Pfeubonpme finb fo gu crFlären: ©mu ©eFa = DU, u, cF, 
alfo DTFucFg Jpeileb ©fnod) = ^ei lebet nod) = ©r lebt noeb. 
Sas fei oormeg bemerFf: DltucF iff auch in feinem @ebid)f= 
bänbdf)en nicbf nur Siebter — menn man ihn einmal fo nennen 
^arf—/ brr um bes JBohlFIangs roegen taube, gehaltlofe IKeime 
fd)miebef. 3m ©egenfeil: in biefen beiben Bänbcben ffecFf 
eine DIFenge JBeisheif; man Fann fie balfer beffer als DFepefi: 
forien in DJeimform anfpreefen. 

Sas erffe biefer BänbdE>en erfdbien im 30grc I879 unb trägt 
ben Xitel „ S i e cg e m ifch en © le m en f e. SibaFfifd)=hiflDrifd;= 
feleologifdbe Dthapfobien. 2lus ben h<nferlaffenen papieren 
bes ©mu ©eFa". Sie gmeife Sluflage biefcs XßerFdbens, bie 
im 30^1-^ 1889 Derofrenfliebt mürbe, trägt auf bem Xifelblaff 
noch ben 3ufal »-^erausgegeben unb allen gebilbefen Seuf= 
fchen gemibrnef Don Jpeileb ©fnodh". 

3m Bormorf legt ber 2lufor ben 3tt)et'F bes Büd;leins bar 
unb bemerFf, bag er an 3umPf unb 3acobfen anfcbliegt. 
Dliif Begug auf ben legferen fährt er bann roörflicb fort: 

„Siefes Bucf, enorm bibaFfifch, 
9?efpeFfiDe äugerff praFfifch- 
Ungefähr in beffen ©fpl 
3ego id; berichten miß, 
2Bie (in off gar ferneren ©funben) 
DTFan bie ©toffe aufgefunben, 
Seren man faff fiebgig gählf, 
Unb bis jegf für einfaif) hält. 
DBeiffens gebe ich auch an/ 

2Bas man bamif machen Fann. 
Soch berühre id) faff nie 
DBebigin (unb33harmas!e)/ 
Senn es iff mein Buch nicht ba 
gür materia medica, 
©dgon meil biefe Fannibalifch, 
©feßenmeife unmoralifd). 
DKanchmal iff mein Bersbau morfch, 
Sodb ber 3nhnlf ffreng fyftoi’fd). 
Dcügef einer mas als falfdh, 
2Beil nid)f gang grammafiFal’fd)/ 
2lutfchf, meil 3amben unb Xrodmen 
©froas burcheinanbergehen, 
Dber gar menn ein ©ifaf (!) 
9rtid)f gcrab’ oier güge hat, — 
Sann iff biefer Diel gu bumm, 
©ingufchn ben ©runb, marum." 

Unb nun nimmt er bie eingelnen ©lemenfe Dor. ^>ier ein 
paar groben: 

©au er ff off. 
„QBer ©auerff off guerff gemacht, 
3ft nicht gar fo leicbf gefagt, 
Senn faff in bemfelben 3agr 

^aben gmei geffellf ihn bar: 
1774/75 Priefflep aus DItercurofpb, 

©cgeele aus Pprolugf ... 
©auerftoff fcbmecFf, riecht nid)f fauer; 
Sarum mar enffcFueben fchlauer 
3ebenfaßs hoch bie 3bee 
Ser ^terr’n ©cheele, ©onborcef 
(Cängff Dermoberf in ber ©ruft), 
2Be[rf)e „geuer" — „Pcbcn8"Iuff 
Safür haben Dorgefdflagen — 
©ehr gut paffenb — mug man fagen . . . 

fof icFff off. 
2Bährenb bie phlogiff’fche Äücbe 
liefert nichts als 2Biberfprüche 
3n Betreff ber Dltmofphäre 
Unb mas aßes brinen märe, 
DBelb’f geh eines Xags gum 2öorf 
iPriefflep’s Canbsmann Üiutherforb. 
DBiffels Diefpirafion 
^af befreit bie Cuff er Don 
©auerftoff unb bergeffalfen 
N + C02 erhalten; 
DTun entfernt er eins, gmei, brei 
DTuffels Äali COä 

Unb fo blieb beim — roefdfes ©lücF! 
©f i dff off Doßig rein gurücF ... 

Äohlenff off. 
SeFannf finb erff feit neu’ren 3Ufen 
Sie Dier berühmten 2BerfigFeifen, 
©o bem •S'ohlenffoffe eigen 
Unb geh als Fmd)ff braudE)bar geigen. 
Um gu beuten bies unb bas, 
©ang im ©rnff — unb niegf gum ©pag. 
©o nur Fonnfe man enfbecFen 
3enen ©fern mit ben feegs ©dFen, 
„Bengolring" ober „—jteru" genannt, 
2Be[cgen ÄeFule erfanb ..." 

©0 Diel aus ben „©hermfegen ©lemenfen“, bie nodg mand)es 
WQÖfylitfye unb Fräffige @prüd)[ein enthalten, ©in paar 
roeifere groben feien nad)ffehenb bem gmeifen 2BerFcgen enf= 
nommen, bas ben Xitel füget: „gür ©ifengfiffenleufe unb bergt. 
Cegrreicge Berslein". ©s iff bem Berein beuffdger ©ifen= 
güttenleufe gemibrnef unb beganbelf in adgf Äapifeln Ceben 
unb Xafen bes ©ifengüffenmannes. Sas erffe Äapifel gebt 
an mit bem „©onff unb ^e^t": 
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„92Ian trifft ben @ifenl)üffenmann 
3n manner ©egenb t)äufig an. 
Sod^ ber ©runb iff nicf)f ber g[eid)e 
Überall, mie id) je|f jeige. 
^rüljer pflegf’ ber ©runb ju fein: 
©ufer, bill’ger ©ifenffein. 
ßeicbf geroinnbar, maffenf)aff, 
Unb ÄDf)[e in ber DTacbbarfd^aff. 
37lif ©efälle ein ©croäffer 

baju, bann um fo beffer. 
2Iud) in 2Bä[bern fief uerffccFf 
Sjatt’ man Jpüffen angelegf, 
2öenn ball)in ber ©rjfranßporf 
ßo^nf’ fid) Don bem Sergmerfsorf. 
3llfo lebigfidl) burcf) ÄoI)[en 
Jpäff’ fid^ ba ber !f3[a^ empfohlen. 
(5o teas gibf’ö jroar l^eufe noef), 
DTlif bem Unferfd^ieb iebad^/ 
Sag bie eble DTfeilerFof)[e 
(®ie aus ^olj) fpielf feine ERolIe, 
2Beil man Ijüffef je|o mif 
Äofß faff nur unb Slnf^ragif. 
Sie 2Bal)[ beß Drfß l)ängf ab aud^ uon 
Sobenpreiö unb ülrbeifölofm. 
Sodf) Don bem nur nebenbei 
33orberbanb bie ERebe fei; 
Senn für je£f mollf’ id^ nur fagen, 
2Bie in längff vergangenen Sagen 
2l[0 ein magrer Pafriarcf) 
Df)ne £iff unb Dl>ne 2lrg 
©id^ ber bieb’re ^»üffenmann 
Sa unb borf gefi'ebelf an. 
Unb vom Uraf>n bis jum ©Dl)ne 
^üffefe faff gänjlid^ ol^ne 
ERütffi'dE)f auf bie S^earie, 
Sie il>m madbfe ©dbrnerjen^nie . . . 
... Sod) bas böfe ERab ber Qeit 
Sjat jermalmf halb meif unb breif 
Seinall)’ alle @ifenl)üffen. 
Sie fo laufdjig einff inrniffen 
©fillen Sals am 23ergabl)ang 
SCegefierf’ mer roeifj roie lang. 
^ern vom laufen üöelfgefriebe’ 
Äann fid) JBiffenfd^aff unb Siebe, 
Sief)gudf)f, Äunff unb anb’res nod^ 
2BalE)l enfmidfeln, aber badf 
©ilf bas nitf)f für fjnbu/frie. 
Sie enftvidelf fid^ faff nie 
2ln fo ffillrDmanf’fd>en Drfen; . . . 
... ©dl)on ein bloßer ^»vd^öfner 
UBerben, iff fd^on jiemlid^ fdl)roer 
Jpeuf’gen Sag’s, unb roenn bu roeifer 
©feigen aufroärfs roillff bie Seifer 
Unb gar roerben burii) unb burd> 
Sin ganzer Sifenmefallurg -—, 
Sann, o junger Jpüffenmann, 
j5ang’ nur ja beijeifen an' 
dRif bem Sernen, fframm unb gierig, 
Senn bas Jpüffenfadl) iff fd^mierig. .. 

ERad^bem er fid) im jroeifen Äapifel 
über bie 2Bal)[ ber I)c>f)eren ©d^ule, ob 
reale ober gpmnafiale Sorbilbung, aus= 
gelaffen f>at unb feine Ausführungen 
befd)lie^t mif ben EZBorfen: 

„Unb idh gebe bir ben gufen 
ERaf: bidh alljeif roillig fügenb, 
©frebe nach 3enfur //9enügenb" 

l/4i 

DRinbeffenS! Sas EReifejeugnis 
3ff bas frohe ©dhlu^ereignis . . 

befdhäffigf er fi'dh im briffen Äapifel mif ber 
Ausbilbung auf ber jpDchfchule mie folgf: 

„3e|o fannff bu fonber 2Beilen 
ETtai^ ber 5pod)fd)uV fröhlich eilen, 
früher mar bie UBald nidhf grog 
(3n Seuffdhlanb); jroifchen Jreiberg blog 
Ünb (in ©feiermarf) Seoben, 
EIBelche Drfe noch ju loben. 
^»üffenfunbe mar oerfrefen 
Auf ben Unioerfifäfen 
©ar nidhf in ber ERegel, unb 
2Benn efroa — meiff unferm Jpunb —, 
Senn es fmb, bie borf gelefen, 
3n ber iprafis nie gemefen. — 
Anbers heuü man benfe nur: 
Freiberg (©adhfen) —Sebebur1) 
SecFerf = Sodhum2), Sürre = Aad>en, 
Sie fidh borffelbff füdRig plagen, 
Unb an 2Bebbings heij?’ Semühn 
3n ber EReiihshaupfffabf Serlin . . . 
. .. Son nofroenbigen Äollegien 
DRugf bu folgenbe belegien: 
3u allererff DRafhemafif 
Onflufioe h^h’^er), bann EPhph^ 
3Rinera=, ©cologie, 
DRedhanif, ^eid)nen unb @hem'e • • • 
... Sines fag’ ich bir, mein Seffer, 
2Benn Shernie bu ein ©emeffer 
.fpaff gehörf, bann fieh’ bi'dh um 
©chleunigff nad) ’nem Praffifum, 
Senn bie ©dhmargFunff iff redhf h^Uig, 
DRanches ju behalfen eHig, 
©dhmer, annähernb faff unmöglid), 
2Benn man’s nidhf gefehen fäglidh. 
Spaft bu brav bidh burchgeplänferf 
Unb bein ipenfum abgefcblenFerf 

©fehenb fdhmi'henb, 
©elfen fi|enb, 
©fefs im Äampf 
DRi'f ©äurebampf, 
Ringer bredig, 
^ofen fledig — 

@0 in quali roohl befdhlagen, 
Sarfff bu es in quanto mögen . . . 
... 2Benbe ernftf>aft jebe ©funbe 
An bie roidhf’ge jfeu’rungsFunbe.’ 
Äonfrollicre Fafcgorifd) 
fjeben Dfen ffreng Falorifcf); 
Aud; in feiner EReugcffalfung 
DRif ber „freien" ^icimm’enffalfung. 
(j^riebridh ©iemens he'0l berElRann, 
Ser Ie|feres Prinzip erfann.) — 
Über Äofs unb über Äohlen' 
2Birff bu bir Selehrung hvlen 
(2Bie ich Fann beffimmf oerfidhern) 
Aus 5- dRucF’s beFannfcn Sücbern. —" 

ERun friff ber junge Sifenhüffenmann 
in bie ^rapis ein unb roirb .jpodhofem 
affiffenf (Äapifel 4)-' 
x) 23gl. „£e(f)nifcfje ©cbenFtiigc", Efallual: C931- 
2) 23od)um ijl nid)t afabemiftf); 

2Iber medfyaniftfyztfyemifd) 
SilbcC’ö feine £eufe, bie 
Rn ber (Sifeninbuftrie 
Aen^erft nerCeif^afC beFannf finb 
Unb alö Sfleifier flinf jur ^)anb finb. 

„QBünfchensmerf iff freilich fehr. 
Sag bu erff als Hochöfner 
©fellung finbeff, rocil bu bann 
Ab ovo quasi .jpüffenmann. 
2BünfdE>en0roerf iff ferner fehr. 
Sag bu nicht als Solonfär 
finbeff ein Sngagemenf. 
Senn es iff beFannf fdhon lang’. 
Sag man ohne ernffe Pflidhfen 
©o recht fdfig iff mif nichfen. . . . 
. .. An ber Srje Imh611 Raufen 
Sarfff bu fo oorbei nidhf laufen 
2öie ein ftmpler piagarbeifer, 
ERidhfe beine SlicFe roeifer. ..." 

^)enrp23effemer,ber Segrünber bes 
Slugffahlseifalfers, mirb mif befonbers 
Fräffigen IBorfen gefeiert (Äapifel 7): 

„Sin fcFmeib’ger genialer ^err, 
Ser DRaffer Jpenrp Seffemcr, 
©dhunb fidh ab von früh fPab 
Sis all fein ©elb oerjuiff er hat- 
(— Dber bodh beinah’, Goddam!) 
©dhlieglidE) brachf’ er auf ben Samen 
Sen iprojeg, en gros $u frifdhen, 
Soch nod) enblidh, unb injmifdhen 
^af man ERaffer Seffemer 
©ar gemadhf auch noch jum ©ir! — 
Aus bes genialen ERann’s ©ehirne 
©prang fertig bie „Äonoerferbirne" 
Sicher nicbf, fo mie man glaubt 
Pallas aus Jupiters ^aupf. 
Sag jebodfi ^»err Seffemer 
ERinber nicht mie fjupifer. 
An ©chabelmeh fehe ffarF gelitten, 
^alfe ich für unbeffriffen, 
Ünb aud) für unjmeifelhaff. 
Sag ©ir Jpenrp fyat verfd)afft 
ERuhe fidh, nicht fo mie ber 
©dhmerjgeplagfe 3uPifer- • • • 
. . . Sas Sing fal) fid) fehr einfach an, 
Sodf) fpraef) „©dheibe" irgenbroo 
DRarcus Sullius Sicero. 
Srei, vier ^afroe ungefähr 
Sraudhf’ ^»err ^»enrp Seffemer, 
23is gebracht er glücFIidh feine 
Äonverferbirne auf bie Seine.' 
Sas Serfahren ERvberf ERujThefs, 
ERadj) roeldhem ©piegeleifenjufäg’ 
Siefer machte bas ©rjeugnis, 
2Bar bereits ein Sorereignis. 
ferner fanb fidh an ber tete 
©oranffon, ber ffrnmme ©t^roebe, 
Ser zugleich mif Seffemer 
Sen Projeg pouffierfe fehr 
Unb mif grvger f^äbiQteit 
Serhalf jur SebensfähigFeif  
... ©ibnep ©ildhriff Shvmas_roar 
Serjenige, ber in bem ffahr 
1878 jegf 
Sas „faure" Juffer hQf erfegf 
Surdh „bagfehes", unb baju auch 
Als 3ufd)Iag ÄalFffein in ©ebraueb 
©enommen. ^)urra!, mas bislang 
Um’s SerrecFen nicht gelang: 
3n bie ©chlacFe roarb gebannt 
Ser böfe PhD0Phor brilliant! ..." 
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Sen ®efd)[u|3 inact>t ein Äapifel über ben Siemens: 
Dlcarfim, 3emenf= unb SiegelffaE)!. Sen Slusflang bes 
Büchleins bilben 23efradE)fungen über bie CegierungsmefaUe 
^Teangan, Sf)rDm unb 2BoIfram fomie über ben &tab>U 
forrngu^, ben 3°?°^ Mlaper aus Sodium erfanb. 

„So, nun l^ab’ ic^’s enblicf) faff, 
DKein Pegafuö füf)[f fid) and) maff; 
Sod) f)offe id), bag biefe Sorfe 

5. i. 1874 ffellfe tie Äöniglic^e Qsifengiefjeirei ju Berlin ifjren Sr= 
irieb ein. Somit ging ein ff unjig uginfHfut ein, baö neben ©leimig 
unb @agn ficf) grofe Berbienfte um bie Jörberung beö Eünftierif(f)en 
©ifenguffeS ermurben^af. BieleSenEmäler auö ber 3eit ber Befreiungen 
fliege iegcn uoc^ ^eufe 3eugniä ab 
uon bem [)u[)en ffönnen ber bama= 
ligen ©ifengiefer.Ju bengcfudfifeffen 
©fücScn unter ben bamaligeu @r= 
jeugniffen gehören bie gujjeifetn 
ucn 3teujai)rsforfen. (Bgi. 
2Berf 7 [19127] 3ir. 12, 551/2.) 

ii. i. 1837 mürbe juBianfcnburg a.^». 
31 b o [ f ß e b e b u r gebe ren. Otarijbcm 
er in ber eifenf)üffenmänniicf)en 
Prafiö Ucrfc^icbeneßfellungcninnes 
geljabf ^ofte, übernabm er imfjo^re 
1875 ben fic^rfful)! für ©ifen= 
^üttenfunbe an ber greiberger 
Bergafabemie. ^)ier fyat er3i ffaijre 
mit feltenem (Erfolge gelehrt, ©eine 
Bücfjer über oerfrf)iebene ©ebietc 
bed ^üttenmefend aud ber medfa* 
niftfjen Technologie hatten interna- 
tionalen (Kuf. Bor allem iji fein 
,,S)anbbucf) ber @ifenl)üffens 
fu nbc“l)eroor3uhebcn, bad fcf)lcchf= 
hin aid bad Elaffifcf)e^»anbbucf) 
auf biefem ©ebiete ju be3eicf)ncn iff. 
(Bgl. nebenftef)enbed Silbnid.) 

i". i. 1783 erhielt ^)euri) (Sort bad 
euglifche Patent 3ir. 1351 auf bad 
©cf)mcijjcn oon pafetiertem 
©ifcn unb aud biefen PaEefeu burcf) 
2Bal3en hergcflcllted ©tabeifen. 
©d ift biefed ifortd erfled Patent auf 
bem ©ebietc bed Pubbeloerfahrend: 
ed enthält ben 3toeiten Teil biefed 
Berfahrend, roährenb ber erftc 
(michtigere) Teil in einem Patent 
00m 13. gebruar 1784 gefchüfü 
mürbe. 

18. i. 1861 mürbe 3U Berlin ipand 
©olbfehmibf geboren. @r mar 
Dltitbefltjer ber d)emifiS)cn gabrif 
gleichen (Harnend in ©ffeu unb ift 
bcEannt geroorben burcf) feine 2lr= 
beiten auf bem ©ebiete ber 21 [u = 
m i n of h e r m i e. 3unächft mürbe bad 
Berfahren angemanbf 3ur Sarff elluug reiner, Eohlenftofffreier 
(Htefalle. 2Beif beEannfer ift aber bie 2lnroenbung bed Berfahrend 
geroorben 3um ©chmeifen groger @cf)miebe= unb @fahlgug = 
ffücfe. [fndbefonbere roirb bad ©chmeifen oon ©fragenbahn = 
fchieuen nach ^em ©olbfchmibtfdhen, bem fogenannten Thermits 
oerfahren audgeführt. ÜXad) feinem 3ludfcf)eiben aud ber ©ffener 
girma TI), ©olbfehmibf, 21.=©., richtete er ficf) in Berlin ein Prioaf= 
laboraforium ein; hier oerrichfefe er noch eine (Keilie beachfendroerfcr 
3lrbeifen. 

20. i. 1843 erhielt ff. ©ereil bad ameriEanifche Patent (Hr. 2918 auf 
ein Eonfinuierliched ZBalsroerE für (Röhren, ©fangen unb Srahf. 
©crclld SBalsmerE roar bad erfte ameriEanifche 2Bal3mcrE, bei bem ficf) 
bie ein3elnen 2Bal3enpaare mit immer höheren ©efchminbigEeifen 
brehfen, moburch ein Eonfinuierliched 2Bal3en ermöglicht mürbe. Be= 
merEf fei noch, bag ein groger Teil bed Scarfed ber erften Telegraphen» 
leifung 3roifcf)en döafhingfon unb Baltimore auf biefem dBa^roerE 
hergeftellf mürbe. 

22. i. 1887. Tobedfag Don @ir[jofeph 2Bhifmorfh. ©r grünbefe im 
/Jahre 1833 in DRanchefter eine 2BerE3eug= unb BJerEseug» 
mafchinenmerEffätte, bie bereifd nach Eui^er 3eif burch bie ©c= 

Ser öeutfcfien ^»üffenmannsfo^orfe 
ßeiblid^ ITD^I gefallen I)af. 
Unb bie fjungen in ber Saf, 
2ßenn biefe (Öerfe fie ffubieren, 
2Iuc^ babei roas profifieren!" 

Saß iff bie poefie @nui SeEaß, ben nun fcf)Dn oier^ig 3al>re 
ber fübfc [Hafen beeff! 

uauigEcif, mit ber bie Don il)! gefchaffenen fjnftrumente unb dße^euge 
audgeführt mürben, groged 2lnfeljen genog. Bor allem brachte 201)^= 
morfl) Orbnung unb ©inheitlichfeit in bad ©eminbefgflem; bid 
heute noch fyat f/ch fein ©pftem neben bem mefrifchen unb anberen 

©nftemen erhalten. 2luch auf ar = 
filleriftifchem ©ebief fyat fich 
2Bh'(rt,0rth ©rfolg betätigt, 
ba feine geffftellungen üher bie Be= 
3iehungen 3roifcf)en Srall unb ©e= 
fcgoglange merfooll maren. ©nblich 
ftammf oon ihm noch ein Berfahren 
gum ffomprimieren flüffigen 
©fahld. 

23. i. 1891 ftarb 3U Parid /]111)111,0 

©ugene 2lrmengaub. ©r roar 
berate über/jngeni cur übte 
aber nebenbei noch eineßehrfätigEcit 
am Conservatoire des Arts et 
Metiers aud. 2lm meiffen beEannt 
geroorben ift 2lrmengaub butch öie 
Jperaudgabe teehnifcher 2BerEe, 
bie fich indbefonbere bureg Elare 
3cichnungen aud3eichnef cn. Saburcg 
erregten bieBücher halb bercchfigfed 
2luffehen, unb if)r /.Ruf brang über 
granEreichd ©re^en hinaud. ©eine 
.(jauptroerEc betreffen bie ©ifen= 
bahnen, (ZBaffermotoren unb 
Sampfmafchinen,2BerE3eugmafchi= 
neu unb ßüffenEunbc nebft ©rengs 
gebieten. 

24. i. 1787 mürbe 2Bi[f)e[m 2tuguft 
[juliud 2l[berf in fjannoDer ge= 
boren. @r mürbe naefi (Rebcnf Tobe 
im [Jahre 1836' oberfterßeif c r bed 
fjarger Bergbaued. 2Ilberf ift 
hiftorifch eine umgriffene Perfön» 
lichEeif, ba er Dielfach aid ©rfi nb e r 
bed Srahtfeiled angefprochen 
mirb. @d ift aber fidier, bag 0 o r 
2llberf bereifd Srahtfeile beEannt 
maren. 2llberfd Bcrbicnft begeht 
barin, bag er badS ragt feil i n ben 
Sergbaueingeführfhaf. Surd) 
Berroenbung biefer görberfeile 
mürbe bie ©icherheif im Bergbau 
roefenflid) erhöht. 

25. i. 1817 erroarb [John ©ocEerill bad ©cglog ©eraing, bad er gu 
einer groggügigen gabriEanlage audbaufe. ©d enfftanb hier eine Sifen= 
hätte, bie bereifd im [Jahre 1820 ben erften Pubbelofen unb im nächften 
[Jahre ben -erften ffoEdhocgofen Belgtenä in Betrieb fegte, ein ®fab= 
unb BlechmalgroerE, eine SampfEeffelfabriE, eine DHafchinenfabriE 
u. a. m. [Jm I825 befchäffigfe ßocferill bereifd 2000 2lrbeifer. 
Surcg feine groggügigen Schöpfungen mürbe ©ocEerill einer ber fjaupf» 
Urheber ber belgifdpen [Jnbugrie. 

25. i. 1823 garb gu ©ferErabe ©offlob [Juliud [Jacobi. 2lud einer 
©ifenhüttenfamilie gammenb — fein Bafer mar fpäfer [JnfpeEfor ber 
©apner fyütte—, oertieffe er fein hüttenmännifched Zöiffen bureg einen 
längeren 2(ufenfhalf in ©nglanb unb traf bann in bie Siengc ber 
gürgäbtifgn gu ©ffen aid ßeifer ber ©ifeubfiffe „(Heu=©ffen" bei Ober» 
häufen. Später Eauffe [Jacobi nod) bie „2lnfhonp=§üffe" bei ©ferErabe 
für bie gürgäbtifgn h'nSu- -[805 ermarb er gufammen mit feinen 
beiben ©egmägern grang unb ©ergarb Daniel biefe beiben Jütten. 
1808 oergrögerfen bie brei unter 2lufnal)me eined neuen ©efellfcgafferd, 
^(einrieg fjupffen, igren Befig noeg um bie „©ufegoffnungdhüffe" 
bei ©ferErabe. ©0 enfftanb bie „)püffengemerEfcgaft [Jacobi, Daniel 
& ßupffen", bie geufige „©utehoffnungdhütte". 

. SlboIfCebebur (1837—19°3) 
Profeffor ber ©ifenhüttenfunbe 

an ber BergaEabemie greiberg (©aegfen), 
Berfaffer bed „paribbucgcd ber ©ifenhüttenEunbe" 

(2(u0 Ceber: //Cebebur/ ber ©ifen^üffenmann/') 

♦ 
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^Honaf(i'c§e ÄuMefe fecfonber^ &ead)ten^merter Äuffä^t- 
a ti e b e u f f d; e n u n b a tt s l ä n b i f d; e n Qeitfcfyviften. 

3iKit 5er ©fa^Wugel in^ ?9?eer. 

3Iuö einem 2luffa§ beö amerifamfdfjen u1111 goift^ungscetfenben 
2BtIiiam Sec be in„The Review of Reviews“, 3Tem)orE. Sie ine 0eu£fd)e 
überfe^fen Sücf)er beä »erfaffens „©aläpagos", „Sae( MrEfurmSabem 
teuer", ©ftf)unge[ ber gafanen" ufro. [;aben in ©eu£ftf)Ianb eine 

grofje 3aP P00 ßefern gefunben. 
O^adpbem itfj ja^res 

lang Dom Seä 
eineö Sampfers aus 
burdf) blaues 2Daffer 
in bie Xiefe gefdfjauf, 
auf einem mit einem 
©lasbuben Derfefjcnen 
@cf)iff fladf) ^ingeffredcf 
gelegen f>affe unb im 
itaudferanjug je^nga= 
ben tief gef[e££er£ mar, 
nur um bann nocf) Üar= 
Eer ben 2öunfcf) ju ^a= 
ben, bie unerreichbare, 
nocf) meiter unter mir 
Hegenbe btaufdfjmarje 
ginfierniSguerforfcfjen, 
iff es mir fdffUefjlidr) ge= 
lungen, in Siefen mit= 
ten im Ogeanfiinunters 
gufteigen, bie icJf nie gu 
erreichen gehofft hafte, 
©rcimal gelangte icf) 
in eine Xiefe t>on 250 m 
unb einmal erreichte icf) 
eine folcfie oon 435 m- 

Otis Sartcni hatte 
für micf) eine nacf) 
meinen Jlngaben Ean= 
ftruierfe grope ©taf)!» 
Eugel mit @chmelg= 
guargfenftern gebaut, 
unb mir trafen uns in 
Sermuba, er mit ber 
OlocSe unb 1000 m beS 
beffen, ftch nicht UermicfielnbenStahlEabels unb ele{frifchenStahffcf>IauchS, 
unb ich mit ber grofjen 2Dinbe unb ben DloIIen t>on ber „2IrcturuS 
unb meinem Schlepper „©labisfen". 21IS baS ^ebegeug auf bem ßeichter 
„Dfeabp" aufgeftetlt mar, mürbe er in bie @ee hinauSgefchleppt, unb mir 
anEerten in ber STtähe oon Jfonfucf). 

ytachbem bie ©auerftofffanEs, bas Selephon, baS eleEtrifche Siityt, bie 
gächer, bas Sheemometer unb bie Shemifal'en für baS SrodEnen ber ßuft 
unb bas 2lbforbieren beS ÄohlenbiopcibS angebracht roaren, betraten 
Sarton unb ich Äuget, unb mit Schrauben unb Solgen mürbe bann 
bie 400 'Pfunb fchmere Sür ber Äuget uerriegelt. DIfan lief uns bann 00m 
ßeichfer aus hinab, unb halb melbefe man uns, baff mir 15 m tief feien. 
3ch blicEfe hinaus ins prächtige $Iau unb Eonnte cs Eaum begreifen, bafj 
bieS faft bie ©renge meines früheren XauchbereicfjS mar. Salb mar eine 
Xiefe t>on 30 m erreicht, unb noch mar bie eingige Seränberung ein 
fchmädf)ereS ßcuchfen unb ein QtrEalten beS Staus . . . 

ftier roaren mir nun, 15 km Don ben Ufern SermubaS entfernt unb 
2½ km über bem tief unter uns liegenben OTeereSgrunb. fjn 100 m 
Xiefe entfuhr Sarfon ein er|cf)recEtcr 2luSruf; irff beleuchtete bie Xür unb 
fah, bah langfam 23affer unter berfelben hereinficferte. Ungefähr ein 
halbes ßiter hatte fich fcffan auf bem Soben ber Äugel angefammelf. 

fpch rougte, baff bie Xür feft genug roar, unb ich rougte auch, ^er 

SrudE nach innen fich m'f jcbi;m gunehmenber Xiefe ffeigern mürbe, 
alfo fignalifierfen mir nach aüen, bag man uns noch meiter hinablaffen 
folle. JToch ein butjenbmal richtete ich ba^ ßicht auf bie XürfcfiroeHe, aber 
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bas ©erinnfel nahm nicht gu. tUacf) roenigen SeEunben befanben mir uns 
in 120 m Xiefe, bann in 150 m unb fchlieglich in 180 m Xiefe, mo mir 
fünf OTinuten Derroeilten. ©er eleEtrifche ©cheinroerfer Earn uns jept 
gut gufiaffen. @r fanbtc einen Strahl hiaanS in baS Slaue, ber groar 
fchmach mar, aber hoch alles beleuchtete, maS ihm über ben 2Beg Earn. 

Sier Xage fpäter erreichten mir eine Xiefe Don 435 m- 
Seim 2Ibfheg preffte ich baS ©eficht gegen bas ©las unb Derfurffte mit 

ben21ugen bie Xiefe gu 
burcffbringen, unb roic= 
ber fühlte ich baS alte 
Seetangen, noch tiefer 

gu gehen, obgleich bie 
Xiefe unter mir roie ber 
fchroarge ©dfflunb ber 
^)6lle felbft ausfah — 
unb hoch immer noch 
ein Stau geigte, fgcf) 
ftellfe feft, baff ich bis 
gu einer Xiefe Don 
180 m ohne baS cleE= 
trifcife ßicht — unb Don 
ba an mit bem e!eE= 
trifchen ßicht — burcg 
unfer EleineS genfier 
gang beutlich Diele ße= 
bensformen erEenneu 
Eonnte . . . 

3n einer Xiefe Don 
180 m fah ich e'ni! 

lange 3?eihe Don ©ab 
pen — in Äolonien Ie= 
benbe Xiere —, bie 
langfam burdf) bie Xies 
fen treiben unb ein 
ßeben führen, baS fo 
unroirElich ift roie ihre 
Umgebung. 2Inberc 
Eieine gifchs fcfltDam- 
men an uns Dorbei, unb 
einmal roanb fidf) ein 
bunEleS, grogEbpfiges 
©efchöpf an ben untes 

ren Xeil beS genfters heran, machte plötsüdf) Eehrt unb Derfdf)roanb. ffmmer 
noch bauerten bie fcfion Dorher aufgctretenen ©atnclenfchroärme an. 

3u 200 m Xiefe begann icff mehr ßeuchten gu fehen. gighe, bie ben 
fchmalen ©tragi eleEfrighenßichfS Ereugfen, glängten roie ©über, unb roenn 
fie bann in bie blaue ©unEelgeit eintraten, mürben fie im 3Eu entEörpert 
unb farblos, wobei ein Slufblifjen feurigen ßicgts igren 2Beg begeichnete. 

gunEen fo grog roie eine DItünge mürben plötüicf) in ber gerne fichtbar 
unb erlofdgen fag im felben 21ugenblicf, ognc bie leifefte 2Inbeutung ihres 
UrfprungS gu hinterlaffen. fjcg fah deinen gelben ober rötlichen Schimmer 
unfer bem gauberighen geuerroerE; baS gücfffige ©lühen roar gets blag* 
grün ober glbern. Sei ben ©atnelen Eonnte \ä) Eeine getrennten ßicffter 
unfergheiben, nur ein gelegentliches allgemeines ßerngtcn^Jämmal Ercugte 
ein Eieiner ©egroarm Don fag einem ©ufenb gifege ben ©egroang meines 
roingigen Äomefen; ergaunlicgerroeife ghmammen alle aufreefg auf igren 
©chroängen. ^rg habc ^eine Slgnung, mas für gefege es roaren. 

@in meiferes iRäffel mar bas gelegentliche Sorbeigiegen fcglanEer, 
grauer, fag binbfabenartiger ©eigererfegeinungen, bie für gemöhnlicg 
ruhig Dorbeitrieben, gelegentlich aber mit einer plötgicgen 2Binbung Dor= 
märtsfegoffen. ^cg baegfe an alles, maS mir je in nuferen fUegen ans 
XageSlicgf gebraegt gaffen, aber DergebenS, bis mir baS Selb Don ben am 
gäugggen oorEommenben leucgtenben Xieffeegfcgen, ben ßpclofgonen 
(einen gemögnlicgen fTTamen gaben ge niegf) eingel. @S gnb Eieine gi|cge 
mit Dielen ßiegfern, bie roie gefcgliffene Siamanfen facettiert finb, unb alle 
bie Don ben oberen ©tfuegfen gnb hellgrau . .. . 
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Sie ÜBirffdgaf fön of im Sill). 
3Ucg£ abfegbare unb bager auf ^)albe gefegüffete Äoglenberge ber 3eige ©ermania I (Sereimgfe 
©taglroerBe SlEtiengefeUfcgaff). ©ie gefamfen ßagerbegänbe ber Sereinigfen ©taglmcrEe 21®. an 

Äogle unb ÄoEs betrugen am 1. (Januar runb 2^2 OTtHionen Xonnen. 
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0a fag id) jufammengefauert, meine 2(ugen na^e an i)a6 fieine Erei«= 
förmige Quarjfenfier gepregf — jenea tmn^ftdjiige Eieine ©fiirf1 ber 
OTutfer @r£»e, baa eine Caff non neun Sonnen 2Baffer fo ftanbfjaff oon 
meinem @efici)f fernt)ielf — unb rourbe oon einer geroalfigen inneren 
Bewegung ergriffen, einer toirElidfjen 2Bürbigung (bie in bem SIugenbM 
faff übermenfcffUrf), Eoomifci) war) ber gangen Situation: oben fyocf) über 
uns unfer ßeüffter im flammenben Sonnenfcffein wie ein bloger Splitter 
mitten auf bem Ogean I)in unb ^er fcffau» 
Eeinb, bad 5tabe[, bad wie ein langer 
Spinnwcbfaben burcf) bad SpeEfrum gu 
unferer wingigen ©locBe ^erabfü^rfe, wo 
wir bid)f oerfcfffoffen mitten im 2öaffer 
(fingen, einfam, wie einjoeriorener 'Planet 
im 2Be!fraum. 

Wiehoch sind dlGdeutsciien 2ö!i<? 
DurchsclinittlicherZollsatz BB 1929 
inv.Hdes Wertes dereinqeführten Waren 
iSÖdTlGrol- 

WQizen] 
Roqq©nj 
Gerstel 

VeinaMost 

•WMiTua» SSL 
ßohstoffo uHaiDfaDriitK- 

Fertigwaren 72%] 

* r 

©te jtpölf 

Sind einem 2Iuffa^ bed ameriEanifcfjen 
^(ifforiEerd ^(enbriE 2BiIIem oan Coon in 
„The Forum“, TteuporE. ©er Berfaffer iff 
burcf) feine „©efdfidffe ber3IEenftf)^eif"'aucf) 

in 0euffcff[anb beEannt geworben. 

^)ad wicfitigffe Oafum iff nafürlicf) für 
{eben Dltenfcffen ber Sag feiner ©eburt, 

aber wenn man bie weiteren „gwölf wicif= 
figften ©afen" angeben foil, wirb bie Sadfe 
fcfwierig. Titan wirb Eaum gwei Tltenfcffen 
fi’nben, bie biefetbe 2Bal)[ treffe würben. 
Oie wicfftigffen ©afen finb meined ©racfjs 
fend biejenigen, bie mit gewiffen ©reig= 
niffen OerEnüpff finb, beren 'wir und nicff 
me^r erinnern. 31¾ benEe babei an jene 
(Srfinbungen, welcife ben homo sapiens 
gang oerfcffieben oon feinen Srübern im 
Sierrcicfj gefiaffef faben. 2Ber g. B. erfanb 
bad Ttab? Offne bad Ttab fatten wir oie[= 
feicfft Eeinen ^öl;eren ©rab ber gioitifation 
erreicht aid ben oon einigen TItenfdffenaffen 
erreicffen. 2Ber erfanb bad 2flpf)abet? 2Ber 
erfanb bad @e[b unb bad Ärebxtfpfiem? 
2öer bie Sdjornffeine? 2fU biefe ©inge 
braefften eine gewaltige Umwälgung im 
ßeben bed Dltenfcffen mit firff, aber wir 
Eennen Weber bie Ttamen ber (Srfmber noef) 
bie ©afen tfjrer Srfinbungen, unb bedfalb 
müffen wir und bei unfererßiffe auf bie fef>r 
begrengfe 3aff[ Oon ©afen, bie und beEannt 
finb, befcffränEen. 

©ewiffe ©afen muffte icfj oon oorm 
fjerein audfefaften. 3- B- bad 3af>r I492. 
StUerbingd fu^r Äolumbud bamald über 
ben Ogean, aber feine Saf war nitff 
„entfefteibenb" genug, um unfer bie benE= 
würbigen 3rodlf aufgenommen gu werben, 
benn Oor Äofumbud waren fefjon anbere 
in 2fmeriEa gewefen, unb ed ffanb in ben 
Sternen gefeffrieben, bag gwifcfjen 1450 
unb 1550 irgenb jemanb bie weffheffen 
TIteere befahren unb bie ScffranEe, bie 
©uropa oon 2Ifien trennte, erreichen würbe, 
ifolumbud’ Saf fjaf Weber bie gange ©e= 
fcf)icfjfe ber 3eif> io ber er [ebfe, nodj bie 
ber fpäferen Perioben menfcf)[ic^er @nf= 
wieffung plöfslid?) unb entfcfieibenb beein= 
flugt. Titan Eann nic^f fagen: „Bor 1492 
fal) bie 2BeIf gang anberd aud atd naeff 1492." ©rff naef) 3af)rf)unberten 
begann bie (SnfbecEung jfolumbud’ fieff audguwirEen. 

Unfer Tludfcfpfug berartiger ©afen ftefie ieff meine ßifie wie folgt auf: 

1. 2200 o. 6f)r. —- ijammurabid ©efe^Eobep. ©ied ©afum 
ftefjf noeff nirfft enbgüifig fefi, aber im ßaufe ber nüc^ften gmangig 3a^re 
werben wir waf)rfcffein[icf) erfahren, wann biefer groge babplonifcge 
•jperrfdjer [ebfe. ©r war ber erffe, ber einen ©efe^Eobep auffletlte, welcffer 
bie ZDelf mit einem brauchbaren etfiifcfien Spffem oerforgte. Ofjne i^n 
wäre TItofed, gefin 3Qf;rf)unbetfe fpäfer, nid)f imganbe gewefen, feinen 
Tlnfjängern jene ge[)n ©ebofe gu überreichen, bie fdf)neg[icfj gur Ttichtfcgnur 
für Dir abenblänbifcfje 2Be[f mürben. 

2. 49° — Sie bei IXJTaraf^on. 2Benn an jenem 
Sage eine eingige TIbfeitung oon ©rieefjen igre Pgicgf niegf getan fjätfe, 
wäre ©uropa gweifellod ein oon TIfien abffängiged ©ebief geworben, unb 
wir würben geufe Eein ©uropa im mobernen Sinne bed Zöorfed gaben. 
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©in TItiffel ber Tteicffdregierung, bie Preife gu fenEen, 
wäre ed aueff, wenn bie 3&he abgebauf würben, weil 
bann bie billigere TIudlanbdware bad Tlngebof im 3ns 

[anb ebenfadd gerabbrüefen würbe. Titan wirb aber 
im gegenwärtigen 3c>lpemEf oon biefem einfeffneibem 
ben Tltiffet Eeinen ©ebrauef) maegen Eönnen, will man 
niegf bie TlrbeifdloggEeif noeg Dergrögern, benn bureg 
bie Solle wirb bie inlänbifcge ProbuEfion in Oer= 
ffänbigem Tludmage gegen bie audlänbifcge Äon» 
Eurreng gefegügf, bie unfer wefenflieg gängigeren Be» 
bingungen probugieren Eann aid bie inlänbifcge 3n= 
bugrie. ijaupffäcgHcg ergreifen geg ja bie beutfegen 
Solle auf aigrargoge, bei benen ja gerabe bureg bie 
©infügrung ber TItafcgine in ben ProbuEfiondprogeg 
unb bie babureg ermöglicgfe ^ff’tUifE’nagme neuer 
ßänbereien eine berarfige gängige Pogfion für bie 
ßanbmirtfcgaff in Überfee gegeben war. Dgne bie in 
ben legten tjagren erfolgte ©rgögung ber TIgrargölle 
wäre bie beufgge ßanbwirtfcgaff oöllig oerniegfef 
worben, bie aber ein Bierfel bed beutfegen BolEed 
audmaegf, alfo aueg ein Bierfel bed Berbraucgd auf 
bem inneren TltarEf bargellf, ber bann audgefallen 

wäre. 

3- 323 D- ßgt- — ©er Sob Tllepanberd bed ©rogen. ©er un= 
erwartete Sob biefed glängenben jungen Barbaren aud bem magebonifegen 
Berglanb oerginberfe, bag Ogagen gu einer europäifegen Prooing würbe. 
TBäre Tllepanber niegf in jenem 3af)re gegorben, fonbern wäre ed igm ge= 
lungen, Babplon gum TTtiffelpunEf feined Tteicged gu maegen, fo wäre ber 
ScgwerpunEf ber Sioilifation 00m TItiffetmeer naeg bem Sale bed ©upgrat 
unb bed Sigrid oerlegf worben, unb Babplon wäre bad geworben, Wad 

Ttom fpäfer werben foflfe. 

4- 202 0. ®gr. — ©ieScglacgt bei 
3ama. ©ied war bad legte unb enfggeh 
benbe 3ufawrnentregen, in welcgem Ttom 
bie Eartgagifcge TItacgf gergörfe. ^läffc 
Cannibal angaff Scipio gegegf, fo wäre 
aud bem Tltiffelmeer ein pgönigifeged — 
alfo femifigged — Binnenmeer geworben, 
unb bie ©ntwicflung ber abenblänbifcgen 
IBelf wäre naeg femitifegen Tticgflinien 
erfolgt. 

5. 4 t>. ©gr. — Sie ©eburt ©grigi. 
31Ue mobernen .SpigoriEer fegeinen bariu 
übereingugimmen, bag ber Sogn TUariad 
unb ^fgpgs wägrenb ber Ttegierung bed 
Äaiferd Siberiud, oier 3agre hör bem 8e* 
ginn unferer 3eifrecgnung, geboren würbe, 
©d ift wogl ben fo prägife formulierten 
etgifegen Borggriffen bed jungen fprifegen 
propgefen gugufegreiben, bag bad römifege 
Tteicg niegf Diel länger beganben gaf, benn 
ed War ber BerfaK oon innen geraud —- 
ber ben pagiggifegen ßegren 3efu folgte —, 
welcger ed ben Barbaren, wie Eaum efwad 
anbered, ermöglicgfe, bied ungegeuer garEc 
BollwerE ber Sthilifation gu ergören. 

6. '622 A. D. -— ©ie „(pebfegra, b. i. 
bie erfolgreiche glucgf TItogammebd 
oon TIteEEa naeg TItebina. JBenn ber 
junge ffamelfreiber aud TIteEEa an jenem 
ereignidreiegen Tlbenb oon einem feiner 
eigenen Sfabfwäegfer getötet worben wäre, 
bann gäffe geg niemald jener oerberben» 
bringenbe Ttudbrucg bed TBügenfanatidmud 
ereignet, ber halb naegger gum Tluebrucg 
eined religiöfen ©ntgufiadmud unter ben 
BölEern bed IBegend fügreu follfe, ber 
feinerfeitd bie Urfacge ber Äreuggüge mar. 
Unb ogne bieÄreuggüge wäre bie mirtfegaffs 
liege unb geigige ©ntwicflung ©uropad fo 
fegr oergögerf worben, bag man erg naeg 
fünf ober feegd ^ogtgunberfen mit Siegers 
geif gäffe fagen Eönnen, bag bad TTtiffeU 
alter fein ©nbe erreiegf gaffe. 

l.u.V. 

7. 1354 — Sie erge Tlnmenbung 
bed Scgiegpuloerd. ©ie ©rgnbung bed 
Scgiegpuloerd ig eine ber wiegfiggen ©r^ 
gnbungen ber. lebten gegn ^agrgunberfe, 
benn igm ig bie ©ntwicflung jener moi 
bernen gönn politifcger SemoEratie gu 
oerbanEen, bie unfer 3tiloIfer oon allen 
oorgergegenben jfeifaltern unterfegeibef. 
Segwarg, ber ergnberifege beutfege TItöncg, 
ber feine ©gemiEalien mifegfe, bid ge eine 
garE epplogoe ©igenfegaft entwiefelten, 
gellte bureg feine ©rgnbung ben Bauern 
im TBolIEleibe bem Ttiffer im Sfaglpanger 
gleicg. Sad ©rgebnid war, bag bad 
balfpgem fcgnell in Berfall geriet. 

8- I5I7 — ßufger trogt ber TItacgf bed Bifcgofd oon Ttom 
erfolgreich in aller ÖffentlicgEeit. 2öad bad Scgiegpuloer für 
ben gemeinen TItann in politifcger fpingcgf geleigef gaffe, bemirEfcn bie 
95 Sgefen bed auffäfggen Tluguginermöncgd im Tteicge bed ©eiged. 3>l,c> 
Spgeme fogenannfpr abfolufer TBagrgeif gab ed je^f gaff bed einen, 
©ied war ber Beginn jener glüefüegen ©ntwicflung, bie bagu neigte, 
jeglicger 21rf „abfolufer Söagrgeif" gu migfrauen, wobureg für jebe 
TItenfcgenfeele bie TtofwenbigEeif enfganb, für geg ("elbg gu enfggeiben, 
wad ge aid wagr glauben unb wad ge aid falfcg gurüefweifen follfe. 

9. 1683 — ©ie ©ntfegung bed oon ben SürEen belagerten 
ZBien. Töenn bie Berfeibigung TBiend weniger energifeg unb 30gann 

SobiefEi, ber Äönig oon Polen, niegf folcg ein audgegeiegnefer Tlnfügrer 
ber Äaoallerie gewefen märe, wenn alfo bie SürEen 233ien, ben Brüefem 
Eopf TBegeuropad, erobert gäffen, wären bie abenblänbifcgen Ttafionen 
Wagrggeinlieg in eine neue BalEanfegbe oerwicfelt unb igr Jortfcgrift 
um minbegend brei ^hgfgottberfe oergögerf worben. 
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Frauenüberschuss 

Frauenüberschuß 

10. 1769 — panics ZBatt erhält ein Patent auf feine t>er = 
befferfe Sampfmafc^ine. 3m tß- un^ l7- 3a^c^unJ>ert toaren bie 
DWenfdjen, ruirtfcfiafflicF) gefprorfien, if>ren 23orfa^ren beö 31iiffela[fers 
fe^c äf)n[iif). Sie geringfügige, aber ungiaublidf) rtudfjfige 33erbefferung, 
bie 3ameb 2öaft bei ber SampfmafcFune ergielfe, gab ber OTenfdji^eif 
enblidf einen (Srfa§ für bie menfrf)Iicf)e £ianb. 

11. 1791 — 0er Xob JliirabeauS. 
fjätfe Dllirabeau efroab länger gelebt, fo 
^äffe er t>ie[Ieicf)f bie Ärone granfreirfiS 
reffen fönnen, unb atjne ben ©furg ber 
25ourbonen I)äffe eb Feine Kenolufion ge= 
geben; bie Xljrone (Suropaei wären nitfif 
geflürgf warben, unb Fein fTFapaleon ^äffe 
unö ben mobernen gentralifierten ©faaf 
gefc^enFf. Sie Ärifi’ö bed 18. 3a^rF>un^cr^ 
ereignete fid^, aid DHirabeau EranF würbe. 

12. 1917 — Ser©furgber&erenfFi = 
IKegierung. gür und gibt cd Faum ein 
unf)ei[poIIered Saturn in ber ©efdfficljfe 
aid biefed, beim ber bolfcfiewiffifdfie (Sinfluß 
Ijaf bagu geführt, bag fid^ Slfien unb SIfriFa 
aon europäifci)er Sepormunbung befreit 
traben, unb bad iff efwad, bad wir alle früher 
ober fpäfer an unferem eigenen ßeben unb 
unferer SrieffafcFie fpüren werben. 

Das bedeutet: 
auf1000Männer entfallen 

in 
Millionen 

uw 1910 1925 

188219071925 

Gesundtmils , 
wesen 0.3 
Verwaltung, , 

freie Berufa,ctc.0.3 

Slanfcn 
aB infernaftonaler 
2Iud einem 3IrfiFe[ pon UnterfFaatdfeFretär 
Philip 3- Slael SaFer, £anbon, in „Samti- 
den", Oslo. — Ser lierfaffer war bid 
1922 OTifglieb bed 23p[FerbunbfeFrefariafd. 

O^anfend FTtame wirb unaudläfcglicf) in 
^"^ber ©efdfjidfife feined Saferlanbed farfs 

[eben. OFanfen war aber nicf)f nur Jtors 
weger, fanbern aurf) ein grofjer (Surapäer. 

2öenn wir an bad benFen, Wad er polls 
brarfjfe, fo benFen wir Par allem an bie 
überwälfigenben 2Iufgaben, Par bie er aid 
ÜSalFerbunbdFommiffar gegellt würbe. (Sine 
galbe OTitUion Äriegdgefangener würbe nad) 
jagrelangenßeiben unb Snfbegrungen ihrer 
Heimat unb ihren 2Ingchörigcn wiebers 
gegeben. (Sine DItillion ruffifd)erglüchf[inge, 
bie über allefiänber perftreuf waren, würben 
auf mannigfache ZBeife burdh ben 33ölFer= 
bunb unfergühf unb befcfwfsf. OHillionen 
pon hungernben ruffifdhen Säuern würben 
bung bieDTtiffel ber pon ihm geleiteten pri» 
Paten Organifationen Por ben Qualen eined 
langfamen .Spungerfobed bewahrt. (Sinein= 
pierfei Oltillion griethiftfier glüdfiflinge, bie 
ihre Heimat in Oftfhragien ober Äleinafien 
haften perlaffen müffen, erhielten burdh 
feine ijilfe neue 2Bohngäffen, neue Dtiebers 
[affungdmög[id)Feif en in ihrer alten jjeimaf. 
3ehntaufenben Pon Krmemern würbe gu 
neuer SIngeblung in ©grien perholfen. — 
2BeIdf)e gewaltigen (Srfolge hat er ergielf! 

gunärfift beburffe ed bei biefer 2(rbeif 
eined genau fo ftarFen ©laubend unb Minted 
wiefeinergeit bei ber Keife mit ber „gram". 
— 3m OJfärg 1920 forberfe ber SölFers 
bunbdraf hänfen auf, bie fbeimFehr ber 
Äriegdgefangenen aud Dluflanb in bie 
UDege gu leiten. Mtan Fonnfe ihm nieff 
fagen, um wiepiele Äriegdgefangene ed 
fich hunbclfe, aud) nichf, wo bie @cfaugc= 
nenlager fitf befänben; man muffe nicht, 
wie bie ©owjefregierung in DModFau fid) gu 
ber ^ilfdaFfion gellen mürbe; man Fonnte 
igm md>f fagen, wie er bie für bie ©efangenenfrandporfe erforberlichen 
©cfuffe unb 3“9e beFommen mürbe, man Fonnfe ihm nieff angeben, 
wer bie Surdjgangdlager mit ihren Quaranfänes unb SedinfeFfionds 
gafionen anlegen würbe, wer bie SeFleibungds unb Serpgegungdbegänbe 
befegagen würbe, beren er beburffe. MIan Fonnte igm niegf einmal 
fagen, moger er bad ©elb bagu negmen follfe. IBiepiele ©faafdmänner 
Pon Kuf würben biefen bei einem folcgen Sorgaben aufd Spiel gefegt 
gaben? 2Iber STanfen fragte niegf, ob igm ein folcger Serfueg mit 
©idgergeif glüdFen würbe; er fragte nur, ob ber Serfucg bie Mlüge lognen 
würbe. Unb Fnapp einen MIonaf, naegbem bie 2Iufforberung an ign 

I/4.h 

Weibliche Irwerbstäiiqe Cie erwerbstätigen Frauen verteilen s ich 
rin Millionen)ffH W25 auf fo'd'tnd« Wirtschaftszweige 

(in Millionen) 

/^dand-u. Forstwirtschaft^ 

OH» 

i'tiäuslictTe*'ä^,Jnclus,rie und 

ergangen war, befanb er geg auf bem IBege naeg DIIodFau, um ben Berr 
frag abgufcgliefen, ber bie greilaffung ber ©efajigenen fiegern follfe. 
2lIo fein 3U9 Odto perlieg, nagm er 2lbfdgieb pon Kuge unb grieben, 
pon feinen greunben, Pon ©nfbecFerpIänen, pon feiner 2Biffenfgaft unb 
feinen Sücgern, um in ben Sieng bed BöIFerbunbed gu treten unb für 
lange 3agre gu pergeffen, wad Kugc geigt. 

ÜBcnige Mlänuer feined 2ilferd gaben 
fo piel geopfert wie er. 2Barum bradgfe 
Ulanfen biefed Opfer, obwogl er genau 
fag, wad ed einbraegfe? 

Sa lebten Miifmenggen in gognungd= 
[ofer Slbgcfcgniffengeif, in bifferger Mot, 
in gänbiger ©efagr, por Äälfe ober ijun 
gerd gu gerben; ba warengrauen, bie Per= 
gweifelt, aber boeg noeg mit einem legten 
fegmaegen ßognungdggimmer, warteten. 
(Sinem folcgen Kufe Fonnfe Kanfen niegf 
wibergegen, beim er befag Mtifgefügt wie 
Fein gmeifer. 

Sei berßöfunggaglreicger weiterer infer» 
nationaler Probleme betätigte geg Manfen 
aid Berfrefer Morwegend im BbIFerbunb. 
©r arbeitete für bie internationale ©cgiebd» 
geriegfdibee, unb bag Picle bureg ben 2BeIfs 
Frieg gaafenlod ©eworbene jegf ben foge» 
nannten Manfenpag beggen, ig igm gu 
oerbauFen. 

1910 1925 

 sZiApfOfOT) 

^4.vertetirt16\^ö/1 

: Surcg ben Berlug ber ©efallenen bed 2BeIfFrieged 
unb ben Äriegdgeburtenaudfall würbe ber fegon Por 
bem Äriege in Seutfcglanb porganbene grauen» 
überfegug gang bebeufenb ergögf. Bor bem ffriege 
gab ed nur in ben gögeren unb göcggen 2IlferdFIaffen —• 
45 3agre uni' barüber —, enffpreegenb ber Jüngeren 
ßebendbauer ber grauen, wefenflidg megt grauen. 
Ser grauenüberfegug in ber MacgFriegdgeit beträgt 
in Seutfcglanb 2 Mlitlionen, unb er Fongenfrierfe 
gdg 1925 Por allem auf bie 2I[ferdgufen gmifegen 
25 unb 45 3agren, geufe alfo etwa1 auf bie Sreigig» 
bid günfunbbreigigjägrigen. Set ^)aupfanfeil bed 
grauenüberfeguffed entfällt alfo geufe auf bie in ber 
BoIIFraff igrer 3a^re gegenbe grauengenerafion. 
Sie weiblicge SIrbeif ig aber Feine Meuerfcgeinung 
bed 19. unb 20. 3agrgun^cr^' grauen gaben 
gu allen 3ei<en bie 2Irbeif geleigef, welcge im Kagmen 
ber gerrfegenben 2öirtfcgaffdweife naeg igrer jeweiligen 
fogialen £age pon ignen geforberf würbe. Bon 1882 
bid gum 3agre 1895 muegd ber SInfeil ber erwerbd» 
tätigen grauen um 25%, Pon 1895 bid 1907 um 
30,4% unb Pon 1907 bid 1923 um etwa 35%. 
Sie (SnfwidBIung innergalb ber eingelnen Serufd» 
gruppen geigt nun neben ber Bermegrung aueg 
beretfd eine Berfcgiebung ber grauenarbeif. 3n ^er 

^nbugrie gaf fieg bie 3afjl 6er Stauen pon 1907 
bid 1925 megr aid perboppelf, wägrenb bie 3al>1 ®tr 
Mlänner in ber ^nbugrie niegf fo garF angieg. ©fwa 
perbreifatgf gaf geg bie 3agl ber grauen im Jpanbel 
unb BerFegr. Sagegen ging bie 3a^1 ^)aud» 
angegcllfen feit 1882 abfotut unb relafiP regel» 

mägig gurücf. 

öeuffc^e SBaren \“ 

Bon Dr. Kolanb ©cgupp, Mlündgen. 

OTXägrenb gaglreicge Staaten längg bagu 
^“^ubergegangen finb, im jntereffe ber 

görberung ber geimifegen B3irtfcgaff ben 
Äonfum nationaler ©rgeugniffe in wirF» 
famer Üöeife gu propagieren unb bureg 
gefetjgeberifcgeMIafjnagmenguuntergügen, 
finb ägnlidge Segrebungen in Seutfcglanb 
bidger immer noeg in ben 2Infängen fteefen» 
geblieben. 

Zßie bringenb notwenbig jeboeg bie giel» 
bewugfe Surcgfügrung berarfiger MIag» 
nagmen ig, gegf in übergeugenber 2Beife 
baraud gerpor, bag trog ber in ber beutfegen 
£anbwirtfcgaff fomie in ber >m 

.Spanbcl unb ©ewerbe gerrfegenben fegweren 
Mot gegenwärtig noeg immer jägrlicg für 
runb 3,8 Mlilliarbcn KeicgdmarF fiebend» 
mittel unb für megr aid 2,6 MltUtarben 
KeicgdmarF gerfigwaren aud bem 2lud= 
[anbe eingefügrf werben. JBürbe biefe ge» 
walfige (Sinfugr mengen» unb merfmägig 
nur um ein Sriffel oerringerf, fo Fonnfe 
bureg bie gieraud gu erwarfenbe ©teige» 
rung ber beutfegen ProbuFfion unb @e» 
fcgäffdtätigFeif runb 750000 SIrbeitern unb 
2IngegeIItengufäg[icg laufenb Sefcgäftigung 
gegeben werben. Dliif ber Begebung ber 
grögfen 2Birffcgaffdnof Hege geg gierbureg 
aueg eine gang füglbare Berringerung ber 
gerrfegenben JirbeifdloggFeif gerbeifügren. 

3um Seweid bafür, welcge ungegeuren 
Beträge fäglicg in Seutfcglanb für gum 
grogen Seil übergüfgge 21udlanbdbegüge 
audgegeben werben — ig borg bie Qua» 
[ifäf ber beutfegen (Srgeugniffe ben aud» 
länbifegen gum minbegen ebenbürtig —, 
fei gier nur barauf gingemiefen, bag im 
©efamfburcgfegmft aud bem 21udlanb (eben 
Sag für 668 000 KMI. Bananen, Oran» 
gen unb ©übfrücgfe, für 180000 KOB. ©üb» 
weine, für 1550 000 KMI. Buffer unb Ääfe, 
für 1220 oooKMI.2Beigen, für 770 oooKMI. 
(Sier, für 324000 KMI. frangöfifege Parfü» 

merien, für 265000 KMI. Äungfeibe, für 160000 KMI. ameriFamfcgeftraff» 
fagrgeuge, für 113 000 KMI. Mtöbel unb ^iolgwaren, für 121 000 KMI. Pa» 
pier unb Papierwaren, für 82000 KMI. frangöfifege unb englifege Kleiber unb 
für 133 000 KMI. ©lad», Porgellan» unb ©feingufwaren eingefügrf werben. 

(Sd wäre nur gu wünfegen, bag geg enblieg bie gugänbigen amfliegen 
beutfegen ©feilen in ©emeinfegaft mit allen an ber jpebung ber beutfegen 
ProbuFfion interefgerfen 28irfftgaffdFreifen bagu aufragen, bureg eine 
wirFlieg groggügige PropaganbaaFficn in ben weifegen beutfegen Be» 
OÖIFerungdFreifen für ben .(tonfum unb ben (Srwerb geimifeger ©rgeugniffe 
gu werben. Qt- M- 

4.5 

thyssenkrupp Corporate Archives



ßreustootftäffel. ©fetnworttäffel. 

2Baageredjjt. 5. X^eaferpla^. 6. Älebfioff. 7. OTebenflujj ber Sonau. 
8. ©agenfammlung. 10. Siblifcfjec Sporne. 12. ©cfä0. 15. planet. 
17. 3?einigung. 18. ßanbroirffcijaffUifteEf @erä(. 19. ÜSEiblicfjec Sorname. 

(Senlved)t. 1. Scbbegleiter. 2. Seuffcf)e (Stabt. 3. ^nfel im 3Iiif<eI= 
meer. 4-Sauni. 9. gluf in Kuglanb. 11. 2Iusftf)anf. 13. @(abf an bec 
Ofifee. 14. OTänniic^EEt Schwein. 13. Seuffdjer 5^- I6- ©piflfarfc. 

Olöffclfpcun^ 

fo Iä> seit rei* ibr ba* 

\ie bem ne fie für bie bie ba§ 

be* tu [dimäfit ftert [c&mäljt blatt lieb iuenn 

luei* euch un* piev ift bie faun Seit 

0^* jd^rieb* e§ Wrift nid^t nun ibr bau* 

beim Sen Slot- boef) auf bie lna§ 

nen ne nicbt gteicfi jebrift fei er* feib 

te bie ma* iuft ba§ bar* 

^atreeräffel. 

(©efe^iicf) gefcfjti^f.) 

1 2 3 4 5 |5 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

3ebc 3“^! bcr gu errafenben 2öorfec entfpridfyt einem 33uc^({aben, 
bee in bad mif ber gleichen 3a&l bejeic^neic Karree einjutragen iji. — 
Sie 25uc^ftaben, non 1 bid 68 forflaufenb geiefen, ergeben ein 2Dort 
non S^afefpeare. 

Sebeufung ber einzelnen üöörfer: 

1. Sitferer ßiför 45 2 33 15 42 g 
2. DItefallegierung 32 7 18 27 29 3 60 
3. Äleined iKnubfier ....... 37 8 41 48 40 
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4- £an£>fyaus  
5. Untoerflfafdffaöf in X^üringen 
6. 3li<fei:Iidf)e USaffe  
7. (Samenfapfel  
8. 23affect)ogeI ....... 
g. OUannUd)cr 23ornamc . . . . 

10. ®efie&£r(e3 2BirBeI<ier . . . 
11. ©cfjmarfj  
12. 23em>an£>fe  
13. 2Baffevfpenbenbe 2!nlage . . 
14. gif4 
15. XctI eineö ©ebicfjfess . . . 

33 64 57 8 24 
10 13 22 4 
6 16 60 21 23 

49 19 3 52 50 11 

28 i4 9 31 
34 12 42 58 47 S6 

51 32 60 38 8 
*4 23 20 4 17 44 46 
30 29 55 26 9 59 

i 53 42 39 43 61 62 
56 67 65 66 50 
31 2 68 63 

I. 13ofa[. 2. UmffanbatDPrf. 3. ©öftin bei Oltorgenrüfe. 4- Äcei«. 
ftabt im 23ejii-f ScePlau. 3. ©cuffcf»Er ©icfjfer. 6. ©rietJjifcfje 3nfel. 
7. OTilbe ©abe. 8. Oper Pmi 3ficf). ©traujj. 9. Sflebenflujj bea Kleines. 
10. ©aljtuaffer. 11. ©eminnanfeil. 12. 2öie STr. 2. 13. Sofal. 
14. ©nglifrf): fein. 15. 23ebrängmö. 16. 3Kufifjeicf)en. 17. ipimme!s= 
ricfjtung. 18. j5of»eö Äirifienfeff. 19. SHifglieb bee ©enatd. 20. ^elb 
bes Xrojanifd)en Äriegeö. 21. jjimmetrförper. 22. iöngelbefjaufung. 
23. ^apanifcfje DTtunje. 24. 4>erfcmli(f)ed gürroorf. 23. 33ofa[. 

Rötungen aus 5cm ^ß^mberbßft. 

SJkrerppramiöc. Siöffetfpcung. 
22?enn Ijefl bie Sterne frfnmmern 
Sürrfj falte 2öinternarf)t, 
Unb faufenb^fferjen flimmern, 
'23an Ciebe angefatfff, 
2Benn 233of)!tun allerorten 
Oer 2Irmuf Xräne fHUf 
Unb an beö @[enbä Pforten 
©rbarmen iiebreid^ quillt, 
2Benn fro^ bie ©[oifen ft^aUen, 
Oann nal)t, bem ©lütf geroeif)f, 
Oie ftffönffe fyit oon allen, 
Oie fjeil'ge IBeiftnacfifÄjeif. 

311. ©erbranbf. 

2(nben, benfen, an ben 2Inben, 2tnbenfen, 21nben. 

^cei^tporträtfel. 
i. ©dringe. 2. fjnbien. 3. 2Bibber. 4. 2öringe. 3. 21gnefe. 6. ©roifa. 

7. Dfeggio. 8. 23agger. getaner. 10. Geling. 11. ©rnani. 12. ßeguan. 

f^n ben angefreugten gelbem: Schleiereule. 

Dlfan bilbe, in ber ©pitse beginnenb, in ben gelbem Zöörter t>on 
nadfjftehenber 23ebeufung. ©a barf immer nur ein 25ucf)ftnbe ben bereife* 
t>orl)anbenen bingugefügf merben. 23on 3cr. 8 an merben bie üöörter 
um je einen iBurffffaben gefürgt. ö = oe. 3m unteren Xeil ber gigur 
roieberholf firf) ber Sorgang. Oie 233örfer bebeufen: 

©eogrup^tc. 
©elta. Sa^cl. 

1. ©er Q3orfprucf> rn eu e ru ng" (feilt bie gefürgte 2Diebergabe'eined unter bem Xitel „gufpruth für bie f^ugenb" in ber ©ammlung 
„Stimme" oon ©. ©. jf o I b c n 1; e q e r, 23ertag ©eorg DÜtüIIer, 32fündf)en, erfcfjienenen 2Derfed bar. 

2. Oer 21uffa| „® e r uf d m a 1,1" oon OUinifferialrat Dr. ß. liegen iff ber ©thrift „2Bohin? — ©in 3?nfgeber gur Seruföwahl 
ber 21 b i f 11 t”i e n t e n", herausgegeben 00m ©eutfchen ©fubenfenbunb ®. 33., entnommen. 

Über 2000 Sonderdrucke 
sind im Laufe des letzten Jahres neben zahlreichen Romanen, Büchern 
philosophischen oder technischen Inhalts, Sammelmappen und Einbanddecken 

als Werbeprämien verteilt 
worden. Wir danken an dieser Stelle allen „ Werk“- Lesern, die sich so 
tatkräftig für die Verbreitung unserer Zeitschrift eingesetzt haben, und teilen 
auf zahlreiche in den letzten Monaten eingelaufene Anfragen mit, daß wir 
uns entschlossen haben, 

auch im kommenden Jahre Werbepramien 
unter den gleichen Bedingungen zur Verteilung zu bringen. 
Nähere Einzelheiten enthält die innere Umschlagseite des Dezemberheftes. 
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©er ©pofföogel ftngf ^amilientieöcr.. . 
„Bringt es UnglüdE, trenn man eine Xrauung auffc^iebf?" 
„T)aä fommt gang barauf an; trenn man es fonfequenf tut, nein!" 

* (Äöinifc^e ^Hu^rierfe.) 

„'Papa! (Sr liebt micf)!" tüftelt fie firf) an ben alten ^terrn. 
„Sann mill er bitf) rra^rftijeinlirf) heiraten ?" brummt er. 
„3a, Papa." 

„20as Berbienf er benn ?" 
rreijj nicftf, aber 

baS trifft firf) fomifcfj." 
„2BaS trifft fid? fo= 

rnifcf)?" 
„(Sr ^af micf) genau 

basfelbe über bic^ ge= 
fragt." 

(Berliner 

* 

Sießefjrerin gibt über 
Sitten unb ©ebräucffe 
in bcr Äleibung einen 
HeinenÜberblicf; „... fr 
iff es gum Beifpiel alls 
gemein üblicfi, ba0 fidj 
eine Braut gang in 2Beifj 
^ü[If a(s ^eicfyen bes 
jreubenfages im ßeben 
ber grau." 

Sa mclbef fici) ein 
{(eines 3Itäbcf)en: „Unb, 
gräuletn, treslfalb gel)f 
benn ber Bräutigam in 
©dfroarg?" 

* 
Borger. . . 

(Sin blutjunges Paar 
erfcfjeinf Bor bem Stans 
besbeamfen, ben (S^es 
fontraft gu unfergeic^s 
nen. ©er Bräutigam 
trägt Barfi'cfjfig einen 
fReifefprec^apparat bei 
firf). 

„2fc^, icf) mörfjfe gern 
ein bigdfen geierlic^feit 
babei Ijaben", roenbef firf) bas Bräufc^en an ben Beamten 
Sie, baff trir bie Platte mit bem ,.SpoifigeifSmarfcfj‘ fpieten?" 

(Berliner ^öu^tirfe.) 

(Der 'Panf 

.Pauline, geffatteff bu, bag 

„erlauben 

■tJie jceuBermaplfen fpeifen gufammen in bem manbänen ateffaurant. 
Oltiffen tDäfjrenb ber BTablgeif gelft eine junge, elegante Same burdj bas 
ßofal, fommt an i^rem Sifcf) Borbei, ffutst unb [äcgeft bem jungen (Sfjemann 
nerfrauticg gu. 

„2Ber mar bas, ijanS?" rungelt bie junge grau bie Stirn. 
„2fcf), Ciebting", me^rf jener gequält ab. „(Ss mirb mir fdjon Scgere= 

reien genug madjen, i^r 
gu erflären, roer bu 
biff . . ." 

(Berliner ^Rugrirfe.) 

* 
„Papa, mas iff ein 

3uuggefelle?" 
„CSin OTann, ber nicgf 

Ber^eirafef iff." 
„Unb ruie ^eigt bann 

ein DHann, roenn er Bers 
heiratet ig?" 

„Soldfe j 2(usbrütfe 
braudjff bu nacg nicgf 
gu roiffen, mein (funge." 

(Dffüncgner (jlfuff rierfe.) 

* 
Siegentjals ig ein 

furcfifbarer .Sjppodjons 
ber. 

„Softor", fagt er, 
„bitte fagen Sie mir 
unBerljofden, roaS mir 
fe^lt. 2fber nicgf efma 
auf lateinifcf), fonbern 
fcglidft beuffdj!" 

„Sie leben gu gut, 
bas iff alles; Bergegen 
Sie ? ©je finb eingreffer, 
ein Säufer, ein gauls 
tier!" 

„Saufe, .fperr Boftor. 
3efsf fagen Sie mir bas 
aber bad) nod) auf las 
feinifdf), bamif idj’s mei- 
ner grau fagen fann!" 

(Berliner ^Uugrirfe.) 

* 

offeltjelö. 3eid;nimg bon .fpnna Suffer, 

idj ins neue (jagr trete ?" 

... u n'b n a cg g e r. 
(Siner blieb Bor einem bürgcrlicg ausfegcnben Oltanne gegen unb fcgrie 

ign an: „Sie gaben mir meine 3fuge genommen unb mein @[üc£ gerffört!" 
„2fber erlauben Sie mal, icg bin ein garmlofer Sfanbesbeamfer." 
„(Sben barum!" tobte ber anbere. (ÜDocgenfcgau.) 

* 

3meifeS ©eficgf. 
„©tauben Sie eigentlicg an folcge übernafürlicgen gägigEeifen, beis 

fpielsroeife an baS Zweite ©eficgf?" 
„2Iber gcger! Sie follfen mal meine grau Bor bem 2fngiegen unb nacgs 

ger fegen!" (Scdnifcge (jllugrierfe.) 

Ser Bemeis. 
„ipeufe gäbe icg fünf gliegen totgcfcglagen, brei männlicge unb gmei 

roeiblicge!" 
„2Boger millg bu roiffen, ob es männlicge ober roeiblicge roaren?" 
„Sie groei fagen auf bem Spiegel unb bie brei an bcr Biergafcge!" 

(Sie 233ocgenfcgau.) 

„2ßcigf bu aucg, roaS mit ben Äinbern gefcgiegf, bie bie Unroagrgeit 
fagen?" 

«3°. fagren auf ber ©ifenbagn gu galbem Preis." 
jjj (Berliner (plugrirfe.) 

„Su gaff ja bein ipausgalfsbucg fegr fcgön gefügrt, Bfaufi, aber fag 
mal, gier gegen immer fo fomifcge Sacgen: @. 2f. 2B. 3 Dffar!, ©. 21. 233. 
5 3Harf unb ba ©. 21. 233. 7 Bfarf. 233aS geigt benn baS ©. 21. 233.?" 

„SaS geigt: ©off allein roeig." (Berliner jJHugrirfe.) 

Herausgeber: Bereinigte SfaglroerEe 21!tiengefel[fcgaff, Süffelborf. — Berantroorfl. Hauptfcgriftleiter: 233. Sebus, Süffelborf. SrucS- 
21. Bagel 21?tiengefeIIfcgaff, Süffelborf. — „BaS 233er!" Eann burcg ben Berlag, Süffelborf, Breite Sfrage 28, bie Poff ober burcg jebe Bucgs 
ganblung 6egogen werben, ^ägrlicger Begugspreis (12 H>effe mit groeifarbigem Umfcglag) 10 31DI1., (Singelgeft 1 3OT. 3u ben BegugSpreifen treten 
bie ublidjen Beffeagebügren. Bei Sammelbegug (minbegenS 10 ©pemplare) wirb ein enffprecgenber Mabaff geroägrf. Siesbegügli^e 21nfragen gnb 
an ben Berlag gu ricgfen. — Beamte, 2lngegellfe unb 21rbeifer ber gu ben Bereinigten Sfag'lroerEen gegörenben Betriebe ergalfen „SaS 233erf" gu 
nacggegenben BorgugSpreifen: Hefte mit groeifarbigem Umfcglag jägrlicg (12 Hefte) 7 3ÖU., ©ingetgeff 70 Pf.; Hefte mit einfarbigem 
Umjcf)[ag jäF>rüd[) (12 5 45 Pf*» P^rfo unfc Q3crpac£ung. — Q3ereifö er|*cf)icnene Spcfte t)eö laufenden 3a^r9an9eö 

roer^en, fotveit nid)t Dergriffen, auf 2Bunf^ nadjgeliefert. — §ür unoerlangt eingefanbfe OTtanuffripfe ruiri) Eeinerlci 23erpflic^fung übernommen — 
©rfjnftleiüing unb ©eft^üftöfteUe befinden fid) in Süffelborf, Sreife ©trage 2S, mor;in alle Olliffeilungen 5u riefen finb. 

§ernfprec^er: ©ammeinummer OrföoerEe^r 102 11, gernoerfe^r 102 31 (bereinigte ©ta^lmerEe), STebenfteüe 500. 
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