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Arbeit. 
23on (Srnff 3a^n- 

CXd) fi$e auf einem Serge in einem emfamen Jpaufe. Ser 
^ ©furrn madjf feine 2Bänbe jiffern unb ber liegen ft^lägf 
in 0d;auern gegen bie Scheiben. 31^ fenne bie 3Tlenfcf)en 

nid)t, bie gleid^ mir t)ier Obbacf» gefud;f fjaben. ^111 

allein, unb ba id) ber ipeirr|af fern &in/ tDÜrbe id^ mol)! biefeö 

2UIeinfein fcf)merj[icf> empfinben; [)äffe id^ je ßangemeile 

gefannf, fo märe jeljf mof)[ bie 3^^ baju. 

2!ber ic^ t)affe in meinem ßeben, baö fid^ 

audj jum Serge erhoben, jum Serge, ber 

halb in ben ©rfmee beö 211ferö ragf, in 

biefem Geben l)affe id^ einen j^reunb, ber 

rnicl) nie Derlieg, meine 21rbeif. Jpunberf= 

malf)af fie mir über bunfle Sage roie ben 
fjeufigen geholfen, über Sage, bie nid>f 

nur Dom 2öeffer frühe, fonbern Don 
Ceib unb LInglüif büffer, Don 3arn burd^= 

roifferf mären. Sage mären, bie id^ mif 

Unluff unb ^offnungslofigfeif fommen 
fa^. Sage, bie gu leben eine Gaff fd)ien. 

Unb fie£)e, menn id^ an meine 2111fags= 
pflic^fen ging, fo Derlor fic^ Serjmeiflung, 

unb DTluf unb2BilIe ffäl)[fen fld^ unmerf; 
lidl) neu. Unb es roaren Sage, ba mein 

ganjes Siefen aufgeroül)[f freien Dar 6r- 

bifferung, bie ©nfrüffung 2Borfe fud^fe 
unb feelifr^e Dlof nad^ löfenbem ©d^rei; aber im 2Berf 

meines 2111fags mürbe ber bifferffe ©roll roieber ffill, unb 

leife glomm aus ber IRad^f eines paffes bas Gidfülem ERulje. 
211s id^ ein Äinb mar, liebfe ic^ bas ©piel unb mar glücf= 

lid^. 211s idf) ein 3üngling mar, liebfe idl) bie Giebe unb nannfe 

fie ©lüd unb liebfe 3frffreuung, mie bie 2CeIf fie biefef in 

mancherlei ^orm. Sie 2lrbeif jebodf) mar mir noch nicf)f lHof= 

menbigFeif, noch nid^f Sreube gemorben. 21ber felffam! 
©pielen mürbe einem leib im ©efriebe ber ©funben. Unb 

Ciebe [of)fe auf jum gimtm unb fanf jufammen ju ffiller ©luf, 

bie bas Geben nidE)f ganj ju burdhroärmen oermochfe. Sie 

223elffreuben aber, bie roaren mie fingenbe Sögel; man faufcf)f 
bem erffen, bem jroeifen, bodj menn es ihrer gu Diele roerben, 

fdhliegf man fein gimffer gegen ihren ©efang. 21ber bie 2Irbeif 
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blieb immer fiel) gleich. ®'e fyeiföte DSühe unb [of)nfe mif 

3ufriebenheif. ©ie moc£)fe nichf jubeln, aber mer ihr lebfe, 
mürbe fröhlich im Sinn unb friebtidj) im Jöierjen. Unb nun 

ich ein 2Rann bin, roeig ich, bag 21rbeif bas ©lüif iff, bas Diel= 
gefuchfe, bas ferngeroähnfe, bas räffelhaffe. Äein ©fanj, fein 

DSärchenfdhimmer, nur ©chfithfhcif/ nur heder freies 2Befen! 

Unb nun fi|e idh auf meinem Serge. 

Ser ©furm fyeult. Unb meine ©fube iff 

fremb unb Falf. 3n ^er 3e'fung lefe ich, 

bag ©freif iff unfer ben SRenfchen um bie 

Sauer ber 21rbeif, ©freif, mieDiel ©funben 

am Sage bie 2lrbeif mähren foil. 2Bie 

merfroürbig mich bas anmufef! Sie 
Dlienfchen finb uneinig, mie lange if>r 

©lücF bauern foil? DRein Safer unb meine 

DRuffer, bas iff mir gerabe jegf beuflich 
roie nie, ffanben im 30C^ biefer 21rbeif 

ben langen Sag unb off fief in bie Sachf 
hinein, fie Fannfen nidhf 2lrbeifsffunben 

unb (^eierffunben, benn ihr 2SerF mar 

fchmer, unb ba niemanb es für fie faf, 
mugfen fie es felber fun. 2lber fie Flagfen 

nie. ©ie roaren freunbliclje, jufriebene 

Ceufe, unb als fie alf mürben unb ruhen 
mugfen, fpracljen fie: 2Biefc£)ön mar hoch 

bas bamals, als ber Sag Feinen 21benb haffe! — Unb bie 

DRenfclfen ffreifen, roie lange ihr SagmerF mähren foil! @he 

auf biefen Serg Fam, fuhr ich burcf) mein Saferlanb. ©rnfenbe 

Säuern ffanben auf roeifen Reibern, ernfenbe Säuern pflüdFfen 

bie grüchfe f)er Säume. Sie ©dhlofe ber JabriFen rauchfen. 3n 

©fäbfen unb Sörfern manbelfe unb hanbelfe ein emfiges SoIF. 

OSohlffanb mar bas 3eichen meiner Canbesgenoffen. 3hrer 

IKegfamFeif, ihres 233illens jum 2IBerFe roegen galfen fie Diel 
unb roeif in ber 2Belf. Q33ie? Sun ffreifen fie fich um bie 3^1 

ihrer 21rbeif? 3ch mag es nidhf glauben. Som Serge meiner 

©infamFeif nieber, herab Dom Serge meines miffenben 2IIfers 
mill ich es fagen: „Sie 21rbeif iff bas ©lüdF. ©ie frägfGohn in 

ficb felbff. ©ie in ©rennen ju jmingen heigf, ihr bie Äraff neh= 
men, aus fich felbff heraus reich 3U machen ben, ber ihr bienf!" 

Hinter uns, hinter jedem 

von uns liegen sechs Jahr- 

tausende menschlicher An- 

strengung und Siege; vor 

uns die grenzenlose Zeit mit 

ihren noch unerschaffenen 

und uneroberten Ländern 

und Eldorados, die wir, ja 

wir erobern und sdiaffen 

sollen; und über uns leuch- 

ten die himmlischen Sterne 

der Ewigkeit. 
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£)eutfd)lanb ale (Blteb bcr SBdtrcirtfcbaft. 
Son Prof. Dr. (5. ©djul^e, 

Sireffor bes 21>e[fti)irffdhaffö=3nf^^u^0 ^er -^anbefeljDi^fdbule Ceipjig1. 

III. 

Sie rr> e 1 f ro i r f f n f f 1 i d) e © f e II u n g ber beuffAcn ^nbuffrie nad) bem Kriege. 

iefelben Äräffe nun finb es, bie ber beuffd)en 

and) nad) bem Sriege il)re roelfroirffd^afflid^e ©fellung 

fidlem ober il)r boc^ einen neuen ülufffieg Derl)eigen. Üu^er; 

lid) iff il)re Cage noc^ ungiinffiger geroorben. 23er= 

fel)rsmägig finb tnir I)eufe (nid)f nur burcf) ben polnifd^en 

Äorribor) nod) übler baran als nor igizf Sie ÄapifalDer= 

luffe ber beuffd)en 23o[fsroirffd)aff 

finb erfd^redenb. 2BaS ber Ärieg unb 

ber 3Iaub unferer geinbe übriggelaffen 

Raffen, iff burd) bie Sum 

großen Seil jerrieben. Sie 5?auffraff 

ber beuffd)en SeDoIferung iff audE) 

baburrif) empfinblid) gefunfen, bie 21b; 
fa|mDg[icf)feifen unferer 3nbuffrie auf 

bem Sinnenmarlfe enffprei^enb Der= 
fi^IedE)ferf. Sie Silbung Don EFtem 

fapifal fann fief) im heutigen Seuffd); 
lanbnur langfam DDlIgief)en. Sraudd 

unfere 3n^uf^r‘e grünere Äapifab 
fummen, fo mug fie fie im 2luslanb 

leiden. Sie roenigen Äolonien DDII= 

enbs, bie mir befagen, finb uns 
genommen. 

Sro| allebem iff ber gun^e ^eS 

EPrDmefI)eu0 in ber Sruff ber beuffd^en 

3nbuffrie nicbf erfalfef. 3Jtif alfem 

20agemuf gel)f fie an iljre neuen 
2Iufgaben. §aff mif bem Slugenblid 

bes ERcuaufbauS unferer 2Bal)rung 
begann fie fii^ ju rafionalifieren. Urn 

nid)f fed^nifd) ins ^»inferfreffen ju 

geraten, fauffe fie, menu aud) auf 

Sorg, bie ooUfommenffen Mlafäfineu, 

bie fie irgenbroo in ber IDelf erraffen 
fonnfe. 3ugIeidE) geffalfefe fie it)re 

innere Sefriebsorganifafion urn unb 

(teilte fid) aud) faufmännifd) auf 
moberne ©runblagen, rooju it)r bie 
.£>anbe[0]E)od)fcI)u[en, ber jüngffe 

3treig unferes Fpod^dmlroefens, bebeuffame Sienffe leiffefen. 
Sas 3iel iff mieberum, burd^ ^leig, organifaforifd)e 

Ceiffungen unb unablaffige Sergeiffigung unferer 21rbeif ben 

beuffdE)en ^nbuffrieroaren eine foId)e Silligfeif unb ©üfe gu 

verleiden, bag fie auf bem 2BeIfmarff fro| ber I)of)en 30^ 
fc^ranfen, bie il>nen allenfl)a[ben enfgegenffeben, mieberum 

if)ren 2Beg machen2, ipäffe nid)f bie Die! gu ffarfe ^>erein= 

nal>me Don Sluslanbsfrebifen unfere 2BareneinfuI)r ffinfflid) 

1 23gl. „©as 2BerE“ igay, 3, ®. 97 ff. u. 4, ®. 48 ff. 
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geffeigerf, fo mürbe bie beuffdi)e 3n&uflr'e — bauon bin icf) 

überzeugt -— nodi) grogere (Erfolge erjielf f)aben. 

(Eine il)rer ffärfffen ©eifen iff in if)rer Sielfeifigfeif 

ju erbliden. ©ie iff barin forool)! ber franjofifd^en roie ber 

englifdi)en unb erff rec^f ber norbamerifanifd)en 3n^uffrie 

überlegen, ©rffaunlid^, mas alles in Seuffdflanb probujierf 
roirb. 2I[Ie grogen 3n:,ei9e ^er 3n2 

buffrie finb bei uns oerfrefen, famf 

unb fonbers in jal)[reicf)en 2Ibarfen, 
mif3el)nfaufenben oonSpejialifafen. 

Unb nid)f minber blühen bie fleinen 

^nbuffriejroeige unenblic^ rei(^. ©ie 

alle beffreben fid), Qualifäfsroare 

ju liefern. 3n ^er 9anSen 2SeIf 
begegnet man ifmen, gar nidE)f felfen 

unfer frembem 9tamen. ©o ffammen 
bie fogenannfen Salenciennesfpigen 
l^äugg, menu nidE>f in ber Siegel, 

aus piauen. (piauener ©pi^en gel)en 
in alle 2Be[f, fie finb bei ben DQTalaien 

(jumal in ERicberlanbifd) = 3nbien) 

md)t meniger beliebt als in ©üb= 
amerifa unb in Dielen anberen ©e= 

biefen. Stidd minber gdf bies für 
beuffdje SRufifinffrumenfe. 9RefaII= 

arbeiten, bie ber Sleifenbe in (5I)ina 

fauff,finb I)äufig beuffdl)en Urfprungs. 

2Bas als Parifer Strfilel oerfauff 

roirb, bas Jommf nidE)f felfen aus 
EPforjI)eim,beffen©c^muifroaren Don 

augerDrbenf[id)er Sielfeifigfeif unb 

©c^önl)eif finb. 3nbifcf)e ©o^enbilber 
roerben nid^f nur Don ©nglanb. Die! 

mel)r audE) Don Seuffd)[anb geliefert. 

Sie fünfflidfien Slumen, bie ber 

fromme ©ingalefe Dor feinem Sub= 
bljaffanbbilbopfert—roeiler fid) nid)f 

mif nafürEid)en Slumen, bie il)m ja 

nid)fs foffen, jufrieben geben mödE)fe, 

fonbern bem ©offe efroas barbiefen mill, mas efroas 

foffef —, fie finb in Seuffd)lanb Ijergeffellf. Sie STIagnef: 

jünber ber ^ofbfdfen 2Bagen mürben lange 3ei( un^ merben 

meines Ißiffens nodE) jegf Don einer beuffc^en girma geliefert. 

Unb fo roeifer bis ins (Snblofe . . . Semnäd)ff beginnen mir 

boffenflid) mif ber 21usful)r Don Planetarien. 

fjn garben unb Slrjneimiffeln ffel)f Seuffd)Ianb auf bem 
2BelfmarFf mieberum, menu nid)f mel)r an erffer ©feile, fo 

2 23gl. „Das) 2Berf" <26/338ff. „Seiitfif;IanC>£S Düngen um e’en SöelfrnaiA“. 
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DeutschlandsOiitererzeugung 
im3ahr2l926 

Wichtige Erzeugungsiiffern 
des jetzigen Reichsgebietes im Vergleich zu 1913 (1913*100 ) 

(in 1000 Tonnen) 

Braun- 
kohlen 

Stein- JijE 
kohlen 925I 

19a) 

Koks 1925 
1926 

Rah- 1913 

stahl m 

1926 

Walzwerk-1¾¾ 
erzeugnissej'“-? 

Roh- 1913 
K°n 1925 eisen 

M\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

, 139fii 
1407532 

fl 32729.1 

145362,9 

31667.5 

26810,1 

26254,7 • 

12186,2 
12194.5 

112 341,6 

10970,- 
10246,1 

jlOIKö,? 

9643,5 

Surcf) 6en englifrf)en Äof)IengrciE ' bie gefamte 
beutfdfe ©iifcrerjcugung einen Eräftigen 2Inflo)j er= 
Oaifen. ©ie ©teinEot)Ienförberung überfraf bad fial)r 

1925 um naljegu io°/0 unb ganb aucf) befrärfftlid) über 
ber ^orberung bed patjred 1913 im Ijeutigeu 3Teitf)d= 
gebiet, ©abei iggu berücffitJjtigcn, bag aucf) bietjalben* 
bcftänbe jum großen Seit abgefahren roorben finb. 
©ie SraunEofienförberung überfraf bagegen bad 23or= 
jafr nur Derhälfnidmä|lig gering, ©ie Ofo()fa[)Igerrin- 
nung roar um 1,2% fotjer aid im ©orjafr unb amt) 
fofer aid im [cßfcn griebendjafr. ©ie EKofeifenge: 
minnung blieb bagegen finfer bem Sorjafre um 5>2°/o 
gurüdE. ©ie iZBaigroerEerjeugung überfraf bad jCorjafr 
nur um 0,30/0 unb lag noif) 6°/0 unter ber 10orEriegd= 

erjeugung bed jehigen IKeicfdgebiefed. 
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bodE) mit in bcr Dorberffen 9?eiE>e. Xegtih unb Rapier: 
mafd^inen, 9idömül)[en unb DTtcforcn aller 2irf, furjum bie 

aUerDerfdE)iebcnffen (Srgeugniffe lieferf eö in alle Seile ber 

2Belf. 

©iefer au^erorbenflid^en iöielfeifiqfeif liegt eine 23en>eg = 

licl)feif jugrunbe, bie ber fo Diel fonferoafioere Snglänber 

nicf)f befi^f. 0ie fpric^f fiel) aucf> nadl) einer anberen, rt>elf= 

rpirffcf)afflicf> nict)f minber bebeuffamen £Rid^fung aus: ber 
beuffd^e Kaufmann pagf fid) bem ®efä)macS unb ben 

©eroof)nf)eifen feiner Äunben nacl) jeber 9?id)fung 

an. @r begnügt fiel) nidltf bamif, tüie ber Snglänber, nad) 

einem feffen ipreiSDerjeid^nis ffef)enbe Sppen aujubiefen, 

fonbern er iff bereif, jebem ©onberrounfe^e 9red)nung ju 

fragen. 3u^em madljf er feine 21n= 

gebofe in ben dRa^en unb ©ert)id)fen 

bes ßanbes, bas feine Lieferung 

begehrt, mDg[idE)ff fc^reibf unb fpnd)f 

er beffen (z>pvad)e. ©d>on Dor bem 
ÜBelffriege mar es eine ernffljaffe 

Älage ber ©nglänber, bag fie in 

©übamerifa Don bem beuffdfien 2öeff= 
beroerb mel>r unb mel)r jurütfge: 

brängf mürben, roeil biefer fid) ber 

2anbesfprad>en bebienfe unb feine 

.Offerten in ben borf üblichen 

dRagen unb ©eroid)fen abgab. 

SlUerbings fann biefe 2Inpaffungs= 

fät)igfeif bes beuffcf)en Kaufmanns unb 

ber ^nbufdRbefriebe, bie hinter it)m 

ffel)en,ebenfD roie bie grogeSielfeifig: 

feif ber beuffd>en fjnbuffrie infafern 

gefäl)r[icl) merben,als fte ju einer3ei': 
fplifferung Don Äräffen führen fann. 

3tDeife[[oS finb mir in ber fjnbiDibm 
alifierung ju roeif gegangen, fo bag 

mir teurer erzeugten, als bei normali; 
fierfen iprobuffen nötig gemefen märe. 

Seifpielsroeife fegte unfer Schiffbau feinen ©folj barein, bie 

Seffellungen unferer Dteebereien, bie jebes ©dfuff roieber 

anbers ju geffalfen roünfd)fen, ganj inbioibuell auSjufüf)ren. 

3m beutfcfien löerffbefrieb gab es eine dlormalifierung nur 

bei Eieinen Äriegsfcfjiffen, jumal bei Sorpeboboofen. ßonff 

mar ber IKei^enbau Derpönf. lÄt)nIidE) arbeiteten unfere 
DRafcf)inenfabriEen gleic^fam überinbioibuell. Oas ging 

herunter bis jur ^erffellung Don Schrauben unb ©dl)räubd)en, 

fo bag benn ber 33erbraudl)er, ber eine ©cf)raube Don einer 

2öederul)r Derlor, burd^ jeEjn ßäben laufen fonnfe, bis es il)m 

gelang, eine paffenbe ©rfagfd^raube ju gnben. 23ielfeifig!eif 

fann eben jur 3erfpldferun9 führen unb fel>r Eofffpielig fein. 

Unfer bem bitteren 3roan9e/ Su fparen, iff biefe @efal)r 
roenigffens jumSeil befeifigf roorben. 

Sas ©ebof ber £Rafionalifie= 

rung, bem fid) unfere 3nbuffrie in 

ben legten 3al>ren bebingungslos 
unterroorfen t)af, iff mit Eoffenraubem 

ber 3erfplifferung unoereinbar. glm 

bie beutfd^e 3nbuffrie gilt es, bie 

richtige DTtiffe ju finben unb 

innejul^alfcn: alfo fo rool)[ bie um 
qualigjierteR'caffenprDbuEfiDn juoer; 

meiben, bie ber norbamerifanifd^en 

3nbuffrie bas ©epräge gibt, mie bas 

21ufgef>en in einer jiel= unb mat)IlDfen 

©pejialifierung, bie audf) besl>alb be= 

benflid) iff, meil fie am el)effen gur 
ÜberprobuEfion fül)rf, ber bie 2Ibfag= 

möglid)Eeifen bann gänjtid) fehlen, 

dtad) mie oor aber bebarf unfere 3n= 

buffrie ber grögfen SielfeifigEeif aud) 

barin, bag fie imffanbe bleibt -— mie 

fie bas im Äriege unb nad)t)er mel>r= 

fad) l)af tun müffen —, ben ©ingeb 
betrieb auf bie EProbuEfion DÖUig 
anbersarfiger 233aren umguffellen. 

Die Metail Wirtschaft derWelt 
Europas und Deutschlands Anteil an 
der Erzeugung und dem Verbrauch derWelt 

in Prozenten 
Welt6¾¾¾ Europo^^ davonDeutschlandBi 
Erzeugung Verbrauch 

Zink 

OLD 

Sie ZBelferjeugung ber fyauptfädjlidfjflen 3tid)teifcn» 
metalle betrug 1913 efroa 3431. I924 39n2 un^ 
1925 4366 Müll. Sonnen, ber SBeltnerbtauif) 1913 
3448, r924 40°0 unb I925 45t4 3Iti[i. Sonnen 
(Srjeugung unb ICerbraurf) finb alfo gegenüber 1913 um 
runb ein Sriftel geffiegen. Sie 2lbt)ängigEeif ber euro= 
päifrfjenDÜtetallinirffrfjaff DonStnierifa iff offenfidfitlidj. 

IV. 
Sie beuffdlje l?anbroirffdE)aff. 

ßanbmirtfd^aft unb ^nbuffrie in ©euffdblanb l)aben unter 
ben heutigen 25erl)ä[fniffen roe[froirffd)aftlid) eine gang 

Derfd)iebene Stellung: unfere 3nbuffric iff gum grogen Seil 
21u0ful)rgemerbe unb mug es fein, bie £anbroirffdE)aff E)in= 

gegen Dermag bas dtatjrungsbebürfnis bes beuffd)en iColEes 

nid)f gu betfeu, an einen 21usful>rüberfdE)ug Eann fie mol)! 
nid>f benEen. 

Srogbem mug bie 3ra9e Qefteüt roerben, ob es mdE)f nof= 

menbig märe, bie Dolle Setfuug unferes dta^rungsmiffeb 

bebarfes burdl) ben einl>eimifd)en Soben gu erffreben. 3nbu= 

ffrielle ©elbffDerforgung iff bei uns uid)f nötig unb uidlif ein= 
mal münfdmnsroerf, laubmirffdiaff lid)e ©elbffDer = 

forgung hingegen ein ©ebof ber ©elbfferhaltung. Oie 
$rage „3nbuffrie= ober 2Igrarffaaf bie um bie 3al>rl)unberf= 

roenbe bie ©emüfer erlügfe, £)af, mie mir uns im 2BeIfErieg 
übergeugen rnugfen, einen roefenflid) ernfferen ^infergrunb, 

als man oor einem RRenfd^enalfer annat)m. 

Sie JtalmungsmiffelDerforgmig ber 2Belf geigt f>eufe ein 
gang anberes ©efüge als oor bem jtriege. Samals mar fte 

oielfeifiger als nun. Unter ben Llberfd)uglänbern ffanben 
neben ben 23ereinigfen (Staaten, 3Irgenfinien, Äanaba, 
21uffralien unb ^nbipn aud) ERuglanb unb Uiumänien. Seibe 

lieferten fel)r befrüd)flid)e DJtengen gur 23erforgung 2Beff= 

europas. Ärteg, Solfd)eroismuS unb ülgrarreform, roie man 
fie in Offeuropa Derffel>f, l>abeu biefe 21usful)rüberfd)üffe faff 

gum DduUpunEf gufammenfd^rumpfen laffen. 

Sie ßänber, bie für it)re iColEsernäEirung eines ©efreibe^ 

gufd)uffes bebürfen, finb alfo l>eufe oöllig auf bie angeU 
fäd^fifdl)en DRäc^fe unb auf 2Irgenfinien angeroiefen. 

RUein felbff roenn bies nid)f ber ^all märe — Eonnen mir ben 

geringffen 3roeifeI barüber l)egen, bag in einem .Kriege, an 

bem groet finangEräffige ©rogmäd^fe beteiligt mären, felbft 
in bem unroal)rfd)emlid)en 5abe/ bag fid) ber Kriegsfdfiauplag 

nur auf bas ©ebief biefer beiben DRädlife befdE>ränEfe unb bag 
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fein einziger neufraler ©faaf jur £ei'Inaf>me gelungen 

würbe, bie ©efreibeauöfuljr ber ÜberfdEw^Iänber abgelenff 

ober, falls eines biefer Überfcfju^länber baran befeiligf wäre, 

ganj aufl)ören würbe? 2Bas es aber bebeufen mügfe, wenn 

in einem Kriege, ber fid) auch nur über ein einziges fjafw er= 

ffreiff, bie 23ereiuigfen ©faafen unb Äanaba il)re ©efreibe= 
ausful>r nac^ ©uropa einffcUen, läßf firf) wclfwirffe^aftlicl) 

leicbf erfennen. gür bie europäifcf)cn JJölfcr würbe jener 3u= 
ffanb wiebcrfefjrcn, wie er etwa im 3al)re igiö oort)anben 

war; es würbe bei weitem ju wenig ©efreibe oorlmnben 

fein, um ben Sebarf ju becfen, bie 
greife würben infolgebeffen allenf: 

falben in bie Sjbfye gel)en, man mü^fe 

wieberum jur ©infüljrung oon Srof= 

farfen, jur IRafionierung ber Dor= 

l>anbenen 3Tiengen unb in if)rem ©e= 

folge l)D(^ffwaf)rfd^einnc^ abermals 

jur groangswirtfc^aft fcf)reifen, bie 

bas Übel nur nocf) oerfd^limmern 

fonnfe, ba fie nac^ allen jemals mit 

il>r gemalten ©rfabrungen unoer= 

meiblic^ probuffionsfenfenb wirft. 
2luc^ eine anbere ©efal)r würbe 

unfere9Tal>rungsmiffelDerforgungbe: 

broken: bie Dltoglic^feit, bag ©rog= 
fpefulanfen bas Srofforn ju= 
fammenfaufen unb bie greife l)inauf= 

treiben, ©ewig, in ber IKegel enbef 

biefes Unterfangen mit einem ge= 
wattigen ipreisfturj unb ^ieljf enf= 

Weber ben Untergang ber ipreisfreiber 

ober ben il)rer Ultitläufer nacl) fid). 
Slugerbem würbe l)eufe ju bem 23er= 

fucf), ben Preis audf nur eines ber 
wic^tigffen ßanbwirtfc^affserjeug: 

niffe fpefulafio in bie ^öl)e ju treiben, 

eine ungeheure Äapifalmad^f erfor= 

berlic^ fein. @s liegen jebocf), jumal 
in ben ^Bereinigten ©faafen, fo unge= 

l)eure DItengen oon Kapitalien, bie 

feine genügenben @ewinnausfidE)fen 

mel)r finben unb bal>er nad^ befferen 
3TlögIicl)feifen 2lusfcl)au galten, bag 

biefes beufel)ungrige Kapital in 

ber ^>anb wagl>alfiger unb gewiffenlofer ©pefu = 
lanfen, an benen bocl) wol)[ in ben lebten 3af>rSef>nten 

fein URangel gewefen iff, in Reifen ber ©efreibeoerfnappung 

im ©efolge oon DBigernfen ju fpefulatioen Preisffeigerungen 
migbraucf>f werben fonnfe. 3lucl) in einem folgen galle würbe 

bie IBerforgung ber einful)rbebürffigen Cänber, oor allem 
Seutfcblanbs, ju weif überteuerten greifen gefd)ef)en müffen, 

falls bie l>eimifcf)e ßanbwirffd^aff nit^f l)elfenb einfpringf. 

2öir l)aben bie Pflicht, foldfe ©d^retfniffe' ins 2luge ju 

faffen unb uns burcl) bie gegenwärtige, einigermagen glatte 
25erforgung ber 2Belf mit Srofforn nic^f beirren gu laffen. 

Son welker ©eite man bie Singe audj) befra(f)fen mag 

— immer gelangen wir gu bem ©dflug, bag es aus national 
wirtfc^aff[icl)en©rünbenunbebingf erforberlii^ iff, unfere eigene 

[anbwirffrf)aff[icf)ePrDbuffion fo fel>r wie moglict) gu ffeigern, 

b. I). minbeffens ben IBerfuc^ gu machen, gur oollffänbigen 
Sigenoerforgung gu gelangen, uns alfo für bie Selieferung 

mit trtal)rung0miffe[nni'cl)f auf bie 2Be[fwirtfd)aff gu oerlafjen. 
Somit iff fcmesmegs gefagf, bag 

nun jeber Serfel)r in lanbwirtfif)aff: 

licken ©rgeugniffen mit bem 2luslanbe 
abgulef)nen wäre. Sielmel)r würbe er 

fiel) frogbem aus ben oerfd^iebenffen 
©rünben (gur befferen Serforgung ber 

©renggebiefe mit günffigen fremben 

©efreibearfen, gu ©aaf= unb 3uif>f= 

gwetfen ufw.) mannigfad^ empfehlen. 

3?ur würben wir bann eben imffanbe 
fein, im Srnftfalle bie Serforgung bes 
beuffc^enSoIfesmitlRaljrungsmiffeln 

aus eigener ©rgeugung aufrec^fguer= 
Ralfen. Sas finb feine Sräumereien. 

©oWD^l in ben Kreifen ber lanbmirf = 
fcf>aftlic^en Prapis wie in benen ber 

2Biffenfdl)aff glaubt man feff baran, 

bag fid) nocf) erl)eb[idf»e Probuf; 
fionsffeigerungen auf berfelben 

Sobenflädfe l)erbeifül)ren liegen. ^e= 
benfalls mug bas 3ieI unferer 2anb= 
wirtfd^aff barin liegen, bie Probuf= 

fi onsfraft oon 2lcf erbau unb 23iel)gud^f 

burdf» jcbesDTliffel gu ffärfen.DBif bem 
2Bot)[ unb2Bet)e unfererCanb wirtfdbaff 

ffef)f unb fällt bas ber gefamf eniJtaf i on. 

Sie Unabl)ängigfeif in berSerforgung 

mit Srofforn unb mit guff ermitteln, 
wenn möglidl) aucl) Obff unb ©emüfe, 

iff oon augerorbenflidjer Sebeufung. 
2Basliegefid;nic^faIIesfun, 

um biefem Qiele näl)ergufommen! 
Ullüffen wir, um nur ein Seifpiel gu 
nennen, unfereßanbffragen immer nod) 

mit Pappeln fäumen?2Bie gefährd d) biefer Saum ber ßanbmirf; 
fdjaff iff,bebarf feines JpinweifeS.©ebanfenlDfe©cwol)nl)eiff)ä[f 

frogbem nocf) immer an il>m feff, obwol)! wir feine ©infüljrung 

niemanb anbers Derbanfen als Utapoleon, ber bamif bie Canb= 
ffragenfürKriegsgwecfe weithin erfennbar mailen wolite.Seffer 

wäre es, wir feierten gu ber 2I3irffcf)affSpDlifif griebrid)S bes 
©rogen gurücf, ber an jeber Canbffrage Dbffbäume pflangen 

lieg, ©ie bieten ©d)affen, aber fie fpenben aud) IRa^rung. 

Gemuseeinfuhi' Deutschlands 
in Millionen RM 

1925 1926 

G ulken 
MeloneaKüfbiss? 

Blumenkohl 

Tomaten 

Zwiebeln 

Rotkohl 
Für die menschliche Erndhrtjng gewinnbare 

Kalorien 
auf 100 qm Land 

Weizen 

ca55000 ca 135000 cal35000 ca250000 
(Novissima) OLD 

©ie (Srfennfnid ber geigenben Sebeufung bed 
beuffdfjen ©emufebaued unb feiner Jürberung bringt 
megr unb mef)r bureg. Olatg bem Ärieg mar bie 
(Sinfugr audlänbifiger ©emüfe, bie old reiner £uj:ud= 
fonfum angefeljen tuerben mujj, bebenflief) geftiegen. 
1913 mürben für 48 Wliiiionen Dliarf, ober 1925 
für 136,4 Oliidionen Dliarf ©emüfe eingefügrf. 
f\m Babre 1926 iff biefe Sergeubung beutfifjen 
Si'IfdDermögend nad) bem Studlanb auf indgefamf 
99,3 Olfiliionen Oliarf, oifo um 37 DliiUionen jiiaif 

eingefrfjränEf morben. 

V. ©d^lug. 

©S blieben nod) galilreidtie wid)fige gragen übrig — bei: Sebeufung unferes Saferlanbes für ben 2Be[f[uffDerfel>r. Ser 
fpielsweife bie beutfd)e ©eefd)iffal)rf, ferner ber weltwirffd^affs fnappe gur Verfügung ffel)enbe IRaum macbf es jebori) um 

lid)e Surd)gangSDerfel)r unferer ©ifenbal>n, anberfeits bie moglidE), biefe gragen genauer gu erörtern. 
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(Sines jebotf) beborf ber befonberen jperDDrfjebung: nämtii^ 

bie Singlieberung Seuffd>[anbs in bie 2De[(Eapifa[ = 
tDirffif)aff. 

Seuffrf^lanb t)af in biefer Sejiel)ung im Saufe ber iefsfen 
I>unberf fjaljre ein fef>r eigenarfiges ©df)iiffal gel>abf. LIr= 
fprünglidE) ein Eapifaiarmes ßanb, I)af es buri^ eifernen 
burcf) organifaforifdjes ©efd^iif unb Surd^geiffigung feiner 
2trbeif efroa feif ben fünfziger 3a^ren e'ne fef>r erfolgreiche 
Äapifalbilbung Dolljogen unb 
im le^fen 3Itenfdhena[fer oor 
bem Äriege aucf) ein roach= 
fenbeS Äapifal im 2Iu0= 
[anb erfparf. ©urdh ben 
ISeMrieg baf es [e^feres 
jum aUergrögfen Zeil ein= 
gebiigf. 3a es unferffef)f 
nunmehr bem Saroe0 = 2Ib= 
fommen, bas oon 1928/29 
an jahraus, jahrein einen 
Saribuf Don minbeffens 21/2 

JRiUiarben ©olbmarf Don 
ihm forberf. 

Sa0 fich biefer ungeheure 

Sribuf Don 3ahtun90m^(efn 

nidhf aufbringen läj^f burch 
einen 3Iusfuhrüberfchu^ 

in gleicher ipohe, iff felbff= 

DerffänbOcf). Segen mir einen 
©eroinnanfeii Don 10% für 

bas^lusfuhrgefdhäffjugrunbe, 

mie er Don engiifdher ©eife 

für bie iBorfriegsjeif gerech= 

nef ju roerben pflegte, fo 
mürben mir eines jährlichen 
21 usfu 1)rüberfif)uf|’eS Don ber 

phanfaffifchen ^>ohe Don 25 
3TtiUiarben ©oibmarf be^ 

bürfen! 2Ber bie 2Be[froirf= 

fchaff unb ihre 3ufarnrnen= 

hänge fennf, mirb nicht ben 
minbeffen an ber LlnmögiichEeif he9en/ einen folchen 
Slusfuhrüberfchuf juffanbe ju bringen, ©elbff ein foicher 

in ber ^ohe Don nur fünf SRiüiarben ©oibmarf mürbe 

bereits bie heffigffm ©egenmirfungen feitens ber Äonfurrenfen 
Seutfchianbs hernarrnfen. 

Säfjf fich aifo ber ©ames^Sribuf nic£)f burch 
2Iusfuhrüberfchug aufbringen, fo bleibt feine an = 
bere Mtögiichfeit, als bag er burd) Äapitaiausfuhr 
juffanbe Eornrnt. Sas mürbe bebeufen, bag mir beuffcf)e 
©ffeffen unb anbere Äapifalbefeiiigungen in enf = 
fpredhenber Jpöhe an bas 2lusianb überfragen. Siefer 

iCorgang iff bereits im beffen ©ange. Äauff es boeb mit 
jebem Ärebif, ben es uns gemährt, Don uns Äopifairecbfe. 
233ir müffen bie fo aufgenommenen 23a[ufafcbulben jegf ober 
fpäfer mit 2Infprucf)0rechfen auf unfer S^afionaloermogen 
bejahten, falls bie ©iäubiger nidhf 2Baren Don uns nehmen 
molten. 2Bir efporfieren bemnaihi gegen austänbifi^e 
3ah[ungsmiffet eigene 2Berfpapiere, j^abrifen, 
©runbftücfe, Äunffroerfe, ©feuerrectjfe ufro. 

2tuf biefem 2Begc fonnfe 
bas beuffche QjotfSDermögen 
innerhalb einer 2tnjaht Don 
fjahren jum erheblichen, 
menn nicht jum grogfen ©eit 
an bas 2tustanb überfragen 
roerben. Sie ©rüge biefer 
©efai)r mirb fich altmählich 
auch ber öffentlichen DIteinung 
in Seuffdhlanb aufbrängen, 
bie bisher noch feh^ menig 
baoon ju miffen fdheinf.- 
STlichfnachbrüdftich genug fann 
man betonen, bag fchon 
aus biefem ©runbe eine SRe* 
oifion bes Saroes = 2Ib= 
f o m m e ns angeffrebf roerben 
mug. StttjuDiet 3e>f ha^en 

mir bafüt nicht ju oertieren. 

0 0 
0 

Seuffdhlanb begnbef fich 
in einem offenbaren Uber = 
gangsff abium. ©0 mug 
bie Paffioifäf, ju ber es 
roelfroirffchafftidh burdh bie 
©chidffate ber legten jmölf 
3ahre Derurfeitf roorben iff, 
abfdhüffeln unb roieber ju 
einer affioen ERotte ge= 
langen. 

dtiemanboonuns hätte 
Dor fedhs fjahren gebadhf, bag bie ©efunbung 
unferer iCoIfsroirffchaff, jumal unferer 2öährung, 
innerhalb roeniger 3ahre fD rt>eif fortfehreifen 
fonne, mie bies nun ©affadE)e iff. 

Ralfen mir biefe Jpoffnung auch fäc unfere ©inglieberung 
in bie SBeltmirtfchaff feff. Sie grogen ©rfolge, bie Seutfch- 
lanb Dor bem Äriege burdh Drganifafion unb 23er= 
geiffigung feiner 2lrbeif erjielf hat, mögen uns Sehre unb 
Seifpiel fein. Unb fo mögen mir hoch bie Hoffnung he9en/ 
tut jeber Don uns feine tpgichf, Seutfchlanbs Sanner roirf= 
fdhafflich Don neuem am ©iegesmaff gaffern ju fegen. 

Die Verschiebung im Welthandel 
gegenüber 1913 

f?n ben le^Cen /jal)ren @uct>pn gegenüber 2tgen unb 2lmeriEa 
foroo^I alö 2lbfa§ä roie alä 23eäugömarff er^ebtirf) an Sebeufung Der» 
loren. 2Bährenb 1913 60,4% ber ameriüamfdrien 2luöfuhr nac^ (Surapa 
gingen, rtmren ed 1925 nur nodf) 53%. 2öä^renb (Suropa im /ja^re 
1913 na^eju bie jpälfte ber (Sinfu^r 2lmerifad lieferte, roar ber eure» 
päifdfje 2Inteil 1925 auf roeniger aid ein ©riffei sufammengefcf)rumpff. 
Sie 23ereinigten ©faafen unb f^nbien faufen freute roeniger in (Suropa 
unb mef)r in 2Ifien, ®5*na un^ 3QPan me^r in btorbamerifa, Sluflraiien 

megr in Sforbamerifa unb fjapan. 

lg? 
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©cbafft für bcutfdbc ^)änbc Arbeit! 
23on 2lcno 2Bre£>e, ^»annoecr 

ine ber bcennenbften gragen, bie unfere beuifdje 23o[!iStt)ictfcf)af£ 

me^c benn je ju bekräftigen l>at, ifi: Äönnen mir nnfere 2Jrbei£«= 

[ofigfeit im 23afertanbe aus eigener £raf£ Perminbern, Permbgen mir in 

3;nbuflrie, ^anbei unb (Seroerbe 2Irbeiteige[egen^ei£ me^r als biäfjer ju 

ftfjajfen? Siefe grage ifl roegen ifjrer fd)roiengen 3?ege[nng md)t leicijt 

günflig ju bean£roor£en, roenn man überlegt, bajj bie Sonfumfäf)igteif 

im 3p[anE,e Üirf gefc^roärf)t unb ber 2Ibfa^ an bad 2iud[anb roefentiic^ 

erfdfjroert ijb. Sennot^ gibt ed einen 

2Beg, ber, roenigflend bid ju einem 

beffimmten ©rabe, gurSIbfjüfe ber2tufs 

gäbe fu^rt. Saju bebarf ed jeboef) nicf)t 

nur ber Unterftütjung ber beutfrfjen 

2Birtfcijaff, fonbern indbefpnbcre gerabe 

ber großenDUaffe pon23erbraurf)ern. 

2In ben eingclnen Käufer ergebt [;ier 

ber Kuf: ©d^afft 2Irbeit für 

beutfcf)e ^)änbe burcf) ben Äauf 

beutfrfier 2iBaren! 

@d bebarf geroijjiicf) feiner befon= 

beren (Srroäfynung, ba0 man, roie übers 

all, fo amf) ^ier ftd^ bor ©infeitigfeit 

unb Übertreibung I)üfen mujj.2LBir bes 

nötigen audlänbifcfie ©rjeugniffe; bad 

roar fcfron Dor bem Kriege fo. Seutfc^= 

ianb roar gejroungen, jur 3n9an9= 

fjaitung feiner fdfmeil entroitSelten fjn= 

buffrie Por allem Dfoijftoffe aud bem 

2iudlanbe gu bejieljen. 2iber: naä) 

unferem £anbe fommen tägiief) lins 

mengen Don audtänbifefjen gertig= 

waren. DerÄampf groifeifen beutfefjen 

unb audtänbifefjen gabrifaten f)a£ alb 

mäl;licf) folrfje 2(bmeffungcn erhalten, 

bafi ed im ffntereffe unferer 23oifds 

roirtfdfjaft liegt, roenn hierin baib 

grunblegenbe 21nberungen gefdfaffen 

roerben. 

©ad ift an fief) ieirfjf möglirf), benn 

bad DITittel gut Sefeif igung bed Äampfed 

um ben beutfefjen 2ibfa§marft befifyt 

Dorroiegenb ber beutfdje Äonfument. 

2Denn fitf» ein Ääufer im ©efdfiäft 

223aren Porlegen lägt, fo roerben in 

Dielen gätlen gleic^geitig beutfdfje unb 

audlänbifcf»e gabrifate gur 2I3al)l ges 

(feilt. Ob bad nun ©fafylroaren, fodmetifc^e 2Irtifel, Stoffe ober gar 

Äraftfaf)rgeuge finb: immer roerben bem Käufer frangöfifcfic, engliftfie, 

fpanifd^e ober amerifanifc^e gertigroaren neben ben beutfdfjen 

gegeigt. Unb i)iec beginnt bie 2lufgabe, bie nationale ‘Pflicfjt 

eined jeben ©eutfefjen, faifjlid), nidfit poreingenommen, audlänbifcf)e unb 

beutfrfie ©rgeugniffe gu prüfen. QÜr mu)3 entfd^ieben mit feiner fpritf)5 

roör£lirf)en, faft immer fritiflofen 2Sorliebe für frembe 2[f3aren auffjörcn 

unb barf nitfjt me^r auf ben Älang audlänbiftfier girmen unb DTtarfen 

^ören. 25ei ©leid^roertigfeit unb annä^ernb gleicljen greifen muß ber 

beutfdjen 2Bare ber 23orgug gegeben roerben. 

©er eingelne Käufer ift fidf) ja faum berougt, baß bie Diele DUillionen 

gä^lenbe 23erbraudf)erfcf)aft roefentlicF) bagu beiträgt, bie ©efunbung unb 

©ntroidflung beutfeffer 3n(,uÜeiegroeige er^eblidf) gu beeinfrädjtigen. OTan 

glaube nidff, baß biefer Dfuf nur praftifcfie Sebeutuug für ben Jtäufer 

eined großen Objefted, beifpieldroeife eined Äraftfa^rgeuged, l)abe unb 
baß ed für ben Säufer Eieiner 233erte 

nebenfädjlicl) fei, road er fitf) gum 

täglirfjen Sebarf fauft. ©erabe bie 

beutfrfie 23erbraurf)erfrf)aft mit tljren 

einfatßen 23ebfirfmffcn ift ein ^)aupt= 

faftor, oI)ne beffen roirflirfie Dffits 

arbeit eine Überroinbung ber 2Birfs 

frfjaftdfrife nirf)£ ergielt roerben fann. 

3n ben leßten Dolfdroirtfrfjaftlitfien 
2[udroirfungcn ift ed gleidf, ob ed 

fitß um einen Sraftroagen, um einen 
Q3lumenEol>l ober um eine Dfafiers 

flinge I>anbel£. Echterer ©egenftanb 

erhält aber im ©inne ber 23olfds 

roirtfeßaft gcroaltige 25ebeutung. £äg= 

ließ roerben Saufenbe gefauft unb 
Derbraudßt. ©ie Slingen roerben nirfit 

allein bei und ßergeffetlt, fonbern aueß 

im 2ludlanbe, bad foliß erßeblicße 

DItengen baDon naeß ©eutfcßlanb eins 

füßrt, baß unfere 3n^uür'e> ^'e e'nt 

Ungaßl Don 2lrbeifern 23ef[ßäftigunij 

gibt, einfaeß ßintangeftellt roirb. Eebigs 

ließ ber beutfeße 23erbraucßer ßat ed 

ßier in ber ^>anb, ben 2lbfaßmarft 

gugunften ber beutfeßen 3nt’uüt:ic Su 

beeinfluffen burdß ben Sauf einßei= 

mifeßer gabrifate, bie außerbem burrf) 

bie gortfeßritte ber Xecßnif längß ben 

amerifanifdßert gleicßroerfig finb. 

3mmer roieber muß gefagt roer= 

ben, baß ber Iserbraucßer unfere 

gefamte beutfeße 2Birtfcßaf£ roeitgeßenb 

gu beeinfluffen permag. 

2lber autß ber Saufmann, ber ®in= 

gelßänbler, aid 25inbeglieb groifeßen 

^robugent unb Sonfument, trägt ein 

großed ©eil 2seran£roor£ung. (Sr 

muß bagu beitragen, gute beutfeße gabrifate in feinen ©eßau= 

fenftern audgulegen unb bem Säufer immer roieber einßeimifeße 2Baren 

cmpfeßlen. 223er juß biefer 23eran£roorfung bewußt ift, bie auf 

jebem beutfeßen ©taafdbürger rußt, unb banaeß ßanbelt im nationalen 

yfließtgefüßl, roirb babei mitßelfen bürfen, unferen ©rroerbdlojen 

bad 25effe gu geben, road roir gu geben imßanbe finb: 2lrbeit! 

©arum: ©cßafft bureß ben Sauf beutfeßer 223aren beutfeßen 

Iriänben 2lrbeit! 

Der Aufbau der neuen 
öroßhandelsindexziffer 

(An2abl der der Berechnung zugrunde gelegten 'A/aren) 

o. r°«srotfe u 
t F 

A.Papier u. Pöpießtoffe B.KaurschuK C.Teihn Oele u fefle 
D.KimsflDüngeraiffel E Chemikalien E Haute und Leder 

Sie amtlicße ©roßßanbeldinbergiffcr bed ©tatiftifeßen 
IKeießdamted ift auf eine neue, erweiterte (Srunblage 
geftellt roorben, um einen genaueren 22taßflab für bie 
23eobacßtung ber tpreidberoegung gu gewinnen. Sie 
Seredfmung iß auf 400 223aren audgebeßnt roorben, 
um eine breitere unb bureß eine meßr ober roenigergu= 
fällige 3ufammenfeßung nießt beeinflußte Dreidgrunbs 
läge gu erßalfen. 3U biefem 3foecf roerben aueß für 
223aren,bie in ben Derfcßiebenen23egirfenSeufftßIanbd, 
aud benen bie Oltelbungcn fommen, Derfcßieben teuer 
finb, meßtere ipretdnofierungen berütfficßtigf, fo baß 
ber ©efamtinber indgefamt aud 800 Ulorierungcn für 

bie 400 2i3aren aufgebaut ift. 

Mit jedem Jahr wächst derjenige Teil unseres Volkes, der sein Dasein nur fristen kann, wenn Materialien 
eingeführt und Fabrikate ausgeführt werden, um fast eine Million. Rohrba*, Der deutsche Gedanke m der Weit. 
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(Sröffnung ber ecficn beuffc^en (Sifen&a^n 3Tümt>ecg—Süct^, becen Schienen auf bem DJaffelftexn geroaljf mürben. 1835. 

£>te £ntwtcflung bcr (gifcntccbntf 
tm «Stromgebiet beo tml^.^abtbunbert. 

23on ^»erberf Sicfmann, Süffelborf. 

aß ©ebief beß un^ feiner Sfabenflüffe I)af nirf)f 
nur ju allen 3eifen eine groge politifc^e Dfolle gefpielf, 

eß finb auef» Diele fünfflerifdbe unb fuifureUe Anregungen 
Don if)m außgegangen. Unter ben [eiferen nimmt bie @ifen= 
unb JRefaUgcroinnung unb merarbeifung eine bebeufenbe 
©feile ein. Qroeif biefer 3eüen iff, eß an ipanb einiger augen= 
fälliger Seifpieie barjuiegen, inmietreif bie ©ifenfecfmif, 
b. i. bie ©eroinnung unb f)üffenmännifd^e Serarbeifung 
beß ©ifenß, im ©fromgebief beß 9?^einß im £aufe beß 
ig. 3al)rl)unberfß eine befonbere gmrberung erfahren f)af. 

Sie ©puren einer außgebel>nfen ©ifentec^nif [affen fid) 
meif rücFroärfß Derfoigen. 3m ®tf°i?/ am 3Itiffcir^ein, in 
ber Pfaij, im ©iegerianb, in ber ©ifei unb im Sergifc^en 
Canbe mürbe fcf^on Dor Dielen 3ai)ri)unberfen ©ifen geroon= 
nen unb Derarbeifef. IRmf) neueren 5Drfdmngen finb ber 
©ifengu^ unb bie ipuiDerroaffe unbebingf ©rfinbungen, bie 
in ber §ranffurfer ©egenb gemad^f morben finb1. Ser 
ipodimfen iff auc^, mie l)eufe beffimmf angenommen merben 
barf3, im ©fromgebief beß Df^einß enfffanben, mobei aUcr= 
bingß nod^ nicf)f fcffffei)f, ob ber Ober= ober fRieberr^ein 
biefen 9fvui)m'rfür fid; in Anfprud) nehmen barf. Siefe brei 
©rfinbungen geboren ju ben bebeufenbffen beß DTtiffelaiferß 
unb finb Don ungeheurer fed)nifd)er unb roirffif)aff[id)er 
Sragmeife geroefen. 

2Bürben biefe Saffadhen an fid) fd^on genügen, urn’bem 
S^heingebief für alle 3eiten einen ehrenoollen ipia^ in ber 
©efd)id)fe beß ©ifenß ju fidhern, fo finb aud) in neuerer 
3eif Don h’rr auß gahireidhe iCerbefferungen in ber, 
  . r \ 1 25. 3tafl)gen: OTmSrln ©aff, ber erffe urfunblid) nadffgeroiefene 
©ifengiefer. Sfaljl unb @ifen 4° ©• x49- — 23- 3tatf)9en: 

Auffommen ber ‘Puluerroaffe. Dltüncfen 1925. 
2
 £>. ffpfjonnfen: (3ei[d)id)te beö (SifenS. 2. Auff. ©üffclborf 1925, 

©. 64. 
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©eminnung unb Verarbeitung beß ©ifenß außgegangen. 
©egen ©nbe beß 18. 3a^r^un^er^0 t1:,ar e0 DDC ailem 

gamifie fRemp, bereu DTcifgiiebern eine £Reii)e Don 3or^= 

fchriffen in ber ÜBeiferoerarbeifung beß ©ifenß ju Derbanfen 
iff. Sie 9fempß mären gegen ©nbe beß 16. 3ahr^un^er^0 

auß ffDop in 2oft)ringen außgeroanberf unb mibmefen fidh 
junäd)ff ber Sonroarenl)erffelIung im fübiidfienllBeffermalb3. 
1729 fauffe 2Bi IIE)eim IRemp eine ©ifenfdbmeijhüffe nebff 
©ifenffeingrube in Senborf a. fRf)-/ bie er mif road>fenbem 
©rfoig betrieb, ©ein fTteffe ^)einrid) ilBiiheim 3?emp 
padhfefe 1760 baß ©ifenroerf ERaffeiffein bei Jteumieb Don 
bem ©rafen Don 2Bieb. Sie borfige 2öei^bied)fabrif iie^ 
er eingehen, roeii bie engiifdhe Äonfurrenj ju ffarf mar 
unb infolge ber befferen fed>nifd)en Außgeffalfung ii)rer 
Sefriebe Diel biiliger liefern fonnfe. Ser Vorfprung ber 
©ngiänber lag Dor allem in ber Jperffellung DonüBaijbiedE), 
mogegen in Seuffdi)Ianb noch baß aife Verfahren beß Siech= 
hämmernß üblich mar. Sp. 2B. D'temp fanbfe baher im fjafme 
1767 ben ©dhioffermeiffer Heuberger unb ben Armenhauß* 
meiffer ^r. 2Biih- 2ubro. Vernharb nach ©ngianb, um bie 
borfige Vicdjroaljerei fennen gu lernen. Saß üBaijen Don 
Siech tDar im fjahre 1728 Don bem engiifd)en DTtajor ^»an = 
burp unb 3ohn Papne erfunben unb Don 3ohn Saß?er = 
DÜie Derbefferf morben. Sie 2eufe, bie fRemp nach ©ngianb 
fdEpcffe, haften jebodh ju geringeß fedhnifdheß Verffänbniß; 
infoigebeffen bauerfe eß ziemlich lange, biß ber Sefrieb 
auf bem IRaffeiffein, beß erffen S ie dh mal 5 ro erfßSeuf f ch= 
lanbß, einigermaßen jufriebenffeiienb arbeifefe. Saß er 
halb einen ©eroinn abmarf, iff barauf jurürPjuführen, baß 
IRemp im 3ahre 1773 in Veumieb im großen Armenhaufe 

3 £. 25etS: ©ic §armt'c Dtcmg unf £>ie am AfifCetrfein. 
Anm. 6. Q3er. f. naffauifcfie AUerCumrfunbe, 23b. 35 (1905). 
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bie ^erffellung Don „Sanifäfs^Äo^gefd^iraufnaf)rn, 
bei ber Diel Sbfaübled^ Dertpanbf tperben fonrfe. Um bie 
@nftDidPIung ber Äoc^gefrf)irr{)etffelIung madbfe fid^ ber 
23ucf)t)a[fer Sarensfeib Der= 
bienf, ben D^emp aus San? für 
ge[eiffefe2trbeif ju einem Sriffel 
ais 2^ci[I)aber ber @efcf)irrfabrif 
ernannfe, bie forfan unfer ber 
Jirma £Remp & Sarensfetb 
meiferbefrieben rrurbe. Sie 
fonffigen Sefriebe befreiten ben 
bisherigen Flamen ^.2Ö. £R e m p 
& Sonforfen bei. 

2>as„<5anifäfs=5lDdE)gefcf)irr"/ 

ein aus (5d) roargbledE) geferf igf es 
unb fpäfer Derjinnfes ©efd)irr, 
erregfe bamais bererf)figfes2Iuf= 
fehen. @s fyat fid) ja auch ^'ö 

heute burdh feine Sitligfeif auf 
bemDItarff halfm Sonnen, roenn= 
gleich eS an Sebeufung einge= 
bügf had/ ba es heute Dom fani= 
fären ©fanbpunSfe aus roefenf: 
Och beffere unb bauerhaffere 
©efdhirre gibt. 3ur bamaOgen 
3eit roaren neben ben teuren 
Äupfergefdhirren gefchmiebefe 
unb gegoffene @ifengefd)irre im 
©ebraudE); biefe hafden aber ben 
DTachdeil, ba^ in ber erften 
3eif bie ©peifen barin „fdhroarj 
Sodhfen". EHemps „©anifäfS; 
Äodhgefdhirr", bas mit feiner 
©auberfei f einenni ebrigenPreis Derbanb,fanb überall 3tnf lang. 
Ser ©iegener ^rofeffor 3°f)ann CuboIpE Stumhof 
fdhrieb • im 
briffenSam 
befeiner„@n= 
cpSlopäbie 

ber@fenfmt= 
fenSunbe"4 

barüber u.a. 
folgenbes: 

,,©ie (bie 
girmaEKemp 
& Sarens= 
felb) O'eferf 
überhaupt 

alle älrfen 
Don Äeffeln, 

Sopfen, 
5efb=unban= 
bern 3Ttar= 
mifen,Saffe= 
rollen, Sor; 

fen= unb 
Srafpfan: 

nen, Siegeln, 
gifdhSeffeln, 
greifch=u.©e= 
müfehäfen, 
Sonforfop» 
fen.SBaffer-- 
unb EOTilch 
eimer,©fDof= 

.^einricb 2BiII)eIm Dtem^ 1760. 

2BafferSeffe[, ©uppen= unb fladhe ©dhüffeln unb Seiler, 
Äaffec= unbEUtilchdöpfe, Äudhenformen, ©glöffelunb ©abein, 
alle ©orten Don EHeif= unb Äuffcf)enffangen, Steigbügel, 

Derjinnfe Pferbeffriegel, feine 
unb orbinäre ©chnallenherjen 
etc. Ser 2lbfa| geht je^f in gan$ 
Seuffchlanb, ^»oUanb unb bie 
©chroeij." 

Ums 3af)r JÖso ffanb an ber 
@pi|e ber EKempfchen Unferneh= 
mungen (Shriffian j^riebridh 
ERemp, ber auf bem ERaffelffein 
zahlreiche SetriebsDerbefferun= 
gen anbradhfe. U. a. iff ihm bie 
Einbetriebnahme eines Pubbeb 
ofens ju DerbanSen, bes erften 
Dfensbiefer2IrdinSeuffdhs 

lanb. Sas ipubbeloerfahren, 
bas Don bem ©nglänber Jpenrp 
Sort im (jahre 1784 erfunben 
mürbe, oerroanbde an ©feile ber 
in ben bisherigen Jrifchfeuern 
gebrausten JpoI^Sohlen jur 
Ueberführung bes ERoheifens in 
fSmiebbares ©ifen ©feinSohlen. 
SurS biefes Eßerfafmen gemann 
bie@ifeninbuffrie@nglanbs einen 
großen ECorfprung Dor ben an= 
berenßänbern. Sarumhielt@ng= 
lanb auS basEöerfahrengeheim. 
©8 mar baher für beutfSe 3n= 

buffrielleniSf leiSd/ bie einzelnen 
Vorgänge bei bem EPubbelDer= 

fahren Sennenzulernen. Sereifs feit bem (jahre 1820 be= 
fSäftigte man fiS auf bem ERaffelffein mit PubbeloerfuSen. 

©leiSzfidifl 
beabfiSdig* 
fe auch e’n 

ECeffer Don 
©hr>fd'an 

j^riebriSERe5 

mp, ber zur 
Sernborfer 

2inie gehörte, 
Jerbinanb 
ERemp, ein 
PubbelroerS 
anzulegen. 

©r begab fi’S 
nad>©nglanb 
unb lieg ff cf) 
als 2Irbeider 
anmerben, 

brachde es 
Zum 33or= 
arbeider unb 

fchOeflicf) 
ZumEIReiffer 
unb lernte 
bas EBerfafp 
ren fo Don 
©runb auf 
Sennen. 2Bie 
fSmer esba= 
mats mar. 

Xaffelftein 1S50. 

becSen, Sampfnubelpfannen, alles mit eingefclzfen Soben, bie englifSen ©inriSdungen zu fdubieren, geht aus einem 
ferner ©afferollen aus einem ©fücf gefSIagen, Shee= unb Sen'Sf Don @.EUtäurer5 h^roor, in bem befSrieben roirb, 

1 ©tefen 1819, @. 148/9. ‘ Sie formen ter ZBaläfunfl. 2. 3Iu«g. ißeipgig 1882, @. 13. 
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roie 3of)n SocferiH, ber Segrünber ber ©fenroerfe in ©e= 
raing, unb ^oefd^, bamals Sefi^er beö ßenbersborfer 
ÜBafgroerfö, junäcf)ff unabhängig noneinanber Derfud^fen, bas 
©eheimnis, bas über bem !]3ubbe[t>erfat)ren lag, ju lüffen: 
„Seibe roaren 
bamals nach 
2BaIes gefDm= 
men, um borf 
ben <Pubbe[= 
projeg praf= 
fifchfennenjm 
lernen, unb 
jmar ju jener 
3eif, roo bas 
freie 2Ubic>n 
norf) bie 
besffrafe bunf> 
ben ©friif auf 
bie 2Iusfuf)r 
feiner Jabrif: 

geheimniffe 
unb 2Irbeifer 
gefe|f fyafte. 
üöieruDhl ber 
©infriff in bie 
2Berfe ffreng 

übertr>adf)f 
unb feinem 
Jremben ber 

beuffame 9?o[Ie gefpielf haben." — Jerbinanb EKemp nahm 
nach feiner EHücEfehr aus ©ngfanb an ben Pubbefoerfuchen 
auf bem EKaffelffein lebhaften 2Infei[. DTteinungsuerfchieben: 
helfen mit feinen ERaffelffeiner Seffern ueranlajjfen ihn 

jebodh, feine 

1842: (Eröffnung ber iUTann^eimer ÄeUenBriitfe über ben (Ttecfar, 
beren fämflitfje (Sifenfdle auf bem Dfaffelffein angefertigi mürben* 

Sefucf) geffaffef mar, fo gelang es ihnen hoch, fidh besETtadhfs 
ungefannf in jenes gro^arfige PubbeEroerf 3u^r*^ Su ver:- 
fdhajfen, beffen Sefffser ©eff, ber Iron-king ©ngEanbs, fchon 
bamals eine ähnliche Serühmfheif erlangt haffe tuie in 
unferen Sagen Ärupp, ber 
Steel-king bes Äonfinenfs. ©c 
gemagf mie originell mar babei 
bie 2Erf unb 2Beife, mie ^»oefch 
in bas 2Berf hineingelangfe. @s 
marb ihm nicht efroa fo [eidE)f 
mie einffmaEs ©oefhe, ber fich, 
als Slufroärfer gefleibef, in bie 
Serfammlung ber EfRonarchen 
einjufdhEeichen rou^fe, nein — 
nur burcf) bas fjnnere eines falf 
Eiegenben PubbeEofens hinburch 
fanb er feinen 2Beg, roo er in 
Eiegenber ©feEEung längere 3eif 
im Jperbraum oerroeiEen mu^fe. 
Jjn biefer 2age, burch bas 2od) 
ber 2Irbeifsfüre fpähenb, fah 
mohE ein Seuffd)er juerff bas 
EXRpfferium einer englifdhen 
Jrifchhüffe. 

©päfer frafen ffcE) Jpoefch unb 
SocferiEI, beibe in Slufen ge: 
ffeibef, jufäEEig auf ihren gefäE)r= 
Eichen nädhfliihen ÜBanberungen 
unb mürben erff mifeinanber 
befannf, nai^bem jeber ben an: 
bernfür einen ihnüberroadhenben 
Spion gehalten fyatte. ©ie 
fdhtojjen Jreunbfchaff im 2Inb[idf 
bes impofanfen JeuergEanjes, 
ber aus ben jahEreichenÄaminen roeifhin bieETCadhf erEeudhfefe, 
unb fehrfen, fchon oerrafen unb oerfolgf, aber h^ffnungö: 
unb unfernehmungsreich in ihre Jpeimaf jurücf, mo beibe 
aEsbalb ben ©runbffein ju ipren 2Berfen'Eegfen, bie feifbem 
in ber rheinifdf>en unb belgifdhen ©ifeninbuffrie eine fo be= 

V/9 

Jcieöric^ 5frupp. 

eigenen 2Bege 
ju gehen, um 
in 2EEf an 
ber EETtofel ein 
eigenes Pub= 
beEroerf gu 
bauen. Sie 
E)iaffe[ffeiner 

Serfuche roa: 
ren miffler= 
meiEe aber fo 
meifgebiehen, 
ba^ im 2Iuguff 
1824 ber er ff e 
Pubbelofen 
in Sefrieb ge= 
nommen mer= 
ben fonnfe. 
2Euf bem EKaf= 
feEffein mürbe 
bas PubbeE: 
eifen in ber 
erffen 3eif $u 
SfedhgemaEjf. 

1830 mürben bie SEedhmaljen in ©fabeifenmaEjen umge: 
manbelf unb bamif bas erffe EIBinfeEeifen fomie Sjalb- 
runb: unb ^»ohEEarbeneifen in SeuffdhEanb herSe= 
ffeEIf6. Jerner mürben auf bem EKaffeEffein bie Schienen 

für bie erffe beuffcE)e ©ifen= 
bahn jmifchen ETtürnberg 
unb Jürfh geroa[5f,bie 1835 
inSefrieb genommen mürbe. @S 
ffnb aEfo eine ganje EReihe bahn= 
brechenberETteuerungen, bie burch 
bie JamiEie ERemp in Seuffdh= 
Eanb eingeführf morben finb. Ser 
SoEEffänbigfeif haH)er nDCh 
ermähnt, bag im Ejahre 1884 ber 
erffe ©Iapp:©riffifh = Äon: 
oerfer in Seuffchlanb eben= 
falls auf bem ERaffeEffein auf: 
geffeEEf mürbe. 

3u 2Enfang bes neunzehnten 
fjahrhunberfs befchäffigfen fidh 
oieEe Jpüffenleufe mif ber Sar= 
ffeEEung bes ©ugffahlö/ jeboch 
gelang es nur einem, roirflicE) 
brauchbaren ©ugffahl ju er= 
jeugen. Siefer eine mar Jrieb= 
ri ch Ärupp in ©ffen. @r errich= 
fefeim3ahreIön eine©chmeEz= 
hüffe, bie anfängEicf) auch mif 
©rfoEg arbeifefe. DbgEeich bas 
Serfahren Trupps richtig mar, 
ging fein ©efchäff immer mehr 
Zurücf,fo bag erfchEiegEidh infehr 
bebrängfe SerhäEfniffe geriet. 
2Iber ben ©tauben an fein2Berf 

haffe er nie oerloren unb überfrug biefes Serougffein auf 
feinen im 3ahre 1812 geborenen Sohn 2EIfreb, ber 
feinem Safer fchon im 2EEfer Don 13 3ahren Sur ^Seite 

6 SenEfrfjrifC jur (Erinnerung an fcie i5ojäf)rige 3ufanimengef)DrigEeit 
öeö Dfaffelffeiner SifenroerEs mif ber gamiiie btemg. 1760—1910. 35. 
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ffet)en mupfe. 2110 griebricf) Ärupp im 3af)re 1826 ffarb, 
mar 2Üfreb nod} nid)f ganj 14 3af)te alt. 2Iuf feinen 
©t^ulfern lag nun bie ganje 2aff beß Unfernetjmenß; 
allerbings mürbe er burc| feine OTutter, eine fluge unb 
fafJräffige gf011/ unferffü^f. 2IIfreb mar eß befd)ieben, nac^ 
langer, sät)er 2Irbeif enblid) bem ©ußffal)! bie iljrn gebüt); 
renbe ©fellung 
gu Derfd^affen. 
fjn ben Diergiger 
3al)ren fertigte 
2Hfreb Ärupp "bie 
erften® efcf>ü|e 
auß ©ußffat)! 
an, unb alß er im 
3af>re 1851 auf 
ber gropenZSefb 
außffe[Iungin2Dn= 
ban einen ©ug= 
ftabibiodf Don 
2i50Äi[Dgramm 
©eroiebt außfteU= 
fe unb ferner fein 
polierte 2Ba[gen, 
2Id)fen, Jebern u. 
a. m. geigte, ge= 
riefen fogar bie 
©nglänber, bie 
feibff eine a[fbe= 
rühmte ©u^ftafjOnbuffrie befaßen, in bered^figfeß ©faunen. 

Serfelbe Slifreb Ärupp, ber bem ©ugffal)! gurn ©fege 
oertjoifen t)affe, mar auef) ber erffe ^üffenmann in Seuffc£)= 
[anb, ber bie Jlujgeifenergeugung einfül^rfe. Saß 3e^= 

alter beß Jiugeifenß, beß neueffen Slbfe^nitteß in ber @e= 
(d)id)te ber ©ifenfec^nif, iff mit ben tarnen Seffemer, 
©iernenß, DTtarfin unb S!)Dmaß eng oerbunben. Sie 
23erfat)ren ber brei erffgenannten ©rfinber bat 3i[freb Ärupp 
guerff in Seuffd)[anb gur 2tnroenbung gebracht. 

Sie ©rfinbung beß ©ngläuberß ^»enrp Seffemcr be= 
ffebf in if>ren ©runbgügen in ber ©nf!obIung beß 3{Dbe‘fen0 

bureb eingepregfe Suftftrbme. 
Saß Serfabren erregte bei 
feinem 23efannfroerben mit 
fRecbf bie 2iufmerffamfeif ber 
Jad>[eufe, roeilbieDinenge fRobs 

eifen, bie ein ^ubbelofen in 
24 ©funben in febmiebbareß 
©ifen umgumanbeln in berßage 
mar, im Seffemer:ÄonDerfer 
in 2o9TUnufen gefrifebf roerben 
fonnfe. Saneben mar baß 
Verfahren billig, ba nur gum 
©infdjmelgen beß Dlobeifenß 
Srennftoff notig mar, ber 
Progefi felbff ging ohne 2ln^ 
roenbung tmn 23rennffoff oor 
ficb-Sllfreb Ärupp7 mürbe 1855 
bureb feinen 23erfrefer in 2om 
bon auf bie ©rfolge Seffemerß 
aufmerffam gemadbf unb gö= 
gerfe nidbf, ficb baß ^SRed^f ber 2lußfübrung biefeß 23er= 
fabrenß für ’Preußen gu fiebern, ©ebon im 3lpril 1856 
fuebfe er, oon Seffemer bagu ermäd)figf, für ficb ein Patent 
auf beffen ©rfinbung in Preußen nad», mürbe jebod> ab= 
fcblägig befdbieben (!). Ärupp baffe allerbingß bureb ^‘efe 
2lblebnung feinen ©dfaben, ba fid) gunäd)ff noch einige 
©cbmierigfeifen ber Surd)fübrung beß 23erfabrenß in ben 

7 Ärupp 1812—1912. pena 1912, <5. 165/6. 

2Beg ffellfen. 2llß Seffemer biefe überrounben batte, traf 
Ärupp aufß neue mit ibm in Serbinbung unb febiefte groei 
Seauffragfe nach ©nglanb, bie baß Serfabren genau 
ffubieren follfen. dTacb ihrer fRücffebr febriff er foforf gur 
Slußfübrung. @ß mürben groei Seffemer = ÄonDerfer 
oon 2000 Äilogramm Jaffung aufgeffellf, oon benen ber 

erffe gegenOffern 
1862 gu arbeiten 
begann.3mnäeb= 
ftenfjabre famen 
groei roeifereÄon» 
Derteroonjefünf 
Sonnen Jaffung 
in Sefrieb. Sie 
Hoffnung, ben 
©ugffabl gang; 
lieb burd) Seffe= 
merffabl erfe^en 
gu fönnen, erfülb 
fe ficb allerbingß 
niebf. Jürbocbbe» 
anfprud)fe Seile 
fonnfe baß neue 
©rgeugniß nicht 
mit bem Siegeb 
ffabl in bie 
©d)ranf en fret en. 
2llß Ärupp er= 

fannf baffe, bag ber ©u^ffabl für ©efebütje, Sanbagen ufro. 
nicht entbehrt merben fonnfe, b°b er Seffemer 
getroffenen Sereinbarungen, bie ihm baß alleinige Dlecbf 
gur 2lnmenbung beß Serfabrenß in Preugen gaben, roieber 
auf. ©rff baburd) mürbe bie ©rridffung roeiferer Seffemer= 
roerfe auf preugifebem Soben ermoglicbf. 

2lud) baß ©iemenß=DTlarfin:Serfabren baffe bie 2luf= 
merffamfeit 2llfreb Äruppß erregt, ehe ein anberer pmffero 
mann in Seutfdpanb fid) bamif befaßte. Safer unb ©obn 
JRarfin baffen mit ^ilfe ber oon Jriebricb ©iemenß 
erfunbenen fRegeneratiofeuerung ein ©fablfcbmelgoerfabren 

im ^»erbofen enfroicMf. 2llß 
baß Serfabren fabrifmägig 
burebgufübren mar, gbgerfe 
Ärupp feinen Slugenblidf, eß in 
feinem Sefrieb anguroenben. 
„SieSadjridd iff fyöcfyft infer= 
effanf — baß fann eine ge» 
roalfigc fReoolfe in ber Jabri = 
fafion oeranlaffen  
mir müffen bie ©ad)e oerfolgen, 
unß nicbf entgehen laffen — 
bie erftenfein, roenn eß gut iff." 
©r traf foroobl mit ©iemenß 
alß aud) mit ben Dltarfinß enf= 
fpredjenbe 2lbmacbungen, unb 
um bie Dlfitte 1869 mürbe auf 
ber ©ußffablfabrif ber erffe 
beutfd)e©iemenß:3Ttarfin: 
Dfen in Sefrieb gefegt. 

Son ben fonffigen Ser» 
bienffen 2llfreb Äruppß fei noch ermähnt, bag er ber ©r= 
finber ber noch beute üblichen iperffelhmgßroeife ber Sam 
bageu (©ifenbabnrabreifen) iff, unb bag bie ©ugffablfabrif 
bureb fraß gufgebenbe Sanbagengefcbäff in bie Sage oerfegt 
mürbe, bie foftfpieligen Serfutbe mit ®ugffablgefd)ügen 
burebgufübren. 3uC Erinnerung an biefe 3e*fen führt bie 
Jirma jrieb. Ärupp nod> beute brei fReifen in ihrem 2Bappen. 

Sie grogen ©rroarfungen, bie baß Seffemeroerfabren bei 
feinem Sefamitroerben aUenfbalben außgeloff baffe, mad)fen 

V/io 

Oie Jabrtfcnlage auf ber 2BaH?mü[)fe. Ärupp 1811. 

Jammer auf ber 2BaIfmüf)[e. Ärupp 1818. 
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bafb einer großen @rnücf)ferung benn 33effemer 
Eonnfe nur pt)DSpf)Drfreies £RoI)eifen für feine Der= 
roenben. Siefes bebingfe roieber pf)D0pt)orarme Srje, bie 
aber efroa nur ein tyfyntel aller Dorfommenben Sifenerje 
ausmac^en. ®ö »arbcm Snglänber 0i bn epOi [cf)r i ff XI) D= 

maß Dorbe[)a[: 
ten, burrf) feine 
2Iuöfüfferung 

bes Seffemer= 
ÄonDerferß, bie 
auögebrannfem 
Äaif beffanb, 
ber mif 2Baffer= 
glaö eingebun= 
ben mar, ben 
Pfmspfmr aus 
bemSifenbab ju 
enffernen. Xl)o- 
mas tneibcfe im 
3af>re 1877, ab 
fo Dar 50 3al)= 
ren, fein erffes 
Pafenf an. >$u= 
nädE)ff fanb er 
feine 23ead)= 
fang; benn bie 

Jpüffenkufe 
Ser erfie Sampffiielbammer. Ärupp 1852. 

non f)ier aus bie ©feninbuffrie in anberen ©egenben unb 
Cänbern befrucf)fef f>aben. 

Ser Soppeb~rPräger iff eine Srfinbung ber ^ranjofen 
Jerbinanb 3Dre0 un^ ßf>ibon8, bie biefes Profil im 
Offober 1848 enfroicMfen. 3m 8e^ruar ^49 rourbe es in 

jranfreid^ gum 
erffendRale ge= 
roa[gf.2idE)f3af)= 
re fpäfer mürbe 
in Seufftfdanb 
baserffeSop* 

peI=T =@ifen 
auf bem 2Ba[g: 
roerf ber ©e= 
felIfrf)affP^oe= 
nip in Sfcf); 
roeiler = 2Iue 
t>ergeffeUf. @eif 
@nbe ber fünf= 
giger 3af)re be= 
fcf)äffigfen fid) 
and) anbere 
ÜBerfe bamif. 

Sie 9villen= 
fd;iene9 mürbe 
um 1879/80 

Don grang 
rooüfen nid)f glauben, bap bas mid)fige Problem ber ©if= ^reubenberg unb Philipp auf ^er Pf)Denir 
pt)oSpf)Drung einem jungen dRanne (Sfomas mar bamals in £Ruf)rorf in if)rem ^eufigen Profi gematgf- 3Iuf bem 
27 3af)re aff) gelingen folffe, bas ben erfaf>renffen ^Re= gfeid)en2Berfefamen imfja^rdö^biE ©jersfd^en Surd^ = 

meid;ungs = 
gruben10 

burc^ 2Iuguff 
©pan nagef 
erffmafig gur 
3Inrocnbung. 

fjm engen 

faüurgen un= 
lösbar fd)ien. 
©nbfit^, am 
8. 9Rai 1879 
aufberffarf be= 
fud)fen 
jafrßDerfamm» 
fang bes £on= 
boner Iron 
and Steel In- 
stitute fanb 
Sf>omas bie 
if>m gebüf)= 
renbe 2Iner= 
fennung. 

Sereifs im 
2Iprif besgfei= 
d)en 3al)re0 

fcbfoffen bie 
Df f) e i n i fd) e n 
©faffmerfe 
in dReiberic^ 

gufammeu 
mif bem Jpor= 
ber Serg = 
roerfs= unb 
^üffenoerein einen iCerfrag mif Stomas ab, ber fie gu 
©enerafagenfen in Seuffdpanb mad)fe. 21m 22. ©epfem= 
ber 1879 mürbe gfeid^geifig in 9Reiberid^ unb ^»oerbe 
bie erffe Sf)Dma0(f»arge in Seuffddanb erbfafen. Reben 
biefen großen Reuerungen iff es nod) eine gange Reife 
ffeinerer Serbefferungen unb ©rfinbungen, bie im ©from» 
gebiet bes Rfeins erffmafig gur 3Inroenbung famen unb 

Sampfljammcr 5ri§ 

Rafmen bie= 
fes Sluffaßes 
faffen fidb roei= 
fere Seifpiefe 
nidff mefran» 
füfren. Dfne 
anberen ©e= 
genbenunferes 
Raf erfanbes 
gu nafe fre= 
fen gu rooffen, 
muß bodf ge« 
fagf roerben, 
baßesnid>f bie 
geringffen ber 
©rfinbungen 

unb Rerbeffe« 
rungen finb, 
bie im Rfeim 

gebief ifre befonbere Pflege erfieffen mm bie in nicff geringem 
Rlaße bagu beigefragen faben,bie ©ifeninbuffrie Seuffdjfanbs 
in berRorfriegSgeif gur mäcffigffenin gang@uropa gu macfen. 

8 bltäurer: a. a. O. I03ff. 9 1)1). 5iftber: ®'e 9ftflenfifiene, 
iljre @n£ftel)ung unb (Sntwiiflung. ©tafl unt> <ii(en 29 (igog), miyff. 
10 3° XfomaclDecfatjren in Seu£frf)Iattb. ©taf)[ un6 ©fen 2g 
(190g) Rc. 38. 
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<8 d) ä |5 c im 9K ü 11 
33on Dr. D. goffer, Serlin. 

ie Srfinbungen unb ted)n\{cfyen 23erbefferungen ber lebten 
2faf)re IE)aben einen burcf) bas 23erfai)ren bes 

Sipiomingenieurs Äurf ©erfon erfahren, bem bie iXneiffer= 
leiffung gelungen iff, aus bem 3Itü[[, bem bisher roerfiofen 
Sibfali ber ^ausroirffd;affen, ber — in ©effalf ber 2Ibfui>r= 
gebühren — noc^ baju ©efb foffef, retafio fjod^roerfige 
Probuffe ju geroinnen. 

Sas 23erfaf)ren beffe^f furj in folgenbem: 31111^1^^ 
roerben bie im DlJüIIabfall enfl)alfenen fogenannfen ,,©perr= 
ffütfe" aller 2Irf, Änodfen, Slec^büc^fen u. bg[., ausforfierf, 
mas burc^ 2Iusfiebung gefd^iel)f, bie ©fenfeiie roerben burc^ 
e[effromagnefif(f>e Sinric^fungen enffernf. 2IuS ben im 
DIfüil enthaltenen 3etfuIofetei[en mirb in ber DTtijlImafcf)me 
eine graue, fleifige 2BoUe, bie „HRütlrDone", geroonnen, ein 
neuer Dtohffoff, ber fich of)ne ©if)11:,'er'9®e’^en Su VaPPe' 
Papier, ßeicf)fffemen, 5fDIierpfatten/ ©rh'r^baumrDDlIe ufm. 
oerarbeifen [ägf. 2lus il>r fann nämlich bie 3eMufDfe Qe- 
mannen roerben, ber ©runbffoff ber Papier= unb Äunfffeibe= 
ufro. Jabrifafion. Sie roeiferen 23e= 
ffanbfeiie roerben in ein Älopfroerf 
gebracht, jerffeinerf, mit ber 2lfdE)e 
bjro. mit efroas DltüUroaUe unb gä= 
faOenDermengf ;fogeroinnf man einen 
frochroerfigen Äunffbünger. Sie 
Dleftbeftänbe iiefern burd) entfpre: 
chenbe Slusroerfung ^oijf ohfe, Se= 
ffiHafe (Seer unb Öle) foroie 
brennbare ©afe; furj: ihre 2lus= 
roerfungsmoglichfeifen finb augeror= 
benflich Dielfeifig — eine £affad)e, bie 
ben Kenfabdifäfsfaffor bes JRüü.- 
aerroertungsDerfahreris entfd)eibenb 
beeinflußt. 2Ius ber nad)ffehenben 
llberfid;f geht herDDr' ‘n roelchem 
prozentualen 23erhäifnis bie einzelnen 
©rzeugniffe bes 23erroerfungsoer= 
fahrens zürn „Dtohffoff", bem 3Tcü[I 
in ungereinigtem 3uffanbe, ffehen. 

DIian geroinnf aus looSinheifen 
OTüH: 31% Sünger (beffehenb aus 28,6% 21fche unb 5e'n= 

müll unb 2½% 2Ibfä[[en aus ber 3TiüUroo!Imafchine), ferner 
2I/35% -^Dlzfohie, 20,45% SeffiUafe (öie, Seer), 7,8% 
brennbare ©afe, fchfießlich 7½% oerfäufiiches 2I[fmaferia[. 
2Bährenb ber ProbuEfionsgang ber 2ifd)e unb bes ^einmüHs 
fehr einfach iff — biefe ergeben fidf unmittelbar burd) bie 
©orfierung—, bebarf es zroetfs©eroinnung ber^»o[zfohle ufro. 
eines Sroifenbeftillafionsprozeffes. Sie ©rzeugniffe biefes 
Seftillafionsoerfahrens roerben fyauptfäcfylid) aus ^»olzfeilen, 
Papierreffen, ©emüfeabfad ufro. geroonnen. 

Ser Dltogtichfeif, fogar Äunftfeibe aus DKülI herSufleden, 
muß man oom D'ventabilifäfsffanbpunffe aus roof)! efroas 
ffepfifd) gegenüberffehen. SIbgefehen baoon, baß Äunftfeibe 
auch au8 ben 21bfällen oon Dleis hergeffeUf roirb, bie fid) fehr 
billig ffeUt, haIfen ficß bie Preife ohnebies auf einem fe^r 
niebrigen ETtioeau (bis 35% unter 23orfriegSpreifen) unb roerben 
infolge ber forffdhreifenben ProbuEfionS; unb 2IbfaßrafionaIi= 
fierung roohl Eeine ©rhöhung erfahren. 

Sie praEtifche ERenfabilifäf biefes neuen, oerblüffenben 
23erroerfungsoerfahrens hrrn9^ baoon ab, roie fid) bie Jper= 
ffellungsfoffen ber ©nbprobuEfe zu ben ßerffeUungs= 
Eoffen bzro. EXRarEtpreifen ber gleichen, auf anberem 2öege ge= 
roonnenen ©rzeugniffe oerhalfen. 21llerbings Eommf zugunffen 
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bes Verfahrens in SefrachE, baß man bie fonft entffehenben 
DRüHbefeitigungsEoffen berücEfichfigen muß. ©rff 
roenn bie (Summe oon bisherigen DRütlabfuhrEoffen, 2Imorfi= 
fafionSs unb 3infenbienff ber Verroerfungsantagen unb reinen 
ProbuEfionsEoffen hbher 'fE ber Jperffellungspreis ber 
gleidhen ProbuEEe aus anberen Xperffellungsquellen, Eann man 
oon ausgefprod)ener „UnrenfabiliEäf" reben. 

Um bie ERenEabiliEäE einer DRüdoerroerEungsanlage im 
einzelnen beurteilen zu Eönnen, muß man 2lnlage= unb Se= 
EriebsEofEen miE ber DRenge unb ber ilbfaßqualiEäE ber ge= 
roonnenen ERußroerEe Dergleichen. ■—- Jür eine DRülloerroeri 
Eungsanlage einer ©EabE miE 500000 ©inroohnern ergibE fidh 
folgenbe UberfichE: 

2lusgaben. 

1. ©rforberliches ©efamE=2ln[ageEapiEa[. . 725000 913R. 
2. Ausgaben: 

a) SlmorEifaEionsraEen rb. 125000 „ 
b) DRahlEofEen pr. So. 

DRülIroolIe (a2oDR.) 165000 „ 
c) ÄlaubearbeiE. . . 30000 „ 
d) PerfonalEoffen . . 185000 „ 
e) (SonfEige Äoffen, 

Lizenzen ufro. . . 95000 „ 

©umme ber jähr= 
liehen Ausgaben . 600000 EXÖR. 

©innahmen. 

1. ©innahmen aus VerEauf 
oon DRüUroolle rb. 480000 DDR. 

2. ©innahmen aus 
SllfmaEerial . . . 129300 „ 

3. ©innahmen aus 
Sungerbe . . . 120000 „ 

4- ©innahmen aus^oIz= 
Eohle, Seer, öl ufro. 223500 „ 
©umme ber jähr= 

liehen ©innahmen 952800 ERDR. 

2Benn man, obfehon biefe ÄalfulaEion fehr oorffchfig auf= 
geffellE ifE, einen ©innahmeabfchlag oon rb. 10% ber Ealfro 
lierEen ©efamEeinnahme machE, alfo ÄonjunEturfchroanEungen 
auf bem 2lbfaßmarEE ber geroonnenen ProbuEfe in reichlichem 
EMusmaße berücEfichEigE, ergibE fich noch immer folgenbes 
ERenEabiliEäfsbilb ber gefd)i!berEen DRülIoerroerEungsanlage: 

©efamEeinnahme lauE obiger ÄalEulaEion 952800 ER3R. 
Slbfchlag oon rb. 10% (SerücEfichEigung 

unoorhergefehener 2lbfa|marEfDerffei= 
fung ufro.) 102800 „ 

©efamEeinnahme bemnach . . • ■ rb. 850000 EREXR. 
©efamEauSgaben 600000 „ 

EReingeroinn bemnach 250000 EREXR. 

Sa bas EJlnlageEapifal 725000 EREXR. beErägE, ergibE fidh 
fomiE eine Verzinfung oon rb. 34%- — ©elbff bei noch 
Dorfid;figerer ^Beurteilung ber ERenEabiliEäEsfaEEoren, als es 
ohnebies fdhon burch ben zehnPrDSend’9en ilbfchlag gefchehen 
iff, läßt fidh baher eine fehr günffige Verzinfung bes inoeffier; 
ten Äapifals erroarfen. — ©ine befonbers roidhfige 5ra9e/ 
ob fidh bie ©rridhfung eigener EXRiiUoerroerfungsanffalfen 
auch für Äleinffäbfe rentieren roirb, Eann nach bem ©Eanbe 
ber neueffen ©rgebniffe bejaht roerben. 
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Schatze im Müll 

Dünger Holzkohle Destillate brenn-wkfL Produk- 
(Öle,Teert bare Altma-tions- 

Oder: _ _ Gase terial vertust 
30-35%Fcinmull(als Dünger oderzur Herstellung vonSteinen ver* 

10%5perrmüll fAltmaterial) wendbar) 
60-55%GrobmüllCal5 Heizmaterial verwendbar) 

CM   DLD 

thyssenkrupp Corporate Archives



® ic (£tfenba^nt»rüc(c über bte 3üercarf Q5ab. 

T>-ö ©efarrrtbilb Ber 23rücfE m:: Unfö gifc^loffenre un£> cecfitö geö^reter Succf)fct)rt (pi>of. 3n6u(lrieberi4)f) 

CVn ber Don Jtetu 
<0 üöorf bof bie dXerv= 
arE &at) für bie ßinien» 
fül>rung ber JHain = 23e= 
f£ern=@fenbaf)n ein auger= 
Drbenf[irf>e0 ^»inberniß, 
bas fcf)Dn fef)r früt) ju 
einer3ugbrüifenfonffruf= 
fion füE>rfe. 

23ereifs im 3af>re i860 
rourbeberSau einer^olj» 
bruife genehmigt, bie faff 
brei Äilomefer lang mar 
unb eine 3ugDDrrid)fung 
befafs über eine ©freife 
DDn2X22,53Refer. Si'efe 
urfprünglic^e Äonffruf: 
fion mürbe 1888 burdE) 
eine ^»ängebrütfe Derän= 
berf. ©iefe Sri'nfe iff bis 
jur ©egenmarf im ©e= 
braudE) geroefen. 

Siefe alfe Srürfenfon: 
ffruffion bewährte fidb in 
ben fecbjig 3al>ren fibres 
Seffet)ens bureaus, je= 
bad) toaresnofroenbigge» 
morben, für aße bi eSrücf e 
paffierenben ©dE)iffe bas 
^ängemerf EmdE^uji’etjen. 

3IuS biefem ©runbe mürbe 
eine neue Äonff ruf fion nof= 
menbig.Sa bie atfeSrüdfe 
jmeifeßos am günffigffen 
©d^niffpunff errid)fef mar, 
befdEßofs man, bie neue 
©falßbrüife paraüel ber 
alfen ju erriefen. Sie 
beiben Sufjüge berSrücfe, 
bie tmrf>er efma 25 ßlftfer 
breif maren, mürben fo 
aergrö^erf, baj? eine Öff= 
nung aonGob^m^oSRefer 
enfffanb. Sei jeberüffnung 
iff ein Derfifaler jmeiglei; 
figer Slufjug DorgefeE)en. 
£Runb 6o°/0 ber burd^= 
faf)renben ©dEüffe fönnen 
paffieren, DlE)ne ba^ bie 
Srücfe aufgezogen ju mer= 
ben braud)f. 

Sie DIfafcf)inerie für bäs 
Jpeberoerf iff imffanbe, bie 
bemeg[id)enSrüdfenfei[ein 
eineinhalb DUinufen auf bie 
grögfe ^öf)e §u heben. 3u 
biefem 3me(fefinb in jebem 
ber oier Pfeiler zwei 150= 
PS = ßltoforen eingebaut. 
Sauf off en: 50 000 000 DTff. 

23ecfenfen eineö Qaiffonä beim San £>er ®rücEe. 
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3Ifit£E: Sau&nmm unb Srüie. 2lnfidf)t beo Saubammeö. 
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$cd)ntfd)e ©cbenftagc. 
а. 5. 1519. ßeonarSo 6a 23inct im 0df)to(3 ßloösfiuce bei Slmboife 

geftorben. 3II(S OTater, Sil£>f)aucr un& 3inf)ite!i einet bet 
größten Sünfüer bcS 3Iiitte[aiterö. 2([iS £ecf>ni!er Don ganj 
erftaunlicßer 23ie[|’eitigEeit. (Sr brang in alle ©ebiete ber 
bamaligen £etf;ni?. 0aö (Perpetuum mobile bejeiefmefe 
er als Si^imäre. 

4. 5. 1875. 2Ibfd)[uß beo 2BeIfpoftc>erf ragest gu Sern mit ÜBirfung 
Dom i. 7. 1875 ab. 

5. 5. 1905. ©efyeimraf Äarl' £ueg in 
Oberläufen geftorben. 
renbauf bem@ebietebeö(Sifens 
I)üffenmefens in Seutfci)Ianb. 
Sorfämpfer ber n>irfftf)aft= 
Udfen 3ufammenfcf)[ußbeftre= 
bungen. 

б. 5. 1836. OTap oon (Spf 1) in £irdf)I;eim 
unter Xei geboren, ©leid) 
fäf;ig a[o 3n9en'cuc roje als 
Oirfjter. ©r ift ber „0isJ)fer 
ber ^ugenieurarbeif". 3Iußer 
farbenprächtigen tecfinifchen 
Sefshreibungen aus Slgppfen 
fcf)rieb er ben Eöftiichen 5iies 
gerroman „Oer ©effneiber 
Don Ulm". 

7- 5- työS ©erharb Püori^ 3Joenf = 
gen ju ©fens in OftfrieSlanb 
geboren. 2ÜS fjoHänbifcher 
©eeoffi'jier madffe er als erfler 
ben Sorfdjiag, ©rfiiffe ganj 
aus ©ifen ju bauen unb fie 
über ber 23afferUnie gu pan= 
gern. ©erSorfdüag rourbe als 
phantaftifcf) abgelehnt. 

7. 5. 1890. ^amestUafmifh in ßonbon 
geft. ©rfinber beS Oampfs 
hammers, ber biegfamen 
2öeüe aus geroii£elfem©fahl= 
brahf, beS Eeilförmigen ©chie» 
bers für Xßaffetrohre. 

8. 5. igoo. ©mil Kiffer D. ©foba'in 
©ger geftorben. ©dfopfer 
einer ber größten ©ußftahb 
hüffen ©uropaS. ©eineSanos 
nenfabriE rear für Öfterreidh 
Don ähnlicher Sebeufung roie 
bie Jtrupps für Oeutfchlanb. 

9. 5. 1837. 2lbam Opel in Küffclsheim 
geboren. Segrünber berOpeb 
roerEe. Saufe guerft (Hähmas 
fchinen,bann führte er mit riefü 
gemSrfolg biegabriEafion ber 
gahrräber in Oeutfchlanb ein. 

ii. 5. 1686. Otto Don ©ueride inPRagbeburg geboren. Segrünbefe 
in Oeutfchlanb bie experimentelle 2öiffenfchaff. 1650 baute 
er bie erfie ßuffpumpe. 2llle ©ebanEen trachtete er burcf) 
©rfaheung gu beroeifen. 3lls Sürgermeißer baute er bas 

burch Xilli) gerftörtc DTtagbeburg prächtig reieber auf. 
13. 5. 1821. ^ermann Jacques ©rufon in DItagbeburg geboren. 

Segrünber ber berühmten ©rufonroerEe in Ddtagbeburg, 
bie fidf) 1893 mit ber girma ffrupp in ©ffen Dereinigfen. 

13. 3. 1856. Keinharb DItanneSmann in Kemfcfieib geb. ©rünbefe 

mit feinem Sruber (Hlap bie PItannesmannröhrenroerEe. 
14. 5. 1725. Sergraf griebrich Slnfon Don jpepnih gu greiberg 

in ©aeßfen geboren. Segrünber ber SergaEabemie gu 

greiberg. ©roßc Serbienfte um bie ijochfchulen unb bie 
reirtfchaftlichen Serhältniffe ©chlefiens. 

16. 5. 1846. Of f omar ßlnfchüh in ßiffa geb. SebeufenbeSerbienfte um 
bie SerDollEommung berORomenfphofographic. 

17. 5. 1842. 2luguft Xhqffen geboren. 
21. 5. 1826. ©eorg griebrich Don Kcicfjenbach geboren, ©rünbefe 

mit Uhfchneiber unb fiiebherr gufammen bas 3Itafhemafifch= 
Ddlechanifche 3nßifuf in3Rün= 
chen, beffen aftronomifche unb 
geobätifche ^ußrumenfe in ber 
gangen 2öelf begehrt reurben. 

1786. Äarl SSilhelm ©cheele in 
Äöping (©chreeben) geftorben. 
©eboren in ©fralfunb. @r 
roar u. a. ber ©ntbeefer beS 

©h(Drs unb ber Oltefalle DRan= 
gan unb Sarium. ©eine ©nf= 
bedungen roaren Don größter 
Sebeufung für bie fpäfere 
©nfroidlung ber chemifchen 
^nbuftrie. 

1887. ^eunOolIfus inOTtülhaufen 
geft. .SperDorragenbergörberer 
ber Saumroolls unb ©eiben* 
fpinnerei reeif über bie el= 
fäffifchen ©rengen h'naua- 

1912. Sinfonie (Paccinofti gu 
(Pifa geßorben. ©r erfanb mit 
19 fahren ben KinganEer für 
eleEtrifche ORafchinen. 

26. 5. 1910. Äarl Köchling in @aar= 
brüden geftorben. ^aupfbe* 
grünber ber ©ifeninbuftrie im 
©aargebief. 3n feinen 2Ber= 
Een reurben gum erßenmal in 
Oeutfchlanb bie ÄoEsofengafe 
gum Slnfrieb Don ©asEraff* 
mafeßinen benu^f. 

1915. (Pierre ORarfin in gour* 
chambaulf (granEreich) geß. 
2lm 8. Slpril 1864 erfcßmolg 
ORatfin in einem Siemensofen 
Don einer Xonne gaffung ben 
erßen fperbftahl, eine be* 
beufungSDolIe ©rß'nbung. 

27. 5. 1868. ©eorg Sgeftorff in ßinben 
bei ^)annoDer geft. Segrünber 
ber hannDDerfchen (jubuftrie, 
befonberS besßoEomotiobauS. 

1906. XI)'0?*)'1 3°fef Kubolf 
Änietfch in ßubreigshafen 
geftorben. ©roße Serbicnße 
um bie garbcninbuflne, be* 

fonbers um bie .Sperflellung beS Eünßlichen ^nbigo, ber 
ben natürlichen gang Dom ORarEfe Derfrieb. 
(Paul Don ORaufer in Obernborf am (Ttedar geßorben. 
©cftalfefe ben Don ©repfe erfunbenen .fpinterlaber, bas 

3ünbnabelgeroehr, gu einer ÜDaffe Don Dcrblüffenber ©in* 
fachheit aus, bie 1872 Don Oeutfchlanb als „ORobell 71" 
in bas ipeet eingeführf reurbe. Oie ORauferroaffen 
fanben in ber gangen 2Delt 2lnerEennung. 
2lbolf granE in Sharlotten^ur9 geßorben. ©rfolgreichc 
XäfigEeif auf bem ©ebiefe berORoorEulfur unb beS Oünge* 
reefens. @r erEannfe als erßer bie ungeheure Sebeufung 
ber Äalifalglager. v.W. 
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infolge berOrehung ber ©rbe, bie innerhalb 24 ©tun* 
ben einmal um fich felbft erfolgt, ergeben fief) für bie 
Derfchiebencn Orte ber ©rbe Unterfchiebe in ben Uhr* 
ftänben. Oie auf bem OReribian Don ©reenroief), bem 
Olullmeribian, gültige 3eit iff als UniDerfalgeit ober 
233elfgeif feftgefeht reorben, gleicßgeifig gilt fie als 
2Befteuropäifche3eif (2B. ©-S-)- Oie3eif beS ig.QrabeS 
öftlicherßänge(®örlih) rourbe 1893 in Oeutfchlanb unb 
anberen nuttelcuropäifchen ßänbern als tHormalgcif, 
als fogen.DRittcleuropäifche 3eif ((XR. ©• 30 eingeführf. 
©ie geht ber 2öeltgeif um 1 ©funbe Doraus. Unter 
Ofteuropäifcher 3e'f Derffehf man bie nach bem 
3o.3Reribian öfflich oon@reenroich beßimmfe ©inheifs* 
geif ((Pefrograb). ©ie geht berüBelfgeif um2©funben, 
ber mitteleuropäifchen um 1 ©funbe Doraus. 

22. 5. 

24- 5- 

26. 5. 

28. 5. 

29. 5. 1914. 

30. 5. 1916. 
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9?oman Don 2u Solbe^r. 

3nl)alt 6eö bidder erftbienenen Xciles: 

Sie girnia 3uf^uö Seffenborn, ein alfed angefe^ened ^)am= 
burger Sfaufmaund^aud, ifl burdj) bie ©türme ber inarfjfriegdjeit 
in i[)ren ©runbfeffen erfdjüttert. Sem 3n!)Qker 5c['i: Settenborn 
fe^if neben bem Eiaren Slii für bie Jorberungen ber $eit bad 
233itbfigfie: ju bidponieren unb ju enfftbeiben, Eurj: ^err gu 
fein, ©ein Sruber 3i0^ann> Zeil^aber eined angefeijenen 
2Imfterbamer SanEijaufed, bebenft firf) nic^f einen Siugenbiii, 
feine ©feliung aufjugeben, aid ber DEuf an iftn ergebt: ©rf)iff 
in D^of! 

IV. 

eben! 3a teben!" 3Dl>ann fbclor ben Xon nid^f aues 
bern Dl)r, mit bem bie ffeine ßcbroeffer biefe J5Drberung 

f)inausgerufen. 
„Geben!" 
2Bas it)m am Srtac^miffag norgefegf, roaö t^m bie 

®e[d)äftöbüd)ev jeig» 
fen, roar Sob, roar 
fieserer Xob! 

(Sr roar roirflid^ an 
2?orb eines finfenben 
©d^iffes. S'Iur noc^ 
mec^anifc£) bläfferfe er 
im ©efjeimbucf) bes 
Kaufes Seffenborn. 
Sie ^afylen, bie il)m 
I)ier unb borf in bie 
Singen fprangen, fag= 
fen it)m nidE>fs fTteueö. 
©c^limmeres fonnfe 
nit^f mel^r erredfmef 
roerben, Sröff[icl)ere0 

aber and; nitf>f. 
Ijann fag auf bem pia| 
beö 23afers, bem Sru= 
ber gegenüber, ber, 
ben Äopf in bie ^»anb 
geffü^f, mübe Dor fic^ 
I)infcl)aufe. — iJTacf): 
bem bas ©e^Iimmffe 
gefd)el)en, nad;bem 
er bem Sruber bas 
D^efulfaf feiner ©e= 
fd)äffsfül)rung unfer= 
breifef, feifbem bie 
Slnfpannung nad)ge= 
laffen, Eämpffe er nic^f 
mel)r gegen eine er= 
brütfenbe SItübigfeif 
an. 3n il)m roar alles 
roie oerborrf. ©r 
roar unfrud^fbar ge= 
roorben, feifbem er. 

(ÜTac^brmf Derbofen.) 

immer an fitf) oorbedebenb, SagIöE)ner bes SUIfags, ©flaoe 
ber ®erl)ä[fmffe, im einzelnen fid^ oerlierenb, bas ©anje 
nid^f mel)r ju überbliden imffanbe geroefen. 

3of)ann ffanb auf. (Sr jünbefe fiel) eine 3igarre an un& 
begann auf unb ab ju gef)en. Ser roeitf)e Seppidf) bämpffe 
feinen fd)Ieifenben ©cf)riff. Sas roar roirflid) notf) Diel 
fefdimmer, als er erroarfef I)affe, bas fal) Diel I)Dffnung0= 
Infer aus. 

„Giquibieren ©ie bas beuffdl)e ^)aus!" Ijörfe er 3an Dan ^er 

©feppen reben. Sas ETtaljetiegenbe roäre es geroig geroefen. 
2Sn @I)ren ©cl)[ug madden, ©id) gang nur auf JpoUanb fon: 
genfrieren. Sem ipaus alle Äraff unb alle DTtiffel roibmen. 
©s nidE)f beiaffen mif 23erbinblid)feifen bes beuffd)en ©e= 
fd)äffs. fonnfe man noef) in Sl>ren ©d>Iug machen, es 
roar ja nid)f bie eingige alfe 5>rma/ ^'e f'd) nid)f mel)r Ralfen 

fonnfe, nicl)f bie ein= 
gige, bie getöfdff roer» 
ben mu^fe. 

3olE)ann ac^fefe bei 
feinen ©ängen burd) 
bas Äonfor nic^f bes 
23rubers, ber immer 
nod) in gleicher SpaU 
fung fa^. ©r ad)tete 
aucl) nici)f ber Silber an 
ben SBänben, ber ipor“ 
fräfs berSeffenborns, 
bie burd) Diele ©ene= 
rafionen bie Jpanblung 
geführt, burd^ man= 
d)en ©furm, burd^ 
manche ^as 

©feuer aber in feffen 
Jpänben, moc^fen bie 
SBogen nod) fo I)od) 
gegangen fein, bie 
©fürme nocl) fo ge= 
fobf I)aben, unDerrüdff 
roaren jebergeif bie 
Slidfe ber Seffen= 
borns naef) einem 3iel 
gerid)fef geblieben, auf 
ben gleichen Äurs ein= 
geffellf: bas ©ebei()en 
bes jpaufes, bie ©l^re 
bes ©efdröffs. 

3oI)ann, nur fid) 
felbff DeranfroorflicI), 
roog©eroinn= unbSer= 
Iuffmöglid)feifen ab, 
überblicEfe alle 
foren, gog alle fid)fbar „3Benn Jetir tad ©eftbäft liqmbieren min — idj roerbe tfjtn nitiff abrafen." 
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roarf gu. Unb er fat) nod) bie 2lugen ^ufdnens auf filcf) gerid): 
tet. ©elffam, DDU biefer ßi^tt)ef(er ging efroas aus, bas ii)m 
uerfrauf, bas if)m oerroaubf tr>ar. 3?>r ad^in füllte er ffd) 
fc^on f)eufe uerbunben — fül)[fe er fic^ DeranftuorfOc^. Unb 
gerabe biefes iBeranfroorflid^jeifsgefüI)! einem anberen gegen= 
über mar ilE)m neu. 

„3a," begann er, „es roar felE)r Derbienfdid) unb geroig 
abfoiuf nofroenbig, bag fid) unfer 3IJ)n nur auf fid) feibff oer= 
lieg unb feine pianroagen burd) alle 5äl)rniffe führte, ©as 
forberfen bie feiten. 2lber t>eute? oerffelje bic^ nii^i 
gang, 5edf. ©u I>affeff bad) bas D?ed)f als Jperr, bas @e= 
fd)äff auf bie l)eufige Qeit, auf bid) feibff einguffellen. 2Barum 
l)aff bu bie Caffen, bie iCeranfroorfung allein getragen? 
223arum l)aff bu nid)f bie ©efd^roiffer gugegogen?" 

„Sas enffprad) nid^f ben Seffimmungen bes 23afers." 
3ul)ann nal)m ben 2lff mif bem ©effamenf auf unb las 

aufmerffam ben UTad^frag. 
„2öenn icf) mir einHöorf erlauben barf—", ber alfeiprofuriff 

beugte fid) ein roenig tror. 
„2lber id) bitte ©ie, ^»err geftmer, barum lieg id) ©ie ja 

rufen — roir roollen alle ©fimmen l)ören." 

„@s iff rool)f ber allgemeine 3U9 ^er 3e'^ roas 011:111 fD 

nennt, eine bemofrafifd)e Dlegierung aud^ in ben @efd)äffen, 
in ben Sefrieben emgund)fen. 2lber, ^>err Seffenborn, Diel 
@efd)eifes fommf babei bod^ nid)t heraus. @s iff überall bas 
gleiche: eine feffe ^»anb, ein flarer Äopf mug an ber ©pige 
fein, bie anberen müffen miflaufen ober roerben mifgefdl)[eppf." 

„@ine ffarfe ^anb! ^>err gelbner l)af red^f. IJtur bie fann 
bas Jpaus reffen. 223ir brauchen brefe ffarfe Jpanb." 

3uffine roar’s, bie banfbaren SlicEes bem !|)rofuriffen gu= 
niiffe. 

„2lber id^ Eann aus biefem 9~tadl)frag nur Ijerauslefen, bag 
23afer bem (Sljef bes Kaufes bie DlRad^f erfeilf, nad^ feinem 
Gfrmeffen bas ©efd^äff gu führen." 

„dXaä) feinem ©rmeffen, unb feiner Eann if)m breinreben", 
fagfe £ofl)ar. 

„©reinreben? STein. 3lber es iff it)m boc^ nid^f oerroeljrf, 
fid) Jpilfsfruppeu gu roäfden, roenn es bie 23erl)ä[fniffe er= 
forbern. (Sr t)af ja bod^ gang freie Seffimmung. ©u l)aff 
bas überfeinen, döillff bu unfer biefem ©efict)fSpunEf 
nid)f bDc^ nodn einmal Derfud[)en? 2Bäl)Ie beine ^»ilfsfruppen. 
©u braud^ff nid^f roeif fud^en, fie finb \)iev um bii^. 31^ 
fo lange bleiben, bis bu roieber ©elbffDerfrauen gefunben, 
bis bu bir beine ^»ilfsfruppen l)erangebilbef" — einen 2lugen= 
blidE ffocFfe 30¾)01111 — roarum nur fyelt er es jegf boc^ für 
irröglidf), bas ©dniff Dor bem Untergang gu reffen? — „3^ 
roerbe bir beiffel)en, foDiel it^ Eann. ©as f)odänbifd)e ^)aus 
Eann bir nügen. 3um minbeffen fein Ärebif." 

„ITtein." 5edp fpradl) es feff. „ITtein, id) Eann nid)f mel)r." 
„^»örff bu, er Eann nicf)f mel)r", fagfe 30^1110 mif i)eifexex 

©fimme. 
Sa roarf 3of)an11 ©effamenf auf bie ©cE>reibfifdnpIaffe. 

©Bieber Dergag er bas gefc^roai^fe Sein. (Sr ging auf unb 
ab, roäl)renb eine groge ©fide im Äonfor fyevvfcfyte. 

@r füllte, roie bie 2lugen ber ©d^roeffer if)m folgten. (Snb= 
lic^ blieb er Dor il)r ffel)en. £ofl)ar fal) rool)!, roie er nur 
3uffine bie Slnfroorf gab, bie älnfroorf, bie fie alle erroarfefen, 
erhofften. Unb er, CDf^ar, ffanb roieber baneben. (Sr roar 
bodf) aud) ba! 

,,©uf, id) roerbe 5edf IBeranfroorfung abneljmen, Dor= 
erff — icf) roerbe oerfud)en, ob DielIeidE)f bas ^>aus gu reffen 
iff. 2lber mein IRednt als .Sperr Derffefje id) bal)in, bag icf) eud) 
alle Derpflid)fe. D nein, nid)t als ©eErefärin, als Äonrefporo 
benf, als Äommis. 3!>r mügf DTlifarbeifer fein ll)ier im 
Äonfor. (Sin jeber Don eud) mug feinen 2lnfeil l)aben, feinen 
inneren 2lnfeil. 3l>r bürff nid^f mif ber ©funbe eure 2lrbeif 
roeglegen, eure ©ebauEen abroenben. (Suer ganges SenEen, 

V/17 

euer ganges ©ein mug bem .Spaufe geboren, uid)f nur im 
Äonfor. 2lugerf)a[b ebenfo gu jeber ©funbe. ©effen mügf if)r 
immer eingebenE fein, nur bann —". 

Sie ©pannung in 30^1112110 ®efid)t ^affe nad^gelaffen. 
DTlif Dor ©rregung Ealfer Jpanb ffrid^ fie fic^ über bie ©firn. 

„3f>r mügf nicf)f benEen, bag ic^ ein 3audere1' d10/ bag ic^ 
biefe oerroorrenen löerl)cilfniffe Don Ijeufe auf morgen enf= 
roirren Eann. @S Eann fein, bag id) in einem 3a^r fD tt)df bin 
unb bas .Spaus fcfliegen mug. 2iber id^ roid ben Äampf nodl) 
einmal aufnel)men." 

V. 

IRad^ äugen £)affe fid) oorläufig nichts geänberf. BItan 
rougfe, 3°i)a1111 ©effenborn roar aus Jpodanb geEommen, 
unb man roar fiel) nidf)f im unElaren, roarum. 2lber ben gern3 

ffe£)enben blieb oerborgen, roas fid) im inneren ^Regiment bes 
Kaufes oeränberf. 3D^ann orrlangf, bag einffroeilen 
5elif nad^ äugen ber ßt)ef bes Kaufes blieb. 

Mc^f einmal (Slifabefl) roar gang Elar. 3Dl>a1111 ifsr 
einen fel)r tjoflid^en Sefud^ gemad^f, l)affe in feiner liebens= 
roürbig = Eüflen 2lrf fief oom ©d^roager an bie frühere 
©cfjulEamerabfcfaff erinnern laffen. 2luf @lifabeff)6 j5ra9e/ 
roie benn nun bie gefcljäfflidjjen Singe gu orbnen feien ■— Srfif 
fc^eine ja oollig ben Äopf oerloren gu l)aben —, roar 3Df>ann 

nidjf näl)er eingegangen. j5ed’r roäre überarbeitet, es roürbe 
fid) alles fd)on einrenEen. 

© © 
© 

,,2ld) fo!" £ofl)ar, ber fd)on unfer ber Äonforfür ffanb, 
fraf nodj) einmal gurüdE. ,,©u meinff lacferlidE)?" @r fal) 
3uffine fpottifd) an. ,,©u roarfeff rool)[ barauf, bag eines 
©ages ber .Spodänber bie ©prücf)e roal)r machen roirb, bie 
er neulich faf? EEtun, mein .Sperg, roarfe bu nur. 2lber mir 
fädf es nic^f ein, mir alle BUoglicfEeifen aus ben Jpänben 
geljen gu laffen! ©as fage id) bir, 3uf(ine/ mir fddf nic^f ein, 
l)ier in 2lbl)ängigEeif gu bleiben, ©nfroeber — ober, ©obalb 
id) genug gufammen t>abe, bag id) feibff efroas anfangen 
Eann, bann roerbe idf) gum ^errn Sruber gelten unb fagen: — 
adj roas!" unterbrach er fich feibff, „roas Eann birg bas über= 
haupf Infereffieren! 2Benn ber groge 2lugenblicE gerabe t>eute 
Eommen follfe unb ber -Spollänber uns ,gur Dltifarbeif' rufen 
liege, meine höfliche (Srnpfef)Iung unb ich fel auf einrm @e= 
fchäffsgang. ©Benn er mefr roiffen roolle, ich ^01 jeder; 
geif gur SCerfügung." 

3uffine harfe nidhf auf bie lange SRebe Cofhars geadhfef. 
©ie hoffe ihn geroarnf. 

,,©u freibff es foder benn oorher." ©as roar alles, roas 
fie fagfe, als ber Sruber roieber ben ^»uf genommen roährenb 
ber Äonforgeif. ©ie fag roieber ruhig über ihre Slrbeif 
gebeugt. 

©s roar früher als fonff, bag 3ohaiin 3uff’ne111 das Jpaupf; 
Eonfor rufen lieg, in bas feif feiner Slnroefenheif nun auch ber 
proEuriff eingegogen roar, ©tad) bem erffen UberblidE, ben 
3ohann bamals genommen, galt es, eine neue Safis für bie 
roeiferen ©efcl)äffe gu fdhajfen. Siefe ©Bodlje glich iui Kontor 
©effenborn einer grogen ®eridhfsrood)e. Unerbifflich ffrief) 
3ohann ipoffen um üpoffen im ipaupfbud), bie oon ©Ronaf 
gu Bltonaf immer noch als 2tEfioen geführt roorben roaren, 
bie in ben 23üd)ern immer noch ein Vermögen oorfäufchfen, 
bas nidhf mehr oorhanben roar. Unerbifflich fegte 3Dhalln 

‘ ben roirflidhen 2öerf an ©feile ber eingebilbefen ©Berte aus 
ber 3njrtofionsgeif. 

©ie ©ufhaben im ©luslanb, bie 3mmobiIienroerfe im 3n= 

lanb allein rourben noch oon 3Dhalln ols ©lEfioen anerfannf, 
bie aber nur gum geringffen ©eil flüffig gemacht roerben 
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Forinten. (& gab Feine anbere Heftung: JpoUanb mu^fe bas 
beuffifje ©efd)äff ftü|en. 

2BäI)renb biefer Xage ber enbgülfigen 2Ibuec^nungen trucks 
in 3DF>ann ber eiferne 2BiUe; er mupfe es jroingen, ober er 
roar nidff 3°f)ann Seffenborn. ©in 23ud) l^affe er fid) noi^ 
jur ©eite gelegt, in bas er fid^ genaueren ©inblidF nod^ oor= 
behalfen, es roar bas 23udE) mit ben PrioafFonfen ber ganrilie 
Seffenborn. 

©in flüi^figer SlicF t)affe if)m gezeigt, baß jebes 5ami[ien= 
mifglieb fein PrioafFonfo lE)atfe, baß alle ^Jecbnungen nur 
burd; bas @efd)äff begticben rourben. Unb biefer flüdjfige 
SlicF £)affe 3olE)ann gezeigt, baß bie 2Iusgaben für bie SpausfyaU 
fung rool)! ben giFfionstoerfen, nimmer ben mirFIid^en, je|f um 
barmt)erjig Fiargelegfen mirFiid;en 23erl>ä[tniffen cnffpradjen. 

3üs 3ufF*ne eintraf in bas Äonfor, faf) auf- ®r 

F)affe bes SCafers piaß inne. 
„Cottar?" fragte er. 
„©ben iff er forfgegangen", anfmorfefe 3uföne rul>>9- 
„Sitte, feß bii^, ^uffine. DTJußfe £oft)ar für bas ©efd^äft 

fort ?" 
Jefif oerneinfe. ©r faß mieber auf feinem alten ptaß. Ser 

ProFuriff mar oon feinem fd^malen ©ifd; aufgeffanben, ber 
an ben ©cfmeibtifcf) angerüdFf roorben mar. 

„Sleiben ©ie bitte nod;!" forberfe it)n 3olE)ann auf. 
„2Bas F)af ßof^ar jeßf jur ©efdEjäffsjeit außer bem ipaufe 

ju tun?" 
,,©r läßt bir fagen, er fei auf einem ®efd>äffsgang, er 

ffänbe bir jeberjeif jur Serfügung." ^uffine fagte es ol)ne 
jebe ©rregung, roäl>renb fie fid; einen ©ful)[ näf)er an ben 
ßdE)reibfifd^ ^erangejogen I>affe. 

,,©o? 3Tun gut. SIBir fmb l>ier fo roeif fertig, baß mir 
Dollig Flar fet>en, baß es Feine Überrafd)ungen mel)t für uns 
geben Fann. Su i>a\t mir bei unferer erffen 2Iusfprad)e beine 
dHifarbeif gugefagf, 3uffine." 

®r fal) prüfenb bie ©t^roeffer an. 
„Su roirff bir felbff gefagf F)aben, baß biefe OTifarbeif nicJjf 

immer (eii^f fein roirb. nelE)me bid) nun beim 2ßorf. 
©S bebarf oiel Slufopferung aud) oon beiner ©eite." 

3uffine erroiberfe bes Srubers fragenben SüdF rulßg ab= 
roarfenb. 

,,3dE) ermarfe beine 2Inorbnungen." 
„Sdein, bas follff bu eben nid)f. Su fotlff mit uns überlegen — 

nad)bem bu ©inbliif geroonnen F>aff in bie beseitige Cage." 
3ot)ann [egte oor 3ufdne ein Staff t)in, auf bem bas ©otl 

unb ^»aben überfidE>ttid> jufammengeffetlf mar. 
„©as iff alles, mas aus biefen großen Süd>ern Fjerausju: 

tefen mar. Su fiet>ft, mir müffen ganj Ftein, ganj befcf)eiben 
neu anfangen. S3as mir nod) t)aben, iff F>ier unfer guter 
dtame, iff Ärebit a conto unferes ©efdbüffs in Jpollanb. 3^) 
mill es barnif mögen. 2lber mir müffen unfcre 2lusgaben oer= 
ringern. ©s roirb bem 2infel)en bes Kaufes nit^fs fd)aben, 
roenn mir unfere 2lngeffellfen auf bie nofroenbigffen Der= 
ringern. Saju braud) id) für ben 2lnfang eure 3Hifarbeif. 
3cb fel)e, mir l)aben für bas Äontor einen ©fab oon 2ln= 
geffellfen. Sa finb oorerff groei ©d)reibmafdE)inenfräu[ein. 
©inb bie bureaus nofroenbig?" 

„2Benn id) einige ©funben länger arbeite, Fonnen mir leidet 
beibe entbehren." 

„Sitte, .Sperr (5e^ner/ ftreidfen ©ie bie Poffen ber beiben 
^räulein." 

,,©ie rourben beibefjalfen, roeil Safer fie feinerjeif nid)f 
brotlos madden roollfe", roarf 5ef'f e'n- 

„Safer Fonnfe fiel) biefen Cujus erlauben. .Spier gel>f es 
nun um unfer Jpaus. Sie beiben jungen Stäbchen roerben 
fdfron irgenbroie 2lrbeif finben. ©obalb unfere Cage es t>er= 
trägt, roerben roir uns roieber mit il)nen in Serbinbung feßen. 
3n3roifc^en l)aben roir bie Pflid)f, il>nen bei iljren Semül)un= 
gen um eine neue ©feile in jeber 2Beife belßlflid) gu fein. 

2öeifer — ju roelc^em ^roedF bebürfen roir groeier älufos? 
2Bir roerben Fünffig mit einem 2lufo ausFommen Fonnen. 
^err j^^bner, ffreidEien ©ie bas groeife 2lufo unb ben groeifen 
©l)auffeur." 

„Siefer t)af, roenn er 3eif i)atte, bie ^off beforgf unb auc^ 
bem ©ärfner geholfen." 

„Sie Poff roirb Fünffig ber Cel)rling beforgen. 2Bir roollen 
lieber einen roirFlidl) arbeifenben, als groei, bie fid) Iang= 
roeilen. Ser ©ärfner foil allein fertig roerben. 2Beifer! Sa 
iff ber jpausbiener. Äann ber nid)f für bie ©auberFeif bes 
Äonfors forgen? Sie Dleinigungsfrau forberf ©funbenlolm, 
eine Serfid^erung auf langfame älrbeif." 

Unb fo ging es roeifer. 2llle ^offen rourben burd^genommen, 
alles Überflüffige rourbe geffricbcn. ©s roaren Feine großen 
©ummen, bie eingefparf rourben, aber ein 2lnfang rourbe ge= 
mad)f. Sas ©pffem rourbe feffgelegf: ©parfamFeif, eiferner 
j^leiß unb Fein Q^üdddicFen auf beffere 3e*fen- 3°l>ann 

biFfierfe nod) 3uf^ne ©efd)äffsbriefe, Furg, beffimmf, 
banFfe, unb 3uftine H’111' entlaffen. 

2lm Sad^miffag nadl) ®efd)äffsfd)luß faß 3D?>ann ned) 
über bem Sud), bas il)m oiel Äopfgerbred)en mad)fe. ©r 
begriff nid)f, baß 5eI*F a^e0 l)affe fo roeifergel)en [affen 
Fonnen. Sie 2lusgaben für bas ^>aus, für ben .Spausl)a[f, für 
bie f5aroilienmifg[ieber entfprad>en ber alten ©erooljnung. ©ie 
bebeufefen aber ben oölligen 3iuin für bas Fämpfenbe ©efdiäff. 

UnroillFürlid) fa^ 3D^ann auf/ um flcl> S6!'? n°Ä 
barüber ausgufpred)en. 2lber ber ©ful>I oon 5eI*F tr,ar feer- 
@s fiel 3Df>ann je^f erff roieber ein, ^eli^ l>afte ben Sruber 
gefragt, ob er feiner nod) bebürfe, unb ba er oerneinf, roar 
gelij gegangen. 

Sun fehlte er !l>m bocl). @r mußte roiffen: 2Baren ber 
gamilie fdjon Sorfd^läge gemad^f roegen ©infif)ränFung? 
Unb roeld)e? 

Sie Sür öffnete ffd^. Cottar traf ein. 
„Su l>aff in i d) geroünfd)f ?" 
3ol)ann legte bas PrioafFonfobuc^ gur ©eite. 
„2lllerbings, fi^on l)eufe oormiffag. 2lber bu roarff nidlif 

ba. Seine ©djroeffer oerfraf bid^. ©ie roirb bicl) unferricl)fef 
l)aben über bie nofroenbigen Umgeffalfungen l)ier im Äonfor." 

„3anrol)l! Unb über ben Umfang unb bie Sebeufung 
unferer Slifarbeif." 

Cofl)ar ffanb mit fpöttifd^em Cäd^eln oor 3°f)arin- 3lber 
unter bem ruhigen SlidF 3°f>ann0 oerfd)roanb bas Cäd>eln. 
©S mad)fe einer Serlegenl)eif fJlaß, bie il)m roieber bie D?ofe 
bes Ürgers über bies il)m fonft oöllig frembe ©mpßnben in 
bie SIBangen trieb. 

Unb fid) gegen bie Überlegenheit roel)renb, bie oon ben 
Füllen 2lugen, oon ber fyofyen, Floren ©firn bes ©tiefbrubers 
ausging, fagte er: 

„©ooiel ich oerffanben l>abe, foil 3uft>ne ^*e Arbeit ber 
Sippfräulein übernehmen, unb ich foil fie in biefer roichfigen 
2lrbeif unterffüßen." 

„@s bebarf barüber Feiner roeiferen 2luseinanberfeßung, 
Cothar. Sas iff heute oormiffag alles berebef unb georbnef. 
3d) ließ bid) aus anberen ©rünben gu einer Unferrebung 
bitten. 3$ mu6 roiffen, roo bu roährenb ber Äonforgeif ge= 
roefen. 2Die ^err gelbner fagte, hafl bu Feinerlei Aufträge 
für bas ©efdE)äff gehabt." 

„©eroiß nicht. 2Bas für 2luffräge an ber Sörfe follfen 
auch für bas ^aus Seffenborn getätigt roerben?" 

„ällfo bu roarff auf ber Sörfe? 3U welchem 3roedF?" 
„EPrioatgefchäffe." 
„Prioatgefchäffe? 3ur Äonforgeif unb als 2lngeffellfer 

bes Jpaufes Seffenborn?" 
„DFein, als Cothar Seffenborn." 
„ipaff bu !f3rioafgefd)äffe fdhon gu Cebgeifen bes Safers 

nebenher betrieben? Sift bu fdhon gu feinen Cebgeifen auf bie 
Sörfe gegangen?" 
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(ähien MIcHmnU jögerte ßot^au, bann fagfe er: „DTein!" 
,,©e| birib. Siffe, roelcfie ©efc^äffe finb baö, erüäre mir 

bas. ©s iff fel)r ungebräuchlich, bag ein 21ngeffellfer eines 
Kaufes, roie bas unfere, Priuafgefchäffe befreibf. @s roärc 
menigffens früher hier roie in ber ganzen Jpanbetsroelf un= 
mögiich gerocfen. Sag mich hören." 

„2Barum nichf?“ Siefen gleichgültig gefprodhenen ^Borten 
folgte eine paufe, in ber Cofhar bcn ©tiefbruber faff feinb= 
[ich flnfah- @r rougfe nicht, roas es roar, roas in ihm auf= 
ffieg, roas alle bisher jur ©chau getragene Überlegenheit 
hinroegfegfe, roas alle ©leichgülfigfeif gegen ^»aus unb 
gamilie junichfe machte. @r bachfe nicht mehr an bie roo[)b 
überlegten SInfroorfen, bie er eben nod) bereif gehabt — alles 
roar oerroehf, oergeffen, unb ber berechnenbe fluge OTenfcb, 
ber trog feiner ^ugenb bem geroiegteffen ©ihieber, bem raffi= 
nierteffen 3tr>ifchrnhänb[er fich geroachfen, ja überlegen er= 
roiefen, roar in biefem 21ugenbliif, unter biefen 2Iugen, nichts 
als ein JRenfch mit bebenben Heroen, mit brängenber ©ud)f, 
fich Su befreien oon all ben oerlegfen ©efühlen ber 3urüc?= 
fegung, fich su offenbaren als eine Äreafur ooll ©prungfraff, 
ooll geuer, bie ben lächerlichen Äarren umroarf, oor ben fie 
gefpannt roorben. 

©r hafte fiel; nicht gefegt, er hafte bie Jpänbe auf einen 
fleinen Sifd) geffemmt, ber filbernes Dcauchjeug trug. 

„SBelcbe ©efdbäffe icb betreibe? Sas roillff bu roiffen?" 
3toch ^an9 öie ©fimme beherrfchf. „©eroig feine, bie bas 
•fpaus Seffenborn machen roürbe. ©ie roerben nicht auf 
offenem DJlarff gemacht, ©ie roerben nicht gebucht unb Der= 
rechnet" — unb nun begann bie ©fimme einen fchrillen Son 
ju befommen. ,,©ie roerben auch nicht oom ©chreibtigf) aus 
getätigt. 3üan fd)läff nicht immer fegr ruhig banacb. 2lber 
3äl;igfeif forbern fie, ©eiffesgegenroarf, einen flaren Slidf, 
eine rafebe Jpanb. ©ie bringen off Äampf auf Geben unb 
Sob. Srunfen am Äai, im Jighetroierfel, in f[e|nen 
heimlichen Äneipen ohne ^olijeiffunbe, ja, borf roerben biefe 
©efchäffe abgefchloffen. dtichf bei Puffern unb ©eff. Ser 
gufel, ber ba gefchenft roirb, iff heig roie geuer, bas Sier iff 
bünn roie üöafjer. Sa gibt es feinen langfriffigen unb feinen 
furjfriffigen Ärebif. ^)ier bie 2Barc, gier bas ©elb. Unb 
immer geigt es auf ber Jbuf fein, immer in Sedfung. ©s 
finb roilbe Äerle barunfer; man roeig, roer ba bie 2Baren 
prüft, rnug ©elb im ©aef gaben. Vertrauen — bas 2Borf 
fennf man niegf. 2Bas Sermin geigt, roeig man ba niegf. 
2lber jeber fennf ben 2Berf feiner 2Bare, jeber fennf bie 
Saluten aller Sänber. ZBillff bu fegen? fjcg gäbe eine prädg= 
fige Heine ©ammlung oon ©elb aus aller Herren Säubern. 
.Stein einziger Gujus. ©cgöne ©rinnerungsffücfe an bas bunte 
Slllerlei, bas mir, Sofgar Seffenborn, bureg bie Jpänbe ging 
in ben ©funben goegffer 2lnfpannung ba brunfen im oer= 
rufenen Sierfel." @r lacgfe auf. 

//3U folcgen 2lrfen oon ©efegäffen bebarf man baren 
©elbes — roie famff bu baju?" 

Unter bem forfegenben Slicf fjoganns juefte Sofgar ju; 
fammen, bie jpänbe bebten, bag bie Slfcgenbecger fein unb 
filbern jufammenflirrfen. 

«3cg gäbe oorgin gefagt, icg gäffe gu Safers Sebgeifen 
feine PriDafgefcgäffe gemaegf. Sas ffimmf niegf gang, fjcg 
gäbe mit ©ffeffen fpefulierf, roie alle jungen Seufe. Seif 
megr ober roeniger ©lücf — icg gaffe ©lüdf. 3tenn es fo." 

„Unb naeg 23afers Sob?" 
„Sa gaffe icg ben geigen Srang, gu roagen, gu gewinnen. 

Stiegt bureg anbere. ^cg gaffe es faff, immer nur Siener gu 
fein, äpanblungsbiener für bas Jpaus Seffenborn. Siener 
eines .jperrn, bem icg mieg überlegen füglfe. ^abe ooll 
XBuf bie Jpänbe geballt, roenn icg bie Abrechnungen maegfe, 
bie allem Äaufmannsgeiff, allem 23erffanb ^»ogn fpraegen. 
jeg gäbe gier oor biefer Sür geffanben, es gaf mieg gereiro 
gebrängf, es gaf mitg gebrängf, ign, ber über uns gefegt 
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roar, oom ©fug! gu fegen, famt biefer Safaienfeele, bem alten 
Jelbner; mieg felbff gingufegen." ©r lacgfe oeräegflieg. „@s 
gaf jeber einmal feine romantifege ©funbe. Stun, icg gäbe 
niegfs Serarfiges getan, icg bin einfaeg meine 2Bege ge= 
gangen, ©o gäbe icg ber Jamilie bie Äoffen für einen @ana= 
foriumsaufenfgalf erfparf. 3cg gäbe meine eigenen ©efegäffe 
begonnen, eben biefe bunflen ©efegäffe, unb icg gäbe niegf 
megr roie ein artiger ©cgulbub meine Äontorffunben abge= 
feffen. 23erfäumf gäbe icg niegfs oon meinen „roicgfigen©efcgäf= 
ten" für bas ^»aus, Serfäumniffe Eann mir feiner oorroerfen." 

©r gob bie ^änbe oom Sifcg unb ffrieg fieg bie Jpaare aus 
ber ©firn, aus ber gogen Seffenbornffirn. Sas feine Älingeln 
bes filbernen ©eräfs oerffummfe. 

3ogann gaffe fein Auge oom Anflig bes Srubers geroanbf. 
@r folgte ben XBorfen fo aufmerffam roie bem roecgfelnbep 
Ausbrucf ber SRienen. Sas ©eficgf fegten einmal bas eines 
Änaben ju fein, bann befam es roieber greifengaffe Ralfen. 
Sofgar roar in ber ©rregung immer blaffer geroorben, bie 
grauen Augen gaffen ©lanj unb ©egärfe. 

„3cg negme an, bu gaff gute ©efegäffe gemaegf?" 
Sa befann fieg Sofgar roieber auf bas, roas er geeignet 

gielf £u fegeinen. ©o anfroorfefe er roieber in feinem qeroogn= 
liegen Sou: 

„3a, banfe, icg fann niegf flogen." 
„@S ffegf mir niegf an, barüber ju reben, roas niegf gäffe 

fein bürfen. Aber roas oon geuf ab fein barf, um bas gegf 
es nun. Su roirff einfegen, baf; bu oon biefer Arf oon @e= 
fegäffen abfegen mugf." 

//3dg fege nitgfs berarf ein. föüv mieg gaf fteg niegfs oer= 
änberf." 

„Socg, mein lieber Sofgar, cs gaf fteg aueg für bieg fegr 
oiel oeränberf. Unfer Jpaus gaf noeg einen Seftg: bie Sabeb 
lofigfeif. Su frägff ben iJtamen Seffenborn." 

^ögnifeg roarf Sofgar bie Sippen auf. 
„Siefe Sabellofigfeif fonnf igr mif bem ffoljen ©elbff= 

gefügt bes foliben Sürgers als einzigen Dcugmesfranj auf 
bas ©rab ber §irma legen." 

„2Bir roollen abroarfen, oorläufig iff bie j5>mia niegf fof. 
Aber es gegf unter feinen Sebingungen, bag ein Seffenborn 
im Jpafcnoierfel ©efegäffe freibf, auf benen —3ucgfbaus ffegf." 

„3cg bin münbig." 
„ITticgf als Angeffellfer bes Kaufes." 
„Sann pfeif’ icg auf bie Aufteilung." 
„Sas roirff bu bir noeg überlegen." 
„3cg lag mieg niegf gängeln roie einen unreifen Knaben. 

3cg foeig, roas idg fue. Sie 3cifcn finb oorbei, in benen bie 
roeige ^embenbruff eine lAolIe fpielfe. O ja! ©o feib igr! 
3gr Herren bureg 3ufaU öer ©eburf! Alles felbffänbige 
Senfen rourbe gebunben, alle fjnifiafioe in geffdn gefcglagen. 
Aber icg roegre mieg bagegen bis sulegf. Unb icg lag es bar= 
auf anfommen. Su fannff mieg jeben Sag enflaffen. Siffe, 
fu es! Sofgar Seffenborn fommf niegf unter ben 2Bagen." 

„Aber Sofgar Seffenborn jeigf eine groge faufmännifege 
Unreife! Su rügmff bieg ^roar felbff, ein fluger Kaufmann ju 
fein — alfo fei bir Har: es gibt roirflieg nur ein ©nfroeber= 
Dber. Su gaff genug 3eif Jur Überlegung, roofür bu bieg 
enffdgeiben roillff. 2}ier XBocgen. ITtun banfe icg bir — idg 
glaube, roir gaben uns beibe in biefer ©funbe näger fennen 
gelernt. Senn icg bleibe babei: folange bu nodg im Jpaufe 
biff, mugf bu bas Äaioierfel meiben unb beine fegr frag= 
liegen ©efegäffsfreunbe niegf fennen. fjög oerlange es im 
Blamen bes 23afers, für ben idg gier ffege. 

Btodg eines: 23eflag bieg niegf, follfeff bu ausgefdgieben 
bleiben oon gemeinfamen Serafungen. Su felbff fdgliegf bieg 
aus, roenn bu niegf jeberjeif bem ^)aus jur Verfügung ffegff." 

Sofgar feglug bie ^aefen jufammen unb oerlieg roorflos 
bas Äonfor. 

(gortfe|ung folgt.) 

211 

thyssenkrupp Corporate Archives
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PöSTAHr RH 

if ber (Eröffnung beß 0Dmmer[ufft>erfeE)r0 1927 beginnt 
ein neuer 3Ibfd)niff in ber ©efc^itfife ber beutftf)en 

^anbelsiufffafjrf. 
Saß Cuffbilb ber (Erbe iff in feinen ©runbjügen t>orge= 

geii^nef; eß gilf je|f, ben 2Iußbau uorjunel^men unb bie 
Äleinarbeif ju kiffen. Sie Seuffifdanb im 3?af)men beß 
2Be[f[uffDerfel)rß geffellfe Aufgabe jeigf groei 9?ic^fungen: 
baß innerbeuffd)e 5(u9ne^ organifc^ in baß bereifß Dcr= 
()anbene allgemeine 25er?ef)rßne| einjugliebern unb ben infer = 
nafionalen £ufft>erfef)r ju förbern. Saf)er jeigf ber neue 
STugpIan unb baß ©fredrennefs ber Seutfcfien 2uff;^>anfa eine 
5$erbicf)fung beß innerbeuffc^en ©frecEenne^eß unb eine große 
(Srtoeiferung ber inß 21ußlanb füt)renben ©fretfen. Sie 
©efamflänge beß (Jte^eß, b. i. bie tägliche ßeiffung ber Äurß= 
flugjeuge in beiben 9?idE>fungen, befragt runb 57000 ÄiIo= 
mefer. Saß enffprid^f einer 23ergrogerung um efma 50% 
gegenüber bem QSorjaljre unb faff bem eineinf>a[bfac^en 

©rbumfang. 23on biefer 3al>f entfällt auf baß ©frecEen= 
nef$ innerhalb Seutfdfüanbß eine fäglicEie Ceiffung oon 
21000 Äilomefer, ober met)r alß ben falben ©rbumfang. 

2Benn oon Dielen ©eiten bie 2lußbeE>nung beß innerbeutfc^en 
©frecEenne^eß alß ber jroedEmägigen unb oorbeffimmfen 
©nfroicElung miberfpredjenb I)ingeffellf roirb, fo mug babei 
berücEfic^figf toerben, bag gerabe im Slnfang ber ©nfroicElung 
Sänber, Prooingen unb Äommunen beffimmenben 2lnfeil an 
ber ©inridffung beß 2uffDerfelE)rß nehmen roollen. 2luc^ auf 
anberen 2ebenßgebiefen iff ja biefer Srang jum felbffänbigen 
©igenleben ein DIterfmal ber beutfc^en ©fämme. 2öenn aud) 
bei biefem ©pffem ber DlacEyfeil offenficf)f[id) iff, bag auf einer 
2lnjal>[ 2inien öfter jroifd^engeianbef roirb alß nofroenbig 
erfd)emf, fo iff auf manchen ©frecEen boc^ [fc^on eine 23er= 
befferung in biefer 5pin\id)t bemerEbar, fo §. S. auf ber 
©fredEe Hamburg—Äöln, auf ber eine 3tt,'f(^enIan^ling 
roeniger DoIIjogen roirb. 
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(Sineii gorffrfjrift gegenüber ben oergangenen 5af>ren 

bebeufef bie Saffad^e, bag auf bie @inricf)dung aon 2lnfd)[ug = 
oerbinbungen befonberer 2Berf gelegt trurbe. (Sin groger 
Seif ber neuen innerbeuffc^en 2inien beö ©treifennegeö 1927 
entfällt auf bas DR^einfanb unb bas ©aargebiet. gerne,: 

fallen im ©frecEenneg jaljlreic^e fogenannte Säberffrecfen 
auf. Sie tägliche glugleiftung auf biefen ©freifen beträgt 
6500 Äibmefer. Sejüglic^ ber @nric£)fung bes fogenannten 
Säberluffoerfeljrs fann man Don einem ausgefproc^enen 
23ebürfnis bes reifenben Publifums fpred^en, benn Diele ber 
in grage fommenben ^läge f>aben Derl)ä[fnismägig fc^let^fe 
(Srbperfel)rSDerbinbungen. Sa für bie SBod^enenberljoIung 
meiffens nur roenig tyit jur Verfügung ftefjt, f)af bas glug= 
jeug als (Srgänjung ber beftel)enben 25erJef)rsmiffel eine 
groge Aufgabe ju erfüllen. Sie Jperabfegung ber glugpreifc 
unb if>re 2lnuäl)erung an ben gagrpreis jmeifer Älaffc ber 
©faafsbal)n ruirb 
jmeifellos ebeu= 
falls baju beitra= 
gen, bem glugjeug 
jaf)[reirf)e neue 
greunbc ju geroiii: 
neu. Ser.fpaupffeil 
ber SSergrögerung 
bes ©trei'bennetjes 
entfällt auf bie gro= 
gen, ins 2luslanb 
füf)renbcu i n f e r = 
nationalen £i = 
nieu.. Sie 23afis 
für bie gufammert: 
arbcif im inter= 
uatiDualen Cuff: 
Dcrfebr l)af fiifi ge= 
genüber bem Der: 
gangenen 3al>r 
iDefentlicf) Derbrei= 
rerf. fjfaiien unb 
©pauicu finb cuf= 
frfjloffen, gemein: 
fam mit Scutfcb= 
fanb am Slusbau 
besgefämf europäifc^euglugnegesgu arbeiten, g'oifcfenfjf alien 
unb Seuffdflanb jeigf bie ©frecPenfarfe bes fjsljfE0 I927 ^>e 

projeffierfe CinielÖTüncben—9Tta i lanb. Sie beutfcf)=fpanifd)e 
glugoerbinbung über —£ auf an ne—©enf—Sitar = 
feille—Sarcelona nac^ SItabrib roirb Dorausftcgflicl) im 
Caufe bes ©ommers in Sefrieb genommen tocrben. Sie 
bireJfe 35erbinbung Serlin—IBien iff bereits f>ergeffe[lf 
roorbeu. 23isf)er mugfe nacgIBien ber Umroeg über SItündf»en 
genommen trerben. Sag mit ber ©nricgfung ber ©frerEe 
Serlin—2Bien einem SSerfefjrsbebürfnis entfprocgen mürbe, 
bezeugt bie grequenj auf biefer Cinie. 2luf IBoc^en l>inaus 
finb feit bem erften glugfage alle ipiäge ausoerfauff. Steu 
iff im ©fredfenneg ferner bie Cinie Serlin—©feffin— 
ÄDpenl)agen—©ofenburg—Oslo, burcf) bie Stormegen 
enbgülfig ben Slnfdblug an bas miffeleuropäifdfie glugneg erf)a[= 
ten I>af. Surd) bicfe Cinie, roeld)e bie Verlängerung ber Cinie 
2Bi en—Prag—Sr es ben—Serlin barffellf, iff Serlfn jum 
internationalen Umfd)[agsf)afen gmifdjen Dier Staaten gemor= 
ben. Sas Cufffreug ©uropas, roic ber englifd)e Vijeluftmarfcball 
SranderSerlin einmal nannte, jeid^netfic^ immerbeuf lieber ab. 

©fo(f[)otm iff roieber auf bem Cuffroege über bie Offfee 
511 erreichen, unb jmar mit ber Verbefferung, bag Don Serliu 
aus in ©feffin bireffer Stnfcglug an bie ©eelinie Dorlfanben 
iff. Steu iff ferner bie Off=9tanbffaafenlinie Königsberg— 
9tiga—Steoal—ßelfingfors, bie roäl)renb bes f)al)res 
1926 nid)f beflogen mürbe. Sie europäifd)en ^auptffäbfe, 
bie im Dergangenen 3al)re 2tnfd)[ug an bas beutfege Streifen: 
neg f)affen, finb aud^ in biefem 3al)re roieber Doll§äl)l!g 
Derfrefen: Subapeff, 2Bien, ©enf, Paris, Conbon, 
Ilmfferbam, Kopenhagen, SfodEhDlm, Sanjig unb 
SItosfau. Stur polen fehlt irn Offen. 

2lls erfreulicher Iluffalf für bie beginnenbe ©ommerflug: 
faifon ber Seuffcgen Cufdipanfa iff auf bem ©ebiefe ber 
inneren Cuffpolifif bie Iluseinanberfegung im Steidhsfag 
anjufehen, bie im Stahmen ber grogen ©fafsrebe bes 9teid)S: 
Derfehrsminiffers ftattfanb. Ser SteicgSDerfehrsminiffer unter: 

lieg es nid)f, in 
IBürbigung ber 
burd) bie 2lufhe= 
bung ber Segriffs= 
beffimmungen be= 
flüglid) giugjeug: 
bau erreid)fen 
gortfehritte mit 
aller ©nffdhiebett: 
heit barauf ju Der: 
roeifen, bag burd) 
bie Parifer Cuff: 
fahrfDcrhanblun: 

gen noch Feines= 
megs alle Seutfd): 
lanb auferlegfen 
gcffeln befeifigt 
finb. Sas bebeufef, 
bag er ftdh auf ben 
©fanbpunFf ffellf, 
ben bie gefamfe 
beutfehe Cuftfabrt 
einnimmf: StücE: 
Jegr jum Vertrag 
Don Verfailles, ber 
begüglid) Cuftfahrf 

uid)fs als bas Jpalfen einer Siti li f är luffflotfe Derbof. 
©in ffarfer Stugen für bie ©nfmicFlung bes beuffd)en £uff= 

Derlehrs iff ferner bie ©inmüfigfeif, in ber fii^ bas ganje 
Voll tyntev bie frieblidhen Seffrebungen feiner ^»anbelS: 
[ufffabrf ffellf. 

Sie 9teid)Sfagsfigung Dom 25. SItärj mar ber legte Se= 
meis bafür. Sie Stebner aller Parteien maren fidh einig in 
bem ©ebanfen ber Pflege ber ^anbelsluftfahrf als eines 
Volfsgufes Don hohem Kulfurmerf unb als eines Sltiffels 
für ben SBieberaufbau Seutfchlanbs. 

Sltögen unfere Stachbarn mit ihren 600 gliegerftaffeln unb 
8000 Kriegsflugjeugen uns aud) unterffellen, bag mir mit 
unferen reinen ^anbelsflugjeugen bie Hegemonie in ber 
europäifeben Cuftfahrf erffreben, mir brauchen uns baburch 
nicht irre machen gu taffen. Ser Don Seuffcglanb befegriffene 
2Beg iff ber richtige. Unfer 3>el bleibt im neuen glugjahr bie 
©rlangung ber Dolligen ©leichberedhfigung in ber infernafio: 
nalen ^anbelsluftfahrf, beren Ipaupfförberer Seutfdhlanb 
feit 3ahren ifü Ilutf» für bie ^anbelsluftfahrf gilt ber ©ag: 
„greie Vahn bem Oüdffigen". 

Die ©roffnuiig bcö 0onimcr=£uftDcrfeI)rö im 3enfraIfIugF)afen Q5crliu, 
i'eni ,,?uftfreug ©uropaö“. 
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©ic „STorge“ fieuert aus bem §jorb Fjeraus. 

Ser ^lufl jum 'pol. 
Son £Riifer = 2arfen. 

ß roar 8 lllE)r 55 (alte 3eitangat>en ^iefeß Serid^feß finb 
©reenroid^ mifftere 3e*0 am I][- ^a* I926, ats bie 

„DTouge" tangfam in bie teud)fenb Etare Puff aroftrog- LInfer 
uns tag bas ganje f)err[icE)e, fcBneebebecEfe Panb, im ©onnero 
fdE)ein gebabef. Sorf unfen ffanben alte unfere ^rcunbe unb 
roinEfen uns gu, futange roir fie fetjen Eonnfen. (jf>r feftbr 
ipänbebruif beim Stbflug t)affe eine geroiffe Slngfftic^Eeif 
Derrafen. 2öir roaren nidE)f beforgf. 2Bir Raffen nur ein 
®efüf)[ ber ©rtöfung, eine unausfprecblidjc 5reu^e/ rt*!1' 
enbtii^ forfgeEommen roaren. 2öir bact)fen an bas 3a^r 

uortjer, als roir mif unferen 5tu9Seug£n auf gufeö ÜBeffer 
geroarfef Raffen, um batnif narb DTorben gu gef)cn. Sa= 
mats Eonnfen roir beffenfalls um ben tTtorbpot ^^rfd^ungen 
Dornet)men. Unfere 9Itiffet Raffen uns nicfif geffaffef, 
3tmunbfens jahrelang angeffrebfes ^id, bie ©rforfc^ung bes 
Patarmeereß närbtid) uon SttasEa, ins 2tuge gu faffen. Sarum 
nannte 2tmunbfen bie ©fpebifion oon 1925 tebigtid^ eine 
„BteEognofgierung". 2öie fet)r 2lmunbfen uon bem ©ebanEen 
an feine 2tufgabe erfüttf roar, ergibt ficb baraus, bag er fcfron 
bamats, unmittelbar oor Seginn eines 2öagniffes, beffen 
©nbergebnis nicmanb Darausfagen Eannfe, plane für biefe 
©fpebifion machte, bie nun beginnen foltte. 23on 3at)r gu 
3af>r t)affe er fid^ bemüt)f, an biefeß Qiel gu gegangen, t)affe 
©nffäufc^ungen unb ©nfbetjrungen erlitten — je|f enbtid^ 
ffanb er frei unb freubig Dar uns unb btidEfe norbroärfs, 
roäf)renb unter uns- bie 2BeffEüffe Don ©piübergen bat>ing[iff. 
3e^f roaren roir nad; Starben unferroegs, unb nichts Eannfe 
uns met)r auft)alfen. 

Um 10 Ubr roaren roir über ber SJiagba[enen=Sap. 27 SJti: 
nuten fpäfer baffen roir ben nbrblidftffen PunEf ber 3Imffer= 
bam=3nf2t unter uns. ©teid) barauf paffierfen roir ben @s= 
ranb, unb Dar uns tag im gti|ernben ©anrenfdiein bas 
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gange fdmeebebedEfe ©isfetb bes Potarmeeres. ©s roar genau 
10 Page roeniger ats ein 3a^r/ ^at3 Ie|femat nad) 
Starben geflogen roaren. 

2Bir gingen im ülnfang nur 200 m t)od> unb liegen bie 
©teuer; unb Sadborbmoforen mif je 1200 Umbref)ungen 
laufen, ©ieß foltte uns eine £uffgefd>rombigEeif aon 80 km 
per ©funbe geben. Unter forfroäf)renber Berechnung ber 
©efchroinbigEeit ffiegen roir gu 530 m Jpöt)e auf. 3n tiefer 
piöt)e roar ber 2Binb im Stüden bes ©dhiffß unb trotf uns 
aorroärfs. 

©offroatbf nat>m, fa off er bagu ©elegenf)eif t>nffe, S?abio= 
Drtsbeffimmung über Äings Sap. Um 14 U^r ertpelfen roir 
aon borf eine Drtsbeffimmung, bie uns geigte, bag roir aon 
bem berechneten Äurs ein roenig nad* Dffen abgeroidieu 
roaren. 2öie aus ber Äarfe fyemovQefyt, naf>men roir barauf= 
f)in einen neuen Äurs. 

23on 16 Ut)r an rourbe Eeine Slbtriff met)r feffgeffettf, 
unfer Bug roar bireEf nad) bem Pot geriddef. Um 18 Ut)r 30 
Eamen roir in eine 2ömbffrömung, bie uns ein roenig nach 
©feuerborb abfrieb, bod) roar es glüdticherroeife SRüdero 
roiub, ber unfere ©efd^roinbigEeif oergrogerfc. Um 18 Uhr /\o 
rourbe ber ©feuerborbmofor abgeffellf, ba er eine 3e*f[ang 
roegen ungenügenben Benginguftuffes ungteichmägig ge: 
gangen roar. 2Sir fe|fen bie 5ahr^ ^ern Badborbmofor 
allein fort unb gingen auf 55 km ©dmelligEeif herab, bis roir 
ben ©feuerborbmofor roieber in ©ang gefegt hatfen. 2öie 
rounberbar ertrohfe es unfer ©efüht ber ©id)erheif, bag roir 
an Borb eines Puftfchiffes unb nicht in einem gtuggeug roaren. 
Berfagfen bie Sttoforen, fo mugfen roir besroegen noch 
Eeinesroegs tauben. Ser fehler in ber Benginguführung bes 
©feuerborbmofors rourbe rafch repariert. 3n eines ber Stohre 
roar efroas 2öaffer geEommen unb roar gu ©iß gefroren. 
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Um ig UIE)r 30 beroölffe es jldE). Siö öa^in Raffen mir 
lEjeüffen ©Dnnenfd^ein bei moffenlofem ipimmel unb fpnnfen 
bie ganje 3e|f nac^ ‘5em Sonnenfompag (feuern. Um 
22 U()r 25 mar ber DTebel Dar unö fo bidE)f mie eine DHauer. 
2Bir (fiegen auf 1000 m unb fuhren in bas ÜTtebelmeer f)inein. 

SurdE) Griffe in ber EXBoIfenbecFe Raffen mir non 3e>f Su 

3eif ©elegen^eif, Slbfriff unb ©efd^roinbigfeif ju meffen. 
(Sin [eicf^fer 2Binb roef)fe non norne gegen ben 23ug. (£0 
roar fef)r günffig, bag er bireff gegen bie ®pi|e bea £uff= 
fc^iffea geridE)fef roar, roeil roir ba= 
burd^ unfer 25enugung bea Sonnen: 
fompaffea feine ®if>roierigfeif fyat: 
ten, una bireff, mif bem Äura auf 
ben ^orbpol, auf bem Dlleribian 
ju Ralfen. 2Bä£)renb bea ganzen 
gfugea bia jum ^od^ffen korben 
f>affe ber Sonnenfompag fid^ in= 
folge ber geringen magnefifdEjen 
älbroeid^ung guf beroäf>rf. 3e|f 
famen roir allerbingo in ©egenben, 
roo er feinen 2öerf fel>r fd^netl 
oerfor. 

Um i Uf)r in ber ETtadjjf oor bem 
12. 3Ttai fiärfe eo fid^ unfer una 
fdEjneü auf. Unfere toar un= 
befd^reiblid^. @0 roäre eine fdE)roere 
©nffäufc^ung für un0 geroefen, 
Raffen roir ben „I)oc^ffen EPunff" 
ber ©rbe nii^f fef)en fonnen. 9?adE)= 
bem roir unfere ©efc^roinbigfeifO: 
meffungen forgfälfig forrigierf l^af: 
fen, mugfen roir un0 um 1 UE)r 30 
bireff über bem Pol befinben. 5^ 
berec^nefe baf)er um 1 UE>r, roefc^e 
^oI)e bie Sonne in bem 3e>fpunU/ 
in bem roir an bem 3)0! anfamen, 
auf bem Sepfanfen f)aben müffe. 
Ser Sepfanf rourbe auf biefe -^ol^e 
eingeffeÜf, unb idE) begann bie 
Spofye ber Sonne aufjune!E)men, bie 
fid^ ilE)rem Silbe auf bem Sepfanfen 
unabtäffig näl^erfe. 

Um i Uf)r 15 fniefe id) nieber 
unb mad^fe forfroäl^renbe Sief: 
fungen burc^ eine ber Cufen, beren 
Sebedfung enffernf roorben roar. 
21[0 ber 2Biberfd^ein ber Sonne unb 
bie Stafe auf bem fünfflit^en ^»ori= 
jonf f)übfd^ Seife an Seife lagen 
unb ben fdjcrof berüf>rfen, 
fünbigfe id) an: „3e|f finb roir ba!" 
@0 roar 1 UlE)r 25. Unfer una lag 
in SonnenfdE>ein gebabef baa oer= 
eiffe EPotarmeer. 

2Bir mägigfen unfere ©efcf)roin= 
bigfeif unb gingen bia auf 200 m 
l^inunfer. 2öäf)renb roir unbebecffen ^>aupfe0 ffanben, 
rourbe eine 8fagge na(i> ^er anberen fjinabgefenff. Sanf ber 
befonbera gefd)icffen 2Irf, in ber bie güiggert an itjren Sfangen 
befeffigf roorben roaren, gliffen fie pracfdooU mif ber ge= 
nügenben ©efdEjroinbigfeif, um bie SfaI)Ifpigen ber Sfangen 
fidf) in Schnee unb ©10 einbolE)ren §u taffen, auf baa ©ia nieber. 
Sie brei gkiggen meffen frbt)[ic§ im 2Binbe. Sita bie 3ere= 
monie oorüber roar, brücffe jeber oon una punäcf)ff 2Imunbfen0 
unb bann felbffoerffänbtidE) auct) IDiffinga ^)anb. Sa ffan= 
ben bie einzigen beiben EHIänner, bie bie 3k|gge if)re0 ßanbea 
auf beiben Polen ber ©rbe aufgepftan^f Raffen, unb ea roaren 
ETlorroeger. 
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2öir umfreiffen in einer furjen IRunbfa^rf baa ©ebief bea 
Pota. Sann ric^fefen roir ben Äura fo roeif nad^ tinfa, ata 
ea ber Unferfc^ieb jroifd^en bem DEReribian oon Äinga Sag 
unb bem oon Poinf Sarroro erforberfe, unb fegfen bie 
DERoforen roieber in fcf)nellen ©ang. 

3egf begann unfere befonbere 2Iufgabe, bie enblofe Sfredfe 
oom Pot nadEj Sltaofa ju erforfd^en. Sie iff gar nicfü fo 
enbtoa, aber icf) erinnere mic^, bag fie mir fef)r fang erfi^ien, 
ata id^ bie Äarfe befradffefe. 

Ceiber faffen roir audf oor bem 
älbflug oon Spigbergen nid^f unfer 
oollea DRag an Sd^faf befommen. 
3d) meineafeita {)affe in ber IRadff 
oor ber Slbfafrf nur brei Sfunben 
gefcftafen. ©0 roar audEj fefr er: 
mübenb für una, bag bie Unfer: 
bringung an Sorb fo überaua uro 
bequem roar. Ser Kaum roar fo 
ftein, bag roir feinen Sdfriff in 
irgenbeiner Kidffung gefen fonn: 
fen. Sag ea unmogtidE) roar, fid^ 
in ber ©onbel nieberjulegen, fiel 
nidff fo fefr ina ©eroii^f, ba roir 
infolge bea EIRangeta einer 2ib: 
tofung Don unferen Poffen fcftieg: 
tid) fo mübe rourben, bag roir im 
Sfef>en fc^tafen fonnfen. 

2tud) bie DRaftjeifen roaren 
nidff fef)r erfreulief, ©in Äodf: 
apparaf am jluapuff, ben roir in 
Sngtanb geborgt faffen unb ber 
mif grogem ©rfotg auf bem präcf: 
figen 5tug «3^ 34" DDn un^ 
nadf 2lmerifa benu^f roorben roar, 
roar teiber nidff aufmonfierf root: 
ben. Unfere einzige 3ufludp rDac 

bafer ber Äaffee unb See in ben 
Sfermoaflafctjen, unb biefe roaren 
bereifa piemlidf fatf geroorben. 
Sie Sanbroidfea roaren eiafatf unb 
fo farf roie ^>oIj. Sie ^tcifcfflöge 
beffanben überfaupf nur aua @10= 
friffatlen. (jeb roenigffena faufe fie 
in meinen -fpofenfafefen auf. 

Um 10 Ufr 45 mugfe ber Sadf: 
borbmofor infolge Srudfea einer 
Senfitfeber abgeffetlf roerben. 2Bäf= 
renb bie DRedfanifer eine neue 
J^eber einfe^fen, rourbe ber Sfeuer= 
borbmofor angetaffen. 

2Bir befanben una forfgefeff über 
IRebet. Sie atfe Sfeorie, bag fid) 
ber ERebet borf oben in bem Polar: 
meer fo früf im Sommer niemata 
über ein roeifea ©ebief erffredff, 
erfietf einen oernidffenben Sfog. 

2tber bie Surcfblicfe bireff unfer una unb feifroärfa er= 
mogfidffen ea una roenigffena, feffjuffetlen, bag fidf nur 
DReer unfer una befanb. 

IRadf einiger ^eit rourbe ca roieber Dotlffänbig rootfig, 
unb roir fonnfen nur nadf bem magnefifefen Äompag (feuern. 
Ser Rebel unfer una reid)fe in föfere Kegionen, unb roir 
mugfen unauagefegf (feigen, um una über ifm ju fatten. 
Sabei fam baa ®o[fenbadf über una ffefig tiefer ferunfer. 
3cf faffe um biefe 3eif and) bie EZBadfe ata Pitof unb be= 
müffe midf, über bie 2BDtfenfd)icff ju gelangen, ata icf enf: 
bedffe, bag fie fidf nieff roeif Dor una mif bem Rebe! unfer 
una oereinigfe. 

Ser Jlugroeg. 

2I5 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sa tüir in noo m Spbfye roaren unb nod^ toeif ju 
fliegen Raffen, mu^fe ic^ biefen 2Serfui^ aufgeben. 2Bir 
Raffen faffärf)[icf) nic^f t)Df)er ffeigen Jönnen, ol)ne ©aß ab= 
julaffen. Sefannflic^ bef)nf fii^ baß ©aß auß, trenn ber 
ßuffbruc? in größerer Spbty abnimmf. 2Bir troKfen aber 
begreiflidftertreife fein ©aß ablaffen, beoar eß nicE)f unbebingf 
naftnenbig trurbe. 23ei ©ißbilbung auf bem ßdE)iff trar jebeß 
Ä'ubifmefer ©aß, baß roir befaßen, uon ftöd^ffer 2Bidf»figfeif. 

0D gingen trir benn trieber burd) einzelne E^iffe im 3Tebe[ 
abtrdrfß. @ß gab bauernb faldfte ERiffe, unb mir faunfen 
bunf) fie baß ©iß unter unß felgen, jtobüe f>affe je^f bie 
üBad^e, unb mir befd^Ioffen, jiemlic^ niebrig $u fliegen, ba 
ber EJlebel mägOcfterrDeife nic^f ganj auf bem ©ife lag. Ser 
Slbffieg ging gang langfam Dar fic^, um bie Satloneffe nur 
aHmäf)0c^ gu füllen. 

2Bä^renb mir biefeß Mlanörer außfüftrfen, bemerffen 
mir, ba(f fiel) auf ben rorffe^enben DTlef allfei len, an bem 
©eilroerf unb an ben (Seifen ber ©anbei ©iß gu bilben be= 
gann. Saß Raffen mir befürcl)fef, unb eß beffärffe unß in 
unferem ©nffdfluf;, fabalb bie limffänbe eß geffaffen mür= 
ben, tiefer unfen nac^ flarem 2öeffer außgufd)auen. ©inen 
2lugenbli(f lang fdfien eß aielaerfpred^enb. fj111 weiteren 
Verlauf aber fanben roir, bag bie üöalfen tatfäc^Iic^ nicl)f 
gang auf baß ©iß nieberreid^fen, bag eß aber ffaff beffen 
tiefer unten giemliif) ffarf fd^neife. Sie ©ißbilbung auf bem 
©dl)iff naf)m gu. ETtadfi einer Sefprec^ung mit SRalmgren 
entfcftlaffen mir unß, roieber gu ffeigen. DItalmgren öffnete 
eine ber £ufen unb nal)m unaußgefegf Semperafur= unb 
iZBinbmeffungen Dar. 

fjöl) fann nicf)f leugnen, bag roir bie Cage für giemlid) 
ernff bielfen. @ß l)ätte allerbingß naef) ft^Iimmer fein fönnen. 
Sie ©ißbilbung lieg ein menig nadf), al)ne aber gängltifi auf; 
guf)ören. Unfer 23erfuif), über bie 2öalfenf(f)ic^f gu ge= 
langen, fclteiferfe: fie reichte gu fycd) l)inauf. ßa bemühten 
mir unß roieber in eine Siefe gu fammen, in ber bie ©ißbib 
bung fa fdfroad) alß möglich roar. 

Ser ßannenfampag fror gu einem feffen ©ißblocf aan 
pftantaftifc^er 5Drrn ein unb rourbe unbraucf)bar. Sie aar= 
ffelienben DTtefallfeile ber DJlafarganbeln bebedffen fiel) mit 
©iß. 2ln ben Sral)ffei[tafeln fegten fid^ ERauftreiffriffalle 
feff. Saß ßegelfud) über ber ^üftrerganbel unb übet ber 
gangen Sugfanffruffian beß ßefnffeß roar gleidltfallß mit 
ERauftreif bebedff, roäl)renb ber ßtaff beß Sallanübergugeß 
felbff, ber mit ©ummilöfung imprägniert roar, eißfrei blieb. 
Sarauß ergibt fid), bag bie EUtöglidffetf ber ©ißbilbung im 
bireffen 23erl)ä[fniß gu ber roärmeleifenben ©igenfe^aff beß 
betreffenben ©egenffanbeß ffel)f. 3Iuf DTtefall bilbef fiel) 
reineß ©iß, auf ßeilen unb geroöl)n[id)er Ceinroanb ERaul)= 
reif, roäl)renb mit ©ummi imprägnierte Ceinroanb frei bleibt. 

fjegt begannen unfere ernfflidfen ßc^roierigfeifen. Sa bie 
l)erabl)ängenben ßeile unfer ber Seroegung beß ßd^iffeß 
Darroärfß unb rüdfroärfß fcgleuberfen, fielen ©ißffüdfe aan 
il)nen ab unb l)erunfer. DTland^mal gerieten folcge @iß= 
ffücfe, bie in ber ETtäl)e ber ßegrauben an ben ßeifengonbeln 
abfielen, unb anbere ©ißffüdfe, bie Dan ben ©anbeln felbff 
abbrad)en, groifcfien bie (Schraubenflügel unb mürben fo gu 
flehten, rote Don einem 3Haftfiinengeroel)r mit groger Äraff 
l)inaußgefcl)offenen iprajeffilen. ©inige rourben burdh bie 
Ceinroanb in ben Äielraum geft^leuberf, unb anbere riffen 
Cödlter in ben 23oben ber Salloneffe. 2öenn biefe ^rojeffile 
bie Ceinroanb burdhbrangen, flang eß jebeßmal roie ein 
fd)arfer ßd^ug. @ß roar augerorbenflidl) Derroirrenb. Unfere 
tüchtigen DTledhanifer roaren unfer ber außgegeidhnefen Cei= 
fung uon ©ecioni unaußgefegf bamif befdhäffigf, biefe ßödher 
mit ^liefen gu uerfleben. Cange Qeit mugfen roir bie @e= 
fdhroinbigfeif mägigen, um bie Surchfchlagßfraff biefer Tßvo- 
jeffile gu Derminbern, ©ß roar gut, bag bie Sallonhülle in 
ber ERähe ber ßd>rauben Derffärff roar, tyimäcfyft fonnfen 
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bie projeffile fie nicht burchbringen, aber roir fonnfen nicht 
roiffen, roie lange fie eß außhalfen roürbe. 

©inmal befamen roir einen fo grogen ERig in ber 23e= 
fpannung, bag roir roährenb ber EReparafur unfere @e= 
fchroinbigfeif auf baß geringffe noch eine ßfeuerung ge= 
ftattenbe 3Ttag oerminbern mugfen. 2Bir famen babei gu= 
fällig fehr niebrig über baß ©iß unb fanben, bag bie 2BoIfen 
roeifer Dorn nicht gang fo tief lagen. ÜBährenb bie ERepara= 
für im ©ange roar, befradhfefen roir baß ©iß unfer unß, aber 
nicht mehr mit einem plafonifdhen 3nlereffe- 
fpradhen bie mögliche Sefdhaffenheif beß ©ifeß, fallß eß nof= 
roenbig märe, auf bem ©ife gu lanben unb unfere EReife gu 
gug fortgufegen, roenu efroa baß ßdhiff burdh bie ©ißbib 
bungen fo fchtoer belaftef roürbe, bag roir auf bie ©ißflädhe 
gebrütff roerben follfen. @ß roäre eine lange gugroanbe= 
rung geroorben, unb baß ©iß fah fehr fdhlimm auß. 2Bir 
hätten nicht fehl' fcfmell barauf Dorroärfß fommen fönnen. 

ERadh einiger ^eit glitten roir roieber Dorroärfß unb ffellfen 
gu unferer grögfen greube feff, bag roir unß in 100 ober 
150 m Jpöhe Don bem HBolfenoorhang entfernt halfen fonnfen. 

ECor unß rourbe eß nach un^ nacl> ^d)tev, unb unfere 
ßfimmung rourbe roieber beffer. ^>in unb roieber brach fD9ar 

bie ßonne burdh unb geffaffefe gleidh nadf 3 Uhr 20, am 
13. ERlai, gu roeldher 3e*l erret^nefe EPofifion auf ber 
Äarfe eingetragen iff, eine Drtßbeffimmung, bie ergab, bag 
roir tatfä^lidh nicht fo roeif nach Sf(ßn abgetrieben roaren, 
alß roir Dermufefen. 

Um bie anberen nicht ueroöß gu machen, berechnete ich, 
roann roir bei grögfer unb mann roir bei ber geringffen @e= 
fdhroinbigfeif Canb in ßtdhf befommen fonnfen. Sanadb 
fonnfen roir früheffenß um 6 Uhr unb fpäteffenß um 8 Ugr 
Canb fehen. 

@ß roar gerabe 6 Uhr 30, alß einige bunfle ßfellen an 
Sadfborb in geraber ERid)fung Dor unß gorm angunehmen 
begannen. ^unäd)\t aber roagfe ich nDi:^ nichfß gu fagen, 
um niemanben gu enffäufd)en, benn „Canb in ßidhf“ be = 
beutete für unß jegf alleß. 

Sie piunffe erroeiferfen fiel) allmählich gu fdhmalen ßfrei = 
fen mit ©infehniffen. Um 6 Uhr 45 roar ich meiner ßadte 
ftdher unb oerfünbefe: „Canb an Sadfborb in ßidhf!" 223ie 
ein Cauffeuer oerbreifefe fiel) biefe Äunbe Don ©onbel gu 
©onbel. 2luf jebem ©efichf erfdhien ein Cäifteln, unb eifrig 
ffarrfe jeber nach ^em buuflen Sing Dor unß, baß immer 
gröger rourbe. ERobile gog feine glafche ©ierfognaf herauß 
unb gab mir einen ßcfdudf, beffen ©efdhmadf ich heu^e nor^ 
fpüre. 

2Bir roenbefen unß efroaß mehr öfflidh, um fdhneller an 
Canb gu gelangen, aber eß bauerte noch einige ^eit, ba ber 
2Binb giemlidh frifch auß Dffen roehfe. 

Um 7 Uhr 25, 46 ©funben unb 20 ERRinufen, 
nachbem roir in Äingß Sap aufge ff fegen roaren, 
flogen roir roieber über Canb, unb baß EPo[ar = 
meer roar gum erffenmal überflogen roorben. 

2Bo aber roaren roir? ©pegialfarfen roaren roohl gur 
©telle, botf) roar eß unmöglich, ben Cauf ber Äüffenlinie gu 
Derfolgen. 3hr Umrig iff augerorbenflidl) flach, un^ 
ElReer iff unmittelbar am Ufer auf eine roeife ©fredfe h*n= 
auß fo feidE)f, bag eß gänglich unmöglich roar, feffguffellen, 
roie bie Äüffenlmte Derlief. Sie bunflen EPunffe, bie roir 
guerff erblidff Ratten, roaren ein paar Steinhaufen, unb 
hinter biefen behüte fidf) fdhneebebedff unb flach Canb, 
foroeif roir in ber bunffigen Cuff fehen fonnfen. 

©ß roar nichfß anbereß gu machen, alß ber Äüffenlinie gu 
folgen, biß roir einen einigermagen grögeren bewohnten Drf 
erreichen roürben, roo roir ^ilfe erwarten fonnfen. ülmunbfen 
beobachtete bie Äüffe mit gefpannter Slufmerffamfeif, biß 
roir nach 2Bainrorighf famen, baß er foforf erfannfe. 3ui:ücf:: 

rechnenb fonnfen roir feffffellen, bag roir, roie roir unß ge= 
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bacfyf Raffen, bie Äüffe eftuas roefflid) Don ^oinf Sarroro über- 
flogen Raffen. 2Bir roaren in ‘Poinf Sarroro gefloatet worben, 
unb man beffäfigfe fpäfer oon borf aus unfere Jefff^bung. 

3^ fjaffe etwas KulEje für mid^ erhofft, ba wir nun bie 
3I[asfa=Äüffe erreicht unb beffimmf Raffen, wo wir uns be= 
fanben. 23ei flarem 2Beffer wäre unfer weiterer Jhjg eine 
fel>r einfache ©ad^e gewefen. 2Iber feiber würbe ber iJtebel 
immer biester, itnb wie es fief) fpäfer I)erausffe[Ife, fotlfe bie 
3IaoigafiDn auf biefer Ie|fen ©freefe oiel fcf)Werer werben, 
als es bie D^aoigafion über bem Polarmeer war. 

üöenn wir nur nod^ 
Äaffee gehabt 'flatten! 
Sängft war ber [ef$fe falte 
©ropfen gefrunfen. @s 
gab nichts meflr, um uns 
neu £U beleben. Sas ein= 
§ige, was mid^ aufrecht 
erhielt, war bie ©i^wie= 
rigfeif, ben weiteren 2Beg 
jU finben. 

3IIs wir uns Äap 2is= 
burne näherten, lag ber 
ETtebet fo fief, bag ber 
Jlug einigermagen be= 
benflidf) ju werben be= 
gann. 223ir gingen ganj 
fief, fo fief, bag 2öijting 
am^auptffeuerbiegrbgfe 
©efif)icE[id^feif aufwen= 
ben mugfe, um bas ©c^iff 
oon bem (Sife unfer uns 
fernju^alfen. iporgen 
ffanb, ebenfo wac^fam 
wie er, am ©eifenruber, 
um bem £anb nidff gu 
nafle, aber auej) nii^f gu 
weif baoon abgufommen 
unb es aus bem 2Iuge gu 
oerlieren. 3m hülfen 
blies ber ©furm, fo bag 
wir mif groger©efcf)win= 
bigfeif Dorwärfs famen, 
was bie @efa£)r nafür= 
(ich nod) erfloflte. 2IIs 
pilot Dom Sienff wagfe 
icf; es nid^f, in biefer ge= 
ringen Qöfle weifergw 
fahren. 2Iuf bie ©efal^r 
flin, auger ©icf)f bes 
Öanbes gu fommen, f)ieg 
es in ben dtebel aufffei= 
gen; es gab feine anbere 
DQlöglid^feif. 2Bir gingen 
floä) unb famen über ber 
2Borfenfd)idE)f in gellen 
©onnenfd^ein. 2fn allen 
©eifen ein enblofer UBoIfenDor^ang. iZBir waren jegf in ber 
Ulälje ber ©ebirge, aber fein eingiger Serggipfel ragfe über 
bie 2BoIfen. Surd^ einen Dlig in ben 2BoIfen fonnfen wir 
halb feffffellen, bag wir uns über ßanb befanben. @s war 
Dollffänbig unmöglidl), bie fleinen ©füdf(f)en ber 23ergabf)änge 
unfer uns, bie wir gelegentlich fal)en, für bie Drfsbeffimmung 
gu Derwerfen. Ulur fo Diel ergab fidh als ficher, bag wir felw 
lebhaften norbwefflidhen 2Xnnb flatten. 2Bir wenbefen 
barum nach 2Beffen, um wieber über bie Seringffrage gu 
fommen. 

Sie 2Bolfenbecfe wollte nicht enben. ©egen 16 Uhr war 
es uns flar, bag wir fo nicht weiferfliegen fonnfen, aber 
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ohne weitere Überlegung burcf) ben DTebel hera^Su9e^en' 
ohne gu wiffen, wo wir waren, wäre ein 2Bahnfmn gewefen. 

©s war ebenfo gut möglich, un0 über bem Düeere 
befanben unb baher nidE)fS riefierfen, wenn wir Dorfichfig 
niebergingen, als über ßanb, bas hie$ l>'er über Sergen 
oon mehr als 1000 m .Spohe. Sag 2BoIfen wie bidfe 2öoEe 
in bie Dfrffe bes Sergwalls flineingeflopft waren, hatten wir 
beobachtet, beoor wir gum legfenmal über bie 2BoIfen auf= 
geffiegen waren. SDas. gefdhehen würbe, wenn wir bei 
foldhem löeffer an" eine Sergmauer angerannf wären, war 

ohne weiteres flar. 
2Bährenb bes ^luges 

burdh ben ITtebel begann 
neuerbings ©isbilbung 
am ©chiff. 2Bieber flogen 
©isprojeffile gegen bie 
Jpülle. Unb bann fam 
SRobile ploglidh mif ber 
aufregenben DUTiffeilung, 
bag alles DItaferial gum 
^liefen ber ßodher aufge= 
braucht fei, unb bag bas 
©düff in einer folcheu 
Serfaffung fei, bag mit- 
unter allen Umffänben, 
wo immer es märe,fch[eu= 
nigff bas nädhffe ßanb 
erreichen mügfen. 

Sie ßage war bebenf= 
lidh- 2Bir befanben uns 
jegf nidhf mehr über ©is, 
fonbern über offenem 
3Ileer,beffen2Bellenfchlag 
bei ffeifer Srife allmäh= 
lieh gunahm, je meifer 
wir uns Don bem ©isranb 
entfernten. 2Baren wir 
fchon fo weif füblidh über 
eisfreiem DJceer? IHoch 
immer würben hüi unb 
wieber ©isffücfe gegen bie 
•Spülte gefdhleubert. 3e^en 

ilugenblicf fonnfen wir 
gegwungen fein, nieber= 
gugehen, unb nur auf bem 
©ife bot fidh uns bann bie 
Dltoglichfeif, unfer ßeben 
gu reffen, ©o war bie 
©fimmung an Sorb fei = 
ueswegs fehr oergnügf. 
Sie 3eif Derging. dlidhf 
bas geringffe 2lngeidhen 
Don ßanb. SHtandhmal 
hingen bie SIBoIfen fo 
fief, bag wir überhaupt 
nichts mehr fehen fonnfen. 

9lobiles ^)unb „Sifina" mugfe die fdhwierige ßage irgenbwie 
fühlen, benn er lief mif eingeflemmfem ©dhmange heuIenö 
unb jaulenb in ber ©anbei herum. 

©funbe um ©funbe Derging fo, unb bann gefchal) enblicf), 
was auch Dor Point Sorrow gefdhehen war: etwas Sunfles 
erfdhien, bas fo ausfat) wie ßanb. 2öas war es? 2Baren 
wir im DtorfoniSunb füblidh DDn S^ame ober an ber DTorb; 
feite bes ÄDgebue=©unbs? Sie flache Äüffenlinie, iff unfer 
einer ©cf)neebecEe Derborgen, man fann nach beiben ©eifen 
hin nur einige hun^erf 9Hefer weif fehen. 9tun finb wir 
über ßanb. 2Bir fliegen fo niebrig, bag wir bas 2lnfennen= 
gewicht beim 2lufffreifen auf bem ©runbe Derberen. Sn 

2Imunbfcn (fi’^enfc) fyält auf baö unbeEannfc ©ebiet. 
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felgen rok in beu Snffeunung eine Spütte unb (Ssfimos. @D 

fief mie möglii^ unb mif beu geringffen ©efc^roinbigfeif 
ffeuern roir hinüber unb rufen bie Ssbimos an, aber fic Der= 
ffel)en uns nic£)f. STorf) feine ^KögOc^feif ju lanben! . . . , . 

Um i U£>r 30 f)örf ©offroalbf bie D^DmeiERabioffafion 
if)re Signale geben, unb es gelingt if>m, bamif einige Drfs= 
beffimmungen ju machen. 2Bir erblidfen einen (5[u)3, ber 
non Dffen nacf) ÜBeffen fließt, unb an feinen jali)[reidE)en 
rf)arafferiffifcf)en 2Binbungen erfennen mir ben Serpentinen: 
flug. So fbnnen mir unfere Cage genau feffffeüen. Sas 
mar um 1 UI)r 55. 

Ss ift f)Dcbffe $eit, ben ging ju beenben, bie ©renjen bes 
3kögiicf)en, ot)ne D^aft unb Scbfaf gu arbeiten, finb über: 
fcbritfen. 

2öir finb unmittelbar an ber Äüffe, roeli^e I>ier in ber 
9?i(f)fung S^orboff nacf) Sübroeff oerfäuff. Ser Sturm tobt 
Don STorbroeffen, unb mir I)aben bis ju 70 ©rab Slbtriff. 
3Hit bem 23ug fo gut roie bireff gegen ben 2Binb, gleiten 
mir feitficf) längs ber Äüffe baf)in. Ser rüdfroärfige unb ber 
Sacfborbmofor finb mif ungefähr 80 km £uffgefd^roinbig= 
feit im ©ang. 2Benn bie 2Binbffögc befonbers ftarf roerben, 
ffel)f bas Sdfiff off Dollfommen ftill. hinter uns, auf ber 
Ceefeife, fet)cu mir Serge f)ocb in bie 2Bo[fen ragen. 

fjn biefer frififdben Cage beginnt ber SadfbDrb:Seifen: 
motor, ber firf) überhaupt ji'erniid^ unjuDerläffig benommen 
f)affe, ungieic^mäfig ju laufen. 2Bäre er ffeli)engeb[ieben, 
fo f)äffen mir, nur mif einem DTJofor im ©ang, nacf) ben 
Sergen auf ber Ceefeife abfreiben muffen, fjff) fmffe bann 
mog[icf)erroeife nichts anberes mef)r tun fönnen, als bas 
Scf)iff auf jebe @efaf)r f)in fo fcftnefl afs mogfirf) burrf) bie 
2Boffen gelten $u taffen, um oon ben Sergen megjufommen. 
DTocf) einmal aufffeigen mar aber bas Ceftfe, mas id) $u tun 
münfcf)fe. 2Bir Raffen fc^on xeid)Ud) genug Sif)mierig: 
feiten, um fjerausjufinben, roo mir uns befanben. Qe^e 

balfer Sefef)f, nacf) bem Sfeuerborbmofor ju telephonieren, 
um ihn in ©ang ju fe|en. 2Iber er gel^f nicht. Ser Sad5: 
borb:Seifenmofor geht fo fcf)fecf)f, ba^ ich ^en rüifmärfigen 
DTfofor auf feine ooffen 1400 Umbrehungen bringen mu^, 
um überhaupt Dormärfs 511 fomrnen. @s iff unbenfbar. 

f 

längere 3eif fo ju fahren. Sie 3eif Dergef)f, unb ber Sfeuer= 
borbmofor bfeibt unbemegfidh. 3ch fyabe Secioni fpäfer 
gefragt, mas bie Urfadfe mar, unb er fonnfe mir nur fagen, 
bag er jmar bie ©focfe gehört unb ben Sinniger auf ber 
Scheibe ficg fyabe bcroegen fehen, aber nicht mehr imffanbc 
mar, bie Sebeufung bes Signals ju oerffehen. @r fonnfe 
einfach nicht mehr. 2Iffe roaren ooflffänbig erfchopff. Äein 
2Bunber! Sie hafkn mie Jperoen mif Slufmanb after 
Äräffc gearbeitet. Stud) bie ungeheuerffe 3Infpannung gibt 
fchlieglich nach- 2fudh ich n:,ar fD mübe, bag ich begann, 
Sifionen ju fehen. 

©nbfich um 3 Uhr 30 erhoff ffcf) ber Sacfborbmofor. 
2öir umfahren bas Äap prince of 2öafes. 3Heine SIrbeif 
afs fTlaDigafor iff gu ©nbe. fkfobife übernimmt bie ^ub>= 
rung. 31¾ raffe gufammen unb entroerfe nod) fchnell 
fjnffruftionen für bie Canbungshiffsmarmfd^aft in 3T;Dme. 
Sie füllen in einem Sepcfd)cnbeufef abgemorfen roerben. 
Sie Schfaffäcfe roerben aufgerofft, bie 2fnfer gur Canbung 
fertig gemacht. 

2ffs mir über Seifer roaren, mefbete ich 2fmunbfen: „ipier 
mug ein ausgegeichnefer Canbungspfag fein. @s gibt reid)= 
fich ^iffe, ich fehe e'ne 3Kenge Äanalferie unten am Ufer." 
Unb id) gfaubfe tat\äd)\id) gang beuffidh Uniformen unb 
Pferbe gu fehen. 2fmunbfen nahm bas ©fas unb fd)üffe[fe 
fächefnb ben Äopf. 2lud) id) nahm es, mugfe mir aber bie 
2Iugen reiben, beoor ich einfaf), öag es nur unregefmägige 
braune Streifen im Sanbe roaren. Jpäffe ber üöinb nid)f plöf5= 
lieh nachgefaffen, fo märe unfere Canbung Dermutfid) eine 
Sragobie geroorben. So ging aber altes gut. 2f[s bie Ceufe, 
bie fid) angefammeft hoffen, nad) bem 2Inferfeif griffen, rief 
ich einige 2fnorbnungen in norroegifd^er Sprache h'nun^er 

unb hörte nidff eher auf, afs bis 2Imunbfen bemerfte: ,,^)ier 
mugf bu engfifch fprechen." Unb bann hämmerte es mir 
pdoglich auf, bag roir uns nach einigen roenigen Sfunben 
gefahrooffen, aber rafegen ^fuges pfogfidh auf ber entgegen: 
gefegten Seife bes ©rbbalfs befanben. 

(SiejrC unb Silber enfgammen mif freunblidjer ©enegmigung beei Ser» 
lageö ©rethlein & So. bem foeben erfegienenen 2BerE :2Imunbfen = 
® l tö to 0 r f F), Ser erffe glugüber baO Polar meet. 
Ceiber jroang pla^mangel ju oerftfiiebenen Äürjungen.) 
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hinter ben^ultffert 
etnc^ '2((|uartum^. 
Sie SefudEjer eines Slquariums fonnen fid) in 

ben feltenffen ^erI Dorffeifen,, rceME au^er; 
orbenflid^e DJtül)e bie Pflege unb bie Unfer= 
Ijalfung, berSiere ncrurfadjen. ^»infer ben Suliffe*, 
alfo girier ben fl^eafermä^ig beleudbfefen ßcfiau: 
fäffen bes tnirb beffänbig non ben 
3DD[ogen unb it)r:m ^ilfsperfonal eine nfenfite 
nsiffenfc^afflid^e unb pflegerifdje Slrbeif geleiffef, 
eine Safigfeif, b e häufig erl)eblidbe ©efaljren 
mit ficb bringf. ©injelne SeroolEjner bes 31qua» 
riums, fo Der aUem bie ©ifffd^langen. fönnai 
recf)f unangenel)ni roerben, trenn mm fie äi 
it)rer EKnbe fförf. 

(Sir jSjeinftititiecte 

Oben: 

Reifte Hautpflege, 

£inEö: 

@onnfagön)äfif)e. 

DJecfjfö: 

glafferijaffe (Sefetlen. 

Unten: 

@efäf)r[iif)er Stuben» 

bienft bei 8rau B°a 

constrictor. 

(PMos lÖDlfer) 
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Dltif fünf ©dE)erenfcIjni'ffen non ipans 23üj. 

i einer Qeit, als bie DTtei= 

nungen über bie böfen unb 
guten ©elfter nod) |f)effig 

im Äampfe lagen, lebte in 

einem ffiUen 2®infe[ beß 

IBeftfatentanbeß einPaftor, 
ber biefen ©freit für feine 

Perfon entfd)ieben f>affe.©r 

fjaffc benSHif für bdö2Be= 
fen berdRenfd)en unb Singe 

unb faf), baß bie beiben in 

inniger 2Bed^fe[rpirfung 

ffanben. ©r erfannfe, baß er 

bie ©eelenreparafur, menu 

fic Don Sauer fein fotlfe, 
nict)f nur am Sonntag oorneljmen müffe, fonbern aud> an 
jebem 223erfe[fag. Ser Sauer, ber bie 2Bod;c burcF) t)eiben= 

mäßige Sorgen auf feinem -fpofe paffe, roed er bei aller 

SIrbeif nid;f auf feine d^epnung fam, fonnfe am Sonntag mit 
bem reinen Jpemb nid)t aucf) ben redeten (5l[>riffenmenfc^en 

anlegen. Unb rrer in ber üöoipe mit feinem 3iad>bar roegen 

eines 2Begerecf)fes fid) ^erumrauffe, ober roem jur ©rnfejeif 
bas ©efinbe Dom f.£>ofe fief, ber roar nid)f am Sonntag 
oon 3täd>ffenliebe unb ^riebferfigfeif erfüllt, roenn er am 

OTonfag roieber ber gleiche n>ie am Samstag Dorier mar. 

So ging ber Paffor in bie -fpofe unb fcßaufe naip 2Beib 

unb Äinbern, nap Änec^fen unb DItägben unb prüfte alle 

auf p>erj unb dlieren bei il)ren Serriddungen. @r ging in 

bie Ställe unb 3Ttild)fammern unb beobadifefe bie 2lnlage 

bes Dlciftljaufens. 2öenn bann einer ju il^m fam unb if)m fein 
£eib flagfe, mußte er oon jebem, mo if)n ber Sipul) brüdffe. 

2lber er fannfe feine Säuern, ©inen guten 9raf ober eine 
l)eilfame ©rmaf)nung l)äffen fie in ben 2Binb gefd)lagen. 

@r erreipfc fein 3iel mit anberen SRiffeln. Unb bamif l)affe 

er fold)en Srfolg, baß in feiner ©emeinbe halb Srbnung, 
Jparmonie unb HBolilffanb f)errf(f)fen. Unb am Sonntag 

f)affe er md)f nur reine ^»emben in feiner jtirdf)e, fonbern 

roaf)re ©fjriftenmenfipen. 

©iner folpen ©effalf bemädifigf fiip halb bie Segenbe, unb 

oiele 2lnefbofen über ben „2Bunberpaffor", bie f>eufe nod) 
im Solfe im Umlauf finb, mögen burd) bie luftig mud)ernbe 

Solfspfjantafie eine 2lusfd)mürfung erfahren l>aben, bie Don 
bem Äern nid)f Diel mef)r erfennen läßt. 34' möd>fe baljer 

l)ier einige älnefbofen in einer j^orni anfüf)ren, bie bem ur= 
fprünglid)en ^affum, bas jmeifellos allen biefen Slnefbofen 

jugrunbe liegt, mol)I naf)efommen bürffe, unb bie uns jeigeif, 

roie unfer Paffor auf feine 2lrf bie fuggeffioe 3Jieff)Dbe 
anmenbefe. 

©er a l m 5 ro e i g. 
eit bem Sobe bes jungen Säuern 

ging es mit bem Sdndfenfmf 

reißenb bergab. Sie ©rnfe 
gab nur falben ©rfrag, unb 
bie gmf'Untt’irffdmff, bie ber 

Sfolj bes Sd>u[fcnl)ofes ge= 
roefen mar, brad)fe nur füm= 

merlicfte Sluf^udp. Sie junge 

Säuerin ließ ben Sberfned)f 

fipalfen unb betete ben Dfofen= 
franj. 2lber bas ©elb für bie 

3infen bradjfc fie nic^f red)f= 

jeifig jufammen. 2Beinenb 

flagfe fie bem Paffor ifir £eib. Ser gab if>r einen gemeinten 

Palmjmeig unb trug if)r auf, ben 31°6^ je^en 2fbenb als 

leßfe unb jeben DJtorgen als erffe, olE)ne ein 2Borf ju fprepen, 

burcf> ben gangen Jpof gu fragen. Sann mürbe ber Segen 

mieberfel)ren. Sie Säuerin befolgte ben ERaf. ETtad) bem 

ERaipfgebef ging fie burd) alle ERäume bes Kaufes. Sie 
Sd)laffammern ber Änepfe ;unb ElHägbe maren leer. 2lm 

jQlorgen fanb fie bas ©efinbe fcf>lafenb im Seff. Sie ging 
burd) bie Ställe unb faf), baß bie Siere gur ERapf auf 

fd)Iecf)fer Streu lagen, unb in ber 0raf)e ffanben fie ungemoU 
fen Dor leeren Srogen. Sie ging gu ben Scheunen unb fanb 

bas ©efreibe, bas am Sage ^ereingefommen mar, nop auf 
ben EZBagen ungeberff im ^»ofe ffef)en. Sie ging in bie 

DQlikßfarnmer, mo bas ©efipirr nocf) ungemafd;en ffanb. 3nl 

gDl)IenffalI lag fein EEier an feinem Plaße, unb bie Sfallfür 
ffanb bei ber falten ERapfluff meif offen. 

Sie faf) bas alles. 2fber fie fprad; gu niemanbem ein 2Borf. 

Stumm trug fie ben Palmgmeig burd) ben gangen Jpof, am 

Eübenb als leßfe, am EfRorgen als erffe. EMrn briffen 2lbenb 
lag in ber ©efinbefammer jeber an feinem Plaße unb fplief. 

Sie Streu im Stalle mar orbenflip geffreuf. Sie 2Bagen 
ffanben in EReif)en leer im ^)of. Sas ©efreibe lag in Drbnung 

gefpiipfef in ben Sipeunen. 2lm ElRorgen f)affen bie Siere 

if)r Juffer, unb bie DRägbe maren beim Efltelfen. 3n ^er 

ERlüpfammer büßte bas ©efd)irr, unb bie gofdenfnecfjfc 
maren im Stall bei ihrer EHrbeif. 

Ser Palmgmeig braute bie Eilugen ber Jperrin überall; 
fßn im gangen -^)of. Unb bie 2Iugen ber ^errin führten 

bas ©efinbe gu if)rer Pflicht, gu gemiffenfjaffer Eitrbeif gu= 
rüdf. So bradjfe ber Palmgmeig mirfüc^ ben Segen mieber 

in ben Sdjulfenfjof. 
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£) e r s3l l p. 
ine öauernmagb fiagfe, bag fie 

jebe DladEjf DDII einem 2lty> ge= 

riffen mürbe. Äein ©ebef unb 

fein 2Beil)roaffer i)abe bagegen 

geholfen, ©ie fei jeben3Itorgen 

roie jerfcbiagen. Unb wenn if>r 

ber ^err Paffor nid)f baoon 
Reifen fönnfe, fo mödjfe fic 

I lieber fferben. Ser Paffor faf) 

ficf) bas gefunbe, Doiiblüfige 

junge Sing an unb machte fid) 
feinen iöeref über ben 3IIp. Sr 

I fragte, roie fie il>rc ßd^utje 

inrferei Seff ffeüe. ,,©D, roie id) fie Den ben gmjjeri ffreifc, 
menu id^ inß Seff ffeige", laufefe bie 2Infmorf. — 3I[fr> 

mit ben (5u6fp*^en unfecö Seff? Sa märe es fein 2öun= 

ber, bag ber 2üp fame. Sin 2I[p f)abe nur OTad^f über 
einen 3Renfcf)en, roenn er in beffen Pantoffeln f)inein= 

fd)Iüpfen fönne. Unb fie gäbe it)m ja bie beffe ©eiegenf)eif 

baju, menn fie it)re Pantoffeln fi^on bequem gum p»inein= 

fcf)[üpfen mit ben ütbfägen nad^ äugen oors Sett ffelle. Um 

oor bem 2IIp gang fidler gu fein, folle fie jeben Slbenb ein 

grogeö ßd)aff 2Baffer oors Seff ffellen. Sarin folle fie fid; 

fegen mit ben Pantoffeln an ben 5ü6en ein 23aterunfer 

lang brin figen bleiben. Sann folle fie bie Pantoffeln mit 

ben 5ufifP'ten nal^ ^er Kammer ffel)en laffen unb rüdf= 

märfs ins Seff ffeigen. Über baö IBaffep mürbe ber 2llp 

nie ^inüberfommen. — 
Sie dRagb befolgte ben Dlaf. Ser 211p fam nie 

roieber. 

£)ie SDlutter ©otte^ im 

m jlufffaU oom „langen Äamp" 

mar baö Unglüdf gu ©aff. Äein 

Jjal)r oerging, in bem nidbf 

ein paar Siere umffanben. 

Sag f>ier eine ^>efe ibr 2öefen 

trieb, mar fonnenflar. dRan 

ging gum Paffor, bamif er ben 

.jpejenbann bred^e. Ser Paffor 

fal> fid) ben ©fall an. Ss mar 
ein roie bie Siere 

im naffen ©df)mug ffanben. 

Ser 2lbflug ^affe fein @e= 
fälle. Unb baö 2Borf ©auber= 

feit fcf>ien man im „langen Äamp" nid)f gu fennen. Ser 

Paffor oerfprad) ^dfe. Sine gemeinte dnutfergoffeöffafue 
mürbe mit ber -Spepe fc^on fertig merben. 2lber guoor müffe 
ber ©fall gereinigt unb gefälff merben, bamif er ein roürbiger 

2lufenfl)alf für bie DTtuffer ©offes mürbe. Sr fprad^ mit ben 

^anbroerfern, bie ben ©fall orbnungsgemäg aufpflafferfen unb 

für ben rechten 2lbflug forgfen. 3n ben fauberen ©fall ffellfe 

er eine dRuffergoffesffafue in eine dtifdfe, bie er oom DRaurer 

l)affe Ijerffellen laffen. Rad^bem bie feierliche 3eremonie, ber 

bie gange (5arn'fie 'n ©onnfagsfleibern beigemol)nf fyatte, 

oorüber mar, roanbfe er fiih an ben Säuern: „Sie DRuffer 

©offe? l)älf bir bie ^»eje oom ©fall. 2lber merfe bir: menn 
nur ein ©d>rüugfpriger auf bem roeigen Äleib ber DRuffer 

©offes froefeu mirb, bann iff ber ©egen oorbei unb bie -Spepe 

fommf roieber. — 

2llle im „langen Äamp" roaren eifrig bebad>f, bag bas 

roeige Äleib ber DRaria, unb bamif auch ber ©fall, fauber 

blieb. Salb fam man bahinfer, bag bie ©efalm um fo 

geringer mar, je froefener bie Äühe ffanben. Sie DRuffer 
©offes freute fid) über bie ©auberfeif, unb ber ©egen blieb 
im ©falle mirffam. ^ 

£)a£ ^oröanroaffcr. 
:n junger Sauer mar ber beffe 

Äerl tron ber QSelf, menn er 

nicht gerabe feinen ^ähgorn 
haffe. Unb ben fyatte er fehr 

häufig. 2Benn ihn in ber 

2Birffdhaff ober beim Jpanbel 
irgenb efroas geärgert fyatte, 

lieg er feinen3orn baheim aus. 
Sann fonnfe ihm feine ^rau 

nichts recht machen. Sa fie 
ein fleigiges DRunbroerf fyatte, 

lieg fie bas ihr roiberfahrenbe 

Unrecht nicht auf ficf) figen 
fchulbig. Sie 2Dorfe flogen 

mie giftige Pfeile hin unb f^r. 25i0 ^ie blaue gkefen 

haffe unb bas ©efd)irr am Soben lag. Sann ging ber 
Sauer ins 2Birf0haus unb fmlfe fich sinen fRaufch- 

Ser Paffor follfe helfen- Unb ba er feine DRargref fannfe, 
rougfe er Dlaf. Sr fyolte ein gläfch<hen „^orbanroaffer", bas 

er oorher aus feinem Srunnen gefdhöpff hoffe, hertmr unb 

gab ber j5rau ouf, menn ber Sauer mif einem „bummen Äopf" 

nach ^>aufe fäme, folle fie heimlich ein ©dhlüddhen ^oeban: 
roaffer in ben DRunb nehmen. Sann mürbe ber 3ornausbruch 
bes Säuern halb oerfchminben. 2lber fie bürfe bas heilige 

2Baffer nichf eher hinunferfchlucfen, bis ber Sauer „ausge= 

rauchf“ hQbe. ©o gefdhah es. Ser Sauer frörfe Fein 2Biber= 
roorf ber j5eau mehr, ba bas 2Baffer im DRunbe fie ffumm 

machfe. Ser 3öhSDrn bes Säuern fanb feinen 225iberparf, 
ber Jpolg ins ©frohfeuer roarf, unb erlofcb im .Spanbumbrehen. 

Unb bie j^riebensfaube blieb fortan unferm Sad). 
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@332© e c c t im » U b @233® 
^euc^tga^ au0 s)lbit)äffern. 

3n IBagmannsboif bei @rcp=3iefben 

iff augenbliifliif) eines ber merftDurbig = 

ffen ffäbfifd^en ©asroerfe im Sau, bas 

in feiner 2(rf eine fed^nifif)e ©enfafion 

bauffeUf; unb jmar roirb it)r©as nicE)f 

aus ©feinfo^Ien, fonbern einfacf; aus 

ben SIbmäffern ©ro^Serfins getDDn= 

nen. Sister affe man bie Slbroäffeu 

ber großen ©fäbfe auf bie tneif au0er= 

l^alb berlÖD^njenfren gelegenen SRiefeI= 

fefber geleifef unb baburcfi aus meiff 

roenig braucf)barer ©rbe aüerbeffes 

©elänbe für äfcberbau foroie riefige 

Dbff= unb ©emüfeplanfagen geroonnen. 

Zed>nifrf) get)f bie UinrDanb[ung ber 

Slbtnäffer in Ceuc^fgas efroa in fo[= 

genber ätrf nor ficf): ©ie Sfbroäffer 

merben non ben in ben Derfdfnebenen 

©fabffeiten befinblid^en 'Pumpmerfen 

^tefelfelbcr ober ©aefabrif? 

in wenigen ^enfralen Srucfrofiren ner= 

einigf. ©ie ©ruifrol[)re führen in gra^e 

Sorfläranlagen. ^ier werben junäc^ff 
runb 80 D. Sj. bes Dorf)anbenen 

©eb[arnmeö 5äfa[ienf(f)[amm ab= 
gefanberf, wäf)renb biereff[idben20D.^>. 

ber ^lüffigfeif auf bie 9?iefelfelber ge= 
pumpf werben, ©er feffere ^äfalien: 

fd^ramm wirb nun in riefige, I231tefer 

fiefe SeFiälfer geputnpf, Don benen 

jeber bie 3Icenge einiger ©age aufju; 
nehmen oermag. Sei bem nunmehr ein 

Sierteijafw lang bauernben Jäuinis: 
Dorgang ber in bern riefigen Srunnen 

frefmb[icf>en JRaffe entfielen ßumpf= 

gafe, bie naef) ben angeffeUfenSerfucfien 

einen 3Tfeff)angef)a[f Don 70—75 D.Jp. 

aufweifen, ©as DTtefbangas iff ein 

©as Don befonbers großer ^»eijfraff. !pbofo IDoIter 
bcö ,®aö//tper!ö. 

^ ^ ©djcrl 23ilbcrbienfi 
x;er (Sonnenmofor. 

@ine Sampfmafcf)ine in 5lalifornien, beren ©fa^Ij^Iin^cr in ber OTitte 

800 £ifer 2Baf|er enf^älf, baö burtf) bie Don ben 0piegtln aufgefangenen 

unb im Srennpunff gefammelten ©onnenftra^Ien er)i^f roirb. Sie 

D7Tafcf)ine treibt ein ‘Pumpruer? an, baö in ber DTiinutr über^ooo £iter 

2Üaffer förbert. 

©ie ©tra(jenbal}n alö ßafffran. Preg=!p^ofo 

©ine ungernö^nlirfje (Srfcfjeinung roeift baö ©tragenbilt Äolnö feit furgem 
a*f. 0tra0enbaF>nEräne Reifen bei (^rbbetregungen unb Sauarbeiten. 
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Sie @rf)ön[;eif 6ec (SifenEonjiruEfion. 
£infö oben: 

©ignalfurm auf bem 
23erHn=XempeI^of. 

3?erf)te oben: 
©aö neue 3tatljaud Don £od SIngeteö, ein 23au= 

weef mit 42 Stocfroerfen. 

£infa: 
SlieEinbaagcrnljeijmetf Scrlinsß^arloffenburg. 

Äec^fa: 

J^ujjeineaaiom(!)(jofjenMfaffea bea imSau be= 
fi'nbücfjen gcö(jfen europäifrfienKuiibfunEfenbera 

in Reefen in ber JUavi. 

ßinEa unten: 
©aa foeben fertiggefieUte, für Ojeanflüge be= 

ftimmfe 3Jo^rbacij=@cogfIugboof „Kocco“. 

Äedjfa unten: 
■Spoüanba Äampf um £anb. 

Sas flcinc ^oHanb fud)t in flänbigem Äampfe gegen 
ÜJleev unb filiiffe feinen engen ©ieblungoraum ju ern>ei* 
tern, ©elbff baö aus ben Jpafen unb Kanälen ausgebaggerfe 
(Srbreirf) H)irb gur OTeuauffdjürtung bon ©ieblungslnnb 
benu^f. (Sin befonberes ^a^rgeug, bas g{eid;geifig gum 
baggern unb gum Sransporf ber @rbe bient, mirb bom 

©fapel gelaffen. 
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9lftronomtf$eß t)om 5)?ai 1927. 
25on Prof. S. offer. 

©fernbüber im NO=Quabranf. 

i.Scfjtoan. 2. ßep^euÄ. 
3. Äf. CSär. 4- 0racf)c. 
5. ßeier mit 2Befla. 

1. ßerfuled. 
2. Krone. 
3. SSoofeel 
mit 2frftar. 
4- ©t^Iangens 
träger. 3. 323a= 
ge. 6. Jungfrau 
mit ©pifa. 7. 3agö= 
^un&e un& Serenife. 

Sa = ©atu rn. 

©fernbilber im SO=Quabrant. 

fTNerun0SerDof)nernbernörb[id)en 
gemä^igfen 3one befonberö 

auffällige (Sljaraffer oom „2ÖDnne= 
monb" ober „Slüfenmonb", in ben 
mir nun toieber einfrefen, lägt oer= 
fielen, bag bie Äulfuroolfer bes 
grauen 2l[ferfums feine ©penben als 
bie eines ber Dtftenfcl^eif befonbers 
roof)[roolIenb gefinnfen l)öl>eren 
2Befens anfal)en. 323enn biefer 
3eifabfrf)mff bal)er im romifc^en 
Äalenber ber ©offin „3Haja" — 
gleitf)bebeufenb mif „9Ttuffer" ober 
„©offin bes ©ufen" — geroibmef 
rourbe, fo erübrigt bamif fid^ aud) 
jebe toeifere Segrünbung. 2lber fo= 
rool)[ bieJRömeralsaud^bie©riecf)en 
übernahmen biefe ©inffellung oon 
ben alfen orienfalifi^en 23D[fern, 
benen „STlaja" bie „©rfiabene" mar, 
bie ihren ©influg auch auf ^en 

©onnengoff ausübfe. 
Sie©onne iff ja bie 23eherrfd)erin 

biefer 3eid- ®ie beroegf fich in ben 
fommenben 2Bod)en jroifchen ben 
©lanjbilbern unferes 2Binferhirn = 
mels: ©fier unb 3|:r’*üin9en- ®a0 

„©egenüber" biefes Zeils berfchein= 
baren ©onnenbahn iff bann alfo um 
bie DTJiffernadhfsjeif für uns an ben 
©übhorijonf gerüiff, oermag aber 
bei bem fchroadfen ßichf ber ihm 
angehörigen ©fernbilber: 2Bage, 
©forpion, ©chüge unb $i\d)e, feinen 
befonberen ©inbrucf ju machen. 2Cie 
uns ein Slid? auf bie Äarfe jeigf, 
iff ber ^IBeffhorijonf noch efmas beoorjugf burd) bie unfer= 
gehenben legten 2öinferg[anjbilber, aber nur für bie frühen 
aibenbffunben. Sas Sanb ber DTulchffrage liegt oom NO= 
£Juabranf ausgehenb über OTorb bis in 37tiffe bes NW= 
Duabranfen ganj am 3?anbe bes ©eficgfsfreifes unb iff faum 
fichfbar, befonbers gilt bas für ben Sunff ber ^nbuffriebegirfe. 

Sie DTciffagshöhe ber ©onne nimmt oon anfangs 533/4 

©rab ju bis auf 6o3/4 ©rab am DOTonafsenbe, rooburch bie 
Xagesoerlängerung im DTconat DHiai nur mehr 1 % ©funben 
befragt gegen, 23/4 ©funben innerhalb bes 2lpril. 2öegen 
ber bauernben 23ergrogerung bes ©agesbogens ber Sonne 
roirb ber STathfbogen nicht nur fürjer, fonbern er oerläuff 
auch immer flacher gegen unferen ^orijonf, fo bag bie £icf)f= 
fpenberin um DUiffernachf meniger als 20 ©rab unter ben= 
felben finff (gegen mehr als 60 ©rab im 2Binfer). @0 bc= 
reifen fid) baher bie „hellen S^ächfe" fchon oor, bie bei einer 
©onnenfiefe oon 18 ©rab unter bem Jporijonf beginnen; bas 
friff für unfere ©egenb am 24. OTai ein. OTerfmürbigermeife 
haben mir bann nahezu abfoluf regelmägig jmolf bis oierjehn 
©age oorher — für ©übbeuffd>[anb jehn bis sroblf ©age 
oorher — bie Äälferücffälle an ben ©agen ber fogenannfen 
„©isheiligen". Sie DTcefeorologie fann über bie legten Ur= 
fachen biefer ©rfcbeimmg feine Slnfroorf geben, fie ffellf aber 
feff, bag gleichseitig in ben höheren Cufffchithfen über ©uropa 
fich öann allemal ffarfe 2Birbel gnben neben auffallenb 
niebrigem £uffbrucf im ©üboffen unb h^hem im Dtorbroeffen. 

(jm Caufe biefes OTonafS fommen bie Planeten allmäh= 
[ich roieber sue ©elfung am EflachthirnmeL Silierbings bleibf 
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©fernbilber imNW=Duabranf. 

i. Kaffiopeia. 2. ^ergus. 
3 gu^rmann mit ßa» 
pella. 4- hmiilinge mit 

Kaftor unb 5>oIIup. 
5. ©rofjer Sär. 

Ve = 23enus. 
Ma= DQTar«. 

i. Kl. hun® 
mif 'Ptofpon. 

2. 2Iiaffcufcf)[nnc]e. 
3.3roillingemif Ka= 

(foru.PolIup. 4' btabe. 
Ne = 93epfun. 

©fernbilber im SW=Quabrant. 

OTai = 23ilb beö @ferngimmelö im rgeinif^^roegfäUfcfien ffnbugriegebiet 
ju OTonatö’SInfang 10 Uf;r, OTiffe 9 Ufjr unb (Silbe gegen 8 Ui)r abenbö. 

3eirfjen=(SrEläcung: 
ßterne: * l.CSröge; * 2.©röge; • 3. ©röge; • 4. ®röge; C DIienb; © Planeten; ijj; JTebel unb ©ternbauftn. 

Sie ©ferne i. ©röge in ben ©fernbilbern haben befbnbere tarnen, bie angegeben finb. 

DJcerfur noch unfid)fbar; er präpariert für (juni ein neues 
glansooUes Sluffrefen. 23enus mirb bagegen als ffrafgenbes 
©onnenfinb alles anbere ©effirn neben ihr roeif überragen 
an ©lans- Sabei nähert fle fich öem Dltars unb roirb, mif 
ihm unter Äaffor unb Polluf in ben 3millingen ffehenb, ein 
eigenartiges „23iererbilb" abgeben, allerbings haupffächlid) 
erff in ber legten DJlairooche unb basu nur in ben Sämmer= 
ffunben bis gegen g Uhr abenbs. 3uP’fer 'ft DTtorgenffern 
unb ffehf s'emlich fief am Jporisonf, roeshalb bie Seobachfung 
feiner DEönbthen roenig ©rfolg bieten roirb. ©afurn iff 
faff roährenb ber ganzen 9Iachf \\d)tbav, am beffen allerbings 
um bie Dnifferna^fsjeif, benn bann iff er in ^ulmmafion0= 
hohe, bie aber faum 20 ©rab befragen roirb. Uranus unb 
!Jtepfun huöen ihren Plag unter ben ©fernen gegen ben 
SSormonaf faum geänberf (ogl. Äarfe). 

Sie Seroegung bes DIRonbeS, für ben ITtaihfhimmel fo 
roeif roie möglich 'n öer Äarfe roiebergegeben, biefef für ben 
©Bonnemonb bie ©onberheif oon fünf Phafen' ffaff öer eigenf: 
Och regelmägig auffrefenben oier. Senn ba ber DTeumonb am 
i.DTlai mittags i3/4Uhreinfriff,©rffes 23ierfel amö.JHai nad)-- 
miffags 4V2 ^hr, 25olImonb am 16. DUZai abenbs 8 Uhr unb 
£egfes 23ierfel am 23. DQTai morgens 61/2 Uhr, fo iff ber 
nädfffe Uleumonb als fünfte Phafe im felben DUonaf noch 
gerabe oor [XRonafsfchlug, am 30.3Ttai, abenbs 10 % Ubr fällig. 

ITtoch fei barauf aufmerffam gemathf, bag bie erffe DUonb; 
fichel am 5. DKai abenbs g Uhr in nur oier gmiffel Sur<h= 
mefferabffanb unter bem Dllars ffel>en roirb, roas bei flarer 
Suff ein bübfebes Silb geben bürffe. 
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SSon bcr (Seele bee Oflenb*. 
Sttef an einen ©efäbtten 6es türtifefjen ^elbjuges. 

d) fd)teibc ©tr, weil id) weife, bafe es $>ir fo ergefet wie mirunb alt 
& ben anbeten, bie einft mit bem grauen (Strom bis jum ©eibenen 

§orn gefefewemmt würben ober gar barüber feinaus als äufeerfte 
28elle an bas gweiftromlanb unb gegen bie Seifen ber SJJoabiterberge 
jitterten. ®cntft S>u nocl) gelegentlich an bas bunte Sreiben auf ber 
©alatabrüde, in bem ®u in ©einem unfefeeinbaren ©rau oerfantft, 
aufgefogen non ben Icucfetenben Sntbcn orientalifcher Sinnenfrcube? 
©rinnerft ©u ©ich noch 
an bie woc()entangeS<tfe*t 
über bie tleinafiatifcfee 
©bene fein, burcf) bie 
feferoffen Sergtäler bes 
©aurus, über ben Sinti- 
libanon feinweg, bis plöfe- 

licf) bie Königin bes 
Orients, ©amaslus, tief 
unten ju unferen 5üfeen 
lag? ©enEft ©u noch an 
bie fternEIaren Slächte auf 
ber Hochfläche äwifchen 
fitbanon unb Sintilibanon, 
in benen wir uns Eälte- 
jitternb aus ben bünnen 
©ecEen fchälten, weil ber 
Stachtfroft uns com Sager 
emporfcheuchte?2Bie wir 
bie SJlorgenfonne hetbei- 
flehten, bie bann inner- 
halb weniger Stunbcn 
ben Swfe in §ihe oer- 
wanbelte, bie uns ben 
Kopf 3U jerfprengen 
fchien? ©enEft ©u noch 
ab unb ju an bie 28od)en, 
wo wir 3wifchen ben 
Seifen bes fjod)lanbes 
oon ©aliläa h'ngeHebt 
lagen, ©ag für©ag harter 
gwiebad unfere einjige 
Stahrung war unb ber 
Sonntag fiel) oon ben 
übrigen ©agen nur ba- 
burch unterfchieb, bafe 3lid über bas ©olbene Horn auf bie 
wir bie gwiebäde in 
ftinEcnbem Hammelfett röfteten? ÜberEommt ©ich ni4>l ab unb ju 
bie Sehnfucht nach biefem feltfam ftemben Sanbe, bas für ©ich 
ganj ©rlebnis würbe, als es hinter ©ir oerfanE? Sehnfucht nad) ben 
nachts im Samum gebanEenleicht firrenben Sadwtronen bes ipalmcn- 
haines oor ben ©oren oon ©amasEus, bicht am Stanbe ber SBüfte, wo 
wir unfere aufgcfdüagen hatten unb unter ben ausgebreiteten 
Schwingen unferer weifeen Stiefenoögel bem SMorgen entgegen- 
plauberten? Sehnfucht nach i’ont oeräärtelten ©uft ber Orangen- 
gärten Sciruts unb Sibons? Sehnfucht nach jenem Sauber bes 
Orients, ber fo oerfefneben war oon ben Kinbetmärd>en. Sticht grell, 
jahrmarEtsmäfeig, nein, geheimnisooll jart, faft Eeufch unb uns bes- 
halb um fo unoermittelter ergreifenb. 

Sch weife, bafe ©eine ©ebanEen jwiefpältig finb, fürchte, bafe bie 
3eit bort unten ©ir nicht mehr gab als jene ©rlebniffe, ober jum 

* Slrmin 2:. SfBegner: §auje ber ©lücfjeligfeit" unb ,,2)er 2Beg o^ne ^eimfe^r". 

(SpbiHenfJöerlag, S)re§ben. 

minbeften, bafe ©u ©ir eines gröfeeren ©efcfeenEes jener ©age noch 
nicht bewufet geworben bift, unb möchte ©ir helfen. Sch möchte ©inge 
werfen, 

„bie heimlich in ©ir fd)Iafen, 
„wie SDinb ber Stacht oon fernem 3iel juweilen rebet“, 

unb möchte ©ir bcshalb oon jwei Süd)ern erjählen, bie mit jufällig 
Eürjlid) burch bie Hanb glitten. Haft ©u freilich genug an ben ©ingen, 

bie bas Ohr hörte unb 
bas Sluge fah, fo lafe ab 
oon ihnen, fie Eönnten 

©ich enttäufchen. Ober 
nein, greif hoch banad), 

blättere äiellos, ohne jebe 
©rwartung, bis ©ich Plöfe- 
lich irgenbein SBort parft, 
bas bisher oergrabenes 
©rieben freilegt, ©ir 
offenbart, bafe ©u über 
bie ©efefeehniffe hinaus 
auch oon ber Seele bes 
Orients etwas in bie 
norbifche Heimat ge- 
tragen haft. 

©egenwart oerfintt, 
unb aus ber ©iefe bes 
Unbewufeten hebt (ich 
ein eingebämmtes @e- 

fühl unb SBiffen um ©er- 
gangenes. Sefet blätterft 
©u nicht mehr, fonbern 
lieft, unb bie ©rinnerung 
an ©rlebtes wächft, flutet 
empor, btof)t ©ich 3U er- 
ftirfen unb läfet ©efchautes 
unb ©efütütes in eins 311- 
fammenfliefeen. SBiebet 
glaubft ©u über bie ©a- 
latabrürfe ju wanbern, 
aber oon ber }d)immctn- 
ben Farbenpracht trennt 
©ich nicht nur ©ein 
graues Kleib. gefet fühlft 

Hagia=@ophia=3Itofchee in ©fambut. 5)Uj §)u Jamals 

nur bumpf ahnteft, bafe 
Farben unb Kleib Spmbole waten, 23rud)ftüde jweier SEinge, bie 
nicht aneinanbergefügt werben Eonnten, weil Form unb Stoff jwei 
oetfehiebenen SBelten unb 28eltanfd)auungen entftammten. 

©efühle quellen jutage, bie ©u bamats bcifeitelegteft, ba ®u 
©ich fträubteft, überall ©efpenfter ju fehen unb ©egenfäfee ju Eon- 
ftruieren; unb bas ©efühl wirb jum Sewufetfein, bafe ©u einft richtig 
an ben ilrgrünben getaftet haft. ©u lieft, unb es oereinigt fid) SBiffen 
bes Stiebten mit bem SScwufetfcin neuen ©rlebens. Sanb unb 93olt 
oergeiftigen fid) jur Seele bes Oftens. ©reiheit wirb ©inheit, im 
wunbetoollen Slufgehen ineinanber, unb es bleibt Eein SEeft, webet 
hüben noch brüben, unb fo wirtt bas Such auf ©ich als eine grofe an- 
gelegte Sinfonie in brei bie gegeneinanber ftreiten, fiel) 
betämpfen, in wechfelnber Störte (ich gegenfeitig übertönen, um 
fd)!iefelid) im Finale fiel) aufjulöfen, ausjutönen in einen gewaltigen 
Schlufeattorb, in ein Hofesü^ö auf bie Seele bes Oftens. 

SB. ©ebus. 
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2Bte rotrfen mir 
bcr bro^cnbcn ©egcneration ber graucnindt entgegen? 

23on Dr. @Darnnria 

m Ie|fen Äriege t)aben bie beuffd^en grauen infolge 
cfyronifdEjen ^ungerns unb if)rDnifc^er Uberanffrengung 

fd^toerec ju leiben gehabt, als it)nen je in it)reu ©efamf£)eif 
aufgebürbef toarb. @0 iff nur atlju begreiflich, bag bies 
eine allgemeine ÄDnffifufiDn0Derfd)IecE)ferung bea toeiblidhen 
X9P0 im ©efofge ha^en mugfe; 
nnb jroar nichf nur jener 3a^r= 

gänge, bie ben Ärieg in au0= 
geroachfenem 3uf^an^e mifge; 
mad)t haben, fonbern auch berer, 
bie ata Äinber hineinfamen unb 
injmifchen herangeroachfen finb. 
Umfangreiche ärjfliche ©fafiffi = 
fen erbringen hinreichenbea unb 
erfchüffernbea Selegmaferiat 
über biefe unfer 23o[f a[0 ©e= 
famfheif fchmer belaffenbe £af= 
fache, ©ie mügfe una nur noch 
oiet einbringlicher ina 23err>ugf= 
fein gerücff roerben, bamif Dor 
allem bie^auafrauen unbjfRüffer 
in bie Cage fommen, nadhharfiger 
an ber 37tmberung ber ©chaben 
ju roirfen. ©inb fie bod) bie 
roichfigffen Reifer in ber ©pen= 
bung unb Unterhaltung ber23o[?0= 
Uaff. 

9Uir ganj furj feien h>er 

fonbera herDDrtreten^e ©pm= 
pfome ber allgemeinen ©cl)äbi = 
gung bes ©efamffppua geffreiff. 
Sie Segenerafion be0 weiblichen 
£)rgam'0mu0, inabefonbcrc feinea 
Jorfpflanjungaapparafea, ffehf 
nach bem Urteil ärztlicher 2lufo= 
rifäfen in einem bireffen urfädh= 
liehen 3ufarnmenhang mit bem 
Jpunger unb mit ber ©nfbeh = 
rung DifaminhalfigerUtah» 
rung, ©anj fi^limm roaren unb finb noch heutSu^a9c 

Dlütfmirfungen auf ba0 lebenaroichtigffe Drgan, ba0 ^>erz. 
Sie Slrjfe fennen ba0 „^»ungerherj", ba0 „Überanffrengung0= 
herj", baa „Äummerherj" — auch «Slufungaherz" ■— 
a[le0 5Drrnen ^er 2lbnugung, bei benen ba0 ^erj fich 
ungeroohnlidhen 3urnufun9en nicht mehr geroachfen jeigf. 
Sei Operafionanofmenbigfeif mug man heute D’eI 
fichfiger fein in Serüiffichfigung beffen, maß Don einem fo 
ffrapazierfen Kerzen noch erroarfef roerben barf. ©fperi= 
menfelle Serfudhe ha^en erroiefen, bag ba0 t^erz burch 
Jpunger 4° biß 50 % ©eroidhfßoerluff Zeigen ?ann. 
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Slume, üöießbaben. 

Sie ffarfe 2lu0breifung ber ©efchlechfßfranfheifen fobann iff 
roohl bie befannteffe Äriegafolge. 3luch bie zuriehmen^e 

2lnroenbung ber ©chroangerfchaffßDerhüfungßmiffel fann 
bazu gerechnet roerben, bie nach Übereinffimmung ber meiffen 
3irzfe eine ©chäbigung für bie grau bebeufcn.2Bie ebenDHag= 

nahmen, bie ben 31^^ ber lRa= 
für oerhinbern roollen, auf bie 
Sauer immer fchäblich roirfen. 
Saß ©egenffütf, bie zunehmenbe 
^»äufigfeit ärztlich nofroenbig 
erachteter ©chtDangerfchaffßun= 
ferbrechung, erhärtet baß@efagfe 
hinreichenb beuflicf). 

IRichf übergehen mochte ich an 

biefer ©feile eine Jlugerung, bie 
legfeß fjahr in einem Sorfrag 
auf berScrfammlung berDItiffeb 
beutfchen©efellfchaff für@9näfo= 
logie in Sreßben fiel. ip. ©elU 
heim fprach borf Don ben ganz 
befonberen Sefchroerben beß 
IRerDenfpffemß unb fchreibf einen 
grogen ©chulbanfeil baran bem 
in roeiblicbcn Äreifen in ber 
Uladhfriegßzeif in erfchreifenber 
2öeife zunehmenben ällfohob unb 
noch mehr 3igai:effenmigbrauch 
Zu. „@0 finb baß zroei traurige 
©rrungenfehaffen, burch 
moralifche ^>alt ber grauenroelt 
nicht gerabe geffärff roerben 
bürfte, ganz abgefel)en baoon, 
bag ber grauenorganißmuß biefe 
©iffe Diel fcblechfer nod) zu Der= 
tragen pflegt alß ber DTlann." 

©in flüchtiger Slirf auf bie 
Dor unb in ber Äriegßzeif ge= 
borenen Äinber, bie heute Su 

Jungfrauen unb grauen jper= 
angeroad;fenen, Ze'gt/ auch h'er ^er überroiegenbe Seil 
behaftet iff mit mehr ober roeniger merflichen ©nfroirflungß: 
fförungen, bie alle erff im eigentlichen grauenleben mit 
ganzer golgenfdyroere fleh Su rächen beginnen. 

Sie Satfache einer folcfien mehreren aufeinanberfolgenben 
©enerafionen aufgeprägfen Serfümmerung beß ©efamttppuß 
mug heute unfer aller ©emüfer bewegen, namentlich a^rr 
berer, bie in gamilien bie Ulufzuchf ihrer Äinber in ber ipernä 
haben. @0 brängf fich äie brennenbe grage auf, ob bie ge; 
roalfigen bireffen unb inbireffen 23irfungen beß Äriegß= 
erlebniffeß auf bie grau nicht noch fummenben ungeborenen 
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©ie[>enbürgifd)e 23oIföEunftauöffeüung Q5crlin. 
CinBö: ftebenbürgifd;*fäd;fifd)e ^Bürgerfradpf, OTtifte unb red;fa: ^auernfrnd)fen. 
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©efcf)Iecf)fern Don (Sinflu^ fein fonnfen. 32tif beängffigenbem 
Srurf ffeüf fidE) ber ©ebanfe ein, ob bamif niif)d über£>aupf bie 
@rf)D[ung beö ganzen EÖDÜeö jur Qfye feiner alfen 2eiftung0= 
fäI)igEeif in 5ra9e geffellf roirb. 

Die 2Biffenfd;aff f)af fid) bal>er eingel>enb befa^f mif ber 
Äernfrage ber iöererbbarfeif erroorbener ©igenfc^affen. 
©iner unferer bebeufenbffen (5DrfcE)er auf bem ©ebiefe ber 
iöererbungsroiffenfc^aff, 23. .Spaeifer, glaubt nicf)f an fold)e 
iöererbbarfeif Don Äriegsfd^äben. §eff ftel)f jebenfaUß, ba0 
baö Äeimguf (Äeimpfaöma), baß beffimmenb hinter bem 
„©rbbilb" eineß iöolfeß ffe^f, nur fc^roer beeinflußbar iff, 
baß Trübungen im „©rfcfjemungßbitb" ben St)ara!fer beß 
23rrüberget)enben l)aben. 2Benn alfo immerbin fcf)[ecbfe 
©inbrüife mögliif), wenn in ihrer 2Birfung aut^ jeifbegrenjf 
finb, fo bleibf unß bie Hoffnung, baß burd) gute Seein= 
fluffung baß ©rfdecbfe gemüberf unb allmäblicb überrounben 
»erben fann. Die am biobgifcben Äörper unfereß Sßolfeß 
Derurfad)fe ©nfarfung feineß Äeirngufeß fann alfo burdb enf= 
gegengericbfefe ©inflüffe ju einer roenn and) roobf ungfeid) 
langfameren 2Bieberberffe[[ung umgebogen »erben — ein 
©fanbpunff, ben and; ber bebeufenbe ßeipjiger £Raffen= 
bpgienifer Ärufe nacbbaldg oerfriff. 

^ifer infereffierf unß Dar allem, welche ©egenmiffel ber 
brobenben Degeneration gegenüber anjuroenben finb. Äurj 
jufammengefaßf muß eß beiben; -Sperbeifübrung günffigerer 
ßebenßbebingungen. 2I[fo ein 3tt>eifadpeß: außreid)enbe unb 
ricbfige ©rnäbrung unb gute 2öobnung. -^inju müßte 
ein Driffeß fommen: SefferffeUung ber Jfau afßDTtuffer! Die 
2BeIf ber DTtüffer iff eß bodb immer »ieber, bie baß 23o[f 
alß ©anjeß, ©enerafion um ©enerafion, jum ßicbf ber 2ße[f 
berauffübrf. 3bnen fDdfe e'ne uermebrfe gürfbrge gelten! 
dticbf auf ben ©injelmefen beruht baß 2öobI beß ©anjen, 
fonbern auf ben gamdien, auf ihnen aber bie 3ufunff. 

dJTaßnabmen beß ©faafeß, bie bringenb ju forbern finb, 
geben [eiber einen fdb»erfä[[igen unb unficbern ©ang. Um fie 

ju Mmpfen iff politifcbe Epflidbf aller ©inftd>figen, namentlich 
ber dRänner. 3Rif ihrer größeren dtafurnäbe unb 3nfdnft= 
fid)erbeif haben aber injmifchen bie Jrauenroelf unb bie ^ugenb 
einen 2Beg gefunben, ber oon außerorbenflichem ÜBerf »erben 
fann. ©emeinf finb tyez alle Seffrebungen, bie eine neue 
Ä6rper=©eelenfulfur herauaSuarbeifen beginnen, fjatmer 
»eifere Greife burchbringf baß Seroußtfein, baß baß, »aß 
unfer hDCbS'Ddifierfe0 2eben an fraffooller unb harmonifcher 
©nfroidflung oerfümmern läßt, nicht länger mehr ohne2Biber= 
fprucb getragen »erben barf unb »ir ju Äorreffurmaßnahmen 
greifen müffen. @ß barf unß mif ©enugfuung erfüllen, baß 
auch ^'e ©pnäfologie feit furjem lebhaften Slnfeil an ber 
rbpfbmifcben ©pmnaffif nimmt, ber namhafte Dtaffenhpgie: 
nifer ihr fjnfereffe jumenben. Äabofh0 iff mit bemerfenß= 
»erfen Unferfucbungen heroorgefrefen. ©ellheim bearbeitet 
„baß für alle irjfe unabfehbare ©ebief" mif befonberem 
23erffänbniß für bie fiefreichenbe 2Birfung forperlich=fee[ifcher 
3ufammenhänge. @r betont bie lIBichfigfeif ber „funffionellen 
©ntmicflung" in einem freien Geben, bie grunbfäßlich baß 
ÜBichtigffe fei für bie iperfönlichfeifßbilbung. Daß moberne 
Geben betrügt unß alle mehr ober minber oollffänbig um 
baß ©lücf eineß harmonifterfen unb barum gefunben Dafeinß. 
gür biefe ©inbuße müffen »ir fünfflichen ©rfaß fchaffen, ber 
für DRenfchen im 3uffanbe ber dtafurfinbheif eine @innloffg= 
feit bebeufen mürbe. DRif ERadhbrucf forberf ©ellheim eine 
gefchlechfßbifferenjierfe, befonberß betonte 5rauen=Äorper= 
fulfur. Sei aller 2lnerfennung ber Serbienffe bahnbrechenber 
Gaiefi roirb bieDRithilfe berDRebijin oerlangf, oor allem ihreß 
neueffen 2Biffenßj»eigeß, ber grauenfunbe, »enn baß für bie 
grau Seffe erreicht »erben foE. 9lh9fhni'fc^:99rnnafdf(^e 

Äbrperfulfur ber grau iff für bie mebijinifche 2Biffenfchaff 
„ein lebenßmichfiger ©egenffanb" geroorben, ben fie alß „eine 
auß tiefffer IRof rechtzeitig geborene, oieloerfprechenbe 
gruchf“ bezeichnet. 

* Äabof I), „©pmnaßif u. graucnheilfunfce",3entralb[att 1926, Dtr. 13. 

Die ^»auefrau alb Hüterin ber ©efunbbett. 
23on Dr. Otto IReuffäffer, DeEerau®. 

III. 
Son ber Erziehung. — fjnnere ©auberfeif! — 23on ben feelifchen 2Burzeln förperlidher llnfugenben. —- 

3ucferbrDf unb EfSeiffche alß einzige ©rziehungßiniffel. — gamiliengefunbheif bebeufef 23oIfßgefunbheif. 

ier roären »ir an baß Äapifel ber Erziehung gelangt, 
©ie muß beim ©äugling beginnen, gür bie folgenben 

erffen Gebenßjahre iff eß befonberß »ichfig, Zu bebenfen, 
baß gerabe in biefer 3e>I oiel mehr für bie fünffige leiblid^e 
unb geiffige ©efunbheif beß herantt,ai:hfenben DRenfd)[emß 
geleitfef »erben muß alß im ganzen fpäferen Geben. 3n 

biefer Periobe brohen bie fch»erffen gefunbheiflichen ©efahren, 
beren golgen off fcheinbar zunächff überrounben »erben, um 
erff in ber 3e>f ber Reifung unb ber EReife fiif) gelfenb zu 
machen. Deßhalb muß bie ERuffer roiffen, »ie fie fich Zu 

oerhalfen fyat bei ERafern, ©charlach, ‘iDipfyt'fyerie, fyalöenf; 
ZÜnbungen, Äeuchhuffen, DJachifiß, Pocfen, ©chafblaffern, 
^nfluenza ufro., um ben älrzf zu unferffüßen, feinen D^af 
oerffänbnißooll außzuführen, aber auch burd) gute Seobach= 
fung ibn aufmerffam zu machen auf Dinge, bie er felbff 
beim Sefud) nicht beobachten fann. ©ie muß fich auf bem 
laufenben halfen über bie roid)figen gorfd>ungen ber Äinber = 
franfheifeU/ ■hre 23erhüfung, bie Sefonberheif ber Pflege, 
ben Einfluß, ben biefe für bie fünffige ©efunbheif beß .Sperzenß, 
ber Gunge, ber ©inneßorgane, beß Änod)enft)ffemß hat. ©anz 
befonberß muß fich jebe .Spaußfrau perfrauf mailen mif ben 
23erhüfungßmaßnahmen gegen bie roeiteff oerbreifefen Äranf= 

V/35 

hei ten DuberfulofeunbQefchlechfßfranfheifen: leßfere 
ein Äapifel, baß zu ben »ichtigffen unb fch»ierigffen erziehe; 
rifchen 2lufgaben gehört, beren Cofung nicht burd) Sogeb 
©fraußsPolifif zu finben iff. IRichf Rufflärung über ©efddechfß; 
oerfehr unb Intimitäten finb baß EBidhfigffe, fonbern eß gilt 
reinen 2Bein einzufchenfen über bie brohenben ©efahren, bie 
Äranfheifen, bie fid) rächen biß inß briffe ©efchledd. Es iff 
babei ganz überflüffig unb oerfehrf, auf Defailß einzugehen, 
gür biefe oerroeife man auf bie ©d>riffen z- S- ber ©efellfchaff 
Zur Sefämpfung ber ©efddedhfßfranfheifen. güßlf fich über; 
haupf bie ERuffer ber Slufgabe nicht felbff geroachfen, fo 
»enbe fie fich, genau »ie »enn eß fid) um Duberfulofe = 
oerhüfung hanbelf, an bie enffprechenben gürforgeftellen 
um IKaf unb D'lfe- 2ludh ber Schularzt ffehf heufe Sur 

Unterffüßung bereif. Slppefitlofigfeit, Släffe, Elachtfcßroeiße, 
offereß gieber, längerer Duffen, Sruftfcßmerzen feien aufmerf; 
fam bead>fefe2Barnungßfigna[e, baß Duberfulofegefaßr broßf! 

Die Datfacßen über 2llfoholißmuß unb bie Sebeufung 
beß IRaudhenß müffen ber Jpauöfrau ebenfallß geläußg 
fein, ©ie »irbERann unb Äinbern gegenüber oft einen feßroe; 
ren ©fanb ßaben. SRicßf mit ganafißmuß, aber mif Huger 

* 23gl. ,,T)ae peff 3 unt> 4- 
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Überfegenfjeif £ann fie ba Diel erreichen, unter Umffänben 
fic^ au^ tuieber ERafö erholen, tuo fie allein nic£)f rpeiferfinbef. 

älllgemeine @r51 eljungöfragen geboren jum Se= 
beutfamffen für baö gefamfe, autf) baö leibli^e 2Bol)[ergef)en 
ber ^ugenb, roomif fid) bie Jpauömuffer Derfrauf machen mug. 
Sie neueffen gorfc^ungen l>aben unö etff flarer erfennen [affen, 
roieuiel feelifrf)e Sebingfl>eif in einer D'leilje fif>einbar förper= 
lieber Unfugenben, ©e^roac^en, 
Settnäffen, dTägelbeigen, Slinjeln, 
d'lafenbo^ren, (Sprachfehler u. ä., 
ffeiff. ©ne richtige ©jiehung Der= 
mag h'er unenblich niel ju leiften. 
@0 genügen aber baju nicht bie alten 
9tequififen 3uc^er^rD^ un^ Peitfd)e. 
iCielmehr uerlangf bie ©eele beö 
Äinbeö ein richtig00 Serfteben unb 
ffefö überlegene, fichere Dcuhe feifena 
ber ©^ieher. Sie ©bhule Eann off 
nidhf mehr ober nicht allein gut 
machen, roaö falfcf) angebrachte 
Strenge ober 23ertoöhnung, linbe= 
herrfchfh0il ober iCernachläffigung 
oerfäumf haben. £)ff iff nur buri^ 
Überführung be0 Äinbeo in eine 
gang anbere Umgebung efroao ju 
erzielen. Sie geiftig=förperlichen Se= 
feffe au0 falfcl)er ©rjiehung machen 
fich off erft bann gelfenb, roenn ba0 
Äinb inoßeben hinauöfriff, nicht mehr 
ben Schuh bes (Slternhaufes geniest. 
©erabe biefes toeife 2lu0einanber= 
liegen oon Urfadfe unb 2Birfung 
erfchroerf bie ©nfidhf in bie 3U; 

fammenhänge unb macht Äenntniffe 
unbprafio jur recl>fen3eif fo toichfig- 

Unbebingf nötig iff ferner, bag jebe 
^auofrau fid; befannf macht mit ben 
.£>i [feleiffungen bei Unfällen 
im ^aufe unb mit ben ipanb = 
reid)ungen bei ÄranfheifofäU 
len, in Pflege unb Unfd)äblich= 
mad;ung ber anberen gcfahrbrohenben 
Segleiferfcheinungen. Srog aller3Hib 
arbeif, bie ber jpauofrau oon äugen 
jegf geboten mirb, roirb hoch ffeto 
auf igr ber grogfe Seil ber praffifchen 
Surdhführung unb ber Seranfroor: 
fung ruhen bleiben. 

2Bie aber foil bie ^auofrau all ben 
Slnforberungcn genügen, bie h'00 fD 

jahlreid) aufgeffellf finb? Siefe 5rage 
iff begreiflich un0) i500 3tt,0if0i bered)= 
figf, bag biefeo ohne roeifereo mog= 
lid) fei. 

Sie 2lnfroorf laufet: ^auofrau 
fein iff eben nid;f ber noi^ fo oielfad) 
geringfd^agig oon oben h0ra& ^0S 

trachtete, „felbffoerffänblidhe" Seruf 
jeber 5raUi ®0 g'^^ grauen in ben gebilbefen Schidhfen 
ebenfo roie in ben einfachen, benen bao 30ug S110 richtigen 
2Balferin im ^>aufe fehlt. 2Benn nun jemanb einen anbern 
Seruf ergreift, fo iff e0 fe[bffoerffänbli4/ bag er eine 2ehr= 
jeif burchmachü S^ur bao ^»auefraufpielen, meint man. Der» 
ftehe fich DDn f0Ibft. 9Iem unb abermalo nein! Sie Jpauofrau 
iff für baö ganje ßeben eineo Sol!e0 fein meniger toidhs 

tiger Seil als ber ertoerbofäfige fdhaffenbe Dllann. 3n 

früheren, ©rogmuffero ober Urgrogmuffero 30*l0n rougfe 
man eo nicht anberö, alo bag bao junge ilRäbchen fich auf 

feinen fünffigen"Seruf alo ^»auofrau grünblich oorberei» 
fete. Sa0 iff in ber alten gmmi heute nicht mehr möglich. 
DJtillionen oon (50au0n müffen einem anberen Seruf fich 
roibmen unb für biefen fich aorbereifen. Unfere 2Belt iff 
auch fomplijierfer geroorben. 2Benn aber einD7iäbd;en in bie 
Cage fommf, ju h0i0afen, bann iff eo feine Pflid;f, fich 
gemäg unb praffifd) Dorjubereifen für ben ^)au0ha[f. 

Unb baju gehört amh bao Stubium all beffen, toao für bie 
Pflege ber ©efunbheif ju roiffen unb 
ju fennen notig iff unb toaö h'00 nu0 

in (5orm eineo programmeo ju= 
nächft ganjflüchfigangebcufef roerben 
fonnfe, mej)r alo ein ^»inroeis, toaa 
alles in Sefradhf fommf, benn als 
Sarlegung ber praffifchen 2Bege jum 
3iele. 

Siefe roerben fd;on je|f in Jpau0= 
haltfchulen unb =furfen eingehenber 
bargelegf. gür bieDTlabchen iff fo Dieb 
fach f<hDn gefoegf. 5ür bie grauen 
bagegen mug noch mehr. Diel mehr 
gefd;ehen. Pßie in ilmerifa müffen 
aud; bei uns bie grogen grauenorga; 
nifafionen,baslKDfeÄreu5, bießanbes» 
ausfchüffe für hpgienifche SolfsbeIeh= 
rung, bie gürforgeämfer ufro. für bie 
2lusbi[bung forgen. 2lber bie grauen 
müffen auch f0Ibfl mifarbeifen, burd) 
Ceffüre enffprechenber Srofchüren 
unb Süd;er il)r 2Biffen ju Dertiefen 
bjro. SBiffen erft ju erroerben fud;en. 
©eroarnf fei babei Dor allen Süd;ern, 
bie in irgenbeiner einfeifigen ßehre roie 
Siochemie, ^omöopafhie^afurheib 
funbe,DItasbasnan u. ä. bas p>eil Der= 
fpred>en. SinDIteffer taugt nid)f für 
alle 3fr>ecfe, unb einfeifiger ganafis» 
mus macht blinb. 2Bie man fich *n 

leichten Unpäglichfeitenfurierenlaffen 
roill, mag fchlieglicf) oiö ©efchmacfs» 
fad;e aufgefagf roerben, ba glücflid^er» 
roeifeberSrganismusiuDielcnfold^en 
gällen fid; felbff hilft. 2Ber Derffänbig 
iff, roirb aud;banid;fherumprobieren, 
fonbern bem älrjf fid; anDerfrauen, ba 
bie ©renge jroifchen Ieid;f unb fd;roer 
nur alijuoff Derfannf roirb. IBenn’s 
aber ©raff roirb, bann gehe man jeben= 
falls — unb geht man fchlieglid; Don 
felbff auch Sum 2lr§f. DTlan fehe nur, 
bag bas ja nicht gu fpäf roirb! DTtan 
benfe an bie fürchferlid;e ©efabr, bie 
g. S. bas ^»inausfchieben einer Dpera= 
fion bei bem fo off gerabe bei grauen 
in ben ber Steife folgenben fjah» 
ren auffrefenben Ärebsleiben bringt, 
gür bie rid;fige ©inführung in bie 
angebeufefen ©ebiefe flehen gahlreid;e 

gute 2Berfe gur Serfügung, bie man fi'4 fern 2lrgf, Don ber 
gürforgerin, Don einer ftäbtifchen Seratungsffelle o. ä. benen» 
nen [affen mag. 2Bid;fig iff, bag auch h'00 ^0 Hausfrau fidh 
ein gefunbes Urteil aneignef, um nidhf aIl0rn Unfug un^ ^00 

Spefulafion auf bie ©ufgläubigfeif hilflu0* gegenüberguffehen. 
Silbef fich f° ^i0 -Hausfrau richtig Dor für ihren bebeuf= 

famen Seruf, bann roirb fie anbers als bisher in ber grogen 
SollrSgememfchaff eingefchägf unb anerfannf roerben unb 
©roges im kleinen leiften au4 als Jpüferin ber gamilien = 
unb bamif ber SoIEsgefunbheif. 
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Vitamine *= 
A 

Enthalten in: 
Tomatenarünen Gemüsen 
(Spi natGronKohl), Kopfsalat 
frischen Kleeblättern, Löwen- 
zahnbla'ttern Knollen und 

Wurzeln, 
ferner: Lebertran, Milchfett, 

Eieröl, fischöiNierenfetf. 

Enthalten (als 
BegleiterdesVi- 
tamins©inder 
Milch, jungen 
ErDsenjungen 
Bohnen,oetrel- 
üe.ObsfKnoilen 
und Wurzeln, 
ülchrinfetren 
und Dien. 

Enthalten in: 
Getreide.hül- 
senfrüchten, 
Kartoffeln,Ge- 
müsen CGrün- 
kohfSplnatu 
WeifeKohl), 
Salat.Zwie- 
Dein und safti- 
gen Früchten: 
Milch,Eigelb, le 
ber, Nieren. Herz 

Enthalten in 
Kartoffeln,Kohl 
nj ben u ande- 
ren Rüb^n, 
jungen.grunen 
Erbsen, safti- 
gßn Früchten 

Kuhmilch. 

Erforderlich 
zurFSrderung u. den Aufbau   
desStoffwecn sowie dietrhal alsMitrelget 

lendenSKoi' 

Erforderlich 
fürdienorma* 
le Ernährung 
dertiornhaut 

Erforderlich! Eur Anre- 
derWr- 
mgsdru- 
uritdr- 
des Ner- 
/stems 

Erforderlich 
als Mittel qeger 
tntKrdflunb 
(MoraimuS) 
undOegene- 
ralionserschei 

nungen. 

tung des Kno- 
chensystems. jutzurförae-j 

rung des 
wocnsfumsl 

Erforderlich 
'rdieSexu 
olitot. 

DLD 

20a« 23ifamine nach i^rem cfjemifrfjen Slufbau unb 
nadj if;rcn in ben ßebendmitCeln Ddthanbenen Catfärfü 
licken Dllengen finb, fyat bie Otafirungdmiffelforfifrung 
bisher noclj nicfiC beantworten Eönnen. Mtan roeig 
nur, bag fie neben ben borljer fegen befannf geroefenen 
ORägrgoffgruppen (Siroeiggoffe, geffe, Äoglenljpbrate 
unb anorganifege 0foge) aid roiegfige DTägrftoffc 
erigieren unb Pon bem 3uganb unb ber 2lrf ber 3u= 
bereifung ber befregenben Äog (frifeg, rog, gefoegt, 
füg! ober übergifjf, Oauer ber 2lufberoagrung u. a.) 
in jum Seil augerorbenfUcg empgnblitger 2Beife ab» 
gängig gnb. (Sine begimmfe Dcagrung fann ju einer 
Üleige gang befonberer (SrEranfungen fügten, bie bureg 
ben ©enug anberer iHagrung roicbec begoben werben 
Eönnen. Oltan beseiegnet bie 23ifamine Docläugg aid 
IGifamin 21, 23, E, S unb @. SEeuerbingd foil es bem 
©öffinger (Profeffor 2lbo(f 233mbaud geglücEf fein, 
Gifamin 21 Eünglicg geräugetlcn unb bamit ein bureg» 

greifenbed DHitfet gegen Dtadgifxö gu fegagen. 
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£>tc (Sprctcbe bee Orcbeflere. 
QSon Dr. 2Ibo[f 2IbeT. 

^Vefcer DOtufiFfreunb, ber mif einer gerciffen 9?ege[mägig= 
feif Drdfjefferfonjerfe befud^f, tnirb an ber 2lrf, roie 

er afe ^torer in folgen Äon^erfen fifyt, geroiffe 2Banb[ungen 
n?af)rgenommen I)aben. Ser ©nbruif eines Dollbefe^fen 
fpmpI)Dnifc[;en Dref>effers iff beim erffen DItaie moE)[ für 
jebcn ßaien efroas crfdfrecfenb. mbcf;fe fagen, ber JpDrer 
begreiff junäcf;ff gar nic^f bie JRofroenbigfeif, marum ba auf 
bem ^Pobium eine (old)e Unmenge Don SRufifern fi|f, bie 
fd)Iiefelid) bodf nur basfelbe ©füd3 jumege bringt, bas man 
bocf) felbff ftpon fo guf Dom Älaoierausjug lE)er ober gar 
burc^ ben iOorfrag eines ffeinen ©atonord^effers fennf. 
3n biefem erffen ©fabium bes Jpörens Don £}rrf)effermufif 
fommf bem nainen Äonjerfbefud^er meiff noif) gar nicf)f 
ins Setnu^ffein, mie nun ber iCorfrag ber Derfcf)iebenen 
©feilen auf bie einjeinen 3nffrurnEnfe nerfeiif iff unb roiebers 
um gerabe biefes unb fein anberes 3nfit'umenf ^lefe D^er jene 

©feße jum Sorfrag ju bringen ^af. @S gefjürf ju ben fcßünffen 
greuben, bie ber regelmäßige Sefucf)er non ©^mpfjonie^ 
fon^erfen an fid^ felbff eriebf, menn er fül^if, mie ficf) 
feinem Di)r bie fompaffe DTtaffe bes Drd^effers im ßaufe ber 
3eif enfroirrf, mie er Don iXRai ju 3Ifai bie Sprache biefes 
Drd^effers beffer Derffeijen iernf. Gürff je^f beginnt für 
if)n ber eigenflid^e ©enuß an bem in ©pinpimniefonjerfen 
Sargebofenen. 

Sie 3nffrumertfe des Drd^effers in jener 3ufamrnen:: 

ffeifung, mie fie i>eufe bei ©pmpimniefonjerfen in ber SRegei 
ju beobad^fen iff, fann man ganj guf mif einem forgfälfig 
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ausgemäf)[fen ©nfemble non ©cfiaufpieiern unb ©ängern 
nergieidjen. Sa iff junäd^ff bie gefeierte iprimabonna: bie 
erffe 23ioiine. 3i>r oerfrauf ber Äomponiff in ber ipaupf= 
fact;e bie meIobifcf»e j^üßrang an, fie fipmebf in ben i)oben 
Sagen majeffäfifdi; über bem gangen £)rd;efferfiang. Um= 
geben iff fie tmn i^ren ©cfymeffern, ben gmeifen 23iD[inen, 
ben 23raffcf)en, iCiolDnceUs unb jlonfrabäffen, 
bie fie bei bem Don i{>r angeffimmfen ©efang fmrmonifdb 
ffü|en. 3m Sfjaraffer iff ficf) biefe gange ©freidferfamilie 
giemfidf) ä^nficf). ©efüf>[Dc>Ue ©cf)märmerei, breites Saf)in= 
fingen, bas iff if)r eigenffid^es Slusbrucfsgebief. Sabei 
fonnen aber biefe Samen ber @freicf»erfamilie audf) redfif 
faprigiüs roerben. DItan benfe nur an ben fuffigen Äommenfar, 
ben g. S. bie ©olobraffdbe im „^reifd^üß" gu Ünncf^ens 
munterem ©efang fieferf. 2IIs mürbige ßRafrone aus biefer 
„^amifie ©freierer" friff uns ber Äonfrabaß entgegen. 
3Tur felfen erf>ebf er einmal allein feine ©fimme; bann iff 
aber mirflidE) aud^ efroas gang 2Dicf)figes gu fagen. DTtan 
benfe nur an bie Sebeufung bes Äonfrabaffes im teufen 
©a| non Seeffmaens fTleunfer. 

©inb bie ©freidE)inffrumenfe bie 5rauen ^eö ©nfembles, 
fo finb bie Släfer, Dar allen Singen bie 23[edE)bIäfer, bie 
DJfänner. Sa iff ber ffrafjlenbe jugenblidfie Jpelb, bie Srom = 
pefe. 2BilI ber Äomponiff friegerifeße Silber Dar bie Seele 
bes Jpörers gaubern, fo mäf)If er bagu ben gellen „fdE)meffern; 
ben" Älang biefes 3nflrurnen^e0- fennf bie günbenbe 
ÜBirfung bes 3nflrurnenle£! af0 Segleifung gur erffen 2lrie 
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bcß Dfa&ames in „äli'ba", feinen erlöfcnben Äfang alö non 
fern f)er füngenbes ©ignal in SeefI)DDenö £eDnoren=Dut>er= 
füre. Sreifer unb geroic^figer, falbungsDoHer unb pa(f)e: 
fifc^ec als bie Srompefe ftingf bie ^ofaune, bie man 
alfo efma als ben ^elbenoafer bes fpmpl)DnifcJ)en önf^effers 
anfpredf)en fann. ©ie iff bas fjnffrumenf ber erhabenen 
5eier[id)?eif. 2IIs folc^es fann man fie am beffen im teufen 
©a| non Seamens’ E-DTfolIißpmp^Dnie fennenfernen. ©nen 
uniDerfalen ©EjaraEferfpieter befi^f tDeiferl)in bas fpmp^onifcbe 
£)rif>effer in bem ^oun. Äaum ein jmeifes ^nffrumenf 
befi^f eine ^vld)e 2Banb[ungsfäl)igEeif. 2Bie bas ^)orn ber 
23erEünber allerjarfeffeu romanfifc^er ©fimmungen iff, efma 
in ben erffen Waffen ber „£)berDn":DuDerfüre unb bem ©n= 
[eifungsfeif ber önnerfüre gurn „^reifduifc", roie es ju Seginn 
bes jmeifen 2IffeS Don „Xriffan unb 3fo[be" bie ganje 
ungeheuere ©pannung ber in ©roarfung bes ©eiiebfen 
f)arrenben 5rau Su fennjeic^nen roeif, fa iff es aud^ gu ben 
übermüfigffen Äoprialen imffanbe. 3Itan fennf feine irDniftf)e 
3ifierung im Ie|fen 2Iff Don DJiogarfS „gugaro", wenn es mif 
feinen Älängen auf ben atlegeif geljörnfen @E)emann Segug 
nimmf, unb mau roirb fid) immer mieber feines über; 
fdbäumenben Rumors erfreuen, roenn es im 25arfpie[ gu 
£Rid;arb ©frauf;’ „^ofenfaDaiied' Dor Übermuf beinahe gu 
— quaEen beginnf! 

Sie ©prad>e bes Ord^effers erfäl>rf nod) eine befonbere 
Sereidierung unb Verfeinerung burd) bie Jpolgbtcifer, 
bie man mold als ©f)argenfpie[er bes ©nfembtes Eenngeicfmen 
Eann. Sa iff gunäd)ff ber ©affenjunge bes £)rd)effers, bie 
I)oI)e ‘PiEEo [of [öf e. 2(ud^ fie E)af aber gumeden ein gar 
geroid)figes SBarf mifgureben, fo efroa in ber ©d)ilberung 
bes ©emiffers in SeeffjoDens !f3affora[e:©pmpt)Dnie. Se= 

fonbers basljaff gebärbef fie fid) in Dltogarfs „3auberf[Dfe", 
mo fie bie @unud)en gu dyaraEferifieren l)af. Sie gierOcIje 
Sängerin bes Drd^effers iff bie Duerflafe. 2Benn es gilf, 
bie 2öe[f bes EROEDED mif it>ren garfen 5ar&en/ if>ren gra= 
nifäfifd) einl)erfc^reifenben dRenueffs gu cfjaraEferifieren, 
fa iff bie (5[öfe immer ber gegebene DRiffier. ^erber als bie 
gjtbfe Elingf bie Dboe, mif beren Äfang fid) unmiHEurlid) 
bie Sorffedung einer großen ÄeufdE)l)eif ober, mie Serliog 
es ausbrüdEf, ©d)üd)fernlE)eif uerbinbef. 3f)r begegnen mir 
barum fjäufig in ber Ciferafur, menu es güf, ^fauEng^ffalfen 
gu d)araEferifieren. 5e^em -^ürer Don Cifgfs „j^auff": 
©pmpfjonie roirb bie 2BirEung bes fjnfRurnen^eö in ^ern 

©refchemßaf) unDerge^Iicf) bteiben. Ser dlafurburfd) bes 
Drdjeffers iff bagegen bie Älarineffe, fa mie fie uns efroa 
in ßcfjuberfs Eöffticbem ,,^irf auf bem gjelfen" enfgegen= 
friff. Unb bie gamilie biefer ^olgbiasinffrumenfe finbef 
fd)[ieg[id^ i{)re ©rgängung mif bem gagoff, bem adegeif gu 
übermüfigen ©freieren aufgelegfen ^umariffen bes mobernen 
Srcfieffers. 2Benn im briffen 2iEf ber „dReifferfinger" 
ber aerprügelfe ÖedPmeffer bie ©c[)ufferffube befriff, ba iff 
es bas gagoff, bas biefen Ziffer Don ber fraurigen ©effdlf 
meifferlidb gloffierf unb in Corfqngs „3ar unb gimmermann" 
mifc^f es fid> fagar übermüfig in bie ipanbfung ein, inbem 
es bem roaiferen Sürgermeiffer einen fieferen San feiner 
2Irie aus bem 3Runb nimmf. 

3ff bas ÖE)r bes ^örers einmal für ben d)araEferiffifd)en 
Ätang jebes 3nfirurnen^0 gef^11^/ fD feine Pf)anfafie 
bem ©ebanEengang bes Äomponiffen in jebem gaHe ungleicb 
leid^fer gu foigen Dermogen. ©rff bann überl)aupf roirb bas 
moberne fpmpfromfdbe Drd)effer gu ibm „gu fpreeben" aer= 
mögen! 

JiUV. 

SüjTeIt)orf^ 
Süffelborfer ©c^aufpielljauS. 

Urauffüfjrung „fjgnorabimuö". Jragöbie in fünf 2®en b. 2frno ^olj. 

@genen6ili> auö t>em 3. 2fEf. ptjof.Sanfin. 
23cn linfs nnef) recfftS: T^rof. Suprcp (8ci^ Keiff), Sarnn UejrEuII (Sranj 
(SberiF)), Dlfacinnne (ßalfa ©feuermann), ‘Prof. Dr. Sorginger (Pefer 

(Sffer), Dr. ßubreig 2fbrian (^ermann ©reif»). 

3<i) roage nidff, eine Erififcfje 3ergfie^ECUng au<d nui: anjubeufen. 
gür eine ÄrifiE in ©firf)rt>orfen erfrffeinf mir f>ab ©rama gu roerfboU, 
bie Perbienfe eingef)enbe Sefprerfmng mürbe ben gur Serfügung ffef»ens 
ben Dfa^men fprengen. 3Eur eins fei gefagf: @S liegü Beim ©dffaufpiel 
nidfjt Piel roeniger als bei ber Oper, nur atlgu nal)e, über bem ©f pff= 
litten bas ©ebanElitije 5U Pergeffen, me^r mif bem Eörperliiffen 
als mif bem geiftigen 2luge gu fe^cn. ZDenn fid) biefe (SrfcFjeinung im 

allgemeinen bei ber Oper mefjr als beim ©cfiaufpiel gum Semugtfein 
pprbrängf, fo liegt bas baran, baf bei ber Oper faff immer, beim „®cf>au"= 
fpiet nur feiten bie jpanblung OTerEmale fefunbärer Sebeufung trägt. 
OaS ©clfulbcifpiel für bie 3Eebcnfärf)Iicf)fcif ber ^»anblung im ©rama: 
gauff II. 3Iirf)f: „2Benn i^r’s mcf)f fef)t . . ", fonbern: „2Benn il>r’s 
nicfif füf)If, ifjr merbet’s nie erjagen." ©aS groeife ©dfulbeifpiel: 3gno = 
rabimus. Obroolp Iper ber parabopc 3Iaf, baS ©rama mit gefrfjlpffenen 
aiugen anguf)pren,mrf)f uneingefd)ränEfe©elfung ^af, Por allem nicF)f, menu 
bie 21uffüf)rung fp munberPoU auf bie 2Biebergabe ber griffigen Unter* 
ffrömungen abgeftimmt iff mie bie ber Uraufführung unter ber Kegie 
23erfF)p[b PicrfelS. 

„ffilian ober ©ie gelbe Üfpfe." ©ne Äomöbie in brei 2IEfen 
ppn Paul ffornfelb. Kegle: ffurt Keiß. 

©n im ©runbe reeftt mißigeS unb feinesmegs abmegigeS Xf>ema: bie 
Erifü* unb gebanEcnlpfe Stnbcfung irgenbeiner ©eiffesgröße burd) 
einen literarifdhsäßhsl'ftf) angel)aud)fen „ffreis", ber Äilian, ben gu* 
fällig an ber Peripherie auftaudicnbcn Pfeiffer ber Sud)binbcrf!unff, in 
ben Pfiffet* unb SrcnnpunEf rüift, in ber 2fnnahme, es hanblc fid) um 
Pafferer, ben fehnlid)ft erroarfefen großen Pfeiffer ber Philofophir- 

DIfan roirb, aud> ohne bas ©fütS gefeßen gu haben, fid) bie Pcrfdnebe* 

nen PföglithEcifen pon ©atirc, 3rPU'c un£) tieferer Scbeufung unb bannt 

bie fbeiferEeifSauSbrüdie, bie gelegenflid) bei offener ©gene fid) in Seifalls* 

Uaffcßen auflöffen, porffellen. 

3" ben Seifall Eann bie ÄritiE leibet nid)f uneingefcßränEf einffimmen- 
©afür faß man noeß guoiel unausgefeßöpffe PtöglicßEeifen im ©tüif, gu* 
Piel Serflacßungen anffatt Sertiefungen in ber Kegie (Xempounfcrfcßiebe 
braueßen EeinesroegS bureß überßaffefeS, unbeufließes ©preeßen geEenn* 
geießnef gu roerben, am allcrroenigffen im ©cßaufpielßaus), gupie! poffen* 
ßafte (bureß Gspfempores unferßrießene?) Überfpißungen in ber Sar* 
ff ellung. 

©er Sucßbinbermeißer unb „ffönig für eine Pacßf" roar bei (lugen 
©umonf gut aufgeßoben. ©ein Äilian roärc roaßrfcßeinlicß aueß — un= 
gefäßr — fo geblieben, roenn bie geffrafften Kegiegügel Pon Serfßolb 
Sicrfel gefüßrt roorben roären. 2BaS icß bei ber Pfeßrgaßl ber übrigen 
Pollen begroeifle. 
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©fäbtifdje Sljeafer, 

©ro)5eö ^)au£i. 

„Urmalb", Srama in atfj( Silbern 

non ©alsrotjrflj^, 

3Jtan foil nicf)t unbeftfjeiben fein. Sei 

ttmr alleö genau fo, roie man fid) bcn 

Urttxrlb feit ßooper’ö „ßeberfirumpf“ 

ucrfteUt: ©ine ©ppebifion gur ©rforftfmng 

beö ©Elanen^anbelei, bie, auf eigene 3?erfjs 

nung unb @efaf)r, Dom ©iamanfenfjunger 

gepadBf roirb, 'Punfa^ä, ßianen, para= 

bicfifc^e JI0™ un^ märcfjenljafie gauna 

(biet gum grofrf) ofme ©rfmnmmljäufe 

unb mit Ärallen), Dergiffefe Pfeile, 

Olialaria, 3Iienfcf)cnfreffer, Propenfollcr, 

nerDenflimpcrnbe Kämpfe OTann gegen 

iTOar.n, bie banjbare ©elegenfjcif gu 

„ergrcifenben" Xobeöfgenen geben. 

Dtimrnt man bagu nodf als griffigen 

Änofen ben Slitf auf bie ©ral)fgiel)er 

genannter ©ppebifion, bie in ber £on= 

boner ©tfp, bem„Urn)a[b ber3>Dilifation/< 

fjaufcn, unb als feclifcfje Scrticfung 

ben Jiadfjeburft einer in if>rer ©f)re ge= 

fränftcn ^)äupflingStocf)fer, fo mag fogar 

ber Slnlauf gur bramatifcljcn ©efialtung gugejlanben roerbeu. 2Iu(jer= 

bem ift ©alsroorfl)p — augenblicSlid) — gcDfis 3Iiobe. ©in ©runb 

mefir, um autf) uns in Oüffelborf bamit gu beglü&n. 

SicKegie tat bas^fice, bie primitiDe Urroalbfoftnorf) rocniger frf)maiSf)aff 

gu macben, inbem fie bie ad)t Silber gu acfif 31 ften bef)nfe unb aufierbem 

©roalbSalfer freimütig geftaffefe, feinen eigenen ©fil gu fpielen unb Don 

feiner Sorliebe für Paufen mefjr als angebracht ©ebraucb gu mad)en. 

DItan ffelltc roicber einmal fefi, bafj biefem Äünffler eine „ßuffDeränbe: 

rung" bringenb not tut. Salfer Sann fel)r Diel, aber nadf feiner 33olEs= 

rebe in „3ibeinifti)e Dtcbcllcn" — bem jp6l)epunEt ber biesjäbrigen ©piels 

geif bei ben ©täbtifcficn Sühnen — rutfcf)t er langfam, aber ficfier in 

eine allmäblicf) gu SebenEen 3Inla)3 gebenbe DIianicriertbeif. debus. 

Oper unb Äongerfe. 

33IepcrbeerS „Prophet" — fcfjon immer ein „EranEer DKann" — lä)gf 

nun aucif beuflid) allerlei bcbenElicfic Sllterscrfcfieinungen erEennen. @S 

lag alfo Eaurn ein Sebürfnis Dor, bcn Dergeblicfien 23crfudr> gu macften. 

bcn ©taub baDongublafcn. 3u^em ftonb bie 2luffübrung nicfif einmal auf 

fonberlirf) bearf)flirfjer ©tufe. Eoftbare OTüfje unb 2lrbeif mef)= 

rerer Dlionafe an nu^lofe Oinge Derfan worben, fo frf)einf plbfylid) ein 

befferer ©eiff bei uns eingcEebrf gu fein, ©in auffatienber Seweis für 

ben gortfall all biefer Hemmungen war bie ©rffauffüljrung ber Puccinb 

fdfien Oper „Xuranbot". Sermocfife bieS Don edff füblänbifcfiem ©eift 

erfüllte moberne 2BerE an unb für ficf» fcfjon fe^r lebhaft gu intereffieren, 

fo geigte audf bie 2Biebergabe in jeber ^infichf, ba)g an unferer Sühne 

eine neue 2lufwärfSentwicSlung einfehen foil. ©S tut l)er$Hd) wohl, 

enblicf) wieber einem EicfitblicS gu begegnen! 2Benn bie ©efamtleifiung 

aucf) fchüs^iith e*n nicfif erreichte, fo mar hoch etwas bunfjauS 

3IchfunggebiefenbeS gufianbe geEommen. 3tlfo eine Slufführung, bie ficf) 

mit beffent ©emiffen empfehlen lä|3f. Unb ba fich in biefer ©horoper 

baS ©nfemble als recht brauchbar bewährt bQ*> f° feilte man möglichfi 

halb auch einmal an ben feit langem Derfprocfienen „Soris ©obunoff" 

benEen! SeefhoDenS „gibelio" fanb aus 2lnla(3 beS hunbertffen XobeS^ 

fageS eine recht mürbige 333iebergabe. 

3luch im Äongertfaal gab es aus biefem ©runbe manch fefflicfie 23er= 

anfialtung. ©as PBicfitigffe fyevauä Derbienf ©rmähnung: im ©chaufpie[= 

haus ein weiheDolIer geffaEt mit bem fläbtifchen Orchefter unter ipans 

32?eis bach, ber fröhliche 3ibfchlu|3 beS Collegium musicum unter 

Dr. Sllfreb gröhlich, prachfDolIe Slbenbe ©bwin gtfcfierS, bas 

mufigierfrohe ^)ülfer = Xrio, bas eine reiche Slusmahl aus biefen fyern 
liehen ©Chanen bot, Äarl Jpermann Pillnep unb Otto Rebler, 

bie trefflich bie färnflicfien ßellofonaten fpielfen. (©ie offi’gielle geier 

feitens ber ©fabf wirb erft Dliiffe DIcai beginnen.) 
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31m Äarfreitag erElang gur geier feines brei)3igfien 3!obeSfageS baS 
„©eutfehe Kequiem" Don Johannes 35rahptS. ©ie hotflPe^ent,e 

3öiebergabe beS ergreifenben 3BerEeS übte auf bie anbacf)fSDolIe ©emeinbe 
tiefgehenbe 3Bir!ung aus. ©aS lebte ©cnfomeEongerf würbe eröffnet mit 
SrucfnerS Diel gu feiten gefpielfer leuchfenb heller ©echfien, ben 2lbfchlu|! 
bilbefe ein SruchfiücS aus Selius’ echt impreffionifiifcher „JUeffe beS 
Bebens". 3ücbi ©fephans „3IlufiE für ©eige unb Orchefter" — Don. 
DJeinholb 3fohlfs = 3°^ famos gefpielt — lie(3 Don neuem bebauern, 

welch Derfieifjungsoollen Äünftler ber 3öelfErteg hiec bahingerafft hat' 
3ur Uraufführung gelangte ,,3TlufiE fürÄammerorchefter" beS einheimifchen 
^lannS 323. ©aDib, aphoriftifch Enappe ©tücfe, bie nach neuen gorm= 
Problemen ringen unb in ihrer farbigen 2lrf allfeifigeS fjntereffe fanbeu. 

©ine ©enfation bilbefe bas einmalige Sluffrefen ber ©ängerEnaben 

Don ber 3Biener jjofburg im ©chaufpielhauS. ©ie gange Slufmachung 

geriet in bie STrihe peinlich berüfirenben ©heatec£i' 2lber es bereitete bod) 

greube, bem 3öohlElang biefer tüchtig burcfigebilbefen jungen ©fimmen 

gu laufcfien. boten fie noch mit ber fgenifcfien 3Biebergabe Don 

Dllogarfs ^ngenboper „Saftien unb Safiienne" einen gang befonberen 

ßeeferbiffen. Sie 3tegie fchmecEte alletbtngS reichlich nach ber ©te.rclifäf, 

beS ^lofburgfheaferS. ©as war nicht nur an ben KnEifchen Sewegungen 

ber fjugenblichen gu Derfpüren. 3lber es gab ein ftimmlicheS Phänomen 

unter ihnen: ein ©opran Don hDhem ßiebreig unb gang eigenartig frau= 

licher ©üjje. ©. 

Ooctmuni). 
Xfyeater. 

Die 3n^en^an3 pluiif eine D^ei^e Don „(5armen'^QIuffüFjrungen mit 

F^eroorragenben ©äffen in ber Titelrolle. 2FFö erffe erfcfjienen in biefer 

Serid^töjeit bie feit langem F)ier gut angeftfjriebenen 3nine ©anben 

auö DTfünd^en unb ©mmi ßeiöncr auö Berlin. @o nafje ein 23ergFeicf) 

Hegt, bürfte bod) bie ©ntfe^eibung fd^roer fein, roem bie "Palme gu reichen 

roar. Unterffridr) erftere — gang auf ben Verismo eingeffellt—baö ^igeunerz 

F>afte, ^Kaffige ber ^KoFIe ffärfer in ©efang unb Darffellung, fo bemühte 

fic^ biefe befonberö um eine !ünftlerifcf)e 2Fuöprägung beö rein DTtufi= 

faüfe^en ber Partie. auö ^cm ^ongertfaal beftenö befannter famt= 

roeid^er 2Flt feierte F)ier unb aucf) alö „SFgucena'' in "iCerbiö „Trou = 

babour^ reiche Triumphe, ©in 2Bort aufricfjtiger 2Inerfennung gebührt 

bem Don ©ünfF)er = 35raunö, beffen gortgang mir gu bebauern 

beginnen, unb bem frifcf) erfaßten unb burdfjgefüFjrten DTlanrico £ubmig 

2DaIbmannö, bie beibe neben ben ©äffen in allen ©F>ren beffanben. 

2Fnlä^Fidf) beö F^unbertffen Tobeötageö £ubroig oan SeetF)oDenö 

brachte man im Theater feinen „§ibeli o'", ©o naF;eIiegenb unb begrü^enös 

mert biefer ©ebanfe mar, fo ^ätte man ber Darbietung, gumaF bie Oper 

231 

thyssenkrupp Corporate Archives



beteitä gu Beginn bee ©pieljeif fjernudgefommen, borf) ein efronä meljr 
feftlidjeö Oepräge geroünft^i. Sie Bertrefecin £>er XifelcoHe, Jean Orff, 
enffpeatf) in äußerer @rftf)einung unb mufiEbcamafifdjec ©eftaffung toenig 
bem 3^eaIt’ilbe, baö man Pan biefer ^ecrlic^en Jrauengefiatt ecmarfei. 

3m Surgroaütljeafec gab man narfj langer ‘Paufe roieber einmal eine 
erfreu!irf)e Operette: „2InneUefe Don Oeffau". Oamif t>at bie 
Kei^e ber 2DerEe, in benen ^ifforiftfj berü^mie PerfönlidjEeifen in 
ijaupfroHen auftteten, eine angenehme Bereicherung erfahren. DEoberf 
iZDinttrberg i(E gmeifelioö ein Operef£enEompo(7ttur, ber fein ^anbroerE 
autigcjeicfjnet Derfteff. Oaf er in 2(n[cfnung an ben beu£fcf)en Xept 
feine DQTufiE mögiicfifE frei I)älf Don ben @trungenfcfjaf£en ber imporfietten 
epo£ifcf)en Sangrf)g£hmen, fei i^m befonberO gebanEt. @0 mar ein »irEücij 
guter ©riff, unb bas pubiiEum fofife bie 3n<enbanj in ihrem Bemühen 
um Oarbiefung folch fyübfifyet, einreanbfreier Opere££en unferjlühen. 

Unter ben Barnen ber ©egenmartObramafiEer Don EKang fieht ber 
^)anO granefo ato eineO DIieijEerS lebenbiger MEenfchenbarffellung mit 
an erffer ©teile. Sen Sorrourf gu feinem neueften Orama „Äangier unb 
Äönig" entnahm er ber ©efchichte bep bänifchen Äönigohoufeei, unb groar 
ber Dtegierungogeit beO ungiücEiichen, irrfi'nnigen .ftönigö Shriftian VII., 
ber ein roiliigeO 2BerEgeug in ben jjänben feineO allmächtigen ÄanglerO 
©truenfee toar. Siefen in ber 2lnlage Enapp gefaxten, intereffanten 
®efdjid)täabfd)nitt fyat grandE gu einem äujjerfE toirEfamen Srama ge= 
fEaitet, baei, mit großem ©efchicE unb (Echerem Blicf für bacc 2hea^er 9e- 

arbeitet, mit geiffreichen Xenbengen burchfetst, bie 3uflhauel: bauernb in 
©pannung hält unb Siegle unb ©chaufpielern eine Sieihe banEbarfter 2iuf= 
gaben bietet. (So gelang OsEar BJaliedE unb feinen ßeuten Dortreffiich, 
bie 3bee bed ©tücEeS mie baö Eörperhafte ©efchehen gieichmäjEig beutiieh 
unb übergeugenb htr£IuOguarbeiten. 

Sie in biefem Zöinter ins ßeben gerufene Xheatergemeinbe barf 
neben bem Berbienfte, burcfi ihr BefEehen unb ihre XätigEeit bem Xheater 
ein finangieiled Siücfgrat gegeben unb fomit biefe ÄulturfEätte Dieiieicht 
überhaupt lebeneifähig erhalten gu ha&en> neuerbingö auch ^en Buhm 
für fich in 2lnfpruch nehmen, bie toegen DIiangel an 3nEecEffe einge= 
gangenen „Sliorgenfeiern" gum ßeben erroeeft gu hoben, ©inem Bor= 
trage beo beEannfen ßiteraturhifloriEerö profeffor Dr. 2öa[gel (Bonn) 
über „SaO Srama Don ZBebeEinb bid heute" folgte eine 2lufführung ber 
mit bem diesjährigen .ftleiftpreife auSgegeichneten Äomöbie „O(la = 
potriba" bed falenfootlen öjEerreichifchen Sichters ßernets^ollenia, bie fich 
iinühici'f, baö ©reignis ber Xheaternachfaifon gu roerben. jfuhring. 

Ä ongertleben. 

2iu|;er Dielen ©ingelDeranjEalfungen einheimifcher unb austoärtiger 
ÄünjEler foroie ÄirchenEongerten gab bas ©täbtifche OrchefEer unter 
2Bilhelm Sieben gmei ©infonieEongerte. SaS erfEe mar bem 
©ebächtnis Beethouens geroibmet unb begann mit ber OuDertüre gu 
©ottins hetoifchem ©cfjaufpiet „©oriolan", beren ©nergie fchmungDoII 
unb mit Eräftig marEierfem Sih9^mu^ 5um 2lusbruc£ gelangte. @s 
folgte bas grofe „SlaDierEongert in Es=Sur", beffen- leuchfenber Äraft 
Profeffor Äarlgriebberg (Berlin) ein feinfinnig Dergeiftigenber (jnterpret 
mar. Sen ©chluj? bilbefe bie lebensbejahenbe „Sichte ©infonie in FsSur". 
Sie SBiebergabe burch unfer prachtDolI fpiclenbes OrchefEer unter 
©iebenS groingenberßeitung mar glängenb unb Derfchaffte bem gerade Don 
feinen ©rfolgen in Paris gurüdEgeEehrten Sirigenten eine grofe Ooation. 
3nt gmeifen Äongert erElangen gunächfl roieberum gmei 2DerEe Beet= 
hoDenS, bie „@gmon£"=OuDertüre unb bie „günfte ©infonie in COIlolI". 
Sie BachgefEaltung berfelben unter Sieben mar mächtig unb grofj, 
gang Don bem ©eijEe beffen befeelt, ber fie gefdfmffen. Sann härte man 
u. a. noch eine Uraufführung: „SBiniaturen", gehn Eieine ©hara^er= 
fEücfe für OrchefEer Don SJoberf BücEmann (DIl.©labbach). SBit 2ln= 
lehnung an ben ©til SebuffgS unb Puccinis grengen fie in ihrer ©igenart 
fchon (EarE an bas 2ltonale. Unter ©iebenS ficherer ßeifung mürben 
fie feffelnb gebeutet, fo bafj fie freunbliche Slufnahme fanden. Oer am 
mefenbe Xonbidfiter mürbe Derfchiebentlich herDorgerufen. 

Oer Philharmonifche Berein DeranfEaltete einen Äammer = 
mufiEabenb mit dem „©uarnerisOuartett" (Berlin). Oie ÄünfEler 
boten DItogartS ElaffifcheS „Ouarfetf in G=Our", bas neu^romantifche in 
„I)=Sur" des Buffen Borobin unb ein neu»impreffioniftifeheS in „F.Our" 
des grangofen BaDel. Oie drei in 2lrt und ©til fo Derfchiebenen 2DerEe 

ertönten auf ©rund des Dorgüglichen 3ufammenfpiels der ÄünfEIer him 
reihend und raufchenb in BhpthnmS unb garbe. 

Oie 2BefEfälifche ÄongertöireEtion (ß. Xaube) Dermitfelte ein 
SlieifEerEongerf Don Profeffor ^)enri SKarteau. Oer Äünfiler fpielte die 
„Äreuherfonate" Don BeefljoDen, bie „CsSur=©onafe für Biolinfolo" Don 

Sach, BEogarfS „AsOur^Äongert" unb bie „©armemgantafie" Don Siget= 
©arrafate in rounberbarer Surchgeifligung, Don bem fpefigen Pianiften 
Äurt ^aefer farbenreich unä gtunbmufiEalifch begleitet. 

—. , griü Beuter. 

Sem Beifpiel Dieler beutfeher Bühnen folgend, ftubierte auch bas 
Ouisburger ©tabttheater Berbis Oper „Oie SIEacht des ©dfudEfals" ein, 
obgleich ber fenfationelle, blutrünftige 3nhalf biefeS 233erEes nicht gerade 
ermutigend für bie Stufnahme des ZBerEeS in ben ©piclplan hätte roirEen 
fallen, ©s bleiben nur bie groben mufiEalifchen DIEomente, bie eine 2luf= 
führung ber Oper gerechtfertigt erfheinen laffen. Dr. ©cfmm hatte bie 
©pielleitung und Derflanb es, aus bem Schauerroman alles heraus* 
gufjolen, roobei ihm bie Don ©«hröber entroorfenen Bühnenbilder eine 
roirEungSDolle Unterflühung boten, ©rümmer dirigierte das 2BerE mit 
beEannter (pmerlichEeit. Sille BlitroirEenben roaren gut am piatie unb 
boten burchmeg heroorragenbe ßeifEungen. 

OaS ©chaufpiel, das beEanntlidf) in Bochum ©haEefpeare*gefEfpiele 
DeranfEaltef, bringt auch ‘m ©uisburger IjauS des grogen Sichters fäm£= 
liehe ÄönigSbramen heraus. Oie Beuinfgenierung geht unter ber bemäfjrs 
ten ßeitung des Intendanten Dr. ©chmitt Dor fich- Sen fEiloollen Bühnen* 
rahmen hat 30f>anneS ©chröber, ber oft beroährte Bühnenmaler, ge* 
fchaffen. 3n äer BerichfSgeit härten mir gunächfl „Äänig ^ahaun" unb 
„Äänig Bidparb II.". Beide SBerEe mürben in flottem Xempo unb im 
©haEefpearfchen ©eifle gegeben. Sen Äänig 3°haun DerEärperte ^»ermann 
^eufer mit feinem grofjen Xemperament, mährend SBillg Sufdfj den 
Äönig Bicharb fpielte, den er in greude unb fieid übergeugenb barguftellen 
mufjte. Sluch bie übrigen Scfiaufpieler maren an beiden Slbenben mit 
grobem ©efchicS ausgeroählf. 

3ui Bahnten des VII. ©infonie*Äonger£eS DeranfEaltete ©cheinpflug 
eine BeethoDen*@ebäch£raSfeier, bie eine grofje BlufiEgemeinbe in ber 
©täbtifchen Xonhalle Dereinigte, bie in ßorbeerfcfimucE bie Büfte des 
groben ÄomponijEen geigte. Bach einer glangDotlen SBiebergabe der 
OuDertüre gu „©oriolan" fpielte ©broin gifcher aus Berlin Dollenbet in 
Slusbrucf unb XedpniE baS Es=Our*ÄlaDierEongert und erntete ffürmifchen 
Beifall, ©cheinpflug befchlob den ftimmungSDolIen Slbenb mit ber 
„©roiEa", bie, ausroenbig dirigiert, roohl Eaum einen SBunfcf) offen lieb- 

^ambom. 
Oafür, bab die ©pielgeit ihrem ©nbe enfgegengeht, brachten bie Blonate 

Blärg und Slpril manches BemerEensmerfe. Sin erfler ©teile fEehen bie 
beiden Slbenbe, an benen uns bie ©ffener Bühne ben lange ermatteten 
„SBallenfEein" bot. Bon biefen beiden Slbenben ergielfe naturgemäb 
bie Sluffülprung Don „SBallenfEeins Xob" als ber IpöhepunEt ber Xrilogie 
bie (EärEfle SBirEung, gumal hier die innere ©efcfiloffenheit, bie am erjEen 
Slbenb nicht erreicht mürbe, einbrucfSDolI hetDorfraf. Sllfons Blelchinger 
DerEörperte EraftDoll und rouchfig mehr ben Blenfchen SöallenfEein mit 
feinem ©hrgeig, feinem ©clpmanEen unb 3meifeln; ber gelblperr unb Staats* 
mann, an bem fich äaS roeltgefchichtliihe ©efchehen roiberfpiegelt, trat 

dadurch etmaS in ben Hintergrund. Oie Sluffülprung unb ihre Slufnaljme 
beroiefen, ba0 ÄlaffiEerbarbiefungen auch in unferer 3eit des tiefflen ©in* 
brucfeS ficher find. 

©ine Oarbietung Don 3äfens „Bora" unter ber Spielleitung Don 
S3. Äaufmann jEanb auf gufagenber Hähe- S3ieS mar einmal ber Der* 
flänbraSDoUen fgenifchen Slufmachung gu DerbanEen, bann aber auch dem 
llmffanbe, baff für bie tragenden Bollen fich unter den Haniborner gdhau* 
fpielern gute Äräfte finben. Berta ©panier erfefmpfte bie ©eftalt Boras 
Döllig unb geigte bie Dielfeitige ©emanbtheit ihres reichen ÄönnenS. 

©rfreulich mar auch ein Äammeropernabenb, bei bem fich äaS 
OrchefEer unter ber ßeitung des ffäbtifchen BiufiEbireEforS ÄontlpSe 
glängenb bemährte. ©s gab guerft ©lucEs ©chäferfpiel „Oie MEaien* 
Eönigin". Haffe hatte ein farbenprächtiges Bühnenbild mit Dielen Blumen 
gefcljaffen, bie ©pieler gaben ihr BefteS her, rein erElangen bie feinen 
Btelobien der ©lucffchen BtufiE. @S folgte Ha>)äns „Slbfcfnebsfnifome" als 
fgenifche Slufführung, mobei bie BEufiEer in fEilechten ÄofEümen Don ber 
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25ül)ne, tie Sen 3Itufi!faaI fceä gärften ©(1crl)aäp barfictlfe, i^ce ^nflru* 
mente erflingen liegen. Sen Sdplug Enlbefe bie Äomifcfie Oper „3I6u 
.ijaffan" non Äarl SRada non 2Be£>er. SaP anerfennensreetfe, flotte 
©piel aller Beteiligten unb bie gelungene t,er ’Partitur 
taffen über fleine DItängel in ber ©efamtauffaffung I)inroegfef)en. 

Sie Operette „311 abame Pompabour", ein BermäifjfmsS aus 
früherer 3eif, mugfe aufgefülirf roerben, um bie 3at)tung einer £on= 
nentionalffrafe 5U nermeiben. 23on ber Premiere ift nidfjfs rneifer gu 
fagen, als bag ber KotfHff aus bem Eibreffo alles 2lnftögige geflricfien 
^affe, bag bie Spieler ficg niel 3Itüf)e gaben, bag bas Or^eger bie non 
£eo gäll mit groger Dtoufine gefdfriebene 3Hugf glatt bewältigte. ÄS. 

21udf) bie ©fabt SItütgeim gaffe es ftdg nicgf negmen laffen, ben gum 
bertffen Sobesfag SeefgonenS in ber feglitgen ©fabfgalle roürbig in 
einigen 2BerEen beS grogen Äomponigen ju feiern. SaS Suisburger 
gäbtifige Orcgefter fpielfe unter ©tgeinpgug gunäcgff ffimmungsootl bie 
„©gmonf"=Ounerfüre. Sann görfe man bas l)=Sur=23io[tnBongerf, für 
bas Profeffor 21bolf Suftg aus Berlin fein befannteS grogeS können 

einfegte, fo bag er nom Publüum gürmifcg gefeiert mürbe. Oer glanj^ 
nolle Slbenb Hang roürbig mit ber V. ©infonie aus, bie ©tgeinpflug 
präcgfig meigerfe. 

Sen legten ÄammermugÜabenb biefeS ^onjerfroinferS begriff ebenfalls 
Profeffor 21boIf Suftg, ber mit feinem beüannfen Ouarfeff ju ©age fam. 
3!lap 3iegerS flimmungsnolles D»OTolI=Ouarfeff ig roogl feiten fo nolI= 
enbet roiebergegeben roorben roie non bem Berliner Ouarfeff, beffen 
DItifglieber alle götggeS ftünglerfum befeelt. Oie grogen gägigteifen 
aller Äüngler rourben bann nodg in ber blenbenben Interpretation non 
SHojarfS A=Ours unb Onorafs F»Our=Ouarfeff natggeroiefen. 2Dem 
borg immer ber ©enug folcg reiner ffung beggieben roäre! 

31m Äarfreitag gab es in ber ©fabfgalle als ©onberOerangalfung 
BatgS DltaffgäuS=Pafgon, bie ©tgeinpgug mit ganj befonberer Sorgfalt 
eingubierf gaffe. Oer Suisburger @eneraImug!bireEfor meigerfe bie 
3Ttaffen beS OngegerS unb beS (EgorS mit einer Oifgplin, bie aufricgfige 
Berounberung nerbienf. ©r fanb in feinem beroägrfen Ortgeger, in ber 
DorgigUcg ftngenben (Egoroereinigung unb ben .(linbertgoren foroie in ben 
©öligen ©fügen, bie reitgen 31nfeil an bem grogen ©elingen beS feier= 
liegen Slbenbs gaffen. 31 • ©tg. 

3n>et 3lnßfboten t>om 3111metfter mcn^cl. 
©rjäglf non ijanns geegner, ©egreibergau. 

©er göfliege SKauterpoIier unb bas ungöfliege 
„g^jellenäclen“. 

on all ben berügmten unb belannten perfönlkgfeiten, bie in 
ben 31[t-Serliner SSeinguben non fjrebericgs in ber Pots- 
bamer ©trage oertegrten, roar SHenjei roogl bie martantege, 

OTenjel, ber Sgrlicbfeitsapogel, bie Heine StjeHenj. ©eroögnlicg 
unternagm er oon bort einen fpätabenblicgen ©pajiergang 3um Safe 
gofti) am potsbamer plag, roo er, bie geitungen lefenb, bis 12 ober 
1 llgr naegts figenblieb. 3n ber potsbamer ©trage lannte ein jeber 
ben tleinen Klengel, unb es roar rügrenb, gu beobaegten, rote ber alte 
§crr in ben legten Sagten feines Sehens, ogne bag er eine Slgnung 
gatte, oon allen betreut rourbe. @o fag icg einmal, roie er abenbs 
über ben befonbers belebten gagrbamm oon einem flatten, riefengrogen 
Slrbeiter beförbert rourbe. ©iefer gatte Klengel oon ginten unter bie 
21rme gefafjt unb trug ign roie ein Heines S?inb, bas fieg gegen bie 
Kletgobe mit 2Irm- unb Seinberoegungen oerroagren roill, fitger 
bureg Slutomobit- unb SBagengetümmel naeg ber grebetiegfegen 
©eite ginüber. Sfter fegte er ign mit ben Klotten ab: „9lee, nee, 
©tgclleng, geut is bet gu oiel Sefagre oor Sgnen, bei fo’n §unbe- 
roetter.“ ©arauf Klengel barfgen Sones* „Wollte fa gar niegt rüber, 
wollte bie Slbfpiegelung ber Saterne auf bem naffen ©ftaf;cnpf!aftcr 
gelegnen. Warum ftören ©ie mieg ba?‘‘ ©er Klaurerpolier gutmütig 
lacgenb: „Ka, benn entfcgulbigen ©e man, (Jrgellcngcfcn — bet ga’t 
ja nieg gerougt.“ hiermit paette er ben Heinen Sferrn roieber unter 
bie 2lrme, trug ign fcgleunigft über ben gagtbamm gurüct unb meinte: 
,,©o, nun ga’t Sgnen roieber retour jefegt.“ Klengel ging bie greunb- 
licgteit bes Serfagrens boeg auf, unb er fuegte in feinen ©afegen naeg 
einem Srintgelb. ©er braoe Strbeitsmann aber wintt mit freunb- 
licgem Säcgeln ab: „Saffen ©e man fteefen, ©pgellengeten, baoor 
ga’t bet nieg jemaegt.“ — 3egt fragte Klengel: „Woget tennen ©ie 
mieg benn übergaupt?“ „Srgellengefen, Sgnen tennt boeg jeber. 
Mnb benn arbeete ict gier nebenan bei Ognen auf bem Umbau bei 
Keumanns.“ Sngroifcgcn gatte ber Wtmeifter ign mit feiner Sorgnette 
intereffiert oon oben bis unten auf malerifcge Serroenbbarteit gin 
geprüft unb fragte alsbalb, ob er igm niegt Klobell ftegen wolle, et 
würbe igm bas gut begaglen. ©er Sraoe rointte aber roieber ab: „©et 
maeg ict, @?geilengefen, aber begaglen brauegen ©ie mir baoor nieg 
— bet tu ict fo, oor bie @gre. 21ber ict tann nur ©onntags! ... ©enn 
fomm ict alfo jleicg morjen früg in be Klarjaretenftrafge.“ 

©as fegamgafte Klobell unb ber oertannte &ater. 

Unter ben ©tammgäften bes tleinen greberiegfegen Rotels befanben 
fieg aueg Kbgeorbnete braunen aus ber Prooing, bie gelegentlich igre 
gamilien mitbraegten, bamit bie Söcgter aueg bas grofjftäbtifcge 
©reiben unb (Berlins berügmte Klänner tennen lernten, groei junge 
Kläbcgen, greunbinnen, gatten es fieg nun in ben Stopf gefegt, Klengel 
gu fegen, ©a ber Kltmcifter aber erft ®nbe ber Wocge bei greberieg 
erwartet rourbe, feglug Strüger ben unternegmenben jungen ©amen 
oor, Klengel in feinem Slteiier gu befuegen. ®as roäre fegön! ’ Wie 
benn bas gu maegen ginge? @r liege boeg niemanb gcrein — bas^fei 
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gu genierlicg! „Keg," meinte Kater Krüger fcgmungelnb, „gar niegt, 
meine ©amen, ift boeg gar niegt fo fegroer, roie immer gefagt wirb, 
©ie brauegen fieg nur morgens mit ben otelen anberen Klobeüen 
oor ber Slteüertür aufguftellen unb fieg aueg als folcge ausgugeben.“ 
©er Korfcglag gefiel ben jungen Kläbcgen. ©letcg anbern Klötgens 
unternagmen fie bas groge Wagnis. Mnb riegtig! Klengel roäglte 
bie igm neu unb anbets Stfcgeinengcn naeg turgem prüfen. Sagcnb 
allcrbings unb mit tlopfenbcn §ergen betraten fie, bem alten folgcnb, 
bas Künftlergeiligtum unb fagen fieg ftaunenb in ber Klalerroertftatt 
um. Klengel trieb fofort bie eine an bie arbeit: „Kun — gier ger- 
auffteigen auf bas pobium — fo! ... auf ben ©tugl fegen! ... 
Unb nun bie Stufe aus!... unb bas §emb...!“ Siesegen rourbe feuer- 
rot unb angelte ängftlieg naeg ber gtcunbin. Sottcgen aber, bie Küg- 
nerc, war felber fpraeglos, rougte niegt, roie igr gelfen. als ber Kleifter, 
ärgcrlicg geworben, gum brittenmal feine aufforberung roiebergoltc, 
fing Siescgen auf igrem ©tugl oben laut gu weinen an in igrer gitf- 
lofen Sage. Klengel aber barfeg: „Wollen wir gier roeinen — ober 
Klobell figen?“ Sottcgen geftanb jegt in ber Sebrängnis igr gemein- 
fames roaggalfiges Unterfangen unb bag fie fo fegrccHicg gern ben 
berügmten Kleifter unb fein atelier gälten tennenlernen wollen, 
©as rügrte ben alten Sjerrn. Siescgen brauchte igr §emb niegt ausgu- 
giegen. 3a, er lieg fie bann fogar noeg einige ber grogen Werfe im 
atelier genauer befegauen. Sum ©eglug aber fegentte er ignen beim 
fjortgegen einen richtigen ©ilbertaler als ©cgmergensgelb, weil fie 
boeg nun einmal gälten Klobell ftegen »ollen, ©raugen ftritten bie 
beiben fügnen abenteuerinnen barüber, ob fie ben ©rinncrungstalcr 
aegt ober oiergegn ©age abroccgfelnb bei fieg tragen wollten, als 
bie jungen ©amen, jegt in göegfter Scgeifterung, Krüger igr ©tlebnis 
mitteilten, rieb er fieg oergnügt bie Sänbe unb meinte, beffer gälte 
man fieg ben Singang gu Klengels Heiligtum gar niegt erobern Eönnen. 
„Kleifter Klengel ift groar feit einigen Wocgen mit mir böfe, gab’ 
ben alten Sjetrn aber boeg riefig gern. Oft er boeg aueg in ber alten, 
guten ©cglafing geboren. Unb wir ©cglefinger galten ja bei gutem 
unb fcglecgtem Wetter gueinanber. ©enfen ©ie mal, roie er mieg 
neulieg beleibigt gat. §at mieg gar gum ©äufer ftempeln wollen! 
©as möcgten ©ie roiffen? — aifo, feine Kiegte gatte einmal ben 
Wunfcg geäußert, Srfag für igren geftoglenen fegroargen Kater gu 
befommen, unb icg gatte mir fofort oorgenommen, igr babei begilflieg 
gu fein. Sin glüeflieger Sufall fügte es, bag unfer Küfer ein präegtiges 
fegroarges S^emplar beforgen lonnte. als icg igm abenbs gang erfreut 
mitteilte: ,SrgeIleng, icg gäbe einen Kater', brummte er mieg an: 
,Was gegt mieg 3gr Kater an! ©tinfen ©ie boeg niegt gu oiel, wenn 
©ie’s niegt oertragen tonnen! ... unb übergaupt ...!' ©o was 
mug man fieg pon einem alten Sanbsmann fagen laffen!“ 

©ie Heine Spgelleng, abolf Klengel, ift tot, aber bie Kacgwelt rech- 
net ign mit gu ben ©rögten aller Seiten, ©ie Heinen luftigen unb 
ungewollt gumoriftifegen Süge <>us l*25 Zünftlers Sebcn ranfen fieg 
roie gartes Slätter- unb Slumenroetf um ben ©oefel ber in ©ranit 
gemeigelten roie aus ©tein geroaegfenen ©eftalt. ©ie fallen ab unb 
roerben in wenigen Sägten oerfegrounben unb oergeffen fein; fein 
©enfmal aber wirb ewig bleiben. 
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Oieforbjagt» ober SßoiHertücbtigung? 

er bie ©porfprcffe unb ben ©porfteil beu beuffdben Zagcö= 
Reifungen ber [e|fen groci 2Boif)en Derfotgfe, erfranf 

förmfidE) in einer Jpocfifluf Don „©enfafionen"! &önig 5uf3= 

ball bel>errfd^fe uneingefd^ränff unb fjemmungsbß bie 3IJaffen. 
Qe^n;, jroangig: bis breigigfaufenb 3ufd)auer auf Derregnefen 
©porfplä^en! SEfd^eifjen, ^ollänber, ©nglänber, ©dEjtreijer 
unb ©übamerifaner fummeffen firf) in ben Dfferfagen *im 
beuffdben 2anb, abfofDierfen brei bis oier Zage £>infereinanber 
jeben Zag if)r ©piet. Sie ^alge: Übermübung ber 3Ttann= 
frf)affen, enffäufrf)fe 3uf(:^‘:iuer/ ungeaf)nfe Jtieberlagen ber 
grofjen Äanonen. Sen bies= 
jährigen Dffer = gugball= 
rummelfann man mirflid) 
nirbf mef)r als ©port be= 
jeid>nen. ßpcrffeffe fällten 
ÜBerbefeffe fein, follfen bei 
ben 3ufd)ciuern ben dXad): 
afjmungsfrieb erroecben. 
Siefem Qtveä I)aben bie 
^»Dif)fage bes beuffdben 
^u^balls fcb[eri()f gebienf. 
SRif einem ernffen 3Ttaf)n= 
roorf unb einem beufüirben 
^inroeis auf ben „Der= 
fumpfenben" gupbaüfparf 
fdbreibf „gul", bas 9iacb= 
rid^fenblaff bes 2Beff= 
beuffcfien ©pietaerbanbes: 

„ßporf foil iBoIfS: 
erfücbfigung fein, 
nid)t aber bas iperausfdEjäfen befonberer £eiffungsfä^ig= 
feit! ßieber in 2lmfferbam ber £e|fe, als auf Ärüifen 
bes Serufsfpielerfums in bie älrena Rapfen", 

unb erfeilfe mif biefem mannf)affen üBarf ber ERe?Drbjägerei 
unb ber nur fenfafionslüffernen 3Raffe bie ved)te 2lbfuf)r. 

ECerjmeifeff äljnliif) liegen bie Singe bei ber 2eid)t-- 
aff)[efif. fjnfereffe ermecff nur nodf bie ©enfafion, roenn 
Pelzer jeftf am ©printerfurs teiinimmt unb Dam Äurs roeg 
an ben ©farf gebt, um ganj unoermiffelf einen DRitfelffretfem 
fieg gu feiern, ober trenn Äornig je|f fcbon bie too m in 
io,g ©efunben bemäbigf. Sie ernfEe ©porfpreffe f)af biefe 
©efabr ber 2Ib!ef)r Dem roirHicben ©porfibeal erfannf. ©ie 
Denreiff auf ben ffänbigen 5c'rnintcfgang ber meftbeutfeben 
£eidE)fafE)Iefif unb erinnert an bas DDrjäI)rige in Suis= 
bürg, tro bamats fdbon „nur" 2B.©.EB.=3Reifterfcbaffen bei 
bem DertDÖbnfen ©partpublifum faum nennensrrerfem Jjn(er= 
effe begegneten, ©D tneif iff man fd)Dn gefommen, bag man 
ernftlirf) erträgt, bie biesjäbrigen 223.©.23.=3TLeifterfd)affen 
in {feinere ©fäbte ju rerfegen, um trenigffens eftras Slnffaitg 
finben unb fporftrerbenb trirfen ju {önnen. 

Ser 2Iufruf für bie beuffd^e Dfpmpiafpenbe iff erfaffen. 
©etrig rubett bie 2Iugen ber 2öelf auf unferen jungen Äräffen. 

234 

©tell’ bid) in Keil) unfc ©lieb, ba<s ©anje gu oergärfen, 
Oltag nuif), roer’d ©anje fegt, bid) nid)£ barin bemerEen: 
Sn« ©anje roirff, unb bu bift brin mif beinen 2öerEen. KücSerf. 

S'töfig iff es amf), fcf)Dii um unferes beuffcfien Samens triffen, 
in 2Imfferbam gut abgufc^neiben. Jje&e 2Inffrengung unb 
21rbetf, bie biefem 3tt>ec{e bienf, iff ju begrügen. roöre 
es jebod), nun bas gange nod^ Dor uns fiegenbe 3af)r nur ber 
EBorbereifung auf bie Dfpmpiabe gu tribmen, ben ©ingef = 
feiffungen gu bienen unb bie @rfüd()figung bes Solfsgangen 
ffiefmüfferlicb gu bef)anbefn. ©erabe bie berorffeftenbe 
Dfpmpiabe foil uns ins ©ebäd)fnis gurücfrufen, bag anbere 
ßänber uns beim 2Iusbau unferes beuffcfien ©porfes 
nicf)f gum EÖorbilb bienen fönnen. Sei if)nen fpieff 

rieffaef) ber ©porf eine 
anbere SRrlfe. 3n 2Interifa 
iff er rein auf £eiffungs= 
ffeigerung eingeffeflf, in 
^ranfreict) bebeufef er ein 
nafionafesiZBirfungsmiffef, 
tDÖf)renb er in Spanien 
genau fo roie ber @fter= 
fampf gur Doffsfümfidfien 
Seibenfdjaff geroorben iff. 
©off ber beuffdge ©porf 
aber feinen tDaf)ren 3roetf, 
bie ftftficfye unb färperfirbe 
©rgief)ung unb @rfüd)fi= 
gung bes Soffsgangen, er= 
füllen, fo mug es gelingen, 
einer übertriebenen ©feige; 
rung bes Äampfgtretf es 
rrrgubeugen unb nidf)fnur 
bie uoef) mangefbaffe, i n bi= 

ribueffe Pflege bes ©efunbfteifsgtpecfes, fonbern auef) bie 
bes ©cf)Dnf)eifS= unb Sifbungsgtreifes gu förbern. ETtur 
fo tüirb bie ©enbung ber neugeitficfien beuffdben ©porfbe: 
tregung Dertrirfficbf, bie barin beffebf, bie ^[uger[icf){eifeit 
unb Liberfreibungen bes nuslänbifeben ©porfes gu Dermeibeu, 
ibn Dielmef)r gu Derinnerlicfien unb gu oergeiffigen. ^»offen mir, 
bag alles, tras trir l)eufe bei unferm beuffrben ©porf nod) 
beflagen müffen, feine Serfallserfd^einungen, fonbern Äinber= 
franfl)eifen ber jungen Setregung fmb. 

Spat man aber f)eufe Äranflteif unb ©rünbe erfannf, bann 
mif aller Äraff an bie 2irbeif, bie fterantDaififenbe beuffdje 
fjugenb oor ben gleidfien j5el)Iei:n Su betragen! ©porf:, 
fjugenb: unb ÜBanberbetregung finb Segriffe, bie fid) 
md)t trennen laffen. Sas f5u9en^rDan^ern/ überhaupt 
ber gange ÜBanberfporf, l)at einen ungeahnten 2luffd>tDung 
genommen, unb bod) iff biefe Seroegung nodb nidfü gu ber 
Dollen ^oI)e gelangt, bie il)r ob il)rer Sebeufung gebül)rf. 
ZDenn aud) gur %eit ber erffen ÜBanberDogelberoegung, ber 
fid) bie gefamte fju9en^&en:,e9un9 onfdtlDg, manebe ©[fern 
mif Seforgnis bie jungen, flügge getrorbenen DRenfcben aus= 
fliegen fallen unb manche Eiferen mif Sebenfen ben Äopf 
gefd)üffelf l)aben, es toar bod^, mie bie ©nfroidflung es gelel)rf 
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fyat, bas 3?id)fige. aiusroüdbfe gibt es immer unb überall bei 
jebem jungen Beginnen. 2Bie iff bas Silb l>eufe? DTat>eju 
eine l)albe DJlillion DTcifglieber iff in ben @ebirgs= unb 
ÜBanberoereinen in £aufenben non Drfsgruppen jufammen= 
gefctüaffen. Sie Seuffcf)e Surnerfdf aff mif il)ren einunbeinnierfel 
DTliUionen DTcifgliebern ffel)f feff fjinfer ber Seroegung bes 
fjugenbmanberns. Äonfeffionelle unb polififdfe Berbänbe 
grünben unb förbern if>re fjugen&tt’an&ei'griIPPen- Überall 
bas Seffreben, bie l)cranrt)ac^fenbe fjugen^ ^inausjubringen 
in frifd^e, freie Bafur, ju bifjiplinierfer, gefunber forperlid^er 
@rl)o[ung unb älusarbeifung, ju geiffigcr unb feelifrfjer Dieg= 
famfeif, gu Siebe jur Bafur, ^»eimaf unb jum Bolfsfum. 2luf 
aiusroabl unb 2lusbilbung geeigneter 2DanberfüI>rer roirb 
grögfes ©emid^f gelegf. 

©leiden gdbriff mit biefer ©nfroiiflung bes 3ugenb= 
roanberns bielf bas ^»erbergsroefen. 191^ ®aren 200 
3ugenbl)erbergen DDrl)anben, l>eufe finb es 2000! 
igi4 jaulte man 20000 Llbernadbfungen, jefst über 

jroei DTtillionen im 3al;t! 3lber mel)r mug getan roerben. 
2lnjuerfennen ift, bag ber UleidEjsfagsausfcfyufj für £eibes = 
Übungen in Doller HBürbigung bes gefunbl>eifliif)en Slöerfes 
bes 2Banberns ©elber jum 2lusbau Don 3ugenbl>erbergen unb 
3ugenbrDanberf)eimen jur Berfügung geffellf l)af. 223er bas 
Seffe ber beuffdfen 3ugenb unb bes ganzen Bolfes mill, muj^ 
mif bafür ffreben, ba^ Dor allem bie 6dl>ulen, aber aucf> 
alle ©porfoereine ol)ne 2lusnal)me bas 3ugen^tI>an^ei:n Su 

if>rer 2lufgabe machen, bag 2Banberfül)rer l)erangebi[bef 
roerben, bamif bie fjug^I'cf)611 aucf> uuger ber förperIidE)en 
2lusarbeifung ju einer roirf[idl)en IRafurbefracfyfung, ju 
geiffigem unb feelifdf»em ©eroinn fommen. 2Banbern fc^afff 
^eimaffunbe, unb nur rerbfe, innige ^eimaffunbe bie roal>re 
Siebe ju ^»eimaf unb 23olf. 

Äorperlitfye ©rfücf>figung, fiftlidbc Äräffigung unb 'Pflege 
beuffdj)en Boüsfums finb 3iel unb beuffdl)en 3ugenb= 
roanberns. ©in umfaffenberes, gefünberes ©porfibeal gibt es 
roobl für bie l)eranroacf)fenbe beuffdbe 3ugenb nitf)f. 21. 0. 

sia^ fucnecif^e Men 
im 

Surngau. 

iefer bem SurnEceife 8a 

2Beftfafen unb ßippe ange= 

f)6renbe Surngau fyat feinen <5ify 
inSotfmm. 2laiurgcmä(3 ifl biefe 

@(abf mit ificcr ©rojjinbuftrie bie= 

jenige ©feile, Den ber auö fidf) 

neues furneriftf)eS £e6en unb neue 

Äraff in bie einjelnen Q3ereine 

ergiegeu. Unter ber®ro(jinbuftric 

23D(f)umö iff Dor allen Singen 

roieberum ber „33odf)umer 

Serein", ber ben „23er = 

einigten ©taf)[iDcrEen 21.= 

®." angel)örf, ju ermähnen, ba 

bei ifym eine große 3af)[ ber 

Sorffumer Xurner befrfjäftigf iff. 

Sie SocfmmerXurner roieberum 

Ijaben burdj i^re Dorjüglirfjen 

Ceiffungen i^re ©fabf in ber 

ganzen SeutfiJ)en Iburnerfc^aft 

ju @^ren unb 2InfeI>en gebratfff. 

@S ge^t roieber Dorroärfs! 

Siefe Dier 2Borfe ffefjen über 

ber2Irbeif bed DcrfIoffencn3al)rES 

im (Smf(f>er=3tuf)r=©au. £ro^ 

ber fdfroeren roirtfcfjaftlicfienfRot 

rourbe gegen bas ffa^r 1925 ein 

uidf)f geringer gorffrfiriff erjielf. 

2Denn man bie untenffeljenben 

3al)len lieft unb fie mit bem 

Dorlefifen Dergteidfjf, fo 

Eann man rui)ig befjaupten, baß 

baS 3al)r 1926 als eins ber er= 

folgreicftffen ber BadFiEriegSgeif 

angufpredfjeniff.Sieipflegcernffer 

ßeibeSübungen unb bie fiiebe $u 

^eirnaf, SoIE unb Saferlanb, 

bie ®runbgeban!en ber großen 

©emeinfefjaft, bie fuf> „Seutfrfie 

Xurnerfdfmft" benennt, frfiauen 

aus folgenben 3al)ten fierDor: 

Sie Ddtifglieberjal)! beS ©aueS 

iff Don 4782 auf 5879 geffiegen, 

alfo eme3mml)me Don 1097. Sie 

2lnja^I ber Sereine ffieg Don 36 

auf 42, roaS befagf, baß in ben 

©renjen bes feimiftben Xurn= 

gaueS faff !ein Ort mef>r 3U fin-- 
ben iß, in bem nidff bas beutfeße 

Xurnen geßegf unb gepßegf roirb. 

a8 Sereine baben eine ^uiuilime 

ju Derjeicfjnen; bei i^fyat ßiß bie 

iTnifglieberjaf»! Derringerf, roaS 

auf bie jeiflidjen Serßältniffe, bie 

feßroere roirtfdffaftlicfie UTof, ju= 

rücS^ufüßren iff. Dledff erfreulidf) 

unbleßrreitßift bie ©rßebung über 

bie turnerifcfie XäfigEeif in ben 

Sereinen. 3n 6en 42 Vereinen 

bes ©aueS fyaben fidf) inSgefamt 

in ben Übungsffunben 290 217 

(im Sorjaßr2ig 666) Sumer unb 

Surnerinnen an ben einzelnen 
ÜbungSjroeigen beteiligt, alfo ein 

geroalfiges SIteßr Don 70551. 

Sie DUifglieberjaf)! beS ©aueS 

fetst fidf) roie folgt jufammen: 

Änaben bis 14 3oßre I041 (863), 

mtäbdjen bis i43aßre 686 (251), 

(jugenbtidrie Don 15 bis 21 ^aßreu 

(männlitß) 1 x48 (984)> 3u9en^s 

ließe Don 15 biS2i ^aßrenfroeib:: 

ließ) 434 (379)> Srroatßfene über 

2i3aßre (männIitß)24o8 (2296), 

roeiblicß 164 (109). 

Sie 3aßt ber ^oßuber beS Sutn= 
unb ©porfabgeießens iff auf 118 

geffiegen, gegen 47 'm 

(jaßre, alfo eine3unaßme Donyi. 

Sabei finb bie OTänner mif bem 

2Ibäeicßen in Sronje beteiligt mif 

87 (39), mif bem 2Ibäei(ßen in 

©über mit 16 (4). mit bem 2fb= 

jeießen in ©olb 5 (—); bie grauen 

mif bem 21bjeid)en in Sronje 7 

(5) unb mif bem 2Ibäeicßen in 

©über 3 (—). ©in Serein befitff 

eine DereinSeigene Xurnßafle unb 

g Sereine beßßen eigene ©pieb 

pläße, gegen 7 bes SorjaßreS. 

®elegenßeif jum ©tßroimmen iff 

an 21 (i4) ©feilen geboten. Kr. 
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ber £urnerm im ®antiel &er Seifen. 
Silber aus bem Sraduenfelf ber preugifetjen §od)f[f)Ute für CeiBesüBungen. 

3ur Siebermeierjeif Eameu turnerifeße Sorfüßtungen nießf über ben 
einfatßen IRcigen ßinauS. 

Ser gefunbe, praftifeße, gefeßmaefDolle ©portanjug unjerer 3sif- 

Sie ©eroanbung ber Xurnerin aus bem 3aßre xSS
0
 Cl?0!^ un^ ÄiffeU 

ftßürje) jeigf fjnßxxßß^ ©inßüffe. 

Dltatrofenblufe unb fpiuberßofe, bie ©portfleibung ber SorEriegsjeif. 
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@rf)ad)e<f e. 
Tieatbeitet t>on Sp. 23 o Ilm ec. 

Sin iniereffnnCee: ©d^mfibrcfi auf ber 2lueftellung Dan 2BecfIe[)reracf)eifen 
im SBerJIe^rerfeminar ju 23erlin. 

Aufgabe 9lr. 26. 
23an 2Ö. ©ubeI)Uö. 

abcdefgh 

4# 

Stellung ber ©feine: 

2Bei(j: Ke2;Tc2;Lg6;B(2)c5, f4; [5]. 
©dfjtaarj: K d 4; B (2) b4, ds; [3]. 

2Bei^ gie^f unb fe§f in Dier 3ügen matt. 

3uc 2Ibroecf)f[unc; bringen mir unferen ßöfern abenfiefenben Rubier, 
beffen eigenartige .ftanftruftion Diel greube madjjen mirb. 

2Iuf unfere Umfrage narf) ber beffen ©t^acf)aufgabe finb fef)r Diele 
23efprecf)ungen eingegangen. Sie meiffen ©fimmen bereinigte auf ficf) 
ber Sreijüger 33r. 21 (2B. Tßaulr), 3tefar; ein Urbruif mit bem Xejrfjug 
Le4 — b 1), 2Bir geben nai^falgenb'bie'freffenbffe ©cbilberung Dan 
2B. ©falle, Sorfmunb, mieber: 

„ . . . Siefe 2Iufgabe mar für mitf) bie fdfjrotertgffe. 23ei mehreren 
Jlucfitfelbern Xejrfjug nicf>f na^eliegenb unb._ bennocf) of)ne D3aub eines 
ber Dielen glucfjffelber. 3n ffybner 23arianfe ©pringerapfer im gmeifen 
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3uge bei greigabe neuer'gluc^ffelber. OTaffbilber Dan felfcner ©t^än^eif 
unb frofs i^rer SBannigfaltigfeit frei Dan Sualen . . ." 
fl Sie gefäljrlidrifie §ürbe mar für Diele unferer ©tfmdffteunbe 2Iufgabe 
D^r. 22, bie EecS in gmei ©pcüngen genammen mürbe, anffatt in Dter. 
(D?ocf)abe!) 2furf) 2Iufgabe 32r. 12 f)af fc^einbar me^r Äopfgerbrec^en, 
roie angenommen, Derurfadff. 2IHen ßöfecn fei für bie 3BüI)e fierglitb 
gebanEf. 

Sas enbgülfige Srgebnis bes 'PrablemlöfungSfunüerö mit 2Ingabe 
ber "Preife Der&ffenfücfien mir im fgani^eff. 

IHofig. Um ben 5treit> ber „23erE"s©tf)acf)fretmbe enger gu fcf)(ie(jcn, 
fjaben mir Dar, gu Seginn beö ©ammerS eine 2Ingaf)[ gernpartien gu 
Deranffalten, beren Paarungen mir auf ©runb beS Dor^anbenen 3Paferia[s 
gufammenffellen mürben. 2Bir bitten bafjer, bei Sinreiifjung ber näcJjffen 
ßäfungen für aber roiber ben Qjorfcfilag gu fiimmen. galls genügenb 
Seilne^mer ftt^ melben, roerben mir an biefer ©feile mit einem ausge* 
arbeiteten 23arftfjlag erfcffeinen. 

£öfung t>er Aufgabe 3Zr. 23. 
(©. 23oros.) 

1. Dd8 — c 7 i. D X T oder D b 7 — b 6 
2. DC7XC54P ufro. >n 7 23arianfen. 

Söfung 5er Aufgabe SRt, 24. 
1. T d 3 — d 7 t. DXS 
2. L X D ufro. in 8 23arianfen. 

SKätfclecfc. 
Siamattfräffel. 

A 

ABA 

E E B E E 

E E E E E E E 

E I K H H H K I J 

L L N P N L L 

R R S R R 

TUT 

V 

Sie 23ud)ffaben finb fo umguffeQen, ba|; bie roagererfjten iReilgen 
ergeben: 

1. 23ucfjffaben 
2. 23unb 
3. ©fabf am 3UeberrI)ein 
4. ©fern 
5. 3ecf>e ber 23ereinigfe ©tafilmerEe 21.=©. 
6. DPilitärunterEunff 
7. ©fabf in DTOffelbeuffcfilanb 
8. ÄIofierDorffe^er 

9. 23utf)fiaben 
Sie mittlere roagerec^fe unb fenErecftte 3Jei^e bebeufen basfelbe. 

(^)anS ©frung, 23ergbau=@ruppe ©elfenEirefjen.) 
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©ilberttäffel. 
2ltid nacf)jlef)enben ©il&en fin6 36 2336cfec ju bilfcen, Seren 2(nfangö= 

unb (Snbbmfiflaben, beibe non oben narfj unfen gelefen, einen erffrebenö» 
roer:en ©innfprurfj non Sörne ergeben. 

a-a-a-at- am - baf^ - baf - bap - be - cf)e - be - be - bei - bei 
-bi-e-e-e-e-el)-en-en- fef£ - ful - ga£ - ge - ger - gie - 
go - iji - I - i - i - in - fa — far - iifd) - le - It - li - I: - Inö - ma - 
mer - min - morb — mu - mub — mur — mu£ - na - na - nan -ne- 
ne - ne - ni - ni - nifcf) - 0 - paö - raub - re - re - re - re - reu£f) 
- ri - ri - ro - ro - rub - fa - fifie - fe - fen - fol - tal - te - to - u - 
oi - pol- roa - roa - malb - roil. 

1. Dliännl. 23orname (gefürjt) 19. 
2. Salatart . 20. 
3. 23erbred)en 21. 

4. iöagncrfigur 22. 
5. Sclgifcfje geftung 23. 
6. Stabt in 3n^'en 24- 
7. OTännlidjer Q3orname 25. 
8. ßeitung 
9. Scf)rt>ebtfdfjer 2IbeI 

10. Siftfjofämü^e 
11. 2(iifftanb 
12. Diaucf)ab§ug 
I3..3eirf)engeräf 

14. ‘IBeiblic^er Sorname 
15. Gtngcl 
16. D3Iora[ifd>er Begriff 
17. IHorbpoIfa^rer 
18. 2Ivbeiterbici)ter 

ÜBaffergöttin 
Srfinftftüi 
fjübifrfjeö Sa^angebutf) 
233ciblicl)er Borname 
©rünber 3iomß 
Stabt in Sapern 
Älaffifc^er ^u^riruf 

26. Spöttifd^ 
27. (Sbelftein 
28. Seltene menfdjlicfie ©igenfcfjaff 
29. Xeil beß ©efic^teß 

Kiemenpeitfc^e 
Bogel 
OTenfdjenraffe 
©ried)ifd(je Sagengeffalt 

34. Äanton in ber Scffroeij 
3/1. Siriqent 
36. geiler 

30 • 

32. 

33- 

d) — ein Bm^ffabe, oe am ©nbe gilt alß 6. 
(.Spanne Simonß, ©emag=Suißburg.) 

ScfJamcttt^eröffnung. 
„®inß" mürbe „groei" unb immer „groebeinß", 
©nterbf mar „einß" Pom „einß=ämei=einß". 

gweierlei SSeöcufung. 
©aß „Biort" erforbert oft ©ebulb. 

(jn „2Bort" tilgt mamijer feine Stfiulb. 

© enf [port auf gäbe, 
©ie naffe ©träfe. 

©u Ijafi roegen einer Slugenfranfljeit in einem ÄranEen^aufe mehrere 
2Bo^en in einem ffarE Perbunfelten 3'mmetr gelegen. Bad^bem bu bii^ 
abetmalß mehrere 2age in einem Eünfflirf) erlem^fefen Kairme aufgeljatten 
t^aff roirb ber Bor^ang beß genfferß geöffnet. Su fieljfi I)inauß unb blidEfi 
auf eine afpfjaltierte ©ro^(iabtfira)je. 

2lm ©nbe ber Strafe erblidEfi bu einen polten Äirdjturm, ber ber Strajje 
bireft gugeEef>r£ ifi. 0te Äirdjje Perläuft alfo in ber DJit^tung ber Strafje. 
©u begibfi bid) hinunter unb gef)ft bie Strafje entlang. 

©abei macfffi bu folgenbe Beobadftungen, bie Seine 2IufmerEfamEeit 
erregen: Ser gufjfteig, auf bem bu geljft, ifi nafj. 2Iudf) ein frffmaler 
Streifen biefer Stra^enfeite ifi ftarf feucfff. ©ie gange übrige Breite ber 
Strafje, alfo efma brei Bierfel berStrafjenbreife, unb bergegenüberliegenbe 
Bürgerffeig fmb Pollfommen frocEen. 2Iuf biefen frodEenen Strafjenteilen 
aber ftelift bu einige fc^arf abgegrengte Pfüfjen. ©ie Raufer ber Sfrafje 
finb etroa fo ^otf), mie bie Strafje breit ifi. 

Off eß Sommer ober ÜBinfer? iperrfdjf trübeß, regnedfti)eß 2Defter 
ober Sonnenfcffein? 2Bie mar baß 2öef£er Por Eurger 3e'i? 3fi fiar^ 
minbig ober ru^ig? 2BeIrf)e ©ageßgeif iff eß etroa? 

^af eß geregnet unb mie lange etroa? 2Saß mar bie Urfaclje beß 
iKegenß? eö e*n tuurmer ober ein Eüf)Ier ©ag? Borb= ober 
Sübfeite ber Strage nag? ^flad) welcher .Spimmelßricfjfung ge^fi bu? 
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Sie befie, biß gum lo.f^uni 1927 bei berSdjrift* 
leifung eingelaufene ßöfung roirb mif einem Bucfj = 
preiß außgegeit^nef unb in ber f^uIisDIummer Orr« 
offen flidjf. 

CöfungßPorft^Iäge nur auf 'P0fiSarien- 
ZDir roieber^olen unfere B i f£e u m 3Ki£arbeif a n 

ber 3{ ä £ f e I = unb © e n E f p 0 r f e dE e , 21 n g e n o m m e n e 
Beiträge roerben honoriert. 

Söfung Per Slätfßl in $eft 4. 

2äfigEeif, etroaß treiben, roomöglicf) etroaß machen, roenigftenß aber 
efroaß lernen, ifi gum ©lücE beß Blenfcffen uncrläglidf), feine Äräffe Per» 
langen nad)i^rem©ebraucf), unb er möcF)fe ben @rfo[g beßfelben irgenbroie 
roal)rnel)men. ©ie grögte Befriebigung jeboef) in biefer S^infid)t geroäFirt 
eß, efroaß gu machen, gu Perfertigen, fei eß einen Äorb, fei eß einBudf; 
aber bag man ein 2SerE unter feinen fc^affenben .Spänben füg lief) roac^fen 
unb enb(id) bie BoIIenbung erreieffen fe^e, beglüiEf unmittelbar. 

©rf)openpauer. 

^arrce^atfel. 
i. Biger, 2. 3?ügen, 3. ©eil, 4 ßeiben, 5. ^länbel, 6. Suell, 7. ©üben, 

8. ©nu, 9. ETteguß, 10. ßfjile, 11. I2- Uri, 13. ©ree, 14. .Spebin, 
15. 3fU, 16. Sruft. 

Unfdjulbig leiben entrüflet, 
fc^ulbig leiben fdfflägf nieber. Sant. 

©^eejedß. 
2Bie bie 2Il£en fungen. ©aß gräutein fragt in ber Srffule: 

„2Bigt ifjr roo^I, roarum ©oft im Parabieß 2Ibam unb @Pa Perbof, 
Pon bem 21pfelbaum in ber 3Biffe beß ©arfenß gu effen?" 

„O ja," erroiberf eineß ber DTiäbel, „bie 2IpfeI roollfeu ©otfß ein» 
madden!" 

21 u rf) eine Beförberung. Sfjef: „Änoll, bu f)aft Ijeute auß» 
gelernt unb bifi rooI)IbefiaIl£er ^)anblungßgel)ilfe — aber mcf)£ bei mir!" 

233er bie 233al>[ ^af . . . ! „233aß roürbeft bu porgie^en, 
^änßc^en, einen Eieinen Sruber ober ein 0rfjroeftercf)en?" 

„233enn’ß bir nitf)£ß außmat^f, liebe DBufter, mürbe icf) mief) am 
meifien über ein SdjauEelpferb freuen." 

2Iuf bem 3ItarEf. „233oIIen Sie fjeute Eein gleifc^ ^aben?" 
— „Bein, Pielen ©anE. 25?iffen Sie, gegen Ultimo bin icf) immer 
übergeugfer Begefarier." 
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Q5üd)ermarft 
2öeifen, feiten, ©ef^tDi'nbigfeifen. ©in ©efpräd) 
über grunblegenbe nafurroiffenfe^affOc^e fragen Don Dffo 
2Biener. 23erlag: „Sas 2Berf". ©üffefborf. Preis fau= 
fsnierf 0,90 KÜR. 

2Bir enfneFimen nad)ffel)enbe Sefprecfjung 6ec 6e!annfen, in gran!» 
furi a. OT. erfcficinenben „Umftbau", r'eÜBod^enfdjrifi 
über bie gortfrf}r>ttc >n IBiffenfcOaft unb XerfmiE, unb machen 
unfere fiefer barauf aufmerEfam, bog bas Sänbdpcn bunf) bie ©t^rift= 
ieifang ober bie 33erieiIung£i(EeIIen bed „2BerE" gum ermögigfen greife 
oon 0,75 3Ö3T. einfei)!, fiorio unb Q3erpacEung begogen roerben Eann. 
Sei Seffeilung Don minbefienä 10 Spemplaren ermägigf gef) ber ©füef= 
preis rueifer auf 0,70 3ÖIt. 
„(Sin fegr löblicgees linfernebmen ber DIEontongruppe, il)ren unb allen 
anberen beuifelfen 3lrbeifern unb Stngejieüfen in einfaeger, Eiarer, unfet= 
gatfenber unb nieifi gute^f auef) bidigger 2öeife Silbung unb 2!ufE!ärung 
über alle möglieffen ©ebiefe ber 2Diffenfei)aff unb XeefjniE gu Derfegaffen. 
Silbung ift ber reefenüiegge gaEfor für ben 21ufgieg unb bie ©eltung 
eines BoIEeS in ber 2öe!i unb gleieggeifig ein ©egengiff gegen unfinnige 
unb gemeinfefjäbücije, nur Eieinen 3Itenfei)engruppen nü^Hege pbeen, 
Seffrebungen unb panblungen auf polififegem, fogialem unb gefunbf)eii= 
[iegem ©ebiei. 2Benn nur enbüef) einmal auef) bas Äino, biefeS un= 
gegeure 23iIbungS=, Ifeuie Icibcr allermeift Serbiibungsinftrumenf in 
biefen Sienft geffeUf roerben Eönnfe! 
Sas Dorliegenbe, 50 ©eifen umfaffenbe Sänbegen gibt eine [eiei)fDer= 
ftänblieffe unb uniergalienbe SlufEIärung über bie (Snffernungen, ®e- 
fegroinbigEeiien, 3eüen» unfere @rbe unb bas 2Be[faII betreffen. 2öir 
lernen bas 2Befenf[ici)fte über bie ©efiftroinbigEeifen unferer SerEe^rSs 
miffel, ber ©efegoffe, beS ©dpaüs, bes ßitgfeS unb ber (Kabioroeilen unb 
fcfiliegiid) unferer ©ebanEen unb OTerDenleiiungen, über bas 2I!ier ber 
(Srbe unb bie DIEöglicgEeif igres Unterganges, bas Kabium, bie Planeten 
unb gipfferne unb notg maneges anbere. 
Sille Unternefimungen, roetege eine geroiffe 2Inga!)[ Oltenfdfen befegäftigen, 
foüfen fief) bie Sorge ber DItonfangruppe für bas geiftige 2öoI)[ igrer 
2tngefteüfen gum Sorbilb nehmen." Prof. Dr. ©igm. Don Äapff. 

„©er IBerfsIeifer." ^afbrnonafsjeiffd^riff für neugeif= 
[icf;e 5a^r'fanfa9e' Sefriebsfüfjrung unb Orgauifafion. 
Herausgeber: ©r.=3ng. Pf. Äoc^, ©r.=3ng. D. Äienpe. 
©euffd^e SSerlagsauftalt, Sfuffgarf. ©inje[E>eff 1 9ÜR., 
Dierfeijal)r[i[f> (6 Spelte) 5 3^311. 

3eitfrf)nffen unfer!)a[fenber unb facgiitfier 3Tafur ftgiegen roie Pilge 
aus ber (Srbe. Das ©eburfstempo roirb godpftenS übertroffen burtf) bie 
güüe ber Serfpretgungen, bie regelmägig bie erge ©eite ber erften 
3Tummer beS erften fja^rgangeS füllen. ©EepfiS gegenüber ber £ebenS= 
fä!)igEcif unb abroarfenbe Eritifcge ©infteüung gum felbggeroäfjifen 
„.iporofEop" ig bager megr benn je am Pla^e. ©eit Anfang biefeS 3agrc£( 

erfdfieinf bie palbmonafsfciinff „©er JBerEsieifer". Obroogl ©tf)nff= 
leifung (©r.^ffng. 3{. Äocg unb ©r.=3ng. O. Äiengle, [egferer beEannf 
als OTifarbeiter bes Slusfcguffes für roirtfegafflitge gertigung) unb Ser« 
lag (©eufftge SerlagSangalf ©fuffgarf) ginreiegenb ©eroägr für bie 
©üfe ber gu bieten ftgienen, gaben roir ein Sierfeljagr gin= 
gegen [affen, um eine ooreilige ÄrifiE gu Dermeiben. 2Bir glauben geufe, 
naegbem uns atgt ITtummern Dorliegen, mit unferem Urteil niegf megr 
gögern gu bürfen. 
Sas ©eleifroort ber 3<utggrif£ t>om 1. 3anuar umreigt als gunbament 
unb 3*el: „3Uan Eann mit DJetgf fagen, bag es Eaum einen fireis Don 
Perfonen gibt, benen megr Seranfroorfung für bas 2Bog[ unb ZBege 
unferer ffubugrie unb unferes tätigen 23oIEeS guEommf als bem ZBerEsIeifer. 
2!uf jebem ©ebief menftglicger XätigEeit roirb [ebgafter unb tatEräftiger 
benn je geforfegt unb gearbeitet unb naeg neuer (SrEennfnis gerungen. 
Sütger unb 3s'fggr'ffen bcganbeln jebeS Problem; ge gürmen auf ben 
233erEs[eifer ein, ber groar Don allem efroas roiffen, DieleS aber genau 
ftubieren follte unb möcgte; allein es gegt über ITHenfcgcnEraff, all biefeS 
in geg aufgunegmen. jpier bung planooUe ©iegfung gu gelfen, ig bie 
befonbere 2lufgabe, bie fieg ,©er 2BerEsIeifer‘ gegellt gaf. 
2BaS roill ,©er 2öerEs[eifer‘? ©en 2BerEsleifer in Eurger,' nitgf 
ermübenber gorm bureg Silb unb 2üorf auf alles 2DefentIicge aufmerE- 
fam rnadjen, rooran er nitgf Dorübergegen foil, roenn er — feiner 23er= 
anfroorfung fitg betrugt — fein 2BerE auf bem ZBege bes gorfggriffs 
leiten roill. 
@0 foil ,0er ZBerEsleifer' bie ßeUggrtg fein> (’■s '5en ZBerEsleiter ans 
regt, ©pegialprobleme feinen Unferorganen gur nägeren Unferfutgunij 
guguroeifen, bie ign autg bann niegfs gorfggrifflicgeS Derfäumen lägt, 
roenn er gtg bas liefen anberer 3t’i£ggi:’ften oerfagen mug." 
©ie DEücEfcgau auf bas erge ZSierfeljagr ber palbmonafsftgriff geigt, 
bag bie ©tgriffleifung nitgf nur oon bem begen ZBillen befeelf ift, 

238 

bas gegetSfe 3>e( erreitgen, fonbern bag ein umfaffenbes ZBiffen unb 
eine unabgängige freimütige UrfeilsfägigEeit fteg bemügen, an ben 
rotrffegafflitgen Problemen unferer ^eit tatEräftig mifguarbeifen. 
©er eingige (Sinroanb; ©oll „0er ZBerEsleifer" nitgf nur bie ZBerEs» 
bibliofgeE grögerer Unfernegmungen füllen, fonbern autg Seganbfeil 
ber pausbütgerei eines jeben ZBerEsteiferS roerben, auf ben biefer in 
ZJlugeftunben gern gurüdEgreiff, um über bie angefcgmffenen Probleme 
natggugnnen, fo empgeglf es fitg, ben SegugSpreiS gerabgufegen. (Sin 
fpagreSpogen Don ao DÖH. für eine roirfftgafflitg eingegellfe 
belagef bas Subgef bes eingelnen in einem Zlusmag, bas Diele ZBerESs 
leitet unb — foltge, bie es roerben roollen, baoon abgalfen bürffe, regel = 
mägige Segieget gu roerben. Unb bas roäre, foroogl im pntereffe berer, 
an bie fitg bie 3eifftgriff roenbef, als autg für bie auSgegeitgnefe ^eiU 
ftgriff felbg augerorbenflitg gu bebauern. ©Oft. follte man ertrügen, 
eine groeife ZluSgabe auf billigerem Papier gerguftellen; benn legten 
(Snbes ift nitgf bie EunftbebrutEfe gorm, fonbern ber roerEgeretgfe 3nga!t 
ausftglaggebenb. 
ZluS ben erften fieben Reffen geben roir als befonbers bemerEenSroerfe 
Zluffäge gerDor: „ZBerEftaffbeleutgfung" Don ©ipl.s3n9- S- ZBalfer. 
(^eft 3Tr. 1.) — „3ft mein ZBerEftattfugboben ber ritgfige?" 
oon ©ip[.=3n9- ZUaifon, Serlin. (peff ZZr. 2.) —- „ZBirfftgafflitge 
Umffellung eines ZBerEes" Don ©r.=3n9- ^aeberle, ©öppingen. 
(^yeft ZZr. 2.) —- „0ie Uberroatgung ber ©nergielcifung" Don 
0ipl.=3ng. 21. Äeimann, Serlin. (^eff ZZr. 3.) — „ZBogin mit ben 
Zlbroäffern?" Don ©r.=png. Äuftg, Serlin. (peft SZr. 5.) -—„gorf = 
ftgriffe im beufftgen ZBerEgeugmaftginenbau" oon ©ireEfor 
ZB. (Renner, Serlin. (^)eff Zlr. 7.) — „pn b u ft r i e II e ßuffbilber" 
oon ©ipl.spng. O. Sarfg. (peff (Ur. 8.) d. 

Srei neue b e m e r f e n 0 tD erfe Ä D 0 m D s b ü tf) e r. 

©ine grage, bie notg Eein ZUenftg gaf löfen Eönnen, ift bie 
ber (Sntftegung ber ZBelfen. ©tgon bie grage, roie bas ßeben auf unferer 
Srbe enfftanben ift, gaf ftgon ungäglige gorftger beftgäftigt, ogne bag 
biSger eine fiöfung gefunben rourbe, bie jedermann übergeugfe. Unb 
roie Diele SenEetEöpfe gaben fitg mit ben grojjen ©fernen befafjf, bie 
uns am egeften in bie Zlugen fallen! ZBie Diele gaben baoon geträumt, 
bag g. S. auf bem ZUarS Zitenfcgen leben Eönnfen! Oliif all biefen gragen 
beftgäffigf fitg Dr. ^). ©eEEer in bem neueften ÄoSmoSbänbcgen „Pias 
tiefen unb ZItenftgen" (mit Dielen Zlbbilbungen; Äosmos, ©efeUftgaff 
ber ZTafurfreunbe, ©fuffgarf; geg. 1,50 ZEZU., geb. 2,40 ZEZIi.). 23on 
ber fitgeren ZBarfe ber ZBiffenftgaft aus geroägrf er bem £efer einen 
(SinblitE in bie grogen ©egeimniffe bes ZBelfallS. ZEamenflitg unters 
futgf er bie grage, ob Zlienftgen ober autg nur £eberoefen übergaupf 
auf ben Planeten möglitg gnb, unb roenn er fitg autg Don allen abens 
feuerlitgen Zliufmagungen ferngälf, fo biefen bie Silber, bie er uns 
entroirff, borg fo Diel ZteigDolIeS, bag autg ber nüigfernfte £efer gtg gern 
feiner gügrung überlägf. Sas ig roieberum ein ÄoSmosbänbtgen, bas 
im beften ©inne bes ZBorfeS aufElärenb roirEf. — 
Son ben primifioen 3e'tgnun9en ^er Sorgeifmenftgen bis 
gu bem Zltofes Don Zliitgelangelo ig ein ungegeuer roeifer ZBeg. 
ZBie ber ZUcnftg gur Sunftäugerung geEommen fein mag, geigt Sölftge 
in ber igm eigenen, berebfen, litgtDoIIcn Zlrf, unb an gaglreicgen Silb= 
proben roeig er uns natg, roie ber ZZlenftg in ber bilbenben Äung gorf= 
ftgriffe gematgf gaf. — 
3n einem goologiftgen ©arten fegen roir allerlei fremblänbifege Xiere, 
unb roenn roir bann an ben Xäfeltgen lefen, roo baS eingclne Xier ger= 
gammf, roo es oorEommf, fo gaunen roir off über unfere UnEennfnis 
bee Xiergeograpgie. Sas ift nämlitg ein ©ebief, bas früger Diel Ders 
natgläfggf unb nur bilettantifig gepgegf rourbe. Unb botg bietet es 
ungemein Diel SelegrenbeS unb ZJeigDolleS, roenn man bas Xgema fo 
befratgfef, roie Dr. Äurf gloeritfe in feinem neueften Äosmosbänbtgen 
„3roiftgen Pol unb Qlquafor" (xosmos, ©efellftgaft ber 2Zatur= 
freunbe, ©fuffgarf; geg. 1,50 ZEZH., ©angleinen 2,40 ZCTE.) getan gaf. 
ZZafürlitg gibt er nitgf eine frotfene Zlufgäglung aller möglitgen Xiers 
arten unb igrer SerbreifungSgebiefe, fonbern er bietet fiergeograpgifrf)e 
ßebensbilber, bas geigt, er greift begeitgnenbe Xppen gerauS unb geigt 
uns, roesgalb fie in begimmfen ßänbern oorEommen unb roesgalb ge 
nitgf barüber ginausgegen Eönnen. ©amif berügrf er autg bie Sca9c 

ber ZIEElimafigerung frember Xiere. Unb fo Derbinbef er autg bas PraE= 
fiftge mit bem DZaturroiffenftgaftlitgen. ©egr originell finb bie in ben 
Xepf eingefügten Äärftgen unb figernafi|tgcn Silber, bie ben ©fog 
angenegm beleben. 

2Imunbfen = (£[[0rDorf^, Ser erffe Slug über ba0 
Potarmeer. 23er[ag©refI)Iein&SD.,2eip3ig:3üricf)- 26oSejg= 
feiten, 82 Sübtafeln. Prei0 in ©anjteinen geb. 10 

ZBir Derroeifen auf ben intereffanten Zlusftgnift „Ser Slug gum pol" auf 
©eite 22 g. biefer ZEummer. 
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©annemann, Jr. Sie 9Tafurroiffenfcf)affen in il)rer ®nf= 
roicflung unb in if)rem 3ufamment)ang. 2. 2Iuf[age, 4- Sanb. 
630 ©. mif 74 21bbilbungen unb einem Silbniß Don Jpelrm 
1E)D[§ ©runbj. 12,50 get>., 14,50 geb. (Sngefmann, Ceipjig 1923. 
3ITit E)em (Srfrf)emen J>eß eierten Sanbeß iff nunmehr öie jroeife 2tuffage 
£>eß 2ßerfeß eeilftänbig geroorben. Stefer 23anE> ift bem (Smporblüijen 
ber mobemen iHafurttnffenfcijaff getribmef. @r bc[;anbc[f nicbf nur bic 
(SnfroidEIung ber 2[ftronomie, ber ©eutogie unb ber Sltineralogie, ber 

unb ber (El)emie, ber 3Detogie unb ber SofaniE, ber Pbpfielegie 
unb ber Siulogie, unb jruar in ihrem meiteffen Umfange unb ifiren 
fämtlidfen Serjrocigungen, fembern audf) bie majjgebenben (Sinflüffe 
ber grojjen füf)renben ©ebanEen, cor allem beß (Energie, unb ©nftoitj, 
iungßpringipß, ferner noef) bic OSegiebungen jroiftben 37aturroiffenfibaffen 
unb SetbniE, 2öirtfcbaff unb Äulfur, ©eftaltung beß 2öelf6i[beß, Pb't°= 

fopbie ufm. (Heben ber faft unüberfebbaren güde ber eingelnen Se, 
(ebrungen finb gcrabe biefe letiferen (Sefradbfungen, bic eine ungeroöbn, 
lidfe Xiefe beß ©efamtblüß begeugen, con gang augerorbenflidfem 
22erfe unb cerleiben bem (Buche eine 23ebeufung, toie fie auf bem näm= 
Heften ©ebiefe tcoftl Eein groeifeß für ficft in 2Infprucft neftmen Eann. 
Sefonberß lobenb ftinguroeifen ifi noeft auf bie Qeittafel ber ©rfinbungeu 
unb ©ntbeefiungen, auf baß £iferafuroergeicftmß foroie auf bie außfüftrlicften 
(Hamen, unb ©aeftregifter. 

Jorfuna^ed^enfabette. 23on Ärmeffungsöireffor i. t)f. 
9?. ©imon. 23ertag ^ad^meifter & St)at, ßeipjig 1926. 
4o ©eifen (öarunfer 14 ©eifen ©ebrauc^oanroeifung, 22 ©ei: 
fen Säbelten). Preis farfonierf 1,60 
(Der ÜBerbeffreifen cerfpricftt „fcftneüeß, müftetofeß unb feftterfreieß 
DHuIfipUgieren, ©icibieren unb 2tbbieren con 3aftlen beliebiger ©röfte". 
gür bie gut bureftbaeftfen OltuifipiiEafionß, unb Sicifionßbitfen trifft biefe 
2lnEünbigung unter ber Soraußfeftung gu, 1. baft ber (Kecftner an feinem 
Strbeifßplaft nieftt über eine (Recftenmafcftine, eine Otecftenroalge ober einen 
Dtecftenfcftieber cerfügt, 2. baft ein efroa corftanbener Otecftenfcftieber für 
ben erforberlicften ©enauigEeifßgrab nieftt außreieftf, 3. baft man im 
(Kecftnen „mif ber fpanb" nieftt gemanbf genug iff. ©er getoanbfe (Kecftner 
wirb bie XabeQen, bie gegenüber anberen ZBerEen ben (Borgug ber SiUig, 
Eeif ftaben, naeft Eurger (Einarbeitung mif (Borfeil nur bei Übermübung 
unb gur ©elbftnaeftprüfung beß feftulmäftig ermittelten (Kecftnungßergeb, 

niffeß Certcenben. ©ie (allerbingß nur anberfftalb Xepf, unb cier 3aft(en, 
feiten umfaffenben) (Jlbbifionßfabellen finb groar ftübfeft aufgebaut, aber 
praEtifcft roerfloß. Ser (Bucftftalfer, ber mif iftrer 6i(fe Äonfeu abbieren 
mürbe, ftänbe nieftt am rieftfigen piafte. Dr. peter Can 2tubel. 

©in praffifd)erjüt>rer burdt) bie ©ommer fr ifd^en bes 
©auertanbeS (einfd^t.Si egertanb,2Bif fgenffein unb dBatbeif). 
Ser (ZBefffälifcfte (BerEeftrßCerbanb ©. (8., ©ift Sorfmunb, ftaf in 3u= 
fammenarbeif mit bem ©auerWnbifeften ©ebirgßcerein einen güftrer 
bureft bie fauerlänbifcften ©ommerfrifeften fteraußgegeben, ber bei einem 
Umfang con 112 ©eifen runb 230 ©ommerfrifeften nennt. 3um erfienmal 
roirb in ber Corliegenben ©eftrift eine umfaffenbe Überficftt über bie (Sr= 
ftolungßftätfen beß naturfeftönen ©auerlanbeß geboten, baß a[ß ©rftolungß, 
gebiet für bie SecölEerung dBeffbeutfcftlanbß immer meftr an Sebeufung 
unb (Beüebtfteif geroinnf. 
Sie ©eftrift geigt eine reeftf gefeftmaefcode 3Iufmacftung, bringt auf 
Äunftbruefpapier gaftlreicfte gute (Silber unb enfftcUf naeft einem ein, 
(eitenben 2trfiEe( über baß ©auerlanb a(ß (Srftolungßgebief Enappe (Be= 
feftreibungen ber eingelncn Orte mit allen roefentlieften Eingaben, mie mau 
fie bei ber 2lußroaft[ feiner ©ommerfrifefte gu erftalfen münfeftt. 323aß 
bie ©eftrift befonberß roerfcoU maeftf, iff ein außfüftrliefteß (Bergeicftniß ber 
UnterEünfte (^)ofe(ß, ©aftftöfe, Prioatpenfionen) mif 2tngaben über 
Preife unb 2Iußftatfung ber grembenbefricbe, auß bem gu erfeften ift, 
baft bie grembenbefriebe beß ©auer» unb ©iegerlanbeß, (ZBittgenffeinß 
unb 3Ba(beeJß preißroerfe UnterEunft unb (Berpflegung für ade 21nfprücfte 
bieten, gerner enfftälf ber güftrer eine überfiefttliefte 23erEeftrßEarfe unb ein 
(Bergeicftniß ber Poftomnibußcerbinbungen. Sie ftübfcfte, praEtifefte ©eftrift, 
bie ben gafttreieften greunben beß ©auerlanbeß fiefter feftr roidEommen fein 
mirb, ift bei aden namftaffen (Reifebüroß, ben (BerEeftrßcereinen unb bem 
©auerlänbifcften ©ebirgßcerein gu ber geringen ©ebüftr Con 0,20 (KOIt. gu 
ftaben unb roirb gegen(Boreinfenbung biefeß Befragß (in (BriefmarEen) Com 
(Zöeftfälifeften (BerEeftrßCerbanb, Sorfmunb, ©fabtftauß, foforf gugefanbf. 

Sruno Saufs neues ^»aus, bas er in 3tntef)nung an feine 
fjbeen baute, t)af Diet ätufmertfamfeif in breiten Greifen, nicf)f 
nur bei ben Jacf)[euten, gefunben. 25erbffenf[id)ungen barüber 
finb bis je|f noef) nic^f erfdt)ienen. 3e|f aber t>af ft'c^ Saut 
entfd^toffen, ein Surf) ^erausjugeben, bas in bernäcE)ffen3eit bei 
ber Jrancftt’fdteniCertagsftanbtuug^fuffgarf, erfd;einen roirb. 

OTtif ber ©rroeiferung bes Ceferfreifes unb mif ber ©rf)öf)ung ber 3tuftage roärf)ff nafurgemäg bie ^Rögtid^feif, eine QeiU 

febrift inf)alf[icf) roeifer ausjugeffalfen. ©ine erfotgreict)e 2Berbung liegt baf)er im eigenen ^ntereffe unferer ßefer. 2tts 

Iß r a m 1 e 

für jeben, ber bem „Soerf" einen neuen ßefer jufütjrf, fe|en roir bas im 23üdE)ermarff biefer (Rummer befproebene 23änbdben 

„dBeifen, feiten, ©efd^roinbigfeiten" aus. 

®s genügt, uns (Rame unb nät)ere 2tnfif)riff bes (Reubejief)ers, 3sifpunff bes geroünfd)fen Seginns ber Setieferung foroie, 
fatts 2tus[ieferung bes „dBerfs" burcf) eine (Berte!tungsffette erfolgt, Jirma bgro. in Jrage fommenbe 23erfei[ungsffelle auf einer 

Pofffarfe mifjufeiten. Sie3uffe[tungberPrefmie erfolgt portofrei,Probehefte gegen (Boreinfenbung Don20 3?Pf. in Jreimarfen. 

Sie @dt)rifReifung, Süffetborf, Breite ©fr. 28. 

(fjeft 5, OHai 1927, paftrgang VII.) 
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Ärttif am „Söerf". 
Sie Don 3Iionaf ju DQTonaf ffeigenbe Segiel^ersalE)!, bas rege 3Mel'effe an unferer au<i> au^erfjaib ber 

33. ©f., bas anerfennenbe llrfeil ber Sagespreffe fcfieinen uns ©eroäfjr bafür ju geben, bafj roir uns auf bem ridffigen 

2Bege ju bem im le^fen Sejember^eff umriffenen Qiei befinben, „Sas 2öer!" ju einer bie roirffc^affOd^en unb 

fulfurelten 5rogen ber ©egenrrarf erfaffenben ERunbfd^au ausjubauen. 

2öir finb uns Har barüber, ba^ mir uns biefem Qiel nur nähern fönnen burc^ iaffräffige Unferffü|ung unb rege, 

fadfüriE) begrünbefe ÄrifiE aus ben 9?eif)en unferer Sefer. 

Siefe (Srfennfnis gibt uns 33eraniaffung, unferem 2efer?reis nad^foigenbe fragen ju unferbreifen: 

1. SBiffen^^ebicfe fint) im „SBerf" 3^cet nac^ ju ftati, 
welche ©ebiefe ju wenig berncffidjfigt ? 

2. gefällf S^nen befonber^ am „Sffierf7'? SBaö mißfällt S^nen? 
(Ärifif am Anregung jur 3(uSgeffaIfung ufro.) 

3. £Bdd)e beiben minbe^enö ganjfeUigen2tuffä|e in ben Reffen 1 bi^ 5 
^aben @ie am wenigfien, weid^e beiben Slnffä^e am meinen infers 
effieri? (35egtnnbang!) 

6elE)r erroünfcf)f iff uns bie Sefeiligung forool)! ber ermerbsfäfigen grau als audE) ber Jpausfrau. 

Um bas fjnfereffe an unferer ERunbfrage ju förbern, fjaben mir uns enffefdoffen, biefer bie ©effalf eines Preise 
ausfe^reibens §u geben, unb fe|en für bie beffen ©infenbungen ju i. bis 3. je 18 greife aus, unb jroar: 

3 erj^e greife non fe 30.— in bar, 
3 jweiie greife im SKecte non je 919¾. 20.— 

Driginalrabierung auf Japanpapier Don 3DefE; «gribericus", Silbgröge: 

24x31 cm, Äarfongröge: 40X50 cm (eine oerHeinerfe 2Biebergabe enfE)ä[f ipeff 4 öes 
VI. Jahrgangs), 

3 S5n$etpt:eife im 9®ei:ie oon minbetfen^ je 919¾. io.—, 
15 greiabonnemenftf auf ben Sa^rgang 8 (1928) in zweifarbigem Umfc^Iag, 
30 greiabonnemenf^ anf ben Sabrgang 8 (1928) in einfarbigem Umf^Iag. 

Jeber £efer fann fidi) an ber 23eanfn?Drfung färnfüc^er geffeüfen gragen befeiligen, es iff jebodE) ebenfo guläffig, 

fitf» auf bie Seanfroorfung einer ober jroeier gragen ju befdbränfen. Sie beffe gufammenf)ängenbe, ade brei 
gragen berücSfic^figenbe Ärifif roirb mif einem 

@ 0 n b e r p r e i 0 0 n 99 9¾. 50.— 
ausgejeidE)nef. Ser ©nbfermin für bie ©nfenbungen iff für Seuffc^Eanb unb Seuffc^=Sfferreicf) ber 15. 3unb für 

bas SIusEanb ber 10. Juli. Sie Siustoerfung ber Kunbfrage fotoie bie 33erbffenfliif)ung ber Epreisfräger unb ber 
mif ben erffen greifen gefronfen ©nfenbungen erfolgen im 2EuguffE)eff. 

Speft i i)eö faufenben Jahrgangs ijf infolge ber unerroarfef jalflreitfjen Plac^Bejfeaungen Oergriffen. fTtadj&efleaungen fönnen baljer nur 00m ge&ruar= 

Ijefi an (mif bem Beginn beö [aufenben EKomanä) BerüdBfic^figf roerben. 

peraudgeBer: (Bereinigte ©fafyiroerEe 2lffiengefenfcf)aff, 0üffelborf. — (Beranfroorfi. paupffdjriffieifer: 2B. SeBud, 0üffeiborf. äTrucf: 
21. Bag ei Plftiengefclifcfjaff, Süffeiborf. — „Sad 2Berf" fann burrf) ben (Bering, 0üffeiborf, Breite ©frage 28, bie (Pofi ober burdf) jebe Bucfj= 
()anblung bezogen roerben. Bejugdpreid (12 Qefte mif jmeifarbigem Umfdplag) 12,—- blif., (Sinjeif)eff 1,20 PTlf. 3U ^en Bejugdpreifen treten 
bie üBiicfjen Seffeilgebü^ren. — Beamte, 21ngefietlfe unb 2IrBeifer ber ju ben (Bereinigten ©tai)[merfen geiiörenben Betriebe erhalten „Sad dBerf“' 
ju nacfjffeljenben (Borjugdpreifen: Spefte mif groeifarbigem Umfdjiag jäi)rlic[) (12 peffe) 8,—OBE., (Hngcigeff o,8o (TBE.; peffe mif einfarBigem 
Umfdfjiag jä^riieg (12 fycfte) 6,— OBE., (Singei^eff 0,50 OBE., jugügiid) (Porto unb (Berpaäuug. -— Bereifd erfcfjienene Spefte bed [aufenben Jafjr^ 
ganged merben, foroeit nirf)f oergriffen, auf dBunfc^ naifjgeiieferf. — 5“c uuoeriangt eingefaubteOBanufEripfe roirb Eeiueriei (Berpfiicf)fung übernommen.— 
©egriffieifung unb ©efcgäffdjEeile befinben fit^ in Süffeiborf, Breite ©frage 28, n?of>in aüe OBiffeiluugen gu rirfften finb. gernfpreeger 1611. 
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Dfir onafsfd^riff ber „^Sereinigfe ©fa^Ilcerfe älftiengefellfd^aff" 

VII. 3 a t) r 9- ‘©üffelborf, 3un*I927 ^eff6 

®te (Srneucrung ber beutfcbcn SBirtfcbaft. 
Ipebung bes ^Bolfseinfommens. — 2lrnerifanifcf)e Seifpiele. — 2Berf= unb iCoIfsoerffanbigung. — Seuffcbe Äutfur unb 

beuffd)e 3IDdifanDn. 

iDpn Dr. 3ut'u0 Paul Äöfper, Serifn. 

fe Ärifis bes beuffifpen SJirffdiaffßlebens ift ein Seil ber 

Äriffs unferer Äutfur unb unfereö Solfölebens. Sarauß 

ergibt fiel) bie STfofroenbigfeif jur gemeinfamen (Erneuerung 

unb Sefinnung auf jufunffsfic^ere Slusroege. 3ronr bie 

Saffraff bes Slrbeifsroillens unb bes Drbnungsffunes noc^ in 

allen Serufßfcf>icf)fen unferes Solfes, ja, ber 2Bunfd) nacb 

3Irbeif unb Säfigfeif ift in faff allen Serufen faum jemals 

crnffer getrollt unb empfunben roorben als in unferer fermeren 

©egenmarf, aber irgenbroie unb irgenbroo 

— bas fpürf ein jeber — fef>If bem 2Berf 

IIDCI) bie redjfe, frot)e ©c^roungfraff unb 

lebf es fro| mancher großer SInffrengungen 

IIDCI) red)t ermübef unb perbrpffen baf)in. 

3er 2öiUe jum neuen 2öirffcf)affs[eben er= 

forberf eine Cofung ber brennenb gemor: 
benen fokalen unb ted)mfd):wirtfd)aftlid)en 

Aufgaben. Sabei ffnb eingangs beffimmfe 
Satfacf)en ju beaeftfen: fa ber gefcf)icbf[id£) 

geroerbene beuffipe 2BirffdE)affSapparaf unb 
beffen innere unb äußere Serfnüpfungen, bie 

Serfleinerung bes beuffdpen ßebensraumes, 

bie Sl>araJferbefcE)affent)eif ber beuffcf)en 

Serufsinenfcf)en im SerEef)r unfereinanber 
unb bie Serarmung unferes Solfes. Äein 

2anb jie£)f jur 3eif bie tvivtfd)aft6pvUtifd)e, ted)mfd)e unb 

Drganifaforifcf)e Slufmerffamfeif ffärfer auf fid) als D^orb; 
amerifa. Caffen mir barum einige Seobacf)fer ber ameri = 

fanifc^en „2BirffcI)affsmunber" ju 2Borfe fommen, um 

uacf)t)er bie praffifcb möglichen ©dplußfolgerungeu fürSeuffd); 
taub baraus ju 5ief>en ober biefe bem Cefer felbff aujufragen. ©s 

iff hierbei nid^f uninfereffanf, ju E)6ren, roas jroei englifc^e 

2Birffd)aff[er auf ©runb DDII ©fubieu ber nprbamerifanifcf»eu 

2Birffd^affSDerlf)äIfniffeiI)ren£anb0leufen ju fagen f)aben.Seibe 
fmf)en „3as Dläffet f)Df)er ßö^ne" (Serfram 2Iuffin unb 

2B. grancisßfppb: Löffel I)Dl)erßöl[)ne", aus bem 
(Englifdjen überfe^f Don S. ©rapp, Serlag Sieroeg &.©pl)n. 

Sraunfc£)meig 1926) unb bamif ben Äern ber fed)nifd)en unb 
roirtfe^affsorganifaforifebeu ©eite ber Dolfsmirffcbafflidpen 

ßeiffungen Jlarbamerifas ju erläufern. ©urd) bie ©rmägigung 

aller iperffellungsloffen für j^abrifmaren unb burd) p»erab= 

fe^ung ber Sransporffoffeu bei june^meuber ßeiffungsfdf)ig: 

feif unb 2Iusmerjung aller Serluffquellen t)af in SImerifa bie 
©pannung jroifdpen ben ßöljnen unb ben Preifen für Sebarfs; 

arfifel ffanbig jugenpmmcn. Ser aufgefdpoffene, auf ©egeu= 

feifigfeif unb gefeüfdmfflidm Serbinblicf): 

!eif cingeffellfe ©eij'f ber amerifauifdpeu 

2Birffcl)aff t)af fic^ DoUfommen in ben 

©runbfa^ „©feigenber llmfafs, niebrige 

preife, f)D£)e ßblEjne'' fjineingelebf. 2Ber 

„anbers l£)erum" mödjfe, fd)roimmf gleid)= 

fam gegen ben ©from, fann auf ©runb 
ber anbers geridjfefen ©pnamif ber 
amerifanifdpen 2Birffd^affsfülbrung nie= 

mals ju nennensmerfem (Einfluß unb 

gu ac^fungf)eifcl)enber ©elfung gelangen, 
©ine grofje Dlolle bei ber Serbilligung 

ber 2Barenl)erffe[Iung fpielf bie 23erein= 
fadiung unb Serminberung ber Der= 

fc^iebenen ©rügen unb 2lrfen eines 

jeben 31rfifels, obgleid) hierüber in ©uropa 

häufig übertriebene Sprffellungen berrfdpen. Sefonbere 
Slufmerffamfeif roirb allen neuen ©rfinbungen unb Sers 

befferungen an ben DTtafdpinen gugemanbf; bie lUlülje unb 

3eif fparenben DSafc^inen erf)ölE)en bie ©rgeugungß; 
fäljigEeif, unb mit biefer Derbilligen fie bie 2Baren, bie bei 
bauernb t)od) gehaltener Äauffraff immer neuen 2lbfaf} 

finben — roohlgemerff: oor allem am ncrbarnerilanifcf)en 

Sinnenmarff. 3e0f>alb arbeitet jebe ülrbeiferorganifafion, 

bie eine Polifif ber Sefcl)ränfung ber ©ugeugung ober eine 
Co^nffeigerung of)ne lRüiffid)f auf bie ©rgeugung oerfolgf, 

bireff gegen bas 2üof)I ber ^nbuffrie unb bamif ber Slrbeifer 
felbff. Sroifdpen ben Unternehmungen beß gfeirben ©efrhnffs= 
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Könne wollen. 

Wolle können! 

Götter zollen, 

Menfcßen gönnen 

Dann dem Wollen 

Auch das Können. 
Anaftaßus Grün. 
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